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Vorbemerkung
hat das Jahr 1945 mit seinem scheinbaren neubeginn nach 12 Jahren 
nationalsozialistischer diktatur auch im Kinderbuch eine positive ent-
wicklung eingeleitet? mit dieser Fragestellung möchten wir ihnen  
15 Jahre Kinder- und Bilderbücher nach dem 2. weltkrieg vorstellen.

‚hehres und Triviales’ (um den geschätzten Kollegen gunnar Kaldewey 
zu zitieren) wird ihnen Katalog XXXvi bieten; eine bescheidene 
auswahl, wenn wir uns die von Familie mück erstellte verdienstvolle 
auflistung von über 4000 Titeln vor augen halten. unsere absicht war 
es, ihnen schlagwortartig diese Zeit vorwiegend in Bilderbüchern vor-
zustellen, ihnen zu zeigen, wie engagierte menschen versuchten, neues 
aufzubauen, wie Tradiertes wieder aus der schublade geholt wurde und 
nationalsozialistisches gedankengut nach wie vor präsent war. 

der verleger und Kinderbuchautor arthur Felguth war eine jener 
Per  sönlichkeiten, die mit viel engagement eine neue Kinder buch-
entwicklung auf den weg brachte, aber wie viele seiner Kollegen nach 
der währungsreform 1948 scheiterte. dem Felguth verlag haben wir 
eine eigene abteilung gewidmet und können ihnen dort das nahezu 
komplette verlagsprogramm mit der neuentdeckung einer erstausgabe 
von ‚seidenquast’s rosenhochzeit’ anbieten. mit der auswahl der ab-
bildungen möchten wir ihnen diesmal vorwiegend arbeiten wenig be-
kannterer illustratoren zeigen.

wie haben uns bemüht, inhaltlich und bibliographisch möglichst genau 
zu arbeiten und dabei festgestellt, daß der gewählte Zeitraum – abgese-
hen von wenigen ‚Klassikern’ dieser Zeit – in der Kinderbuchforschung 
eher unzureichend aufgearbeitet ist. sollten uns Fehler unterlaufen sein 
oder neue erkenntnisse über autoren und illustratoren vorliegen, wären 
wir für entsprechende hinweise dankbar! auch möchten wir bemerken, 
daß in der Zeit der Papierzuteilung und der für die verleger begrenzten 
finanziellen möglichkeiten an eine hochklassige verarbeitung der Bücher nicht zu denken war. wir haben 
uns jedoch bemüht, möglichst gut erhaltene exemplare anzubieten und beschädigte werke fachmännisch 
und sorgfältig restaurieren zu lassen.

nun wünschen wir ihnen viel spaß beim eintauchen in diese Zeit der Kinder- und Bilderbuchwelt, die für 
viele sammler sicher auch die eigenen erinnerungen aufleben läßt.

Renate und Winfried Geisenheyner
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„Idylle, aus der die Ruinen ausgespart sind“

die ersten Kinderbuchsammler großen stils – etwa Karl hobrecker, walter Benjamin, Theodor Brüggemann – 
hatten sich auf die Frühzeit und die höhepunkte des 18. und 19. Jahrhunderts beschränkt. der zeitliche abstand 
wurde zum Kriterium, der allein als „historisch“ empfunden wurde; die neuzeit ab etwa 1890 galt noch nicht als 
„sammel würdig“.

Jahrhundertwende und weimarer republik sind längst zu begehrten sammelgebieten aufgerückt. doch richtet 
sich die aufmerksamkeit des sammlers immer stärker auch auf die Zeit nach 1945, die nachkriegszeit, in der die 
heutige großelterngeneration ihre Kindheit verlebt hat und die folglich für deren enkel ebenfalls als „historisch“ 
und damit faszinierend empfunden wird – von der politischen seite her, den entwicklungen nach der nazi- und 
Kriegskatastrophe, wie auch vom damaligen, überraschend anders empfundenen alltag.

sieht man das angebot des vorliegenden Kataloges von illustrierten Kinderbüchern und Bilderbüchern zwischen 
1945 und 1960 aufmerksam durch, kann man einige interessante Beobachtungen machen, die hier kurz beschrie-
ben werden sollen.

1. Beobachtung: der illustrationsstil der vorkriegszeit ist im ersten Jahrzehnt durchaus noch lebendig, denn die 
neue Künstlergeneration tritt gerade erst an. einige der älteren illustratoren, noch längst nicht zum alten eisen 
gehörend, können sich behaupten, weil sie auf den gewohnten geschmack ihrer Käufer von vor dem Krieg ver-
trauen und einfach gut sind. else wenz-vietor und Fritz Baumgarten sind zwei von ihnen und hier mit vielen 
ausgaben vertreten. Fritz Kredels reizende märchenillustrationen aus den dreißiger Jahren finden auch nach 
1945 ihr Publikum. der geniale graphiker alfred Zacharias kann sein holzschnittwerk erfolgreich fortsetzen. 
auch elsa eisgrubers alte und neue Bücher sorgen für Kontinuität auf hohem niveau.

wer nicht mehr kann, als an erfolge vor 1945 anzuknüpfen, versucht sich mit neuen aufträgen über wasser zu-
halten, etwa Franziska schenkel, die sich ehedem so gut auf hJ-uniformen verstand, oder Brünhild schlötter mit 
ihren blonden maiden, frisiert à la Julija Timoschenko, falls der unhistorische vergleich gestattet ist.

wer dagegen während der nazidiktatur nicht oder nicht das publizieren durfte, was er wollte, bekam nun 
im nachkriegsdeutschland eine chance. walter Trier erneuerte für die kurze Zeit, die er noch lebte, seine 
Zusammenarbeit mit erich Kästner in einigen großzügig illustrierten volksbüchern und märchen. auch Triers 
letztes und am reichsten ausgestattetes Bilderbuch „die Konferenz der Tiere“ mit Kästners Text ist in einer 
ausgabe zu haben.

hans leip konnte endlich sein „Zauberschiff“ herausbringen. in originallithographie auf grobes Papier gedruckt, 
ist es eines der schönsten Bücher der nachkriegszeit geworden.

2. Beobachtung: einige Klassiker der vorkriegszeit erscheinen wieder, allerdings meistens unter den drucktech-
nisch und papiermäßig schlechten Bedingungen dieser Jahre. Fritz Koch-gothas großartig gezeichnetes und den-
noch in den sechziger Jahren wegen seiner Bürgerlichkeit geschmähtes Bilderbuch „die häschenschule“ mußte 
aus den vorkriegsausgaben reproduziert werden, weil die originale im Krieg verbrannten. gerdt von Bassewitz’ 
neuausgabe von „Peterchens mondfahrt“ kann zwar mit der ungebrochenen anhänglichkeit seiner alten 
liebhaber rechnen, tritt jedoch nachkriegsmäßig schlicht und ohne den großzügigen Frakturdruck auf und mit 
reduziertem illustrationsteil des Berliner malers hans Baluschek. Federn lassen mußten auch andere Klassiker.

ein verlag versuchte sogar, mit andersens märchen vom häßlichen jungen entlein, illustriert von Feodor 
rojankovsky, auf die bildnerische vorstellung der zwanziger Jahre zurückzugreifen. auch andere Künstler ver-
suchten, an diesen stil anzuknüpfen, etwa susanne ehmcke. wie wenig sich noch das Bild und die Funktionsweise 
einer großstadt 1946 verändert hatte, zeigt die wiederauflage von Friedrich Böers „drei Jungen erforschen eine 
großstadt“, das aus dem Jahr 1933 stammte.

3. Beobachtung: Zaghaft sind die ersten schritte der neuen illus tra-
to rengeneration. in der auswahl dieses Kataloges lassen sie sich gut 
beobach ten. das erste Buch von eva-Johanna rubin? Bitteschön – „der 
bunte garten“ von 1946. von horst Janssen? hier – „seid ihr alle da?“, 
erschienen 1948. rudolf hagelstanges erstes (und ein ziges?) Kinderbuch 
„mein Blumen a B c“ von 1949 und viele andere erstlinge kann man ent-
decken. Bei anderen fand der start zwar früher statt, doch haben sie einen 
neuen, modernen stil nach 1945 wesentlich mitgeprägt – marianne scheel, 
susanne ehmcke, und andere. meister der reinen strichzeichnung, wie Josef 
hegenbarth, Paul Flora, horst lemke, reiner Zimnik setzten maßstäbe für 
die Textillustration der fünfziger Jahre. 361
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die starke Präsenz neuer illustratoren der jungen ddr im Katalog läßt sich teilweise mit der Förderung des 
Kinderbuchs durch den staat erklären, das als preiswertes künstlerisches medium die nachwachsende generation 
auf relativ sanfte art in seinem sinn beeinflussen konnte. es versteht sich von selbst, daß bei der Breite des angebots 
trotz der erheblichen reduzierung der verlage viele völlig unpolitische Titel mitliefen. erstaunlich hoch ist das 
künstlerische niveau vieler der neuen illustratorinnen und illustratoren. selbst die „linientreuen“ unter ihnen, etwa 
Kurt Zimmermann oder ingeborg meyer-rey, waren doch zeichnerisch hohe Begabungen. die älteren Künstler 
hatten, wie in westdeutschland, ihre ausbildung noch vor dem Krieg gehabt, zum Beispiel Josef hegenbarth, max 
schwimmer, hans Baltzer, werner Klemke, die jüngeren waren schon absolventen der nunmehrigen Fachschulen 
der ddr in Berlin-weißensee, halle (Burg giebichenstein) leipzig und magdeburg.

4. Beobachtung: die Kinderbuchwelt wird nach dem Krieg erstaunlich rasch international, denn der mangel an neuen 
unverfänglichen Texten und Bildern von einiger Qualität war doch schmerzlich spürbar im nachkriegsdeutschland, 
das interesse der verlage an lizenznahmen stieg entsprechend. Titel, die in anderen ländern schon zu Klassikern ge-
worden waren, konnten nun auch in deutschland erscheinen, saint-exupérys „der kleine Prinz“, Jean de Brunhoffs 
Ba bar geschichten und andere.

die ddr-verlage übernahmen nicht nur aus politischen gründen gängige Kinderbücher der sowjetunion, gefällig 
illus triert von K. Kuznecov, n. lapschin, Jurij vasnecov und andern, sie nahmen auch gern in ihre Programme, 
was Kinder in anderen nunmehr sozialistischen ländern gern lasen, so aus der čssr die von Jiří Trnka illustrierten 
mischa-Kugelrund-geschichten, Karel čapeks und Josef ladas lustige Bücher, aus Polen Janusz Korczaks „König 
hänschen i.“ und Jan marcin szancers illustrationen klassischer Texte.

ein einziges Buch aus dänemark setzte einen wichtigen akzent in der Bilderbuchwelt der ddr – egon mathiesens 
„der affe oswald“, 1950 bei alfred holz erschienen. Zeichnerisch wie farblich ein genialisches werk, war sein 
Thema „einigkeit macht stark“ zwar politisch erwünscht, richtete sich aber gegen alle diktatoren.

5. Beobachtung: erstaunlich ist die große Zahl kleinerer verlage, welche heute niemand mehr kennt, die nach 1945 
versuchten, sich wirtschaftlich eine existenzmöglichkeit durch die herausgabe von Kinderbüchern zu schaffen, 
bevor sie von den größeren geschluckt wurden. selbst in der sowjetischen Besatzungszone, der künftigen ddr, gab 
es noch über hundert private und staatliche verlage. daß diese vielfalt häufig auf Kosten der Qualität ging, ist nicht 
verwunderlich. immerhin dürften unter den vielen anspruchslosen Titeln etliche Kindheitslieblinge versteckt sein, 
die das sammeln lohnen, wenn man die „Bibliothek“ seiner Kindheit wenigstens in Teilen rekonstruieren möchte. 
Fast noch erstaunlicher ist die relativ große Zahl ausgesprochener Perlen von heute völlig unbekannten illustratoren. 
da sind zum Beispiel die schwabacher Bilderbücher, für die Johannes geyer illustrierte, oder die zart gezeich-
neten kleinen märchenbücher der österreichischen illustratorin gerda Born. Zauberhaft sind die scherenschnitte 
von Jürgen schwendy. Bücher mit original graphischen illustrationen, zum Beispiel von ernst albrecht, willi 
Probst oder alfred Zacharias waren wegen des mangels guter reproduktionsmöglichkeiten keine seltenheit. ein 
schwerpunkt des Kataloges sind die zahlreich angebotenen ausgaben des Berliner Felguthverlages, vor allem die 
von Frans haacken illustrierten Bücher, einem der großen Könner der nachkriegszeit.

gleich, wie kostbar oder wie bescheiden sie sich zeigen – Kinderbücher sind ein faszinierender spiegel ihrer jewei-
ligen epoche. wer sich als Forscher oder sammler mit den nachkriegsjahren befaßt, taucht ein in eine Zeit, die sich 
in vielen details von der heutigen unterscheidet. auch wenn den Kindern im Buch eine welt dargeboten wurde, 
wie sie nach den vorstellungen ihrer macher sein sollte, erkennt man den dahinter stehenden Zeitgeist. der alltag 
der vierziger und noch der fünfziger Jahre war trotz der politischen umbrüche noch deutlich von der vorkriegszeit 
geprägt, wie sich vor allem im sachbuch an einzelheiten ablesen läßt, ob in haus und wohnung oder auf der straße: 
wäschewaschen mit dem waschbrett, ein gasherd der vorkriegszeit (haacken in „husch das gute gespenst“) 
mit einem wasserkessel aus den zwanziger Jahren, Federhalter und Tintenfaß für die schularbeiten, milchkannen, 
dampflokomotiven und stromlinienförmige autobusse – und über allem schwebt das idealbild der kinderreichen 
intakten Familie. die moderne Zeit schleicht sich zaghaft in diese überkommene idylle, aus der die ruinen ausge-
spart sind. aber der anfang einer neuen art von Kinderbuch ist gemacht – Pippi langstrumpf ist im anmarsch.

andreas Bode
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KinderBücher

1 Abc – ErArd, (d.i. Jean-Pierre veber): aBc. Mit 
16 ganzseitigen Farbillustrationen von Erard. Freu-
denstadt. schwarzwald-verlag, (1947). 30 x 24 cm. 
originalbroschur (etwas stärker berieben). 8 Bll.  
 120,–

erste ausgabe – humorvoll gezeichnetes Tier-aBc-Buch 
mit großen aquarellzeichnungen. die Buchstaben jeweils 
in groß- und Kleinschreibung, unter der abbildung der 
name des Tieres jeweils mit dem artikel. – Bilderwelt 
1017. mück 4. weismann s. 1. – gut erhalten.

2 Abc – HAgElstAngE, rudolf: mein Blumen a B c. 
Mit ganzseitigen Illustrationen von Jochen Specht. 
Berlin. eos verlag, 1949. 24 x 17,4 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas berie-
ben und angestaubt). 26 ss., 1 Bl. � �E�80,–

erste ausgabe und gleichzeitig eine der frühesten ver-
öffentlichungen des schriftstellers rudolf hagelstange, 
dessen lyrisches werk in der formal strengen gestaltung 
klassischen vorbildern verpflichtet ist. – wilpert/g. 8. – 
mück 4144. weismann s. 163. Klotz ii, 2256/1 mit verlags-
ort reutlingen, enßlin und laiblin. – schönes und gut er-
haltenes exemplar.

3 Abc – KocH, Franz Joseph: das bunte vogel-
stimmen-aBc. Mit 11 Farbtafeln von Emilie Koch‑ 
Klingenburg. düsseldorf. schwann, l., 1950. 29,5 x 
21 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 22 ss., 1 Bl. � �E�90,–

erste ausgabe, das auf für die Zeit bemerkenswert gutem 
Papier gedruckt wurde. – es werden 11 vögel in einer ganz-
seitigen Farbabbildung jeweils in ihrer umgebung dar-
gestellt; auf dem gegenüberliegenden Text werden volks-
namen und der ruf wiedergegeben. darunter befindet sich 
meist ein kleines gedicht und eine kurze geschichte, die 
Kinder mit vögeln erleben. – „in anlehnung an Pestalozzi 
war für den Pädagogen und Jugendschriftsteller Koch die 
anschauung als formbildende Kraft im unterricht maß-
gebend, vor allem in dem von ihm besonders geförderten 
gesamtunterricht. erfahrungen bei ausflügen und wande-
rungen, die er mit seinen schülern unternahm, verwertete 

Koch in seinen Büchern“ (eich in lKJ ii, 230). Klotz ii, 
3525/9. weismann, s. 31. mück 838 mit abweichender ver-
lagsangabe. – Koch entwickelte auch die sogenannte „Fin-
gerlesemethode“, die noch heute in der Therapie für legas-
theniker anwendung findet. – im unterrand einige seiten 
mit kleineren Beschädigungen durch verklebung, sonst 
sehr gut erhalten.

4 Abc – luttErmAnn, gisela: Kindergarten aBc. 
Mit 25 ganzseitigen Illustrationen von Gisela Lut‑
termann. hagen. westfälische druckanstalt Thie-
bes, 1948. 15 x 21 cm. illustrierte originalbroschur. 
14 Bll. � �E�70,–

erste ausgabe; nach einer idee von Bernd wübbecke ge-
staltet und gedichtet. – interessantes „laut-alphabet“, man 
könnte fast sagen eine „laut-Fibel“, denn es werden Tiere, 
Kinderspiele und Kindertätigkeiten dargestellt und der je-
weilige laut dieser abbildung gibt dann den Buchstaben 
für das alphabet. „dies aBc ist ausgedacht um unsere 
Kleinen beim spiel allmählich an die Buchstabenformen der 
normalschrift zu gewöhnen. dabei wurde von den heute 
in der grundschule zumeist angewandten lautbezeich-
nungen ausgegangen und diese unten im Bild erläuternd 
hinzugesetzt“ (vorwort). – mück 3064. nicht bei weis-
mann. sehr gut erhalten.

1 2 3
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5 Abc – scHAAf, Paul: das lustige aBc. ein Bil-
derbuch. Durchgehend farbig illustriert von Emil 
Armbruster. Freiburg. Burda, e., (1948). 21 x 14,5 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband (leicht berie-
ben). 16 Bll. � �E�120,–

erste ausgabe eines sehr humorvoll gezeichneten aBc- 
Bilderbuches, das jeweils eine große szene zeigt, in der  
Kinder, ein bestimmter gegenstand, eine Person oder ein 
Tier buchstabengebend sind. das ganze wird von einem 
vierzeiligen vers – in schreibschrift – beschrieben. – mück 
3794. weismann s. 154. – schönes und gut erhaltenes  
exemplar.

6 Abc – Vos, herman a.: het aBc van het nazi-
regiem. Mit 27 Farbtafeln von H.A. Vos. leuven 
und Brüssel. a.n.u.m, (1945). 16,5 x 12 cm. Farbig 
illustrierte originalbroschur. 14 Bll. � �E�480,–

außerordentlich interessantes Bilderbuch, dessen illustra-
tionen (19)44 und (19)45 signiert sind. – in Form eines 
aBcs – von a = adolf (hitler) bis Z = Zee (hitler und 
göbbels schwimmen nach england) – rechnet der hollän-
dische illustrator mit dem naziterror während des Krieges 
vor allem in holland ab und kommentiert in teils iro-
nischen illustrationen phantasievoll das ende der nazi-
größen. – sehr gut erhalten.

7 AdolpH, victor Thomas: höchst ergötzliche  
Bilder und verse für Kinder. Mit farbig illustr.  
Titel und 12 ganzseitigen Farbillustrationen von  
V. Th. Adolph. hamburg. ellermann, h., 1948. 21,4 x 
33 cm. Farbig illustr. originalhalbleinwand band 
(etwas berieben und leicht angestaubt). 13 Bll. �
� E�180,–
erste ausgabe dieses in naiver und farbenfroher mal - 
weise illustrierten hamburger Bilderbuches, das vom  
hafen, von windmühlen, der eisenbahn, vom Fischer, 
dem Bauernhof, vom hafenarbeiter, vom Zirkus, dem  
autoverkehr etc. erzählt. durch den ellermann verlag 
wurde hamburg nach dem Krieg für einige Jahre zur  
führenden und vorbildlichen Bilderbuchstadt mit Kin-
derbüchern von hoher Qualität, was mit vorliegendem 
Buch eindringlich bewiesen wird. – raecke-hauswedell, 
hamburg 1. mück 2494. weismann s. 101. – gut erhalten.

8 AlbA, Thea: Fritz und Franz. eine lustige Buben-
geschichte. Durchgehend illustriert von Martin 
Bauer. graz. austria, (1946). 29,7 x 20,5 cm. Far -
big illustrierte originalbroschur (stark berieben,  
rückenbezug etwas beschädigt). 25 einseitig be-
druckte Bll. � �E�65,–
erste ausgabe. – „max- und moritziade mit fünf streichen 
der beiden auch äußerlich max und moritz ähnlichen 
Buben. ihre streiche entstehen wie so oft eher aus aben-
teuerlust als aus Bosheit anderen gegenüber. die gescheh-
nisse sind entsprechend dramatisch und expressiv be-
bildert“ (rühle 1763). – nicht bei mück und weismann.

9 AlbErt, otto: Petz und Tips die Bärenkinder. 
das wolfs-abenteuer. – die seefahrt. 2 Bände. 

5
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Durchgehend farbig illustriert von Otto Albert. 
Berlin. Keiper, w., (1948). 29 x 20,5 cm. Farbig  
illustrierte originalpappbände (Band i etwas an-
gestaubt). Jeweils 8 Bll. � �E�120,–

seltene erste und einzige ausgabe, komplett in beiden Bän-
den! – Zwei verserzählungen mit ansprechenden illustra-
tionen. Band i schildert die abenteuer der kleinen Bären 
beim schneemannbauen und der gefährlichen Begegnung 
mit einem wolf, aus der sie ihr vater rettet. in Band ii wer-
den die abenteuer beim segeln in einem waschbottich ge-
schildert. dabei geraten die Bärenkinder in einen sturm 
und erleiden schiffbruch. auch hierbei werden sie von  
ihrem vater gerettet. – mück 4712 + 4714. nicht bei weis-
mann. sehr gut erhalten und komplett selten.

10 AlbrEcHt, ernst: es wollt ein schneiderlein 
wandern. Mit 8 Holzschnitt‑Tafeln von Ernst Alb‑
recht. Frankfurt/m und schmitten. Barbier, w., 
1947. 18,8 x 16 cm. illustrierte originalbroschur.  
10 einseitig bedruckte Bll. � �E�45,–

erste und einzige ausgabe dieser höchst eindrucksvollen 
illustrationen zu dem im schwäbischen entstandenen 
volkslied, das wir auch aus „des Knaben wunderhorn“, 
Band ii kennen. – mück 1294. nicht bei weismann. – sehr 
gut erhalten.

11 AllErlEi gEscHicHtEn (haupttitel). mein gros-
ses Buch (einbandtitel). Durchgehend, meist ganz‑
seitig und farbig illustriert von Rose Kuhnlein. 
(Fürth/erlangen). Pestalozzi, (ca. 1950). 29,8 x  
22,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 36 ss. vlgs.-nr. 990/2. �
� E�90,–

sehr lebendig und qualitätvoll illustriertes Bilderbuch mit 
22 kleinen geschichten und verserzählungen von h. 
rudert, h.a.Braunstein, h.ernst, i.von wagner und vor-
wiegend von J.weiskirch (17). – vgl. mück 3612 mit ab-
weichendem einbandtitel und anderem verleger. nicht bei 
weismann. – gut erhalten.

Unveröffentlichte Federzeichnungen

12 AndErsEn – fiscHEr, Fritz: „die Jahreszeiten  
in zwölf monatsbildern nach märchen hans chris-
tian andersens“. Mit Titel und 12 aquarellierten 
Federzeichnungen von Fritz Fischer. leipzig. 1947. 
35 x 25 cm. originalleinwandband mit großer 
aquarellierter Federzeichnung auf dem vorder-
deckel. vortitel, Titel, 12 Tafeln, 1 Blatt; als Block-
buch gebunden. � �E�6000,–
hervorragend ausgeführte aquarellierte Federzeichnungen 
des Buchillustrators Fritz Fischer (1911–68). „Zum Kreis 
der erzählenden illustratoren der Jahre zwischen 1945 und 
1950 gehört auch Fritz Fischer, ein scharf beobachtender, 
besessener Zeichner der spitzen Feder. er, der aus dem erz-
gebirge stammt, an der akademie in leipzig bei walter 
Tiemann studiert hat und von gotthard de Beauclair für 
den insel-verlag entdeckt wurde, lebte nach dem Kriege bis 
1950 in leipzig, wo er zahlreiche illustrationsaufträge er-
hielt. Bevor er 1950 in ein dorf auf der schwäbischen alb 
zog, erhielt er 1949 in der legendären leipziger Buch- und 
Kunsthandlung Kurt engwald eine ausstellung. auch die 
Jahre in münchen, wo er ab 1960 lebte, brachten reiche 
ernte. seine illustrationsfolgen zu swift, Jean Paul, voltaire 
etc. sind glanzstücke deutscher illustrationskunst“ (lang, 
Buchillustration der ddr s. 26–27). – die vorliegende  
Folge – wohl nicht zur veröffentlichung bestimmt – be-
sticht durch ihre schwungvoll-einfühlsame Zeichnung mit 
zarter Kolorierung. die aquarellierten Federzeichnungen 
(17,8 x 12,2 cm), voll signiert und datiert und jeweils mit  
einer überschrift und im unteren rand mit einem Zitat aus 
andersens märchen versehen, sind unter Passepartout ge-
legt, die wiederum als Blockbuch gebunden wurden. auf 
dem letzen Blatt eine ganzseitige handschriftliche wür-
digung zur vorliegenden Folge: „mit diesen monatsbildern 
will ich die romantische schönheit der märchen hans 
christian andersens aufzeigen…“. – vorsatz mit einem 
handschriftlichen Besitzvermerk von 1961, sonst tadellos 
erhaltenes schönes exemplar. siehe abbildung hintere 
um schlagseite innen.

13 AndErsEn, hans christian: der fliegende Kof-
fer. Durchgehend farbig illustriert von Gerda Born. 
wien. waldheim-eberle, 1950. 14,2 x 12,5 cm. Far-
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big illustrierter originalpappband (etwas stärker 
berieben). 8 Bll. � �E�30,–

erste ausgabe mit diesen zauberhaften illustrationen. – 
mück 1444. nicht bei Klotz i, 111 und weismann. – gut 
erhaltenes exemplar.

14 AndErsEn, hans christian: das hässliche junge 
entlein. Mit 19 ganzseitigen farbigen Kreidelitho‑
graphien und zahlreichen Textillustrationen von 
Feodor Rojankovsky. saarbrücken. saar-verlag, 
1949. 23 x 21,5 cm. Farbig illustrierter original-
pappband (etwas angestaubt). 38 ss. � �E�120,–

erste ausgabe mit diesen illustrationen – rojankovsky be-
gann seine ausbildung als bildender Künstler in russland 
und setzte sie dann in Paris fort. 1941 emigrierte er in die 
usa, und es fand ein vollkommener wandel in seinem  
illustrationsstil statt; vgl. dazu lKJ iii, 678. – rojankovs-
kys Tierbilder – eine spezialität von ihm – gehören auch 
zum schönsten, was er schuf. die Bilder „zeichnen sich 
durch einen edlen stil und lyrische Prägung aus“ (Bilder-
welt 2676 zu einem anderen werk). – mück 2162. weis-
mann s. 88. Klotz i, 111/70. – schönes und sehr gut erhal-
tenes exemplar.

15 AndErsEn, hans christian: die nachtigall und 
andere märchen. Mit Illustrationen von Ernst Lie‑

benauer und Umschlagillustration von Otto Roloff. 
wittenberg. vier Tannen verlag, (1946). 19,2 x 13,7 cm. 
illustrierte originalbroschur. 32 ss. � �E�65,–
erste nachkriegsausgabe; das werk erschien erstmals 1926. 
– der maler und illustrator e.liebenauer (1884–1970) war 
schüler von griepenkerl und rumpler, der maler otto ro-
loff (1882–1972; Bruder des malers alfred roloff) schüler 
der Berliner akademie unter Kallmorgen. – interessant ist 
die geschichte des „vier Tannen verlag“, der nach do-
derer, Trümmer, s. 303 in Berlin 1940 gegründet wurde, ab 
1951 in augsburg war und 1952 in den Franz schneider 
verlag überging. die wittenberger Zeit kennt doderer 
nicht. – das werk enthält außer dem Titelmärchen: „Töl-
pelhans“ die märchen „die Prinzessin auf der erbse“, „der 
schweinehirt“, „die glückliche Familie“. – Klotz i, 111/448. 
– Bemerkenswert gut erhalten.

16 AndErsEn, hans christian: die schönsten mär-
chen. Mit 18 Farbtafeln (einschließlich der 4 ganz‑
seitigen auf den Vorsätzen) von Nils Graf Sten‑
bock‑(Fermor). Flensburg. wolff, chr., (1948).  
24,8 x 17,8 cm. Farbig illustrierter originalpapp-
band. 103 ss. � �E�85,–

14
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Tadellos erhaltenes exemplar der ersten ausgabe mit  
den steinbockschen illustrationen. – Klotz i, 111/405  
kennt lediglich die 1961 erschienene ausgabe. nicht bei 
raecke-hauswedell, hamburg, wo lediglich unter nr. 68 
die grimm-ausgabe in derselben ausstattung genannt 
wird.

17 AndErsEn, hans christian: der wassertropfen. 
märchen. Mit 5 Illustrationen von E. dassel und 
einbeck. schleicher & schüll, (ca. 1960). 14,8 11,5 cm. 
illustrierte originalbroschur. 8 Bll. (das erste und 
letzte weiß). � �E�30,–
wohl erste deutsche einzelausgabe dieses märchens von 
h.chr. andersen. gedruckt auf Büttenpapier der Firma 
hahnemühle. interessanter und schöner sonderdruck einer 
der bedeutendsten druckereien für Banknoten und wert-
papiere in deutschland. – Klotz i, 111/551 ohne datierung. 
sonst bibliographisch nicht nachweisbar. – Tadellos er-
halten.

18 AndErsEn, hans christian: die wilden schwäne. 
Durchgehend farbig illustriert von Gerda Born. 
wien. waldheim-eberle, 1950. 14,2 x 12,5 cm. Far-
big illustrierter originalpappband (etwas berieben). 
8 Bll. � �E�40,–

erste ausgabe mit diesen zauberhaften illustrationen. – 
mück 7264. nicht bei Klotz i, 111 und weismann. – schö-
nes und gut erhaltenes exemplar.

19 AndErsEn, hans christian: Zwölf mit der Post. 
Durchgehend farbig illustriert von Gerda Born. 
wien. waldheim-eberle, 1950. 14,2 x 12,5 cm. Far-
big illustrierter originalpappband (etwas stärker 
berieben). 8 Bll. � �E�35,–

erste ausgabe mit diesen zauberhaften illustrationen. – 
mück 7702. nicht bei Klotz i, 111 und weismann. – gut 
erhaltenes exemplar.

20 AndErsEn – der Tannenbaum. alte und neue 
märchen. Mit 5 Farbtafeln von Max Schwimmer. 
leipzig. volk und Buch, 1946. 25,5 x 19,5 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband. 61 ss. �
� E�85,–

erste ausgabe dieser sammlung mit vorwiegend märchen 
von h.chr. andersen: der Tannenbaum – der große und 
kleine Klaus – der schweinehirt – des Kaisers neue Kleider 
– das häßliche junge entlein – das mädchen mit den 
schwefelhölzchen. die übrigen sind von: helga Fren-
zel-Bertram (2), gertrud schankow-glauch (1) und Kurt 
magritz (1). – Bemerkenswert gut erhalten.

21 AndrEAs, walter (Ps:d.i. walter andreas six-
tus): Bienelinchens abenteuer. ein märchen. Mit 
farbig illustriertem Titel und 13 halbseitigen Farb‑
illustrationen von Else Wenz‑Vietor. leipzig und 
Zwickau. hahn, a. und verlag antifaschistische 
literatur, (1951). 17,8 x 15 cm. illustrierter original-
halbleinwandband (rücken oben leicht beschä-
digt). 15 einseitig bedruckte Bll. � �E�85,–

erste ausgabe mit dem Text von walter andreas sixtus, 
dem älteren Bruder von albert sixtus.. die Bilder erschie-
nen erstmals um 1925 mit einem Text von richard Zooz-
mann. der bemerkenswerte druckvermerk auf dem unter-
rand des Titels: „in gemeinschaft mit verlag antifasch.  
literatur und Kinderbücher in Zwickau“ wird von Bode, 
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wenz-vietor 131 nicht angegeben! – weismann s. 23. 
nicht bei Klotz i, 118 und nicht mehr bei mück. – Bemer-
kenswert gut erhaltenes exemplar.

22 AuHAgEn, annemarie: murks und Pips Fahrt in 
den Frühling! ein Frühlingsmärchen. Durchgehend 
farbig illustriert von Annemarie Auhagen. wien. 
amandus, 1946. 25 x 21,5 cm. originalhalblein-
wandband (etwas berieben, leinwandrücken spä-
ter ergänzt). 12 Bll. � �E�48,–
erste ausgabe eines reizend illustrierten Bilderbuches, in 
dem die kleinen abenteuer, die murks und das englein 
Pips bei der überführung eines Traktors erleben, den sie 
dem osterhasen für eine schnellere verteilung der oster-
eier bringen möchten. – mück 4388. weismann s. 174. – 
mit nur leichten lesespuren und gut erhalten.

Bilderbuch über Lappland

23 AulAirE, ingri & edgar Parin d‘: Kinder des 
nordlichts. deutsche übertragung von lea calice. 
Mit 30 meist farbigen und ganzseitigen, davon  
1 doppelblattgroß, Illustrationen von Ingri und E.P. 
d‘Aulaire. Zürich und münchen. speer, 1957. 30,5 x 
22,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (ecken leicht bestoßen). 20 Bll. � E�120,–
sehr schönes, in farbiger Kreidelithographie illustriertes 
Bilderbuch über lappland. die geschwisterkinder lasse 
und liese zeigen Kinderspiele und Kinderbeschäftigungen 
und führen sitten und gebräuche der lappen vor. – die  
illustrationen vermitteln einen sehr guten einblick in das 
leben der lappen mit für Kinder vorzüglich erzähltem 
Text. – slg. hürlimann 50. – nicht bei Klotz. – die Künst-
ler ingri und edgar Parin d‘aulaire gehören mit zu einer 
gruppe von Kinderbuchillustratoren, die sich nach dem 
Kriege sehr für das Bilderbuch in den usa engagiert haben. 
„diese Künstler setzten standards für die moderne Kinder-
buchillustration und trugen zur schaffung neuer, mehr auf 
die optische wirkung hinzielender Kinderbücher bei“ (lKJ 
iii, 675). – mück 3018. weismann, s. 126 datiert 1950 und 
nennt lea calice als autorin. – nach freundlicher aus-
kunft von herrn Prof. heller wien, ist eine erste deutsche 
ausgabe schon 1948 in wien erschienen.

24 bAcH, e.J.: der hasenhirt. einem deutschen 
volksmärchen in versen nacherzählt. Mit zahl‑
reichen Holzschnitten von Willi Probst. Berlin. 
holz, a., 1951. 16,8 x 10,4 cm. originalpappband 
mit gold geprägter reliefprägung (ein gelenk unten 
leicht beschädigt). 68 ss., 2 Bll. � �E�38,–

sehr schönes exemplar dieser humorvoll illustrierten erst-
ausgabe. – Buchillustration der ddr, s. 112 und abb.  
nr. 267. – nicht bei mück und weismann.

25 bAcHér, ingrid (d.i. ingrid erben): lasse lar 
oder die Kinder-insel. erzählung. wiesbaden. in-
sel, 1958. 22,5 x 14,5 cm. illustrierter originalpapp-
band mit Folienschutzumschlag. 86 ss. � �E�22,–

erste ausgabe des ersten Kinderbuches der autorin. – lKJ 
iv, 22. nicht bei weismann. – „die Kindergeschichte spielt 
in skandinavien und behandelt den Prozeß der ablösung 
von der Kindheit“ (h.euler, in lKJ). – ausgezeichnet er-
halten.

26 bärwinKEl‑lEuE, herta: durch dick und 
dünn. eine Kindergeschichte mit vielen bunten 
Bildern. Mit zahlreichen Farbillustrationen von 
Herta Bärwinkel‑Leue. Berlin. henssel, K.h., 
1947. 20,6 x 14,6 cm. Farbig illustrierte original-
broschur (etwas berieben). 51 ss. � �E�60,–

erste ausgabe. – wohl eine der ersten arbeiten in Text und 
illustration der in Bremen geborenen malerin herta Bär-
winkel-leue (1901–81), die vor allem in den 1968er Jahren 
sehr bekannt wurde. hier erzählt und illustriert sie die 
abenteuerlichen erlebnisse des esels graul, der zusammen 
mit dem äffchen Pepi von einer „insel im blauen ozean“ 
auswandert und auf dem auswanderungsschiff den Jungen 
rolf kennenlernt. – mück 1074. Klotz i, 215/1. nicht bei 
weismann. gut erhalten.

Mit handschriftlicher Widmung der Autorin

27 bAKEr, Joséphine und Jo Bouillon: die regen-
bogen-Kinder. Mit farbig illustriertem Titel und 
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durchgehend, teils doppelseitig farbig illustriert von 
Piet Worm. emmerich. mulder, (1950). 29 x 22 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband mit schutz-
umschlag (umschlag mit kleineren randeinrissen). 
30 Bll. � �E�140,–

erste ausgabe; mit handschriftlicher signatur der autorin 
auf dem vorsatz. – „die weltberühmte chansonsängerin J. 
Baker (1906–75) ist auf dem umschlagbild inmitten von 
acht der von ihr adoptierten Kindern verschiedener na-
tionen nach rassen abgebildet. die Zahl der von ihr ange-
nommenen elternlosen Kinder, die sie ‚regenbogenkinder‘ 
nannte, stieg später auf zwölf an. erzählt wird die ge-
schichte eines kleinen holländischen Kükens namens 
Kott-Kott, das nur ein auge hat und daher von den ge-
schwistern geplagt wird. eines Tages macht es sich auf den 
weg, das fehlende auge zu suchen und begegnet nach man-
chen abenteuern den regenbogenkindern. es erkennt, 
dass es auch ohne das fehlende auge glücklich sein kann 
und wird am ende mutter von acht Küken“ (slg. Brügge-
mann iii, 43). – mück 5070. weismann, s. 200. – gut erhal-
tenes widmungsexemplar.

28 bAKEr, Joséphine und Jo Bouillon: die regen-
bogen-Kinder. Mit farbig illustriertem Titel und 
durchgehend, teils doppelseitig farbig illustriert von 
Piet Worm. emmerich. mulder, (1950). 29 x 22 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband mit schutz-
umschlag (umschlag mit kleineren randeinrissen). 
30 Bll. � �E�95,–

erste ausgabe. – der niederländische illustrator Piet worm 
(1909–96) war autor und illustrator zahlreicher hollän-
discher Kinder- und Bilderbücher. – slg. Brüggemann iii, 
43. mück 5070. weismann, s. 200. – sehr gut erhalten.

29 bArtH, heinz: der schnappsack. ein märchen 
mit Bildern. Durchgehend farbig illustriert von 
Heinz Barth. Karlsruhe. volk und Zeit, 1948. 20,8 x 
29,8 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 16 ss. � �E�80,–

erste ausgabe eines der originellsten Bilderbücher dieser 
Zeit. – der autor und illustrator heinz Barth ist nicht 

identisch mit dem maler und Bildhauer heinz Barth (1928 
durlach-1965), denn auf der Titelrückseite wird das ge-
burtsjahr des autors mit 1920 in Bensheim angegeben. – 
mück 5438. weismann s. 215. – Tadellos erhalten.

30 bArtHold, oskar: Kasper – malbuch für die 
allerkleinsten. Mit 4 Farbtafeln und 4 entspre‑
chenden schwarz/weiß Tafeln von Oskar Barthold.  
halle. claes, l.r., 1945. 14,4 x 20,8 cm. Farbig il-
lustrierte originalbroschur. 4 Bll. � �E�75,–

Tadellos erhaltenes, fast neuwertiges exemplar dieses sehr 
gekonnten ausmalbilderbuches des Puppenspielers, malers 
und graphikers oskar Berthold (1904–80), der in den 50er 
Jahren als Puppenspieler und Bühnenbildner in halle tätig 
war und 1954 nach westdeutschland übersiedelte. die Kas-
perle-geschichte wird von einem fortlaufenden Text in 
zweizeiligen versen begleitet; jedem Farbbild steht das 
schwarz/weiß Bild gegenüber, aber eben mit abweichendem 
vers. – nicht bei mück und weismann.
bEiliEgt: AlbErt, otto: Klaus und didi. ein mal - Bilder-
buch. mit 8 Farbtafeln und 8 entsprechenden schwarz/weiß 
Tafeln von otto albert. Berlin, lindemann & lüdecke 
1947.14,4 x 20,8 cm. Farbig illustrierte originalbroschur.  
7 Bll. – mück 3180. – Tadellos erhalten.

27 / 28 29
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31 bArtmEs, werner hans: Fips abenteuer im Zir-
kus Firlefanzky. ein Bilderbuch. Mit 13 ganzseiti‑
gen Farblithographien von H.W. Bartmes. heidel-
berg. schneider,l., 1948. 21 x 29,5 cm. illustrierter 
originalhalbleinwandband. 15 nn. Bll. � �E�140,–

Tadellos erhaltene erste ausgabe mit plakativ gemalten, 
farbkräftigen originallithographien zu versen, mit denen 
die erlebnisse in einem Zirkus erzählt werden. der maler, 
graphiker und illustrator h.w. Bartmes wurde 1915 in 
hermannstadt geboren. – Bilderwelt 809. doderer-m. 
1017. cotsen 851. mück 1420. weismann s. 57.

32 bAssEwitz, gerdt von: Peterchens mondfahrt. 
ein märchen. Mit illustriertem Titel und 7 Farb‑
tafeln von Hans Baluschek. Braunschweig. Klemm, 
h., 1949. 25,3 x 18,7 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (etwas berieben). 95 ss. 
 E�48,–

„Klassisches Bilderbuch und in dramatisierter Form auch 
jahrzehntelang ‚das‘ klassische weihnachtsmärchen auf 
dem Theater“ (Bilderwelt 610). – „wer kennt ihn nicht, den 
lädierten maikäfer sumsemann, der mit den Kindern Peter 
und anneliese zum mond fliegt, um sein sechstes Beinchen 
wiederzufinden. auf dieser abenteuerlichen reise müssen 
die gefährten gegen den mondmann kämpfen und zahl-
reiche andere schwierigkeiten meistern. dieser wunderbare 
phantastische Text wurde von h. Baluschek farbenprächtig 

in szene gesetzt und gehört heute zu den bedeutendsten 
modernen Kindermärchen“ (wangerin, slg. seifert 86). 
Klotz i, 272/1. – erste nachkriegsausgabe. – mit leichten 
gebrauchsspuren, sonst gut erhalten.

33 bAuEr, werner: eine Freundin wie gerda. Mit 
zahlreichen Illustrationen von Paul Rosie. Berlin. 
Kinderbuchverlag, 1956. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. 241 ss., 1 Bl.. � �E�28,–

seltene erste ausgabe. – der illustrator Paul rosié – der mit 
Zille und g. grosz verglichen wird – „hat in seinen für 
Kinder und Jugendliche geschaffenen Buchillustrationen 
keine kindertümlichen Züge entwickelt, ist vielmehr sei-
nem von kritischer menschenbetrachtung geprägten rea-
lismus verpflichtet geblieben“ (gerhard in lKJ iv, 475). 
wegehaupt d, 533. Kus 103. Jugend 140.

34 bAum, hubert: dipfili-däpfili. gsätzli für chlai-
ni lüt. Durchgehend farbig illustriert von Ilse Baum. 
Freiburg. crone & co, (1949). 29,5 x 21,5 cm. Far-
big illustrierter originalumschlag. 8 Bll. � �E�60,–

erste und einzige ausgabe dieses in schweizerdeutschen 
versen verfaßten Bilderbuches mit kleinen geschichten 
zum unmittelbaren umfeld kleiner Kinder. am ende eine 
„wörter-erchlärig“, in der die schweizerdeutschen wörter 
in hochdeutsche übersetzt werden. – der verlag crone & 
co. scheint nicht sehr lange existiert zu haben; bei doderer, 
Trümmer und wohlstand ist er in der verlagsübersicht  
(s. 268ff.) nicht genannt. – mück 970. weismann 37. –  
Tadellos erhaltenes, schönes exemplar.

Probedruck

35 bAumgArtEn, Fritz: im märchenland. Mit farbig 
lithographiertem Titel und 8 Farbtafeln von Fritz 
Baumgarten. (Berlin. amag, ca.1950). 20,6 x 29,5 cm. 
originalbroschur. 4 Bll. � �E�300,–

das hier in einem Probedruck in herrlich kräftigen Farben 
vorliegende Bilderbuch von Fritz Baumgarten entspricht 
wahrscheinlich dem bei Blaume unter nr. 213 notierten  
Titel. mück ist er unbekannt. – der komplette druckbogen 
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wurde zerschnitten und die einzelnen Tafeln auf feste Pa-
pierbögen, die geklammert dann ein Buch ergeben, aufge-
klebt. darunter jeweils die maschinenschriftlichen zweizei-
ligen verse ebenfalls aufgeklebt. einige Tafeln in den ecken 
noch mit den drucker-standkreuzen, die anzeigen, wo die 
Tafel beschnitten werden soll. die Titelillustration in der 
größe 17,3 x 23,8, die Tafeln in der größe zwischen 16,2 / 
17,4 x 25,2 / 25,7. – Zauberhaftes Bilderbuch in vorzüg-
licher erhaltung.

Probedruck

36 bAumgArtEn, Fritz: Kinderfreuden. Mit farbig 
lithographiertem Titel und 8 Farbtafeln von Fritz 
Baumgarten. (Berlin. amag, ca.1946). 20,8 x 29,8 cm. 
originalbroschur. 4 Bll. � �E�300,–
sehr farbenfrohes und detailreich gezeichnetes Bilder - 
buch von Fritz Baumgarten, das hier in einem Probe- 
druck in herrlich kräftigen Farben vorliegt. der komplette 
druckbogen wurde zerschnitten und die einzelnen Tafeln 
auf feste Papierbögen, die geklammert dann ein Buch  
ergeben, aufgeklebt. darunter jeweils die maschinen-
schriftlichen zweizeiligen verse ebenfalls aufgeklebt. eini-
ge Tafeln in den ecken noch mit den drucker-standkreu-
zen, die an zeigen, wo die Tafel beschnitten werden soll. die 
Titelillustration in der größe 17,5 x 25,5, die Tafeln in der 
größe zwischen 16,8 / 15,8 x 25,5 / 24,8. – mück 3062; bei 
einem Bildvergleich mit mück stellen wir fest, dass es eine 
Bildveränderung im Titelbild gibt: bei mück ist links im 
Baum ein weißer vogel, den es hier nicht gibt. Blaume,  
Baumgarten 201. nicht bei weismann. – vorzüglich er-
halten.

Probedruck

37 bAumgArtEn, Fritz: Kinderlust. Mit farbig litho‑
graphiertem Titel und 8 Farbtafeln von Fritz Baum‑
garten. (Berlin. amag, ca.1946). 20,2 x 29,5 cm. 
originalbroschur. 4 Bll. � �E�300,–
Probedruck in herrlich kräftigen Farben. der komplette 
druckbogen wurde zerschnitten und die einzelnen Tafeln 
auf feste Papierbögen, die geklammert dann ein Buch er-
geben, aufgeklebt. darunter jeweils die maschinenschrift-
lichen zweizeiligen verse ebenfalls aufgeklebt. alle Tafeln 

in den ecken noch mit den drucker-standkreuzen, die an-
zeigen, wo die Tafel beschnitten werden soll. die Titelillus-
tration in der größe 14 x 19,8, die Tafeln in der größe zwi-
schen 18 / 16,5 x 26 / 24,5. – Blaume, Baumgarten 211, der 
irrtümlich 1950 datiert. nicht bei mück und weismann. – 
vorzüglich erhalten.

38 bAumgArtEn, Fritz: schau her!. Mit 6 Farb ‑
tafeln von Fritz Baumgarten. mainz. dessart, e., 
(ca.1955). 23,4 x 18,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (etwas berieben). 4 feste Kar -
tonblätter (einschließlich einband). vlgs.nr. 256. �
� E�60,–

erste und einzige ausgabe dieses schönen, textlosen Klein-
kinderbilderbuches, in dem vor allem spielzeug dargestellt 
wird. – mück 5370. Blaume, Baumgarten 248. nicht bei 
weismann. gut erhalten.

Probedruck

39 bAumgArtEn, Fritz: uns‘re haustiere. Mit far‑
big lithographiertem Titel und 8 Farbtafeln von 
Fritz Baumgarten. (Berlin. amag, ca.1949). 21 x 
29,8 cm. originalbroschur. 4 Bll. � �E�300,–

ebenfalls ein Probedruck in herrlich kräftigen Farben. die 
Zusammenstellung wie bei den vorhergehenden Probe-
drucken. die Titelillustration in der größe 17,8 x 26,5, die 
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Tafeln in der größe zwischen 17 / 16,5 x 26,5 / 24,8. – Blau-
me, Baumgarten 207. mück 6564. nicht bei weismann. – 
vorzüglich erhalten.

40 bAumgArtEn, Fritz: uns‘re haustiere. Mit far‑
big lithographiertem Titel und 8 Farbtafeln von 
Fritz Baumgarten. (Berlin). amag, (1949). 20,5 x 
29,2 cm. illustrierte originalbroschur. 4 Bll. ��E�120,–
erste nachkriegsausgabe eines Bilderbuches, das vorher 
schon in verschiedenen auflagen mit unterschiedlichen 
Texten erschienen war. – Blaume, Baumgarten 207. mück 
6564. nicht bei weismann. – gut erhalten.

41 b(EcHtEl‑)Vogt, gertrud: wach auf geschwind, 
wach auf geschwind! lauter lustige sachen vom 
lieschen und bösen Kuno, von der lokomotive 
und dem Zwiebelgeist. Durchgehend farbig illus‑
triert von Helen Fischer. oldenburg. stalling, g., 
1950. 28,5 x 22,5 cm. illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht berieben, ecken etwas bestoßen). 
8 Bll. � �E�90,–
erste ausgabe. – „dieses ansprechend illustrierte Bilder-
buch mit flüssigen versen enthält auch zwei versgeschichten 
von unartigen Kindern: lieschen (das unruhige und zappe-
lige lieschen wird schließlich krank vom ewigen herum-
hasten); der böse Kuno (läuft verbotenerweise durch die 
regenpfützen, macht sich dabei seine schuhe naß und ver-
sucht auch noch, die schuld auf seinen Bruder Bruno zu 
schieben)“ (rühle 714). – Klinkow/scheffer, stalling 114. 
mück 6850. weismann 266. – gut erhalten.

42 bEcK, ludwig maria: das Kasperlbuch. allen 
Kindern zur Kurzweil sind hier des Kasperls aben-
teuer fleißig in verse gesetzt und auf bunten Bil-
dern dargestellt. 3. auflage. Mit illustriertem Titel 
und 12 Farbtafeln von L.M. Beck. münchen. alber, 
K., 1948. 27,4 x 21,5 cm. Farbig illustrierter  
ori ginalhalbleinwandband (leicht fleckig). 32 ss. 
 E�120,–
lebendige Kasperlegeschichten mit humorvollen groß-
formatigen illustrationen des Kinderbuchautors und ma-

lers l.m. Beck aus gauting bei münchen. am ende des 
Buches erzählt der autor kurz und humorvoll seine  
lebensgeschichte. – haase, slg.Kling 80, dort eine ausführ-
liche inhaltsbeschreibung und kleine Bibliographie seiner 
weiteren werke. mück 2940 und weismann s. 122, jeweils 
die erstausgabe von 1946. – Tadellos erhalten.

43 bEcKEr, Friedrich wilhelm: Bau mit uns. Bas-
telarbeiten aus wellpappe. Mit 15 Farbtafeln. nie-
derwiesa. nitzsche, K., 1959. 19,5 x 27,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 31 im in-
nensteg num. ss. � �E�40,–

erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen exemplar. – 
„liebe Kinder! unsere republik gleicht einem einzigen 
großen Bauplatz. in allen städten und dörfern wachsen 
neue Bauten aus dem erdboden. überall ist ein leben und 
Treiben, dass es euch in den Fingern kribbelt, selbst mit-
zubauen. unser Buch gibt euch Beispiele, wie ihr aus  
wellpappe und dünnen holzstäbchen viele häuser und 
Fahrzeuge bauen könnt“ (einleitung). – die sehr farb-
intensiven illustrationen zeigen z.B. Turmdrehkran, mö -
belausstellung, dampfwalzen, Kipplaster, abschlepp-
wagen, Traktoren, Tankstelle, omnibus, Personenwagen 
etc. auf jeweils einer Tafel. dieser Tafel gegenübergestellt 
befindet sich dann ein ausführlich beschriebener und  
gezeichneter Bauplan zu dem auf der Tafel abgebildeten 
gegenstand.

39 / 40 41
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44 bEnjAmin. Zeitschrift für junge menschen. hrsg 
von Karl-heinz reissing und heilwig von der 
mehden. 11 hefte der reihe. Mit zahlreichen Ab‑
bildungen. hamburg. Benjamin-verlag, 1947–48. 
30 x 22 cm. illustrierte originalbroschuren. ��E�180,–
eine der ganz bedeutenden und wichtigen Jugendzeit-
schriften der nachkriegszeit, die allerdings auch auf grund 
der lizenzgebung auf hamburg und umgebung be-
schränkt blieb. „die in einer relativ kleinen auflage von nur 
80.000 exemplaren in den Jahren 1947–48 erschienene Ju-
gendzeitschrift wendet sich an die 20– bis 35jährigen, die 
sogenannte ‚Zwischengeneration‘ oder auch ‚Flackhelfer-
generation‘ genannt. die Qualität der Beiträge ist hoch und 
‚Benjamin‘ hat ein engagiertes, journalistisch aber noch  
wenig versiertes redaktions- und mitarbeiterteam. das Be-
mühen, Jugendliche nicht zu belehren, sondern sie direkt 
anzusprechen und miteinzubeziehen, ist in dieser Zeit-
schrift besonders deutlich. Zu den führenden redakteuren 
gehören neben den herausgebern noch Kurt marek (lek-
tor bei rowohlt und später unter „ceram“ bekannt) und 
conrad ahlers, der hier seine ersten journalistischen spo-
ren verdiente und 1949 heilwig von der mehden heiratete. 
das Besondere an dieser Zeitschrift war auch, dass sie sich 
als einzige Jugendzeitung dieser Zeit dem verbrechen an 
den Juden in einer über vier hefte hinziehenden artikel-
serie widmete“ (zitiert nach doderer, Trümmer, s. 530ff). – 
vorhanden sind von Jahrgang 1 (1947) die hefte 1–3, 6–9, 
11,13,21 und von Jg.ii (1948) heft 3 mit zusätzlicher Bei-
lage. Bei heft 7 fehlen die ss.9–24, bei heft 13 sind die 
ss.3–6 verbunden. – hefte dieser Zeitschrift sind von aller-
größter seltenheit; die hier vorliegenden sind sehr gut er-
halten.

45 bEnz, richard (hrsg.): alte deutsche legenden. 
Mit 20 handkolorierten Holzschnittabbildungen. 
düsseldorf-Köln. diederichs verlag, 1958. 27,5 x 
19,5 cm. marmorierter original-halbpergament-
band mit goldtitel und einer in gold auf Perga-
ment geprägten miniatur auf vorderdeckel und mit 
schutzfolie. 110 ss., 3 Bll. � �E�35,–
nr.263 der in 1000 num. exemplaren erstellten 4.auflage 
der von Benz erstmalig 1910 veröffentlichten Zusammen-
stellung. – Text und holzschnitte (ca.8 x 6 cm groß) sind 
ausgaben zu den oberdeutschen heiligenleben von schön-

sperger (1482) und otmar (1507) entnommen. – der Text 
ist zweispaltig gedruckt, überschriften und verzierungen 
in roter Farbe. – eine hervorragend gestaltete Buchausgabe 
in einem tadellosen exemplar.

46 bErg, grete (d.i.: margrit Braegger): das ver-
lorene schlüsselchen. Bilderbuch. Mit 15 farblitho‑
graphierten Abbildungen von Margrit Braegger. 
Bern. Francke, a., 1948. 28 x 21,8 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 33 ss. � �E�160,–
erste ausgabe ihres zweiten Bilderbuches, einer art Fort-
setzung von „König schlotterich“, des nach rutschmann, 
schweiz, s. 10 ersten Bilderbuches der Puppenspielerin und 
illustratorin m. Braegger. „sie beginnt während des Krieges 
märchen zu schreiben und zu illustrieren, gründet die Kin-
derzeitschrift „TaPs“ und gestaltet Bühnenmärchen und 
Kasperletheater“. – auf lindgrünes Papier gedrucktes mär-
chen eines von seinem bösen schneider „wespenstich“ ver-
zauberten Königs, der von seiner Tochter „Prinzessin Zart-
lieb“ von diesem Zauber wieder erlöst wird; köstlich und 
mit witzigen einfällen illustriert. – rutschmann, sdchweiz 
1005. mück 6614. weismann s.257. – sehr gut erhalten.

43 44
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47 bErgmAnn, walter: ein Bilderbuch vom holz. 
Für Kinder gezeichnet. Mit illustriertem Titel und 
11 zweifarbigen Tafeln (davon 1 doppelblattgroß) 
von Walter Bergmann. Berlin. schmidt, e., 1947. 
20,5 x 29,5 cm. Farbig illustrierter originalpapp-
band. 12 Bll. � �E�220,–
erste ausgabe in einem schönen und tadellos erhaltenen 
exemplar. – der maler und illustrator walter Bergmann 
(1904–65) war meisterschüler von e.r.weiß und „einer der 
wenigen deutschen illustratoren dieser Zeit, die auch ge-
messen an internationalen maßstäben interesse weckten. 
seine präzise sachliche darstellung gehört zu den erfreu-
lichsten leistungen der damaligen Zeit“ (doderer-müller 
s. 373). – in dieser darstellungsweise ist die „Fortsetzung 
eines stils zu erkennen, den susanne ehmcke entwickelt 
hat. die starke einbeziehung des Kindes in leicht stilisierte 
Formen in die szenen läßt auch an Tom seidmann-Freud 
denken“ (slg. Brüggemann ii, 62 zu seinem sachbilderbuch 
vom Brot). – mück 592. weismann s. 24. slg. hürlimann 
1074.

48 bErgnEr, edith: der große gelbe drachen. Mit 
zahlreichen teils ganzseitigen Farbillustrationen von 
Ingeborg Meyer‑Rey. Berlin. Kinderbuchverlag, 1959. 
27,2 x 19 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 16 Bll. � �E�75,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen exemplar. – 
„der Papierdrachen übermittel aus seiner Perspektive dem 
kleinen Jan aus dem flachen mecklenburger land infor-
mationen aus der nähren umgebung und fliegt sogar als 
Kundschafter nach afrika und kommt mit informationen 
wieder zurück“ (rabenstein in lKJ i, s.134). – Zur illustra-
torin ingeborg meyer-rey :“stilistisch kennzeichnend ist 
eine pastig spröde Temperasetzung, wobei die Farbe immer 
der inhaltstragenden Form so untergeordnet ist, daß der 
optisch zu verdeutlichende Tatbestand in traditioneller 
weise klar herausgearbeitet wird“ in lKJ ii, s.269ff). mück 
2002. weismann s.81.

Erstlingswerk

49 bEucHlEr, Klaus: entscheidung im morgen-
grauen. 3. auflage. Mit Illustrationen von Ernst Jaz‑

dzewski. Berlin. Kinderbuchverlag, 1959. Klein-8vo. 
Farbig illustrierter originalpappband. 109 ss., 1 Bl. 
� �E�15,–
„Beuchler ist ein vielfach ermutigender Jugendschriftsteller 
der ddr. er ist relativ spät zum schreiben von Kinder-
büchern gekommen. mit seinem ersten Jugendbuch ‚ent-
scheidung im morgengrauen‘ wollte er nach eigenen worten 
zeigen, ‚daß es in der nacht des Faschismus auch standhafte 
menschen gab, die mutig und ausdauernd für eine bessere 
Zukunft kämpften“ (grützmacher in lKJ iv, 55). – wege-
haupt c, 411 und d, 638. – aus der reihe: robinsons bil-
lige Bücher 14; das werk ist nur in dieser reihe erschie-
nen.

50 bibEr, martha: wurzel – märchen. ein Bilder-
buch für kleine Blumenfreunde. Mit 7 Farbtafeln 
(davon 1 doppelblattgroß) und Textillustrationen von 
Martha Biber. Zürich. ott, F., (1949). 22,5 x 29, 5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(ecken bestoßen, etwas berieben). 8 Bll. � �E�120,–

erste ausgabe des einzigen Bilderbuches der schweizer 
Künstlerin martha (Koch-)Biber (geb. 1915 in Zürich), die 
ihre ausbildung an der Kunstgewerbeschule in st. gallen 
absolvierte. – „adaption der ‚wurzelkinder‘ von sibylle 
von olfers. das helvetische element beschränkt sich auf 
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den alpinen hintergrund. die modernisierung erfolgt 
durch verzicht auf die Jugendstilornamentik, ersetzung 
der (gross-)mutter erde durch eine junge Frau und ver-
kürzung der klösterlich langen Kinderkleider des ori-
ginals. ein sorgfältig gedrucktes, farbenfrohes Bilderbuch“ 
(Kaiser, schweizer Bilderbücher s. 82ff mit abb). – rutsch-
mann, schweiz, s. 8 und nr. 1091. weismann, s. 290. mück 
7456. – Teils etwas stärker fingerfleckig, sonst schönes und 
gut erhaltenes exemplar.

51 bjEliscHEw, iwan: das eigensinnige Kätzchen. 
aus dem russischen von marga-ruth hein. Mit 
teils zahlreichen Illustrationen von Jewgenij Tscha‑
ruschin. Berlin. holz, a., 1955. 21,5 x 30 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). 8 Bll. � �E�35,–
erste deutsche ausgabe. – „Tscharuschins typisches Thema 
ist die schilderung von Jungtieren, die im Bilde vertrauten 
spielsachen gleichen und im zugehörigen Text in ihrer 
hilfsbedürftigkeit die sympathie des kindlichen lesers  
wecken, der sich schnell mit seiner lage identifizieren 
kann. entgegen ideologischer und didaktisch bestimmter 
abstrahierung und stilisierung von Bild und Text im  
Kinderbuch, wie sie von der sowjetischen Pädagogik gefor-
dert wurde, schuf Tscharuschin auf exakte Beobachtung 
beruhende, einfache, scharf konturierte Zeichnungen, die 
der kindlichen wahrnehmung entsprechen“ (Kluge in lKJ 
iii, 573/74). – mück 1116. weismann, s. 44. – sehr gut er-
halten.

52 blum, lisa marie: der geburtstagskuchen. Mit 
10 Farbtafeln und zahlreichen farbigen Textillus‑

trationen von L.M. Blum. Braunschweig, Berlin, 
hamburg. westermann, g., 1946. 23,7 x 28,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
angestaubt). 12 Bll. � �E�140,–
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen 
exemplar. – „in den Bildern von lisa marie Blum zeigt sich 
die pädagogische auffassung der 30er Jahre, Kindern das 
gefühl einer familiären, naturverbundenen lebensweise zu 
vermitteln“ (Bilderwelt 783). – doderer-müller 1029. lKJ 
iv, 73 ausführlich über literarisches und künstlerisches 
werk der Künstlerin. Klotz i, 542/4. mück 1746. weis-
mann s. 68.

53 blum, lisa marie: ringelblume nickkopf ein 
wiesenbuch für Kinder die Blumen und Tiere lieb-
haben. Mit 13 Farbtafeln und zahlreichen farbigen 
Textillustrationen von L.M. Blum. Braunschweig, 
Berlin, hamburg. westermann, g., 1949. 25,5 x 
20,8 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 67 ss. � �E�120,–
erste ausgabe. – „angeregt durch die Fragen ihrer  
Tochter, entstand Blums erstes erzählendes Kinderbuch 
mit eigenen aquarellen: ‚ringelblume‘, die geschichte 
 einer wiese im Jahreslauf“ (gärtner in lKJ iv, s. 73). – 
doderer-müller 1199. Klotz i, 542/7. mück 5168. weis-
mann s. 204. – sehr schönes und tadellos erhaltenes exem-
plar.

54 blumE, horst: das gold der Fürsten. eine span-
nende schatzgräbergeschichte. Mit Illustrationen 
von Horst Hausotte. weimar. Knabe verlag, 1957. 
21 x 14,5, cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht fleckig). 88 ss., 4 Bll. � �E�18,–
erste ausgabe; aus der sehr beliebten reihe: „Knabes  
Jugendbücherei, Bd.10“. – gut erhalten.

Wegbereiter einer neuen Bilderbuchsprache

55 böEr, Friedrich: drei Jungen erforschen eine 
stadt. eine kleine stadtkunde. 8.–13. Tsd. Mit zahl‑
reichen Fotoabbildungen und Zeichnungen von 
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Werner Bürger und Erich Krantz. Baden-Baden. 
stuffer, h., 1946. 21,6 x 17 cm. illustrierter original-
halbleinwandband (etwas stärker berieben). 28 ss., 
1 Faltplan. � �E�60,–

Zweite auflage und gleichzeitig die erste nachkriegsveröf-
fentlichung des stuffer verlages; die erstausgabe erschien 
1933. – Böer verfasste vorwiegend erlebnishaft gestaltete, 
reich und instruktiv illustrierte sachbücher. damit geht er 
als wegbereiter einer neuen Bildersprache im Kinderbuch 
in die geschichte der Kinderbücher ein. – murken-stuffer 
16. Klotz i, 563/6. vgl. stuck-villa ii, 142 mit abb. s. 57 
und lKJ i, 186. – von dem beriebenen einband abgesehen 
gut erhaltenes exemplar.

56 böEr, Friedrich: drei Jungen erforschen eine 
stadt. eine kleine stadtkunde. 14.–20. Tsd. Mit 
zahlreichen Fotoabbildungen und Zeichnungen 
von Werner Bürger und Erich Krantz. Baden- 
Baden. stuffer, h., 1954. 21,5 x 17 cm. illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas berieben, Kan-
ten etwas stärker). 28 ss., 1 Faltplan. � �E�60,–

dritte auflage seines zweiten Kinder-sachbilderbuches, 
das durch seine Fotomontagen richtungweisend wurde. – 
„sein ‚stadtbuch‘, in dem drei Jungen in 21 Ferientage eine 
großstadt erforschen, zeigt wieder Böers großes geschick, 
aus Zeichnungen, Fotos und montagen das lebendige Bild 
einer imaginären großstadt (der Berlin als muster zu-
grunde lag) anschaulich wiederzugeben“ (murken, Böer,  
s. 2 und nr. 2c). slg. hürlimann 1100. murken-stuffer 16. 
Klotz i, 563/6. – Titel mit kleinem stempel und mit nur 
ganz leichten lesespuren, sonst gut erhalten.

57 börscH, lili (hrsg.): wie fröhlich bin ich aufge-
wacht! gebete für Kinder. Mit illustriertem Titel,  
8 Farbtafeln und zahlreichen, teils farbigen Text‑
illustrationen von Lore Friedrich‑Gronau. wies-
baden. scholz, J., (1950). 21,8 x 15,8 cm. Farbig  
illustrierter originalhalbleinwandband. 8 Bll. vlgs.
nr. 462. � �E�40,–

Tadellos erhaltenes, schönes exemplar der erstausgabe  
dieser sehr innig und gemütvoll illustrierten Kindergebete. 
– mück 7196 mit abb. weismann, s. 281.

58 boltEn, hans (hrsg.): Kinder – gebete. Mit il‑
lustriertem Titel, 14 einfarbige (rot) Tafeln und 
zahlreichen Textillustrationen von Hanna Forster. 
stuttgart. Bolten, h., 1947. 17,8 x 12 cm. illustrier-
ter originalpappband (etwas angestaubt). 39 ss. �
� E�70,–

erste ausgabe. – sehr einfühlsam illustriertes gebetbuch 
für Kinder. – die 1903 in Kaiserslautern geborene malerin 
und illustratorin h. Forster lebte später im memmingen. – 
mück 3070. nicht bei Klotz und weismann. – schönes und 
sehr gut erhaltenes exemplar.

59 boris, otto: der einzelgänger. Mit zahlreichen 
Illustrationen von Otto Boris. hamburg. hoff-
mann und campe, 1946. 19 x 12,8 cm. illustrierter 
originalpappband. 257 ss. � �E�38,–

erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen  
exemplar. – spannender, am oberlauf des rio grande in 
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Brasilien spielender Jugendroman um einen leoparden. 
der in hamburg lebenden maler und schriftstellers otto 
Boris (1887–1957), war für seine naturschilderungen und 
Tierbücher berühmt, seine politische gesinnung allerdings  
etwas problematisch (vgl. dazu ausführlich slg. Brügge-
mann i, 85 und ii, 88). – nicht bei Klotz i, 602 und rae-
cke-hauswedell, hamburg.

60 boutEt, robert: der seezwerg. ein märchen. 
Durchgehend meist ganzseitig farbig illustriert von 
Mab Brunhes. waldkirch. st. göppert, 1947. 30,5 x 
23,2 cm. Farbig illustrierter originalpappband  
(etwas berieben und rücken leicht fleckig). 13 Bll. �
� E�65,–
erste ausgabe; ob eine französische ausgabe existiert, ist 
dem impressum nicht zu entnehmen. – sehr gekonnt illus-
triertes märchen um den gutspächter hermann und seine 
Familie, die durch Krieg und unwetter bedingt ihre Pacht 
verlieren. der seezwerg verhilft ihnen zu einer neuen Pacht 
und damit zu sicherheit und wohlstand, nimmt aber keine 
geschenke für seine mühen an. – mück 5614. nicht bei 
weismann. – mit leichten gebrauchsspuren, sonst gut er-
halten.

Die erste Publikation des Kinderbuchverlages

61 brEcHt, Bertolt: der verwundete sokrates. Mit 
Illustrationen von Frans Haacken. Berlin/dres-
den. Kinderbuchverlag, 1949. 20,5 x 14,3 cm. illus-
trierte originalbroschur. 26 ss., 1 Bl. � �E�40,–
erste auflage dieser ausgabe. – „mit diesem Text eröffnete 
der Kinderbuchverlag sein Programm. die den Kalender-
geschichten entnommene erzählung – 1939 im dänischen 
exil geschrieben – zeigt sokrates in und nach der schlacht 
von delion. Brecht ‚berichtigt‘ den mythos demagogisie-
render heldenverehrung, indem er sokrates‘ unfreiwillige 
Tapferkeit vor dem Feind konfrontiert mit seinem mut zur 
unspektakulären wahrheit“ (steinlein/strobel/Kramer 78). 
– „wichtige Beiträge zur entstehenden Kinderliteratur in 
der sowjetisch besetzten Zone bzw. der deutschen demo-
kratischen republik leisteten die autoren und autorinnen, 
die aus dem exil zurückgekehrt waren. als repräsentativ 
und programmatisch intendiert ist in dieser hinsicht die  

erste Publikation des Kinderbuchverlags zu werten: ‚der 
verwundete sokrates‘, eine antimilitaristische Parabel aus 
den Kalendergeschichten Bertolt Brechts“ (wild, s. 373). – 
„haacken blieb mit den Zeichnungen dicht am Text und 
machte – wie auch Brecht – aus dem heldenhaften Philo-
sophen eine komische Figur. die Zeichnungen umreißen 
gestalten und Begebenheiten mit einer klaren, karikieren-
den lineatur – ein stil, den der Künstler im wesentlichen 
beibehalten hat“ (lang, s. 213 und abbildung s. 212). – 
wegehaupt d, 758. – lKJ i, 515 (haacken). nubel, Brecht 
116. wilpert-g. 49. mück 6633. Knorr, dresden 226. nicht 
bei weismann. – sehr gut erhalten.

62 brEntAno, clemens: das märchen von dem 
schulmeister Klopfstock und seinen fünf söhnen. 
6.–10. Tsd. Mit Illustrationen von Petra Clemen. 
heidelberg. schneider, l., 1948. 123 x 15,5, cm. il-
lustriertee originalpappband. 35 ss., 1 Bl. � �E�48,–
erste ausgabe mit den illustrationen von Petra clemen, die 
vignettenartig in den zweispaltigen Text eingefügt sind und 
im innensteg in grün gedruckt wurden. der Text in Frak-
tur, die direkte rede wird im rotdruck abgesetzt. – Klotz i, 
686/149, kennt auch nur das 6.–10.Tsd. mück 3984. weis-
mann s. 157. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar 
dieser buchgestalterisch interessanten ausgabe.

63 brEntAno, clemens: schulmeister Klopfstock. 
ein märchen. Mit Illustrationen von Otto Nückel. 
münchen. Freitag verlag, 1947. 18,8 x 11,8 cm. il-
lustrierte originalbroschur. 64 ss. � �E�65,–
erste ausgabe mit den illustrationen von nückel (1888–
1956). der maler, graphiker und Zeichner studierte an  
der Knirrschule in münchen, war längere Zeit mitar- 
beiter des simplizissimus, illustrierte u.a. auch e.Th.a. 
hoffmanns ‚meister Flo‘h und Thomas manns ‚der kleine 
herr Friedemann‘. seine neigung ging zur Karikatur  
und zu romantisch-phantastischen szenen, die in vorlie-
gendem werk ausdrücklich zur geltung kommen. – Klotz 
i, 686/141. vollmer iii, 497. Thieme-B. 25, 533. – gut er-
halten.

64 brEntAno, clemens von: gockel, hinkel und 
gackeleia. vollständige ausgabe. Mit 8 lithogra‑

60 62
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phierten Tafeln von Oskar Laske. wien. amandus, 
1945. 19,5 x 21,5 cm. neuer Pappband mit dem far-
big illustrierten aufkaschierten originaleinband. 
97 ss. � �E�48,–

erste ausgabe in dieser Form; ob die illustrationen schon 
vorher einmal in einer anderen ausgabe veröffentlicht wur-
den, konnten wir nicht feststellen. – oskar laske (1874–
1951) war architekt, maler und graphiker; er wurde 1924 
mitglied der wiener sezession. „als maler und graphiker 
ein erzähltalent ersten ranges, dessen stärke vor allem in 
der darstellung bewegter menschenmassen liegt, die er in 
unvergleichlich wirksamer weise über die Fläche zu vertei-
len weiß. er wendet häufig die vogelperspektive an und  
erinnert in der anordnung der hauptfiguren, sowie in  
seinem sarkastischen humor an Bruegel“ (Thieme-B. 22, 
406). – mück 1948. nicht bei weismann. Klotz i, 686/43. – 
Trotz des neuen einbandes schönes und sehr gut erhaltenes 
exemplar.

65 brEsslErn‑rotH, norbertine von: Jahresrei-
gen. Mit zahlreichen illustriertem Titel und 17 Farb‑
tafeln von Norbertine von Bresslern‑Roth. wels. 
mühlehner, a., (1951). 23,8 x 21,4 cm. Farbig illus-

trierter originalhalbleinwandband (etwas berie-
ben, leicht fleckig). 18 Bll. � �E�120,–
erste ausgabe mit eindrucksvollen Farbtafeln zu monats- 
und Jahreszeitengedichten von hoffmann von Fallers -
leben, F.rückert, chr.a.overbeck, h.heine, a.von Kamp, 
l.hölty, w.hey, J.Trojan, Paul gerhardt, e.anschütz und 
F.w.weber. – die Künstlerin n. Bresslern-roth (1891–
1978) ist uns vor allem auch durch ihre märchenillustra-
tionen von h. chr. andersen aus der gerlach-reihe (Band 
34) bekannt. – müch 2766. weismann 113. – sehr gut erhal-
ten.

66 brEsslErn‑rotH, norbertine von: unsere gu-
ten Freunde. Mit 8 ganzseitigen Farbbildern von 
N.v.Bresslern‑Roth. dresden. Flechsig, w., (1946). 
16,8 x 18,5 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (leicht berieben). 4 feste Kartonblät-
ter. � �E�38,–
Zweite ausgabe eines (erstmals 1943 mit 5 Blättern er-
schienen) typischen Tierbilderbuches der in graz lebenden 
Professorin (1891–1978), die als eine der bedeutendsten 
Tiermalerinnen der neuzeit gilt. vor allem in ihren spä-
teren werken wird immer wieder der künstlerische cha-
rakter ihrer illustrationen hervorgehoben. – mück 6516. 
weismann s. 253. Knorr, dresden 230 mit etwas ab-
weichender Formatangabe. – schönes und gut erhaltenes 
exemplar.

67 brocKmAnn, Frieda (hrsg.): wenn weihnach-
ten ist. gedichte, märchen- und Krippenspiele für 
die advents- und weihnachtszeit. 2. auflage. Mit 
Illustrationen von Barbara Schulz. goslar. herzog, 
e., 1949. 20,5 x 14,5 cm. Farbig illustrierte original-
broschur. 64 ss. � �E�18,–
interessante Zusammenstellung weihnachtlicher gedichte, 
Krippen- und adventsspiele, sowie kleinerer vorträge, die 
mit verteilten rollen aufzusagen sind. – nicht bei mück 
und weismann.

68 brozEK, rudolf: Kinder, auf’s land!. Mit farbig 
illustriertem Titelbild und 9 Farbtafeln von True  

63
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Giese‑Brünig. (hamburg. dulk, 1945). 16,7 x  
16,7 cm. 5 Blatt als leporello gebunden. � �E�140,–
sehr seltenes leporello-Bilderbuch, das die Kinder mit 
dem leben auf dem Bauernhof bekannt macht. – Fast alle 
illustrationen entsprechen dem Bilderbuch „Fritz und 
ännchen bei der oma auf dem lande“ (siehe dort), das  
allerdings mit anderen versen und einem zusätzlichen  
englischen Text versehen ist. – vorliegendes Bilderbuch ist 
nach mück 3014 ebenfalls mit einem zusätzlichen eng-
lischen Text erschienen; die vorliegende Fassung ist mück 
unbekannt. datierung und verlag haben wir von mück 
übernommen. – nicht bei weismann und raecke-haus-
wedell, hamburg. – gut erhalten.

69 brücKnEr, ingeborg: wenn die sonne geht  
zur ruh‘!. Mit farbig illustrierter Titelvignette und 
7 Farbtafeln von Ernst Otto Glinz. heilbronn. 
scherer verlag, (1949). 14,8 x 20,8 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas berie-
ben). 8 Bll. � �E�50,–
erste ausgabe. – seltenes Bilderbuch aus dem verlag hans 
scherer, der 1946 in willsbach/württemberg gegründet 
wurde, ab 1949 in heilbronn firmiert und 1953 erlosch. – 
vater mond sendet ein sternenkind auf die erde, das einen 
schlafenden Jungen zu ihm bringt; ihm zeigt er das ganze 
himmelreich. Bevor es wieder hell wird, bringen die Flo-
ckenkinder den Jungen nach hause. – mück, 7080. weis-
mann, s. 276. Klotz i, 721/3. doderer, Trümmer, s. 298. – 
mit leichten gebrauchsspuren.

70 brügmAnn, margot: Tut tut die eisenbahn. Mit 
zahlreichen Farbillustrationen auf 4 Tafeln in Lepo‑
rellofaltung von M. Brügmann. leipzig. Krick, 
F., (1948). 20 x 29,5 cm. originalpappband. 4 Bll. in 
leporellofaltung. � �E�280,–

sehr seltene erste ausgabe dieses schönen frühen ddr-Bil-
derbuches ohne Text in zartfarbigen pittoresken folkloris-
tischen Bildern. die Künstlerin m. Brügmann studierte an 
der leipziger akademie bei w. Tiemann; vgl. vollmer i, 
331. mück 6408. weismann s. 250. – druckvermerk: m 136 
starkedruck. – gut erhalten.

71 brügmAnn, margot: Tut tut die eisenbahn. Mit 
zahlreichen Farbillustrationen auf 4 Tafeln in Le‑
porellofaltung von M. Brügmann. leipzig. Krick,F., 
(ca.1948). 10 x 14,5 cm. originalpappband. 4 Bll. in 
leporellofaltung. vlgs.nr. m 116/c 5146. ��E�120,–

gegenüber der vorhergehenden ausgabe um die hälfte 
verkleinert, sonst, bis auf den illustrationsvermerk, der hier 
auf der letzten seite steht identisch. – vgl. vollmer i, 331, 
mück 6408; weismann s. 250. – sehr gut erhalten.

72 bruggmAnn, alfred: wichtelbärtchen & com-
pagnie. Mit 7 (davon 1 doppelblattgroß) Farbtafeln 
von Gertrud Lambertz. Zürich. globi-verlag, 
1949. 20,5 x 17 cm. Farbig illustrierter original-
pappband (etwas berieben und oberes Kapital leicht 
beschädigt). 8 Bll. � �E�30,–

68

69 72
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76

74

erste ausgabe eines interessanten Bilderbuches, das in aus-
führlichen versen und anschaulichen Tafeln verschiedene 
Berufe vorführt. darunter: Bäcker – gärtner – schneider – 
Krämerladen – schuster – wagenbauer – Küfer. – mück 
7142. weismann s. 279. nicht bei rutschmann, schweiz 
und slg. hürlimann. – Titel- und schlußvignette von Kin-
derhand ankoloriert und mit leichten gebrauchsspuren; 
insgesamt jedoch ordentliches exemplar.

73 brunHoff, Jean de: die geschichte von  
Ba bar dem kleinen elefanten. deutsch von claudia  
schmölders. Durchgehend farbig illustriert. Zü-
rich. diogenes, (1958). 36,2 x 26,5 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 47 ss. � �E�28,–

das erste „Babar-Buch“ der seinerzeit sehr erfolgreichen 
Bilderbuchserie des französischen malers J. de Brunhoff, 
dessen Frau die Figur des kleinen elefanten erfunden hatte. 
– die deutsche erstausgabe erschien 1946 (vgl. lKJ i, 211.) 
– die vorliegende ausgabe ist nach den französischen ori-
ginalfilmen gedruckt und neu übersetzt worden. – ausge-
zeichnet erhalten.

74 bürgEr, gottfried august: wunderbare reisen 
zu wasser und zu lande. Feldzüge und lustige 
abenteuer des Freiherrn von münchhausen, wie er 
dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde 
selbst zu erzählen pflegte. Mit zahlreichen Illustra‑
tionen von Fritz Kredel. wiesbaden. insel verlag, 
1950. 21,5 x 14cm. illustrierter originalpappband 
(oberes Kapital etwas beschädigt). 106 ss., 1 Bl. �
� E�40,–

erste ausgabe mit den illustrationen von Kredel. – „dem 
handlungsstarken, aufschneiderischen stoff entsprechend 
offenbart sich Kredels vorliebe für aktionsreiche szenen 
und bildnerischen witz, wenn er etwa im Frontispiz das 
wappentier des adlers durch eine doppelte ente als Bild-
symbol der erwarteten ‚Falschmeldungen‘ ersetzt“ (salter, 
Kredel s. 62 und nr. 1.188). – mit einem nachwort von 
Karl voll. – sarkowski 259c. slg. schroer 37. wackermann 
1.131. – Titel mit ganz leichtem wasserrand, sonst gut er-
halten.

75 bundscHuH, lies: Familie igel. ein versmär-
chen. Mit 12 Farbtafeln von Bob Hindersin. ulm. 
Tapper, w., 1949. 21 x 29,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas berieben und 
leicht angestaubt). 13 Bll. � �E�140,–
erste ausgabe eines reizend illustrierten Bilderbuches, in 
dem der igelvater beim mäusefangen in eine Falle gerät, aus 
der er aber mit hilfe seiner nachbarn und der eigenen  
Familie wieder befeit wird. – mück 1344. weismann, s. 52. 
Zu dem 1946 gegründeten ulmer verlag w. Tapper vgl. 
doderer, Trümmer, s. 302. – mit nur leichten lesespuren 
und gut erhalten; selten!

76 bunjE, Karl: Kleiner Zoo für große leute. Durch‑
gehend farbig illustriert von Ernst Ohst. olden-
burg. huyke, e., (ca. 1949). 15 x 21 cm. illus trierter 
originalpappband (leicht berieben). 40 Bll. ��E�70,–
erste ausgabe eines heiteren Bilderbuches, das mensch-
liche schwächen auf humorvolle weise und in gekonnten 
versen dem Publikum vor augen führt: „die Tiere, ob sie 
zahm, ob wild, sind oft des menschen spiegelbild. was so 
ein Tier auch tut und frisst, oft menschlicher als menschlich 
ist…“ (einleitung). – der schriftsteller und Theaterautor 
Karl Bunje (1897–1985) machte sich vor allem durch seine 
niederdeutschen Theaterstücke bekannt, die mit vorliebe 
durch das millowitsch-Theater in Köln und das ohne-
sorg-Theater in hamburg zur aufführung gebracht wur-
den. der dürener maler und graphiker ernst ohst (1914–
2000) fing erst spät an zu zeichnen und bildete sich an der 
Kölner werkschule bei hußmann aus. – mück 3420. – sehr 
gut erhaltenes, schönes exemplar.
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77 burcH, robert: cäsar der wellensittich. Mit 
zahlreichen Farbillustrationen von Horst Loreck. 
münchen. obpacher, 1959. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (leicht berieben). 18 Bll. 
 E�28,–
erste deutsche ausgabe; aus dem englischen übersetzt von 
Berta landré. – „nicht bei weismann, obwohl als Bilder-
buch deklariert. es geht um die geschichte eines Jungen, 
der sich einen hund wünscht, statt dessen aber einen wel-
lensittich erhält, der merkwürdigerweise sprechen kann. 
Bemerkenswert sind die illustrationen. mit spitzer Feder 
schwungvoll gezeichnet geben sie die umrisse nur flüchtig 
wieder. auslaufende wasserfarben sind locker innerhalb 
der umrißlinien getuscht“ (slg. Brüggemann iii, 125). – 
nicht bei mück. – Tadellos erhalten.

78 burgEr, gerhard: es weihnachtet sehr. eine 
weihnachtsgeschichte in Bildern und versen. Mit 
farblithographiertem Frontispiz und durchgehend 
farbig illustriert von Gerhard Burger. Frankfurt/m. 
sonnen-verlag / J.wiroth, 1948. 21 x 15 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (ecken leicht 
berieben). 18 Bll. � �E�110,–
erste ausgabe dieses reizend illustrierten weihnachts-
bilderbuches, das in reimen die Zeit von advent bis  
weinachten in verschiedenen episoden erzählt. – mück 
1290. nicht bei weismann und doderer, Trümmer kennt 
den sonnen-verlag nicht. – die innenspiegel sind vom ver-
lag mit einer goldfolie ausgelegt; diese goldfolie ist mit der 
Zeit etwas oxidiert, wodurch der Titel und das letzte Blatt 
etwas stärker braunfleckig geworden ist, sonst sehr gut er-
halten; sehr selten.

79 burgEr, liselotte: das ei der henne Kratzedei. 
Mit 10 Farbtafeln von Therese Fiberla. wiesbaden. 
scholz, J., (1955). 19,4 x 16 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 6 feste Kartonblätter 
(einschließlich einband). vögs.nr. 4306. � �E�40,–
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen 
exemplar. – einfühlsam illustrierte geschichte um eine 
brütende henne und die Freude der kleinen ursel um das 
neugeborene Kücken. – mück 1092. weismann s. 43.

80 burKHArdt, gerhard: ein Jahr und darüber. 
Mit 6 Farbtafeln von Veronika Fritsche. leipzig. 
schulze, h., 1950. 16 x 21,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht fleckig). 4 feste 
Kartonblätter (einschließlich einband). � �E�40,–

erste ausgabe eines sehr lebendig illustrierten Klein-
kinder-Bilderbuches der hausillustratorin des leipziger 
dr.herbert schulze Kunstverlages. auf bemerkenswert 
gutem Papier gedruckt. – die Bilder zeigen Kindergeburts-
tag und spielzeug. – mück 2756. weismann, s. 44 datiert 
irrtümlich 1953. – vorderer vorsatz unten gestempelt, 
sonst von guter erhaltung.

Vexierbilder

81 buscH, wilhelm martin: und wenn du denkst, 
ich seh dich nicht… Zwanzig vexierbilder. Mit  
20 ganzseitigen Illustrationen von Wilhelm Martin 
Busch. hamburg. ellermann, h., 1947. 14,7 x 11 cm. 
originalkartonage. 12 Bll. � �E�95,–

sehr seltene erste und einzige ausgabe dieses Kleinods der 
Kinderliteratur mit den lebendigen suchbildern. „Buschs 
frühe Federzeichnungen wirken oft skizzenhaft und haben 
keine feste Konturen. dies trifft auch auf die vexierbilder 
im vorliegenden Bändchen zu. die bewegten Bilder regen 
die kindliche Phantasie an und lassen die verstecke Figur an 
allerlei stellen vermuten“ (haase, slg. Kling 88). – rae-

77
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cke-hauswedell, hamburg 37. weismann 252. mück 6466. 
– Tadellos erhalten.

82 buscH‑ElsnEr, helene: vom dickköpfigen Pe-
terle. Farbig illustriert von Bruno Jaddatz. ham-
burg. dulk, h., 1947. 13,8 x 20 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband (stärker berieben, leicht 
fleckig). 4 Bll. � �E�30,–

erste ausgabe einer Bilderbuchgeschichte, in der der dick-
köpfige Peterle in einen esel verwandelt wird und lernt,  
  gehorsam zu sein. – raecke-hauswedell, hamburg 39. do-
derer-m. 1287. mück 6704. weismann s. 261. – mit leichten 
gebrauchsspuren, sonst gut erhalten.

83 buscH‑scHumAnn, ruthild: guten abend, gut‘ 
nacht. die schönsten wiegenlieder. Mit zahlrei‑
chen Farbillustrationen von R. Busch‑Schumann. 
wiesbaden. scholz, J., (1947). 17,5 x 16,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 10 Bll. 
vlg.nr. 416. � �E�40,–
das werk war erstmals 1940 in Fraktur erschienen, liegt 
hier nun aber in einem neusatz in antiqua vor; vgl. do-
derer-müller s. 345/46 mit einer abbildung. – „die erst-
ausgabe ist nicht genau feststellbar, dBv verzeichnet neu-
auflagen für 1940, 1941 und 1947. auch so ein Buch, das 
ohne schwierigkeiten aus dem dritten reich in die nach-
kriegszeit übernommen werden konnte“ (Bilderwelt 716). 
weismann 84 (datiert 1946). mück 2066. hopster/Josting/
neuhaus 1858. – Tadellos, fast neuwertig erhalten.

84 buscH‑scHumAnn, ruthild: guten abend, gut‘ 
nacht. die schönsten wiegenlieder. Mit zahlrei‑
chen Farbillustrationen von R. Busch‑Schumann. 
wiesbaden. scholz, J., (ca.1950). 18 x 15,7 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 10 Bll. vlg.nr.416. � �E�28,–
vorliegende ausgabe ist im Format gegenüber der ausgabe 
von 1947 etwas verändert, das Papier besser. – vgl. do-
derer-müller s.345/46; Bilderwelt 716; mück 2066. – leicht 
stockfleckig, sonst gut erhalten.

85 buscH‑scHumAnn, ruthild: ihr Kinderlein 
kommet! die schönsten weihnachtslieder. Mit il‑
lustriertem Titel, 10 (davon 9 ganzseitig) Farbillus‑
trationen und einige Textillustrationen von R. 
Busch‑Schumann. wiesbaden. scholz, J., 1950. Klein- 
4to. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 
10 Bll. vlgs. nr.418. � �E�40,–
Tadellos erhaltenes exemplar der erstausgabe. – mück 
2638 (mit abb.). weismann s. 108.

86 buscH‑scHumAnn, ruthild: unser erstes lie-
derbuch. die schönsten Kinderlieder. Mit zahlrei‑
chen Farbillustrationen von R. Busch‑Schumann. 
wiesbaden. scholz, J., (1959). 18 x 15,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (ecken leicht 
bestoßen). 10 Bll. vlgs.nr. 417. � �E�35,–
erste ausgabe. – weismann 251. mück 6480 mit abbil-
dung. – mit leichten lesespuren, sonst gut erhaltenes  
exemplar dieses schönen liederbuches mit noten!

87 buscH‑scHumAnn, ruthild: unterm holunder-
busch. altbekannte Kinderreime. Durchgehend 
farbig illustriert von R. Busch‑Schumann. wies-
baden. scholz, J., (1961). 23,5 x 19,5 cm. Farbig il-
lustrierter originalhalbleinwandband. 4 feste Kar-
tonblätter. vlgs.nr. 8862. � �E�30,–
Tadelloses, nahezu neuwertiges exemplar der 1937 erstmals 
erschienen Pappausgabe in antiqua. vgl. Bilderwelt 714.
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88 buscH‑scHumAnn, ruthild: wir wollen immer 
recht artig sein. Mit 7 Farbtafeln von R. Busch‑Schu‑
mann. (lahr). st. Johannis-druckerei, (ca. 1949). 
20,3 x 14,5 cm. Farbig illustrierte originalbroschur 
(etwas berieben). 6 Bll. � �E�40,–
erste ausgabe mit Kindergedichten vorwiegend von g. 
chr. dieffenbach in Fraktur. hübsch und einfühlsam illus-
triert. – mück 7350 und weismann, s. 286 mit etwas ab-
weichendem Titel. es könnte sich hierbei um eine etwas 
frühere ausgabe als 1949 handeln. – schönes und gut erhal-
tenes exemplar.

89 cAlVo, edmond Francois: les aventures de rosali. 
Durchgehend farbig illustriert von E.F. Calvo. Pa-
ris. edition g.P., 1946. 31 x 23,8 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas berieben, 
rückengelenk oben leicht beschädigt). 31 ss.  E�80,–
erste ausgabe dieses Klassikers der französischen co-
mic-Bilderbücher. „The protagonist, rosalie, is a charming 
automobile“ (cotsen 1823), das zahlreiche lustige und auch 
gefährliche abenteuer erlebt. – im Bund etwas locker, sonst 
schönes und gut erhaltenes exemplar; selten.

Unveröffentlichte Bilderbuchvorlagen
90 cAmpArA, Franz: „sonnenschein – lieferanten“. 
Folge von 12 Tafeln aquarellierter farbiger Original‑

illustrationen von Franz Campara. ohne ort und 
Jahr, (ca. 1950). Blattgröße: 20,8 x 24,8 cm; Bild-
größe: 18,8 x 22,8 cm. � �E�490,–

sehr professionell gezeichnete illustrationsfolge eines 
Künstlers, den wir bibliographisch nicht nachweisen kön-
nen. die Folge enthält ein Bild zum einband, ein Titelbild 
und 10 Tafeln zu einer recht ungewöhnlichen wichtel-ge-
schichte: im wichteldorf gibt es ein observatorium, in dem 
über eine fernglasähnliche vorrichtung sonnenstrahlen  
eingefangen, verflüssigt und in Flaschen abgefüllt werden. 
diese Flaschen werden in die stadt gefahren, da es dort zu 
wenig sonne für die menschen gibt. eines Tages wird der 
„sonnenscheinlieferant“ im wald überfallen. es gelingt, 
den räuber zu überwältigen und ihn zu bestrafen. – Bei-
liegt eine nach den Bildern geordnete, von F. campara 
handschriftlich beschriebene handlungsabfolge. – Bemer-
kenswert gut erhalten.

91 cApEK, carl: doktoren, Katzen, schwalben und 
spatzen. aus dem Tschechischen von Julius mader. 
Mit zahlreichen Illustrationen von Fritz Wolff. Ber-
lin. williams, 1947. 20,4 x 15 cm. illustrierter ori-
ginalpappband (leicht berieben). 111 ss. � �E�50,–

erste nachkriegsausgabe; erschien erstmals in deutsch 
1933. – „als erzähler für Kinder bemühte sich capek um 
liebenswürdig humorvolle Kleinmalerei und Kindern zu-
gängliche ironie“ (Künnemann in lKJ i, 241). – der illus-
trator Fritz wolff (1897–1946) war maler, illustrator und 
gebrauchsgraphiker. er lebte in Berlin, war zeitweise mit-
arbeiter an der münchner „Jugend“ und beim Berliner 
„ulk“. 1933 emigrierte er nach Frankreich, 1942 nach eng-
land. – Brüggemann, williams s. 252, der die bibliogra-
phischen ungenauigkeiten bei Klotz berichtigt. Klotz i, 
833/2 ungenau. Flechtmann 38. slg. Brüggemann ii, 128. – 
schönes und gut erhaltenes exemplar.

92 cApEK, carl: Post, Polizei, hunde und räuberei. 
Berechtigte übertragung von Julius mader. Mit zahl‑
reichen Illustrationen von Fritz Wolff. Berlin dress-
ler, c., (1948). 20,8 x 15,5 cm. illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 127 ss. ��E�30,–

88

89
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erste nachkriegsausgabe; das werk war erstmals 1933 er-
schienen. – „als erzähler für Kinder bemühte sich capek 
um liebenswürdig humorvolle Kleinmalerei und Kindern 
zugängliche ironie“ (Künnemann in lKJ i, 241). – „capeks 
spezialität sind auch in diesem Buch lange worttiraden. Bei 
aller verrücktheit sind seine geschichten zutiefst mensch-
lich“ (slg. Brüggemann ii, 129). Klotz i, 833/3. – gut erhal-
ten.

93 cArroll, lewis (d.i. c.l.dodgson): alices 
abenteuer im wunderland. Mit 9 Farbtafeln  
und 2 großen farbigen Textillustrationen von Lilo 
Rasch‑Nägele. stuttgart. riederer, (1949). 25 x  
18,4 cm. illustrierter originalhalbleinwandband 
(et was stärker berieben). 106 ss., 1 Bl. � �E�65,–
erste ausgabe mit den illustrationen der stuttgarter  
malerin, graphikerin und illustratorin lilo rasch-nägele 
(19014–78), die nach dem Kriege vor allem mit ihren illus-
trationen zu den memoiren der Fanny hill berühmt wur-
de. – doderer-müller 953. slg. Brüggemann ii, 130. Klotz i, 
845/15. – gut erhalten.

94 cArroll, lewis (d.i. ch. l. dodgson): alice im 
wunderland. deutsch von Kurt schrey. Mit zahl‑
reichen, teils ganzseitigen Illustrationen von Wilt‑
raud Jasper. opladen. middelhauve, F., 1958. 29,8 x 
21 cm. illustrierter originalhalbleinwandband mit 
schutzumschlag. 120 ss., 3 Bll.. � �E�65,–
Zweite auflage mit diesen interessanten, bibliographisch 
unbekannt gebliebenen illustrationen in einem sehr gut er-
haltenen exemplar. die erstausgabe war 1950 erschienen. – 
Klotz i, 845/14.

95 cArroll, lewis (d.i. ch.l. dodgson): alice im 
wunderland. übersetzt von Kurt hansen. Mit zahl‑
reichen Illustrationen von Ursula Engel und Ein‑
bandillustration von Karl Gäfgen. hamburg. her-
mes, r., (1948). 20,5 x 15 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband (etwas berieben, vordergelenk 
leicht beschädigt). 111 ss. � �E�45,–
erste ausgabe mit diesen illustrationen, die eher etwas 
niedlich und bieder wirken. – raecke-hauswedell, ham-
burg 40. Klotz i, 845/8. – gut erhaltenes exemplar.

96 cAstiEl, nina (d.i. nina Knecht-castièl): Beim 
winterkönig. märchen. 2. auflage. Durchgehend 
in Rot illustriert von Willi Hessel. stuttgart. Boden-
see-verlag, 1946. 20,4 x 14 cm. Farbig illustrierter 
originalbroschur (leicht berieben). 40 ss. � �E�60,–
offensichtlich sehr beliebtes märchenbuch, denn die erst-
ausgabe ist ebenfalls 1946 erschienen. – die großmutter er-
zählt anhand eines adventskalenders den Kindern ein fort-
laufendes märchen. „Bevor die Kinder begriffen hatten, 
was eigentlich geschah, waren Prinzeßchen Freude und 
Prinz hoffnung wieder verschwunden. nur die vielen 
schönen sachen … die sie unter dem christbaum fanden, 
bewiesen, daß es kein Traum gewesen ist“ (ende der ge-
schichte). – mück 484. Klotz i, 856/9. nicht bei weismann. 
– Besonders breitrandiges und gut erhaltenes exemplar.

97 cAstiEl, nina (d.i. nina Knecht-castièl): die 
Königsblume und andere indische märchen. Mit  
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4 Farbtafeln und zahlreichen farbigen Text illus‑
trationen von Annemarie Gramberg. stuttgart. 
Bodensee-verlag, 1946. 20,8 x 13,4 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband mit schutzumschlag 
(leicht berieben). 79 ss. � �E�60,–
erste ausgabe. – „das auf holzhaltigem Papier gedruckte 
Buch ist ein typisches Produkt der ersten nachkriegszeit, 
es zeigt dennoch das Bestreben, unter den eingeschränkten 
Bedingungen Qualitätvolles zu bringen“ (slg. Brüggemann 
ii, 135). – der Bodensee verlag bestand seit 1910 und er-
hielt im Januar 1946 erneut die lizenz der siegermächte; 
lizenzträger war die autorin des vorliegenden Bandes ni-
na Knecht, geb. 1919 in Jeisk. der verlag erlosch dann 1951 
(vgl. dazu doderer, Zwischen Trümmern und wohlstand, 
s. 272). – die illustratorin annemarie gramberg ist 1912 in 
sofia geboren. – Klotz i, 856/3. – gut erhalten.

98 cAstiEl, nina (d.i. nina Knecht-castièl): son-
nen-scheinchen. märchen. 2. auflage. Mit 3 Farb‑
tafeln und zahlreichen Textillustrationen von Lore 
Schäfer. stuttgart. Bodensee-verlag, 1947. 20,5 x 
19,5 cm. Farbig illustrierter originalbroschur (rü-
cken leicht beschädigt). 30 ss. � �E�40,–
die erste ausgabe dieser reizend illustrierten elfenge-
schichte war 1946 erschienen. – Klotz i, 856/6. mück 5758 
zur erstausgabe. – gut erhalten.

99 cAstiEl, nina (d.i. nina Knecht-castièl): die 
stumme Königstochter und andere orientalische 
märchen wiedererzählt. Mit 4 Farbtafeln und zahl‑
reichen farbigen Textillustrationen von Anne ‑
marie Gramberg. stuttgart. Bodensee-verlag, 1948. 
20,4 x 14 cm. illustrierter originalleinwandband 
mit schutzumschlag (umschlag etwas beschädigt). 
98 ss., 1 Bl. � �E�60,–
erste ausgabe. – die illustratorin annemarie gramberg ist 
1912 in sofia geboren. – Klotz i, 856/4. – Bemerkenswert 
gut erhalten.

100 cAstiEl, nina (d.i. nina Knecht-castièl): wie 
Flick und Flöckchen zur erde flogen. märchen. 

Durchgehend zweifarbig illustriert von Christa 
Reese‑Manz. stuttgart. Bodensee-verlag, novem-
ber 1948. 19,4 x 18,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalpappband (leicht berieben). 36 ss. � �E�60,–

erste ausgabe. – Bezauberndes märchen um zwei  
schneeflocken und ihre erlebnisse auf der erde. – die illus-
tratorin chr. reese-manz ist 1920 in stuttgart geboren. – 
Klotz i, 856/1. mück 7194. weismann s. 281. – sehr gut er-
halten.

101 cAstillo, michel del: elegie der nacht. doku-
mentarischer roman. 2. auflage. hamburg. hoff-
mann und campe, 1959. 20,4 x 13 cm. original-
leinwandband mit schutzumschlag (umschlag 
etwas stärker berieben). 258 ss., 1 Bl. � �E�20,–

neben dem „Tagebuch der anne Frank“ und inge scholls 
„die weiße rose“ eines der wichtigsten Bücher in der aus-
einandersetzung mit der „jüngsten vergangenheit. authen-
tizität und dokumentation sind die Projektionen. hier 
wird aus der Perspektive eines spanischen Jungen namens 
Tanguy eine unglaublich erscheinende odyssee durch die 
gefängnisse und haftlager in ost und west geschildert. 
Tanguys irrfahrt durch den spanischen Bürgerkrieg, seine 
internierung in Frankreich, die einlieferung in ein deutsches 
Konzentrationslager und – nach der Befreiung – seine un-
terbringung in einer erziehungsanstalt im faschistischen 
spanien Francos machen ihn zum ‚Kind unserer Zeit‘, dem 
sämtliche illusionen zerstört werden. aber der autor wen-
det sich gegen die einfachen schuldzuweisungen, er appel-
liert vielmehr an eine haltung, die abstand zu den Parteien 
hält und sich nicht auf Politik einläßt. unzweideutig bleibt 
die aussage dieses Buches: ‚in einem Krieg gibt es weder 
sieger noch Besiegte, nur opfer‘“ (doderer, Zwischen 
Trümmer und wohlstand, s.164). – gut erhalten.

102 cErny, gisa e.: die Ferienfibel. Durchgehend 
farbig illustriert von W.Bergmann, G.Jedermann, 
H. Martschnik, Charlotte Pfeil und E.Unger. Ber-
lin. das neue Berlin, 1948. 19,5 x 19,5 cm. Farbig 
illustrierter originalpappband (vordergelenk leicht 
beschädigt). 60 ss. � �E�55,–
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erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen 
exemplar. – lebendig und reichhaltig illustriertes Kinder-
buch für die nassen und kalten Tage, wenn man nach-
schauen will, „was man alles erleben und machen kann, 
wenn schulranzen und hefte für ein paar wochen in die 
ecke fliegen und es heißt: heute sind schulferien“. – mück 
1392. nicht bei weismann.

103 cHAuVEt, lucien: die robinsons vom hafen-
platz. aus dem Französischen übersetzt von wil-
helm rodominski. Mit Illustrationen von Helmut 
Betz. Berlin/dresden. Kinderbuchverlag, 1950. 21 x 
15 cm. illustrierter originalhalbleinwandband mit 
schutzumschlag (umschlag mit einigen kleinen 
einrissen). 186 ss., 1 Bl. � �E�20,–

erste deutsche ausgabe und eines der ganz frühen werke 
des Kinderbuchverlags. – die geschichte spielt im Pariser 
arbeiter- und hafenviertel. die beiden waisenkinder milo 
und desi werden, da sie niemand aufnehmen will, vom 
‚geheimbund der malabaren‘, einer clique elternloser Jun-
gen, auf dem hafenplatz in einem güterwagen versteckt. – 
wegehaupt d, 889. – mit nur leichten gebrauchsspuren 
und gut erhalten.

104 coAtswortH, elizabeth: The cat who went to 
heaven. Durchgehend meist farbig und ganzseitig 
illustriert von Joan Kiddel‑Monroe. london. dent, 
J.m., 1949. 23 x 18 cm. illustrierter originallein-
wandband mit schutzumschlag (umschlag oben 
mit Beschädigung). 59 ss., 1 Bl. � �E�120,–

erste in england erschienene ausgabe und erste ausgabe 
mit den illustrationen von Kiddell-monroe; die original-
ausgabe war 1930 in den usa erschienen. – Jugendlitera-
risches hauptwerk der amerikanischen Kinderbuchautorin 
e.coatsworth (1893–1986), die dafür 1931 die newbery 
medal erhielt. die auf einem buddhistischen märchen be-
ruhende geschichte spielt in Japan und erzählt von einem 
mittellosen Künstler, dessen haushälterin eine Kalikokatze 
mit nach hause bringt. – die illustratorin J.Kiddell-mon-
roe (1908–72) war bekannt für ihre illustrationen zu vor 
allem afrikanischen und asiatischen volksmärchen und 
mythen. die vorwiegend formal aufgefasste Behandlung 

des Themas hat besonders in den farbigen Bildern einen  
außerordentlich dekorativen charakter. – Bemerkenswert 
gut erhalten.

Die komplette Folge

105 collodi, carlo (d.i. carlo lorenzini): larifa-
ris abenteuer. Frei übersetzt und bearbeitet von 
louis concin. 4 Bände. Mit 12 Farbtafeln und  
zahlreichen Textillustrationen von Reinken und 
Schwidernoch. Bludenz. ritsch-verlag, 1947. 19,5 x 
20,5 cm. Farbig illustrierte originalpappbände (leicht 
berieben). � �E�240,–

seltene erste ausgabe in allen 4 heften komplett. anfang 
des Jahrhunderts gab es eigentlich nur 4 deutsche überset-
zungen dieses Klassikers der internationalen Kinderbuch-
literatur. nach dem zweiten weltkrieg „explodierten gera-
dezu die übersetzungen“, wobei die vorliegende wohl zu 
der ersten gerechnet wird; vgl. dazu ausführlich w. steffens 
in KJl. – mück 3634, 3636, 3638 und 3640. Klotz i, 906/11. 
nicht bei weismann. – Bemerkenswert gut erhaltenes  
exemplar.

106 collodi, carlo (d.i. carlo lorenzini): Purzels 
abenteuer. die geschichte vom Pinocchio. über-
tragen von charlotte Birnbaum. Mit zahlreichen 
Farbholzschnitten von Alfred Zacharias. Berlin 
und darmstadt. deutsche Buch-gemeinschaft, 
1949. 21 x 14,5 cm. illustrierter originalhalbleder-
band (fleckig und leicht berieben). 209 ss., 1 Bl. �
� E�35,–

erstmals in dieser übersetzung und mit diesen illustra-
tionen; lizenzausgabe der im gleichen Jahr bei desch in 
münchen erschienenen originalausgabe. – „die geschichte 
wurde für die vorliegende ausgabe neu übersetzt. im 
nachwort gibt die übersetzerin einige erläuterungen: Pi-
nocchio bedeutet Pinienkern, er ist also aus besonders 
hartem holz geschnitzt. um dies deutschen Kindern  
verständlich zu machen, habe sie einige sätze über den  
Pinienwald eingeschoben. die farbigen holzschnitte von 
a. Zacharias entsprechen mit ihrer ausdruckvollen linien-
führung vollkommen dem charakter des Textes“ (slg. 
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Brüggemann ii, 150 mit abb). – über den 1901 in regens-
burg geborenen vater der berühmten illustratorenfamilie 
Zacharias vgl. ausführlich lKJ iii, s. 837 und Thieme-B. 
36, s. 379. – Klotz i, 906/26. – etwas fleckig und mit leich-
ten gebrauchsspuren; insgesamt aber noch gutes exem-
plar.

107 collodi, carlo (d.i. carlo lorenzini): die 
wunderbare geschichte des hampelmanns Pinoc-
chio. aus dem italienischen übersetzt von ella 
Zahn. Mit zahlreichen, meist ganzseitigen Illustra‑
tionen von Helmut Bibow. (weimar). Kiepenheuer, 
g., 1948. 18,8 x 26 cm. originalhalbleinwandband 
von emil schumacher. 191 ss. � �E�180,–

erste ausgabe dieser übersetzung und mit den illustra-
tionen des in essen geborenen und münchen gestorbenen 
graphikers und illustrators helmut Bibow (1914–73). 
seine illustrationen erinnern im strich und der reduzie-
rung des motivs auf das wesentliche oft an alfred Kubin. 
– Beim einbandgestalter handelt es sich um den in hagen/
westfalen ansässigen maler emil schumacher, der an der 
Kunstgewerbeschule in dortmund bei herricht und  
guggenberger studiert hatte und dann als freischaffender 
Künstler tätig war; vollmer iv, s. 234. – Zu den frühen 
nachkriegsausgaben des deutschen Pinocchio vgl. sehr 
ausführlich w. steffens in KJl. – Klotz i, 906/7. – schönes 
und sehr gut erhaltenes exemplar.

108 conrAd, g.P.: Traum-Boot (Beyond the wa-
ves). ein modernes märchen für junge menschen. 
aus dem englischen übersetzt von sabine Fechter. 
Mit 9 Farbtafeln von Knud Christian Knudsen. 
Berlin. daco verlag, 1950. 23,8 x 20,5 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). 77 ss. � �E�75,–

erste deutsche ausgabe einer eindrucksvoll illustrierten 
geschichte, in der der kleine Peter auf seiner reise durch 
alle Kontinente abenteuerliches erlebt. – der 1916 in Ber-
lin geborene maler und Bildhauer K.chr.Knudsen war 
der sohn des dem nationalsozialismus nahestehenden 
Theaterwissenschaftlers hans Knudsen. Knud chr. Knud-
sen kam 1949 nach Bad nauheim; dort wurde er erster 

mitarbeiter des auf amerikanische initiative hin gegründe-
ten Koordinierungsrates der gesellschaft für christlich-Jü-
dische Zusammenarbeit. – Bemerkenswert gut erhalten.

109 crAnAcH‑sicHArt, eberhard: Kinderland. 
lieder, reime, melodien. Durchgehend farbig il‑
lustriert von Irmgard Zacharias. münchen. müller, 
P., 1950. 23 x 17 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband mit schutzumschlag (umschlag 
etwas fleckig und mit wenigen kleinen einrissen). 
118 ss., 1 Bl. � �E�35,–
erste ausgabe. – „unser Buch ist nicht nur für die ganz 
Kleinen gedacht, es wendet sich ebenso an größere,  
weswegen auch ernstere gedichte wie mehrere der un-
vergänglichen morgen- und abendgesänge, darunter das 
tiefsinnige abendlied von claudius, nicht fehlen durfte. 
eine wesentliche Bereicherung erfährt das Buch durch die 
Beigabe der wichtigsten melodien“ (vorwort). – die il-
lustratorin irmgard Zacharias ist die ehefrau von dem 
Kinderbuchillustrator und Pädagogen alfred Zacharias, 
der, 1901 in regensburg geboren, von 1931–66 als Kunst-
erzieher an bayerischen gymnasien tätig war; vgl. lKJ 
iii, 837. – nicht bei Klotz. – schönes und gut erhaltenes 
exemplar.

„Ein köstliches Kabinettstück“  
in der Vorzugsausgabe

110 crodEl, carl: erschreckliche geschichte vom 
hühnchen und vom hähnchen. Mit illustriertem 
Titel und 16 Illustrationen von Carl Crodel. leip-
zig. seemann, e.a., 1949. 23 x 17 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 18 Bll. ��E�540,–
erste ausgabe in der vorzugsausgabe von 100 num.  
exemplaren auf besserem Papier und im impressum vom 
Künstler handschriftlich signiert. – „suggestiv in der 
Komposition und raffiniert in der ästhetischen struktur 
sind die arbeiten von carl crodel. die ‚erschreckliche 
geschichte vom hühnchen…‘ aus des Knaben wunder-
horn von achim von arnim ist ein köstliches Kabinett-
stück seiner geschriebenen und gezeichneten Kunst. die 
lithographien sind märchenhaft-naive Poesie. gelegent-
lich blüht die Farbe auf, und der Betrachter glaubt in ein 
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skizzenbuch zu schauen. selbst die großzügige raumver-
teilung auf den seiten verweist auf die modernität dieser 
Kunstanschauung“ (lang, Buchillustration der ddr,  
s. 214–15 mit abb.). – steinlein/strobel/Kramer nr. 107. 
– der maler, graphiker und illustrator carl crodel 
(1894–1973) studierte in münchen und Jena, war von 
1927–33 und ab 1945–51 dozent an der Kunstschule gie-
bichenstein, 1948/49 hatte er einen lehrauftrag an der 
hochschule für Bildende Kunst in Berlin und von 1951–
63 eine lehrtätigkeit an der staatlichen akademie der  
Bildenden Künste in münchen. in der Zeit des nazional-
sozialismus galt er als „entartet“ und seine sämtlichen  
arbeiten in öffentlichen sammlungen wurden beschlag-
nahmt. vgl. über ihn ausführlich vollmer i, s. 494. mück 
1230. weismann, s. 48. – Bemerkenswert gut erhaltenes, 
tadelloses exemplar.

Widmungsexemplar

111 crodEl, carl: erschreckliche geschichte vom 
hühnchen und vom hähnchen. Mit illustriertem 
Titel und 16 Illustrationen von Carl Crodel. leip-
zig. seemann, e.a., 1949. 23 x 17 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (rücken etwas 
fleckig). 18 Bll. � �E�180,–
erste ausgabe mit einer handschriftlichen, 1952 datierten 
widmung des autors auf dem vorsatz. – „wiedergegeben 
ist das märchen aus ‚des Knaben wunderhorn‘, das in 
varianten auch in anderen sammlungen enthalten ist. in 
seiner anlage als geschriebenes Buch mit beigefügten 
aquarellillustrationen ähnelt es zwar auch anderen Künst-
lerbilderbüchern für Kinder, stellt aber eine originelle 
ausnahme in der Buchlandschaft der frühen ddr dar“ 
(steinlein/strobel/Kramer, ddr, nr. 107). – vollmer i,  
s. 494. mück 1230. weismann, s. 48. lang, Buchillustra-
tion der ddr, s. 214–15 mit abb. – mit leichten lese-
spuren, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar.

112 cubE, hellmut von: das Pferdchenbuch. die 
geschichte eines schimmels, der davonlief und  
wiederkam. Mit 12 Farbtafeln von Ludwig Maria 
Beck. münchen. alber, K., 1948. 27,5 x 22,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
16 Bll. � E�160,–

erste ausgabe in einem schönen und tadellos erhaltenen 
exemplar. – der Kinderbuchautor und maler l.m. Beck 
aus gauting bei münchen (1905–84) hat hier mit dem 
schriftsteller und lyriker h.von cube (1907–79) ein 
wunderschönes und sehr poetisches Bilderbuch geschaf-
fen. l.m. Beck verlor einen großteils seiner Bilder 1931 
beim Brand des „glaspalast“ in münchen und bei der  
liquidierung des „simplizissimus“, dessen mitarbeiter  
er war, durch die nationalsozialisten. – haase, slg.Kling 
80 anmerkungen. doder-müller 1181. mück 4776. weis-
mann s. 189.

113 cwojdrAK, hilga (hrsg.): dreh dich Karussell. 
ein buntes Jahrbuch für mädchen und Jungen. ii., 
iii. und iv Fahrt in 3 Bänden. Mit zahlreichen Farb‑
illustrationen verschiedener Künstler und 1 Spiel‑
beilage. Berlin. Kinderbuchverlag, 1957–59. 21 x  
15 cm. Farbig illustrierte originalhalbleinwand-
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bände. 190 ss., 1 Bl.; 190 ss., 1 Bl.; 189 ss., 1 Bl. �
� E�28,–

alle drei Bände in erster ausgabe und Band ii mit dem 
hinten im einband eingelegten spielblatt; dieses spielblatt 
fehlt in Bd. iii. – wegehaupt d, 49. – von Bartsch bis 
Zimmermann sind alle wichtigen frühen ddr-illustra-
toren vertreten. – gut erhalten.

114 czEKAlA, Jutta: Früh übt sich, was ein meister 
werden will. ein fröhliches Kinder-Bilderbuch. 
Mit 16 Farbtafeln von Jutta Czekala. Berlin. Berli-
ner anzeiger, 1947. 14 x 21 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur. 8 Bll. � �E�95,–

sehr seltenes Bilderbuch, das in detailreichen Farbillus-
trationen Berufe zeigt: Kauffrau, schneiderin, lehrerin, 
gärtner, maler, Polizist, arzt, Bäcker, Friseur, dirigent 
etc., alles in Kinderspielen dargestellt. – mück 1622. weis-
mann s. 64. – Bemerkenswert gut erhaltenes exemplar.

115 dAlj, wladimir: Kater und Füchsin. (nach  
einer übersetzung aus dem russischen von mar-
garete mohnhaupt). Mit 12 farbigen Pinselzeich‑
nungen und 19 Federzeichnungen von Josef Hegen‑
barth. Berlin/dresden. Kinderbuchverlag, 1950.  
21 x 28,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 15 Bll. � �E�180,–

erste ausgabe und wohl eines der seltensten hegen-
barth-Bücher; die illustrationen entstanden 1949. – Zesch, 
hegenbarth 27.1. lKJ i, 532. – Tadellos erhaltenes exem-
plar.

116 dAntz, carl: Peter stoll. ein Kinderleben von 
ihm selbst erzählt. 51.–80. Tausend. Mit 24 (teils 
farbigen) Zeichnungen von Kindern der Volks‑
schule Sachsenhausen bei Berlin. Berlin. dietz, 
1950. Klein-4to. originalhalbleinwandband. 164 ss.
� E�40,–

Zweite auflage nach dem Krieg; die erstausgabe erschien 
1925. lKJ iv, 136. – emmrich 105. Klotz i, 981/7. slg. 

Brüggemann 154 (ausführlich zur ausgabe von 1946). – 
auf besserem Papier als die ausgabe von 1946; gut erhal-
ten.

117 dAudEt, alphonse: die wunderbaren aben-
teuer des herrn Tartarin aus Tarascon. Mit 12 far‑
bigen Tafeln von Max Kellerer. minden. Köhler, 
w., (1955). 30 x 21 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (mit schutzfolie bezogen). 136 ss., 
1 Bl. � �E�45,–
erste ausgabe mit den hinreißenden illustrationen des 
münchner graphikers, Buchillustrators und Karikatu-
risten max Kellerer (1905–71); vgl. vollmer iii, s. –  
ein Bibliotheksexemplar, aber noch in ordentlichem Zu-
stand.

118 dEcKEr, margot: Zwölf lustige malpostkarten. 
4. Folge. Mit 12 Illustrationen von Margot Decker. 
dresden. Flechsig, w., (1946). 14,8 x 10,2 cm. illus-
trierte originalbroschur (leicht berieben). 12 Bll. 
 E�38,–
hübsches Postkartenmalbuch mit sehr bewegten Kin-
derszenen, darunter schneeballschlacht, Fastnachtstanz, 
Kreiselspiel, Besuch beim osterhasen, apfelpflücken etc. 
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– nicht bei mück, weismann und Knorr, dresden. – 
schönes und gut erhaltenes exemplar.
bEiliEgt: für unsErE kleinen Künstler. mit 7 Farbtafeln 
und 7 entsprechenden schwarz/weiß Tafeln. ohne ort, 
drucker und Jahr, (ca.1948). 14,5 x 20,5 cm. 6 Bll. Tadel-
los erhalten.

119 dEfoE – zAcHAriAs, alfred: robinson neu  
erzählt nach der urfassung des daniel defoe.  
7. auflage. Mit 40 Farbholzschnitten von Alfred 
Zacharias. Berlin. wiking, 1950. Farbig illustrierte 
originalhalbleinwandband mit schutzumschlag. 
171 ss. � �E�50,–
Bemerkenswert illustrierter robinson des in münchen  
lebenden illustrators und Jugendschriftstellers a. Zacha-
rias. „die klassische Form seiner ausgewogenen schnitte 
wird durch ausreichende Binnenstruktur belebt. das Zu-
sammengehen von holzschnitt mit dem Text ist da am ge-
lungensten, wo die Textvorlagen ebenso schlicht sind, 
oder wo Zacharias seine Bücher selbst verfasst hat, ‚in 
einem anschaulichen, auf das Tätigkeitswort gegründeten 
deutsch‘“ (K. schmidt in lKJ iii, 837). Klotz i, 998/142. 
Thieme-B. 36, 376. – „eine der schönsten robinsonaus-
gaben der neueren Zeit“ (Bilderwelt 1544). – sehr gut er-
haltenes exemplar.

120 dEyErlEr‑HErrmAnn, maria: wünsch‘ dir 
was! ein Bilderbuch. Mit illustriertem Titel, 9 Farb‑
tafeln (davon 1 doppelseitig) und Textillustrationen 
von M. Deyerler‑Herrmann. wiesbaden. scholz, 
J., (ca. 1947). 16,8 x 14,4 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (leicht angestaubt). 10 Bll. 
vlgs.nr. 700. � �E�90,–
sehr seltene erste ausgabe in einem bemerkenswert gut 
erhaltenen exemplar. – schönes Bilderbuch, das in farben-
frohen und detailreichen illustrationen Kinderwünsche il-
lustriert, die jeweils in ausführlichen versen beschrieben 
werden, darunter: „ein haus auf rädern“ – „im schlaraf-
fenlande“ – „Fliegen können“ – „strassenbahn fahren“ – 
„ein häuschen von glas“ – „ein seemann werden“ – 
„Püppchen mit goldlöckchen“ und „ein Baum auf dem 
spielzeug wächst“. – nicht bei mück und weismann.

121 dEylE, sofie: geburtstag im walde. Mit 8 Farb‑
tafeln und zahlreichen, teils halbseitigen Farbillus ‑
trationen im Text von Elisabeth Dinkelacker. stutt-
gart. verlag Junge gemeinde, 1949. 15,4 x 21,4 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben). 31 ss. � �E�60,–

erste ausgabe dieses zauberhaft illustrierten Bilderbuches 
um den geburtstag der vier sehr alten Zwerge gumper, 
stumper, dax und max. „gumper war der älteste, denn 
er wisse noch ganz genau, wie der Felsen, unter dem sie 
wohnten, ein steinlein gewesen sei und man weiß ja, wie 
langsam die steine wachsen!“. – mück 1742. weismann,  
s. 68. Klotz i, 1036/1. – gut erhalten.

122 dinglEr, max: hurra wir ziehen um!. Mit  
7 Farbtafeln und 137 Einsteckfiguren Margot Rie‑
beth. eßlingen und münchen. schreiber, J.F., (1956). 
24 x 31,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht berieben). 8 Bll. als Blockbuch 
gebunden. vlg.nr.1170. � �E�140,–

erste ausgabe. – die ausgestanzten Figuren schon einge-
steckt. – das lebendig illustrierte spielbilderbuch zeigt in-
terieurs der 50er Jahre und gibt einen ausgezeichneten 
einblick in die lebenskultur der frühen nachkriegs- und 
wirtschaftswunderjahre. – weismann 104. mück 2582. 
hoppensack 94. – mit leichten gebrauchsspuren und  
Titel mit handschriftlichem Besitzvermerk, sonst gut er-
haltenes exemplar.
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123 dinglEr, max: hurra wir ziehen um!. Mit  
7 Farbtafeln und 116 Einsteckfiguren Margot Rie‑
beth. eßlingen und münchen. schreiber, J.F., (1956). 
24 x 31,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht berieben). 8 Bll. als Blockbuch 
gebunden. vlg.nr.1170. � �E�80,–

erste ausgabe. – weismann 104. mück 2582. hoppensack 
94. – mit etwas stärkeren gebrauchsspuren und einige 
wenige steckfiguren auf den Tafeln befestigt, sonst gut er-
haltenes exemplar.

124 doErflEr, else: hexentrinel. Jugenderzählun-
gen. Mit 4 Farbtafeln und zahlreichen Textillustra‑
tionen von Mathilde Eisgruber. erlangen. martin 
luther verlag, (1953). 21 x 15 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (etwas berieben, 
rückengelenk oben leicht beschädigt). 57 ss., 1 Bl. 
� �E�40,–

erste ausgabe der beiden geschichten „hexentrinel“ und 
„lilliputchen“ mit den illustrationen von mathilde eis-
gruber; eines der selteneren werke der illustratorin, in der 
sie auch dramatischere szenen aufgreift und der sonst reli-
giöse charakter ihrer illustrationen etwas in den hinter-
grund tritt; vgl. dazu lKJ iv, s. 179–80. Klotz i, 1091/12 
kennt lediglich die ausgabe der Titelgeschichte beim 
Quell-verlag in stuttgart. – mit nur leichten gebrauchs-
spuren und gut erhalten.

125 dolzEn pEAsE, Josephine van: das ist die welt. 
deutsch von gerda F. dahncke. Durchgehend teils 
farbig illustriert von Esther Friend. neu-isenburg. 
stritzinger, F.w., 1947. 26 x 20,2 cm. illustrierter 
originalpappband (etwas fleckig). 72 ss. � �E�65,–

erste ausgabe eines Bilderbuches, das den nachkriegs-
kindern die vielfalt dieser erde zeigt – unterschiedliche 
rassen, gewohnheiten, etc. eine interessante kleine  
einführung vermittelt den Kindern, dass dieses Buch in 
„einem anderen land“ – amerika – geschrieben wurde 
und hier den Kleinen näher gebracht werden soll. – mück 
934. weismann 35. – Bemerkenswert gut erhalten.

126 domEr, robert maria (d.i. Josef moder):  
der böse räuber ohnegnad. The wicked robber 
merciless. moritat. english version by hermen von 
Kleeborn. Durchgehend zweifarbig illustriert von 
Bertl Pilch. wien. amandus, 1946. 29 x 21 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband (etwas 
berieben). 20 Bll. � �E�85,–
erste ausgabe dieser typischen moritaten-geschichte, in 
der der räuber versucht, eine schulklasse zum „räuber-
tum umzuerziehen“, aber durch die list eines Jungen  
gefangen genommen wird. die in versen geschriebene 
geschichte enthält jeweils die deutsche und englische  
Fassung. am ende ein ausführliches deutsch-englisches 
wörterverzeichnis und eine melodie, nach der man die 
geschichte auch singen kann. – Bei robert maria domer 
handelt es sich offensichtlich um ein Pseudonym für den 
österreichischen schriftsteller Josef moder (1909–86), der 
in der Zeit des nationalsozialismus eine etwas zweifel-
hafte rolle spielte, nach dem Kriege kurz in wien als 
„verlagsschriftsteller“ arbeitete und 1954 nach west-
deutschland übersiedelte. – Bilderwelt 782. mück 682. 
nicht bei waldmann. – etwas stockfleckig, insgesamt je-
doch gut erhalten.

127 drAHEim, Fritz: lustiges Tierbuch. Mit 16 Farb‑
tafeln von Fritz und Charlotte Draheim. Berlin. 
arani-verlag, 1947. 20,8 x 29,8 cm. Farbig illus-
trierte originalbroschur. 16 Bll. � �E�75,–
erste ausgabe der vorher schon im „illustrierten Tele-
graf“ erschienenen Zeichnungen des illustrators und  
Pressezeichners Fritz draheim (1897–1958), der vor allem 
für seine sport-Karikaturen bekannt war und in diesem 
Zusammenhang insbesondere für seine Fußballzeich-
nungen. – mit viel humor und witz werden bürgerliche 
verhaltensweisen in vermenschlichten Tierszenen darge-
stellt; sie erinnern bisweilen an die illustrationen von Fritz 
Baumgarten. an sportszenen finden sich „das Fußball-
spiel“, seilziehen und schlittschuhlaufen. außerdem wer-
den „angleridyll“, eine Zirkusszene, der Jäger als „Freund 
der Tiere“, die Presse, ein Tanzstundenball und der oster-
spaziergang karikiert. die letzte szene: „versammlung im 
walde“ wurde bei dieser ersten auflage als einbandillus-
tration verwendet. – mückk 3900. waldmann s. 155. – 
sehr gut erhalten.
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128 drAHEim, Fritz: lustiges Tierbuch. 11.–20. 
Tsd. Mit 16 Farbtafeln von Fritz und Charlotte 
Draheim. Berlin. arani-verlag, 1947. 21 x 30 cm. 
Farbig illustrierte originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 17 Bll. � �E�45,–

Zweite auflage der ersten serie der vorher schon im  
„illustrierten Telegraf“ erschienenen Zeichnungen des  
illustrators und Pressezeichners Fritz draheim (1897–
1958). – vgl. mück 3900 und waldmann s. 155 zur ea aus 
demselben Jahr. Bei dieser zweiten auflage wurde das 
letzte Blatt „versammlung im walde“ als neugezeichnete 
illustration für den einband verwendet. – sehr gut e r-
halten.

129 drAHEim, Fritz: die waldgeschichten. Mit  
16 Farbtafeln von Fritz und Charlotte Draheim. 
Berlin. arani-verlag, 1948. 20,7 x 29,5 cm. Farbig 
illustrierte originalbroschur. 17 Bll. � �E�50,–

erste ausgabe der Fortsetzung des 1947 erschienenen  
Titels „lustiges Tierbuch“, dessen illustrationen ebenfalls 
vorher schon einmal im „illustrierten Telegraf“ erschie-
nen waren. – auch hier wieder eine sportszene: „ein hin-
dernisrennen“, in dem verschiedene Tiere mit reitern ein 
Pferde-hindernisrennen karikieren. – mück 6862. wald-
mann s. 267. – gut erhaltenes exemplar.

„Politiker entlarven“

130 du und icH. der Jugendalmanach. 1946 bis 
1950. 5 Bände. Mit zahlreichen Illustrationen, u.a. 
von W.Bergmann, R.Kläge, L.Pfeil, M. Karlson 
etc.. Berlin. schmidt, e., 1945–1949. 21 x 15,4 cm. 
illustrierte originalpappbände (vier) und 1 halb-
leinwandband mit schutzumschlag (1 rücken fehlt, 
ein weiterer rücken unten beschädigt). � �E�200,–

die außerordentlich seltenen ersten 5 Jahrgänge eines 
Kinderalmanachs, der nach dittrich, das deutsche Ju-
gendbuch, s. 107 nur bis zum Jahrgang 1952 erschienen 
ist. – „in verschiedenen Texten scheint die nachkriegs-
situation im zerstörten Berlin durch. ein Junge im ge-
spräch mit seinem vater spürt noch die angst der Bom-
bennächte. in einem aus der Perspektive eines Kindes ge-
schriebenen Beitrag ‚wenn ich König wäre‘ (von martin 
nathusius) wird das Thema Frieden angesprochen. die 
zeitgeschichtliche situation, in der der almanach entstan-
den ist, spricht sehr deutlich aus Kinderaufsätzen zum 
Thema ‚was möchte ich erfinden, um die welt besser zu 
machen‘. neben phantasievoll-praktischen vorschlägen 
stehen gedanken, die sich gegen rüstung und Krieg  
wenden oder die idee einer erfindung, die u.a. Politiker 
entlarvt, wenn sie lügen und haß verbreiten“ (slg. Brüg-
gemann i, 197 (Jg.1948) und ii, 200 (Jg.1950)). – Zum 
hauptillustrator des almanachs, walter Bergmann (1904–
65), einem der profiliertesten Kinderbuchillustratoren 
dieser Zeit und meisterschüler von e.r.weiß, vgl. do-
derer-müller s. 373 und vollmer i, s. 182. – Trotz der 
leichten rückenbeschädigungen zweier Bände insgesamt 
schöne und gut erhaltene reihe.

131 dübbErs‑ricHtEr, ruth: das verlorene  
himmelslicht. ein Kinder-Bilderbuch. Durchge‑
hend, meist ganzseitig farbig illustriert von Ruth 
Dübbers‑Richter. heidelberg. ähren-verlag, (1947).  
20,8 x 29,5 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (leicht berieben). 21 Bll. � �E�180,–

erste ausgabe. – Beim sternenputzen ist einem kleinen 
engel der stern auf die erde gefallen; dort muss er ihn bei 
den Tieren im walde und den menschen suchen. eine aus-
führlich erzählte, farbenfroh und lebendig illustrierte  



33

KinderBücher

138133

131

134

geschichte, die vor allem von Kindern, ihren eltern und 
ihrer nächsten umgebung handelt. – mück 6608. weis-
mann, s. 257. Zum „ähren-verlag“ der 1946 gegründet 
wurde und 1959 wieder erlosch vgl. doderer, Trümmer,  
s. 269. – schönes und bemerkenswert gut erhaltenes  
exemplar.

132 duriAn, wolf (d.i. walter wolfgang Bechtle): 
Kai aus der Kiste. eine ganz unglaubliche ge-
schichte. Mit zahlreichen Illustrationen von Horst 
Lemke. Berlin. williams, 1948. 30 x 21,5 cm. Farbig 
illustrierte originalbroschur. 32 ss. � �E�95,–

erste ausgabe in der reihe der „williams-Jugendhefte“ 
und gleichzeitig erste nachkriegsausgabe. – „Kai aus der 
Kiste ist eines der wenigen wirklich modernen Kinder-
bücher der 20er Jahre und erweist sich als Kinderbuch im 
stil der ‚neuen sachlichkeit‘“ (Kümmerling/meibauer, 
Klassiker i, s. 307). – „helga Karrenbrock, die sich mit 
diesem Buch ausführlich auseinandersetzt, stellt Kästners 
‚emil‘ als musterknabe dem straßenjungen ‚Kai‘ gegen-
über und resümiert:‘vergleicht man diese beiden moder-
nen Kinderbestseller aus der stabilisierungsphase der wei-
marer republik, liest sich ‚emil‘ wie eine demokratische 
antwort auf die anarchische handlung von ‚Kai‘“ (Brüg-
gemann, williams s.254). – lKJ i, 332 sehr ausführlich. 
slg. Brüggemann i, 198 ausführlich!. Flechtmann 74. 
Klotz 1163/12. – Tadellos erhalten.

133 duriAn, wolf (d.i. walter wolfgang Bechtle): 
Kai aus der Kiste. eine ganz unglaubliche ge-

schichte. Mit zahlreichen Illustrationen von Max 
Ludwig. Berlin. schmidt, e., 1949. 21 x 14,8 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband mit 
schutzumschlag (umschlag an den ecken mit klei-
nen einrißen). 64 ss. � �E�35,–

Kümmerling/meibauer, Klassiker i, s. 307. Brüggemann, 
williams s.254. – lKJ i, 332 sehr ausführlich. Klotz 
1163/17. – sehr gut erhaltenes exemplar.

134 EHmAnn, helene: die reise mit dem wind. 
Mit 7 Farbtafeln von Karl Engel. wien. überreuter, 
c., 1949. 32,5 x 23,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (Kanten stärker berieben). 
46 ss., 1 Bl. � �E�85,–

erste ausgabe dieser für die unmittelbare nachkriegszeit 
interessanten erzählung über die „guten geisterchen“ 
und die menschen, die alles zerstören und mit eindrucks-
vollen illustrationen des wiener malers und entwurfs-
zeichners für glasmalerei Karl engel (1889–1985), der an 
der akademie der bildenden Künste unter rudolf Bacher 
in wien studiert hatte. – nicht bei Klotz, mück und weis-
mann. gut erhalten.

135 EHmcKE – KönnEcKE, erwin: Kinderduden. 
mein erster duden. hrsg. vom Jugendbuchlektorat 
des Bibliographischen instituts und der duden-
redaktion. Mit 27 Farbtafeln von Susanne Ehmcke 
und 171 Federzeichnungen von Joachim Schmidt. 
mannheim. Bibliographisches institut, (1959). 19,4 
x 12,8 cm. Farbig illustrierter originalleinwand-
band (etwas berieben). vortitel, 156 ss., 1 Bl. an-
zeigen. � �E�65,–

wohl erste ausgabe dieses beispielgebenden Kindersach-
buches. – „ehmckes sachliche und genaue darstellungs-
weise kommt besonders illustrationen zugute, die sach-
liche Zusammenhänge ins Bild setzen sollen, so in den  
27 ganzseitigen Bildtafeln zum ‚Kinderduden‘“ (raben-
stein in lKJ i, s. 338). doderer-müller s. 373 ff spricht 
ausführlich über die didaktischen neigungen s. ehmckes 
und in diesem Zusammenhang über vorliegendes Buch: 
„in den fünfziger Jahren honoriert eigentlich nur das Bi in 
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mannheim dieses sehr spezifische Talent und vertraute  
s. ehmcke die illustrationen des Kinderduden an. auf  
27 farbigen Bildtafeln, die jeweils als zusammenhängende 
szene komponiert sind, hat sie darin 700 stichworte über-
sichtlich und gut erkennbar dargestellt“. – assel-ehmcke 
94. – da es unterschiedliche drucke gibt, hier die abwei-
chung zu anderen ausgaben: der illustrationshinweis 
steht auf der Titelrückseite, darunter „Texte von erwin 
Könnecke“. unter dem copyrightvermerk ein T. – sehr 
gut erhalten.

136 EHmcKE, susanne: gaukel märchen. Mit zahl‑
reichen farbigen Textillustrationen von Susanne Ehm‑
cke. düsseldorf. schwann, l, 1946. 17,5 x 14,6 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (et-
was berieben). 32 ss. � �E�120,–

erste und einzige ausgabe. – „ehmcke verfaßte die reime 
und geschichten zu ihren Bildern (zumeist) selbst. Für  
ihre Bildformen ist als künstlerische Quelle die ‚steglitzer 
werkstatt‘ anzusehen, die 1900 von g. Belwe, F.h.  
ehmcke und F.w. Kleukens in Berlin-steglitz gegründet  
wurde und die im Protest gegen den formalen über-
schwang des Jugendstils für gebrauchsgraphik und Buch-
kunst eine neue sachliche und in der Flächenordnung be-
tont tektonische note einführte. initialschmuck und zahl-
reiche kleine, in den Text eingepaßte farbige illustrationen 
schmücken den Band, der sechs märchenhafte geschichten 
enthält.“ (rabenstein in lKJ i, 337). – „Kleines gesamt-
kunstwerk“ (doderer, Trümmer, s. 57 mit abb.). assel- 
ehmcke 84. Klotz i, 1211/4. mück 1738. weismann s. 68. 
– schönes und gut erhaltenes exemplar.

137 EHmcKE, susanne: was willst du werden? ein 
Bilder-Buch vom handwerk. Mit 15 ganzseitigen 
Farb‑ und zahlreichen Textillustrationen von Susanne 
Ehmcke. Berlin. atlantis, 1948. 22 x 28 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband (ecken etwas 
bestoßen). 16 Bll. � �E�160,–

erste ausgabe. – auf der linken seite wird im vers der 
handwerkerberuf geschildert und mit dem handwerks-
zeug dargestellt; die rechte seite zeigt in der Farbillustra-
tion die ausübung des Berufes. „ehmcke verfaßte die 

reime und geschichten zu ihren Bildern (zumeist) selbst. 
Für ihre Bildformen ist als künstlerische Quelle die ‚steg-
litzer werkstatt‘ anzusehen, die 1900 von g. Belwe, F.h. 
ehmcke und F.w. Kleukens in Berlin-steglitz gegründet 
wurde und die im Protest gegen den formalen über-
schwang des Jugendstils für gebrauchsgraphik und Buch-
kunst eine neue sachliche und in der Flächenordnung be-
tont tektonische note einführte“ (rabenstein in lKJ i, 
337). – Klotz i, 1211/13. assel (ehmcke) 80. slg. hürli-
mann 890. mück 6974. weismann s 271. – schönes und 
bemerkenswert gut erhaltenes exemplar.

138 EHrHArdt, reinhold: was der wind erzählt. 
ein kleines märchen. Durchgehend illustriert von 
Marga Karlson. Berlin. schmidt, e., 1949. 26,5 x  
18 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben, rücken etwas fleckig). 32 Bll. 
� �E�60,–

erste ausgabe dieser in reimen erzählten märchenhaften 
episoden, die der wind erlebt im Zusammenhang mit den 
Jahreszeiten, Feuer und wasser. die phantasievollen und 
lebendigen illustrationen in Federzeichnung. – Klotz i, 
1218/4. mück 6916. weismann, s. 269. – schönes und gut 
erhaltenes exemplar.

139 EicHEndorff, Joseph von: romantisches  
märchen aus dem roman dichter und ihre gesel-
len. Mit 5 ganzseitigen farbigen und zahlreichen, 
teils ganzseitigen schwarz/weiß Illustrationen von  
Elsa Eisgruber. leipzig. wunderlich, (1945). 22,4 x  
28,5 cm. Farbig illustr. originalpappband. 8 Bll. �
� E�220,–

erste ausgabe dieses recht seltenen Bilderbuches von e. 
eisgruber, dem ersten, das sie nach dem Krieg veröffent-
lichte. – Bilderwelt 653. doderer-müller 1202. lKJ i, 341. 
mück 5242. weismann s. 206 datiert 1949. – schönes und 
sehr gut erhaltenes exemplar.

140 EigEr, Jakob: der weihnachtsmann (einband-
titel). ein weihnachtsmärchen (haupttitel). Mit 
farbig illustriertem Titel und 10 Farbtafeln von Ja‑



35

KinderBücher

141

kob Eiger. Bingen. rhein-nahe-verlag, 1946. 16,8 
x 24,8 cm. Farbig illustrierter originalpappband. 
19 ss. � �E�120,–

seltene ausgabe in einem tadellos erhaltenen schönen  
exemplar. – reizend illustrierte erzählung, die beschreibt, 
wie der weihnachtsmann die Tiere im wald füttert, dabei 
den König der Zwerge trifft, der mit seinen Zwergen die 
spielsachen erstellte, die der weihnachtsmann dann den 
Kindern bringt. – mück 7038 mit etwas irreführender  
Titelangabe. das Bilderbuch ist erstmals unter dem Titel: 
der weihnachtsmann im walde. ein märchenbuch aus 
norwegen, mit versen von Franz hilmer 1943 in oslo er-
schienen. – weismann 274.

141 Ein lustigEs handwerker-ausmalbuch. Mit 
farbig illustriertem Titel, 14 Farbtafeln und 14 
schwarz/  weiß Tafeln von Gr. ohne ort drucker 
und Jahr, (1947). 14,5 x 21 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur. 16 Bll. (einschließlich umschlag). 
� �E�60,–

sehr seltenes ausmalbuch, das gleichzeitig auch als an-
schauungsbilderbuch zu verwenden ist: „heute sollt ihr 
mal zusehen, wie ein haus entsteht. alle handwerker  
haben sich mit ihren lehrjungen eingefunden und arbei-
ten vereint, bis das haus fertig ist. leider kam das werk-
zeug etwas durcheinander. wie wäre es, wenn ihr helfen 
würdet, es wieder aufzuräumen?“ (einleitung). – Jeder 
handwerksberuf wird in detailierten Farbtafeln und zu 
kolorierenden schwarz/weiß Tafeln vorgestellt, dazwi-
schen dann die Tafeln mit den werkzeugen, die man den 
handwerkern zuordnen soll. die einbandillustration ist 
mit „gr“ signiert. – wenige Tafeln teilweise schon anko-
loriert, insgesamt jedoch ausgezeichnet erhalten. – mück 
3892; sonst bibliographisch nicht nachweisbar.

142 EisgrubEr, elsa: rosmarin und Thymian. Kin-
derspiele, Tiere und Blumen im Frühling. Mit far‑
big illustriertem Titel und 14 farbigen Illustratio‑
nen von Elsa Eisgruber. leipzig. wunderlich, e., 
1949. 26,3 x 20 cm. Farbig illustrierter original-
pappband (leicht fleckig). 8 Bll. � �E�80,–

lizenzausgabe des stuffer-verlages, in dem die erstaus-
gabe 1928 erschienen war. Zu den Problem, das stuffer 
nach dem Kriege mit seinem völlig zerstörten verlagshaus 
hatte und der vergabe von lizenzen, vgl. ausführlich 
murken, eisgruber s. 282: „es ist ein glücksfall, daß ein 
verleger wie herr wunderlich bereit ist, sich um die  
lithosteine zu kümmern; man kann sich ja darauf verlas-
sen, daß er, wenn irgendetwas daraus zu machen sein 
wird, es auch tun wird“. – slg. Brüggemann ii,212. mur-
ken, eisgruber i.7a. – gut erhaltenes exemplar von einem 
Buch, das auch auf dem nachkriegspapier noch zauber-
haft schön ist.

143 El pintor, (d.i.Jakob Kloot,anna galinka  
ehrenfest): Zauberbuch von 1001 nacht. Mit 3 far‑
bigen aufklappbaren Kulissenbildern von A.G.  
Ehrenfest. ohne ort, drucker und Jahr, (ca. 1948). 
27 x 19 cm. Farbig illustrierte originalbroschur.  
6 Bll. als leporello gebunden. � �E�120,–
erste deutsche ausgabe in einem sehr gut erhaltenen  
exemplar. die originalausgabe mit dem Text des haar-
lemer dichters gotfried Bomans war 1941 in amsterdam 
erschienen. – der niederländische jüdische maler J. Kloot 
(1916–43) – seit 1941 mit der russischen malerin a.g. 
ehrenfest (1910–79) verheiratet – verwandte für seine 
veröffentlichungen das Pseudonym el Pintor. 1943 wur-
de er in sobibor von den nationalsozialisten ermordet. – 
die drei sehr guten Kulissenbilder illustrieren „ali Baba 
und die vierzig räuber“, „aladin und die wunderlampe“ 
und „sindbad der seefahrer“; die ausführlichen Texte  
dazu befinden sich jeweils auf der rückseite der doppel-
blätter. – mück 7530.

144 ElsnEr, gertrud: Putziwacks märchenbuch. 
Mit zahlreichen Illustrationen von Brigitte Luds‑
zuweit. Krailling (münchen). wewel, e., 1949. 30 x 
21 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 16 Bll. � �E�60,–
erste ausgabe. – mit zarten Farben und feinem strich  
illustrierte Kunstmärchen der 1914 in Bochum geborenen 
und in münchen lebenden schriftstellerin g. elsner- 
Zimmermann. – die illustratorin Brigitte ludszuweit ist 
durch ihre vielen Fibelillustrationen bekannt geworden. – 

140
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mück 5016. weismann 197. Klotz i, 1255/3. – schönes 
exemplar.

Unveröffentliches Bilderbuchmanuskript
145 EmmEr, nici: „het kabouter-feest“. Bilder-
buchmanuskript. Mit aquarelliertem Einbandbild, 
8 aquarellierten Farbtafeln, 15 größeren Textvig‑
netten in Federzeichnung und 1 Bleistiftzeichnung 
des Titels. (amsterdam?. ca. 1950). Blattgrößen: ca. 
31,5 x 25 cm:. Bildgröße der Farbtafeln: ca. 29/28 x 
21,5/22 cm. in etwas beschädigter Papiermappe der 
Zeit. � �E�380,–
recht qualitätvolle und gute originalillustrationen einer 
niederländischen Künstlerin, zu der wir keine bio- und 
bibliographische nachweise finden konnten. das hier in 

den Farbtafeln sehr lebendig und detailreich vorgestellte 
wichtelfest wird von handgeschriebenen Textblättern be-
gleitet, in die jeweils noch größere Tuschfederzeichnungen 
eingefügt sind. die Texte zu den Tafeln liegen am schluss 
jeweils nochmals in maschinenschriftlicher Form vor –  
allerdings vom handgeschriebenen Text teils abweichend.
bEiliEgt: nAtHusius, marie-sophie: maschinenschrift-
liches manuskript des werkes „unterm meeresspiegel“, 
davon die Kapitel 6: „auf dem weg zum Palast“ und  
Kapitel 7: „der unterbrochene schwimmwettkampf“.  
ob dieses werk der niederländischen schriftstellerin  
e.-s.nathusius (1906–2002) erschienen ist, konnten wir 
bibliographisch nicht nachweisen. ein weiteres manu-
skriptfragment in deutsch – seiten 35–42 – konnten wir 
nicht zuordnen. – insgesamt sehr gut erhaltenes Kon-
volut.
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146 EmsmAnn, helmtraut: Käpt‘n Knoll auf grosser 
Fahrt. eine lustige weltreise. Mit farbig illustrier‑
tem Titel, 10 Farbtafeln und farbigen Textillustratio‑
nen von Gerhard Fieber. Berlin. eos verlag, (1947). 
15,5 x 21,5 cm. originalpappband (etwas berieben, 
ecke oben beschädigt). 10 Bll. � �E�55,–

erste ausgabe mit sehr humorvollen illustrationen des 
1916 geborenen Pioniers des deutschen Zeichentrickfilms 
gerhard Fieber. die weltreise führt den kindlichen leser 
über europa, spanien, afrika, indien, china, australien, 
mexiko, amerika und grönland. die ganzseitige illustra-
tion zeigt zu jedem land/Kontinent eine typische, sehr 
humorvoll aufgefaßte darstellung, auf der gegenüber-
liegenden seite wird das land im umriß dargestellt und 
im Text erklärt. – mück 2864. nicht bei weismann und 
Klotz. – sehr gut erhalten.

147 EmsmAnn, helmtraut: Käpt‘n Knoll auf grosser 
Fahrt. eine lustige weltreise. 2. auflage. Mit farbig 
illustriertem Titel, 10 Farbtafeln und farbigen Text‑
illustrationen von Gerhard Fieber. Berlin. eos 
verlag, (ca.1950). 14,5 x 21 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 10 Bll. 
� �E�45,–

das copyright ist hier mit der erstausgabe von 1947 be-
zeichnet, doch nach der wesentlich besseren Papierquali-

tät zu urteilen, ist diese 2. auflage erst um 1950 erschie-
nen. – der eos-verlag wurde 1947 in Berlin und rastatt 
gegründet und erlosch 1957 wieder. – mück 2864. nicht 
bei weismann und Klotz. – mit nur leichten lesespuren 
und gut erhalten.

148 EmsmAnn, helmtraut: das kleine Fischreich. 
Mit farbig illustriertem Titel und durchgehend far‑
big illustriert von Gerhard Fieber. Berlin. eos 
verlag, (1949). 18,5 x 16,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas berieben). 28 ss., 
2 Bll. � �E�75,–
erste ausgabe. – erzählt werden die abenteuer des klei-
nen Tom, der in einem Tauchanzug von einem Fisch ins 
reich der Fische mitgenommen wird und hier Begeg-
nungen mit allen arten von Fischen – auch haien und an-
derem meeresgetier – hat, aber auch schatztruhen findet. 
– mück 3288. nicht bei weismann und Klotz. – mit eini-
gen kleinen fachmännisch restaurierten randeinrissen, 
sonst schönes und gut erhaltenes exemplar.

149 EndErmAnn, elisabeth: Purzelbäumlein. die 
geschichte eines kleinen Jungen. Mit farbiger Titel‑
illustration, 8 Farbtafeln und zahlreichen, teils ganz‑
seitigen farbigen Textillustrationen von Elisabeth 
Endermann. Berlin. Zoeke & mittmeyer, 1948.  
20 x 27,5 cm. Farbig illustrierter originalpapp-
band. 14 Bll. � �E�65,–
erste ausgabe in einem schönen und tadellos erhaltenen 
exemplar. – reizend und gekonnt illustriertes Bilder-
buch, das einen kleinen Jungen beschreibt, der zwar durch 
Purzelbaumschlagen kleinere unfälle erlebt, dann aber die 
Bewegung nicht mehr anhalten kann und schließlich zum 
mond kommt. schließlich fängt ihn der sturmwind wie-
der ein und bringt ihn zurück auf die erde. heute würde 
man sagen: ein „hyperaktives“ Kind!. – mück 4994. nicht 
bei weismann.

150 EriKsEn, erik: Ju und lu das Zwillingspaar. 
Durchgehend illustriert von Renate Brauer. Berlin. 
wigankow, h., 1946. 25,7 x 18,8 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas berie-
ben, leicht fleckig). 51 ss. � �E�180,–
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sehr seltene erste ausgabe. – „max- und moritziade mit 
12 recht bösen, gezählten streichen eines Knaben-Zwil-
lingspaares, die jeweils mit heftiger Prügelstrafe enden. 
die streiche weisen keine überschriften, wohl aber eine 
kurze Zusammenfassung in reimen am anfang auf. da-
vor eine art Prolog mit vorstellung der Personen und 
einem motto zu Beginn“ (rühle 1765). – mück 2812. nicht 
bei weismann. – Bemerkenswert gut erhalten.

151 EsAm‑cArtEr, charles: Kehre wieder Peter 
spitzmaus. Durchgehend illustriert von L.R. Bright‑
well. düsseldorf. Komet verlag, 1947. 20,5 x 14,5 cm. 
originalpappband (leicht berieben). 131 ss. � �E�25,–
erste deutsche ausgabe; die englische originalausgabe 
war 1946 erschienen. – Klotz i, 1322/2. – sehr gut erhal-
ten.

152 EwErs, maria: Klein-annchen. ein Kinder-
erlebnis in versen und 62 Bildern. 31.–42. Tsd. Mit 
62 Farbbildern von Gerda Engelmann. erfurt. 
schmidt, K., 1950. 19,5 x 21 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas berieben). 10 Bll. 
� �E�85,–

in comicartigen illustrationen wird das bewegte leben 
der kleinen anne über den Jahreslauf hinweg in Bildern, 
jeweils mit einem zweizeiligen Text, erzählt. – nicht bei 
mück und weismann; auch doderer, Trümmer, kennt 
den verlag nicht. – mit nur leichten gebrauchsspuren und 
gut erhalten; selten.

153 EwErs, maria: Pustewind und das Brunnen-
männlein. Mit 5 Farbtafeln und zahlreichen, meist 
ganzseitigen Farbillustrationen von Gerda Engel‑
mann. erfurt. schmidt,K, 1949. 23 x 17 cm. ori-
ginalpappband mit aufkaschiertem Farbbild. 29 ss. �
� E�70,–
erste ausgabe einer sehr temperamentvollen, in versen 
verfassten Bildergeschichte, in der der sohn des „sturm-
windes“ aus langeweile auf die erde kommt, das Brun-
nenmännlein, zuständig für die wasserversorgung im 
dorf, aufscheucht und mit ihm unsinn veranstaltet, bis 
der vater sturmwind seinen sohn zurück holt. – mück 
5004. nicht bei weismann. – sehr gut erhalten; selten!

154 fAbEr, Frederick william: engelgeschichten. 
übersetzt von elisabeth Kawa. 11.–15.Tsd. Mit 
zahlr eichen, meist ganzseitigen Farbillustrationen 
von Elsa Eisgruber. Berlin. morus, (ca. 1950). 21 x 
14,3 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 42 ss., 1 Bl. � �E�45,–
schönes und tadellos erhaltenes exemplar der 3. auflage 
des erstmals in dieser ausgabe 1947 erschienenen Buches 
des anglikanischen Predigers und späteren oratorianers 
F.w. Faber (1814–63) mit kongenialen illustrationen von 
e. eisgruber. eisgruber hatte zu ende des Krieges (1944) 
durch einen Bombenangriff fast ihre gesamten unterlagen 
verloren und begann nach dem Kriege, mit neuer Kraft 
und neuen ideen weiterzuarbeiten. – haase, slg. Kling 111 
sehr ausführlich zum inhalt. murken, eisgruber vi.5b. 
weismann s. 47. nicht bei mück und Klotz.

155 fAirbAirn, d.n.: The Flying sunbeam. Durch‑
gehend farbig illustriert von Betty Anderson. racine/ 
wisconsin. whitman, 1950. 16,5 x 14,2 cm. Farbig 
illustrierter originalpappband. 16 Bll. � �E�38,–
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erste ausgabe einer typisch amerikanischen Kinder-
geschichte um den kleinen alan und seinen vater, der  
Pilot war, und ihn in seinem kleinen Privatflugzeug selber 
fliegen läßt. – vorzüglich erhalten.

156 fAlcKEnstEin, ursula: Katrinchen oder wenn 
ich groß bin. Mit farbig illustriertem Titel und 
durchgehend farbig illustriert von Ursula Fal cken‑
stein. wiesbaden. scholz, J., (1950). 23,5 x 21,4 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
10 Bll. vlgs.nr. 457. � �E�50,–
erste ausgabe. – Katrinchen, gerade sieben Jahre alt, er-
probt an ihrem Brüderchen Pit und an haushaltsaufgaben 
verschiedene Berufe wie lehrerin, Bäuerin oder äztin, 
um am ende (und ganz zeitgemäß) zu resümieren, dass sie 
aber zu all dem auch noch hausfrau werden möchte. – die 
bewegten und farbenfrohen illustrationen zeigen schon 
sehr ausdrucksstark den stil der 60er Jahre. – mück 2970. 
weismann, s. 123. – schönes und gut erhaltenes exem-
plar.

157 fAmiliE drEHlicH ganz durch-ein-ander!. Drei 
übereinandergesetzte runde Pappscheiben mit Farb‑
illustrationen. ohne ort und drucker, (1947). 
durchmesser 15,4 cm. � �E�50,–
interessante, vereinfachte Form eines drehbilderbuches 
für kleine Kinder. die drehscheiben, sich nach außen ver-
jüngen, zeigen die Köpfe, oberkörper und Beine ver-
schiedener Personen. durch drehen zweier scheiben 
können die jeweiligen Personen einen anderen oberkör-
per bzw. andere Beine bekommen. – die datierung ergibt 
sich aus einem Produktstempel des verlages auf der rück-
seite; der – vermutlich ostdeutsche – verlag ist nicht zu 
identifizieren. – sehr gut erhalten.

158 fEdErAu, wolfgang: robinson crusoe nach 
daniel defoe. Mit 6 Kulissenbildern und 1 Bühnen‑
rahmen von Willi Gauchel. lüdenscheid. linnepe, 
(1950). 20,5 x 20,5 cm. Farbig illustrierter halblein-
wandband (2 ecken gering bestoßen). 1 Bl. Titel 
und 4 Bll. Textbuch (geheftet). � �E�280,–

erste ausgabe. – ausgezeichnet erhaltenes vollständiges 
Kulissenbilderbuch (oder auch sternbilderbuch genannt) 
mit einem in den rückdeckel einsteckbaren rahmen,  
der die jeweiligen dreidimensional aufgebauten szenen 
umrahmt. Zu jeder szene schrieb Federau einen gereimten 
be schreibenden ‚vorlesetext‘. – „wiga Buchbühne“. – 
stach, robinson s. 210. Klotz i, 1412/7. nicht bei mück 
und weismann. selten, vor allem in dem vorliegenden Zu-
stand.

159 fEdErlE, ludwig: der Zirkus kommt. Buntes 
leben auf der wiese am stadtrand. Mit zahlreichen 
Farbillustrationen von Walter Rieck. stuttgart. 
gundert, d., 1951. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 39 ss. � �E�45,–
erste ausgabe. – erzählt wird, wie die Familie des Buch-
händlers list einen Zirkus in ihrer stadt erlebt und wie die 
Kinder sich in das Zirkusleben einbringen; mit bunten 
und typischen Farbillustrationen der frühen nachkriegs-
zeit. – mück 7620. weismann 296. – gut erhalten.

160 fEHlbErg, elisabeth: Flipsi. der weisse oster-
hase. Mit 11 Farbtafeln von Hanna Helwig‑Goer‑
ke. nürnberg. sebaldus, 1949. 18,2 x 15 cm. Farbig 
illustrierter originaleinband. 12 Bll. � �E�38,–
erste ausgabe dieser reizend illustrierten erzählung um 
einen weißen osterhasen. – mück 1454. weismann s. 58. 
– nürnberger Bilderbücher 1. reihe, 5. Bändchen. – sehr 
gut erhalten.
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Korrekturfahnen

161 fEld, Friedrich (d.i. Friedrich rosenfeld): das 
goldene Pferd. orpington. (ca. 1959). 52,5 x 18,5 cm. 
11 Bll. � �E�200,–

Friedrich rosenfeld (1902–87) war als Theater- und Film-
kritiker und Feuilletonredakteur in wien tätig, ging als 
lektor und dramaturg einer amerikanischen Filmgesell-
schaft 1934 nach Prag und emigrierte 1939 nach england. 
er wurde dort mitarbeiter des Britischen rundfunks und 
war zuletzt redakteur einer nachrichtenagentur. in die-
ser Zeit veröffentlichte er zahlreiche Kinder- und Jugend-
bücher unter dem Pseudonym Friedrich Feld. – die vor-
liegenden druckfahnen mit zahlreichen handschriftlichen 
Korrekturen rosenfelds tragen die adress-stempel von 
orpington/Kent und Bexhill/sussex, wo er sich ab 1962 
niedergelassen hatte. – das Buch ist 1960 in wien beim 
Österreichischen Bundesverlag mit den illustrationen von 
emanuela wallenta erschienen. – Klotz i, 1423 kennt das 
Buch nicht. vorzüglich erhaltenes unikat, das auch unter 
dem gesichtspunkt der exilliteratur durchaus von inte-
resse ist.

Erstlingswerk aus der Bibliothek des Autors!

162 fEld, Friedrich (d.i. Friedrich rosenfeld): Tri-
lin reist um die welt. eine erzählung für denkende 
Kinder. 2. auflage. Mit zahlreichen Illustrationen 
von Karl Köhler. wien. Jungbrunnen, 1951. illus-
trierter originalhalbleinwandband mit schutzum-
schlag (umschlag etwas beschädigt). 138 ss., 3 Bll. 
� �E�48,–

dieses erstlingswerkes war erstmals 1931 unter seinem 
richtigen namen F. rosenfeld erschienen; auf dem vorsatz 
der Besitzerstempel von Friedrich rosenfeld. – „rosen-
feld hat mit diesem entzückenden Buch ein ausgezeichne-
tes proletarisches Kinderbuch geschaffen. in inhalt und 
Form ein Kunstwerk“ (heller, wien 1213 nach: Blätter 
für sozialistisches Bildungswesen). – „nach rosenfelds 
auffassung soll der verfasser von Kinder- und Jugend-
schriften vor allem ein geschichtenerzähler sein. in  
diesem sinne schuf er eine Fülle von phantasievollen  
und realistischen geschichten in denen die einfache moral 
des märchens herrscht. allotria und witz machen viele 

seiner erzählungen zu amüsant unterhaltender lektüre. 
sein ers tes Buch war bereits ein erfolg“ (lKJ i, 373). – 
Klotz i, 1423/45. Kunze/wegehaupt, Proletarische  
Kinderliteratur, s. 337ff. doderer, Trümmer s. 481. – gut 
erhalten.

163 fEldmAnn, ilse: Zimperling im wurzelschloß. 
Durchgehend farbig illustriert von Ilse Feldmann. 
wien. literaria-verlag, (1948). 21 x 25,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht be-
rieben). 8 Bll. � �E�120,–

seltene erste ausgabe eines bemerkenswert illustrierten 
Bilderbuches, in welchem die Phantasiefigur Zimperling 
verschiedene Tiere des waldes besucht, zum „wurzel-
schloß“ der waldameise kommt und sie beobachtet, weil 
er etwas lernen will. – mück 7594. weismann sa. 295. – 
sehr gut erhalten.

164 fErnow, w. (d.i. margarete von Berlin): der 
Jahreszeitenreigen. Mit 9 Farbtafeln von Christa 
Kemper. überlingen. weber, w., 1946. 16 x 17,5 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband (etwas berie-
ben). 11 Bll. � �E�90,–
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erste ausgabe dieses schönen Jahreszeitenbilderbuches 
von chr. Kemper, die uns vor allem auch durch ihr  
humorvolles Bilderbuch „die hexe Klumpe-dumpe“ be-
kannt geworden ist. – die autorin margarete von Berlin 
(gest. 1925) schrieb auch unter dem Pseudonym Käthe 
damm. – mück 2764. Klotz i, 977/2. nicht bei weis-
mann. – gut erhalten; selten.

165 fEustEl, günther: mäuse. Tränen und ein stu-
benzoo. Mit Illustrationen von Ingeborg Friebel. 
Berlin. Kinderbuchverlag, 1955. illustrierter ori-
gi nalhalbleinwandband. 66 ss., 1 Bl. � �E�30,–
erste ausgabe dieses schönen ddr-Kinderbuches für 
das erste lesealter. – wegehaupt d, 1092. lKJ i, 415 
(Friebel). – nicht bei mück und weismann. – gut erhal-
ten.

166 fEustEl, günther: der ungeschickte kleine 
elefant. Mit Farbillustrationen von Heinz Rode‑
wald. Berlin. Kinderbuchverlag, 1959. 19 x 27,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband  
(etwas berieben und leicht fleckig). 12 Bll. � �E�35,–
erste ausgabe mit einer handschriftlichen widmung von 
günter Feustel, dat. 1959. – mück 6474. weismann, s. 252. 
wegehaupt d, 1096. – gut erhaltenes exemplar.

167 fibEl – (fAlK, Konrad): eins Zwei drei – lustig 
ist die rechnerei. ein rechenbuch für die erste 
Klasse (erste schulstufe). Mit zahlreichen Farbillus‑
trationen von Franz Wacik. wien, graz. hölder – 
Pichler – Tempsky, 1948. 23 x 19 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (mit kleinem 
stempel auf dem vorderdeckel). 96 ss. � �E�80,–

„der leicht stilisierende, anschauliche und humorvolle 
charakter seiner Kunst eignete sich vorzüglich für die  
illustration von Kinderbüchern. wacik hat sich in spä-
teren Jahren auch an der illustration von schulbüchern 
betei ligt“ (halbey in lKJ iii, 752). – „das Buch ist in sei-
nem vorderen Teil ganz auf bildliche wirkung abgestellt 
und konnte somit gleichzeitig als eine art Fibel dienen“ 
(heller, wien 916). – dieses schöne rechenbuch war erst-
mals 1925 erschienen. – Titel gestempelt, sonst schönes 
und sehr gut erhaltenes exemplar.

168 fibEl – fEuEr, Johannes und robert alt: lesen 
und lernen. Mit zahlreichen Farbillustrationen 
von Hans Baltzer. Berlin/leipzig. volk und wis-
sen, 1950. 4to. illustrierter originalhalbleinwand-
band (etwas angestaubt und leicht fleckig). 136 ss. �
� E�90,–

schönes exemplar dieser inzwischen seltenen ddr- 
Fibel, die erstmals im gleichen Jahr erschienen war (vor-
liegende ausgabe 311.–340. Tsd.). – hürlimann 1495  
(7. aufl.). havekost, Fibel, h-5 (ausgabe 1959): „mit den 
in Bildern und Texten enthaltenen inhalten der Fibel ist 
ein breites spektrum der kindlichen umwelt und des da-
rüber hinausgehenden gesellschaftlichen alltags in der 
ddr angesprochen“. – unter den Quellenangaben findet 
sich interessanterweise auch eine westdeutsche nach-
kriegsfibel: d. rodenbeck: das offene Tor, lüdenscheid, 
1947. – holler/w., Baltzer 8. – gut erhalten.

169 fibEl – KindErfibEl. (Für das 1. schuljahr der 
volksschulen im französischen Besatzungsgebiet. 
hrsg. durch die direction de l’education Pub-
lique). (2. auflage). Mit zahlreichen farbigen Abbil‑
dungen. offenburg-mainz. lehrmittelverlag, (1946). 
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172

168

169

Quer-8vo. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (hellblau). 96 ss. � �E�130,–

„die Beiträge sind mit genehmigung des regierungsrates 
des Kantons Basel-stadt der Fibel für die erste Klasse Pri-
marschule der stadt Basel entnommen. diese Fibel dient 
als hilfsmittel, bis die endgültige, von deutschen lehr-
kräften bearbeiteten schulbücher zur ausgabe gelangen“ 
(vorbemerkung). – diese zweite auflage (nicht als solche 
im Buch bezeichnet!) unterscheidet sich von der ersten 
wie folgt: der umschlag ist hellblau, der Titel farbig, der 
verlagsort trägt den Zusatz „mainz“. – Bilderwelt 1970. 
waldschmidt 123, abb. s. 36 und 48. – etwas stock-
fleckig, sonst gut erhalten; selten.

170 fibEl – lEo und diE AndErn, synthetische  
Fibel. 2 Bände. Mit zahlreichen Farbillustrationen 
von Heinz Wilthelm und Heinz Schubert. lüden-
scheid. heinke, r., märkischer verlag, 1954–55. 
rote illustrierte originalbroschur (leicht berieben). 
32, 64 ss. � �E�120,–

erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen  
exemplar. – Typische Fibel der nachkriegszeit, die in 
Text und illustration nun völlig neu gestaltet, die sich ent-
wickelnde wirtschaftswundergesellschaft erahnen läßt. – 
havekost F-15. – in beiden Bänden komplett selten.

171 fibEl – zEllwEgEr, anna und emma Barth: 
chumm wer wänd go wandere! eine reimfibel für 
aargauer Kinder im auftrag des erziehungsrats 
zusammengestellt. 4. auflage. Mit farbig illustrier‑
tem Titel und zahlreichen Farbillustrationen von 

Paul Eichenberger. aarau. Kant.lehrmittelverlag, 
1945. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 82 ss., 1 Bl. � �E�110,–

sehr seltene schweizerische reimfibel, die erstmals 1927 
erschien und die sehr ansprechend und gut illustriert ist. 
ab seite 22 nur noch hochdeutsche Texte. Teistler, Fibeln 
2617.2 (3. auflage von 1938). – schönes und sehr gut er-
haltenes exemplar.

172 fiEbEr, gerhard: 1 x 1 im walde. eine lustige 
waldschule. Mit farbig illustriertem Titel und 7 Farb‑
tafeln von Gerhard Fieber. Berlin. Kinderland  
verlag, (1947). 13 x 20,2 cm. Farbig illustrierte ori-
ginalbroschur. 8 Bll. � �E�95,–

seltene erste ausgabe dieses textlosen, sehr humorvoll  
illustrierten Bilderbuches. die 1946 signierten illustra-
tionen führen uns vor, wie schwierig es manchmal für 
lehrer und schüler in der schule sein kann. – mück 1130. 
nicht bei weismann. – auf der rückseite des letzten 
Blattes der druckvermerk: „lindemann & lüdecke“,  
wo die meisten Bücher von g.Fieber erschienen. der 
„Kinderland-verlag ist doderer, Trümmer, unbekannt. – 
Bemerkenswert gut erhaltenes exemplar.
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173 fiEbEr, gerhard: die vier Jahreszeiten. ein 
fröhlicher Bilderbogen. Mit farbiger Leporelloillus‑
tration (14,5 x 117 cm) von Gerhard Fieber. Berlin. 
lindemann & lüdecke, (1947). 14,9 x 15,8 cm. Far-
big illustrierte originalbroschur (etwas stockfleckig). 
� �E�120,–

sehr seltenes leporello des 1916 geborenen Pioniers des 
deutschen Zeichentrickfilms, das in vier miteinander ver-
bundenen illustrationen die vier Jahreszeiten darstellt. – 
nicht bei mück und weismann. schönes und gut erhal-
tenes exemplar.

174 fiscHEr, hans: der geburtstag. eine lustige 
geschichte. Mit farbig illustriertem Titel; durchge‑
hend, meist ganzseitig farbig illustriert von Hans 
Fischer. Zürich. Büchergilde gutenberg, 1947. 22,5 
x 32,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (ecken etwas bestoßen, leicht berieben). 
16 Bll. � �E�140,–

erste ausgabe eines der persönlichsten Bilderbücher des 
bekannten schweizer illustrators hans Fischer (1908–58). 
– „anna-Barbaras vierter geburtstag stand bevor, sie 
sollte ihr Bilderbuch haben, wie ihre beiden geschwister 
eines bekommen hatten. und es musste alles drin sein, was 
sie liebte: eine haushaltung, wo geputzt, gewaschen. ge-
kocht und gebacken wird, wo viele Tierlein wohnen und 
besorgt werden und wo es viele überraschungen gibt.  
eine solche geschichte fand ich nicht zum illustrieren, al-
so mußte ich sie selber schreiben. so entstand das Buch 
von der lisette, die mit ihren Tieren in dem kleinen haus 
am waldrand wohnt“ (h.Fischer, zit. nach rutschmann, 

schweiz s. 23). – „die Tiere im waldhaus feiern den ge-
burtstag der Patronin, der guten alten lisette. lisette ist 
eine wiedergeburt von ‚old mother hubbard‘, doch der 
perfekte hund der alten geschichte wird ersetzt durch ein 
Tierkollektiv, das nach manchen Pannen, aber mit unge-
trübter stimmung die überraschung zustande bringt“ 
(Kaiser s. 79). slg. Brüggemann iii, 223. doderer-müller 
1028. weismann s. 68. mück 1752. Bilderwelt 779 (aus gabe 
von 1952). – das werk erschien zeitgleich auch bei „wolfs-
bergdrucke“. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

175 förstEr‑strEfflEur, sidonie: die lotosblume 
vom hoangho. eine erzählung aus dem alten chi-
na. Mit 6 Farbtafeln und Textillustrationen von  
Valerian Gillar. wien. verlag Jugend und volk, 1947. 
23,5 x 18 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (Kanten etwas berieben). 87 ss. ��E�38,–

erste ausgabe. – „in dieser erzählung kommt es infolge 
einer gewaltigen überschwemmung des hoangho-stroms 
zur Trennung eines Paares, das nach vielen verwick-
lungen am ende wieder zusammenfindet. vor allem dank 
der illustrationen gelingt es dem Buch, eine nahezu au-
thentische chinesische atmosphäre zu vergegenwärtigen“ 
(slg. Brüggemann ii, 262). – nicht bei Klotz i, 1548. – gut 
erhalten.

176 forstEr, hanna: Fabeln. Mit illustriertem Titel 
und 12 Tafeln von Hanna Forster. stuttgart. Bol-
ten, h., november 1946. 18 x 12,5 cm. illustrierter 
originalpappband (leicht berieben). 112 ss. � �E�48,–

erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen 
exemplar. – Kleine sammlung klassischer Fabeln von  
aesop, Phädrus, la Fontaine, grimm, gellert, lessing, 
rückert, Pfeffel etc. mit ansprechenden illustrationen der 
malerin und illustratorin h. Forster (geb. 1903 in Kaisers-
lautern), die später in memmingen lebte. – Klotz i, 1561/1 
mit falscher datierung. nicht in der slg. metzner, Fabeln.

177 frAncK, elisabeth: ein Buch zum ausmalen 
und nachmalen. Mit 9 Farbtafeln und 9 entspre‑
chenden schwarz/weiß Tafeln von Elisabeth Franck. 
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greiz/Thüringen. gruber, K., 1948. 22 x 27,5 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband. 8 Bll. ��E�85,–

außerordentlich qualitätvolles Bilderbuch zum ausmalen 
von einer Künstlerin, die bibliographisch für uns nicht 
nachweisbar ist. auch nicht bei mück! – gezeigt werden 
Blumensträuße, Puppenspiel im garten, storchen- und 
schwanidylle, dorflandschaften etc. – Bemerkenswert gut 
erhalten.
bEiliEgt: AlbErt, otto: Klaus und didi. ein mal-Bilder-
buch. mit 8 Farbtafeln und 8 entsprechenden schwarz/
weiß Tafeln. Berlin, lindemann & lüdecke, 1947. illus-
trierter originalumschlag. 8 Bll. – die Bilder zeigen ein 
geschwisterpaar beim lernen und spielen. – mück 3180. 
nicht bei weismann. – sehr gut erhalten.
bEiliEgt: für unsErE kleinen Künstler. mit 7 Farbtafeln 
und 7 entsprechenden schwarz/weiß Tafeln. ohne ort, 
drucker und Jahr (ca. 1950). Farbig illustrierte original-
broschur. 6 Bll. – die Tafeln zeigen spielzeug, Kinder-
spiele, Katzen- und entenspiele. – nicht bei mück. Tadel-
los erhalten.

178 frEimAnn, hanna: Klein margaritchens glücks-
tag. Mit 7 Farbtafeln von Hanna Freimann. ohne 
ort und verlag. (1946). 14,3 x 20,8 cm. Farbig illus-
trierte originalbroschur (etwas stärker berieben).  
8 Bll. (einschließlich umschlag). � �E�55,–

erste und einzige ausgabe. – hübsch illustrierte erzäh-
lung um die teils abenteuerlichen erlebnisse in einer  
wiese. – mück 3210. – nicht bei weismann und Klotz i, 
1619. – gut erhalten.

179 frEitAg, willi ernst (hrsg).: Ping-Pong. Kin-
derzeitschrift. 1.–3. Jg. in 31 heften (komplett). Mit 
zahlreichen, teils farbigen Illustrationen verschie‑
dener Künstler. münchen. Freitag-verlag, 1946–48. 
24,8 x 17,8 cm. Farbig illustrierte originalumschläge 
(teils leicht beschädigt). Je heft: 16 ss. � �E�85,–

sehr seltene Kinderzeitschrift der unmittelbaren nach-
kriegszeit mit einem erstaunlich hohen inhaltlichen niveau. 
die hauptschriftleiterin war ursula Freitag. die Konzep-
tion wie bei allen Kinderzeitschriften: Kleine erzählun -
gen oder märchen, länderbeschreibungen, sachartikel zu 
Kunst, Künstlern, musik, literatur etc. Personenporträts, 
Technik, Bastelanleitungen, rätsel und am ende jeweils 
eine sparte „englisch lernen“. einige hefte sind sonder-
themen gewidmet: ludwig richter, moritz von schwind, 
wilhelm Busch, albrecht dürer, humor aus aller welt. – 
Bibliographisch konnten wir die Zeitschrift nicht er-
mitteln, auch nicht bei goebels, Zeitschriften. der Frei-
tag-verlag wurde 1939 in münchen gegründet, erhielt 
1946 eine drucklizenz und ist dann nach doderer, Trüm-
mer s. 280 erloschen. – mit leichten gebrauchsspuren, 
insgesamt jedoch gut erhaltenes exemplar dieser seltenen 
Kinderzeitschrift.



45

KinderBücher

183

181180

180 frEyborn, eva: vergnügt durch’s bunte Kin-
derjahr. alte Kinderlieder und reime. Mit farbiger 
Titelillustration und durchgehend farbig illustriert 
von Eva Freyborn. wien. wolfrum, 1948. 24,4 x 
17,5 cm. Farbig illustrierter originalpappband (et-
was berieben). 16 Bll. � �E�60,–

erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen  
exemplar mit farbenfrohen, lebendigen illustrationen. – 
mück 6588. weismann 256.

181 friEdricH‑gronAu, lore: alle Jahre wieder. 
ein weihnachtsbilderbuch. Mit zahlreichen Farb‑
illustrationen von Lore Friedrich‑Gronau. wies-
baden. scholz, J., (1952). 22 x 22,8 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 
5 feste Kartonblätter (einschließlich einband). vlg.
nr. 4602. � �E�45,–

ausgabe auf festem Karton; war erstmals 1935 erschienen. 
– Zu bekannten weihnachtsversen und Kurzzitaten aus 
weihnachtsbüchern hat die 1908 geborene illustratorin, 
Bildhauerin und Keramikerin, die 1928–34 meisterschüle-
rin bei Fritz Klimsch war, lebendige illustrationen ge-
schaffen. – weismann s. 5 (dat. 1948). mück 116 (dat. 
1946). – schönes und gut erhaltenes exemplar.

182 friEtzscHE, georg: apfelprinzessins hoch-
zeit. Mit 14 zweifarbigen Tafeln in Tuschzeichnung 
von Georg Frietzsche. duisburg. lange, c., 1950. 
23 x 20 cm. illustrierter originalleinwandband  
(etwas lichtrandig). 28 nn. Bll. � �E�45,–

erste ausgabe. – in kurzer Prosa – mit lyrischem schluß – 
launig erzählte geschichte der hochzeit der Tochter des 
„Öbste Königs“, die „allenthalben vogteien in der Kro-
ne“ haben. – der maler und Künstler georg Frietzsche 
(1903–86) studierte an der hochschule für Bildende Kunst 
in Berlin; in den Jahren 1948–49 lehrte er an der Kunst-
schule Burg giebichenstein in halle und ging danach nach 
Berlin. er arbeitet vorwiegend in Tusche und aquarell, 
wie auch in vorliegendem Buch meisterhaft zu sehen. – es 
handelt sich hierbei wohl nicht um ein explizites Kinder-

buch, kann aber durch den legendencharakter der erzäh-
lung als märchen gelten. – mück 254. nicht bei weis-
mann. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

183 fritz und änncHEn bei der oma auf dem 
lande. Fred’s and anne’s holidays on granny’s 
Farmyard. Mit farbig illustriertem Titelbild und  
11 Farbtafeln von True Giese‑Brünig. hannover. 
walsen verlag, (ca.1945). 21,5 x 15,8 cm. 6 Blatt als 
leporello gebunden. � �E�80,–

interessantes leporellobilderbuch, das die Kinder auf  
einen Bauernhof führt und sie dort mit den leben auf dem 
Bauernhof und den Tieren bekannt macht. die Bilder 
werden ausführlich in deutsch und englisch erklärt; in 
den illustrationen sind außerdem die englischen Bezeich-
nungen der Tiere eingedruckt. es diente wahrscheinlich 
zur erlernung der englischen sprache – Fast alle illustra-
tionen entsprechen dem Bilderbuch von r. Brozek  
„Kinder, auf’s land!“ (siehe dort), das allerdings nur mit 
kurzen deutschen versen versehen ist. – mück 3014 gibt 
als drucker dulk in hamburg und 14 seiten an. – nicht 
bei weismann. – gut erhalten.
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184 fritzscHE, herta: ei der daus. ein lustiges 
Bilderbuch. Mit 6 ganzseitigen Farbillustrationen 
und zahlreichen Textillustrationen von Dorothea 
Müller. lengerich. Bischoff & Klein, (1948). 25 x  
19 cm. Farbig illustrierter originalpappband (et-
was angestaubt). 8 Bll. � �E�75,–

erste ausgabe; selten. – mück 1090. weismann s. 43. 
nicht bei Klotz i, 1695. – Fröhliches Bilderbuch in einem 
sehr gut erhaltenen Zustand.

185 fritzscHE, herta: heideridei. ein fröhliche‘ 
heiteres Bilderbuch. Mit farbig illustriertem Titel,  
7 teils ganzseitigen Farbillustrationen und zahlrei‑
chen Textillustrationen von Dorothea Müller. len-
gerich. Klein, (1947). 25 x 19 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband (mit leichten gebrauchsspuren). 
16 ss. � �E�65,–

erste ausgabe; selten. mück 2310. nicht bei weismann 
und Klotz i, 1695. – einige der schwarz/weißen illustra-
tionen von Kinderhand ordentlich koloriert. mit leichten 
gebrauchsspuren und im Bund etwas locker, sonst gut er-
halten.

186 fritzscHE, herta: holder di polter. ein lusti-
ges Kinderbilderbuch. Mit 7 ganzseitigen Farbillus‑
trationen und zahlreichen Textillustrationen von 
Dorothea Müller. lengerich. Klein, (1949). 25 x  
19 cm. Farbig illustrierter originalpappband (rü-
cken mit einigen kleinen Fleckchen ). 8 Bll. ��E�65,–

erste ausgabe; selten. – mück 2508. nicht bei weismann 
und Klotz i, 1695. – Fröhliches, sehr gut erhaltenes Kin-
derbuch aus dem vormals ‚Bischof und Klein‘ firmieren-
den westfälischen verlag.

187 fritzscHE, herta: schnurripuck der Flöten-
spieler. eine abenteuerliche reise durch den som-
merwald. Durchgehend meist farbig und ganzseitig 
illustriert von Inge Hof‑Klein. lengerich. Bischof 
& Klein, (1949). 29,4 x 24,5 cm. Farbig illustrierter 

originalpappband (mit leichten gebrauchsspuren). 
11 Bll. � �E�60,–
erste ausgabe; selten. mück 5538. Klotz i, 1695/8. nicht 
bei weismann. – Typisches nachkriegsbilderbuch; die  
illustrationen sind teilweise aber schon 1942/43 entstan-
den. – gut erhalten.

188 fröHlicH, luise: Zwei engelein auf wander-
schaft. Mit illustriertem Titel und 15 Farbtafeln 
von Lisl Gärtner. nürnberg. mendelsohn, J., 1947. 
15,7 x 12 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht berieben). 16 Bll. � �E�45,–
erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen  
exemplar. – Petrus schickt nach weihnachten zwei engel 
auf die erde, die den Jahreszeitenrhythmus – bei den  
sieben Zwergen, dem osterhasen etc. – erleben sollen.  
die illustrationen werden durch kleine verserzählun - 
gen ergänzt. – mück 7656. weismann s. 298. Klotz i, 
1704/1.

189 für unsErE KlEinEn! ein buntes Bilderbuch. 
Mit 32 ganzseitigen Illustrationen, davon 16 farbig. 
(hamburg. lange, 1946). 18 x 24,3 cm. Farbig illus-
trierte originalbroschur (etwas fleckig). 16 Bll. �
� E�45,–
lebendig illustriertes Bilderbuch zu bekannten Kinder-
versen. ein illustrator war leider nicht zu ermitteln. den 

187
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verlagsort und verleger haben wir von mück 1799 über-
nommen. nicht bei weismann und raecke-huswedell, 
hamburg. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

190 gAgs, heissa Juchhei. lustige Bilder von  
gigs mit reimen dazu von gags. Mit farbig illus‑
triertem Titel 11 ganzseitigen Farbillustrationen 
von Gigs. (Pössneck). arbeitsgemeinschaft lehr-
mittel, (ca. 1947). 4to. originalhalbleinwandband. 
12 Bll. E�60,–

erste und wohl einzige ausgabe. – die Pseudonymen 
konnten wir nicht auflösen. außer bei mück 2377 biblio-
graphisch für uns nicht nachweisbar; auch nicht bei Klotz. 
– ein sehr lebendiges und unideologisches Kinderbuch 
aus der Frühzeit der ddr. es werden Kinderbeschäfti-
gungen und Kinderspiele auf einer ganzseitigen illustration 
gezeigt, die in einem längeren gedicht auf der gegenseite 
erklärt werden. darunter: rollerfahren – Kirschernte – 
Badespaß am meer – in der straßenbahn – im Zoo – 
großmutter erzählt märchen – Kasperltheater – Beim 
Kaufmann – Puppenbetreuung – elektrische eisenbahn. – 
Bindung etwas locker, sonst tadellos erhalten.

191 gArff, marianne: weißt du dies und weißt du 
das von dem gnomen Pummelnas?. Mit farbiger 
Titelvignette und 30 farbigen Illustrationen von 
Heinz‑Wilhelm Heinsohn. Kassel. Bärenreiter, (ca. 

1946). 18,5 x 12 cm. Farbig illustrierte originalbro-
schur (etwas stärker fleckig). 32 ss. � �E�30,–

sehr seltene erste ausgabe. – marianne garff (1903 in  
rügen geboren – 1995 in Kassel gestorben) war schau-
spielerin, dichterin und lehrerin an der waldorfschule in 
Kassel, die sie 1923 mitbegründete und nach dem Kriege 
1946 zusammen mit ihrem mann, dem musiker heiner 
garff, wieder zu neuem leben erweckte. die Begegnun-
gen mit rudolf steiner und ita wegman waren vor allem 
für ihre literarische arbeit prägend. sie war eine dichterin 
für Kinder. ihre verse sind natürlich und unmittelbar – 
Konsonanten und vokale spielen miteinander. – mück 
7064. weismann, s. 275. Klotz ii, 1784/14. – mit leichten 
gebrauchsspuren, insgesamt jedoch von noch guter er-
haltung.

192 gArin, nikolai und alexander Kuprin: Treue 
Freundschaft. Zwei erzählungen. aus dem russi-
schen übertragen von n. ludwig. Mit Illustratio‑
nen von S. Skrshewskaja und S. Brodskij. Berlin. 
swa-verlag, 1949. 26 x 20 cm. originalhalblein-
wandband (Kanten und ecken berieben, etwas  
fleckig). 86 ss., 1 Bl. � �E�28,–

erste auflage dieser ausgabe. – enthält von nikolai  
garin-michailovski (1852–1906): Tjoma und Purzel – von 
alexander Kuprin (1870–1938): der weiße Pudel. Beide 
autoren gehörten in der großen umbruchphase zu den 
großen realistischen schriftstellern, die noch der demo-
kra tischen richtung verpflichtet waren; vgl. lKJ iii,  
s. 631. – mit leichten gebrauchsspuren, sonst noch ordent-
lich erhalten.

193 gAucHEl, willi: ein Jahr im Zwergenreich. Mit 
illustriertem Titel, 12 Farbtafeln und Schlußvignette 
von Willi Gauchel. rensburg und lüdenscheid. 
wilkens, m. und c.v.d.linnepe, 1948. 19,8 x 19,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 14 Bll. � �E�95,–

erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen  
exemplar. – lebendig illustriertes monats-Bilderbuch, 
das in versen und detailreichen Bildern spiele und Be-
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schäftigungen für jeden monat des Jahres vorstellt. – den 
illustrator willi gauchel kennen wir vor allem auch von 
seinen Kulissenbilderbüchern zu grimm und robinson 
crusoe, die ebenfalls in lüdenscheid bei linnepe erschie-
nen. – „Band 1 der wiga-Bilderbücher“. – mück 2748. 
nicht bei weismann.

194 gAul, lenore: Jäpkes insel. ein Kinderbilder-
buch. 2. auflage. Mit 24 ganzseitigen Farbillustratio‑
nen und Textillustrationen von Lenore Gaul. ham-
burg. ellermann, h., 1956. 21,5 x 25,5. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (minimal 
berieben). 24 Bll. � �E�140,–

Bemerkenswertes Bilderbuch der schriftstellerisch-illus-
trativen doppelbegabung lenore gaul. „die landschafts-
illustrationen sind von malerischer schönheit. als ideolo-
giefrei und sogar antiideologisch würdigt hans ries die 
arbeit von gaul mit den worten: in ihren klaren, ebenso 
anschaulichen wie lustig-vielgestaltigen Bildern findet sich 
keine spur von sentimentalität oder süßlichkeit, keine 
Kraftmeierei und kein falscher Pathos. der held Jäpke 
mit seinem aufgeweckten Blick ist zudem nichtarischer 
abstammung, nämlich lappe, und auch viele menschen, 
die in Bildern auftreten, sind samt und sonders weit davon 
entfernt, den dummdreisten ansprüchen nationalsozialis-
tischer rassenvorstellungen zu genügen. die märchenhaft 
geschilderten schauplätze, auf denen sich Jäpkes erleb-
nisse vollziehen, liegen alle irgendwo auf der weltkugel, 
nur nicht in großdeutschland (die erste ausgabe war 1942 
erschienen)“ (Bilderwelt 835). – die vorliegende 2. auf-
lage ist im Format verkleinert und in den illustrationen et-
was verkürzt. doderer-müller s. 375; kein nachweis in 
der Bibliographie. – raecke-hauswedell, hamburg 60. 
weismann 113 datiert irrtümlich 1954. vgl. stuck-villa ii, 
191 und slg. hürlimann 1265 die erstausgabe von 1942. – 
schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

195 gAul, lenore: Jäpkes Traum. Mit 24 Farbtafeln 
und zahlr. Textillustrationen von Lenore Gaul. 
hamburg. ellermann, h., 1954. 21,5 x 29 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband. 24 Bll. 
� �E�240,–

„1954 erschien als Fortsetzung des schon 1941 erstmals 
publizierten Bilderbuches ‚Jäpkes insel‘ der zweite Band 
‚Jäpkes Traum‘, der großes aufsehen erregte, von rund-
funk und Fernsehen adaptiert und in zahlreiche länder 
exportiert wurde. das genre des phantastischen Bilder-
buches fand hier seinen ersten höhepunkt nach dem 
zweiten weltkrieg“ (raeke-hauswedell, hamburg s. 22 
und nr. 61). – „als ellermann 1954 und 1956 die beiden 
Jäpke-Bände, nun unter technisch glänzenden vorausset-
zungen und in der sorgfältigen Typographie von otto 
rohse vorlegte, wirkten sie immer noch als sensation. vor 
allem in Jäpkes Traum entspricht die erzählung von der 
wunderbaren reise des lappenjungen Jäpke zur Prinzes-
sin esmeralde auf der insel lapislazuli mit ihren un-
erschöpflichen abenteuer-einfällen und den seltsamen  
namen ihrer Figuren genau dem phantastisch krausen 
strich von lenore gauls Zeichenfeder. mit dem wechsel 
ihrer schnee-, gebirgs-, wüsten- und insellandschaften, 
ihrer kauzigen Figuren, ihren wieder höchst lebendigen 
Tierzeichnungen und der jetzt sehr differenzierten, alle  
nuancen des aquarells wiedergebenden Farbigkeit, ist 
der Band eines der schönsten Bilderbücher dieser  
Zeit“ (doderer-müller, s. 376). Bilderwelt 835. weismann 
113. mück 2738. – Bemerkenswert gut erhaltene erst aus-
gabe

191 192
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196 gAul, leonore: Tier Bilder Büchlein. Mit far‑
big illustriertem Titel und 18 ganzseitigen Farb‑
illustrationen von Leonore Gaul. hamburg. eller-
mann, h., 1948. 16,8 x 23 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas berieben). 20 Bll. 
� �E�140,–

erste ausgabe. – „vor allem das Tierbüchlein, das, begin-
nend mit der schöpfungsgeschichte, eine reihe von wil-
den und zahmen Tieren vorstellt, beeindruckt trotz dem 
noch schlechten Papier durch die phantasievoll reiche  
linienführung der Zeichenfeder, zu der eine kräftige  
Farbigkeit kontrastiert“ (doderer-müller s. 376 und  
nr. 1254). – der hamburger verlag heinrich ellermann 
war einer der ersten nach dem weltkrieg, der sich die  
Publikation künstlerischer Bilderbücher zur aufgabe ge-
macht hatte. – raecke-hauswedell, hamburg 63. weis-
mann 240. mück 6146. – mit leichten gebrauchsspuren; 
insgesamt jedoch gut erhalten.

197 gEbHArd, gisela: wie hans und liesel, ei, wie 
schön, in den Zoo spazieren gehn!. Mit je einer  
Anfangs‑ und Schlußvignette und 18 nahezu ganz‑
seitigen Illustrationen von Ruth Kuboschek. Kra-
nichfeld (ilm). Portmann, B., 1948. 19,8 x 19,8 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 10 Bll. � �E�40,–

sehr seltenes Bilderbuch, das mit flüssigen versen und de-
tailreichen und bewegten Bildern die Kinder durch einen 

Zoo führt. die druckgenehmigung für dieses werk wurde 
am 16.9.1948 durch das Kulturamt der stadt weimar mit 
Befürwortung der landesregierung Thüringen gegeben. – 
nicht bei mück und weismann. – gut erhalten.

198 gEngnAgEl‑rAHusEn, margarete: Trulle und 
ihre Freunde. Durchgehend farbig illustriert von 
Melanie Zepf. stuttgart. Thienemann, K., 1949. 
21,5 x 22,4 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. 24 ss. � �E�60,–
seltene erste ausgabe eines typischen nachkriegsbilder-
buches, in dem der siebenjährigen Trulle ihre häusliche 
umgebung, die schule, der markt, Kirmes und auch die 
Bootsleute Piet und hein näher gebracht werden, bis dann 
endlich weihnachten ist. – doderer-müller 1265. weis-
mann 249. mück 6388. – Bemerkenswert gut erhalten.

199 gErHArd, Paul: geh aus mein herz. Mit far‑
biger Titelvignette und 8 Farbtafeln von Wolfgang 
Felten. Zwickau. Foerster & Borries, (1946). 24,2 x 
20, 2 cm. rote originalbroschur (etwas fleckig). 9 Bll. 
� �E�30,–
erste und einzige ausgabe mit den illustrationen von 
wolfgang Felten (1914–63). „Feltens sinn für überlieferte 
werke kam der Thematik der volksmärchen und sagen 
aus deutschland entgegen. er versucht mit seinen künst-
lerischen mitteln, die historischen und kulturellen um-
stände seiner vorlagen jeweils angemessen graphisch dar-
zustellen. seine anpassungsfähigkeit an das gegebene 
Thema und liebevolle und detailreiche Bildgestaltung  
machen Feltens Qualität in der Kinderbuchillustration 
aus“ (Baumeister in lKJ iv, s. 194). – mück 1754 nicht 
bei weismann. – gut erhalten.

200 gErlAcH, wolf: Kentaurisches. Mit illustrier‑
tem Titel und 42 Tafeln von Wolf Gerlach. Berlin. 
herbig, F.a., 1959. Quer-4to. illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 47 ss. � �E�34,–

erste ausgabe dieser herrlichen Karikaturen vom schöp-
fer der „mainzelmännchen“. wohl in erster linie nicht als 
Kinderbilderbuch konzipiert, aber im Zusammenhang 
mit den „mainzelmännchen“ sicher auch von Jugend-
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lichen angenommen. – Beiliegt eine handschriftliche Post-
karte von w. gerlach, auf der er Fragen der vorbesitzerin 
des Buches beantwortet. – innengelenke verstärkt, sonst 
gut erhalten.

201 gEyEr, Johannes: wau-wau. Tierbilder für die 
Kleinsten. Mit 11 Farbtafeln von Johannes Geyer. 
ohne ort, drucker und Jahr, (ca. 1948). 15,4 x  
17,7 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand -
band. 6 feste Kartonblätter (einschließlich ein-
band). E�55,–

Tadellos erhaltenes, fast neuwertiges Kleinkinder-Bilder-
buch das pro Tafel – ohne Text – jeweils ein Tier vorstellt. 
darunter: ente, gans, Kuh, Pferd,Ziege, schaf, huhn, 
henne und schwein. dazwischen abbildungen von Tasse/ 
Teller und Kamm/Bürste/waschlappen auf 2 auf den 
Kopf gestellten Tafeln. – der illustrator Johannes geyer 
wurde 1902 in roth bei nürnberg geboren. – mück 6996 
nennt eine ausgabe bei scherer in heilbronn mit der vlgs.
nr. 22, dat. 1948, die nach weismann, s. 272 in der reihe 
der schwabacher Bilderbücher 22 erschienen ist. alle  
diese Zusätze fehlen hier.

202 gitz‑joHAnsEn, age: gaba. der kleine grön-
länder. Mit 12 farblithographierten Tafeln von Age 
Gitz‑Johansen. Berlin. altberliner verlag, 1950.  
24 x 20,7 cm. Farbig illustrierte originalbroschur 
(etwas lichtrandig). 14 Bll. � �E�120,–

erste deutsche ausgabe dieses bemerkenswert illustrier-
ten Bilderbuches über grönland, „das mit seinen souve-
rän breiten Pinselstrichen und seiner sparsamen Farbig-

keit sehr modern wirkt“ (steinlein/strobel/Kramer sp. 843). 
– der dänische maler a. gitz-Johansen (1897–1977) be-
teiligte sich nach studienreisen in deutschland, Paris, 
russland, lappland und lettland an der großen nord- 
grönland-expedition 1938/39. vor allem seine Bilder aus 
grönland machten ihn weltweit bekannt. – doderer-mül-
ler 1022. mück 1716. weismann s. 67. – gut erhalten.

203 glAsEr, gustav: hans und liese im neger-
land. ein Bilderbuch. Mit farbig illustriertem Titel 
und 14 Farbtafeln von Gustav Glaser. wien. edition 
scala, hoffmann & co., (1947). 19,5 x 29,2 cm. Far-
big illustrierte originalbroschur (minimal berie-
ben). Titel, 14 links num. Bll., 1 Bl. anzeige. ��E�280,–
Tadellos erhaltenes schönes exemplar der ersten und 
wohl einzigen ausgabe eines Bilderbuches, das in sehr  
naiver Form in kleinen versen und großen humorvollen 
bunten Bildern den Kindern afrika vorstellen möchte. – 
mück 2230. weismann s. 90.

204 (glAssbrEnnEr, adolf): sprechende Tiere. 
neuausgabe mit einem vorwort von dr. h.g. nie-
mand. Durchgehend farbig illustriert nach Carl 
August Reinhardt. Berlin. schikowski, r., (1960). 
29 x 20,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht berieben). 8 Bll. � �E�60,–



51

205

KinderBücher

206203

erste auflage dieser neuausgabe eines der erfolgreichsten 
Bilderbücher nach 1850. dazu eine kurze Bemerkung von 
ingeborg Becker, glaßbrenner als Kinderbuchautor: „das 
Buch ist allen biedermeierlichen vorstellungen von kind-
lichem wohlverhalten verpflichtet und nicht mehr dem 
gesellschaftspolitisch-kritischen engagement glaßbren-
ners. wenn dafür die Figur des schnattergänschens ange-
führt wird, das ein schloß vor den schnabel bekommt um 
sich das schnattern abzugewöhnen, so liefert glaßbrenner 
noch nachträglich eine listige rechtfertigung gegenüber 
rezensenten: kann das Tier doch als eine bündige und  
einleuchtende Formulierung seiner eigenen situation und 
seiner eigenen Zeit verstanden werden“. – der heraus-
geber dr. hans georg niemand war Tierarzt und verfasser 
des Bilderbuches „die vierbeinige sprechstunde“ mit il-
lustrationen von Barlog. – rühle 654c. mück 5832. nicht 
bei Klotz ii,1924 und weismann. – von vereinzelten Fle-
cken abgesehen, schönes und gut erhaltenes exemplar.

205 goEtHE – ElsässEr, ulrich: hochzeitlied (sic) 
von J.w.v. goethe. ein marionettenspiel. Durchge‑
hend farbig illustriert von Ulrich Elsäßer. ohne ort 
und drucker (selbstverlag?), (1946). 14,5 x 21 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
10 Bll. � �E�120,–
erste und einzige ausgabe eines der ersten Kinder-Bilder-
bücher mit goethe-Text. „es war das erste seiner art, 
denn zuvor war noch kein goethe-Text in Form eines Bil-

derbuchs publiziert worden. lediglich illustrierte aus-
gaben, wie die richters und Kaulbachs, hatte es gegeben. 
die zarten, naiven illustrationen von ulrich elsäßer zum 
‚hochzeitslied‘ dokumentieren die Tendenz der Zeit, den 
von Krieg und Trümmern gezeichneten Kindern im Kin-
derbuch eine heile welt zu malen. allerdings richtete sich 
das Bilderbuch auch an jüngere Kinder und eröffnete den 
Klassiker-Texten damit einen neuen wirkungsbereich“ 
(humpert, goethe und schiller für Kinder, s.38–39, s.74 
und abb. s.17). – mück 2492. nicht bei weismann – 
schönes und gut erhaltenes exemplar.

206 goEtHE, Johann wolfgang von: die wan -
delnde glocke. Mit illustriertem Titel und durch‑
gehend farbig illustriert von Ruth und Martin Ko‑
ser‑Michaels. esslingen und münchen. schreiber, 
J.F., (1957). 25 x 21 cm. Farbig illustrierte original-
broschur. 6 Bll. vlgsnr. 1213. � �E�120,–

erste ausgabe mit diesen illustrationen. – eines der sel-
tenen Kinderbilderbücher mit Texten von J.w.von goe-
the mit einem sehr bekannten und auch vielfach vertonten 
gedicht goethes. die illustrationen der eheleute Koser- 
michaels illustrieren es kongenial. – mück 6900. weis-
mann s. 268. goethe und schiller für Kinder, s. 74. – sehr 
gut erhalten.

207 gottHEil, walter: der Kinder lieblingsmär-
chen. Mit farbiger Einbandillustration von Ruth 
Koser, Frontispiz und zahlreichen Textillustrationen. 
hannover/Berlin. weichert, a., (1952). 21 x 15 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (etwas stärker 
berieben). 62 ss. � �E�60,–

erste ausgabe dieser auswahl der märchen von w. gott-
heil (1860–85), der vor allem durch seine „Berliner mär-
chen“ bekannt geworden ist. ob auch die schwarz/wei-
ßen Textillustrationen von ruth Koser stammen, konnten 
wir bibliographisch nicht nachweisen. – Klotz ii, 1997/1. 
nicht bei mück und weismann. – gut erhalten.

208 grätscH‑buHmAnn, Fini: es war einmal… 
Zehn neue märchen. Mit 6 farblithographierten  
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Tafeln und zahlreichen Textillustrationen von 
Gerdl Pankow. Freiburg. Buhmann, J., (1946). 21 x 
15 cm. Farbig illustrierter originalpappband (rü-
cken etwas beschädigt). 89 ss., 1 Bl. � �E�35,–
erste ausgabe eines bemerkenswert gut illustrierten  
modernen märchenbuches. Klotz ii, 2018/1. nicht bei 
mück und weismann. den „märchenbücher-verlag  
Josef Buhrmann“ kennt doderer, Trümmer, nicht. – Bis 
auf den etwas gebrauchten einband gut erhaltenes exem-
plar.

209 grAEupnEr, Klaus: Jeremias. die abenteuer 
eines kleinen igels. Mit Titelillustration, 16 Farb‑
bilder (davon 15 ganzseitig) und zahlreichen Text‑
illustrationen von Martha Bertina. wiesbaden.  
scholz, J., (1950). Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. 30 ss., 1 Bl. vlgs.nr. 603. � �E�40,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen schönen  
exemplar. – hübsche geschichte eines kleinen igels, der 
von seiner Familie getrennt wurde und lustige abenteuer 
erlebt. – mück 2778. weismann, s. 115.

210 grAmbErg, annemarie: das männlein und das 
weiblein. lustige reiseabenteuer in Bildern. Mit 
farbig illustriertem Titel und 24 ganzseitigen Farb‑
illustrationen von Annemarie Gramberg. stutt-
gart. Bodensee verlag nina Knecht, 1947. 14,2 x 
10,9 cm. Farbig illustrierter originalpappband 
(leicht berieben). 14 Bll. � �E�45,–
auf hellblauem Papier gedruckt wird zunächst die ge-
schichte eines mannes erzählt, der einen Beutel geld aus 
einem Kasten mit der Bezeichnung „agram“ (dt. Be-
zeichnuing für Zagreb) holt und nach afrika reist. nach-
dem er von einem Krokodil verfolgt wird, flüchtet er in 
seinem eselskarren und „fährt im galopp nach hause“. – 
danach wird (auf rosa Papier gedruckt) die geschichte  
einer Frau erzählt, die nach dem Kauf eines hundes,  
eines schweines und Pferdes, beim reiten vom Pferd fällt. 
hier findet sie der aus afrika geflohene mann, und sie  
fahren gemeinsam „nach hause“. auf der rückseite des 
eselfuhrwerkes steht wieder der name „agram“, der 
sich auch auf der umschlagrückseite befindet. – anne-

marie gramberg ist 1912 in sofia geboren. – sehr lebendig 
und einfallsreich illustrierte frühe nachkriegsveröffent-
lichung. – die verlegerin nina Knecht hat zahlreiche 
Kinder bücher unter dem namen nina castièl veröffent-
licht und war inhaberin des Bodensee-verlages, der 1946 
eine lizenz erhielt und 1951 wieder aufgelöst wurde. vgl. 
dazu Klotz i, 856 und doderer, Zwischen Trümmern und 
wohlstand, s. 272. – schönes und sehr gut erhaltenes  
exemplar.

211 grAmbErg, annemarie und rudolf mayer: 
aus dem himmelsgarten. 6.–10.Tsd. Mit 8 Farb‑
tafeln von Annemarie Gramberg. stuttgart. mayer, 
K., november 1948. 26 x 19,5 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (ecken und Kanten 
leicht berieben). 79 ss. � �E�60,–
erzählt wird die geschichte der kleinen schulanfängerin 
gisela, ihren schwierigkeiten in der schule und ihrer 
sehnsucht nach Feen, märchen, naturerscheinungen und 
dem mond. die erzählung und die sehr phantasievollen 
illustrationen schuf a. gramberg, die, 1912 in sofia gebo-
ren, in münchen studierte und ab 1920 in stuttgart lebte. 
die eingestreuten gedichte stammen von r. mayer. – 
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Klotz iii, 4513/1; die erstausgabe ist im gleichen Jahr er-
schienen. – Bis auf den etwas beriebenen einband sehr 
schönes und gut erhaltenes exemplar.

212 grEEVEn, lotte: Jugendland-Bilderzug. Mit  
4 großen und 8 kleineren Farbillustrationen von 
Lotte Greeven. ohne ort und drucker, 1948. 12 x 
23,5 cm. 4 feste Kartonblätter als leporello gebun-
den. � �E�120,–

sehr schönes und gut erhaltenes leporello-Bilderbuch, 
das auf den vorderseiten in 4 großen Farbillustrationen 
einen eisenbahnzug mit verschiedenen wagen zeigt: lo-
komotive, Postwagen, Zirkuswagen, wagen für „Peter“, 
schlafwagen, Kinderwagen und am ende einen offenen 
spielzeugwagen. die rückseiten zeigen auf jeder Tafel je-
weils 2 quadratische Bilder mit Kinderbeschäftigungen 
und spielzeug. – von ganz vereinzelten leichten stock-
flecken abgesehen bemerkenswert gut erhalten. – nicht 
bei mück, weismann etc.

213 grEHl, lucie: Familie hase! ein Bilderbuch 
ohne viel worte! Für unsere Kleinen. Mit farbig  
illustriertem Titel, 10 Farbtafeln und Textillustra‑
tionen von Ena Grehl. sonthofen. grehl, 1949.  
20 x 19,8 cm. Farbig illustrierter originalpapp-
band. 11 Bll. � �E�70,–

erste ausgabe. – Beschrieben wird in lebendigen Bildern 
das leben der Familie hase beim eiereinkaufen, im wirts-
haus, in der werkstatt, beim aussuchen der Farben, „die 
kleinen und großen Künstler“, „das schönste verseck“ 
und am ende beim Zuschauen, wie die Kinder die oster-

eier suchen. – nach doderer, Trümmer, s. 281 firmierte 
der 1945 gegründete verlag sowohl in stendal wie in sont-
hofen. – mück 1340. weismann, s. 52. – nur leicht fleckig 
und gut erhalten.

214 grEHl, lucie: der Fuchs und der hase. ein 
Bilderbuch nach einem Bechsteinmärchen. Mit far‑
big illustriertem Titel, 15 Farbtafeln und Textillus‑
trationen von Ena Grehl. stendal. grehl, 1946.  
19,7 x 19 cm. Farbig illustrierter originalpappband 
(leicht berieben). 16 Bll. � �E�65,–
erste ausgabe. – witzig und gekonnt illustrierte vers-
geschichte nach dem bekannten märchen von ludwig 
Bechstein: „der hase und der Fuchs“. – mück 1638. 
nicht bei weismann. – gut erhalten.

215 grEHl, lucie: der wettlauf zwischen dem ha-
sen und dem igel. ein Bilderbuch nach einem Bech-
stein-märchen (!). Mit farbig illustriertem Titel,  
15 Farbtafeln und Textillustrationen von Ena Grehl. 
stendal. grehl, 1945. 20,4 x 20 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 16 Bll. ��E�90,–
erste ausgabe dieser ideenreich illustrierten märchen-
erzählung von wilhelm schroeder, die auch in die mär-
chensammlungen von grimm und Bechstein übernom-
men wurde. – mück 7122 und weismann, s.279 datieren 
beide irrtümlich 1946. vorliegendes exemplar hat auf dem 
hinteren innenspiegel einen 1945 datierten druckver-
merk. – das erste Blatt durch ein von Kinderhand einge-
legtes silberpapier etwas berieben, sonst sehr gut erhalten.

216 grEscHEK, hans: sticken, weben, applizieren. 
methodische anleitung für schöpferisches gestal-
ten in verschiedenen Textiltechniken unter mit-
arbeit von ruth Barth, henriette voelpel, helga 
graupner. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Farb‑
illustrationen von Hans Greschek, und 1 mehrfach 
gefalteten Stickmusterbogen. leipzig. arnold,r, 
1960. Quer-4to. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. 32 ss. � �E�22,–
erste ausgabe in einem sehr gut erhaltenen exemplar.
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217 grEtor, esther: Kippe Kuh. aus dem däni-
schen übersetzt von Thyra dohrenburg. Durchge‑
hend farbig illustriert von Irene Schreiber. olden-
burg. stalling, g., (1952). 23,5 x 20,5 cm. Farbig 
illustrierter originalpappband (rücken oben et-
was beschädigt). 8 Bll. � �E�40,–
erste ausgabe. – Kippe Kuh will nicht verkauft werden 
und bringt eine stadt in aufregung; sie kann bleiben! – 
Klinkow/scheffer, stalling 119. doderer-müller 1105. 
mück 3164. weismann 129. – leicht fingerfleckig, sonst 
gut erhalten.

218 griEssEr, Friedel: Konzert ist heute angesagt. 
Mit Farbillustrationen von Friedel Grießer und 
graphische Ausstattung von Johanna Freund. (wien). 
humbold, 1947. 28,8, x 19,8 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband. 8 Bll. � �E�60,–
seltene erste und wohl auch einzige ausgabe dieses  
bunt und lebendig illustrierten liederbuches bekannter 
Kinderlieder. – mück 3548. weismann, s. 143. – sehr gut 
erhalten.

219 grimm, Brüder: aschenputtel und dorn-
röschen. ein märchenbilderbuch. Mit illustriertem 
Titel, 6 Farbtafeln und Textillustrationen von Lore 
Friedrich‑Gronau. wiesbaden. scholz, J., (1950). 
21,7 x 16 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 8 Bll. vlgs.nr. 281. � �E�45,–
Tadellos erhaltenes exemplar der ersten ausgabe in anti-
qua. das werk war erstmals 1939 in sütterlin erschienen. 
Zu den beiden märchen hat die 1908 geborene illustrato-
rin, Bildhauerin und Keramikerin, die 1928–34 meister-
schülerin bei Fritz Klimsch war, lebendige illustrationen 
geschaffen. – mück 300 (mit abb). weismann, s. 12. Klotz 
v, 9000/67.

220 grimm, Brüder: Bekannte märchen. ein mär-
chenbuch mit 6 bekannten märchen. Mit 6 ganz‑
seitigen Farbillustrationen von Ruth Dübbers‑ 
Richter. willsbach/württemberg. scherer, (1947). 
27,7 x 19,5 cm. Farbig illustrierte originalbroschur 

(etwas fleckig und berieben). 6 Bll. verlags nr. 100. �
� E�65,–

sehr seltene märchenausgabe eines kleinen nachkriegs-
verlages, der nach doderer, Trümmer, s. 298 1946 gegrün-
det wurde und 1953 wieder erlosch. – enthalten sind die 
märchen: rotkäppchen, rumpelstilzchen, Froschkönig, 
hans im glück, die sieben raben und schneeweißchen 
und rosenrot. es erschien unter der verlagsnummer 101 
und identischem Titel ein zweiter Band mit weiteren mär-
chen. – mück 488 und weismann s. 20, jeweils auch nur 
den vorliegenden Band. – mit leichten gebrauchsspuren, 
insgesamt jedoch gut erhalten.

221 grimm, Brüder: daumerlings wanderschaft. 
herausgegeben von rudolf otto. Mit 7 ganzseitigen 
Farbillustrationen von Heddi Freese. Berlin. vier-
ling, 1946. 15 x 21 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 8 Bll. � �E�60,–

sehr frühes nachkriegsbilderbuch in bemerkenswert 
gutem Zustand und mit interessanter illustrativer inter-
pretation des grimmschen märchens. – nicht bei mück, 
weismann und Klotz.

222 grimm, Brüder: dornröschen. Mit 5 (davon  
4 farbigen) Tafeln und Vignetten von Bruno Grim‑
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mer. esslingen. schreiber, (ca. 1950). groß-8vo. 
Farbig illustrierter originahalbleinwandband. 16 ss. 
vlgs.nr. 0174. � �E�70,–

die erste ausgabe mit den illustrationen vom Bruno 
grimmer war nach Klotz 9000/154 bei Jaser in nürnberg 
1926 erschienen. Zu grimmer vgl. doderer müller, s. 299. 
weismann, s. 38, jedoch ohne datierung. nicht bei mück. 
– Tadellos erhalten.

223 grimm, Brüder: dornröschen. ein märchen. 
Mit Titelvignette und 8 Farbtafeln von Fritz Busse. 
Baden-Baden. orion, (1948). 12 x 13,7 cm. Farbig 
illustrierter originalpappband (leicht berieben).  
10 Bll. � �E�60,–

erste ausgabe mit den bestechenden illustrationen des 
wiener illustrators und Buchkünstlers Fritz Busse (geb. 
1903). – mück 992. weismann s. 38. vollmer i, s. 364. 
Klotz v, 9000/166. – Tadellos erhalten.

224 grimm, Brüder: der eisenhans. Mit 6 Farb‑
tafeln von Gottfried Bammes. Berlin. weiss, (1949). 
4to. Farbig illustrierter originalpappband (etwas 
berieben und eckern leicht bestoßen). 16 ss. ��E�120,–

erste ausgabe mit den illustrationen des malers und mo-
delleurs gottfried Bammes (geb. 1920), der schüler von 
emil Börner in dresden war und nach vollmer i, 106 dort 
auch lebte. – mück 1162. weismann 45. Klotz v, 9000/209 
(irrtümlich nur 4 Tafeln). – mit nur leichten lesespuren 
und gut erhalten.

225 grimm, Brüder: es war einmal… deutsche 
märchen mit vielen Bildern. Mit farbig illustrier‑
tem Titel und 7 Farbtafeln von Wilfried Otto(?). 
(Berlin. Km-druck, 1948). 14,7 x 20,7 cm. original-
broschur (rücken etwas beschädigt). 8 Bll. (ein-
schließlich umschlag). � �E�40,–
sehr seltene kleine ausgabe mit märchen der Brüder 
grimm: schneewittchen, der wolf und die 7 geißlein, 
hänsel und gretel, aschenputtel, rotkäppchen, dorn-
röschen. – die Bilder sind mit oTTo signiert; die  
Zuschreibung an wilfried otto und die verlagsangaben 
haben wir von mück übernommen. – mück 1266. nicht 
bei Klotz, grimm und weismann. – mit nur leichten  
gebrauchsspuren und gut erhalten.

226 grimm, Brüder: Frau holle. 4.–6. auflage. Mit 
zahlreichen Farbillustrationen von Karl Fischer. 
Berlin. Kinderbuchverlag, 1957/60. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 8 Bll. � �E�26,–
gut erhaltenes exemplar dieser klassischen grimm-illus-
tration. – wegehaupt a, 629.

227 grimm, Brüder: Frau holle. Mit 9 Farbtafeln 
von Irmgard Bodenstein. dresden. ehlermann,l, 
(1946). 17,5 x 16,5 cm. Farbig illustrierter original-
pappband. 10 Bll. � �E�70,–
Zweite ausgabe mit diesen illustrationen; das werk war 
erstmals 1940 ebenfalls bei Flechsig erschienen.. – Knorr, 
dresden 718. mück 1490. Klotz v, 9000/259. weismann, 
s. 60 datiert irrtümlich 1948. – im Bund etwas locker, 
sonst tadellos erhalten.

228 grimm, Brüder: der Froschkönig oder der  
eiserne heinrich. ein märchen-Bilderbuch. Mit  
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illustriertem Titel, 4 Textillustrationen und 8 Farb‑
tafeln von Brünhild Schlötter. wiesbaden. scholz, 
J., (1948). 22,5 x 18,5 cm. Farbig illustrierter origi-
nalhalbleinwandband. 8 Bll. vlgs.-nr. 306. ��E�60,–
ausgabe in antiqua-schrift. – Tadellos erhaltenes exem-
plar mit den bekannt schönen illustrationen von Brünhild 
schlötter. – mück 1612 datiert 1947. Klotz v, 9000/296 
datiert 1948. weismann, s. 64 datiert 1947.

229 grimm, Brüder: die gänsemagd. Mit Illustra‑
tionen von Elsa Eisgruber. leipzig. wunderlich,  
e., 1947. 13 x 10 cm. illustrierter originalumschlag. 
8 nn. Bll. � �E�70,–
außerordentlich seltene erste auflage dieser ausgabe mit 
der lizenzgenehmigung der sowjetischen militärverwal-
tung. – murken, eisgruber i.19. Klotz v, 9000/320. mück 
1720. – sehr gut erhaltenes exemplar.

230 grimm, Brüder: der gestiefelte Kater und von 
einem der auszog das Fürchten zu lernen. Zwei mär-
chen. Durchgehend farbig illustriert von Ruth Koser‑ 
Michaels. nürnberg. sebaldus verlag, 1948. 19,5 x 
13,3, cm. Farbig illustrierter originalpappband 
(rücken etwas lichtrandig). 2 Bll., 64 ss. E�70,–
schönes und tadellos erhaltenes exemplar mit den bekannt 
ansprechenden illustrationen von ruth Koser-michaels. – 
mück 1865. Klotz v, 9000/584. nicht bei weismann.

231 grimm, Brüder: hänsel und gretel. Mit 4 far‑
bigen, dreidimensionalen Kulissenbildern von  
Kallenberger. Frankfurt/main. enz, r., 1946. 19 x  
18,5 cm. roter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). � �E�360,–

sehr seltenes und tadellos erhaltenes „sternbilderbuch“ 
mit 4 dreidimensionalen Kulissenbildern, die aufgeschla-
gen einen rechteckigen Kubus bilden. die Bilder zeigen 
szenen aus dem märchen hänsel und gretel, darunter 
wird die szene in jeweils einem 6zeiligen Text erzählt.  
die zweite szene ist im unterrrand mit „Kallenberger“  
signiert. – „diana Plastik-Buch“. – Bibliographisch war 
dieses Buch nicht nachweisbar.

232 grimm, Brüder: hänsel und gretel. heraus-
gegeben von rudolf otto. Mit 7 (davon 6 ganzsei‑
tigen) Farbillustrationen von Heddi Freese. (Berlin. 
condordruck), 1946. 15 x 21,4 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband. 9 Bll. � �E�60,–

erste ausgabe mit diesen sehr interessanten illustrationen 
von heddi Freese. – mück 2122. nicht bei weismann und 
Klotz/grimm. – gut erhalten.

233 grimm, Brüder: hänsel und gretel. rotkäpp-
chen. ein märchenbilderbuch. Mit illustriertem  
Titel, 6 Farbtafeln und Textillustrationen von Lore 
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Friedrich‑Gronau. wiesbaden. scholz, J., (1950). 
21,7 x 16 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht berieben). 8 Bll. vlgs.nr. 282. �
� E�45,–
sehr gut erhaltenes exemplar der ersten ausgabe in anti-
qua. das werk war erstmals 1939 in sütterlin erschienen. 
Zu den beiden märchen hat die 1908 geborene illustrato-
rin, Bildhauerin und Keramikerin, die 1928–34 meister-
schülerin bei Fritz Klimsch war, lebendige illustrationen 
geschaffen. – mück 2146 (mit abb). weismann, s. 87. 
Klotz v, 9000/476.

234 grimm, Brüder: im märchenland. Mit 6 Farb‑
tafeln von Fritz Baumgarten. wiesbaden. scholz, 
J., (1952). 15,8 x 19 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. 4 feste Kartonblätter (ein-
schließlich einband. vlgs.nr. 7001. � �E�65,–
enthält die beiden grimm-märchen: „sneewittchen“ und 
„aschenputtel“. – Blaume, Baumgarten 226. – nicht bei 
mück, weismann und Klotz! – Tadellos erhaltenes schö-
nes exemplar; selten.

235 grimm, Brüder: die Kinder- und hausmär-
chen der Brüder grimm. vollständige ausgabe in 
der urfassung. hrsg. von Friedrich Panzer. 2 in  
1 Band. Mit 1 Frontispiz. wiesbaden. vollmer, e., 
(1955). 19,5 x 13 cm. originalleinwandband (leicht 
berieben). 563 ss. � �E�20,–
schöne ausgabe der märchen in der urfassung; das Fron-
tispiz zeigt die beiden Brüder in einem Kupferstich des 
Brudes ludwig emil grimm. Klotz v, 9000/785. – gut 
erhalten.

Signiertes Exemplar

236 grimm, Brüder: die Kinder- und hausmär-
chen. auswahl und Bearbeitung von anneliese 
Kocialek. 4 Bände. Mit 32 Farbtafeln von Karl  
Fischer. Berlin. Kinderbuchverlag, 1957–59. 21 x  
15 cm. originalhalbleinwandbände (teils leicht be-
rieben). � �E�180,–

die selten komplette ausgabe mit den beliebten illustra-
tionen des 1921 geborenen illustrators Karl Fischer, der 
zu den meistbeschäftigten Kinderbuchillustratoren der 
ddr gehörte. – „die Bearbeitung erfolgte zurückhaltend 
und ohne grobtendenziöse verfälschung der Texte: reli-
giöse anspielungen wurden eliminiert, grausamkeiten  
etwas gemildert, Texte mit eindeutig rassistischem grund-
ton oder hypertrophen grausamkeiten nicht aufgenom-
men. will man an der Bearbeitungspraxis anstoß nehmen, 
so muß man bedenken, dass Kocialek hier eine edition 
verantwortet hat, die nicht mit dem erwachsenen als  
vermittler rechnet, sondern sich direkt an den kindlichen 
leser wendet. die Khm-ausgabe Kocialeks hat für den 
umgang mit den märchen in der Familie, im Kindergarten 
und in der schule der ddr entscheidende Bedeutung er-
langt, da sämtliche im Kinderbuchverlag erschienenen 
Khm-ausgaben eben dieser edition folgten“ (steinlein/
strobel/Kramer, sp. 576/77 ausführlich). – wegehaupt d, 
1388. Buchillustration der ddr, s. 36, abb. 72. – Band i 
mit einer handschriftlichen, 1997 datierten signatur von 
Karl Fischer. – die Bände i-ii und iv liegen in der zwei-
ten, Band iii in der 6. auflage vor. – Teils etwas fleckig, 
insgesamt jedoch gut erhaltenes exemplar.

237 grimm, Brüder: die Kinder- und hausmär-
chen. herausgegeben und bearbeitet von walther 
Pollatschek und hans siebert. 3 Bände. Mit 12 
Farbtafeln und Textillustrationen von Lea Grun‑
dig. Berlin. Kinderbuchverlag, 1952–54. 21,2 x  
15,5 cm. illustrierte originalhalbleinwandbände 
(leicht bestoßen). 186 ss., 3 Bll.; 231 ss., 260 ss.,  
2 Bll. � E�160,–

erste auflage der im Kinderbuchverlag erschienenen und 
von lea grundig illustrierten ausgabe, die in allen drei 
Bänden komplett selten ist. – „in dieser ausgabe sind ins-
gesamt 83 Khm-Titel aufgenommen, zum Teil in ge-
kürzter oder stark überarbeiteter Form. herausgeber war 
der autor und Publizist w. Pollatschek. seine politische 
Biographie – u.a. verhaftung durch die nazis 1934, emi-
gration nach spanien, dort 1936 erneut verhaftet, emigra-
tion in die schweiz – machten ihn zum gewährsmann  
einer ‚politisch korrekten‘ auswahl- und Bearbeitungs-
praxis. die illustrationen besorgte lea grundig. auch sie 
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war verfolgte des naziregimes, von 1964–70 Präsidentin 
des verbandes Bildender Künstler deutschlands. Pollat-
schek griff z.T. rigoros in die Texte ein. außerdem gab er 
jedem der drei Bände ein nachwort bei, in dem er den 
versuch unternimmt, Kindern in märchenhafter Form  
die beiden grimm-Brüder als tapfere Patrioten und als 
wackere Feldforscher vorzustellen“ (steinlein/strobel/
Kramer, sp.571ff sehr ausführlich zu der Frage, wie in der 
ddr strategisch mit den Khm umzugehen sei). – slg. 
Brüggemann iii, 276 (spätere einbändige ausgabe): „lea 
grundig (1906–77) hat das Buch mit szenisch illustrierten 
initialen und vielen schwarzweißzeichnungen ausgestat-
tet, die meist wirklichkeitsnah sind, z.T. aber auch phan-
tastische und expressive Züge aufweisen. Zeichnung und 
Farbgebung der Tafeln sind eher realistisch“. – wege-
haupt, grimm s. 48 und 158 mit abb). Klotz v, 9000/716. 
– Band iii durch Papierfehler mit einriß der seite 105/06, 
sonst insgesamt gut erhaltenes exemplar dieser in der ge-
schichte der Khm wichtigen ausgabe.

238 grimm, Brüder: König drosselbart. Mit 9 Farb‑
tafeln von Irmgard Bodenstein. dresden. ehler-
mann, l, 1946. 17,7 x 16,7 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband. 10 Bll. � �E�70,–

erste ausgabe mit diesen illustrationen. – Knorr, dresden 
729 (zitiert eine verlagsanzeige vom Flechsig-verlag, nach 
der dieses werk schon 1940 bei Flechsig erschienen sein 
soll). – mück 3476. Klotz v, 9000/820. weismann, s. 140. 
– Tadellos erhalten.

239 grimm, Brüder: König drosselbart. Mit 8 Farb‑
tafeln von Fritz Butz. Zollikon. charme verlag, 
(1946). 12,4 x 13,7 cm. Farbig illustrierter original-
pappband (etwas berieben). 10 Bll. � �E�40,–

erste ausgabe mit diesen illustrationen. – der graphiker, 
maler und Bühnenbildner Fritz Butz (1909–89) studierte 
an der Kunstgewerbeschule in stuttgart und eröffnete 
dann 1943 in Zürich ein eigenes grafikatelier. „seine  
Bilder zu märchen der Brüder grimm erinnern in der 
Bildaufteilung und in der wahl der motive – er bevorzugt 
szenische darstellungen – an seine Theaterarbeit“ (rutsch-
mann, schweiz s. 13 und nr.582). Klotz 9000/818. mück 

3478. weismann s. 140. – vereinzelt leicht fleckig, sonst 
gut erhalten.

240 grimm, Brüder: das lumpengesindel. Mit  
9 Farbtafeln und einer Schlußvignette nach farbi‑
gen Pinselzeichnungen von Josef Hegenbarth. Pots-
dam. rütten & loening, 1950. 21,5 x 30.5 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband (stärker fleckig, 
rückenbezug beschädigt). 12 Bll. � �E�60,–
erste ausgabe. – die originale dieser illustrationen ent-
standen 1947. „anfang der vierziger Jahre entstanden 
auch farbige Pinselzeichnungen zu den grimmschen mär-
chen. so ergänzt hegenbarths Pinsel betont mit zeichne-
rischen elementen das malerische seiner Kompositionen, 
und die linearen illustrationen zu den märchen der Brü-
der grimm erfahren durch diese farbige Bilderwelt eine 
weitere, bereichernde dimension“ (a.verweyen in Zesch, 
hegenbarth s. 61 und nr. 58.1). – Zu dieser bedeu-
tendsten schaffensperiode des Künstlers vgl. auch aus-
führlich lang, Buchillustration der ddr, s.38ff. mück 
3780. weismann s.153. – Bis auf den im rücken leicht be-
schädigten einband innen sehr schönes und gut erhaltenes 
exemplar.

241 grimm, Brüder: das lumpengesindel. ein 
märchen. Mit Farbillustrationen von Hans Fischer. 
Zürich. artemis, (1959). 18,2 x 30 cm. illustrierter 
originalhalbleinwandband. 14 Bll. � �E�60,–
der schweizer graphiker und illustrator hans Fischer 
(auch Fis genannt; 1909–58) „war ein meister der Tier-
zeichnung. in seinen Bilderbuchillustrationen zeigt er  
einen gelösten und zugleich aus genauester Beobachtung 
resultierenden Zeichenstil.“ (Künnemann in lKJ i, 388) – 
vgl. rutschmann, schweiz s. 23 und nr. 636 (die erstaus-
gabe mit diesen illustrationen von 1945). – Tadellos erhal-
tenes exemplar.

242 grimm, Brüder: märchen malbuch. Mit 4 Farb‑
tafeln und 6 schwarz/weiß Tafeln von TR. wies-
baden. scholz, J., (ca.1949). 19 x 23 cm. Farbig illus-
trierte originalbroschur. 4 Bll. vlgs.nr. m 258. �
� E�60,–
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Tadellos erhaltenes schönes ausmalbilderbuch mit den 
märchen: hänsel und gretel, rotkäppchen, Froschkönig, 
sieben Zwerge etc. -
bEiliEgt: grimm. märchen – malbuch. mit 8 Farbtafeln 
und 8 entsprechenden scharz/weiß Tafeln. Berlin, libra 
(ca.1946). Farbig illustrierte originalbroschur. 14.5 x  
10,5 cm. 8 Bll.(einschließlich umschlag). – mit den mär-
chen: hänsel und gretel, aschenputtel, dornröschen, 
sieben Zwerge, rotkäppchen, Froschkönig etc. – sehr gut 
erhalten.

243 grimm, Brüder: rotkäppchen. Mit farbig il‑
lustriertem Titel, 6 Farbtafeln und zahlreichen 
meist ganzseitigen Textillustrationen von Ernst 
Fay. neu-isenburg. stritzinger, F.w., 1950. 17,3 x 
20,3 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 6 Bll. 
� �E�80,–
erste ausgabe mit den illustrationen von ernst Fay. – 
mück 5252. nicht bei weismann und Troisdorf, slg. 
waldmann. – Tadellos erhalten.

244 grimm, Brüder: rotkäppchen. malbuch für 
unsere Kleinen!. Mit 4 Farbtafeln und 11 schwarz/
weiß Tafeln. Berlin. Kritsch, h., 1948. 14,6 x 20,8 
cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 8 Bll. (ein-
schließlich umschlag). � �E�60,–

Tadellos erhaltenes, sehr seltenes ausmalbilderbuch, in 
dem die Farbbilder keine entsprechungen in den schwarz/
weiß Bildern haben, sondern offensichtlich nur zur an-
regung zum ausmalen der anderen Bilder dienen. – nicht 
bei mück und weismann.
bEiliEgt: märcHEn – bildErbucH. mit 8 Farbtafeln  
und 8 entsprechenden schwarz/weiß Tafeln. Berlin, libra 
(ca.1946). 14,5 x 10, 5 cm. Farbig illustrierte original-
broschur. 8 Bll. (einschließlich umschlag). – die Bilder 
zeigen: hänsel und gretel, aschenputtel, dornröschen, 
sieben Zwerge, rotkäppchen, Froschkönig etc. – sehr gut 
erhalten.

245 grimm, Brüder: rumpelstilzchen. Mit 5 Tafeln 
(davon 4 farbigen) und zahlreichen Textillustrationen 
von Bruno Grimmer. esslingen/müchen. schrei-
ber, J.F., (1951). 28, x 19,8 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas berieben). 8 Bll. 
vlgs.nr. 01–128. � �E�70,–

die erstausgabe mit diesen illustrationen von Bruno 
grimmer ist wahrscheinlich auch in den 30er Jahren in 
nürnberg erschienen; wir konnten sie bibliographisch  
allerdings nicht nachweisen. – Für diese ausgabe: Klotz 
v, 9000/1563. weismann, s. 209 ohne datierung. nicht 
bei mück. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

246 grimm, Brüder: rumpelstilzchen. Mit 5 Farb‑
tafeln von Walter Ostheimer. laufenmühlen b.welz-
heim. laufenmühlen-verlag, (1961). 20,8 x 29,5 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband (etwas fle-
ckig, rückendeckel mit Kinderkritzeleien). 8 Bll. �
� E�160,–

sehr seltene erste ausgabe dieses anthroposophisch aus-
gerichteten Bilderbuches des Begründers der berühmten 
„ostheimer holzspielzeuge“, die auch heute noch im 
umkreis der waldorfschulbewegung großen anklang fin-
den. – weismann s. 209. Klotz 9000/1556. – gut erhalten.

247 grimm, Brüder: schneeweisschen und rosen-
rot. Durchgehend farbig illustriert von Gerda Born. 
wien. waldheim-eberle, 1949. 14,2 x 12,2 cm. Far-

242
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big illustrierter originalpappband (etwas stärker 
berieben). 8 Bll. � �E�35,–
erste ausgabe mit diesen illustrationen. – mück 5462. 
nicht bei weismann und Klotz/grimm. – mit nur ganz 
leichten gebrauchsspuren und gut erhalten.

248 grimm, Brüder: schneewittchen und die sie -
ben Zwerge. herausgegeben von rudolf otto. Mit 
7 (davon 6 ganzseitigen) Illustrationen von Heddi 
Freese. Berlin. condordruck, 1946. 14 x 20,7 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (leicht berie-
ben). 9 Bll. � �E�50,–
erste ausgabe mit diesen sehr interessanten illustrationen 
von heddi Freese. – mück 5504. nicht bei weismann und 
Klotz/grimm. – gut erhalten.

249 grimm, Brüder: schneewittchen. dornröschen. 
märchen. Mit farbig illustriertem Titel und zahl‑
reichen, teils ganzseitigen Farbillustrationen von 
Johannes Geyer. schwabach. uhl, uhl, (1948). 18 x 
14 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (etwas stärker berieben). 32 ss. � �E�55,–
erste ausgabe mit den bekannt dekorativen illustrationen 
von J. geyer. – mück 5500. nicht bei weismann und 
Klotz/grimm. – gut erhalten.

In Lieder gesetzt

250 grimm, Brüder: schneewittchen. dornrös-
chen. märchen in liedern. Mit 12 Scheren‑
schnitt‑Tafeln von Dorothea Schutz. Berlin. archiv 
Buchhandlung, (1946). 14,5 x 19,5 cm. illustrierte 
originalbroschur. 11 Bll. � �E�120,–
außerordentlich seltenes und tadellos erhaltenes mär-
chenbilderbuch mit scherenschnitten von höchster Quali-
tät. die beiden märchen sind hier in noten zum einstim-
migen singen gesetzt. – mück 5514. nicht bei weismann 
und Klotz/grimm. – „scherenschnitt-Bilderbogen-samm-
lung nr.4“.

251 grimm, Brüder: die sieben raben. Mit Illustra‑
tionen von Elsa Eisgruber. leipzig. wunderlich, e., 
1947. 9,1 x 11,4 cm. illustrierter originalumschlag 
(leicht berieben). 8 nn. Bll. � �E�70,–

außerordentlich seltene erste auflage dieser ausgabe mit 
der lizenzgenehmigung der sowjetischen militärverwal-
tung. – murken, eisgruber i.18. Klotz v, 9000/1419. 
mück 5656 nicht bei weismann. – sehr gut erhaltenes  
exemplar.

252 grimm, Brüder: sneewittchen. 3. auflage. Mit 
zahlreichen Farbillustrationen von Karl Fischer. 
Berlin. Kinderbuchverlag, 1958. illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. 8 Bll. � �E�26,–
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gut erhaltenes exemplar dieser schönen und klassischen 
märchenillustration. – wegehaupt a, 656.

253 grimm, Brüder: sneewittchen und Frau holle. 
ein märchenbilderbuch. Mit illustriertem Titel,  
6 Farbtafeln und Textillustrationen von Lore Fried‑
rich‑Gronau. wiesbaden. scholz, J., (1950). 21,7 x 
16 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 8 Bll. vlgs.nr. 283. � �E�45,–

Tadellos erhaltenes exemplar der ersten ausgabe in anti-
qua. das werk war erstmals 1939 in sütterlin erschienen. 
Zu den beiden märchen hat die 1908 geborene illustrato-
rin, Bildhauerin und Keramikerin, die 1928–34 meister-
schülerin bei Fritz Klimsch war, lebendige illustrationen 
geschaffen. – mück 5714. weismann, s. 225. Klotz v, 
9000/1800.

254 grimm, Brüder: der Teufel mit den drei gol-
denen haaren. Mit 29 Scherenschnittillustrationen 
von Irmela Nauk. Berlin. altberliner verlag, 1947. 
12,8 x 23 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 
35 ss. � �E�240,–

sehr seltene erste ausgabe ihres ersten illustrierten Buches. 
– irmela nauck (geb. 1923 in wolfen), verheiratet mit dem 
Bildhauer und Keramiker martin hadelich (1903–2004), 
studierte an der hochschule für Bildende Künste in Berlin 
und war nach dem Kriege in dessau ansässig. – die schrift 

von rudolf schmidt und die scherenschnitte irmela 
naucks ergänzen sich in hervorragender weise und brin-
gen das doch recht unbekannte märchen der gebrüder 
grimm anschaulich zur geltung. – mück 6104. Klotz v, 
9000/1863. – nicht bei weismann. Bemerkenswert gut er-
halten.

255 grimm, Brüder: das waldhaus. ein märchen. 
Mit 4 Farbtafeln und 2 eingeklebten farbigen Vig‑
netten von Erna Hübner. leipzig. volk und Buch, 
1947. 29 x 20,8 cm. illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht stockfleckig). 15 ss. � �E�95,–
sehr seltene erste ausgabe mit den illustrationen von  
erna hübner. – „der leipziger volk und Buch verlag 
startete 1947 eine märchenreihe, deren erster Band, ‚das 
waldhaus‘, von erna hübner sehr überzeugend mit fein-
linigen farbigen Bildern illustriert war“ (steinlein/strobel/
Kramer sp. 837 zum Thema: „das weiterleben des tradi-
tionellen Bilderbuches“). – mück 6864. weismann s. 267. 
Klotz v, 9000/1927. – gut erhaltenes exemplar.

256 grimm, Brüder: der wolf und die 7 geißlein. 
märchen der Brüder grimm. Mit 4 Farbtafeln und 
1 großen Schlußillustration von Hermann Fay?. neu- 
isenburg. stritzinger, F.w., 1950. 19,4 x 13,4 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 6 Bll. (ein-
schließlich umschlag). � �E�45,–
außerordentlich seltenes exemplar in tadellos erhaltenem 
und schönem Zustand. – Klotz v, 9000/1971 datiert 1949 
und gibt als illustrator h. Fay an; das vorliegende exem-
plar hat keinen illustrationsvermerk und ist 1950 datiert. – 
Zu dem 1946 als „die wende“ in neckargemünd gegrün-
deten und 1947 in „F.w. stritzinger verlag“ umbenannten 
verlag vgl. doderer, Trümmer s. 304. nicht bei mück 
und weismann.

257 grimm, Brüder: der wolf und die sieben jungen 
geißlein. 5. auflage. Mit zahlreichen Farbillustratio‑
nen von Erich Gürtzig. Berlin. Kinderbuchverlag, 
(1959). Farbig illustrierter original halblein wand-
band (leicht bestoßen; gering fleckig). 8 Bll. � �E�20,–
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das bekannte und beliebte märchen mit den lebendigen 
illustrationen von gürtzig. – wegehaupt a, 666. lKJ i,  
s. 507. vgl. mück 7388 und weismann, s. 289. – innen-
deckel und impressum mit kleinen stempeln.

258 grimm, Brüder: der wolf und die sieben jun-
gen geißlein. Mit farbig illustriertem Titel, 8 ganz‑
seitigen Farblithographien und zahlr. Textillustra‑
tionen von Eugen Osswald. wiesbaden. scholz,  
J., (1948). Quer-4to. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (Kanten etwas bestoßen, vor-
derdeckel mit leichter Knickspur). 8 Bll. � �E�90,–

erste nachkriegsausgabe dieses oßwaldschen Klassikers: 
„eine der besten leistungen der märchen-reihe des scholz 
verlages“ (lKJ ii, 617). – „1910 trat ein Künstler auf den 
Plan, der gleich in seinen ersten Bilderbüchern ein eigenes 
gesicht zeigt: eugen oßwald. ein feiner humor steckt in 
seinen Bildern zum wolf und den sieben jungen geißlein. 
mit welcher liebe sind die geißerchen studiert, welche 
Fülle von erfindung und Beobachtung liegt in den Bil-
dern“ (Köster, s. 56). – mück 7392. weismann s.288. – 
von vereinzelten Fingerflecken abgesehen, schönes und 
gut erhaltenes exemplar.

259 grimm, Brüder, und hans christian ander-
sen: simeliberg und drei märchen von andersen. 
Mit zahlreichen Farbillustrationen von Ilse Peuker. 
Feldberg (mecklenburg). Peter-Paul-verlag, 1951. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 39 ss. 
� �E�45,–

erste ausgabe dieser sehr frühen ddr-Produktion. ent-
hält außer der Titelgeschichte noch: wie’s der alte macht, 
ist’s immer recht – der Flaschenhals – Zwölf mit der Post. 
– mück 5688. weismann s. 224. Klotz v, 9000/1732. – 
schönes und gut erhaltenes exemplar.

260 grimm, Brüder, und ludwig Bechstein: der 
schwab, der schneider und der liebe herrgott. Mit 
14 Farbillustrationen von Otto Ubbelohde. mar-

burg. elwert-gräfe und unzer, (1948). 23,8 x  
17,8 cm. illustrierte originalbroschur (leicht berie-
ben). 8 Bll. � �E�140,–

erste nachkriegsausgabe der erstmals 1912 bei gebau-
er-schwetschke in halle mit nur 12 Farbbildern er-
schienenen beiden seltenen märchen der Brüder grimm: 
der schneider im himmel und ludwig Bechstein: vom 
schwaben, der das leberlein gefressen – mit den wunder-
vollen Farbillustrationen von otto ubbelohde. – schmidt, 
ubbelohde ii, 10 spricht von nur 13 Farbabbildungen. 
Klotz v, 9000/1722. mück 5574. weismann s. 220. – sehr 
gut erhalten.

Mit dem seltenen Textheft

261 grimm – gollwitzEr, gerhard: acht Bilder-
bogen gemalt nach märchen der Brüder grimm. 
Folge von 8 farblithographierten Tafeln von Ger‑
hard Gollwitzer. Berlin. henssel, K.h., 1947. 38,6 x 
29 cm. illustrierte originalpappmappe (leicht be-
rieben). 31 ss. (Textheft). � �E�280,–

schöne Folge von sogenannten „märchen-erzählblät-
tern“ in der ersten ausgabe. – auf diesen Blättern werden 
typische szenen des entsprechenden märchens dargestellt, 
anhand derer man dann in freier erzählweise die ge-
schichte vortragen kann. – Folgende märchen liegen vor: 
hänsel und gretel – Jorinde und Joringel – der wolf und 
die sieben geisslein – aschenputtel – rumpelstilzchen – 
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dornröschen – rotkäppchen – Froschkönig. – auf dem 
Blatt „aschenputtel“ findet sich ein zeitlicher Bezug: er-
schöpft schläft aschenputtel auf dem Boden der Küche 
und benutzt als Kopfkissen einen Karton mit der auf-
schrift „Persil“. – das meist fehlende Textheft enthält die 
Texte der vorgestellten märchen. – mück 74. – Bemer-
kenswert gut erhalten.

262 grimm – HomrigHAusEn, hans g.a.: das Bil-
derbuch für unsere Kleinen. Mit 12 ganzseitigen 
Farblithographien von Hans G.A. Homrighausen. 
(hannover. goedicke), 1945. 16,8 x 15,8 cm. 6 Bll. 
als leporello gebunden. � �E�60,–

schönes leporellobilderbuch mit zwei grimmschen mär-
chen: „König drosselbart“ und „der Froschkönig“. die 
farbkräftigen illustrationen sowie der Text in versen 
stammen von hans g.a. homrighausen. – mück 583. 
nicht bei weismann und Klotz, grimm. – Tadellos  
erhalten.

263 grimm – irmiscH, günther: rotkäppchen. 
(Theaterbilderbuch mit aufklappbaren szenen). 
Mit 3 aufklappbaren Szenen in Farbillustration von 
F.Eugen Pulver und Günther Irmisch. hamburg. 
hausing & Bazoche, (1945). 30,5 x 22 cm. Bedruck-
ter blauer originalhalbleinwandband (etwas berie-
ben). 3 Bll. Text. � �E�290,–

sehr seltene erste und einzige ausgabe. – der grimmsche 
Text des märchens wurde hier von günther irmisch aus 
Bern so bearbeitet, dass man ihn zu den aufklappbaren 
Kulissenbildern erzählen kann. dazu ist genau angegeben, 
wann man das Bild aufklappen muss. – mück 5256.  
Troisdorf, slg. waldmann-rotkäppchen, s. 64. nicht bei 
weismann und raecke-hauswedell, hamburg. – von 
dem etwas beriebenen einband abgesehen, tadellos er-
haltenes, schönes exemplar, das in diesem Zustand von 
großer seltenheit ist.

264 grimm – joHn, richard: es war einmal. ein 
neuartiges malbuch. Mit 5 Tafeln von Richard John. 
ebeleben/Thüringen. lichtblick-verlag, erich Küst-

ner, (ca. 1946). 20,3 x 27,3 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur. 4 Bll. � �E�80,–

außerordentlich seltenes malbuch mit motiven zu ver-
schiedenen märchen der Brüder grimm in tadelloser, fast 
neuwertiger erhaltung. die Tafeln, alle sign. „rich.John“, 
zeigen motive aus folgenden märchen: dornröschen 
(umschlag und letztes Blatt), schneewittchen, aschen-
puttel, hänsel und gretel, rotkäppchen. – Bibliogra-
phisch war dieses Buch für uns nicht nachweisbar; auch zu 
dem illustrator richard John und dem „lichtblick-ver-
lag“ können wir nichts ermitteln.
bEiliEgt: märcHEn – mAlbucH. mit 8 Farbtafeln (ein-
schließlich umschlag) und 8 entsprechende schwarz/weiß 
Tafeln. Berlin, libra (ca. 1948).14,5 x 10,5 cm. Farbig  
illustrierte originalbroschur. 8 Bll. (einschließlich um-
schlag). – Zeigt Bilder zu den grimmschen märchen: 
hänsel und gretel, dornröschen, aschenputtel, sieben 
Zwerge, rotkäppchen, Froschkönig etc. – sehr gut er-
halten.

265 grimm – mEiEr, andreas: unsere Kindermär-
chen. Bunte Bilder-mappe. Mit 10 Tafeln in Sieben‑
farbendruck von Andreas Meier. stuttgart. siegle, 
w., (ca.1947). 23 x 17 cm. Bedruckter originalum-
schlag. � �E�90,–
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seltene mappe mit den zehn separaten Tafeln (hier in 
Farbdruck) aus dem erstmals 1944 erschienenen märchen-
buch „die besinnliche stunde“: Bilderwelt 1730: „im stil 
von Kredels deutscher landkarte bietet a. müller eine 
märchenlandschaft aus der vogelschau. Zugleich erzählt 
der Künstler in Federzeichnungen den hergang des mär-
chens in einzelbildern ohne worte. die Bilder werden so 
als erzählleitfaden verstanden“; dort sind die Tafeln aller-
dings in schwarz/weiß. doderer-müller 826 und s. 339 
mit abb.; Troisdorf, slg. waldmann-rotkäppchen s. 49 
und Klotz iii, 4530/1: alle nur die ausgabe von 1944. – 
enthalten sind: rotkäppchen – dornröschen – das tap-
fere schneiderlein – der wolf und die 7 geisslein – 
aschenputtel – hänsel und gretel – Frau holle – schnee-
wittchen – der sterntaler – der gestiefelte Kater. – der 
maler und graphiker andreas meier (1885–1962) stammt 
aus schutterwald/ortenau. – sehr gut erhalten.

266 grimm – rösslEr, vera: es war einmal…  
(Titel). deutsche märchen (einbandtitel). Mit farb‑
illustriertem Einführungsblatt und 24 farblitho‑
graphierten Tafeln von Carla Husmann. Berlin. 
schwerdtfeger, e.a., (1948). 42,7 x 30 cm. Farbig  
illustrierte originalpappmappe. 2 Bll., 24 Tafeln. 
 E�480,–

sehr stimmungsvoll und detailreich illustrierte mär-
chenfolge, in der hauptsächlich grimmsche märchen dar-
gestellt werden. darüber hinaus finden sich: hauff: der 
Kleine muck – die rattenfänger von hameln – andersen: 
der schweinehirt, däumelinchen, das kleine mädchen 
mit den schwefelhölzchen – die Bremer stadtmusikanten. 
– das doppelblatt erzählt in knapper Form die märchen, 
die jeweils auf einer Tafel und 8 Bildern in ihren haupt-
motiven dargestellt werden. Blatt 1 zeigt „die märchen-
tante“ unter einem Baum, umrahmt von märchen - 
motiven. – vereinzelt etwas stockfleckig, sonst gut erhalten. 
– mück 1266. – Bemerkenswert gut erhaltenes, fast neu-
wertiges exemplar; sehr selten.

267 grimm – rösslEr, vera: es war einmal…  
(Titel). märchenbuch (einbandtitel). Mit farbillus‑
triertem Einführungsblatt und 24 farblithographier‑
ten Tafeln von Carla Husmann. Berlin. schwerdt-
feger, e.a., (1948). 42,7 x 30 cm. halbleinwandband 
mit farbiger vorderdeckelillustration (leicht berie-
ben). 2 Bll., 12 feste Kartonblätter. � �E�400,–
eine für uns nicht nachweisbare variante, bei der die Ta-
feln auf vor- und rückseite fester Kartonblätter gedruckt 
wurden und nicht als einzelblätter in einer mappe vor-
liegen, sondern in einen einband gebunden wurden. im 
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vorderdeckel eine lasche, in der sich das doppelblatt mit 
Titel und den versen zu den märchen befindet. auf dem 
einband die abbildung mit der märchentante und der 
schriftzug „märchenbuch“ aufkaschiert. – vgl. mück 
1266 zu normalausgabe. – Bemerkenswert gut erhaltenes 
exemplar.

268 grimm – scHrödEr, wilhelm: der wettlauf 
zwischen dem igel und dem hasen auf der kleinen 
heide bei Buxtehude. 2. auflage. Mit 12 Tafeln und 
Textillustrationen von Wilhelm und Lilo Jacob‑ 
Roscher. Berlin und Buxtehude. hübener, h., 1947. 
19 x 14 cm. illustrierte originalbroschur. 16 Bll. �
� E�45,–
seltene ausgabe mit einer kleinen geschichte von Buxte-
hude am anfang. – über die verfasserschaft vgl. seebaß 
ii, 1833: „schröder nimmt die verfasserschaft dieser be-
rühmten geschichte für sich in anspruch und wehrt sich 
dagegen, daß sie in verschiedene sammlungen (grimm, 
Bechstein usw.) ohne nennung seines namens aufgenom-
men wurde“. – mück 7130. weismann s. 279. Klotz v, 
9000/1938 kennt nur die ausgabe 1968. – schönes und gut 
erhaltenes exemplar.

Anthroposophisches Ziehbilderbuch

269 grimm – strAcHwitz, martha: schneewittchen. 
Mit 10 farblithographierten Tafeln teils mit beweg‑

lichen Teilen, 1 doppelblattgroße farblithogr. Tafel 
und zahlr. Textillustrationen von Hilde Langen. 
dornach. verlag „Zu den sieben Zwergen“, 1947. 
23,5 x 28 cm. in golddruck illustrierter original-
halbleinwandband. 12 Bll, 1 doppelbll. � �E�280,–

erste ausgabe in dieser Form. das Buch war erstmals 
1926 – als langens erstes Ziehbilderbuch – mit völlig an-
deren illustrationen und in größerem Format in stuttgart 
erschienen; sie hatte es seinerzeit noch in enger abstim-
mung mit rudolf steiner entwickelt. – mück 5498. Klotz 
v, 9000/1784. nicht bei weismann. – schönes und tadel-
los erhaltenes exemplar.

270 grimm – wErnEr, hans: das Klingende mär-
chenbuch. musik von Karl Bazant. Band i. Mit far‑
big illustriertem Titel und zahlreichen Farbillus‑
trationen von Eugen Herar. wien. solisten-verlag, 
1948. 28,5 21,5 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 16 Bll. ��E�65,–

erste ausgabe dieses sehr ansprechend illustrierten mär-
chenbilderbuches mit den grimmschen märchen: dorn-
röschen – hänsel und gretel – aschenbrödel – der wolf 
und die sieben geisslein. Zu jedem von hans werner in 
verse gesetzten märchen wurde eine gesangsstimme mit 
Klavierbegleitung komponiert. – mück 3432 datiert 1947. 
nicht bei weismann. – ein 2. und 3. Band sind am ende 
angekündigt. – schönes und sehr gut erhaltenes exem-
plar.

271 grimm – wiEbAcH, ursula: Klein ulis mär-
chentraum. Mit 8 Farbtafeln von Robert Blascheck. 
Berlin. Paris, c., (1947). 14,6 x 20,8 cm. Farbig il-
lustrierte originalbroschur. 8 Bll. � �E�60,–

erste und wohl einzige ausgabe eines typischen nach-
kriegsbilderbuches, dessen verlag, in Berlin schönhauser 
allee 53, selbst doderer, Trümmer, völlig unbekannt ist. – 
das Bilderbuch ist insofern ganz interessant, als Klein uli 
sich nachts in den hauptgestalten von märchen, die ihm 
seine mutter vor dem einschlafen vorliest, wiederfindet. 
das betrifft folgende Titel: der Fischer und seine Frau – 
hänsel und gretel – dornröschen – hans im glück – 
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schneeweisschen und rosenrot – schneewittchen und 
rotkäppchen. – nicht bei mück, weismann und Klotz. – 
sehr gut erhalten: selten.

272 grimm – ziEgEr, hannes: der wettlauf durch 
den märchenwald. große und kleine Kinder kön-
nen mitlaufen. Doppelblattgroßes, farblithographier‑
tes Spielbrett, 24 farbige Spielmarken und 1 farbiges 
Zahlenroulette von Ernst Landwehr. horn/lippe. 
horn-verlag schulz und Zieger, (ca. 1946). 29,5 x 
41,5 cm. � �E�140,–

Tadellos erhaltenes und komplettes würfelspiel, das hier 
allerdings nicht mit einem würfel, sondern mit einem 
Zahlenroulette gespielt wird. das spiel führt durch nahe-
zu alle bekannten märchen der Brüder grimm und hat 
zahlreiche hindernisfelder, die in den beiliegenden spiel-
regeln mit witzigen versen erklärt werden. die roulette-
scheibe und die 24 spielmarken noch im originalkarton. 
in dieser erhaltung von großer seltenheit.

273 griwA, Jan: die Fischer von Palamoza. über-
setzung aus dem russischen von hilde linke. Mit 
Illustrationen von Erich Gürtzig. Berlin. Kinder-
buchverlag, 1952. 24 x 17,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 48 ss. � �E�30,–

erste deutsche ausgabe. – wegehaupt d, 1435. wegehaupt 
B. lKJ i, 507 (gürtzig) und iii, 639: „eine realistische Be-
schreibung des lebens und seiner widerspiegelung in den 
Kinderbüchern ist charakteristisch für die heutige let-
tische Kinderliteratur. Zu den bekanntesten jüngeren Kin-
derbuchautoren lettlands zählt auch Jan griva (geb.1910)“. 
– Kus 54. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

274 gröbKE, heinrich: die Zauberbrille. märchen. 
Mit 8 Tafeln in schwarz/gelb von Ilse Theuer.  
Berlin. Pinguin-verlag, werner neumann-Bensel, 
1947. 23,5 x 21 cm. Farbig illustrierte original-
broschur (etwas fleckig, leicht berieben und rücken 
etwas lichtrandig). 20 ss. � �E�65,–

erste ausgabe. – eine in der „mäusewelt spielende ge-
schichte“ mit ganzseitigen illustrationen, die ein wenig die 
nachkriegssituation vergessen lassen. – mück 7512. weis-
mann 291. Zum verlag: doderer, Zwischen Trümmern 
und wohlstand, s. 295. – mit leichten gebrauchsspuren, 
sonst gut erhalten.

275 gröbKE, heinrich: die Zauberbrille. märchen. 
6.–15. Tsd. Mit 8 Tafeln in schwarz/gelb von Ilse 
Theuer. Berlin. Pinguin-verlag, werner neumann- 
Bensel, 1948. 20,7 x 19 cm. Farbig illustrierte ori-
ginalbroschur. 34 ss., 1 Bl. � �E�45,–

Zweite auflage; neusatz und dadurch im Format etwas 
kleiner und im umfang größer. – eine in der „mäusewelt 
spielende geschichte“ mit ganzseitigen illustrationen, die 
ein wenig die nachkriegssituation vergessen lassen. – vgl. 
mück 7512 und weismann 291 zur ea von 1947. Zum 
verlag: doderer, Zwischen Trümmern und wohlstand,  
s. 295. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

276 grönEr, Karl: Zipfelpeter und dummer hans. 
Zwei märchen für unsere Kinder. Mit 16 Tafeln 
nach Zeichnungen von Gertrud Brehmer. ulm. 
Tapper, w., (ca. 1946). 21 x 15 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband (leicht berieben). 48 ss. 
 E�50,–

271
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erste ausgabe dieses schönen märchenbuches, das biblio-
graphisch für uns nicht nachweisbar ist. – nach doderer, 
Trümmer s. 302 wurde der verlag werner Trapper 1946 
gegründet. die einbandillustration ist (19)46 datiert. – 
schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

277 grügEr, heribert: eine kleine melodie erlebt 
abenteuer. ein musikalisches märchen. Mit illus‑
triertem Titel und 16 teils ganzseitigen Farbillus‑
trationen von Johannes Grüger. stuttgart. udv, 
1948. 23 x 19 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (leicht berieben, etwas fleckig). 29 ss., 
1 Bl. � �E�60,–
erste nachkriegsausgabe (die erstausgabe erschien 1938). 
– die Brüder heribert und Johannes grüger sind uns  
vor allem durch ihre berühmte liederfibel bekannt. vor-
liegendes werk, variationen eines schwedischen volks-
liedes, entstand kurz nach der liederfibel. „Johannes 
grüger trug allgemein zur anspruchsvollen ausstattung 
von Bilder-, Kinder- und Jugendbüchern durch über-
zeugende holzschnitte, Federzeichnungen und farbige 
Tafeln bei, die er zu verschiedenen märchensammlungen 
zu moderner Kinderlyrik und zu modernen klassischen 
stoffen schuf“ (Künnemann in lKJ i, 505; vorliegenden 
Titel nennt er nicht). – mück 3354. weismann, s. 135. 
Klotz ii, 2132/1. – gut erhaltenes exemplar.

278 güntHEr, walther: sigismund und waldemar. 
ein gar schlimmes Bubenpaar. neue lustige strei-
che. Mit farbig illustriertem Titel und durchgehend, 
meist farbig illustriert von Lily Heim. (Fürth. Pes-
talozzi, 1950). 23,4 x 16,8 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur (etwas berieben). 24 ss. vlgsnr. 
153. � �E�75,–
„ganz eindeutig stellen die Knaben die moralische in-
stanz dar und bessern die fehlerhaften erwachsenen.  
Folgerichtig ist hier neben dem neuen einstieg in das  
Buch auch ein anderes ende gewählt: es gibt kein 
schlimmes ende für sigismund und waldemar und auch 
keinerlei strafe zwischendurch. eigentlich ist das Buch  
also keine echte max-und-moritz-nachfolge, eher eine 
anti-max-und-moritziade“ (rühle 1745/45a). – hier mit 

der Bestellnr. 153 und ohne die reihenangabe. – mück 
5678. nicht bei weismann. – gut erhalten.

279 gumitscH, Tamara: was goldy erzählte. Mit 
13 ganzseitigen Farbbildern und 3 Farbvignetten 
von Alexander Artur Gumitsch. münchen. ob-
pacher, 1957. 23,5 x 19,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 30 ss., 1 Bl. � �E�30,–

erste ausgabe. – doderer/müller 1298. mück 6930. –  
Jedem der kleinen, sehr realistisch geschilderten Tier-
erlebnisse steht auf der linken seite eine großflächig pla-
kativ gemalte illustration gegenüber. – doderer-m.1298. 
mück 6930. weismann, s. 270. – reizendes Bilderbuch 
von sehr guter erhaltung.

280 gunKEl, erika: die glockenblumenprin zes-
sin. Mit Titelillustration, 10 Farbtafeln und zahl rei‑
chen Textillustrationen von Felice Emmer. wolfsberg. 
Ploetz & Theiss, 1948. 21 x 15 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband. 12 Bll.  E�40,–
erste ausgabe. – reizend illustriertes Bilderbuch mit 
versen und einer kleinen geschichte. – mück 1918. weis-
mann, s. 77. Klotz ii, 2193/1. – Tadellos erhalten.



68

geisenheYner

281 HAEcKEl, sabine: der rattenfänger von  
hameln. ein mal- und erzählungsbuch. Mit 6 Farb‑
tafeln und 6 schwarz‑weiß‑Tafeln von Sabine Hae‑
ckel. wiesbaden. scholz, J., (ca. 1948). 21,7 x 26 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 6 Bll. vlgs.
nr. m 654. � �E�60,–

das malbilderbuchbuch enthält in der mitte 2 seiten Text, 
wo die sage kindgemäß erzählt wird. die erste seite der 
schwarz/weiß-Tafeln ist von Kinderhand sehr sorgfältig 
und gut koloriert. – der hintere umschlag und die letzten 
3 Bll. in der oberen rechten ecke etwas beschädigt, sonst 
bemerkenswert gut erhalten.

282 HAEfKE, Fritz: Plastischer Kinderatlas. Bilder 
und Karten mit 2 zusätzlichen Blatt Ausschneide‑
vignetten von Friedrich Pruss v. Zglinicki. Berlin/
leipzig. volk und wissen, (1948). gr29,5 x 21 cm. 
Farbig illustrierter originalbroschur (leicht berie-
ben). 23 ss., 2 lose Bll. � �E�48,–

sehr schön gezeichneter atlas mit erdteilkarten (europa 
und asien doppelblattgroß), die Polarregionen, deutsch-
land, nord- und südamerika und australien. auf den 
ausschneidebögen kleine vignetten mit landschafts- 
oder stadtbildern, die man auf die Karten aufkleben kann. 
– Bemerkenswert gut erhalten.

283 HAElssig, marianne: unsere weihnachts -
lieder. Durchgehend farbig illustriert von Marianne 
Haelssig. münchen. Bong, 1950. 30 x 21,5 cm.  
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband mit 

schutzumschlag (umschlag leicht fleckig). 30 ss.,  
1 Bl. � �E�35,–
erste ausgabe klassischer weihnachtslieder mit noten 
und mit den reizenden begleitenden illustrationen von m. 
haelssig. – mück 6560. nicht bei weismann und Boock 
Kinderlieder. – gut erhalten.

284 HängEKorb, Kurt: wir ziehen durch das Jahr. 
ein Bilderbuch. Mit farbig illustriertem Titel,  
13 Farbtafeln und zahlreichen farbigen Textillustra‑
tionen von Veronika Fritsche. leipzig. schulze, h., 
1950. 22 x 17,6 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 14 Bll. ��E�85,–
erste ausgabe eines sehr phantasievoll illustrierten Jah-
reszeitenbilderbuches der hausillustratorin des leipziger 
dr.herbert schulze Kunstverlages; auf bemerkenswert 
gutem Papier. – mück 7352. weismann, s. 286. – schönes 
und gut erhaltenes exemplar.

285 HänsEl, Bernhard: hoppel und stoppel. eine 
ernst – heitere Bildergeschichte aus dem Tierreich. 
Mit 42 fast ganzseitigen Illustrationen von Bern‑
hard Hänsel. stuttgart. mundus verlag, 1948. 14,4 
x 21 cm. illustrierter originalhalbleinwandband. 
47 ss. � �E�45,–283

284

278 281
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erste ausgabe des 1903 in sagard/rügen geborenen  
autors und illustrators B.hänsel, der hier in einer gut  
gezeichneten versgeschichte die gefährlichen abenteuer 
des raben stoppel und des hasen hoppel erzählt. – mück 
2544. weismann s. 102. – einige wenige illustrationen von 
Kinderhand gut ankoloriert, sonst schönes und sehr gut 
erhaltenes exemplar.

286 dAs HäslEin mucki. Mit 8 Farbtafeln und 
zahlreichen Textillustrationen von Schrö. ohne 
ort, drucker und Jahr, (ca. 1945). 20,2 x 28 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (leicht berie-
ben, linke untere ecke mit kleiner Beschädigung). 
8 Bll. � �E�30,–

hübsche versgeschichte, die in einige ausdrücken ver-
muten läßt, dass dieses werk in Österreich entstanden ist 
und dort wohl auch gedruckt wurde. die gekonnten, 
starkfarbigen Tafeln, die wie handkoloriert aussehen, sind 
sämtlich mit „schrö“ signiert. – im oberrand leichter 
wasserrand und etwas fleckig, insgesamt jedoch noch  
ordentliches exemplar.

287 HäussErmAnn, ottilie: nachbars gärtnerei. 
was es bei meister simon zu sehen und zu lernen 
gibt. Mit farbigem Frontispiz und zahlreichen far‑
bigen Textillustrationen von Brunhilde Trautwein. 
stuttgart. gundert, d., 1950. 24 x 18,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas stär-
ker berieben). 35 ss., 2 Bll. � �E�40,–

erste ausgabe. – „gunderts anschauungsreihe für die  
Jugend“. – ausgesprochen qualitätvolles anschauungs-
bilderbuch mit dekorativen und der Zeit entsprechend 
‚schönen‘ illustrationen. Beschrieben werden vögel, obst, 
gemüse, gartenkräuter, Blumen, Bienen etc., eingewoben 
in eine kleine geschichte um eine gärtnerei. am ende  
eine erklärung der abbildungen. – mück 4418. weismann 
175. Klotz ii, 2254/5. – gut erhalten.

288 HAHn, herbert: wie die alten sungen … so 
zwitschern die Jungen!. Mit 9 Farbtafeln und Text‑
illustrationen von Herbert Hahn. Berlin. arani, 
(1947). 14,7 x 20,8 cm. Farbig illustrierte original-
broschur. 8 Bll. � �E�60,–

schönes und ansprechend illustriertes kleines Kinder-
liederbuch mit den liedern: ein männlein steht im walde 
– summ. summ, summ – hänsel und gretel – Backe backe 
Kuchen – Fuchs du hast die gans gestohlen – Kommt ein 
vogel geflogen – alle meine gänschen und weisst du 
wieviel sternlein stehen. – mück 7182 datiert 1945. nach 
doderer, Trümmer s. 270 ist der verlag allerdings erst 
1947 gegründet worden. nicht bei weismann. – Bemer-
kenswert gut erhalten.
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289 HAHn, lena: hoppel und Poppel. Durchge‑
hend farbig illustriert von Fritz Baumgarten. stutt-
gart. Titania, (1957). 21 x 27 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas berieben, leicht 
fleckig). 12 Bll. � �E�60,–

erste ausgabe. – Blaume, Baumgarten 263. mück 2542. 
weismann 102. – etwas fingerfleckig, rechte ecke des  
Titelblatts etwas beschädigt, sonst sehr gut erhalten.

290 HAllEr, leni: die verlorene Krone und an dere 
märchen. Mit Illustrationen von Gerhard Pallasch. 
worms. meier, r., 1949. 24,5 x 17,5 cm. original-
halbleinwandband mit farbig illustriertem schutz-
umschlag. 78 ss., 1 Bl. � �E�35,–

erste ausgabe des erstlingswerkes der 1925 als Tochter 
eines Zeitungsverlegers geborenen autorin. die märchen 
entstanden während des Krieges in der „abgeschiedenheit 
des odenwalds“. der illustrator gerhard Pallasch, der  
die märchen kongenial illustriert, war graphiker des ver-
lages rudolf meier, der 1946 gegründet wurde; vgl. dazu  
doderer, Trümmer, s. 291. – Bibliographisch war dieses 
werk für uns nicht nachweisbar. – sehr gut erhalten.

291 HAnrAtty, margarethe: eine räuber-ge-
schichte. Mit 12 ganzseitigen Farbillustrationen von 
Anneliese Baron. rendsburg. wilkens, m.J., 1946. 
29,5 x 20,8 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 
12 Bll. � �E�80,–

erste und wohl auch einzige ausgabe einer „räuber- 
geschichte“, in der 2 räuber den schwarzen diener des 
Königs überfallen, ihm mantel, Krone und szepter des 
Königs rauben und ihn auch gleich mitnehmen. ein ritter 
befreit ihn, bringt die gestohlenen Zimelien dem König 
zurück und darf dafür dessen hübsche Tochter „Pikefein“ 
heiraten. – weismann s. 198. mück 5044. Zum 1956  
er loschenen verlag m.i. wilkens in rendsburg vgl. do-
derer, Trümmer, s. 305. – Bemerkenswert gut erhalten.

292 HAnrAtty, margarethe: Kunterbunt ein lusti-
ges Bilderbuch. Mit 21 ganzseitigen Farbillustra‑

tionen von Anneliese Baron. rendsburg. wilkens, 
m.J., 1947. 23 x 17 cm. Farbig illustrierte original-
broschur. 12 Bll. � �E�80,–

erste und wohl auch einzige ausgabe dieses fröhlich auf-
bauenden nachkriegsbilderbuches. die darstellungen aus 
der Kinder- und märchenwelt werden jeweils durch einen 
Zweizeiler erklärt. – gut erhalten. – weismann 146. mück 
3600. doderer, Trümmer, s. 305.

293 HAnrAtty, margarethe: der verlorene elfen-
schleier. ein märchen in versen. Mit farbig illus‑
triertem Titel und 14 Farbtafeln von Regina Steib. 
rendsburg. wilkens, m.J., 1948. 23,7 x 17 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband (etwas 
berieben). 14 Bll. � �E�60,–

erste und einzige ausgabe dieses liebevoll illustrierten 
märchens, in dem eine elfe ihren verlorenen schleier 
sucht und einige abenteuer überstehen muß, bis die  
spinne ihr einen neuen schleier spinnt und der wind sie 
wieder ins wolkenland trägt. – mück 6606. weismann  
s. 257. – gut erhaltenes exemplar.

294 HAns fritz. das böse Brüderpaar (umschlag-
titel). hans und Fritz das schlimme Brüderpaar 
(innentitel). Mit 16 Illustrationen. ohne ort,  
drucker und Jahr, (ca. 1946). 20 x 14 cm. Farbig  
illustrierte originalbroschur (etwas fleckig). 8 Bll. 
� �E�75,–

„die erste einer Folge von mehreren max- und moritzia-
den mit den beiden Bösewichtern hans und Fritz, die 
max und moritz deutlich nachempfunden sind. es han-
delt sich um max- und moritziaden einfachster machart 
in reim und Bild, höchstwahrscheinlich österreichischer 
herkunft und offensichtlich aus der frühen nachkriegs-
zeit“ (rühle 1764). – das vorliegende exemplar hat eine 
1946 datierte widmung aus linz, womit die vermutun-
gen von rühle bestätigt werden. – nicht bei mück. –  
etwas fingerfleckig, sonst gut erhalten.

295 HArdEl, gerhard: acht Tage glück. Mit Illus‑
trationen von Heinz Rodewald. Berlin. verlag Tri-
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büne, 1956. 19 x 13 cm. originalleinwandband mit 
schutzumschlag. 202 ss., 1 Bl. � �E�38,–

erste ausgabe. – „leicht und beschwingt erzählt g.  
hardel, wie eine kleine liebelei im Ferienheim ernste  
Probleme und Konflikte heraufbeschwören kann“. – lKJ 
i, 523. – sehr gut erhalten.

296 HArdEl, gerhard: eine kleine sommerferien-
liebe. Mit Illustrationen von Ingeborg Friebel.  
Berlin. verlag neues leben, 1952. 19,5 x 12,5 cm. 
originalhalbleinwandband. 157 ss., 1 Bl. � �E�25,–

erste ausgabe und nach lKJ i, 523 gerhard hardels 
zweites Kinderbuch. – im FdgB-heim heinrich heine 
an der ostsee lernen sich milli und der junge strandkorb-
wärter robbi kennen und lieben. robbi kommt durch 
milli zur einsicht, dass er beruflich etwas nützlicheres 
anfangen müsse und fährt nach rostock, um in der volks-
werft zu arbeiten. – gut erhalten.

Erstlingswerk

297 HArdEl, gerhard: wir bauen die schönsten 
Boote. Mit Illustrationen von Ingeborg Friebel. 
Berlin. verlag neues leben, 1951. 19,5 x 12,5 cm. 
originalhalbleinwandband mit schutzumschlag. 
159 ss. � �E�34,–

erste ausgabe seines ersten Kinderbuches. – gezeigt wer-
den soll, daß in der schwierigen nachkriegszeit auch ein 
etwas aus dem ruder gelaufener 18jähriger Junge durch 
die Bekanntschaft mit einem FdJ-mädel zu einem verant-
wortungsvollen mitarbeiter nach sozialistischen vorstel-
lungen in einer Jugendwerft werden kann. – lKJ i, 523. – 
sehr gut erhalten.

Ost‑West‑Problematik

298 HArdEl, lilo: Karlas grosse reise. 2. auflage. 
Mit zahlreichen Illustrationen von Gerhard Vontra. 
Berlin. Kinderbuchverlag, 1958. 22 x 15,5 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband mit schutzum-
schlag. 190 ss., 3 Bll. � �E�36,–

mit einer auf den vorsatz geklebten signierten Bleistift-
zeichnung des illustrators g. vontra, der auch den Titel 
eigenhändig signiert hat. – „lilo hardels geschichte ist 
vornehmlich eine ost-west-auseinandersetzung. Karla 
bekommt von ihrem vater, der mit Karlas Zwillings-
bruder nach dem westen gezogen war, eine einladung 
nach gelsenkirchen. Karlas mutter ist inzwischen in einer 
sicheren Position. dagegen hat der vater in westdeutsch-
land sein Berufsziel nicht erreicht und auch Bruder Karl 
ist unstet und ein schlechter schüler. nach einer Prügelei 
flieht Bruder Karl nach ost-Berlin und der vater folgt in 
den Ferien“ (steinlein/strobel/Kramer 272). – lKJ i, 523. 
wegehaupt d, 1516. – sehr gut erhaltenes exemplar.

Erstlingswerk

299 HArdEl, lilo: Pieps und hanna. Mit Illustratio‑
nen von Heinz Rodewald. Berlin. verlag neues 
leben, 1952. 21 x 15 cm. Farbig illustrierter origi-
nalhalbleinwandband. 119 ss. � �E�50,–
erste ausgabe; nach lKJ i, 523 ihr erstes Kinderbuch. 
auch steinlein/strobel/Kramer, sp. 1093 datieren ihre  
erste größere veröffentlichung ins Jahr 1952. – Tadellos 
erhaltenes exemplar.

Signiertes Exemplar

300 HArdEl, lilo: das schüchterne lottchen. 6. auf-
lage. Mit Illustrationen von Ingeborg Friebel. Ber-
lin. Kinderbuchverlag, 1959. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 70 ss., 1 Bl. � �E�30,–
mit einer eigenhändigen widmung von lilo hardel auf 
dem Titel. – Trotz aller liebevollen versuche und ermah-
nungen der eltern wehrt sich das einzelkind lottchen  
dagegen, in einen Kindergarten zu gehen. erst als der  
Betriebskindergarten eine Fahrt ins erzgebirge plant, will 
lottchen mitfahren. die erzieherinnen und die Kinder 
sind alle so freundlich und bemüht, dass das Kind nach 
der reise einwilligt, den Kindergarten zu besuchen“. 
(steinlein/strobel/Kramer, sp. 284 und nr. 275). – eines 
der ganz frühen von ingeborg Friebel illustrierten Kinder-
bücher; für das erstlesealter. – wegehaupt d, 1526.  
Buchillustration der ddr, s. 38. lKJ i, 523 (hardel) und 
i, 415 (Friebel). – gut erhalten.
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301 HArdEr, Joachim adolf von: apfel-schimmel. 
ein buntes Bilderbuch. Mit illustriertem Titel und 
12 ganzseitigen Farbillustrationen von Joachim 
Adolf von Harder. Berlin. west-ost-verlag, (1945). 
Quer-4to. illustrierter originalhalbleinwandband 
(ecken leicht bestoßen, etwas angestaubt und mit 
handschriftlichem Besitzvermerk im oberen rand). 
12 Bll. � �E�120,–
außerordentlich seltenes und bis auf weismann s. 10  
bibliographisch für uns unbekanntes frühes nachkriegs-
bilderbuch. – in versen und lebendigen Farb-Bildern 
wird der abenteuerliche ritt eines apfels, der vom  
weihnachtsbaum herabgestiegen war und ein darunter 
stehendes schaukelpferd erklommen hatte, geschil - 
dert. – mit nur ganz leichten gebrauchsspuren und gut  
erhalten.

302 HArnAcK, lotte: Kinder land. schöne Bilder 
für unsere Kleinen. Mit 11 Farbtafeln von Käte 
Richter‑Lohse. greiz und Zwickau. müller, K., 
(ca.1947). 18,8 x 20,8 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalpappband (bestoßen). 6 Bll. � �E�30,–
seltene erste und einzige ausgabe dieses schönen Klein-
kinderbilderbuches mit lebendigen und farbkräftigen 
Tierszenen, die jeweils durch 2zeilige verse erklärt  
werden. mück 3098. nicht bei weismann. – mit leichten 
gebrauchsspuren, sonst gut erhalten.

303 HArycH, Theo: Bärbels und lothars schönster 
Tag. Mit Illustrationen von Hilde Köppen. Berlin. 
verlag neues leben, 1952. 19,5 x 12,5 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband. 167 ss. � �E�34,–

erste ausgabe mit einer eigenhändigen widmung des  
autors an „meinen Freund hans-günter Krack…“. – 
vorliegendes werk wird sowohl von wild, s. 375 wie von 
emmerich, s. 170 als Beispiel für den etwas holprigen 
übergang zu einer Kinderliteratur zitiert, in der „die zeit-
genössische (sozialistische) wirklichkeit sichtbar wird“ 
(emmrich). – gut erhaltenes schönes widmungsexem-
plar.

304 HAuff, wilhelm: Kalif storch. 3. auflage. Mit 
11 farbigen Zeichnungen von Fritz Kredel. Pots-
dam. rütten & loening, 1947. 21,4 x 14,5. Farbig  
illustrierter originalpappband (etwas angestaubt). 
30 ss., 1 Bl. � �E�40,–

„der 1936 nach Österreich und 1938 in die usa emi-
grierte Kredel (1900–73) verbreitet in seinen flott gezeich-
neten vignetten eine launige stimmung. er pflegt daneben 
auch einen kernigen holzschnittstil, in dem eine volks-
tümliche Bildsprache zum ausdruck kommt“ (Bilderwelt 
1672 zu einem anderen werk). – vgl. doderer/müller  
s. 338, wo die „teilweise mit sehr ansprechenden farbigen 
Bildern erschienenen“ Bücher von rütten und loening 
angesprochen werden. – salter, Kredel 1.117.1. lKJ ii, 
254. – gut erhaltenes exemplar.



73

KinderBücher

306 307305

Mit signierten Originallithographien

305 HAuff, wilhelm: Kalif storch. Mit 25 Origi‑
nallithographien, teils doppelblattgroß und ganz‑
seitig, von Hans Vogel, davon 5 handschriftlich  
signiert. Berlin. Blaschker, e., 1949. 21 x 13 cm. 
Farblithographierter originalpappband. 20 Bll. �
� E�140,–

erste ausgabe und eins von 500 num. exemplaren in  
tadellosem Zustand. Fünf der witzigen und eindrucks-
vollen lithographien vom Künstler handschriftlich signiert. 
das werk entstand in der Pressendruck-werkstatt von 
erich Blaschker in Berlin und ist auf Bütten gedruckt. Bi-
bliophile werke dieser Qualität aus der unmittelbaren 
nachkriegszeit sind selten. – sehr gut erhalten.

306 HAuff, wilhelm: der kleine muck. 2. auflage. 
Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Farbillustra‑
tionen von Heiner Rothfuchs. Potsdam. rütten & 
loening, 1948. 21,4 x 14,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas fleckig rücken 
fachmännisch restauriert). 47 ss. � �E�38,–

sehr frühe illustrationsarbeit von h. rothfuchs (1913–
2000), dessen gros seiner arbeiten erst in die Zeit nach 
1960 fällt; die erstausgabe war 1941 erschienen. „in seinen 
märchenillustrationen paßt er sich dem veränderten stim-
mungsgehalt an. in schönfarbigen aquarellen, häufig in 
verschiedenen dunkelblau- und violett-Tönen und in 
harmonisch geschlossenen umrißformen erreicht er sehr 
lyrische und dem märchenhaften adäquate ausdrucks-
formen“ (claussen in lKJ iv, 478). – Klotz ii, 2387/452. 
– etwas stockfleckig, sonst gut erhalten.

307 HAuff, wilhelm: der kleine muck. Durch‑
gehend farbig illustriert von Horst Schönwalter. 
Freudenstadt. schwarzwald verlag, 1949. 21 x 28 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (et-
was stärker berieben). 10 Bll. � �E�80,–

erste ausgabe mit diesen illustrationen. der schwarz-
wald verlag wurde 1949 gegründet, stellte aber bereits 
1961 seine verlagstätigkeit wieder ein; vgl. doderer, 

Trümmer s. 300. – mück 3356, weismann s. 135. – Klam-
merheftung etwas locker, sonst gut erhalten.

308 HAuff, wilhelm: der kleine muck und andere 
erzählungen. Mit 29 teils ganzseitigen Illustratio‑
nen (Federzeichnungen) und farbiger Einbandillus‑
tration von Eva‑Johanna Rubin. Berlin. lessing 
verlag, (1948). 20,5 x 13,4 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas fleckig, leicht 
berieben). 159 ss. � �E�120,–
erste von e.J. rubin illustrierte ausgabe und gleichzeitig 
ihre erste veröffentlichte märchenarbeiten. „mein Be-
wußtsein fängt eigentlich mit dem märchen an, denn die 
herrliche, phantastische welt der märchen, in die ich so 
zeitig geführt wurde, ist durch mein ganzes leben meine 
welt geblieben. ich kroch in viele rollen und konnte 
leicht sein, was ich nur wollte. aber eines Tages fing ich 
an, die herrlichen schlösser und gärten mitsamt ihren 
phantastischen Bewohnern aufzuzeichnen und ich dachte, 
bei dieser arbeit müsse man immer glücklich sein“ 
(e.J.rubin in sag mal, wo ist Tinke Tunk?, Berlin 1992, 
s.18). – „eva Johanna rubin war in erster linie Zeichne-
rin, ihr bevorzugtes arbeitsinstrument war die Feder“ 
(c.Pohlmann in ldi, Bd.i; dat. 1948). – Bode, rubin 7 da-
tiert 1949. Klotz ii, 2387/450 datiert 1948. – Papierbedingt 
etwas gebräunt, sonst gut erhalten; selten.

309 HAuff, wilhelm: der kleine muck und andere 
märchen. 3. auflage. Mit 1 Farbtafel und 23 Text‑
illustrationen von Willy Planck. stuttgart. herold, 
1946. 21,7 x 16,5 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 94 ss., 1 Bl. �
� E�25,–
schönes exemplar mit den lebendigen illustrationen des 
stuttgarter malers willy Planck (1870–1956), von einem 
hauptillustratoren des Kinderbuches der ersten 50 Jahre 
des 20. Jahrhunderts. – Klotz ii, 2387/444.

310 HAuff, wilhelm: der Zwerg nase. 2. auflage. 
Mit 12 Farbtafeln von Gertrud Brehmer. ulm. Tap-
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per, w., 1948. 20,8 x 14,5 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband (leicht berieben). 46 ss., 1 Bl. �
� E�40,–

die erste auflage dieser sehr ansprechend illustrierten 
ausgabe ist 1947 erschienen. – Klotz ii, 2387/563.  
nicht bei mück und weismann. – Bemerkenswert gut er-
halten.

311 HEinEmAnn, erich: Försterei waldeslust. Mit 
farbig illustriertem Titel und zahlreichen, meist 
ganzseitigen Farbillustrationen von Oswald Voh. 
münchen. obpacher, 1958. 24 x 19,5 cm. Farbig  
illustrierter originalhalbleinwandband (ecken  
etwas bestoßen). 16 Bll. � �E�45,–

erste ausgabe. – sehr lebendig illustriertes Bilderbuch, 
das in versen alles was den wald betrifft erklärt. – mück 
1480. weismann 60. Klotz ii, 2459/1. – gut erhalten.

312 HEinEmAnn, erich: gartengemeinschaft male-
punke. märchen. Mit farbig illustriertem Titel und 

12 ganzseitigen Farbillustrationen sowie Text‑
zeichnungen von Fritz Baumgarten. reichenbach. 
werner, c., 1946. 24 x 19,8 cm. Farbig illustrierter  
originalhalbleinwandband mit schutzumschlag 
(umschlag oben etwas beschädigt). 32 ss. ��E�140,–

erste ausgabe mit dem seltenen schutzumschlag. – Präch-
tig illustriertes und typisches Baumgarten-Bilderbuch. 
Blaume, – Blaume, Baumgarten 203. Klotz ii, 2459/2. 
mück 1732. weismann s. 68. – Tadellos erhalten.

313 HEinEmAnn, erich: michael im Zauberwald. 
ein märchen. Mit farbig illustriertem Titel, 12 Farb‑
tafeln (davon 1 doppelblattgroß) und zahlreichen 
Textillustrationen von Fritz Baumgarten. mün-
chen. obpacher, 1956. 23,8 x 19,5 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). 30 ss., 1 Bl. � �E�120,–

erste ausgabe dieses von Baumgarten zauberhaft illus-
trierten modernen märchens. es bildet den letzten Band 
der zusammen mit heinemann zwischen 1943–45 gestal-
teten märchenreihe. – Blaume, Baumgarten 254. Klotz ii, 
2459/5. – etwas fingerfleckig und mit leichten lese-
spuren, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar.

314 HEinEmAnn, erich: wichtelhausen. ein mär-
chen. Mit farbig illustriertem Titel und 13 ganzsei‑
tigen (1 doppelblattgr.) Farbillustrationen von Fritz 
Baumgarten. reichenbach. werner, w., 1946. 24 x 
20 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band mit schutzumschlag. 36 ss. � �E�80,–

erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen und sehr schö-
nen exemplar mit schutzumschlag. – dieses später noch 
öfter aufgelegte Zwergenmärchen gehört in der vorlie-
genden ersten auflage zu den selteneren illustrationsfol-
gen von Baumgarten. – Blaume, Baumgarten 203. mück 
7146. weismann 279. Klotz ii, 2459/7 datiert (1949).

315 HEintz, Karl: sternchen 334a. Durchgehend 
farbig illustriert von Julius Himpel. ravensburg. 
maier, o., 1957. 25,5 x 19 cm. Farbig illustrierter 



75

KinderBücher

317315

316 318

originalpappband (leicht berieben, gelenk im un-
teren Kapital beschädigt). 14 Bll. (einschließlich 
vorsätze). � �E�65,–

erste ausgabe dieses für den Jugendschriftsteller und 
münchner oberregierungsdirektor dr. phil. K. heintz 
(1906– 81) frühen Kinderbuches. in dieser echt bayeri-
schen geschichte – sie spielt in den orten oberleitmering 
und unterleitmering – geht es um die Zuweisung eines 
sterns für unterleitmering, denn oberleitmering nennt 
bereits einen abends neben dem Kirchturm aufleuchten-
den stern sein eigen. himpels kräftiger und lebendiger 
strich scheint mit schmiß hingehauen und untermalt den 
Text vortrefflich. – doderer-müller 1236. mück 5852. 
weismann 231. nicht bei Klotz. – gut erhalten.

316 HEllEr, lore: der spielzeugschrank. ein Bil-
derbuch für Kleine und grosse. Mit 12 farblitho‑
graphierten Tafeln von Lore Heller. weimar. ver-
lag werden und wirken, 1948. 18,8 x 24 cm. Farbig 
illustrierte originalbroschur (etwas berieben). 8 Bll. 
� �E�180,–

erste und einzige ausgabe eines Bilderbuches, das nach 
dem Kriege erste neue künstlerische ansätze erkennen 
läßt: „modern war auch das viel bescheidener auftretende 
spielzeugbuch von lore heller“ (steinlein/strobel Kramer 
sp. 838) – im gegensatz zu michels ‚spielzeugdorf‘ (siehe 
dort). – die Bilder beruhen auf anregung und ersten 
spielzeugentwürfen von eva godt und hilde hecker. die 
die Bilder begleitenden reime stammen von erika hoff-
mann. – doderer-müller 1232. mück 5826. – mit nur 
leichten gebrauchsspuren; gut erhalten und selten.

317 HEllEr, magda: ringel, ringel rosen. eine 
auswahl der schönsten Kinderlieder für unsere 
Kleinen. Mit illustriertem Titel, 8 Farbtafeln und 
einigen, meist farbigen Textillustrationen von  
Magda Heller. mainz, wiesbaden. scholz, J., (1950). 
25 x 20 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht berieben). 10 Bll. � �E�45,–

erste ausgabe dieser ansprechend illustrierten ausgabe 
klassischer alter Kinderlieder. – mück 5164. weismann 
s.204. nicht bei Boock, Kinderlieder. – etwas finger-
fleckig und mit leichten lesespuren, sonst schönes und 
gut erhaltenes exemplar.

Mit dreidimensionalen Bildern

318 HErbEr, Franz: hans und stephan im Tür-
ckenlager. Mit 22 meist ganzseitigen Raumbildern 
von Dora Dimow. wien. globus, 1955. 23,8 x 17 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband. 32 ss. E�180,–

Tadellos erhaltenes, fast neuwertiges exemplar mit der 
3-d-Brille. – die lebendig gezeichneten Bilder erscheinen 
beim Benutzen der Brille plastisch und mit einer tiefen 
raumwirkung. – mück 2236 mit abb. weismann, s.91. – 
in diesem Zustand und mit der Brille selten.



76

geisenheYner

321

319

320

319 HErKlotz, hilda: die erdenreise des kleinen 
engels. Mit 15 Farbtafeln von Hilda Herklotz. 
reutlingen. selbstverlag der Freien georgenschule, 
(1951). 22 x 30 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 16 Bll. � �E�80,–

erste ausgabe dieses schönen anthroposophischen Bil-
derbuches, das im selbstverlag der Freien georgenschule 
in reutlingen erschienen ist. es zeigt in eindrucksvollen 
Bildern die erschaffung der erde und die Begrüßung  
des zum mensch gewordenen engels durch die Tiere der 
erde. – weismann 48.

320 HErKommEr, ingeborg: hutzliputzli. sieben 
kleine geschichten von einem guten wichtelmann. 
Mit farbig illustriertem Titel und 7 ganzseitigen 
Farbillustrationen von Ingeborg Herkommer. al-
tenburg. hauenstein, r., (1947). 22,8 x 16 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). 8 Bll. � �E�110,–

seltene erste ausgabe dieser bemerkenswert gut illustrier-
ten wichtelgeschichten: „hutzliputzli war ein herzens-
guter wichtelmann. er half, wo er nur konnte. allen 
Kranken, alten und gebrechlichen, für die keiner sorgte. 
denn das helfen war ja seine größte Freude und füllte 
sein leben voll und ganz aus“. – mück 2592. weismann  
s. 104 ungenau. – gut erhalten.

321 HErmAnn, Jan: dideldumdei. ein allerlei  
für kleine leut zur Frühlingszeit. Mit zahlreichen 
Farb illustrationen von Ruth Busse. Braunschweig. 
schlösser, P., 1947. 20,5 x 30 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur (etwas angestaubt). 6 Bll. ��E�60,–

erste und einzige ausgabe in einem tadellos erhaltenen 
fast neuwertigen exemplar. Zu neuen und teils auch  
bekannten gedichten stehen farbkräftige und lebendige 
illustrationen, die den alltag des Kindes wiedergeben. – 
mück 966. weismann s. 36. – etwas angestaubt und leicht 
fleckig; insgesamt jedoch gut erhalten.

322 HErmlin, stephan: die erste reihe. Berlin. 
verlag neues leben, 1959. 20,5 x 13 cm. original-
leinwandband mit schutzumschlag. 170 ss., 1 Bl. �
� E�40,–

mit einer eigenhändigen widmung des autors auf dem 
vortitel. – „31 in einem knappen, kunstvollen Berichtsstil 
gehaltene Kurzporträts von jungen deutschen, die im 
Kampf gegen den Fachismus ihr leben gelassen haben.  
es handelt sich in der überwiegenden mehrzahl um ange-
hörige des Kommunistischen Jugendverbandes, aber es 
werden auch einige wenige andere gewürdigt: die weiße 
rose (der bürgerliche widerstand) und der jüdische wi-
derstand in der gruppe Baum“ (steinlein/strobel/Kramer, 
sp. 335–36 und nr. 302). – emmrich, s. 260. – Tadellos  
erhaltenes widmungsexemplar.

Das erste DDR‑Kinderbuch

323 HErzEnstEin, ludmilla: das neugierige ent-
lein. Mit 18 handkolorierten Tafeln von L. Herzen‑
stein. Konitz. selbstverlag, 1945. 16,2 x 22,4 cm. 
handkolorierter originalpappband mit schutzhülle. 
36 num. und einseitig bedruckte Bll. � �E�2800,–

grundlage dieses ersten ddr-Kinder-Bilderbuches ist 
ein illustrierter handgeschriebener Text, den l. herzen-
stein „als weihnachtsgeschenk für die Berliner Kinder 
(aufruf der s.m.a – sowjetische militär-administration 
– zum ersten weihnachtsfest nach dem Kriege 1945) 
schrieb“ (so ingeborg meyer-rey in einem handschrift-
lichen schreiben das uns vorliegt). aus Papiermangel 
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konnte das heft nicht gedruckt werden, sondern wurde 
als hektographie mit einem Pappumschlag versehen und 
verteilt. in vorliegendem exemplar wurden die illustratio-
nen handkoloriert; auf der rückseite der Textblätter ist 
der Text in russischer sprache mit Bleistift wiederholt. 
außerdem liegt ein Passfoto der autorin l. herzenstein 
bei. – ludmilla herzenstein (1906 Petersburg – 1994 Ber-
lin) kam nach dem Kriege als architektin nach ost-Berlin 
und arbeitete dort im Baustab Berlin und im Bauamt wei-
ßensee. sie war maßgeblich am entwurf und der Bau-
durchführung der stalin-allee beteiligt. – 1952 nahm der 
Kinderbuchverlag den Text wieder auf und gab ihn mit il-
lustrationen von i. meyer-rey neu heraus. diese neuauf-
lage liegt in der 7. auflage von 1955 hier bei. – wegehaupt 
d 1613; lKJ ii, 469 und Buchillustration der ddr, s. 89 
zur neuauflage mit den illustrationen von i.meyer-rey. – 
Bei vorliegendem exemplar könnte es sich um das exem-
plar von ludmilla herzenstein handeln; dafür sprechen der 
russische Text und die Kolorierung. – Tadellos er halten.

324 HEut‘ bin ich mal mutti!. Mit farbig illustrier‑
tem Titel, 6 Farbtafeln und zahlreichen farbigen 
Textillustrationen. neu isenburg. stritzinger, F.w., 
(ca. 1950). 19 x 20,4 cm. Farbig illustrierte ori-
ginalbroschur. 6 Bll. � �E�40,–
erste ausgabe eines hübschen Bilderbuches, das den  
Tagesablauf vom hühnerfüttern über Putzen, wäsche 
waschen und aufhängen, Baby füttern bis zum Tagesende, 
wenn die strümpfe gestopft werden, sehr detailreich in 
Bildern und versen vorführt. – Bibliographisch war dieser 
Titel nicht nachweisbar. – Tadellos erhalten.

325 HillE‑brAndts, lene: das osterei im walde. 
Mit farbig illustriertem Titel und 12 Farbtafeln von 
Gerda Arends‑Prahl. wiesbaden. scholz, J., (1958). 
19 x 24 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 8 Bll. vlgs.nr. 465. � �E�35,–
erste ausgabe dieser hübschen ostergeschichte, die leben-
dig illustriert, wie in der hasenfamilie schnüffelmann ein 
Kücken zur welt kommt, das, groß geworden, für die  
ostereier von herrn schnüffelmann sorgt. – mück 4556. 
weismann, s. 182. – Tadelloses, fast neuwertig erhaltenes 
exemplar.

326 HillE‑brAndts, lene: schwuppdiwupp der 
heinzelmann. Mit farbig illustriertem Titel und 12 
Farbtafeln von Therese Fiberla. wiesbaden. scholz, 
J., (ca. 1960). 19 x 24 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 8 Bll. vlgs.nr. 461. � �E�40,–
erste ausgabe. – lebendig illustrierte hübsche geschichte 
um „den letzten heinzelmann“, der auf der erde keine 
arbeit findet, da es nur noch maschinen gibt, worauf er 
mit dem wiedehopf zum mond fliegt und dort dem 
mondmann beim stapeln der reisighaufen hilft. – weis-
mann, s. 221 (ohne datierung). nicht bei mück. – Tadel-
los, fast neuwertig erhaltenes exemplar.

327 HillErs, m.: wir lernen russisch. eine sprach-
fibel für anfänger. Mit zahlreichen Illustrationen 
von H.Friedrichs. leipzig. schmidt, o., 1945. 23 x 
16 cm. illustrierte originalbroschur. 32 ss. ��E�20,–
erste ausgabe. herausgegeben im auftrag der deutschen 
verwaltung für volksbildung in der sowjetischen Besat-
zungszone. – mit nur leichten gebrauchsspuren und gut 
erhalten.

328 HimmEl und ErdE. nickel goldauge. der Teu-
fel mit der langen nase. drei neue märchen. Durch‑
gehend farbig illustriert von Helmtraut Emsmann. 
Berlin/rastatt. eos, 1949. 19,4 x 17,2 cm. Farbig  
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht be-
rieben). 61 ss. � �E�75,–

323

324
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erste ausgabe dieser sehr gekonnt und gut illustrierten 
ausgabe von drei modernen märchen, die etwas an die 
klassischen märchen der Brüder grimm erinnern. – der 
1947 gegründete eos-verlag erlosch 10 Jahre später wie-
der; vgl. doderer, Trümmer, s. 279. – mück 2446. nicht 
bei weismann und Klotz. – Tadellos erhaltenes schönes 
exemplar mit besonders ansprechenden vorsätzen.

Seltenes Kutzer Bilderbuch

329 HinnErtH, ludwig, F. Brait und w. lussnigg: 
wir fahren nach rom. erlebtes von gerhard und 
hannerl. Mit zahlreichen Fotographien und Illus‑
trationen von Ernst Kutzer und Helly Döbrössy. 
Preßbaum. selbstverlag, 1950. 21 x 15,5, cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband. 102 ss. � �E�45,–
seltene erste ausgabe einer aus der sicht von 2 Kindern 
erzählten reise mit einem autobus von wien nach rom. 
auf der Fahrt werden nicht nur die Kunstschätze italiens 
besucht, auch das italienische leben und südländisches 
lebensgefühl sind Themen der erlebnisse, und den ab-
schluss bildet ein ausführlicher rundgang durch rom. – 
shindo, Kutzer 755. nicht bei mück und weismann. –  
Titel oben gestempelt, sonst schönes und gut erhaltenes 
exemplar.

330 HirlAndE – griseldis – der arme heinrich – 
die schöne magelone. nach alten deutschen volks-
büchern. Mit 14 Illustrationen von Erwin Rupp. 

Kuppenheim/murgtal. elpis-verlag e. F. Krehbiel, 
1946. 21,5 x 15 cm. originalpappband mit vorder-
deckelillustration (etwas angestaubt und gestem-
pelt). 64 ss. � �E�40,–
„Für Kindheit und Jugend“, heft 6. – diese aus den ersten 
nachkriegsjahren erschienene veröffentlichung konnte 
offensichtlich nur unter größten schwierigkeiten in  
kleiner auflage hergestellt werden; vgl. dazu slg. Brügge-
mann ii, 53 und 301, wo ähnliche schriften dieses verlages 
verzeichnet sind. – Zum elpis-verlag, der als advent-ver-
lag 1946 begann vgl. doderer, Trümmer und wohlstand, 
s. 269. – sehr gut erhalten.

331 HirscH, rudolf: herren louisides bittere  
mandeln. Mit Illustrationen von Eberhard Bin‑
der‑Staßfurt. Berlin. verlag neues leben, 1955. 
 21 x 15 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 188 ss., 2 Bll. � �E�28,–

erste ausgabe. – „sergeant richardson wird im april 
1944 vom britischen militärischen abwehrdienst in Kairo 
auf eine geheimmission in das von den nazis besetzte 
griechenland geschickt. er schlägt sich aber unter dem 
einfluss ägyptischer genossen auf die seite der kommunis-
tischen Partisanen. dabei ist ihm u.a. der deutsche anti-
faschist Paul Korn – in der ddr wohlbekannt – behilflich. 
die operation nimmt teilweise die Züge einer burlesken 
intrige zu lasten der ns-Besatzer, aber auch der bri-
tischen und us-amerikanischen auftraggeber an. am  
ende triumphieren die griechischen antifaschisten. nach 
dem Kriege treffen sich alle noch einmal in der ddr und 
erzählen sich ihr schicksal seit 1945“ (steinlein/strobel/
Kramer 313). – sehr gut erhaltenes exemplar.

332 HirzEl, stephan: im Zoo. ein Bilderbuch. Mit 
ganzseitigen 17 farbigen Pinselzeichnungen und  
37 Federzeichnungen im Text von Josef Hegenbarth. 
Berlin. schmidt, e., 1947. 21,5 x 21 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband (stark fleckig, Kanten 
und ecken berieben). 47 ss. � �E�40,–

erste ausgabe; die illustrationen entstanden 1946. –  
„hegenbarths Bedeutung für die moderne Bilderbuch- 
und Jugendbuch-illustration liegt in einer außerordent-

328
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lich anspruchsvoll gehaltenen Zeichensprache, die zu-
gleich realistisch und sensibel impressionistisch, bewegt 
und offen in dem sinne ist, daß sie illustrationen als Be-
standteil eines Buchganzen eigenleben und künstlerische 
souveränität behauptet“ (slg. Brüggemann i, 928, zitiert 
nach lKJ i, 532). – Zesch, hegenbarth 118.1. lKJ i, 532. 
– Bilderwelt 794. mück 2702. weismann, s. 111. – Bis auf 
den etwas gebrauchten einband und einem Besitzer-
stempel auf dem vorsatz innen schönes und gut erhaltenes 
exemplar.

333 HocHHEimEr, albert: der kleine herr Terri. 
märchen. Mit 5 ganzseitigen und grüngrundigen  
Illustrationen und zahlreichen Textillustrationen 
von Cefischer (d.i. Carl Fischer). stuttgart. gnamm, 
i., 1949. 19 x 15 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 62 ss., 1 Bl. � �E�50,–
eines der frühesten von carl Fischer illustrierten werke 
und gleichzeitig hochheimers erstveröffentlichung. der 
schwerbehinderte Pressezeichner carl Fischer (1900–74) 
war schöpfer der berühmten comik-Figur „oskar“. „sein 
professioneller werdegang gleicht in vielem dem seiner 
zeitgenössischen Berufskollegen. 1937 kam er zum ‚illus-
trierten Blatt, Frankfurt‘ und zeichnete Karikaturen. Bei 
einem luftangriff verlor er beide arme, begann jedoch 
bereits während der genesung mit dem mund eine solche 
Fertigkeit im Zeichnen zu erlangen, daß er nach 1945  
seine Berufstätigkeit erfolgreicher denn je fortsetzen 
konnte. 1948/49 zeichnete er Bilder zu märchen von  
albert holzheimer (richtig hochheimer) und chr. an-
dersen, sowie zu einer reineke Fuchs-Bearbeitung. 1950 
erschien das berühmte Bilderbuch ‚Ping und die schatz-
insel‘“ (dolle/weinkauf, comics, s. 43/44). – mück 3320 
und weismann 133 (datieren 1948). gödden/nölle-horn-
kamp, westfälische autoren iv,309. Klotz ii, 2719/1. – 
schönes und gut erhaltenes exemplar.

334 HöngEsbErg, Katrin: schrumpel und schrum-
pelinchen. ein märchen. Mit farbig illustriertem 
Titel, 11 Farbtafeln und zahlreichen farbigen Text‑
illustrationen von Katrin Höngesberg. wiesbaden. 
scholz, J., 1948. 20,8 x 15,4 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband (leicht berieben). 36 ss. vlgs.
nr. 600. � �E�100,–

seltene erste ausgabe eines teils sehr witzig illustrierten 
Bilderbuches der in essen 1921 geborenen illustratorin  
K. höngesberg, in dem ein uraltes wichtelpärchen dem 
wiesenvolk hilft, sich gegen eine bösartige unke zur wehr 
zur setzen. – mück 5562 mit abb. weismann, s. 219. do-
derer-m. 1212. – Bemerkenswert gut erhaltenes exem-
plar.

335 HoffmAnn, heinrich: Prinz grünewald und 
Perlenfein mit ihren lieben eselein. ein Bildermär-
chen gezeichnet und gereimt von dem verfasser des 
struwwelpeter. Mit Illustrationen von Susanne  
Ehmcke. Zürich. atlantis, 1945. 28,5 x 22 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband (etwas 
berieben). 1 Bl., 24 ss. � �E�75,–

erste ausgabe mit den illustrationen von s. ehmcke. – 
hoffmanns letztes Bilderbuch (1871 erstmals erschienen), 
in dem ein esel die hauptrolle spielt. „interessant ist die 
neuausgabe. es handelt sich um den alten Text, jedoch 
mit neu gezeichneten Bildern von s. ehmcke. alle illus-
trationen zeigen nur die schwarzweißen umrisse der  
Figuren. im vorwort weist sie darauf hin, dass die ur-
sprüngliche handkolorierung heutzutage zu teuer käme, 
der Farbdruck aber die Bilder zerstöre, so daß die Kinder 
die Bilder beim lesen selber ausmalen sollten“ (zit. nach 
doderer, Bilderbuch s. 151 und nr. 909). Bilderwelt 788. 
assel, ehmcke 79. Klotz ii, 2780/23. slg. hürlimann 888. 
mück 4876. – gut erhaltenes exemplar.

331 332330



80

geisenheYner

334 338

340

333

336 HoffmAnn, heinrich: der struwwelpeter. Mit 
zahlreichen farbigen Abbildungen. Berlin. wigan-
kow, h., (1947). 21 x 15,2 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband (leicht angestaubt). 24 ss. � �E�60,–

„aus den ersten nachkriegsjahren in kleinerem Format. 
obwohl der druck zeitbedingte mängel hat, wirken die 
gedämpften Farben originalgetreuer als viele spätere aus-
gaben mit zu grellen Farben. wigankow, der als verlag 
sonst kaum bekannt ist, war im französischen sektor Ber-
lins ansässig“ (slg. Brüggemann ii, 406). rühle 66. Zum 
verlag: doderer, Trümmer s. 305. – Bemerkenswert gut 
erhalten.

337 HoffmAnn, heinrich: struwwelpeter oder lus-
tige geschichten und drollige Bilder. merry stories 
and Funny Pictures. Translated by m.hinrichsen. 
Mit zahlreichen farbigen Abbildungen. wiesbaden. 
Kesselring, (1947). 26,5 x 19,5 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (etwas berieben).  
26 Bll. � �E�75,–
Frühe deutsch-englische nachkriegsausgabe. der deutsche 
Text wie üblich zwischen den Bildern, dem gegenüber 
dann der englische Text. die 1903 in Flensburg geborene 
übersetzerin „betrachtet aber dänemark als ihre zweite 
heimat, nachdem sie als Kind dort die schulferien ver-
brachte. ihre übersetzung soll auch dazu beitragen, der 
deutschen Jugend die Kenntnisse der englischen sprache 
zu vermitteln“ (vorwort). – rühle 69. – gut erhalten.

338 HollnstEinEr, Franz Xaver: wunderdinge im 
alltag. eine sammlung technischer märchen er-
dacht und erzählt. Mit zahlreichen Illustrationen. 
wien. alexa, 1946. 20,4 x 14,8 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur (etwas stockfleckig). 45 ss., 1 Bl. 
� �E�28,–
erste ausgabe. – der österreichische germanist und Päda-
goge F.X.hollnsteiner (1910–82) erzählt hier sehr einfalls-
reich märchen zu technischen dingen und errungen-
schaften der unmittelbaren umgebung der Kinder wie: 
elektrische Klingel, glühbirne, schreibmaschine, Tele-
graph gas, dampfmaschine, luftballon, Flugzeug, Tele-
fon, schallplatte, radio etc. – Klotz ii, 2862/8. nicht  

bei mück und weismann. – schönes und gut erhaltenes 
exemplar.

339 HollriEdE, hagdis: gesinchens Fahrt ins  
Blumenland. 40.–49. Tsd. Mit 16 Farbtafeln von  
Else Wenz‑Vietor. stuttgart. Thienemann, K., 1949.  
22,7 x 15,2 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. 46 ss. � �E�60,–
„die kleine gesine pflegt ihre Blumen immer gut. als Be-
lohnung ist sie gast bei den Tieren und Pflanzen des gar-
tens, wo die Königin rose sie wie eine mutter behandelt 
und ihr zeigt, dass es im Blumenland keinen streit und kein 
unglück gibt. Text und Bilder des in der Kriegs- und nach-
kriegszeit verbreiteten Bilderbuches zeigen eine idyllische 
welt“ (nagel, Bremen 1966; die autorin wurde 1902 in 
Bremen geboren). – „die illustrationen wurden bereits 
1929 in dem Band von albert winkler ‚Fahrt ins Blumen-
land‘ veröffentlicht“ (Bode, wenz-vietor 116). – Klotz ii, 
2863/2. – schönes und tadellos erhaltenes exemplar.

340 Holst, adolf: gerngross. lustige Bilder für 
kleine leute. Mit farbig illustriertem Titel 13 Farb‑
tafeln und Textillustrationen von Gertrud Caspari. 
leipzig-hamburg. hahn, a., (1951). 22,3 x 19,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (et-
was stärker berieben). 14 Bll. � �E�140,–
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„die vorliegende Fassung wurde erst nach dem Tode der 
Künstlerin gedruckt. g.caspari hatte wegen eigenmäch-
tiger änderungen in den abbildungen durch den litho-
graphen die druckfreigabe verweigert“ (neubert 66.2.1 
mit abbildung). – Blaume, holst 193. weismann s. 70. 
mück 1778 die erste ausgabe von 1948, die in Zusammen-
arbeit mit dem verlag für antifaschistische literatur in 
Zwickau erschienen war. – mit leichten gebrauchsspuren; 
insgesamt gut erhalten.

341 Holst, adolf: hochzeit im walde. Mit 14 Farb‑
tafeln von Else Wenz‑Viëtor. leipzig und Zwickau. 
hahn,a. in gemeinschaft mit verlag antifaschis-
tische literatur und Kinderbücher, (1949). 17,8 x  
15 cm. originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). 14 Bll., davon 1 doppelblattgroß und aus-
klappbar. � E�160,–

erste auflage der ddr-ausgabe mit dem verlegerzusatz 
des antifaschistischen verlages in Zwickau. – diese aus-
gabe nicht bei reetz, wenz-viëtor und Klotz ii, 2869/54. 
Blaume, holst 82 nach einem exemplar der deutschen 
Bücherei leipzig. mück 2486. vgl. weismann s. 101 (da-
tiert wohl irrtrümlich 1951). – sehr selten; tadellos.

342 HomEr – jEns, walter: ilias und odyssee. 
nacherzählt von walter Jens. Farbig illustriert von 
Alice und Martin Provensen. ravensburg. maier, 
o., 1958. 33 x 25,5 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 96 ss. � �E�48,–

erste ausgabe. – „die Provensens gehören zu den erfolg-
reichsten Bilderbuchgestaltern der usa. in meist groß-
formatigen Bilderbüchern halfen sie nach dem Zweiten 
weltkrieg einen neuen standard für die illustration von 
Bilderbüchern setzen. sie haben die traditionelle welt der 
märchen und sagen mit ihrem eigenen stil durch humoris-
tische und ironisierende Züge den Kindern des 20. Jahr-
hunderts neu zugänglich zu machen versucht. im deutschen 
sprachgebiet waren neben den bedeutsamen Themen 
buchkünstlerische aspekte für den erfolg beider aus-
schlaggebend; aber auch, daß für die übersetzungen und 
Bearbeitungen autoren wie walter Jens gewonnen werden 
konnten“ (h. Künnemann in lKJ iii, 94). – wilpert-g. 
13. vgl. slg. Brüggemann iii, 457 (3. auflage).

343 HotzE, gretl: Familie stachelrock. Mit farbig 
illustriertem Titel und zahlreichen Farbillustratio‑
nen von Gretl Hotze. (Berlin. marleh, 1946). 17,5 x 
23,8 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 8 Bll. 
einschließlich umschlag. � �E�60,–

seltene erste ausgabe dieser hübsch illustrierten igel-
geschichte. – mück 1368. nicht bei weismann. – Tadellos 
erhaltenes, fast neuwertiges exemplar.

344 HotzE, gretl: Fritz und mariechens mäuse-
abenteuer (einbandtitel). eine mäusegeschichte  
erzählt. Durchgehend farbig illustriert von Gretl 
Hotze. ohne ort, drucker und Jahr. (calb, 
schmitz, ca.1947). 20 x 29 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 8 Bll. � �E�85,–

wohl erste ausgabe dieser sehr schön und lebendig ge-
zeichneten mäusegeschichte, in der die beiden mäuse-
kinder nicht, wie ihre mutter empfohlen, die großmutter 
besuchen, sondern sich lieber etwas zum naschen suchen 
und dabei in gefahr geraten. – weismann s. 158 datiert 
1948; die verlagsangaben haben wir hier übernommen. 
mück 1542 datiert 1947; diese ausgabe aber mit 20 seiten 
und mit abweichender verlagsangabe. – Bemerkenswert 
gut erhalten.

345 HotzE, gretl: wurzel wichtleins abenteuer. 
Mit 9 ganzseitigen Farbillustrationen und zahlrei‑
chen farbigen Textillustrationen von Gretl Hotze. 
ohne ort und drucker, 1946. 23,5 x 18 cm. Farbig 
illustrierte originalbroschur. 8 Bll. � �E�65,–

erste ausgabe. – gut erhaltenes exemplar einer lebendig 
illustrierten abenteuergeschichte des kleinen herrn wur-
zel. von seinem Käferfreund Kritzelkratzel angeregt  
bereist er die welt, die ihm teils gefährliche Begegnungen 
mit raupe, spinne und eidechse beschert. Frau maus 
pflegt jedoch seine verletzungen und Frau schnecke bringt 
ihn wieder nach hause. – mück 7446 gibt als druck ort und 
verleger henning in halle an. nicht bei weismann.

346 HotzE, gretl: wurzel wichtleins abenteuer. 
Mit 9 ganzseitigen Farbillustrationen und zahlrei‑



82

geisenheYner

345–347 348

chen farbigen Textillustrationen von Gretl Hotze. 
calbe/saale. mdv, 1948. 20,2 x 14 cm. Farbig illus-
trierte originalbroschur. 8 Bll. � �E�50,–

Tadellos erhaltenes, fast neuwertiges exemplar. – mück 
7448. nicht bei weismann.

347 HotzE, gretl: wurzel wichtleins abenteuer. 
Mit 9 ganzseitigen Farbillustrationen und zahlrei‑
chen farbigen Textillustrationen von Gretl Hotze. 
ohne ort und drucker, 1950. 26,4 x 19,4 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband (etwas 
berieben). 8 Bll. � �E�85,–

diese ausgabe nicht bei mück; sie könnte allerdings auch 
bei henning in halle erschienen sein. vom Format gese-
hen, ist sie die größte ausgabe und hat die farbkräftigsten 
illustrationen. – sehr gut erhalten.

348 HucHEt bisHop, claire: die fünf chinesischen 
Brüder. deutsch von Toby Tayler. Durchgehend 
schwarz‑gelb illustriert von Kurt Wiese. münchen. 
grünwald-verlag, 1949. 17 x 24 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband. 24 Bll. � �E�85,–

erste deutsche ausgabe. – c. huchet Bishop (1899–1993) 
war eine bekannte amerikanische Kinderbuchautorin; das 
vorliegende werk erhielt 1959 den „lewis carroll shelf 
award“. die cartoonartige Bildergeschichte beruht auf 
einem chinesischen volksmärchen, in dem einer von fünf 
Brüdern zum Tode verurteilt wird. da jeder der Brüder 
mit einer besonderen gabe ausgestattet war, gelang es  
ihnen, mit einem schelmenstreich die hinrichtung zu ver-
meiden und das urteil aufzuheben. obwohl das Bilder-
buch als Klassiker der Kinderliteratur eingeschätzt wurde, 
erregten die lebendigen und witzigen illustrationen von 
K.wiese doch Kritik; man warf ihm vor, die chinesen zu 
einseitig und karikierend dargestellt zu haben. – K. wiese 
(1884–1974) wurde in minden/westfalen geboren, machte 
eine kaufmännische ausbildung in china und geriet im 
ersten weltkrieg in gefangenschaft; er emigrierte nach 
amerika. er war ein sehr produktiver Kinderbuchillustra-
tor, und seine illustrationen betreffen zumeist chinesische 
Themen. – weismann s.65. mück 1640. nicht bei Klotz. – 
Bemerkenswert gut erhalten.

349 HuwE, lotte: was die Kasperlepuppen er-
lebten. eine wundersame märchengeschichte.. Mit 
zahlreichen Federzeichnungen zum Selbstausmalen 
von Hans Wolff von Ponickau. lengerich. Bischof 
und Klein, (1948). 28,3 x 21,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 48 ss. 
� �E�45,–
neuausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen 
exemplar; das werk war 1937 erstmals in etwas anderem 
umfang erschienen. – die ersten illustrationen sehr gut 
von Kinderhand koloriert, wie im vorwort empfohlen! – 
Klotz ii, 2991/9. weismann 269. mück 6920.

350 icHEnHäusEr, anneliese: der verborgene schatz. 
Mit Illustrationen von Ernst Jazdzewski. Berlin. 
Kinderbuchverlag, 1955. 21 x 15 cm. illustrierter 
originalhalbleinwandband. 241 ss., 1 Bl. � E�32,–
erste ausgabe. – „Proletarischer Klassenkampf im mittel-
deutschen Kupferbergbau bei eisleben 1928 bis mai/Juni 
1945. im mittelpunkt stehen Kumpel um den kommunis-
tischen hauer Borosowski, bei dem die Fahne von Kriwoi 
rog versteckt ist und den ns überdauert. die erzählung 
geht auf wirkliche Personen und ereignisse zurück. sie ar-
beitet mit den gängigen heroisierungsmustern des antifa-
schistischen widerstandes. die wertung der Kriesenjahre 
der weimarer republik folgt voll und ganz der offiziellen 
lesart der Partei, derzufolge alle schuld am scheitern  
einer proletarischen anti-hitlerkoalition der sPd zu-
zurechnen ist“ (steinlein/strobel/Kramer 343). – der  
illustrator „ernst Jazdzewski hat – vor allem in den fünf-
ziger und sechziger Jahren – Kinder- und Jugendbücher 
im stil des sozialistischen realismus illustriert“ (gerhard 
in lKJ iv,319). – wegehaupt d, 1752. Kus, 504 unter der 
rubrik: ‚Bücher des monats der Thälmann-Pioniere‘. – 
sehr gut erhaltene erstausgabe.

351 icHEnHäusEr, anneliese: wenn einer eine reise 
tut. Mit Illustrationen von Ernst Jazdzewski. Ber-
lin. Kinderbuchverlag, 1954. 21 x 15 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband. 192 ss., 2 Bl. �
� E�28,–
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erste Ausgabe. – die Geschichte erzählt vom Leben und 
Kampf der Jungen Pioniere im Jahre 1929 in München 
und bayern. – der illustrator „ernst Jazdzewski hat – vor 
allem in den fünfziger und sechziger Jahren – Kinder‑ und 
Jugendbücher im Stil des sozialistischen realismus illus‑
triert“ (Gerhard in LKJ iV,319). – Wegehaupt d, 1753. – 
Sehr gut erhaltene erstausgabe.

352 Ihasz, Lajos: Schwupp und Schwapp. über‑
setzt von istvan Frommer. 3. Auflage. Mit 15 Farb-
tafeln und zahlreichen, teils ganzseitigen farbigen 
Textillustrationen von Laszlo Csajaghy. budapest. 
corvina, (1958). 25,4 x 24 cm. Farbig illustrierter 
Originalhalbleinwandband (leicht berieben). 16 bll. 
� �E�38,–
Sehr lebendig illustriete reimerzählung aus dem Leben  
einer Froschfamilie und den Kindern Schwupp und 
Schwapp, die sich mit List vor einem Storch retten kön‑
nen. die erste deutsche Ausgabe erschien 1956; vgl. Mück 
5600 und Weismann S. 221. – Schönes und sehr gut erhal‑
tenes exemplar.

353 IljIn, Michail: Wie spät ist es?. Mit zahlreichen 
Illustrationen von N Lapschin. berlin. Volk und 
Welt, 1947. 20,4 x 14,5 cm. Originalumschlag mit 
illustration von nowotny. 77 SS., 1 bl. � �E�30,–
erste deutsche Ausgabe; die russische Originalausgabe 
war 1927 erschienen. – der eigentliche name von M. iljin 
(1896–1953) war: ilka Jakowlewitsch Marschak; er war 
der bruder von S. Marschak! „hauptfeld seines Schaffens 
wurde die wissenschaftlich‑künstlerische Literatur. die 
Werke iljins gehören zum klassischen Fond der sowje‑
tischen Kinderliteratur“ (Ludwig/bussewitz, S. 310). 
„bildhafte Vergleiche mit Gegenständen und Sachverhal‑
ten, die jedes Kind in seiner häuslichen Sphäre umgeben, 
begleiten den Leser von Stufe zu Stufe der erkenntnis“ 
(bussewitz, Sowjetische Literatur für Kinder, S.84). – Sehr 
gut erhalten.

354 Im lande der Zwerge. Mit 8 Farbtafeln und 
zahlreichen Textillustrationen von Schrö. Ohne 

Ort, drucker und Jahr, (ca. 1945). 28,5 x 20,4 cm. 
Farbig illustrierte Originalbroschur (leicht berie‑
ben). 8 bll. � �E�38,–
hübsche Versgeschichte, die dörfliches Leben in stark‑
farbigen Tafeln, die wie handkoloriert aussehen, erzält. 
einige Ausdrücke im Text lassen vermuten, dass dieses 
Werk in Österreich entstanden ist und dort wohl auch ge‑
druckt wurde. Alle Tafeln sind mit „Schrö“ signiert. – Gut 
erhaltenes exemplar.

355 Immermann, Karl Leberecht: Tulifäntchen der 
Zwergenheld. Versdichtung. Für Groß und Klein 
nacherzählt von eva von eckardt. Mit 4 Farbtafeln 
und zahlreichen teils ganzseitigen Textillustrationen 
von Elsa Eisgruber. Leipzig. Wunderlich, (1947). 
 23 x 29 cm. Farbig illustrierter Originalpappband 
(leicht berieben). 30 SS., 1 bl. � �E�120,–
erste nachkriegsausgabe. – „das groß‑ und querforma‑
tige bilderbuch bringt eine sehr freie, dem Sprachver‑
ständnis des Grundschulkindes angepaßte bearbeitung 
des immermann’schen Textes. Großen Anteil an der  
beliebtheit dieses bilderbuches hatten die zum Teil ganz‑
seitigen Farbzeichnungen von e. eisgruber“ (M.L. Linn 
in LKJ ii, S.5 mit großer Abbildung auf S.6). – Murken, 
eisgruber i.14b. hürlimann 1217. neuer Korb voll Aller‑
lei 9.64. Wangerin, Slg. Seifert 183 und S. 158/59. Mück 
6399. Weismann S. 250. – Sehr gut erhalten.

Mit handschriftlicher Widmung  
und Zeichnung von Eisgruber

356 Immermann, Karl Leberecht: Tulifäntchen der 
Zwergenheld. Versdichtung. Für Groß und Klein 
nacherzählt von eva von eckardt. Mit 4 Farbtafeln 
und zahlreichen teils ganzseitigen Textillustrationen 
von Elsa Eisgruber. Leipzig. Wunderlich, (1947). 
23,4 x 29,2 cm. Farbig illustrierter Originalpapp‑
band (leicht berieben). 30 SS., 1 bl. � �E�480,–
erste nachkriegsausgabe des erstmals 1936 mit diesen  
illustrationen erschienenen bilderbuches. – Auf dem vor‑
deren innendeckel eine aquarellierte bleistiftzeichnung: 

354
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Junge dame mit großem reifrock und sonnenschirm.  
daneben die handschriftliche widmung: „herzliche wün-
sche von eisgruber, oktober 1949“. – „gleich, welches 
der Bücher von e. eisgruber man sich vornimmt, immer 
sind die illustrationen überraschend eigenartig und witzig 
zugleich. so z.B. in ‚Tulifäntchen‘ wo es um Blumen, in-
sekten, ätherische Prinzessinen und schlitzäugige riesen 
geht. solche höhenflüge des Bilderbuches waren natür-
lich ohne den enthusiasmus einiger weniger mutiger ver-
leger nicht denkbar“ (wangerin, slg. seifer, s. 158/59 und 
nr. 183). – „das groß- und querformatige Bilderbuch bringt 
eine sehr freie, dem sprachverständnis des grundschul-
kindes angepasste Bearbeitung des immermann’schen 
Textes. großen anteil an der Beliebtheit dieses Bilder-
buches hatten die zum Teil ganzseitigen Farbzeichnungen 
von e. eisgruber“ (m.l. linn in lKJ ii, s.5 mit großer 
abbildung auf s.6). doderer-m. 1267. Bilderwelt 649. 
lKJ i, 342. stuck-villa ii, 174. neuer Korb voll allerlei 
9.64. – obere rechte ecke etwas bestoßen, papierbedingt 
gebräunt, sonst tadellos.

357 ipf, Ps für hermann siegmann: eia popeia. 
liebe alte reime für unsere Kleinen. Durchgehend 
farbig illustriert von Gisela Voh. mainz. scholz, J., 
(1957). 23,3 x 19,8 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 5 feste Kartonblätter. vlgs.nr. 
8861. � �E�35,–

die erste ausgabe war 1948 erschienen; hier in der sel-
tenen ausgabe auf festem Karton, die gegenüber der aus-
gabe 1948 allerdings verändert wurde. – sehr beliebtes 
Jahreszeitenbilderbuch zu bekannten Kinderreimen und 
Kinderliedern. – Klotz ii, 3024/6. vgl. mück 1102 mit 
abb.; weismann, s. 48 und doderer-m. 1006 (alle die ea 
von 1948). – Tadellos erhaltenes schönes exemplar.

358 ipf, Ps für hermann siegmann: das neugie -
rige lieschen. ein märchen. Mit illustriertem Titel,  
8 Farbtafeln und zahlreichen Textillustrationen von 
Heinz Schubel. mainz. scholz, J., (1948). 22 x 19,4 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 8 Bll. � �E�60,–

erste „neuauflage“ (mück 4476 und Klotz ii, 3024/16); 
eine frühere ausgabe konnten wir bibliographisch nicht 

nachweisen! – sehr gekonnt illustrierte geschichte eines 
kleinen mädchens, dass verbotenerweise „verkleine-
rungswasser“ trinkt, vom wind in die natur getragen 
wird, dort gefährliche abenteuer erlebt und am ende von 
einer schwalbe wieder zu ihrem vater gebracht wird, der 
ihr eine „bittere“ vergrößerungsmedizin verabreicht. – 
hermann siegmann (1896–1974) hat in der Zeit des natio-
nalsozialismus teils sehr tendenziöse Bilderbuchtexte ver-
öffentlicht. den illustrator heinz schubel kennen wir  
vor allem auch von seinen illustrationen zu den Kinder-
büchern von erika mann. – schönes und sehr gut erhal-
tenes exemplar.

359 ipf, Ps für hermann siegmann: der ratten-
fänger von hameln. eine alte geschichte neu er-
zählt. Mit 8 Farbtafeln und zahlreichen Textillus‑
trationen von Carl Lindeberg. wiesbaden. scholz, 
J., (1948). 19 x 23 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht fleckig). 10 Bll. vlgs.nr. 
377. � �E�45,–
erste ausgabe in antiqua und erste nachkriegsausgabe; 
das werk war erstmals 1939 in Frakturschrift erschienen. 
– hermann siegmann (1896–1974) veröffentlichte in der 
Zeit des nationalsozialismus teils sehr tendenziöse Bil-
derbuchtexte. – mück 5056. weismann, s. 199. Klotz ii, 
3024/18. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

360 ipf, Ps für hermann siegmann: das wetter-
männlein. Mit illustriertem Titel, 9 Farbtafeln und 
zahlreichen Textillustrationen von Hermann Blö‑

362
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mer. wiesbaden. scholz, J., (1948). 17,8 x 14 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband. 27 Bll. vlgs.
nr. 395. � �E�45,–
erste nachkriegsausgabe; das werk war erstmals 1936 in 
sütterlin erschienen. – hermann siegmann (1896–1974) 
veröffentlichte in der Zeit des nationalsozialismus teils 
sehr tendenziöse Bilderbuchtexte. – mück 7118. weis-
mann, s. 278. Klotz ii, 3024/21 datiert diese ausgabe irr-
tümlich 1943. – schönes und tadellos erhaltenes exemplar.

Die erste Buchveröffentlichung  
von Horst Janssen

361 itAliAAndEr, rolf: seid ihr alle da? Kasperle 
Bilder. Mit farbig illustriertem Titel und 11 ganz‑
seitigen Farbillustrationen von Horst Janssen. 
hamburg. laatzen, h., 1948. 16 x 22,7 cm. Farbig 
illustrierte originalkartonage (untere ecke leicht 
gestraucht). 8 Bll. � �E�1200,–

seltene erste ausgabe von horst Janssens erster Buchver-
öffentlichung in einem von h. Janssen signierten exem-
plar. – „Zu den Kuriosa aus dieser ersten nachkriegszeit 
gehören die zwölf Kasperle-Bilder von horst Janssen, die 
er 1947 als achtzehnjähriger schüler der graphikklasse 
von alfred mahlau an der landeskunstschule hamburg 
zeichnete. ergänzt durch etwas ungelenke und konven-
tionelle verse von r. italiaander, deren vierzeiler recht 
lieblos unter Janssens ohnehin die seite sprengenden tem-
peramentvollen Zeichnungen gesetzt wurden, machte der 
h. laatzen vlg. ein Bilderbuch daraus. mag es sich hier in 
mancher hinsicht tatsächlich noch um eine schülerarbeit 
handeln, so ist doch gerade bei diesem Thema erstaunlich, 
wie wenig die akkurate spielzeugwelt mahlaus in diese 
wilden und oft schon dem makabren zugeneigten dar-
stellungen Janssens eingegangen ist“ (doderer-müller  
s. 367/68 mit abb. und nr. 1218). – „Janssens Kasper-
le-Figuren haben nichts süßliches oder Burschikoses, sie 
übertragen die Kasperle-welt ins unheimliche. nicht die 
Puppe, sondern ihre Besitzer, die Kinder, haben schemen-
hafte gesichtszüge. Janssen läßt den Figuren ihre eigen-
welt, ohne die puppenhafte mechanik ihrer Bewegungen 
aufzuheben“ (raeke-hauswedell, hamburg s. 23 und  
nr. 89). – lKJ iii, s. 104 im Zusammenhang mit Pup-
penspiel. weismann 222. mück 5622. hoffmann/Thiele, 

Künstler illustrieren Bilderbücher 209. – sehr gut erhalten.
bEiliEgt: das 1983 bei Brockstedt in hamburg erschienene 
Faksimile. mit einer einleitung von h.Janssen am anfang 
und am ende mit einem nachwort: „wie dieses Kinderbuch 
entstand“. – Tadellos. siehe abbildung in der einleitung.

362 jAnus, ursula: die drei himmelswanderer. 
Mit illustriertem Titel, 12 Farbtafeln und Textillus‑
trationen von Ursula Janus. wiesbaden. scholz, J., 
(1949). 20,5 x 15,5 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 12 Bll. vlgs.nr. 461. � �E�75,–
seltenes Bilderbuch um einen Teddybären, eine Kerze 
und eine laterne – alle hatte man vergessen und beiseite 
geschoben, und so wandern sie in den himmel aus, wo  
ihnen Petrus einen Platz zuweist. – „und wenn ihr vors 
haus geht und zum abendhimmel hinaufschaut, findet 
ihr vielleicht die Kerze, die laterne und könnt in einem 
sternenwagen den vergnügten Bären entdecken“. – mück 
1026. nicht bei weismann. – Bemerkenswert gut erhalten.

363 jAnus, ursula: nussknackers geburtstagsfest. 
Mit 10 Farbtafeln von Ursula Janus. vlotho. Köh-
ler, F., (ca. 1948). 18 x 24,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 4 feste 
Kartonblätter. � �E�80,–
außerordentlich seltenes Bilderbuch in dem ein Tanzbär, 
ein König und seine Königin, die leibwache, der Bauer, 
der hofkaplan etc. dem nußknacker zum 60. geburtstag 
gratulieren. – Bibliographisch war dieses Bilderbuch für 
uns nicht nachweisbar. doderer, Trümmer, s. 287 gibt an, 
dass der verlag Friedrich Köhler 1958 erloschen ist. – gut 
erhalten.

364 jAspErt, werner: die geschichte des listen-
reichen reinecke Fuchs. Mit zahlreichen farbigen 
Illustrationen von Cefischer (d.i. Carl Fischer). 
Frankfurt. cobet, h., 1948. 26,5 x 18 cm. Farbig  
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas be-
rieben). 42 ss. � �E�65,–
eines der frühesten von carl Fischer illustrierten werke. 
der schwerbehinderte Pressezeichner carl Fischer (1900–
74) war schöpfer der berühmten comic-Figur „oskar“. 
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„sein professioneller werdegang gleicht in vielem dem 
seiner zeitgenössischen Berufskollegen. 1937 kam er zum 
‚illustrierten Blatt, Frankfurt‘ und zeichnete Karikaturen. 
Bei einem luftangriff verlor er beide arme, begann je-
doch bereits während der genesung mit dem mund eine 
solche Fertigkeit im Zeichnen zu erlangen, daß er nach 
1945 seine Berufstätigkeit erfolgreicher den je fortsetzen 
konnte. 1948/49 zeichnete er Bilder zu märchen von  
albert holzheimer (richtig hochheimer) und chr. an-
dersen, sowie zu einer reineke Fuchs-Bearbeitung. 1950 
erschien das berühmte Bilderbuch ‚Ping und die schatz-
insel‘“ (dolle/weinkauf, comics, s. 43/44). – „die aus-
drucksstarken illustrationen von cefischer, die voller  
aktion sind, wurden unter verwendung von schwarz und 
rot in verschiedenen abstufungen gedruckt“ (slg. Brügg-
mann i, 662). – mück 5100. weismann s. 201. – schönes 
und gut erhaltenes exemplar.

365 jEdErmAnn‑jAHncKE, Barbara: schlaf, Kind-
lein, schlaf. alte und neue wiegenlieder. Mit zahl‑
reichen Textillustrationen von Gerd Jedermann. 
Berlin. dressler, c., 1948. 21,5 x 13,7 cm. illustrier-
ter originalpappband. 63 ss. � �E�120,–
seltene erste ausgabe dieses von dem graphiker und  
illustrator g. Jedermann (1912–99) zart illustrierten lie-
derbuches. die verse in kalligraphisch schöner schrift 
von seiner Frau, die ebenfalls Künstlerin war, geschrieben. 
gerd Jedermann kennen wir vor allem auch von seinen 
bewegenden illustrationen zu otto lohmanns weihnachts-
liedern, die bei Felguth erschienen. – schönes und gut er-
haltenes exemplar.

366 jEssEn, loa: was Kindern gefällt. reime, lie-
der gedichte für mütter und Kinder. Mit zahl‑
reichen Illustrationen von Charlotte Pfeil. Berlin. 
weichert, a., 1949. 21 x 14,5 cm. Farbig illustrierter 
(von Bernhard Borchert) originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 222 ss., 1 Bl. � �E�35,–
erste ausgabe dieser schönen lieder- und gedichtsamm-
lung, insgesamt 530 Titel, die am ende mit einem register 
erschlossen sind. einige der lieder sind mit noten ver -           
sehen. „die vorliegende sammlung bringt versdichtungen 
für drei- bis zehnjährige Kinder aus dem deutschen volks-
gut und von älteren und neueren dichtern. Bei versen,  
besonders aus dem volksgut, die in verschiedenen Fas-
sungen überliefert sind, habe ich immer die gebräuch-
lichste und den heutigen Kindern verständlichste Form 
ausgewählt“ (vorwort). – nicht bei mück und weismann. 
– gut erhalten.

367 joKl, anna maria: die verzeichneten Tiere. 
Mit 3 Farbtafeln nach Kinderzeichnungen. Berlin. 
altberliner verlag, 1950. 20 x 14,5, cm. illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 54 ss. 
� �E�40,–
erste ausgabe eines Kinderbuches mit ganz besonderer 
intention. es enthält zwei geschichten, die Titelgeschichte 
und „die Tonleiter zum mond“, wobei die illustrationen 
eines jungen mädchens nur zu letzterer gehören. im 
nachwort an die Kinder werden diese nun aufgefordert, 
auch zu der ersten geschichte Bilder zu malen. – Kotz ii, 
3150/3. mück 6636 und weismann s.258 mit falscher il-
lustratorenangabe. – schönes gut erhaltenes exemplar.

Frühe Klemke‑Illustrationen

368 joKl, anna maria: die wirklichen wunder des 
Basilius Knox. ein roman für Kinder. 2. ver-
besserte auflage. Mit 9 meist ganzseitigen Illus‑
trationen nach Holzstichen von Werner Klemke. 
Berlin. verlag neues leben, 1950. 21 x 15,5, cm.  
illustrierter originalhalbleinwandband. 242 ss.,  
1 Bl. � �E�45,–
erste von werner Klemke illustrierte ausgabe; die erst-
ausgabe wurde von w. Jaruschka illustriert und erschien 

357
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358 365
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1948. – Kunze, Klemke 16. Klotz ii, 3150/4–6 kennt nur 
die von Jaruschka illustrierte ausgabe. – sehr gut erhal-
tenes exemplar dieses frühen romans der österreichischen 
schriftstellerin.

Mit hs. Anmerkungen von R.Busch‑Schumann 
zum Neuaufbau in Pasewalk

369 jücHEn, aurel von: Jesus und die Kinder. ein 
Bilderbuch. Mit 7 Farbtafeln von Ruthild Busch‑ 
Schumann. Berlin. evangelische verlagsanstalt, 
1948. 23,5 x 17 cm. Farbig illustrierte originalbro-
schur. 8 Bll. � �E�380,–
erste ausgabe in einem bemerkenswerten exemplar aus 
der hand der illustratorin ruthild Busch-schumann 
(1900–89). Busch-schumann hat dieses exemplar einer 
Freundin „rosel“ geschenkt und mit interessanten an-
merkungen versehen, die auf die unmittelbare nach-
kriegszeit Bezug nehmen. den Titel „Jesus und die Kin-
der“ hat sie handschriftlich ergänzt: „in Pasewalk und 
überall!“. am ende des Titels folgt die handschriftliche 
widmung: „dies Büchlein von Pasewalker Kindern,  
gemalt im gedenken an das ‚siehe, ich bin bei euch alle 
Tage‘ dir als geburtstagsgruß deiner ruthild, eberswalde 
herbst 1949“. unter jede der Tafeln hat die illustratorin 
teils ausführliche Kommentare zu den abgebildeten Bau-
werken und Kirchen von Pasewalk gegeben. – der autor 
a.von Jüchen (1902–91) war evangelisch-lutherischer 
Theologe und gehörte dem Kreis religiöser sozialisten an. 
sowohl im nationalsozialismus wie später in der ddr 
verfolgt, wurde er im straflager workuta inhaftiert und 
1955 nach westberlin entlassen. seinen hier beigegebenen 
versen zu der Bibelstelle „lasset die Kindlein zu mir 
kommen“ ist ein durchaus kritischer Ton anzumerken. – 
mück 2784. weismann s. 115.
bEiliEgt: handschriftlicher Brief (1,1/2 seiten) von r. 
Busch-schumann an ihre Freundin „rosel“, dat. Zehlen-
dorf, den 30.11. (19)34. außerdem eine nachkriegspost-
karte – als Brief verwendet – mit persönlichen Bemer-
kungen zu Kindern – undatiert; unterzeichnet: „deine alte 
ruthild“. – vorzüglich erhalten.

370 juttAs rEisE um die welt. Mit 10 Farbtafeln,  
1 farbigen Karte und farbigen Textillustrationen. 

halle. wiedemann, (ca. 1947). 19 x 20 cm. Farbig  
illustrierte originalbroschur (etwas berieben). 12 Bll. 
� �E�45,–
seltenes reisebilderbuch, das keinerlei hinweis auf illus-
trator oder autor enthält. – die reise führt die junge  
Jutta von europa über grönland, afrika, china, udssr 
wieder zurück nach europa. Für jede station wird eine 
landesübliche darstellung geboten und mit einem kleinen, 
etwas holprigen vers erklärt. – mück 2844. nicht bei 
weismann. – mit leichten gebrauchsspuren, sonst gut er-
halten.

371 KästnEr, erich: des Freiherrn von münch-
hausen wunderbare reisen und abenteuer zu  
wasser und zu lande. Mit 10 Farbtafeln (davon  
1 Doppeltafel) und zahlreichen Textabbildungen von 
Walter Trier. Zürich. atrium verlag, 1951. 26,4 x 
20,4 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band mit schutzumschlag (umschlag etwas stärker 
berieben und mit kleinen einrissen im rand). 46 ss., 
1 Bl. � �E�140,–
erste ausgabe. – „anders als beim ‚gestiefelten Kater‘ 
war diesmal die arbeitsabfolge vorbildlich, denn zunächst 
schrieb Kästner an der nacherzählung, deren erster Teil 
ende august 1950 an Trier nach Kanada ging, der über die 
zahlreichen illustrationsmöglichkeiten erfreut war. aber 
so gern er sich an diese aufgabe machte, bedrückte ihn die 
Tatsache, dass es ‚so viele talentierte vorgänger hatte, be-
sonders ein gewisser herr doré hat es wundervoll illus-
triert‘“ (neuner/warthorst, Trier 47). – hatry, Kästner 
28. Klotz ii, 3208/43; dort wird die falsche illustrations-
angabe des Titels von 11 Tafeln übernommen. mück 1510. 
weismann s. 174. – gut erhaltenes exemplar.

372 KästnEr, erich: große Zeiten – Kleine aus-
wahl. Illustriert von Paul Flora. hannover. Fackel-
träger, 1959. 15, x 20,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalpappband (gelenk oben etwas beschädigt).  
61 ss., 1 Bl. � �E�45,–
erste ausgabe mit den illustrationen von Paul Flora 
(1922– 2009). „er hat sehr rasch einen eigenwilligen stil 
entwickelt. dieser besteht aus einem sehr präzis umran-
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denden strich und einer unverwechselbaren, zunehmend 
strenger werdenden schraffur, mit der er Köpfe und  
gestalten, gegenstände und hintergründe einfängt“ 
(Künnemann in lKJ iv, s.197). – er bevorzugt absurde 
und groteske Themen, denen er oft eine skurrile, bis an  
die abstraktion grenzende gestalt gibt. seine wenigen 
Bilderbücher, die (auch) für Kinder bzw. Jugendliche  
gedacht sind, sind grenzfälle, die wegen ihres car-
toon-charakters eher erwachsenen zugänglich sind“ (slg. 
Brüggemann ii, 259 zu einem anderen werk). – hatry, 
Kästner 371. wegner, Kästner 55. – gut erhalten.

373 KästnEr, erich: die Konferenz der Tiere nach 
einer idee von Jella lepman. Durchgehend mit 
zahlreichen farbigen Illustrationen von Walter Trier. 
Frankfurt/main. Büchergilde gutenberg, (1952). 
28,5 x 20,5 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (ecken und Kanten stärker berie-
ben). 32 nn. Bll. � �E�90,–
Jella lepman, die gründerin der internationalen Jugend-
bibliothek in münchen und schriftstellerin, regte Kästner 
an, diese Fabel zu schreiben, in der die Tiere sich zusam-
mentun, um die Kinder der menschen zu retten, die sich 
auf keiner Konferenz einigen können und immer wieder 
Krieg anfangen. „eine amüsante satire in gestalt eines 
Kinderbuches mit hervorragenden illustrationen“ (Bilder-
welt 685). – „in diesem Buch regt sich kein Zeigefinger, 
schreitet keine als märchentante verkleidete weltanschau-
ung einher, wohl aber schlägt das herz, funkelt der geist, 
lächelt der humor“ (neue Zeitung, münchen). – hatry 
25. vgl. lKJ i, 127, 344 und iii, 562. Klotz ii, 3208/82. 
dressler, Büchergilde s. 72. – mit nur leichten lesespuren 
und gut erhalten.

374 KästnEr, erich: leben und Taten des scharf-
sinnigen ritters don Quichotte. nacherzählt.  
Mit 10 (davon 1 doppelblattgroß) Farbtafeln und  
21 Zeichnungen von Horst Lemke. wien, heidel-
berg. ueberreuter, 1956. Farbig illustrierter origi-
nalpappband (ecken und Kanten etwas bestoßen). 
45 ss., 1 Bl. � �E�48,–
erschien gleichzeitig mit der in Zürich bei atrium ver-
legten ersten ausgabe. – „lemke hat nach dem Tod von 

walter Trier (1951) die meisten Bücher von e. Kästner  
illustriert. die graphische stärke von lemke liegt in der 
reinen Federzeichnung, in der er heiter und realistisch mit 
lockerem vortrag überzeugende Kindertypen und ein-
prägsame Tierporträts gestaltet“ (werner in lKJ ii, 335). 
– hatry 33. Klotz ii, 3208/92 (hat die falsche Tafelzählung 
„11“ des Titels übernommen). slg. Brüggemann ii, 467 
(spätere ausgabe). – mit leichten gebrauchsspuren und 
vorsätze etwas fleckig.

375 KästnEr, erich: Puss in Boots. Translated by 
richard and clara winston. Mit 10 Farbtafeln (da‑
von 1 doppelblattgroße) und zahlreichen Textillus‑
trationen von Walter Trier. new York. messner, J., 
1957. 26,5 x 20 cm. originalleinwandband (etwas 
stärker berieben). 66 ss., 1 Bl. � �E�95,–
erste amerikanische ausgabe von ‚der gestiefelte Kater‘. 
da Kästner und Trier (der zu dieser Zeit in Kanada lebte) 
unterschiedliche Textvorlagen benutzen (Trier: Brüder 
grimm und Kästner: ch. Perrault) kam es zu unterschied-
lichen interpretationen; Kästner glich seinen Text an die 
Bilder von Trier an; vgl. dazu ausführlich neuner-wart-
horst, Trier s. 49. – mit leichten lese- und gebrauchs-
spuren, sonst gut erhalten.

376 KästnEr, erich: Till eulenspiegel. Zwölf sei-
ner geschichten frei nacherzählt. Mit 10 (davon  
1 doppelblattgr.) ganzseitigen Farbillustrationen und 
zahlr. Textillustrationen von Walter Trier. stutt-
gart. europäischer Buchklub, 1954. 4to. Farbig il-
lustrierter originalleinwandband (leicht berieben). 
44 ss., 2 Bll. � �E�70,–
das erste gemeinsame Buchprojekt von e. Kästner und 
walter Trier; es erschien erstmals 1938 im atrium-verlag 
Zürich. – die vorzügliche Kästnersche nacherzählung ist 
kongenial von Trier illustriert. – Klotz ii, 3208/162. hatry 
18/5. neuner-warthorst, Trier 41. – Teils leicht stock fleckig 
und einige der Textillustrationen von Kinderhand recht 
gut ankoloriert; insgesamt jedoch von guter erhaltung.

377 KAisEr, hans K: Kleine raketenkunde. Mit  
91 fotographischen Abbildungen. stuttgart. mundus 
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verlag, 1949. 20,5 x 15,5 cm. originalleinwandband 
mit schutzumschlag (umschlag etwas beschädigt). 
151 ss. � �E�30,–
erste ausgabe einer mehr für die ältere Jugend gedachten 
geschichte der raketenentwicklung, dem Begründer der 
modernen raketentechnik hermann oberth gewidmet. 
der autor hans K. Kaiser wiederum war der Begründer 
der gesellschaft für weltraumforschung. in diesem span-
nend geschriebenen Buch hat man vor allem auch auf eine 
hervorragende Bebilderung durch zahlreiche historische 
aufnahmen wert gelegt. – gut erhalten.

378 KAmmEr, Katharina: nico und anita. eine  
erzählung. Mit Illustrationen von Werner Kulle. 
Berlin. Kinderbuchverlag, 1957. 22 x 15,5, cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband. 130 ss., 
1 Bl. � �E�40,–
erste ausgabe mit einer großen Federzeichnung und einer 
herzlichen handschriftlichen widmung des illustrators 
werner Kulle auf dem Titel, dat. 17. dezember 1957. – 
wegehaupt d, 1855. – Tadellos erhalten.

379 KApHErr, egon von: löffelmann und stache-
linchen. unterhaltsame geschichten aus dem Tier-
reich. 8. auflage. Mit zahlreichen Textillustrationen 
von Willy Planck. stuttgart. loewes, 1948. 23,5 x 
17 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (etwas berieben). 144 ss. � �E�15,–
in dieser Form erschien das werk erstmals 1947; die erst-
ausgabe des Textes mit abweichender illustration erschien 
1939. – Klotz ii, 3250/15. – innen schönes und gut erhal-
tenes exemplar.

380 KAtz, leo: Tamar. erlebnisse aus den Tagen 
des spartacus-aufstandes. Mit Illustrationen von 
Ernst Jazdzewski. Berlin. Kinderbuchverlag, 1952. 
21 x 15 cm. illustrierter originalhalbleinwandband 
(etwas fleckig). 97 ss., 1 Bl. � �E�16,–
erste ausgabe. – „aus der sicht des 12-jährigen phönizi-
schen sklavenmädchens Tamara werden die geschehnisse 
um den spartacus-aufstand berichtet. in einem eindeutig 

‚gut-Böse-schema‘ sind die Figuren gezeichnet“ (stein-
lein/strobel/Kramer 369). – „Jazdzewski hat – vor allem 
in den 50er und 60er Jahren – Kinder- und Jugendbücher 
im stil des sozialistischen realismus illustriert. er hat eine 
vorliebe für sich bewegende, kämpfende und arbeitende 
menschengruppen“ (gerhard in lKJ iv, 319). – wege-
haupt d, 1899. Kus, 282. – etwas fleckig und mit leichten 
gebrauchsspuren.

381 KAut, ellis: musch macht geschichten und 
was euch der anton Pfister von der musch erzählt.. 
Mit teils zweifarbigen Textillustrationen von  
Erika Meier‑Albert. münchen. manz, (ca. 1960). 
24,5 x 18,5 cm. Farbig illustrierter originalpapp-
band. 122 ss., 1 Bl. � �E�35,–
erste ausgabe. – „‘musch macht geschichten‘ lief als  
sendereihe des Bayerischen rundfunks unter dem Titel 
‚geschichten vom Kater musch‘“ (vorwort). – höchst 
vergnügliche geschichten aus dem leben des anton  
Pfister und seiner Katze. – erika meier-albert ist im lKJ 
unter verschiedenen verlagen als illustratorin genannt. – 
ausgezeichnet erhalten.

382 KEllEr, anna: Jahrein, jahraus mit wichtel 
und maus. Mit 12 Farbtafeln von Else Wenz‑Viëtor. 
münchen. müller, J., 1950. 14,5 x 12 cm. Farbig il-
lustrierter originalpappband mit schutzumschlag 
(leicht berieben). 12 Bll. � �E�45,–

381
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erste ausgabe. – monatsverse mit entsprechenden illus-
trationen, die sehr fröhlich durch das Jahr führen. – reetz 
130 (offensichtlich das einzige werk in diesem Jahr). lKJ 
iv, 789. mück 2758. weismann 113. – leicht fleckig sonst 
gut erhalten.

383 KEsting, Franz: wie annelieschen hochzeit 
machte. Mit Illustrationen von Karl Beltzig. iser-
lohn. silva-verlag, 1947. 19,3 x 19,3 cm. illustrierte 
originalbroschur. 10 Bll. � �E�95,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, schönen ex-
emplar. – die widmung: „euch, die bedrückt die not der 
Zeit, mit gram und Kummer, schmerz und leid, sei 
freundlich dies Poem geweiht!“ deutet sehr eindrücklich 
darauf hin, dass der autor die Folgen des Krieges verges-
sen lassen möchte und auf eine bessere Zukunft hofft. so 
auch das ende seiner widmung: „denn glücklich ist, wer 
das vergißt, was einmal nich zu ändern ist!“. – diese in die 
Form einer hasenhochzeit gekleidete geschichte, in der 
der ehemann „hans von Klee“ von einem Fuchs „gemor-
det“ wird und die witwe mit drei Kindern dann doch 
noch einen ehemann findet, ist das letzte werk von Franz 
Kesting (1972–1948), der als der „westfälische löns“ be-
zeichnet wird. – gödden ii, s. 358. mück 7166 (dat. 1946). 
nicht bei Klotz ii, 3344 und weismann.

384 KindEr‑post. Zeitung für kleine leute. her-
ausgegeben von else (meyer-) michler. Jahrgang 

1–4 in 3 Bänden. Mit zahlreichen, meist farbigen  
Illustrationen und fotografischen Abbildungen. saar-
brücken. Presseverlag, 1947–50. 34 x 25,4 cm. ori-
ginalhalbleinwandbroschuren. � �E�600,–

die außerordentlich seltenen ersten vier Jahrgänge einer 
der ersten Kinderzeitschriften nach dem Kriege in deutsch-
land; sie erschien noch bis 1955. – die idee der Feuilleton-
redakteurin der saarbrücker Zeitung else meyer-michler, 
der Zeitung eine Kinderbeilage beizugeben, hatte eine so 
starke positive resonanz, dass ab oktober 1948 (2. Jahr-
gang) die Zeitung extra erschien. es ist eine Zeitschrift, die 
weit in den alltag hineinreichte. es gab einen für die 
saar-Politik dieser Jahre typischen Französisch-sprach-
kurs, Bildergeschichten von walt disney, wilhelm Busch 
und hoffmanns struwwelpeter. wahre Begeisterung er-
regten die von der „Kinderpost“ ausgehenden spektaku-
lären seifenkistenrennen. – von besonderer seltenheit ist 
vor allem der 1. Jahrgang, der anfangs nur aus einem dop-
pelblatt und dann aus 3 bzw. 4 Blättern bestand. Zu dem 
dort in heft 20–23 enthaltenen struwwelpeter bemerkt 
rühle 77: „abdruck in einer Kinderzeitung in einer ziem-
lich originalgetreuen nachzeichnung“, wobei er lediglich 
heft 20 kennt und alle anderen als nicht nachweisbar be-
zeichnet. – die hauptillustratoren waren K. werner und 
Karl hussong. – es fehlt in Jahrgang 1 lediglich heft 12, 
sonst vollkommen komplettes exemplar, gebunden in die 
originalen Jahrgangsumschläge. – mit nur ganz geringen 
gebrauchsspuren und gut erhalten.

384
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385 KindErgruss aus der sowjetunion. Bearbeitet 
nach sowjetischen Kinderbüchern. Durchgehend 
farbig illustriert. Berlin. verlag Tägliche rund-
schau, 1947. 14,4 x 21 cm. Farbig illustrierte origi-
nalbroschur. 8 Bll. � �E�30,–
erste und einzige ausgabe in einem sehr gut erhaltenen 
exemplar. enthalten sind gedichte, kleine erzählungen 
von s. michalkow und a. Barto sowie drei große illustra-
tionen zu landwirtschaftlichen erungenschaften. – mück 
3082. nicht bei weismann.

386 KindErrEimE. Durchgehend illustriert von 
Schnäbele. neustadt a.d.h. Bockfeld, c., (1946). 
20,4 x 14,5 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 
18 ss. � �E�40,–
sehr seltener unmittelbarer nachkriegsdruck, den wir  
bibliographisch nicht nachweisen können. die einband-
illustration ist mit (19)46 datiert. enthalten sind – auf rotem 
Papier gedruckt – etwas seltenere und wohl neuere Kin-
dergedichte mit ganz lebendigen illustrationen, die meist, 
wie auch die umschlagillustration, mit „schnäbele“ signiert 
sind. – mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten.

387 KingErtEr, egon: Pfiffikus. Mit zahlreichen Il‑
lustrationen von Egon Kingerter. stuttgart. Thiene-
mann, K., 1948. 20,8 x 10,2 cm. Farbig illustrierte 

originalbroschur (etwas berieben). 95 ss., 1 Bl. 
 E�30,–
erste ausgabe dieser teils witzig beschriebenen und illus-
trierten denksportaufgaben für die Kinder des stuttgarter 
graphikers e.Kingerter. es werden hier nahezu alle denk-
baren denksportaufgaben vorgestellt, wobei die Fragen 
meist in kleine geschichten gekleidet sind. – gut erhalten. 
siehe abbildung in der vorbemerkung.

388 KirstEn, otto: Zweibein und vierbein. Mit  
illustriertem Titel und 16 halbseitigen Farbillustra‑
tionen von Kurt Rübner. dresden. Thienemann, 
e.F., (1946). 15,3 x 21,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. 9 Bll. � �E�75,–
erste ausgabe in einem sehr gut erhaltenen und schönen 
exemplar. – in versen und sehr anschaulichen, detail-
reichen illustrationen werden den Kindern verschiedene 
Tiere aus der ländlich-bäuerlichen umgebung vorgestellt. 
– „das die situation für den Kinderbuchmarkt sofort nach 
1945 in der sowjetischen Besatzungszone vergleichsweise 
offen und unentschieden war, erhellt ein Blick in das be-
reits 1946 veröffentlichte Bilderbuch ‚Zweibein und vier-
bein‘ von otto Kirsten und K. rübner. es verfährt in den 
illustrationen schablonenhaft -naturalisierend und ge-
mahnt in seiner plakativen Farbigkeit an Kaufhausbilder-
bücher“ (doderer, Trümmer s. 191). – der illustrator 
Kurt rübner (1875 in waldheim geboren – 1965 in dres-
den gestorben) war vor allem durch seine sehr humor-
vollen Zeichnungen bekannt geworden; vgl. dazu ries, 
wilhelminische Zeit, s. 829 und vollmer iv, 127. – mück 
7668. weismann, s. 298. Knorr, dresden 1139. Klotz ii, 
3815/3.
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389 KissEnEr, alfred: Puzi und muzi die zwei lus-
tigen Teddybären. Mit 12 Farbtafeln von Alfred 
Fiedler. münchen. saturn verlag, 1948. 19 x 19 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
13 Bll. � �E�60,–
erste ausgabe dieser hübsch illustrierten geschichte, in 
der die beiden Teddybären die werkstatt von ruprecht 
verlassen, um die welt kennen zu lernen. dabei erlösen sie 
die Zwerge dabei von einem Zauberbann und kommen 
rechtzeitig wieder nach hause, damit ruprecht sie zu 
weihnachten an ein mädchen verschenken kann. – der 
autor h. Kissener wurde 1915 in alsdorf bei aachen ge-
boren; der 1884 geborene illustrator a. Fiedler stammte 
aus mittweida in sachsen. – mück 5018. weismann s.197. 
Klotz ii, 3408/1. – sehr gut erhalten.

390 Kiwit, richard: das findige Fröschlein.  
Durchgehend farbig illustriert von Richard Kiwit. 
stuttgart. Körner, w., (1946). 22 x 20,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 6 feste Kar-
tonblätter (einschließlich einband). � �E�65,–
erste ausgabe in einem bemerkenswert gut erhaltenen 
exemplar. – witzig illustrierte und in versen erzählte ge-
schichte um ein durch einen storch gefährdetes Frosch-
konzert. ein mutiger Frosch vertreibt den storch und darf 
eine berühmte Froschsängerin heiraten. – Zu dem stutt-
garter Kleinverlag wolfram Körner vgl. doderer, Trüm-
mer, s. 287 und liebert, stuttgarter verlage, s. 15. – mück 
1414. nicht bei weismann.

391 KlAffKE, martin: viele tausend weiße wol-
ken… neue lieder für kleine und große Kinder. 
Mit Farbillustrationen von Heinz Motel. norden. 
Tide-verlag, 1946. 20 x 21 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur. 8 Bll. einschließlich umschlag. �
� E�35,–
gut erhaltenes exemplar dieses sehr seltenen und hübsch 
illustrierten liederheftes aus der frühen nachkriegszeit. – 
mück 6644. nicht bei weismann und Boock, Kinder-
liederbücher 1770–2000.

392 KlEin, hans: der nasenklaus. eine lehrreiche 
geschichte für die Kleinen. Mit 14 meist ganzseiti‑
gen Illustrationen, davon 7 farbig, von Inge Klein. 
lengerich. Klein, (1948). 24,8 x 19 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas stärker 
berieben). 8 Bll. � �E�140,–
erste und einzige ausgabe. – „Ziemlich grausige ein-
zel-struwwelpeteriade über einen Jungen, der immer in 
der nase bohrt. Flüssige verse des verlegers und Jugend-
buchautors Klein (1892–1962) und die zart kolorierten  
illustrationen seiner Tochter heben diese verlags-Familien-
produktion über das übliche niveau der nachkriegs- 
struwwelpeteriaden“ ((rühle 526, der bewusst, entgegen 
anderen bibliographischen angaben auf 1948 datiert). 
mück 4438 und weismann 176 datieren 1949. – Trotz 
leichter gebrauchsspuren gut erhalten.

392
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393 KlEin, hans: onkel wohlgemuth und Fritz-
chen Tunichtgut. Durchgehend illustriert von Max 
Kellerer. lengerich. Bischof & Klein, (1948). 25,5 x 
19 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (etwas fleckig). 39 ss. � �E�75,–
erste und einzige ausgabe dieser Buschiade. – „in Text 
und Bild wilhelm Busch stark nachempfundene 
max-und-moritziade mit einem ausgedehnten einzel-
streich, in dem die erwachsenenwelt kräftig karikiert 
wird. der verleger und Kinderbuchautor Klein, der auch 
zwei struwwelpeteriaden verfasste, und der illustrator 
und graphiker Kellerer (1905–71) sorgen für ein quali-
tativ hochstehendes niveau“ (rühle 1777). mück 4546. 
nicht bei weismann. – die ersten Bilder von Kinderhand 
recht gekonnt koloriert, sonst gut erhalten.

394 KlEinow, ernst: Jahrmarkt in Froschheim.  
Mit 4 Farbtafeln von Ernst Kleinow. halle. hen-
ning, e., (1945). 20 x 28,7 cm. Farbig illustrierte 
ori ginalbroschur. 6 Bll. (einschließlich umschlag). 
 E�120,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, schönen ex-
emplar. – sehr lebendig und farbintensiv wird die atmo-
sphäre eines Jahrmarktes erzählt; die Protagonisten sind 
Frösche und mäuse. – mück 2772. nicht bei weismann. 
doderer (Trümmer) ist der Kunstverlag eduard henning 
unbekannt.

395 KnEsEbEcK, hertha von dem: im sonnen-
schein. Durchgehend farbig illustriert von Miriam 
Hetsch‑Rudeloff. hamburg. hoffmann und cam-
pe, 1948. 13,8 x 21,6 cm. Farbig illustrierter origi-
nalpappband (etwas fleckig). 12 Bll. � �E�65,–
erste ausgabe. – herta von dem Knesebeck (1890–1967) 
schrieb neben Kindergedichten auch Jugendbücher, hör-
spiele und Bühnenstücke für Kinder. – Klotz ii, 3495/10. 
mück 2682. weismann s. 110. nicht bei raecke-haus-
wedell, hamburg. – gut erhalten.

396 KniE, antoinette: der Zirkus ist da. Mit farbig 
illustriertem Titel, 15 Farbtafeln und farbigen Text‑
illustrationen von Margit Roelli. Zürich. morgar-
ten-verlag, conzett & huber, 1947. 27 x 21 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband. 18 Bll. 
� �E�120,–
erste ausgabe des zweiten von margit roelli (1909–2007) 
illustrierten Bilderbuches zu Texten von antoinette Knie 
(1890–1962), der ehefrau von Karl Knie (1884–1940) aus 
der berühmten schweizer Zirkusdynastie; ihrem mann und 
„allen Kindern die den Zirkus gern haben“ hat sie es gewid-
met. – „die illustrationen sind durchweg collagen, neben 
Papier und textilen materialien werden auch leder, Pflanzen 
und andere stoffe verwendet. in der materialwahl wird 
möglichste nähe zur realität angestrebt, wodurch sich oft 
eine erstaunliche plastische wirkung ergibt“ (rutsch-
mann, schweiz s. 63 und nr.1125). Klotz ii, 3496/1. Bil-
derwelt 773. slg. hürlimann 270. mück 7618. weismann 
s. 295. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

397 KöHrEr, erika: der Feuerteufel und andere 
geschichten. Mit zahlreichen ganzseitigen Illustra‑
tionen von Robert Graber. wien. Jugend und volk, 
1949. 19,5 x 14 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 48 ss. � �E�30,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen exemplar. – 
der Band erschien in der sogenannten „murli-Brumm-rei-
he“ des verlags für Jugend und volk in wien, der sofort 
nach dem Kriege qualitätvolle aber billige Kinderbücher, 
die auch als lesestoff für schulen geeignet waren, heraus-
brachte. – nicht bei mück und weismann.
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398 KoEppEn, arnold (d.i. hans-Peter Koeppen): 
die geschichte von den letzten Zwergen. Mit  
1 Farbtafel und zahlreichen, teils ganzseitigen Illus‑
trationen von Susanne Saran. Trossingen. weKa- 
verlag, 1947. 21 x 15 cm. Farbig illustrierter origi-
nalpappband mit schutzumschlag (umschlag mit 
kleinen einrissen im rand). 65 ss., 1 Bl. � �E�45,–
seltene erste ausgabe dieses „modernen“ märchenbuches. 
in dem abenteuerlustigen Zwergenschlingel soll sich der 
kleine leser wiederfinden „sowie Bruder, schwester und 
spielgefährten. unauffällig erteilt jedes der spannenden 
erlebnisse des kleinen ausreißers dem leser eine ein-
dringlich wirksame lehre“ (verlagsangaben). – nach einer 
internetrecherche haben wir die information erhalten, 
dass es sich bei dem autor arnold Koeppen (1875–1940; 
schriftsteller) um ein Pseudonym von hans Peter Koep-
pen handelt, dem sein großvater arnold geschichten er-
zählt hatte. – Klotz ii, 3581/2, allerdings unter arnold 
Koeppen. – nach doderer, Trümmer, s. 304 firmierte der 
1946 gegründete weKa-verlag 1949 in apis verlag um. 
– Tadellos erhalten.

399 Kopp‑EscHAcH, Johanna: der Jahreslauf. ein 
ländliches Bilderbuch. Mit zahlreichen Farbillustra‑
tionen von Johanna Kopp‑Eschach. eßlingen und 
münchen. schreiber, J.F., (ca. 1946). 25,7 x 19 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (etwas fleckig). 
27 ss. vlg.nr.014. � �E�60,–
erste ausgabe. – der in schreibschrift geschriebene Text 
wird jeweils von farbigen Kopfvignetten, anfangsinitialen 
und teils umlaufenden farbigen randillustrationen um-
schlossen. – vgl. mück 2762 und weismann, s. 113, eine 
ausgabe von 1951 in Querformat. – mit leichten ge-
brauchsspuren.

Komplett in der ersten deutschen Ausgabe

400 KorczAK, Janusz (d.i. henryk goldszmit):  
König hänschen i. – König hänschen auf der ein-
samen insel. deutsch von Katja weintraub. mit  
einem nachwort von elisabeth heimpel. 2 Bände. 
Mit 1 Porträt und 17 Farbtafeln von Jerzy Srokow‑
ski. warschau, göttingen. Polonia-verlag und van-

denhoeck & ruprecht, 1957–71. 30 x 21 xm. original-
leinwandbände mit schutzumschlägen (umschlag 
von Band 2 stärker beschädigt). 260 ss., 1 Bl.; 185 ss., 
1 Bl. � �E�120,–
Beide Bände in der ersten deutschen ausgabe; Band i er-
schien noch in Polen! – „eine sonderstellung innerhalb 
der polnischen Kinderliteratur nimmt J. Korczak ein, der 
einerseits fortschrittlichen Tendenzen verpflichtet war, 
andererseits die phantastische erzählung weiter entwi-
ckelte. dieser humanistische erzieher, der sein leben dem 
wohl der Kinder widmete, blieb seinen humanistischen 
grundsätzen bis zum Tode treu, als er jüdische Kinder in 
die gaskammern eines nazi-vernichtungslagers beglei-
tete. die Bücher von Korczak zeigen eine mit großer ein-
fühlungskraft gezeichnete Kinderwelt, in der sich Kinder-
träume verwirklichen können. auf eine geschickte art 
und weise verbindet er utopische elemente mit kind-
gemäßem humor und liefert in seinen utopischen gegen-
welten ein satirisches Bild der gesellschaft seiner Zeit“ 
(s.Frycie in lKJ iii, 69; lKJ ii, 244 sehr ausführlich über 
die König-hänschen Bücher). – Klotz ii, 3630/3 und 4. – 
lifton, Korczak s. 145 ff. sehr ausführlich: „König häns-
chen ist die geschichte der ewigen Tragik eines jeden 
noblen reformators. wenn man das Buch heute liest, be-
greift man, daß sein trauriger und skeptischer autor nicht 
die illusion hatte, es würde ihm viel besser ergehen als 
hänschen. doch jetzt, wo Korczaks leben zu einem 
symbol für den Triumph des geistes geworden ist, erhält 
das Buch darüber hinaus noch eine prophetische dimen-
sion. hänschens tief pessimistische geschichte ist aber 
auch eine geschichte der menschlichen Komödie, ge-
schrieben mit humor, wärme und mitgefühl für die con-
ditio humana“. – slg. Brüggemann iii, 507 ausführlich. – 
schönes und gut erhaltenes exemplar, das in beiden Bän-
den komplett sehr selten ist.

401 KrAcK, hans-günter: anschlag auf e7. Mit 
Umschlagillustration von Heinz Rammelt. Berlin. 
verlag neues leben, 1953. 20,7 x 14,2 cm. illus-
trierter originalumschlag. 31 ss. � �E�18,–
erste ausgabe; auf dem Titel vom autor handschriftlich 
signiert. – aus der reihe: „das neue abenteuer, heft 28“. 
– steinlein/strobel/Kramer, sp. 500–05 ausführlich über 
die in der ddr erschienenen heftreihen: „absoluter 
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spitzenreiter hinsichtlich autoren- und Themenvielfalt 
war die serie ‚das neue abenteuer‘. laut einem ddr-re-
zensenten entstand sie ‚zu einer Zeit, da es notwendig war, 
gegen das falsche – das kleinbürgerlich verbrämte und 
auch das imperialistisch-manipulierte abenteuer – direkt 
polemisch das neue abenteuer zu setzen‘“. – Bemerkens-
wert gut erhalten.

402 KrAcK, hans-günter: Ferienexpress d 104. 
Mit Illustrationen von Kurt Zimmermann. Berlin. 
verlag neues leben, 1953. 19,5 x 12,5 cm. Farbig  
illustrierter originalhalbleinwandband. 253 ss., 1 Bl. 
� �E�25,–
erste ausgabe; auf dem Titel vom autor handschriftlich 
signiert. – Zum autor vgl. wild, s. 375 und steinlein/stro-
bel/Kramer, sp. 1159. – schönes und sehr gut erhaltenes 
widmungsexemplar.

403 KrAcK, hans-günter: der verhängnisvolle 
anker. Mit Illustrationen von Hans Mau. Berlin. 
Kinderbuchverlag, 1960. 22 x 15 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 150 ss., 1 Bl. �
� E�25,–
erste ausgabe, auf dem Titel vom autor handschriftlich 
signiert. – wegehaupt d, 2074. vgl. wild, s. 375. – sehr 
gut erhaltenes exemplar.

404 KrämEr, lotte: was ist das?. Mit 14 Farbtafeln 
von Lotte Krämer. Köln. röhrig, c., (ca. 1946).  
14 x 21 cm. Farbig illustrierter originalpappband. 
8 Bll. � �E�55,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, fast neuwer-
tigen exemplar. – „dies Buch ist für die Kleinen, die noch 
nicht zur schule gehen; die sich selbst zusammen reimen, 
was sie in den Bildern sehen“ (untertitel). – Jeder Tafel 
zeigt verschiedene gegenstände und Tätigkeiten, etc. wie 
spielzeug, Puppen, waschutensilien; essen und hühner-
füttern, nähen, schlittenfahren, weihnacht etc. ohne 
Text. – Bibliographisch war dieses schöne Bilderbuch 
nicht nachweisbar; mück kennt zwei andere Titel von 
lotte Krämer, die ebenfalls bei carl röhrig in Köln um 
1945 erschienen sind. doderer, Trümmer kennt diesen 
verlag nicht.

405 KrAft, ruth (d.i.: ruth Bussenius): Janni vor 
dem mikrofon. Berlin. altberliner verlag/lucie 
groszer, 1954. 21 x 15 cm. illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 248 ss. � �E�26,–
erste ausgabe, auf dem Titel von der autorin hand-
schriftlich signiert. – „Jannis cousine in ‚Janni…‘ merkt in 
ihrem maßlosen ehrgeiz nicht, wie sehr sie alle anderen 
kränkt, bis sie dann von den Kameraden verlassen und erst 
mit Jannis hilfe wieder einbezogen wird. aber auch Janni 
selbst muß ihre eitelkeit überwinden, um die Kamerad-
schaft der anderen zu behalten“ (steinlein/strobel/Kramer, 
sp. 278 im Kapitel „gehorsam, erziehung zu einord-
nung“, und nr. 419). – gut erhaltenes exemplar.

406 KrAnz, herbert: schnuckihas und miesemau. 
eine lustige geschichte vom häschen und Kätz-
chen. Durchgehend farbig illustriert von Lia Doering. 
mainz, wiesbaden. scholz, J., (1947). 23 x 17,8 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (et-
was berieben, ecken bestoßen). 12 Bll. vlg.nr. 261. 
� �E�60,–
erste nachkriegsausgabe; das werk war erstmals 1925 er-
schienen. – über den schriftsteller, Jugendbuchautor und 
Bearbeiter klassischer Texte herbert Kranz (1891–1973) 
vgl. ausführlich lKJ ii, 251. – mück 5528 und weismann 
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s. 218 (datieren wohl irrtümlich 1946). Klotz ii, 3675/49 
datiert 1947, wie auch bei uns im impressum angegeben. – 
mit nur ganz leichten gebrauchsspuren und gut erhalten.

407 KrAnz, herbert: schnuckihas und miesemau. 
eine lustige geschichte vom häschen und Kätzchen. 
Durchgehend farbig illustriert von Lia Doering. 
wiesbaden. scholz, J., (1956). 23 x 17,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 12 Bll. 
vlg.nr. 261 s. � �E�40,–
Tadellos erhaltenes, fast neuwertiges exemplar der ersten 
nachkriegsausgabe in schreibschrift. – lKJ ii, 251. mück 
5528 und weismann, s. 218 (ausg.1946 in antiqua). Klotz 
ii, 3675/49. vgl. Fassbind/eigenheer, hasen 344 (ea von 
1925).

408 KrAnz, herbert: schnuckihas und miesemau. 
eine lustige geschichte vom häschen und Kätz-
chen. Durchgehend farbig illustriert von Lia Doe‑
ring. mainz, wiesbaden. scholz, J., (1956). 23 x 17 cm. 
Farbig illustrierter originalleinwandband. 12 Bll. 
vlg.nr. 261. � �E�60,–
Tadellos erhaltenes, fast neuwertiges exemplar der zwei-
ten nachkriegsausgabe. – lKJ ii, 251. mück 5528 und 
weismann s. 218 (ausgabe 1946). Klotz ii, 3675/49. – ge-
genüber der ausgabe von 1947 sind hier die einbandillus-
tration und die vorsätze verändert und das Papier ist bes-
ser.

409 KrAusE, hanns, (und lore ludwig): strupp 
und Trolli. 5. auflage. Mit Illustrationen von Heinz 
Rodewald. Berlin. Kinderbuchverlag, 1958. illus-
trierter originalhalbleinwandband. 165 ss., 1 Bl. �
� E�20,–
wegehaupt a, 972; c 1387 und d 2092. wegehaupt  
B. vgl. wild, s. 375. – schönes und sehr gut erhaltenes  
exemplar.

410 KrEKi, (d.i. Paul g. chrzescinski): ein dicker 
mann. ein dünner mann. ein schwarzer mann. 

Mit zahlreichen Holzschnittabbildungen von Frans 
Haacken. Feldberg/mecklenburg. Peter-Paul-ver-
lag, 1949. 24 x 17 cm. Farbig illustrierter origi-
nalpappband (gelenke etwas beschädigt). 35 ss. �
� E�680,–
außerordentlich seltene erste ausgabe, wobei die erste 
geschichte: „ein dicker mann“ schon 1947 bei Felguth 
erschienen war (siehe im Katalog dort). – „einer der pro-
filiertesten illustratoren der ersten stunde war der aus aa-
chen stammende, aber in Berlin lebende Frans haacken, 
der einen streng linearen stil pflegte. Jede geschichte ist 
mit einer moral versehen: sie zeitigt auf der Bahnstation, 
trage nicht mehr als du kannst und gut ist dran, wer sich 
zu helfen weiß. seine leicht karikierende art vermittelt  
eine heitere stimmung, wo es der Text zulässt, wird die 
szene ins absurde übertrieben: die windmühlenflügel, 
die den dicken mann in den Zug schleudern, die riesen-
haftigkeit der Pilze des grünen mannes und die groteske 
Jagd nach der gelben Farbe“ (steinlein/strobel/Kramer 
130 und sp. 838). – weismann s. 36. vgl.liebert, Felguth 
13, anmerkungen. nicht bei Klotz ii, 3700 und mück 
956. – durch die schlechte Papierqualität sind die gelenke 
etwas brüchig oder leicht beschädigt, sonst tadellos er-
haltenes, fast neuwertiges exemplar mit bezaubernden 
farbi gen vorsätzen, die ebenfalls von Frans haacken 
stammen.

411 KrEKi, (d.i. Paul g. chrzescinski): looti das 
Fohlen. Mit 12 ganzseitigen Farbillustrationen von 
Egon Stolterfoht. Feldberg/mecklenburg. Peter- 
Paul-verlag, (1950). 28,5 x 20,8 cm. illustrierter 
originalhalbleinwandband (berieben). 14 Bll. ��E�48,–
erste ausgabe. – „impressiv und ganz malerisch sind die 
eindrucksvollen illustrationen von e. stolterfoht zu ‚loo-
ti…‘. die erdigen Farben der sehr lebendigen Pferde-
darstellungen sind noch ein stilkennzeichen der frühen 
50er Jahre, das in die 30er Jahre weist. in der mischung aus 
diffusen getupften Farbflächen und sparsam gemalten Kon-
turen zeigen seine Bilder auch eine gewisse verwandt-
schaft zu hegenbarths aquarellen“ (steinlein/strobel/
Kramer sp. 845 und nr. 472). – mück 3766. weismann  
s. 153. – es fehlt wahrscheinlich das vordere vorsatzblatt, 
sonst schönes und gut erhaltenes exemplar.
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412 KrEnn, ruth (hrsg.): der sagenschatz. eine 
sammlung alter deutscher sagen. Illustriert von 
Bernhard Nast. Berlin. Kinderbuchverlag, 1959. 
24,5 x 17 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (etwas fleckig). 296 ss. � �E�35,–
erste ausgabe dieser sehr lebendig und in kräftigem 
schwarz/weiß illustrierten ausgabe. „wir haben uns be-
müht, einen möglichst vielfältigen Band zusammenzu-
stellen. es wurden bekannte und weniger bekannte stoffe 
aufgenommen und nach den besterzählten gesucht. die 
sammlung beginnt mit sagen über die deutschen stämme 
und endet mit einigen märchen, die wir am schluß alter 
sammlungen fanden. sagen und märchen wurden sprach-
lich leicht bearbeitet, wiederholungen weggelassen und 
wenig bekannte wörter ersetzt“ (nachwort). – mit leich-
ten gebrauchsspuren, sonst gut erhalten.

413 KrogmAnn, angelica: das vergessene haus. 
Mit Illustrationen von Mirko Szewczuk. hamburg. 
ellermann, h., 1949. 24,7 x 16,5 cm. originalpapp-
band mit illustriertem schutzumschlag. 107 ss. �
� E�70,–
erste ausgabe. – unter dem Kapitel „Problemliteratur in 
Jugendbüchern“ findet sich bei i. dyhrenfurth, s. 258: 
„auf verschiedenen ebenen, in verschiedenen Themen-
kreisen sind Jugendbücher problematischen gehalts auch 
ein apell an die erwachsenen. welch eine starke Zeich-
nung mütterlichen leides durch den Krieg geht aus von 
dem dichterischen Kinderbuch ‚das vergessene haus‘. 
der ‚heilen welt‘ benachbart lebt die hexenhaft erstarrte 
alte Frau, bis der kleine Junge muckel ihr aus Postkarten 
das leben ihres sohnes erzählt hat. da ist sie wieder zum 
mitleben ‚erlöst‘“. – der deutsche Karikaturist m. szew-
czuk (1919–57) arbeitete u.a. für die wochenzeitung „die 
Zeit“ und später für die Tageszeitung „die welt“. – rae-
cke-hauswedell, hamburg 100. – sehr gut erhalten; sel-
ten.

414 KroHm, gisela: wibbel-wabbel abenteuer. 
Mit 16 großen Farbillustrationen von Gisela Krohm. 
Berlin. hansa verlag, (ca.1946). 20,5 x 14,7 cm. Far-
big illustrierte originalbroschur. 8 Bll. � �E�45,–

erste und wohl einzige ausgabe eines zauberhaft illus-
trierten Bilderbuches, in dem eine spielzeug-giraffe  
und ein stehaufmännchen die welt erforschen möchten 
und im land der elfen und gnome landen, wo sie  
einige abenteuer erleben. – mück 7136 ohne genaue  
datierung. doderer, Trümmer, s. 282 kennt zwar den 
hansa verlag für Kopenhagen und Berlin, allerdings 
ebenfalls ohne datierung. nicht bei weismann. – vor-
züglich erhalten.

415 Krüss, James: eine lustige Froschreise. ein Bil-
derbuch von der reise der sieben Frösche. Mit far‑
big illustriertem Titel und 12 Farbtafeln von Lisl 
Stich. stuttgart. Boje, 1960. 19,5 x 26,5 cm. Farbig 
illustrierter originalpappband (rücken fachmän-
nisch restauriert). 13 Bll. � �E�120,–
erste ausgabe dieser witzig illustrierten Froschreise, die 
nach ägypten führen sollte und in einem Tümpel endet: 
„ach, die Frösch‘ und menschen sind / narren ihrer 
Träume, Kind! „(letzter vers). – „Krüss ist ein verspielter 
reimschmied und Fabulist. Für ihn ist Kriterium eines 
Kinderschriftstellers, ‚daß er jene höhere Kindlichkeit be-
sitzt, die man naivität nennt‘“ (doderer in lKJ ii, s. 274). 
– weismann s. 154. nicht mehr bei mück. – mit leichten 
gebrauchsspuren; insgesamt aber noch ordentlich erhal-
ten.
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416 Krüss, James: henriette Bimmelbahn. ein lus-
tiges Bilderbuch. Mit farbig illustriertem Titel und 
11 Farbtafeln von Lisl Stich. Berlin. Kinderbuch-
verlag, (1957). 19,4 x 27 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. 12 Bll. � �E�180,–

seltene erste ausgabe; die erste westdeutsche ausgabe er-
schien 1958 bei Boje. – „in den fünfziger und sechziger 
Jahren ließen die locker vorgetragenen, jedoch stark 
rhythmisierten, humorvollen gedichte mit oftmals phan-
tastischem inhalt wegen ihres neuen und freien, mit der 
lust am skurrilen und Phantastischen ausgestatteten 
Tones aufhorchen“ (doderer in lKJ ii, 273). – „ein Buch 
für jüngere Kinder, die keinen anstoß daran nehmen, daß 
die altertümliche Bimmelbahn ohne geleise landauf, land-
ab und über Berg und Tal fährt. hier wird dem Kind 
schon früh der klangvolle reichtum unserer sprache an-
schaulich – hörbar vermittelt“ (slg. Brüggemann iii, 525 
zur ausg. 1963). – doderer-m. 1073. mück 2394. weis-
mann s. 96. vgl. Bilderwelt 904 (ausgabe 1979). – Be-
merkenswert gut erhalten. – siehe abbildung vorder-
umschlag.

417 Krüss, James: spatzenlügen und andere selt-
same Begebenheiten. Durchgehend farbig illustriert 
von Elizabeth Shaw. münchen. lentz, g., (1958). 
24 x 17 cm. Farbig illustrierter originalpappband 
(rücken unten mit kleiner Beschädigung). 16 Bll. �
� E�120,–

erste ausgabe seines ersten Kindergedichtbandes; er er-
schien gleichzeitig auch – wie viele Bücher von J. Krüss – 
im Kinderbuchverlag Berlin. – „elizabeth shaw (1920–92) 
gibt der klaren Kontur den vorzug. der überwiegende 
Teil ihrer illustrationen besteht aus Federzeichnungen, 
die in humorvollem, leicht karikierendem, naivisierendem 
realistischem stil gelegentlich sanft koloriert sind“ 
(Künnemann in lKJ iii, s. 395, dat.1957). sie ergänzen 
die gedichte von J. Krüss aufs vortrefflichste. das ge-
dicht von den sieben Fröschen, die nach ägypten reisen, 
hat Krüss später nochmals mit illustrationen von lisl 
stich in einem Bilderbuch unter dem Titel „eine lustige 
Froschreise“ veröffentlicht. – ldl datiert 1957. KJl dat. 
1958. – mit nur leichten lesespuren und gut erhalten.

418 Krüss – poldEr, markus (d.i. James Krüss): 
die hundefarm von Pudelslust. ein Bilderbuch. 
Durchgehend farbig illustriert von Liselotte Men‑
de‑Neupert. oldenburg/hamburg. stalling, g., 
1954. 26 x 21 cm. Farbig illustrierter originalpapp-
band (ecken etwas bestoßen). 8 Bll. � �E�80,–
erste ausgabe von Krüss‘ drittem Bilderbuch mit lustigen 
und sehr lebendig illustrierten geschichten um verschie-
dene hunde. „die Bilderbuchtexte von James Krüss sind 
stets gedichte, die mit hilfe von Bildern handlungen prä-
sentieren und Kindern sprachrhythmus und reimkunst 
vermitteln. in den Büchern überwiegt eine einfache, über-
schaubare, oft dörfliche welt. in dieser klar strukturierten 
welt, die von räumlicher nähe und einem konfliktfreien 
miteinander geprägt ist, treten Kinder, Tiere und Puppen 
mit ihren wünschen und Träumen nur selten mit eigenen 
Problemen auf“ (a. Bieber in KJl). – mück 2570. weis-
mann s. 104. lKJ ii, 274. – schönes und gut erhaltenes 
exemplar.

419 Krumm, erwin: meister hoppelmann. ein 
fröhliches Bilderbuch vom osterhasen. Mit illus‑
triertem Titel und 8 Farbtafeln von Erwin Krumm. 
waldkirch. st.göppert, (1945). 28,5 x 22,5 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband. 9 Bll., 
1 Bl. anzeige. � �E�75,–
erste ausgabe in einem tadellosen, fast neuwertig erhal-
tenen exemplar. – der aus elzach in Baden stammende 
maler, graphiker und Bildhauer erwin Krumm (1898–
1980) schildert hier in einer ausführlichen verserzählung 
wie „König wichtelrich“ den osterhasen beauftragt, nun 
ostereier zu produzieren und meister hoppelmann aller-
dings darauf besteht, auch sein abbild in schokolade in 
die osternester geben zu dürfen. die beigegebenen Bilder 
illustrieren die handlung sehr detailreich. – mück 4242. 
vollmer iii, s. 127 gibt das geburtsjahr allerdings mit 
1902 an. nicht bei weismann und Fassbind-eigenheer, 
hasen.

420 KrusE, werner: Pit, Petrus und Planeten. 
Traumreise ins spielzeugland. ein märchen von 
leuchtenden sternen, von himmelswattewolken, 
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Planeten, vielen engeln und komischen Kometen, 
dem silbernen mond, st. Peter und einer tollen 
himmelsraserei. Mit farbig illustriertem Titel und 
und 19 Farbtafeln von Werner Kruse. Berlin. chro-
nos, (1948). 28,8 x 21 cm. schlichter Pappband mit 
im innenspiegel original befestigtem illustriertem 
schutzumschlag (umschlag leicht beschädigt). 16 Bll. 
� �E�110,–
erste ausgabe dieses sehr phantasievoll illustrierten spiel-
zeugbilderbuches. – mück 4830. Klotz ii, 3764/1. nicht 
bei weismann. Zu dem comic-Zeichner werner Kruse, 
der für die „welt am sonntag“ in den 50er Jahren die  
komisch belehrenden „Familie unverstand“-geschichten 
zeichnete und für das Jugendmagazin „der kleine Bär“ die 
„Kalle Kessback“-Figur entwickelte vgl. dolle/weinkauf, 
comics s. 35. – gut erhaltenes exemplar.

421 Krylow, iwan andrejewitsch: Fabeln. nach-
dichtung aus dem russischen von martin remané. 
Mit zahlreichen teils ganzseitigen Illustrationen 
russischer Künstler. Berlin. swa-verlag, 1948. 26,2 
x 20,5 cm. originalleinwandband mit schutzum-
schlag. 109 ss., 1 Bl. � �E�120,–
erste ausgabe der deutschen neuübersetzung in einen ta-
dellos erhaltenen schönen exemplar. – „Krylows (1768–
1844) gesamtwerk umfaßt vor allem einen reichhaltigen 
Fabelschatz. anfänglich noch stark im Banne seiner vor-
bilder äsop, Phädrus, la Fontaine, gellert u.a. schuf Kry-
low immer mehr unabhängige Fabeln eigener erfindung, 
die zu einem festen Bestandteil der russischen national-
literatur wurden und ihn zu einem ihrer Klassiker werden 
ließ“ (steinhart in lKJ ii, 278). Bodemann, slg. metzner 
457.1: „21 sowjetische Künstler illustrieren jeweils eine, 
nur selten zwei Fabeln in verschiedenen Techniken und 
stilen“. – aufwendig und sehr schön gestalteter Band.

422 KürtH, herbert: lustiges spielzeug aus  
Kinderhand. ein Bilderbuch. Mit 12 ganzseitigen 
Farbillustrationen des Verfassers. weimar. Knabe, 
gebr, 1949. Quer-8vo. Farbig illustrierter original-
pappband. 14 Bll. � �E�24,–
gibt einen sehr schönen überblick über einfaches spiel-
zeug aus stroh, Zweigen, Kastanien, etc.; teils mit Bastel-

anleitungen. – hrsg. von der arbeitsgemeinschaft Thürin-
ger verleger.

423 KuHn, hildegard: Kleiner Peter ahoi! eine 
Kindererzählung. Mit zahlreichen Illustrationen 
von J. Stahlberg. Frankfurt/m. siegel verlag, 1946. 
18,3 x 19,2 cm. illustrierter originalpappband. 65 ss. 
� �E�60,–
erste ausgabe. – „das Buch erzählt, wie Peter, der in der 
dorfschule noch zu den ‚Kleinen‘ gehört, in den Ferien  
eine Fahrt auf einem Frachtschiff mitmachen darf, zuerst 
auf einem Fluss, dann auf dem ‚großen strom‘. alle orte 
– der ‚große hafen‘, die ‚große stadt mit den hohen Fa-
brikschornsteinen‘, der Zirkus – bleiben anonym, nur ein-
mal ist vom Kohlenrevier die rede, und die Fahrt strom-
aufwärts endet am Bodensee“ (slg. Brüggemann ii, 515). – 
Klotz ii, 3824/3. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

424 KuKulA, walter: gock der Turmhahn. Durch‑
gehend farbig illustriert von Karl Dopler. wien. 
globus verlag, 1947. 19 x 24 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur (leicht berieben). 14 Bll. � �E�85,–
erste ausgabe einer gut erzählten geschichte, in der ein 
wetterhahn vom Kirchturm steigt, um die welt, die er 
bislang nur von oben sehen konnte, einmal auf der erde 
zu erleben. die ausgezeichneten illustrationen des wiener 
malers und gebrauchsgraphikers K.dopler (1891–1967) 
sind meist zweifarbig (rot und gelb, oder schwarz und 
grün) holzschnittartig ausgeführt, wobei der Text jeweils 
in der illustrationsfarbe gesetzt wurde. – mück 1944. 
weismann s. 78. – Bemerkenswert gut erhalten.
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425 KullA, hans: Kinderwelt. lieder für alte und 
junge leute. Mit zahlreichen teils farbigen Illustra‑
tionen von Lorenz Kraus. münster. Quell-verlag, 
1948. 14,4 x 19,5 cm. illustrierte originalbroschur 
(leicht berieben). 47 ss. � �E�45,–
erste ausgabe. – schöne sammlung von Kinderliedern 
des Komponisten und musikpädagogen hans Kulla 
(1910–56), der sich vor allem auch für die wiederbelebung 
der jugendbewegten Kultur nach dem Kriege engagierte. 
„viele der von ihm ausgewählten Texte stammen von  
marianne garff (geb. 1903), die erst in den 1950er Jahren 
als Kinderbuchautorin bekannt werden sollte. ihre Texte 
handeln von Tieren, Zwergen und anderen guten  
geistern, die lorenz Kraus mit lockeren Zeichnungen ins 
Bild brachte“ (Book, Kinderlieder, s. 208 mit abb). weis-
mann, s. 129. nicht bei mück. – gut erhalten.

426 Kunz, otto: das böse regenwetter und der 
lustige Kwicks. ein märchen. Mit 8 meist ganzsei‑
tigen Farbillustrationen von Charlotte Baron‑ 
Raabe. wiesbaden. scholz, J., 1948. 22,8 x 18,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband  
(berieben). 8 Bll. vlgs.nr. 454. � �E�45,–
erste ausgabe. – hübsch illustriertes märchen, in dem 
sich ein regentropfen in einen kleinen Zwerg verwandelt 
und „Klein-else“ auf einer wolke durch sonnige land-
schaften und ein wunderschön eingerichtetes haus mit 
diener, Braten und Kuchen führt. – mück 684. weis-
mann, s. 27. Klotz ii, 3837/1. – sehr gut erhalten.

427 Kutz, erwin: heiterkeit der aufbauzeit. 
Durchgehend meist farbig illustriert von Erwin 
Kutz. Berlin. aufbau verlag, 1946. 21 x 14,5 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 64 ss. ��E�110,–
erste ausgabe in einem tadellosen, fast neuwertigen  
exemplar. – „als Karikaturist, dem nun wieder die Frei-
heit der eigenen meinung im schaffen gegeben ist, stehe 
ich heute vor der aufgabe, da, wo gutes geschieht, mit lie-
benswürdigem humor aufzuwarten, und da, wo sich die 
schwächen unserer mitmenschen zeigen, mit spitzem und 
versöhnlichem witz zu berichten“ (einleitung). – Bemer-
kenswert sicher werden die stimmung und die verhält-
nisse der unmittelbaren nachkriegszeit aufgenommen. – 
mück 2384. nicht bei weismann.

428 lA fontAinE, Jean de: (sechsunddreißig) 36 aus-
gewählte Tierfabeln. deutsch von rolf mayr. Mit 
36 Farbtafeln von Jean Effel. Frankfurt/main. Bü-
chergilde gutenberg, 1957. 4to. originalleinwand-
band (leicht berieben). 79 ss. � �E�70,–
„in effels Bildern zu la Fontaines Fabeln wird die  
Perspektive der Tiere eingenommen, um die menschliche 
umwelt als närrisch zu entlarven. effel kultiviert dabei  
eine mischung von situationskomik und Bildwitz“ 
(Künnemann in lKJ iv, 175). – dressler, Büchergilde,  
s. 103. weismann 51 die 1955 im aufbauverlag erschie-
nene ausgabe. mück 1314 die erste dt. ausgabe die 1954 
bei rowohlt erschien.

427

428
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Komplettes Exemplar

429 lAmpArtEr, hans: eine Fahrt ins Zwergen-
land. ein Bilderbuch zur Beschäftigung. Mit 7 Farb‑
tafeln und 101 vorgestanzten Einsteckfiguren von 
Margot Riebeth. eßlingen und münchen. schrei-
ber, J.F., (1950). 24,5 x 31,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 8 Bll. 
als Blockbuch gebunden. � �E�90,–
erste ausgabe in einem absolut kompletten exemplar mit 
allen einsteckfiguren. die einsteckfiguren aus den vorge-
stanzten Bögen herausgebrochen; die Bögen liegen noch 
vor und sind im rückendeckel in einer dafür vorgese-
henen lasche verblieben. – weismann 52. Klotz iii, 
3890/1. hoppensack 92a. mück 1334 dat. 1954. – gut er-
halten.

430 lAmpArtEr, hans: eine Fahrt ins Zwergen-
land. ein Bilderbuch zur Beschäftigung. Mit 7 Farb‑
tafeln und 94 (statt 101) farbigen Einsteckfiguren von 
Margot Riebeth. eßlingen und münchen. schrei-
ber, J.F., (1950). 24,5 x 31,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 8 Bll. 
als Blockbuch gebunden. � �E�75,–
erste ausgabe. – weismann 52. Klotz iii, 3890/1. hop-
pensack 92a. mück 1334 dat. 1954. – gut erhaltenes exem-
plar.

431 lAng, eva: wer malt und zeichnet mit? eine 
lustige anleitung zum Zeichnen und malen für  
alle kleinen Künstler. Mit zahlreichen farblithogra‑
phierten Illustrationen von Ernst Otto Glinz. heil-
bronn. scherer, h., (ca.1949). 29,3 x 20,8 cm. Farbig 
illustrierte originalbroschur (etwas berieben und 
leicht fleckig). 4 Bll. vgls-nr. 51a. � �E�75,–
außerordentlich seltene anleitung zum malen für Kin-
der. die vorzüglich farblithographierten Bildvorlagen 
werden durch längere, das Bild ausführlich beschreibende 
verse erklärt und es wird empfohlen, einzelne elemente 
der Bilder wie z. B. den hasen, die Bäume, Pflanzen, 
schiffe, Jäger, Tiere etc. herauszunehmen, um ein eigenes 
Bild zu gestalten. es gibt u.a. auch märchenmotive. – der 

verlag hans scherer, der 1946 in willsbach/württemberg 
gegründet wurde und ab 1949 in heilbronn firmierte, er-
losch bereits 1953 (vgl. doderer, Trümmer s.298). – nicht 
bei mück und weismann. Klotz i, 721/3. doderer, Trüm-
mer, s. 298. – gut erhalten.
bEiliEgt: sprunKEl, l.: Kinderfreuden. eine Folge von  
8 Kinderbildern zum ausmalen. mit 8 Tafeln von l. sprun-
kel. oberhof und wiesbaden, B. mitschke (1948). 14,2 x 
20,5 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 4 Bll. – 
mück 3147, danach ist dieses malbuch erstmals unter dem 
Titel: „Kinderwelt“ 1945 erschienen. – sehr gut erhalten.

432 lAutErborn, liesel: Klein-annekatrein. ein 
märchen. Mit 8 scherenschnittartigen Tafeln in Rot 
und Schwarz und Textillustrationen von Liesel Lau‑
terborn. Bremen. meyer, P., (1946). 16,4 x 21,8 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (leicht berie-
ben). 8 Bll. � �E�75,–
erste ausgabe. – in scherenschnittartigen illustrationen in 
rot und schwarz wandert annekatrein zusammen mit 
dem kleinen Peter durch wald und wiesen zu ihrer groß-
mutter. als es beim nachhauseweg dunkel wird, zaubert 
ihnen der „wegengel“ das mondkalb als wegbegleiter zur 
seite. – mück 3188. weismann, s. 130. nagel, Bremen 
1163; dort werden irrtümlich 10 Blatt angegeben. – gut 
erhalten.

433 lAutErborn, liesel: rübezahl. wie rübezahl 
zu seinem namen kam. rübezahl und das fleissige 
weib. der alten sage nacherzählt. Mit 26 teils ganz‑
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seitigen Farbillustrationen von Liesel Lauterborn. 
Kassel. schleber, h., 1950. 20,5 x 14,5 cm. Farbig  
illustrierter originalpappband (leicht berieben, 
rückengelenk etwas beschädigt). 32 ss. � �E�48,–
erste ausgabe mit den farbenfohen Bildern der bekannten 
illustratorin liesel lauterborn. – mück 7224. nicht bei 
weismann und Klotz. – schönes und gut erhaltenes ex-
emplar.

434 lAutErborn, liesel: wichtelmännchen. ein 
Bilderbuch. Mit 9 Farbtafeln und Textillustratio‑
nen von Liesel Lauterborn. Bremen. meyer, P., 
1948. 18,8 x 20,2 cm. Farbig illustrierte original-
broschur. 10 Bll. � �E�95,–
erste ausgabe in einem schönen und tadellos erhaltenen 
exemplar. in schreibschrift wird wichtelmanns reise 
durch das land beschrieben, wo er die schule der wald-
kinder besucht, die eifrig das aBc lernen, wo er herrn 
osterhase trifft, mit drossel, Fink und meise Kaffee trinkt 
und zum schluß herrn Pilz begegnet. – mück 7150. weis-
mann, s. 279. nagel, Bremen 1971; dort werden irrtümlich 
11 Blatt angegeben.

435 lEinEwEbEr, Karl: der rattenfänger von ha-
meln. Mit 2 Tafeln und durchgehend breiter illus‑
trierter Randbordüre, alles in Rotdruck, von Willi 
Ostermeyer. hameln. siegmann, h., (ca. 1950).  
19 x 19,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 8 Bll. � �E�110,–
außerordentlich seltene erste und einzige ausgabe dieser 
in sehr guten versen erzählten „rattenfängersage“. der 
Text jeweils mit einer breiten figürlichen, rot gedruckten 
Bordüre umgeben, die den erzählten handlungslauf illus-
triert. dazwischen, ebenfalls in rotdruck, 2 ganzseitige 
Tafeln. die Bordüren sind mit „ostermeyer“ signiert, 
wobei wir davon ausgehen, dass es sich um den in hameln 
tätigen Künstler willi ostermeyer handelt. – Bibliogra-
phisch war das werk nicht nachweisbar. – sehr gut erhal-
ten.

„Eindeutig expressionistisches Bilderbuch“

436 lEip, hans: das Zauberschiff. The magic ship. 
ein Bilderbuch nicht nur für Kinder. Mit 14 (statt 
13!) ganzseitigen Farblithographien von Hans Leip. 
hamburg. hammerich & lesser, 1946. 26,4 x 25 cm. 
Farbig illustrierte originalpappband (leicht berie-
ben). 17! (statt 16) nn. Bll. als Blockbuch gebunden. 
� �E�480,–
erste ausgabe mit einer doppelt eingebundenen Tafel. – 
„das Zauberschiff ist ein vaterbilderbuch – aber es ist 
nicht nur für die Tochter geschrieben. was mir vor-
schwebte, war die erinnerung an die eigene Kindheit, wo 
ich wenig genüge gefunden hatte an den üblichen kind-
lichen Bilderbüchern, in denen ich vermißte, was ich  
später als das Phantastische, geheimnisvolle und Bezie-
hungsreiche zu benennen lernte. nicht ‚verstehen‘ wollte 
ich im sinne der erwachsenen, sondern ahnen“ (Zitat von 
h.leip im vorwort zur ausgabe 1974 von w. scherf). – 
„das ursprünglich nur seinen vier Töchtern zugedachte 
Bilderbuch enthält zu dreizehn von ihm selbst entwor-
fenen klarfarbigen expressionistischen Kompositionen 
kleine Texte als erlebnisfolge eines Kindes, in deutscher 
und englischer sprache“ (m. dierks in lKJ ii, 333). – 
„Kräftig, oft kontrastierend gegeneinandergesetzte Far-
ben, ausdrucksstark bewegte Figuren, außerdem inhalt-
lich sozialkritische und politische aspekte kennzeichnen 
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‚das Zauberschiff‘ als ein zwar spätes, aber eindeutig  
expressionistisches werk. Für halbey ist es unter den 
Kinderbüchern sogar ‚ein hauptwerk des deutschen  
expressionismus‘, das bewußt dort anschließt, wo durch 
den nationalsozialismus die freie entwicklung der Kunst 
in deutschland unterbrochen war“ (hoffmann/Thiele, 
Künstler illustrieren Bilderbücher 206). – raecke-haus-
wedell, hamburg 110. Bilderwelt 785. stuck-villa ii, 248. 
doderer-müller 1318. – das Blatt „sternschaukel“ mit 
dem rückwärtigen Text zu „der lindwurm“ hier doppelt 
beigebunden. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

437 lEip, hans: das Zauberschiff. The magic ship. 
ein Bilderbuch nicht nur für Kinder. Mit 13 ganz‑
seitigen Farblithographien von Hans Leip. ham-
burg. hammerich & lesser, 1946. 26,4 x 25 cm. 
Farbig illustrierte originalpappband (leicht berie-
ben und rückenbezug etwas beschädigt). 16 nn. 
Bll. als Blockbuch gebunden. � �E�400,–
erste ausgabe. – lKJ ii, 333. – hoffmann/Thiele, Künstler 
illustrieren Bilderbücher 206. raecke-hauswedell, ham-
burg 110. Bilderwelt 785. stuck-villa ii, 248. doderer-mül-
ler 1318. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

438 lEip, hans: das Zauberschiff. The magic ship. 
ein Bilderbuch nicht nur für Kinder. Mit 13 ganz‑
seitigen Farblithographien von Hans Leip. ham-
burg. hammerich & lesser, 1947. 27,5 x 25,8 cm. 
Farbig illustrierte originalpappband (leicht berie-
ben, rückenbezug etwas beschädigt). 16 nn. Bll. als 
Blockbuch gebunden. � �E�300,–
die zweite auflage, identisch mit der erstausgabe von 
1946, im druckvermerk lediglich neu das erscheinungs-
jahr 1947. – lKJ ii, 333. hoffmann/Thiele, Künstler illus-
trieren Bilderbücher 206. raecke-hauswedell, hamburg 
110. Bilderwelt 785. stuck-villa ii, 248. doderer-müller 
1318. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

439 lEnz, Jürgen: reise, reise, seemann. Mit Illus‑
trationen von Gerhard Goßmann. Berlin. verlag 
neues leben, 1959. 20,4 x 13 cm. originalhalblein-
wandband. 190 ss. � �E�16,–

erste ausgabe der geschichte einer mittelmeerfahrt auf 
einem Boot. – gut erhalten.

440 lEVin, charlotte: Besuch im Bauernhof. riwei 
Bilderbuch. Mit 10 Farbtafeln von Charlotte Levin. 
gera. Thüringen-verlag, (ca. 1948). 20,5 x 29,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (et-
was berieben). 6 feste Kartonblätter (einschließlich 
einband). � �E�120,–
sehr schönes und detailreich illustriertes Bilderbuch, das 
die Tätigkeiten und das leben auf einem Bauerhof dar-
stellt, bis hin zum vorratskeller! – auf der einbandrück-
seite der druckvermerk: „Thüringen-verlag P.e.Blank & 
co, in der arbeitsgemeinschaft Thüringer verlage, gera“. 
außerdem die lizenznummer der sowjetischen militär-
verwaltung. – vgl. mück 518 und weismann, s. 21, die 
beide als verleger nauck in Berlin angeben. – schönes 
und bemerkenswert gut erhaltenes exemplar.

441 liEbAug, Käthe: Kinderfreud zu jeder Zeit. Mit 
illustriertem Titel, 12 ganzseitigen Farbbildern und 
Textillustrationen von Werner Moritz. gehren. 
Kretzschmar, r., (1954). 16,5 x 24,5 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig, 
rückenbezug beschädigt). 13 Bll. � �E�50,–
erste ausgabe. – der Jahreskreislauf, vom schneemann 
bauen im Januar bis Bescherung zu weihnachten wird in 
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versen und farbigen Bildern vorgestellt. darunter auch 
Fasching, 1.mai Parade, Zeltlager der FdJ, erntearbeiten 
etc. – nicht bei mück und weismann. – mit nur leichten 
gebrauchsspuren und gut erhalten.

442 loEHr, Fritz: die schildbürger. ein Bilder-
buch von einfältigen Bewohnern der stadt schilda. 
nach den alten Berichten und stadtplänen erzählt. 
Mit 7 (davon 1 doppelblattgroß) Farbillustrationen 
von Fritz Loehr. ravensburg. maier, o., (1950). 
29,5 x 22 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (bestoßen und etwas berieben). 8 Bll. �
� E�80,–
erste ausgabe; die illustrationen sind 1948 signiert. die 
ausgabe ist nicht identisch mit der 1935 bei schaffstein er-
schienenen! – Bilderwelt 827. weismann s. 213. mück 
5384. – mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhal-
ten.

443 löns, hermann: der allererste weihnachts-
baum. Farbig illustriert von H. Löns(?). Bad Pyr-
mont. gersbach,F., 1949. 26,2 x 20,5 cm. Farbig  
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht be-
rieben). 6 Bll. � �E�80,–
wohl erste einzelausgabe dieses weihnachtsmärchens 
von hermann löns (1866–1914), „dessen Kindheits- und 
Jugenderlebnisse in wald und Flur bestimmend für sein 

schriftstellerisches werk wurden. seinem erlebnis- und 
Beobachtungsdrang in der natur war eine abenteuerlust 
beigemischt, die als ‚spannung‘ in sein erzählen einging 
und besonders den jungen leser fesselte“ (dierks in lKJ 
ii, s. 391). – der weihnachtsmann geht unlustig und 
schlecht gelaunt durch den wald, denn er hat keine idee, 
wie er den Kindern und den erwachsenen noch eine zu-
sätzliche weihnachtsfreude bringen kann, bis er das 
christkind trifft. Zusammen schmücken sie eine kleine 
Tanne mit äpfeln, nüssen und Kerzen, sägen das Bäum-
chen ab und bringen es heimlich in ein kleines haus. – so 
kam der weihnachtsbaum zu den menschen. – mück 134 
gibt hermann löns als illustrator an. sonst ist das werk 
bibliographisch nicht nachweisbar, auch nicht bei göd-
den/nölle-hornkamp, westfälische autoren, und in kei-
ner der spezialsammlungen bezüglich weihnachten. – 
schönes und gut erhaltenes exemplar.

444 loibl, hans: unser Kasperl. 5.–10.Tsd. Mit  
10 Farbtafeln mit Kulissenbildern von Hans Loibl. 
münchen. geppert,w., 1948. 14,5 x 14 cm. Farbig il-
lustrierter originalhalbleinwandband. 23 ss. ��E�85,–
Bemerkenswert gut erhaltenes exemplar eines Bilder-
buches, das in aufklappbaren Kulissen eine typische Kas-
per-geschichte in versen erzählt. – mück 6486. weis-
mann s. 122.

445 lomEtscH, Fritz: ein Kinderlied von der liebe 
gottes. weisst du, wieviel sternlein stehen. Mit  
6 farbigen Bildern von Fritz Lometsch. Berlin. warn-
eck g., verlag haus und schule, 1947. 15 x 8,8 cm. 

442
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Farbig illustrierte originalbroschur. 9 Bll als le-
porello gebunden. � �E�75,–
reizend illustriertes leporellobilderbuch zu dem be-
kannten abendlied für Kinder in einem tadellos erhal-
tenen Zustand. – Fritz lometsch (1900–1992) war ein be-
kannter illustrator, Buch- und schriftkünstler in Kassel. 
als schüler von rudolf Koch orientierte er sich an dessen 
schriftkunst. vollmer 3, s. 255. mück 3104. weismann  
s. 128. nicht bei Book, Kinderlieder und doderer, Trüm-
mer, der den verlag g. warneck nicht kennt.

446 lorEy, Jakob: Kuckucks grosse reise. Durch‑
gehend farbig illustriert von Irene Schreiber. wies-
baden. scholz, J., 1959. 19 x 24 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (leicht berieben).  
6 Bll. vlgs.nr. 464. � �E�45,–
erste ausgabe. – eine typische 60er Jahre-geschichte: 
dem Kuckuck einer Kuckucksuhr (unentbehrlicher Be-
standteil eines bürgerlichen Kinderzimmers dieser Zeit) 
wird es zu langweilig in seiner uhr. er fliegt in die welt 
hinaus, bis zur sonne. dort wird es ihm aber zu heiß, und 
so fährt er auf einer regenwolke zu seiner uhr zurück. – 
der autor J. lorey ist Träger des „Brüder-grimm-Preis“ 
(vgl. lKJ iv, 101). – weismann 145. mück 3586. – schö-
nes und gut erhaltenes exemplar.

447 lorEy, Jakob: Quapp der wasserscheue Frosch. 
ein Bilderbuch. Mit 16 Farbtafeln von Therese Fi‑
berla. wiesbaden. scholz, J., (1958). 26,4 x 20,4 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 10 Bll. 
vlgs.nr. 472. � �E�95,–
erste ausgabe. – „Quapp gerät in lebensgefahr, weil er 
zu faul und ängstlich war, schwimmen zu lernen. auf der 
Flucht vor dem storch springt er erst in letzter sekunde 
ins wasser und entkommt glücklich. Flüssige verse und 
humorvolle Bilder. der autor lorey (1910 in Kairo gebo-
ren, seit 1967 in hamburg ansässig), blickt auf ein buntes 
und in schöpferischer hinsicht vielfältiges leben zurück: 
er studierte von 1931–35 in venedig musik, war vor, wäh-
rend und nach dem 2. weltkrieg ideenlieferant für Kari-
katuristen, schrieb Kinderbücher und Theaterstücke für 
Kinder und wechselte 1967 in die werbebranche“ (rühle 

1066). – er ist auch Träger des „Brüder-grimm-Preis“ 
(vgl. lKJ iv, 101). – weismann 197. mück 5028. – schö-
nes und bemerkenswert gut erhaltenes exemplar.

448 lüdErs, Barbara: glückliche reise. eine Bil-
dergeschichte. Mit 14 Farbtafeln und 4 Vorsatz‑
illustrationen von Barbara Lüders. greiz/Thürin-
gen. gruber, K., (1948). 12 x 17 cm. Farbig 
illustrierte originalbroschur. 8 Bll. � �E�35,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, fast neuwer-
tigen exemplar. – Textloses Bilderbuch, in dem ein kleiner 
wichtel mit hilfe von marienkäfer, Fisch und einem stor-
chenpaar auf einem Bauernhof landet und der Bäuerin 
beim Kuchenbacken zuschaut. die hübschen vorsätze 
zeigen den kleinen wichtel beim ritt auf dem marien-
käfer. – mück 1930. nicht bei weismann und Klotz iii, 
4285. – in diesem vorzüglich erhaltenen Zustand selten.

449 lüdErs, Barbara: die wichtelei im roten ei. 
Durchgehend farbig illustriert von Barbara Lüders. 
Berlin. metzner, w., (1949). 14 x 24 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig 
und leicht berieben). 16 Bll. � �E�120,–
erste ausgabe dieser reizend illustrierten und erzählten 
geschichte um den wichtelkönig Friedesinn, der mit sei-
ner Königin und den wichtelkindern in einem roten ei 
„auf der wiese hinterm haus“ wohnt. die wichtel und 
wichtelkinder arbeiten bei Tag und bei nacht, flicken das 
Fell der Tiere, tragen wasser zum Quell, bringen den 
Kräutern die heilkraft etc. – mück 7144. weismann, s. 279. 
Bilderwelt 823. doderer-m. 1305. Klotz iii, 4285/5. – in-
nen vorzüglich erhaltenes exemplar.
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450 mAHlEr, leone: geheimnis der goldinsel. Mit 
Illustrationen von Bernhard Nast. Berlin. Kinder-
buchverlag, 1958. 22 x 15 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 164 ss., 6 Bll. wort -
erklärungen. � �E�26,–
erste ausgabe. – Frühe illustrationen von Bernhard nast, 
„der als Zeichner gern bereit ist, humorvoll zu übertrei-
ben, etwa die Fußstellung und den gang einer versammel-
ten Familie, die schreckreaktionen verschiedener leute, 
wenn ein Bär die straße daherkommt oder das verhalten 
der männer während des Kugelwettspiels (in ‚geheimnis 
der goldinsel‘)“ (gerhard in lKJ iv, 422). – wegehaupt 
d, 2353. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

451 mAlbücHEr – wEiHnAcHtsmAlbucH. Mit 4 Farb‑
tafeln und 6 schwarz/weiß‑Tafeln von E(lfriede?) 
Reinhardt. (mainz. scholz, J., ca.1948). 25,8 x  
19,5 cm. Farbig illustrierte originalbroschur in um-
riss gestanzt. 4 Bll. vlgs.nr. 583. � �E�85,–
bEiliEgt: wEiHnAcHts‑postKArtEn. ein malbuch. mit  
4 Farbtafeln und 4 schwarz/weiß-Tafeln. (mainz, J.scholz, 
ca. 1948). 15,5 x 11,5 cm. 8 Bll. verlags.nr. 583. – das 
malbuch ist in der Form eines weihnachtsmannes im obe-
ren und rechten rand ausgestanzt. die Künstlersignatur 
von e. reinhardt befindet sich auf der einbandillustra-
tion. ob es sich dabei um elfriede reinhardt handelt, 
konnten wir nicht eindeutig klären. – Beide exemplare  
tadellos erhalten.

452 mAlisKAt, herbert: im reiche der mondro-
boter. Mit zahlreichen Illustrationen von Herbert 
Maliskat. Berlin. condor verlag, 1948. 20,5 x 14,5 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (leicht berie-
ben). 96 ss. � �E�130,–
erste ausgabe dieser „witzig-belehrenden schilderung  
einer Phantasiefahrt durch das weltall“, die gelegentlich 
als einer der ganz frühen deutschen comics bezeichnet 
wird; bei dolle-weinkauff, comics allerdings nicht ver-
merkt. diese abenteuerliche, in versen abgefaßte ge-
schichte wird von comicartigen illustrationen begleitet, 
die jeweils an dem sie betreffenden vers stehen. gelegent-
lich werden auch sachinformationen in Form von anmer-

kungen eingestreut. – nicht bei mück und weismann. 
sehr gut erhalten; selten.

453 mArscHAK, samuil Jakovlevic: Kinderchen im 
Käfig. Für deutsche Kinder in deutscher sprache 
von erich weinert. Mit zahlreichen Farbillustra‑
tionen von J. Tscharuschin. Berlin. holz, a., 1947. 
28,5 x 20,5 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 
12 Bll. � �E�60,–
seltene erste deutsche ausgabe seines ersten, 1924 ent-
standenen Kinderlyrikbandes. „als Kinderbuchautor ge-
hört marschak zu den bedeutendsten Kinderlyrikern der 
sowjetunion. in seinen gedichten, die weit über die  
sowjetunion hinaus bekannt und verbreitet waren, ver-
knüpft er wie vl. majakovskij Kinderlyrik mit gesell-
schaftlichen Problemen der unmittelbaren gegenwart“ 
(holesovsky in lKJ ii, 441). „marschaks literarisches 
schaffen für Kinder begann erst nach der oktoberrevolu-
tion. anfang der zwanziger Jahre entstanden dann seine 
ersten Kinderverse. die Freundschaft mit m. gorki, der 
Briefwechsel und die gemeinsamen gespräche über The-
men, inhalt und Formen einer neuen, sozialistischen Kin-
derliteratur, speziell der lyrik, halfen marschak, zu einem 
der führenden vertreter dieser gattung zu werden“ (lud-
wig/Bussewitz, s. 252). – über einen der bedeutendsten 
Tiermaler und grafiker für Kinderbücher in der sowjet-
union, e.i. Tscharuschin (1901–65 vgl. ausführlich lKJ 
iii, 573). steinlein/strobel/Kramer, sp. 841. slg. Brügge-
mann ii, 594. – sehr gut erhalten.

454 mArscHAK, samuil Jakovlevic: die zwölf mo-
nate. ein märchenspiel. aus dem russischen von 
miron Broser. Mit 7 (davon 1 doppelblattgroß) 
Farbtafeln und zahlreichen Textillustrationen von 
ITA. Berlin. henschel, B., 1947. 20,5 x 15 cm. Farbig 
illustrierte originalbroschur. 86 ss., 1 Bl. � �E�35,–
erste deutsche ausgabe; die russische originalausgabe 
war ein Jahr vorher erschienen. – der bekannte russische 
Kinderlyriker s. marschak ist nach dem Kriege dann auch 
besonders als dramatiker für das Kindertheater hervorge-
treten. mitte der 1920er Jahre war marschak auch direk-
tor des Petrograder Jugendtheaters. – mück 7710. lKJ ii, 
441. vgl. wild, s. 373 (Kulturpolitik der Besatzungs-

448
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macht). nicht bei weismann. – schönes und gut erhal-
tenes exemplar.

455 mAtHiEsEn, egon: der affe oswald. deutsche 
nachdichtung von hilda von Born-Pilsach. Mit 22 
farblithographierten Tafeln von Egon Mathiesen. 
Berlin. holz, a., 1950. 22,5 x 25 cm. Farblithogra-
phierter originalhalbleinwandband. 24 Bll. ��E�220,–
erste deutsche ausgabe. – „dieses Buch war so avantgar-
distisch wie programmatisch. es interpretiert das sprich-
wort ‚einigkeit macht stark‘ und erzählt, wie die kleinen 
äffchen unter ihrem anführer oswald gegen den dikta-
tor Pavian revoltieren – enthält also ein für die Kinder der 
ddr, die gegen Kapitalismus und Faschismus erzogen 
werden sollen, duchaus erwünschtes politisches sujet, 
dem aber auch jene generelle deutungsmöglichkeit in-
newohnt, die sich gegen alle diktaturen richtet. nach 
Kuhnert wurde ‚der affe oswald‘ politischer stoff, und 
wie hitlerfaschismus und rassendiskriminierung, thema-
tisiert. diese lesart musste so lauten, damit der leser 
nicht sofort auf die idee kam, diese Kritik auch auf die 
ddr-wirklichkeit anzuwenden. – mathisens illustra-
tionsstil ist das gegenteil aller konturmäßig genauen Buch-

illustrationen. auf nur mit dünnen zittrigen linien ange-
deutete umrisse setzt er seine kräftigen Farben. um seine 
Bilder adäquat drucken zu können, fertigten studenten 
der hochschule für bildende Künste in Berlin die druck-
vorlagen für diese ausgabe in originaler lithographie an“ 
(steinlein/strobel/Kramer, sp.843). – „mathiesen gehört 
heute zu den bedeutendsten malern dänemarks. sein il-
lustrationsstil ist phantastisch und doch eng mit der reali-
tät verbunden (lKJ i, s. 287 ausführlich zu diesem Buch). 
– emmrich, s. 152. Kus, 314. – schönes und sehr gut er-
haltenes exemplar.

456 mAttHEus, Peter: die hasenstafette. ein  
ostermärchen. Durchgehend illustriert von Kurt 
Riedel. Berlin. williams, 1949. 16,8 x 24,5 cm. Far-
big illustrierter originalpappband. 24 Bll. � �E�60,–

seltene erste ausgabe in einem sehr gut erhaltenen exem-
plar. – „die geschichte ist halb märchen, halb realistische 
Kindergeschichte im großstadtmilieu. mensch und Tier 
können miteinander sprechen, das Trommeln der hasen 
ersetzt die drahtlose Telegraphie, und dank der hilfs-
bereitschaft der Tiere ist Karlchen am ende glücklich.  
Peter mattheus (eigentlich adolf mit vornamen) wurde 
1940 aus der reichsschriftumskammer wegen seiner ver-
bindung zu Juden ausgeschlossen“ (slg. Brüggemann iii, 
635). Flechtmann 78. Brüggemann, william s. 265. mück 
2258. nicht bei weismann und Klotz. – vorsätze mit 
kleinem Besitzerstempel.

457 mAttHEus, Peter: der verschwundene Florian. 
Mit zahlreichen Illustrationen von Fritz Wolff. Ber-
lin. williams, 1948. 20,3 x 15 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 
239 ss., 1 Bl. � �E�30,–
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erste ausgabe mit diesem Titel; die erstausgabe war 1934 
unter dem Titel: „wöff setzt sich durch“ erschienen. – 
„der verfasser heißt eigentlich adolf mattheus (1897–
1953). das Buch ist weitgehend milieuschilderung. ein 
Junge aus einer laubenkolonie, den alle mulle nennen, 
steht einem Knaben ‚wöff‘, der aus feinerem hause 
stammt, gegenüber. die erzählung ist einfühlsam und in 
flottem Ton geschrieben und entwickelt ein typisches 
großstadt-Kindheitsbild, hier bezogen auf das leben am 
stadtrand, wo wohnviertel an Fabrikgelände grenzen und 
in laubenkolonien übergehen“ (slg. Brüggemann ii, 
1039). – Brüggemann williams-verlag s. 265: „die illus-
trationen sind dieselben wie in der ersten auflage, das far-
bige einbandbild ist dagegen neu“. – Flechtmann 45a. 
Klotz iii, 4474/30. – gut erhaltenes exemplar.

458 mAurois, andré (d.i. emile salomon w. her-
zog): Patapuf und Filifer. deutsch von hans georg 
lenzen. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Illus‑
trationen von Hans Georg Lenzen. düsseldorf. 
rauch, K., 1956. 22,4 x 17,4 cm. illustrierter origi-
nalleinwandband. 93 ss. � �E�120,–
erste ausgabe der deutschen übersetzung durch h.g. 
lenzen. – „Patapoufs et Filifers“ stellt neben den Bilder-
büchern von Jean de Brunhoff und Paul Faucher einen 
meilenstein in der französischen Kinderliteratur der Zwi-
schenkriegszeit dar; die originalausgabe war erstmals 
1930 erschienen. vor dem hintergrund der erfahrungen 
des ersten weltkriegs und der immer noch schwelenden 
Feindschaft zwischen Franzosen und deutschen schrieb 
maurois diese Parabel über den Krieg als ein Plädoyer für 
den humanismus und die idee des völkerbundes. in dem 
werk werden komische Phantastik und wissen über die 
psychologische entwicklung des Kindes verbunden. die 
strukturelle und thematische ähnlichkeit mit ‚alice’s  
adventures in wonderland‘ ist unverkennbar. obwohl 
maurois in seiner autobiographie das Kind in anlehnung 
an Thomas hobbes als grausames und wildes geschöpf 
deutet, spiegelt sich in diesem Kinderbuch ein von der  
romantik inspiriertes Bild vom Kind als Friedensbringer“ 
(Kümmerling-meibauer, Klassiker ii, ss. 708ff). slg. 
Brüggemann iii, 637. lKJ ii, 341 zu h.g.lenzen: „mit 
der übersetzung und illustration der fantastischen erzäh-
lung ‚Patapuf und Filifer‘ wurde lenzen im deutschspra-
chigen raum bekannt“. – gut erhalten.

459 mAusEr‑licHtEl, gerti: meine Puppenkinder. 
Mit farbig illustriertem Titel, 8 Farbtafeln und  
8 einfarbigen Tafeln von Gerti Mauser‑Lichtel. 
wiesbaden. scholz, J., (1957). 18,5 x 23,8 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 9 Bll. vlgs.
nr. 507. � �E�45,–
erste ausgabe eines typischen Bilderbuches der 50er Jahre, 
in dem der Tagesablauf mit aufwachen, waschen, schule, 
Kochen, wäsche waschen, Bügeln, autounfall und arzt-
besuch sehr anschaulich mit Puppen vorgestellt wird. – 
mück 4220. weismann, s.167. – lizenzausgabe der gleich-
zeitig im verlag mühlehner, wels erschienenen ausgabe. 
– Bemerkenswert gut erhaltenes schönes exemplar.

460 mEcKi im schlaraffenland. sein erster mär-
chenhafter reisebericht, aufgeschrieben von ihm 
selbst. Mit 24 Farbtafeln, farbig illustr. Vorsätzen 
und farbigen Textillustrationen von Reinhold Escher. 
hamburg. hammerich & lesser, 1956. Quer- 
4to. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
24 Bll. � �E�45,–
der erste Band dieser in den 50er und 60er Jahren sehr be-
liebten reiseberichte des berühmten hörzu-igels mit den 
illustrationen von r. escher. vorliegender erster Band 
war erstmals 1951 erschienen. ab Band ii übernahm w. 
Petersen die illustrationen. – vgl. mück 4110. – Tadellos 
erhalten.
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461 mEcKi bei sindbad. sein elfter märchenhafter 
reisebericht, aufgeschrieben von ihm selbst. Mit  
24 Farbtafeln, farbig illustr. Vorsätzen und farbigen 
Textillustrationen von Wilhelm Petersen. ham-
burg. hammerich & lesser, 1962. Quer-4to. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband. 24 Bll. 
� �E�45,–
erste ausgabe. – der elfte Band dieser beliebten reise-
berichte des berühmten hörzu-igels. – Tadellos erhalten.

462 mEixnEr, Johann: Zum geburtstag!. Mit illus‑
triertem Titel und 15 Farbtafeln von Erna Reibert. 
eßlingen. schreiber, J.F., (1950). 22 x 16 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas stär-
ker berieben). 16 Bll. vlgs.nr. o158. � �E�70,–
erste ausgabe eines Bilderbuches, das stark an die ameri-
kanische illustrationen der 50er Jahre erinnert. Zu den 
verschiedensten anlässen sind verse zu Kindergeburts-
tagen mit entsprechenden illustrationen gegeben. – mück 
7648. weismann, s. 297. – innen schönes und sehr gut er-
haltenes exemplar.

463 mEnzEl, Josef: mischa Kugelrund im spiel-
zeugparadies. Mit zahlreichen Farbillustrationen 
von Jiri Trnka. Prag. artia, 1957. 25,5 x 25 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband (Kan-
ten und ecken leicht bestoßen). 32 ss. � �E�55,–
erste deutsche ausgabe. – der tschechische schöpfer von 
Zeichen- und Puppenfilmen und beliebte Kinderbuch-
illustrator „gab dem Kinderbuch eine eigentümlich gestal-
tete Phantasiewelt, die den Kindern nahe ist und zugleich 
von erwachsenen angenommen wird.“ (F.holesovsky in: 
lKJ iii, 567ff. – schön gestaltetes Buch mit weihnachts-
geschichten und Tannenbäumen auf dem vorsatz. – sehr 
gut erhalten.

464 mErHArt‑wAllin, Karin von (d.i.K.von mer-
hart-Bernegg): aschenpütz und mausemie. Mit il‑
lustriertem Titel, 6 Farbtafeln und Textillustratio‑
nen von Martha Bertina. wiesbaden. scholz, J., 
(1949). 20,5 x 19,4 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 8 Bll. vlgs.nr. 458. � �E�70,–

erste ausgabe dieses seltenen nachkriegskinderbuches 
der hamburger autorin Karin von merhart-wallin. – 
weismann s. 11. mück 282 mit abb. doderer-m. 964. – 
schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

465 mErKlE, Kurt: Jubel, Trubel! auf, ihr gäste, 
kommt zum großen Jahrmarktfeste. Mit farbig il‑
lustriertem Titel, 6 Farbtafeln und Textillustratio‑
nen von Erich Zimmer. saarbrücken. saar-verlag, 
(1949). 24,4 x 19,7 cm. Farbig illustrierter original-
pappband. 8 Bll. � �E�120,–
erste ausgabe. – Tiere auf dem rummelplatz, mit ausge-
sprochen interessanten illustrationen und Zuordnungen, 
welches Tier was macht. – mück 2816. weismann s. 117. – 
von leichten Fingerflecken abgesehen, schönes und sehr 
gut erhaltenes exemplar.

466 mEyEr, conrad Ferdinand: Fingerhütchen. Mit 
14 rotgrundigen Holzschnitt‑Tafeln von Johann Au‑
gust Hagmann. Basel. amerbach, 1946. 24 x 18 cm. 
Bedruckte originalbroschur. 16 Bll. � �E�70,–
erste ausgabe mit den eindrucksvollen illustrationen des 
Baseler malers und graphikers J.a. hagmann (1901–58), 
der nach studienaufenthalten in Florenz, rom und Paris 
vorwiegend als holzschneider arbeitete. – rutschmann, 
schweiz s. 33 und nr. 264, mit ganzseitiger abb. auf s.35. 
mück 1416. weismann s. 56. – sehr gut erhalten.

467 mEyEr, conrad Ferdinand: Fingerhütchen und 
andere elfengeschichten. Mit 9 Farbtafeln und Text‑
illustrationen von Else Wenz‑Vietor. wiesbaden. 
scholz, J., (ca. 1948). 17,8 x 14 cm. Farbig illustrier-
ter originalpappband. 26 ss., 1 Bl. � �E�60,–
sehr seltene erste ausgabe in antiqua; das Buch erschien 
erstmals 1936 in sütterlin. Bibliographisch ist diese anti-
qua-ausgabe offensichtlich unbekannt geblieben: reetz, 
wenz-vietor 93 kennt nur die ea von 1936 und eine ver-
änderte ausgabe von 1986; Klotz iii, 4632/1 übernimmt 
diese angaben. die vorliegende ausgabe entspricht so-
wohl in Format wie inhalt der ausgabe von 1936 und 
muß nach aufmachung und Papier den frühen nach-
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kriegsausgaben von scholz zugeordnet werden. – Tadellos 
erhaltenes, fast neuwertiges exemplar.

468 mEyErspEEr‑bAslEr, hadwig: gispele im 
rasthaus zum goldenen himmelsschlüssel. ein 
märchen, das von heilkräutern erzählt. Mit 11 
Farbtafeln und zahlreichen, teils ganzseitigen Farb‑
illustrationen im Text von Walther Meyerspeer. 
Freiburg. caritasverlag, 1949. 21 x 17,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas be-
rieben und leicht fleckig). 52 ss. � �E�60,–
erste ausgabe dieses schönen und sehr ideenreich illus-
trierten märchens, das vor allem von heilkräutern handelt. 
– am ende eine liste der heilkräuter und ihre wirkung. 
– mück 1878. weismann, s. 76. – vorsatz mit Kinder-
kritzeleien, etwas stockfleckig; insgesamt jedoch schönes 
exemplar.
�

Mit Widmung an Lilo Hardel

469 micHAlKow, sergej: der löwe und der hase. 
Fabeln. nachdichtungen aus dem russischen von 
martin remané. Mit zahlreichen Holzschnitt‑Il‑
lustrationen von Werner Klemke. Berlin. holz, a., 
1954. 24 x 17 cm. originalhalbleinwandband (Kan-
ten und ecken ganz wenig bestoßen). 64 ss., 1 Bl. �
� E�120,–

erste ausgabe mit einer handschriftlichen widmung von 
martin remané an die autorin lilo hardel, dat. (19)56. – 
in michalkows Fabeln ist die allegorie so angelegt, „daß 
sie unmittelbar auf brennende soziale, moralische und po-
litische Probleme zwischenmenschlicher Beziehungen 
hinzielt…“ (h.rennert, in lKJ ii, 475). Kunze, Klemke, 
110 (mit 2 abb. „schönstes Buch der ddr“, 1955). – in-
nen tadellos erhalten.

470 micHEl, horst: das Bunte spielzeug dorf.  
herausgegeben von der arbeitsgemeinschaft Prof. 
michel an der staatl. hochschule für Baukunst und 
Bildende Künste weimar. Mit 15 Farbtafeln und  
einer Schlußvignette. weimar. Knabe, (1947). 17,6 x 
24,2 cm. originalbroschur (etwas knittrig). 10 Bll. 
� �E�340,–
außerordentlich seltene erste und einzige ausgabe eines 
der frühesten Kinderbücher des gebr. Knabe verlag nach 
dem Kriege. stilistisch dem Bauhaus verpflichtetes Bilder-
buch, das in eindrucksvollen Tafeln zeigt „was im dorfe 
mag gescheh‘n“. Prof. horst michel (1904–89) war zwi-
schen 1945 und 1970 Prof. für industrielle Formgebung, 
leiter des instituts für innengestaltung und einer der he-
rausragendsten Persönlichkeiten an der weimarer hoch-
schule. – mück 834. weismann s. 31. – mit wenigen klei-
nen, fachmännisch restaurierten einrissen im weißen 
rand, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar.
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471 milnE, alan alexander: Pu der Bär. Berech-
tigte übertragung aus dem englischen von e.l. 
schiffer (d.i.: edith Jacobssohn). Mit zahlreichen 
Illustrationen von E.H. Shepard. Berlin. williams, 
1947. 30 x 21,5 cm. Farbig illustrierte original-
broschur (mit gebrauchsspuren, rücken etwas be-
schädigt). 42 ss. � �E�65,–
erste ausgabe in der reihe der „williams-Jugendhefte“ 
und gleichzeitig zweite nachkriegsausgabe. – die über-
setzerin war die Frau des bekannten ‚weltbühnen-he-
rausgebers‘ siegfried Jacobssohn. – „Für Kinder bedeut-
same dinge wie Freunde, geburtstag, ausflüge, streiche, 
essen, Baumhäuser und lieder stehen im mittelpunkt der 
handlung. gefahren wie unwetter, Bienen etc. werden 
durch hilfsbereitschaft und Kooperation aller überwun-
den“ (Kümmerling/meibauer, Klassiker ii, s. 728). – „Für 
seine Bücher fand milne in e.h. shepard den kongenialen 
illustrator. shepards Zeichnungen können aus milne’s 
Büchern nicht weggedacht werden“ (schlegelmilch in lKJ 
ii, 482). – Bilderwelt 2335. stuck-villa ii, 312. Brügge-
mann, williams s. 266. slg. Brüggemann ii, 634. Flecht-
mann 10d. Klotz 4688/7. – von leichten gebrauchsspuren 
abgesehen noch gut erhaltenes exemplar.

472 milnE, alan alexander: Pu der Bär. Berech-
tigte übertragung aus dem englischen von e.l. 
schiffer (d.i.: edith Jacobssohn). Mit zahlreichen 
Illustrationen von E.H. Shepard. Berlin. dressler, c., 
(1958). Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (Kanten etwas berieben). 164 ss., 2 Bll. � �E�45,–
Kümmerling/meibauer, Klassiker ii, s. 728). – lKJ ii, 
482). – vgl. Bilderwelt 2335 (engl. originalausgabe von 
1926). slg. Brüggemann ii, 635: „gegenüber den früheren 
ausgaben sind hier geringfügige änderungen am Text, 
hauptsächlich in der Zeichensetzung, vorgenommen wor-
den“. – nicht bei Klotz. – gut erhalten.

473 milnE, alan alexander: wiedersehen mit Pu. 
(übertragen aus dem englischen von ursula lehr-
burger). Mit Illustrationen von E.H. Shepard. Ber-
lin. dressler, c., (1954). 19 x 16. originalhalblein-
wandband (ecken etwas bestoßen, leicht fleckig). 
188 ss., 2 Bll. � �E�45,–

erste in deutschland erschienene ausgabe, die gleich-
zeitig auch mit dem druckvermerk von williams & co 
erschien; war erstmals in deutsch 1953 in Zürich bei atri-
um verlegt worden. – „im zweiten Pu-Band hat der Bär, 
der zwei Jahre älter geworden ist, kleine Fortschritte im 
logischen denken gemacht, das er bisher durch intuition 
ersetzt hatte. doch fällt es ihm immer noch schwer, wie er 
selbst in der schlußzeile eines seiner von ihm erfundenen 
gedichte sagt: ‚ach, das denken macht mir solche müh!‘. 
Bevor Pu, der manche enttäuschungen erlebt hat, mit 
christopher robin den schauplatz ihrer gemeinsamen 
erlebnisse für immer verläßt, wird er von seinem Freund 
zum ritter geschlagen als ‚getreuester meiner vasallen‘“ 
(Brüggemann, williams s. 266). Kümmerling/meibauer, 
Klassiker ii, 728. slg. Brüggemann iii, 654. lKJ ii, 482. 
Klotz iii, 4688/10 dressler als verleger. – mit leichten 
gebrauchsspuren, sonst gut erhalten

474 möllEr, lore: die wichtelpost. die geschichte 
der wichtel. Mit 16 Farbtafeln von Lore Möller. 
Bad Blankenburg. Beltz, P., 1946. 14,5 x 20 cm. 
originalbroschur (etwas fleckig). 8 Bll. � �E�50,–
erste ausgabe. – der arbeitslose wichtel bewirbt sich bei 
der Post und bekommt dort gelegenheit zu einer Karriere 
vom schalterbeamten bis zum geldbriefträger, der aller-
dings einem raubüberfall zum opfer fällt. – ideenreich il-
lustriert. – mück 7162. weismann, s. 279. – gut erhalten.
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475 moHr, hildegard: Klaus und Bärbels märchen-
traum. Mit 18 Farbtafeln von Margerita Grund‑
mann. Berlin. schulz, B., (1946). 14,5 x 21 cm. illus-
trierte originalbroschur (leicht berieben). 20 Bll. �
� E�45,–
erste ausgabe. – die geschwister Bärbel und Klaus schla-
fen auf einer wiese ein und werden von einer Traumfee in 
die geheimnisse der Tier- und Pflanzenwelt einer wiese 
eingeführt. ein vogel fliegt sie aus dem Traum heraus. – 
der verlag Berthold schulz wurde 1945 gegründet und 
ging 1956 in liquidation; vgl. doderer, Trümmer, s. 294. 
– mück 3178. nicht bei weismann. – gut erhalten.

476 moHr‑rEucKEr, maria: Kleine gedichte für 
kleine wichte. Durchgehend farbig illustriert von 
Ruthild Busch‑Schumann. wiesbaden. scholz, J., 
(1960). Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 8 Bll. vlg.nr.272. � �E�35,–
erste ausgabe dieser hübsch illustrierten Kindergedichte. 
– Klotz 4743/2. weismann 132. mück 3298. – mit nur 
ganz leichten gebrauchsspuren und gut erhalten.

477 monsE, Johanna: die Kinder aus dem Buchner-
haus. Mit Illustrationen von Herbert Seidel. Berlin. 
Burckhardthaus verlag, (1950). 21,4 x 15 cm. Farbig 
illustrierter originalpappband. 63 ss. � �E�28,–

erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen exemplar. – 
Zum illustrator herbert seidel (1906–74) vgl. vollmer 4, 
s. 254. – nicht bei Klotz.

478 morgEnstErn, christian: liebe sonne, liebe 
erde. ein Kinderliederbuch. Mit farbig illustrier‑
tem Titel und zahlreichen farbigen Textillustratio‑
nen von Elsa Eisgruber. oldenburg. niederdeut-
sches verlagshaus, (1949). 26 x 21,3 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas an-
gestaubt, untere ecke stärker bestoßen). 12 Bll. �
� E�75,–
die immer noch zauberhaften, sprachlich schönen, auch 
humorvollen Kinderverse in in der von e. eisgruber erstmals 
1943 illustrierten ausgabe. „das morgensternbuch erschien 
1949 in der dritten auflage (stalling bekam seine verlags-
lizenz 1948 zurück) und wurde bis 1984 laufend neu auf-
gelegt. ‚Tröstlich zugleich in schnell-lebiger Zeit, dass die-
ser Titel noch im verlagsprogramm steht – ein echter 
longseller‘“ (murken, eisgruber s. 283 und nr. i.16b). 
liebert, stalling 100. doderer-müller 885. stuck-villa ii, 
169. – mit leichten gebrauchsspuren und rückendeckel 
mit Besitzvermerk; insgesamt jedoch noch gut erhalten.

479 morgEnstErn, christian: sausebrand und 
mausbarbier. ein Kinderliederbuch. Mit zahlrei‑
chen Farbillustrationen von Martin und Ruth Ko‑
ser‑Michaëls. oldenburg. stalling, g., 1951. 26,5 x 
21,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 8 Bll. � �E�120,–
erste ausgabe. stalling-Bilderbuch 118. – „in sausebrand 
und mausbarbier finden sich neben fünf gedichten aus 
‚Klein irmchen‘ vier neue. in seinen Kindergedichten 
zeigt morgenstern sein großes artistisches Talent. die bes-
ten stehen wie die dehmels in der nachfolge des volks-
tümlichen Kinderverses und der Kinderliedtradition des 
19. Jhdts.“ (w. Pape in lKJ ii, 496). – doderer-müller 
1205. mück 5362. weismann s. 212. Klinkow/scheffer 74. 
– schönes und gut erhaltenes exemplar.

480 mosig, ines angelika: Federbällchen. lebens-
lauf eines Küken. Mit 8 Farbtafeln und zahlreichen 
Textillustrationen von Norbertine von Breßlern‑ 
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Roth. wiesbaden. scholz, J., (1950). 18,3 x 16 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
8 Bll. vlgs.nr. 419. � �E�50,–
erste ausgabe in einem tadellos, fast neuwertig erhaltenen 
exemplar. – die Künstlerin n. von Breßlern-roth (1891–
1978) ist uns vor allem auch durch ihre illustrationen zu 
h. chr. andersens märchen in der gerlachreihe (nr. 34) 
bekannt. – Klotz i, 4797/2. weismann 54. mück 1384.

481 mosig, ines angelika: langohrchen, die ge-
schichte eines kleinen hasen. Mit teils ganzseitigen 
Farbillustrationen von Norbertine von Breßlern‑ 
Roth. wiesbaden. scholz, J., 1947. 23 x 21,5 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband (oberes  
Kapital etwas beschädigt und leicht angestaubt).  
10 Bll. vlgs.nr. 433. � �E�30,–
Farbig und detailreich illustrierte geschichte eines kleinen 
hasen, der von dem Bauernkind resl gefunden und auf-
gezogen wird, später aber wieder entschwindet und zu 
seinen artgenossen zurückkehrt. – mück 3633 (dat. 1949). 
Klotz iii, 4797/4. doderer-müller 1138. nicht bei weis-
mann. – die Künstlerin n. Breßlern-roth (1891–1978) ist 
uns vor allem auch durch ihre illustrationen zu h. chr. 
andersens märchen in der gerlachreihe (nr. 34) bekannt. 
– gut erhalten.

482 mucK, hermann: Purzel. eine hundegeschichte 
in versen und Bildern. 2. geänderte auflage. Mit 
farbig illustriertem Titel und 15 Farbtafeln W Krü‑
ger. Berlin. gerstmayer, 1946. 18,5 x 28 cm. Farbig 
illustrierter originalpappband. 8 Bll. � �E�38,–

im Jahr der erstausgabe erschienene 2. auflage mit einem 
leicht veränderten Titel und ohne die schwarz/weiß  
Tafeln. – nette und lebendig illustrierte hundegeschichte, 
in der der spitz Purzel lauter unsinn veranstaltet, wurst 
beim metzger stiehlt, den Postboten anfällt, ungewollt 
vater wird und von seinem herrchen verjagt wird, bis er 
endlich vernunft annimmt, sich als wachhund nützlich 
macht und im alter vom hundehimmel träumt. – mück 
4984; Klotz iii, 4802/1 und weismann s. 196 jeweils die 
erste ausgabe. ob es sich bei dem illustrator um den 1917 
in stettin geborenen maler werner Krüger handelt, kön-
nen wir nicht eindeutig nachweisen; vgl. vollmer iii,  
s. 127. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

483 müHlHAus, anne und rudolf: die uhr. ein 
Bilderbuch. Mit 15 Farbtafeln von Rudolf Mühl‑
haus. rendsburg. wilkens, m.J., 1947. 27,6 x 19,5 cm. 
illustrierter originalpappband (Bezugspapier etwas 
beschädigt). 16 Bll. � �E�110,–
sehr seltene erste ausgabe eines typischen nachkriegs-
bilderbuches; hier wird der Tagesrhythmus an einer uhr 
erklärt. – mück 6436. weismann 250. – einriss in der letz-
ten Tafel fachmännisch sauber restauriert, sonst von leich-
ten gebrauchsspuren abgesehen, schönes und gut erhal-
tenes exemplar.

484 müllEr, erich: das wirtshaus „Zum Fliegen-
pilz“. eine lustige Bildergeschichte. Mit illustrier‑
tem Titel und 6 Farbtafeln von Hildegard (Haller‑)
Peschel. ohne ort, drucker und Jahr. (Berlin, Jäger, 
1948). 18,7 x 28,5 cm. illustrierter originalhalb-
leinwandband. 7 Bll. � �E�60,–
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erste ausgabe in einen schönen und tadellos erhalenen 
exemplar. – ein von der mangelwirtschaft der unmittel-
baren nachkriegszeit geprägtes lustiges Bilderbuch, in 
dem ein Pilz eine wirtschaft eröffnet, getränke und  
lebensmittal anbietet und ein Fest organisiert; glücklich 
gehen alle nach hause. – Bei der illustratorin hildegard 
Peschel handelt es sich offensichtlich um die später in der 
ddr unter ihrem verheirateten namen hildegard haller 
arbeitende Künstlerin; vgl. dazu neuer Korb voll allerlei, 
nr. 9.83. steinlein/strobel/Kramer, ddr, kennt die illus-
tratorin nur unter dem namen hildegard haller. – mück 
7358. weismann, s. 287.

485 müllEr, gertrud e.: unsere fleißigen amei-
sen. Frohe arbeit im leben der ameisen. Mit far‑
bigen Illustrationen von Hertha Ruhrmann. wei-
mar. Knabe, (1949). 20,8 x 15 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband. 24 ss. � �E�50,–
erste ausgabe eines seltenen frühen ddr-Bilderbuches. 
– „von hertha ruhrmann witzig im comicstil gezeich-
nete und von gertrud e. müller mit einfachen reimen 
versehene geschichte“ (steinlein/strobel/Kramer sp. 835/36 
als ansprechendes Beispiel für frühe Bilderbücher aus Pri-
vatverlagen der sBZ). mück 6512. nicht bei weismann – 
schönes und gut erhaltenes exemplar.

486 müllEr, gertrud e.: Zwerglein machen hoch-
zeit. Mit farbig illustriertem Titel und 15 Farb tafeln 
von Gottfried Röhrer. weimar. Knabe, 1945. 20,5 x 
15 cm. Farbig illustrierter originalpappband (et-
was fleckig). 15 Bll. � �E�85,–
erste ausgabe eines seltenen frühen ddr-Bilderbuches. 
– von steinlein/strobel/Kramer sp. 835/36 wird vor allem 
der Knabe-verlag in weimar für seine guten Bücher mit 
für diese Zeit sehr qualitätvollen Farbillustrationen her-
vorgehoben. – mück 7684. nicht bei weismann und 
Klotz iii, 4852. – Bemerkenswert gut erhalten.

487 münnicH, magda (d.i. magda hess-münnich): 
der esel Peppino. eine Tiergeschichte aus dem  
süden. Mit 8 Farbtafeln von Gerda von Bodisco. 
nürnberg. olympia-verlag, 1949. 21,4 x 15,4 cm. 
originalhalbleinwandband mit farbig illustriertem 
schutzumschlag (umschlag leicht berieben). 67 ss., 
2 Bll. � �E�30,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, schönen  
exemplar. – die illustratorin und malerin gerda von Bo-
disco war die ehefrau des 1887 in Tallinn geborenen ar-
chitekten und malers Boris von Bodisco; er starb 1973. 
die 1908 in Berlin geborene schriftstellerin magda hess- 
münnich lebte in lindau. – mück 1298 mit abweichendem 
druckvermerk. Klotz iii, 4914/1. weismann, s.50.

488 muEs, hanna: vom sternenkind, das auf die 
erde kam. ein Kindermärchen. Mit farbig illus‑
triertem Titel und durchgehend farbig illustriert 
von Hanna Mues. münchen. Federmann, J.& s., 
1948. 29,4 x 24 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 8 Bll. ��E�120,–
erste und einzige ausgabe eines typischen nachkriegs-
bilderbuches der 1918 in hannover geborenen Künstlerin. 
sie besuchte die meisterschule des deutschen handwerks 
und studierte an der akademie für angewandte Kunst in 
münchen. – der i. & s. Federmann verlag wurde 1946 als 
erasmus verlag in münchen gegründet und firmierte ab 
1948 als Federmann verlag; vgl. doderer, Trümmer, s. 279. 
– mück 6788. nicht bei weismann. – schönes und gut er-
haltenes exemplar.
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489 munAri, Bruno: gigi cerca il suo berretto.  
dove mai l’avra‘ cacciato? (gigi hat seine mütze 
verloren. wo kann sie sein?). Durchgehend farbig 
illustriert und mit zahlreichen beweglichen Klap‑
pen von Bruno Munari. (verona). montadori, 
(1945). 31,9 x 24 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 4 Bll. � �E�1400,–
sehr seltene erste ausgabe eines Bilderbuches, das nach 
dem Kriege das spielbilderbuch in einer neuen, experi-
mentellen und auch humoristischen art wieder aufgreift. 
– „Bruno munari (maler und Bildhauer, 1907–98) bedient 
sich besonderer zeichnerischer mittel. mit hilfe bizarrer 
linien, duch ungewohnte darstellungstechnik und durch 
anleitung zur speziellen Betrachtung (z.B. aus der Ferne) 
gibt er den Kindern die möglichkeit, seltsame Figuren, 
landschaften und phantastische welten zu entdecken.  
eine reihe von Bilderbüchern verzichten ganz auf Text 
und überlassem es den ausdrucksvollen illustrationen, na-
türliche abläufe zu vermitteln“ (c.Poesio in lKJ ii, s.48). 
– „dieser Künstler hat ab 1945 das Bilderbuch erneut zum 
gegenstand experimenteller umgangsweisen mit dem 
medium ‚Buch‘ gemacht. damit beginnt – man kann das 
nicht ohne Zusammenhang mit der alles zerstörenden 
wirkung der Kriegs-Katastrophe sehen, in der auch die 
traditionsreiche Buchkultur ruiniert worden war! – eine 
geschichte des Bilderbuches, in der jetzt das Buch selbst 
in den mittelpunkt der auseinandersetzung tritt: es ist 
nicht mehr nur ein ‚Trägermedium‘ für sprachliche und 
bildliche Botschaften, es ist selbst die komplexe, aber oft 
auch heitere Botschaft“ (heller in Keune, Kat 46,1). cot-
sen 7671. – Zu munari vgl. auch vollmer iii, s.446. – 
Klammerheftung etwas angerostet, sonst schönes und gut 
erhaltenes exemplar. – siehe abbildung Frontispiz.

490 munAri, Bruno: il venditore di animali (der 
Tierverkäufer). Durchgehend farbig illustriert; mit 
1 beweglichen Klappe von Bruno Munari. (ve rona). 
montadori, (1945). 31,5 x 24 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (rücken leicht beschä-
digt). 6 Bll. in unterschiedlicher Breite. � �E�1400,–
sehr seltene erste ausgabe eines Bilderbuches, das nach 
dem Kriege das spielbilderbuch in einer neuen, experi-
mentellen und auch humoristischen art wieder aufgreift. 
– „The narrator shows a series of animals to a man who 
wants to buy one. after turning them all down, he reveals 
that what he really wants is roast turkey and potatoes“ 
(cotsen 7710). – „munari begann seine laufbahn als futu-
ristischer maler, konstruierte mobiles und spielzeug. als 
Buchgestalter hat er als einer der ersten in italien versucht, 
eine neue graphische sprache zu finden. er schuf Kinder-
bücher, in denen Bildteile aufklappbar sind oder sich ver-
kleinern und damit zur spielerischen überraschung wer-
den“ (Bilderwelt 2869–70, amerikanische ausgabe von 
1957). – lKJ ii, s.48. – Zu munari vgl. auch vollmer iii, 
s.446. – mit leichten lesespuren und Klammerheftung an-
gerostet; insgesamt jedoch sehr gut erhalten.

491 musAEus, Johann Karl august: legenden vom 
rübezahl. Mit Illustrationen von Josef Hegenbarth. 
Berlin. schmidt, e., 1947. 24,4 x 17,5 cm. illustrier-
ter originalpappband (etwas fleckig, rücken leicht 
beschädigt). 94 ss. � �E�48,–
erste ausgabe mit den hegenbarthschen illustrationen, 
die 1946 entstanden. – Band i der vierbändigen samm-
lung: „volksmärchen der deutschen“. – Zesch, hegen-
barth 91.1.1. – von dem etwas gebrauchten einband abge-
sehen, gut erhaltenes exemplar.
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492 musAEus – scHmidt, Franz werner: rübe - 
zahl. drei legenden nach musäus frei erzählt.  
Mit Illustrationen von Ernst Liebenauer und Um‑
schlag illustration von Otto Roloff. wittenberg. vier 
Tannen verlag, (1947). 20,5 x 15 cm. illustrierte 
originalbroschur. 31 ss. � �E�65,–
erste nachkriegsausgabe; das werk war erstmals 1925 er-
schienen. – der maler und illustrator e.liebenauer (1884–
1970) war schüler von griepenkerl und rumpler; der  
maler otto roloff (1882–1972; Bruder des malers alfred 
roloff) war schüler der Berliner akademie unter Kall-
morgen. – interessant ist die geschichte des „vier Tannen 
verlag“, der nach doderer, Trümmer s. 303 in Berlin 1940 
gegründet wurde, ab 1951 in augsburg war und 1952 in 
den Franz schneider verlag überging. die wittenberger 
Zeit kennt doderer nicht. – das werk enthält: „wie rü-
bezahl zu seinem namen kam“, „wie rübezahl geld aus-
lieh“, „wie rübezahl Ziegen fütterte“. – Klotz iv, 
6385/12. – Bemerkenswert gut erhalten.

Beispielhaft für die Entwicklung des Comic
493 myr, hans-georg (d.i.hans-georg meyer): 
Fitz, der Pfiffikus. Durchgehend illustriert von 
Hans‑Georg Myr (d.i. Hans‑Georg Meyer). Berlin. 
minerva, 1946. 19,7 x 14,5 cm. Blaue illustrierte 
originalbroschur. 31 ss. � �E�180,–

seltene erste gesamtausgabe der ersten von ihm gezeich-
neten Bilderserien für die Jugendzeitschrift „ins neue  
leben“. – „die übergänge von der herkömmlichen 
Presse karikatur oder der Bildgeschichte zum comic im  
eigentlichen sinne gestalten sich meist fließend. Beispiel-
haft verfolgen läßt sich dieser Prozeß in der entwicklung 
des Zeichners h.-g.meyer (1914–?). insbesondere seine 
von 1946 erstmals unter dem Titel ‚Fitz, der Pfiffikus‘ er-
schienene serie gibt aufschluss über stilistische wand-
lungen und die schrittweise adaption von comic-For-
men. die humoristischen Bildfolgen orientieren sich im 
wesentlichen am handlungsmodell der lausbuben ge-
schichte und bilden anfangs kurze, abgeschlossene epi-
soden. in jeweils drei Bildkästen präsentiert sich Fitz als 
ein gewitzter, stets zu streichen aufgelegter und selten um 
einfälle verlegener Bursche“ (dolle-weinkauf, comics  
s. 28“. – mück 1426. nicht bei weismann. – Tadellos er-
halten.

494 myr – o du liEbEr Augustin. Kinderlieder. 
Klavierbegleitung von reinhard müller. Durch‑
gehend farbig illustriert von Hans‑Georg Myr (d.i. 
Hans‑Georg Meyer). Berlin. cornelsen, F., 1946. 
17,7 x 23,5 cm. Farbig illustrierte originalbroschur 
(rücken geheftet; stärker fleckig). 8 Bll. (einschließ-
lich umschlag). � �E�95,–
seltene erste ausgabe mit einer handschriftlichen wid-
mung des Karikaturisten und comiczeichners hans- 
georg meyer (1914–?): „Frl.hildegard helbig für ‚spätere 
Zeiten‘! myr“. – das heft enthält klassische Kinderlieder 
mit noten; der Karikaturist ist in den witzigen Zeich-
nungen nicht zu verkennen. – mück 4524. nicht bei weis-
mann. – mit leichten gebrauchsspuren; insgesamt jedoch 
ordentliches exemplar.

488
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495 myr – o du liEbEr Augustin. Kinderlieder. 
Klavierbegleitung von reinhard müller. Durch‑
gehend farbig illustriert von Hans‑Georg Myr (d.i. 
Hans‑Georg Meyer). Berlin. cornelsen, F., 1946. 
17,7 x 23,5 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 
8 Bll. (einschließlich umschlag). � �E�60,–
seltene erste ausgabe. – mück 4524. nicht bei weismann. 
– Tadellos erhalten.

496 nAtEr, hermann: heut‘ besuchen wir oster-
hasens! ein Bilderbuch. 2. auflage. Durchgehend 
farbig illustriert von Ernst Fay. neu-isenburg. strit-
zinger, F.w., 1949. 4to. Farbig illustrierter original- 
halbleinwandband. 6 Bll. � �E�40,–
Typisches Bilderbuch der frühen nachkriegszeit; es war 
erstmals 1947 erschienen. – vgl. weismann 98 und mück 
2428 jeweils die erstausgabe. – sehr gut erhalten.

497 nAtEr, hermann: wer reist mit nach asien? 
ein vielseitiges mal- und Bastelbuch zum aus-
malen, ausschneiden und aufkleben. eine reise in 
wort und Bild!. Mit einer doppelblattgroßen Karte 
von Asien und zahlreichen Farbillustrationen von 
Hermann Nater. gadernheim/neckarg. oder neu 
isenburg. die wende oder F.w.stritziger, (ca. 1946–
47). 27,2 x 20 cm. Farbig illustrierte originalbro-
schur. 5 Bll. (einschließlich umschlag und Karte). �
� E�85,–
erste und wohl einzige ausgabe eines interessanten Bastel-
buches, das hier noch im unzerschnittenen Zustand vor-
liegt. die illustrationen, die jeweils Bezüge zu der doppel-
blattgroßen Karte haben, liegen in farbiger und schwarz/
weißer vorlage vor. die schwarz/weißen Bilder (hier alle 
sauber mit Buntstift koloriert) sollten ausgemalt, ausge-
schnitten und dann auf die Karte an den entsprechenden 
stellen aufgeklebt werden. dazu dann ein ganzseitiger 
Text, der informationen über asien enthält. – wir kennen 
von hermann nater einige Bilderbücher, die alle beim 
verlag „die wende“ erschienen sind. dieser verlag wurde 
1946 gegründet und 1947 umbenannt in „F.w. stritzin-
ger“ (vgl. doderer, Trümmer, s.304). – schönes und sehr 

gut erhaltenes exemplar des als „gebrauchsbilderbuch“ 
seltenen werkes.

498 nEbEltHAu, otto: die guten räuber. dichtun-
gen. Mit 9 ganzseitigen Farbillustrationen von Else 
Wenz‑Viëtor. wiesbaden. scholz, J., 1948. 18,4 x 
14,4 cm. Farbig illustrierter originalpappband.  
30 ss., 1 Bl. � �E�30,–
die erste ausgabe war 1939 in sütterlin erschienen. – 
weismann, s. 85. Klotz iii, 4978/3. vgl. reetz 112. – 
schönes Bilderbuch über die sogenannten „räuber in der 
natur“, also schmetterlinge, Käfer, Frösche, igel, Fleder-
maus, marienkäfer, eule, specht etc. – sehr gut erhalten.

499 nEbEltHAu, otto: wie strahlend bunt ist diese 
schar! gedichte. Mit Titelvignette, 9 Farbtafeln und 
zahlr. Textillustrationen von Else Wenz‑Viëtor. 
wiesbaden. scholz, J., 1948. 18,4 x 14,4 cm. Farbig 
illustrierter originalpappband (leicht berieben).  
30 ss., 1 Bl. vlgs.nr. 400. � �E�45,–
sehr schönes exemplar der ersten nachkriegsausgabe; 
erstmals in antiqua gedruckt. die erstausgabe erschien 
1938. „die früheren ausgaben gab es in Fraktur und süt-
terlin. das vorliegende Bändchen ist ein Blumenbilder-
buch, in dem u.a. einzelne Blumen, darunter löwenzahn 
und Kaktus, in versen beschrieben und anweisungen zu 
ihrer Pflege gegeben werden“ (slg. Brüggemann ii, 668). – 
Klotz iii, 4978/4. weismann, s. 282. vgl. reetz, wenz- 
vietor 110. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

500 nEstlEr‑HErzing, elisabeth: der wurzel-
zwerg und das glockenblumenelfchen und der 
weihnachtsengel. Zwei kleine Theaterstücke für 
die „Kinderbühne“. Mit 4 Farbtafeln und einigen 
Textillustrationen von Erich Neubert. Berlin. da-
co-verlag, 1948. 14 x 20,5 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur. 31 ss. � �E�60,–
seltenes und sehr gut erhaltenes „Theaterbilderbuch“ mit 
den Texten für ein „märchen-spiel“ und ein „weihnachts- 
spiel“ für Kinder. die Textillustrationen zeigen anlei-
tungen für die erstellung der Kostüme und der gegen-



118

geisenheYner

503

501 502

504 506

stände wie z. B. der „weihnachtsbude“ und des Kopf-
putzes des weihnachtsengels. die Farbtafeln geben an-
regung für die szenenbilder. – der 1943 gegründete  
davo-verlag bekam 1948 wieder eine drucklizenz und 
wechselte 1956 nach stuttgart; vgl. doderer, Trümmer,  
s. 276. – nicht bei mück und weismann.

501 nEtzbAnd, georg: Peterchen im walde. ein 
buntes Bilderbuch. Durchgehend farbig illustriert 
von Georg Netzband. Berlin. west ost verlag, (ca. 
1945). 30 x 21,5 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben, etwas fleckig). 
12 Bll. � �E�180,–
erste ausgabe eines interessanten Bilderbuches des ma-
lers und graphikers georg netzband (1900–84), der wäh-
rend des nationalsozialismus Berufsverbot erhielt, jedoch 
weiter malte und seine Bilder in Blechkisten versteckte. 
1924 erstellte er unter der leitung seines lehrers Prof. B.
hasler einen reformplan für Kunsterziehung und Kunst-
lehrerausbildung. 1945 geriet er in russische gefangen-
schaft, aus der er 1947/48 zurückkehrte. – der west-ost 
verlag wurde 1933 von werner Jöhren (1900–59) gegrün-
det. Jöhren war nicht nur verleger, sondern auch Politi-
ker. nach Kriegsende gründete er 1945 in usedom die 
cdu, mußte 1948 nach Berlin übersiedeln und leitete 

dort das Büro von Jakob Kaiser, dem ersten minister für 
gesamtdeutsche Fragen. – die datierung des vorlie-
genden Bilderbuches ist widersprüchlich und wird von 
Bibliotheken unterschiedlich angegeben. die verlags-
anzeige im Bilderbuch von Jochen specht: „meises Flug in 
die welt“ im vorliegenden exemplar datiert mück 4240 
auf 1945; danach haben wir uns gerichtet, da dieses Bilder-
buch sonst bibliographisch nicht nachweisbar ist. Zu g. 
netzband vgl. auch Thieme-B. 25, s.400 und vollmer iii, 
s. 471. – mit vereinzelten leichten Flecken und im innen-
steg reste einer fachmännisch restaurierten verklebung, 
sonst gut erhaltenes exemplar.

502 nEugEbAuEr, marianne: meine lieben, lieben 
Teddys. das bunte Buch einer lustigen Bärenfami-
lie. Mit 12 schwarzgrundigen Farbtafeln von Mari‑
anne Neugebauer. leipzig. heling, 1947. 20,5 x 29 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 8 
feste Kartonbll. (einschließlich einband). � �E�180,–
erste ausgabe in einem schönen und tadellos erhaltenen 
exemplar. ein Bilderbuch, das den Tageslauf, spiele, 
gymnastische übungen, eine autofahrt, hausmusik etc. 
sehr lebendig und in guten Bildern darstellt. – doderer-mül-
ler 1158. mück 4208. weismann s. 166.; sehr selten.
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503 nEuHAus, ulrich: das Kaninchenbüchlein.  
eine kleine Kulturgeschichte des Kaninchens. Mit 
zahlreichen zweifarbigen Illustrationen von F.P. 
von Zglinicki. radebeul und Berlin. neumann, 
1949. 24,4 x 19,4 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (etwas angestaubt). 47 ss. ��E�35,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen exemplar. – 
sehr gut illustriertes sach-Kinderbuch zur geschichte, 
den lebensverhältnissen und der aufzucht der auch heute 
noch sehr beliebten haustiere für Kinder. – nicht bei 
mück und weismann.

504 nEuKircHEn, Paul: du mein Kasperle!. Mit  
21 ganzseitigen Farbholzschnitt‑Illustrationen von 
Kurt Weinert. Berlin. Beyer, e., 1949. 20,7 x 14,8 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband. 138 ss. 
 E�90,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenem und schönem 
exemplar. – sehr lebendig und expressiv illustriertes Buch 
von und über einen Puppentheater-Kasper; darunter auch 
einige stücke mit rollenverteilung. – der illustrator Kurt 
weinert ist uns auch durch zahlreiche andere Fibelillus-
trationen bekannt geworden. – nicht bei mück, weis-
mann und Klotz. der Berliner verlag erich Beyer erhielt 
1945 eine lizenz; diese erlosch aber 1951 wieder (vgl.  
doderer, Trümmer, s. 272).

505 nEumAnn, Karl: das geheimnis im schwar-
zen Berg. Mit Illustrationen von Bernhard Nast. 
Berlin. Kinderbuchverlag, 1960. 22 x 15 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband. 216 ss., 2 Bll. �
� E�28,–
erste ausgabe seines zweiten jugendliterarischen werkes. 
– lKJ ii, 545. wegehaupt d, 2612. – gut erhalten.

506 nEumAnn‑HEcHlEr, gertrud: guten morgen 
liebe Tiere. Mit 16 Farbtafeln von Veronika Frit‑
sche. leipzig. schulze, dr.h., 1957. 25,6 x 19,8 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(ecken etwas stärker bestoßen). 10 Bll. � �E�45,–

erste ausgabe dieses ddr-Bilderbuches, das noch ganz 
in der Tradition der dörflich-ländlichen idylle angesiedelt 
ist. – mück 2076. weismann, s. 85. – mit leichten ge-
brauchsspuren.

Vorzugsausgabe

507 nicolAs, waltraud: … und noch einmal struw-
welpeter. moralische geschichten für Kinder von 
18–80 Jahren. Mit 14 vorwiegend ganzseitigen Illus‑
trationen von Horst Lemke. heidelberg. ähren- 
verlag, 1947. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (etwas berieben). 15 Bll. � �E�780,–
erste auflage in der seltenen vorzugsausgabe, die in 200 
num. exemplaren erschienen ist und von der autorin und 
dem illustrator signiert wurde. – „moralische geschichten, 
die zum Teil die nähe zur gerade vergangenen national-
sozialistischen Zeit spüren lassen: ‚ein unmensch, laßt 
ihn verhaften!‘. so raisonnieren sie und gaffen den mohren 
an, der ahnungslos die schönheit der natur genoß. die 
geschichten vermitteln nichts von der alltagswirklich-
keit, von wohnungsnot, zerbombten städten, hunger- 
und Flüchtlingselend“ (Baumgartner iii, 18 die normal-
ausgabe). – „diese anti-struwwelpeteriade bleibt trotz 
gelungener verse und der gekonnt-eleganten Zeichnungen 
des erst 25jährigen h. lemke merkwürdig blass. viel-
leicht liegt es daran, daß weder ganz neue, veränderte  
geschichten erzählt, noch die alten geschichten präzise 
kritisiert werden, sondern alles irgendwie auf halbem weg 
stehen bleibt. eindeutig allerdings ist die aussage, daß  
alle kindlichen Fehler auf elterliches versagen zurück-
gehen, eine in ihrer Konsequenz eigentlich schon wieder 
unglaublich patriarchalische denkweise“ (rühle 1117). – 
vgl. doderer-m. 1271, mück 6464 und weismann 252 nur 
die normalausgabe. – schönes und sehr gut erhaltenes  
exemplar.

508 nicolAs, waltraud: … und noch einmal struw-
welpeter. moralische geschichten für Kinder von 
18–80 Jahren. Mit 14 vorwiegend ganzseitigen Il‑
lustrationen von Horst Lemke. heidelberg. ähren- 
verlag, 1947. 21 x 14,9 cm. Farbig illustrierte ori-
ginalbroschur (vordere innenlaschengelenk sauber 
restauriert). 15 Bll. � �E�120,–
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erste auflage in der normalausgabe. – Baumgartner iii, 
18). – rühle 1117. – doderer-m. 1271. mück 6464. weis-
mann 252. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

509 niEdnEr, gerda: gaukelkind und Pustejunge. 
ein hundeblumenmärchen. Mit 14 Farbtafeln von 
Gerda Niedner. niedersedlitz/dresden. wort + 
Bild, 1947. 19,5 x 14,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalpappband. 31 ss. � �E�50,–
erste ausgabe eines sehr detailreich und farbenfroh illus-
trierten Blumen- und Tiermärchens, das in versen erzählt 
wird. – Knorr, dresden 1440. mück 1736. weismann  
s. 68. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

510 niEmEr, gotthard: von wunderlichen leuten 
und den vier Jahreszeiten. Mit 12 Farbtafeln und 
Textillustrationen von Fritz Baumgarten. mainz. 
dessart, e., (1951). 24 x 19 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 12 Bll. � �E�50,–
schönes exemplar der erstausgabe. – Zu längeren monats-
gedichten 12 hübsche Farbillustrationen, die sich der je-
weiligen Jahreszeit anpassen, so z.B. zu märz eine oster-
hasendarstellung, dezember zeigt weihnachten bei einer 
mäusefamilie, der Juli urlaubsfreuden etc. – Blaume,  
Baumgarten 222. weismann 266. mück 6846.

511 nocKEn, emil: der eingesperrte osterhase!. 
Mit 11 ganzseitigen Farbillustrationen von Anne‑
liese Oppe. heilbronn. scherer, (1949). 14 x 18 cm. 
Farbig illustrierte originalpappband (etwas stär-
ker berieben). 12 Bll. � �E�50,–
erste und einzige ausgabe. – die hübsch lebendig erzähl-
te geschichte von einem osterhasen, den eine henne aus 
einem haus befreit, in das ihn der Fuchs eingesperrt hat, 
damit keiner ostereier verteilt werden können, ist hübsch 
und ansprechend illustriert. – schwabacher Bilderbücher 
nr. 32. – mück 1120. weismann 44. Klotz iii, 5081/1. – 
im Bund etwas locker, sonst gut erhalten.

512 nöllE, Fritz: König hirschjäger und andere 
märchen. Mit 4 Farbtafeln und zahlreichen, teils 

ganzseitigen Textillustrationen von Günther Strech. 
düsseldorf. schwann, l., 1949. 19,7 x 13,2 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband. 135 ss., 
2 Bll. � �E�40,–
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen 
exemplar. – der lüdenscheider autor und schriftsteller 
F. nölle (1899–1980) war während der Zeit des national-
sozialismus landesleiter der reichsschriftumskammer in 
westfalen; seine werke sind stark nationalistisch und an-
tidemokratisch geprägt; die weimarer republik lehnte er 
ab. nach dem Kriege, weiterhin als lehrer in lüdenscheid 
tätig, verfaßte er vor allem auch märchenhafte Kinder-
bücher. – Klotz iii, 5986/3. gödden, westfälische au-
toren iii, s. 507.

513 (oldEnburg‑wittig, lotte): Komm spiel mit 
uns!. Durchgehend farbig illustriert von Lotte Ol‑
denburg‑Wittig. halle. gravo, 1948. 20 x 14,5 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (etwas stärker 
fleckig). 6 Bll. (einschließlich umschlag). � �E�28,–
lebendig illustriertes, mit versen begleitetes Bilderbuch, 
das zu Kinderspiele im Freien auffordert; darunter wett-
rennen, Ballspielen, seilhüpfen, verstecken etc. – mück 
3616 gibt als verlag schreiber in esslingen an. nicht bei 
weismann. – etwas fleckig, sonst gut erhalten; selten.

513
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514 onKEl tHEo, (d.i. gustav lehndorfer): das 
elefanten-Bilderbuch. Mit 11 Farbtafeln von Ru‑
dolf vom Endt. düsseldorf. merkur verlag, 1946. 
21 x 15 cm. Farbig illustrierter originalpappband 
(etwas fleckig). 10 Bll. � �E�65,–
Typisches nachkriegsbilderbuch aus dem 1945 gegründe-
ten merkur-verlag, der dann allerdings 1955 wieder erlo-
schen ist. – über den 1892 in düsseldorf geborenen maler, 
Karikaturisten und reklamekünstler rudi vom endt vgl. 
vollmer ii, 37. – Klotz iii, 5213/1. mück 1168. weismann 
46. – innen gut erhalten.

515 ortliEb, margot: Juhuh und ringelstrumpf. 
Mit illustriertem Titel und 8 Farbtafeln von Margot 
Ortlieb. wiesbaden. ortlieb verlag, 1947. 21 x 15 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 22 ss., 1 Bl. �
� E�45,–
erste ausgabe wohl eines der ersten Kinderbücher des 
ortlieb verlag, der 1946 gegündet wurde (vgl. doderer, 
Trümmer, s.294). – reizend illustrierte geschichte von 
dem Zwerg ringelstrumpf und seiner kleinen Freundin, 
der igelin Juhuh. – weismann s.117. Klotz iii, 4707/1. 
mück 2822 nennt Karlheinz mose als autor und illustra-
tor. – Tadellos erhalten.

516 ossEjEwA, valentina: wassjok und seine Freun-
de. übersetzt von nadja ludwig. Mit Illustrationen 
von Hans Baltzer. Berlin. Kinderbuchverlag, 1951. 
21 x 15 cm. originalhalbleinwandband. 276 ss.,  
2 Bll. � �E�40,–
erste deutsche ausgabe. – „ossejewskas Trilogie erfasst 
einen breiten handlungsspielraum, der vom vorabend 
des großen vaterländischen Krieges bis zum Jahre 1952 
reicht. im vorliegenden ersten Band erzählt sie vom leben 
der Pioniere der Klasse 4b in einer moskauer schule in 
Form von Tagebuchaufzeichnungen. von besonderem 
interesse dabei ist für sie die entwicklung von wassjok 
und seinen Freunden sascha, Kolja und sewa“ (Bussewitz, 
s. 187 und steinlein/strobel/Kramer, sp. 355). – wege-
haupt d, 2706 (gibt irrtümlich 1952 an). havekost, hel-
den, s. 343 unter valentina oseeva. – Bis 1954 erschienen 
noch zwei nachfolgebände.

517 oswAld, suzanne: die geschichte von der 
wiese. Mit 11 Farbtafeln, davon 1 doppelblattgroß 
von Marianne Scheel. Zürich. atlantis verlag, 1945. 
22 x 27,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht fleckig). 12 Bll. � �E�110,–
erste ausgabe. – „die darstellung der lebendigen natur 
zieht sich wie ein roter Faden durch das Kinderbuchwerk 
marianne scheels. Bettina hürlimann schreibt 1959: ‚m.
scheel ist vielleicht wie keine andere der wirklichen natur 
zuleibe gegangen. in ihren Bilderbüchern hat sie die kleins-
ten Kinder in einer weise zu Tier und Pflanze geführt, wie 
sie sonst selten ist, ohne deshalb einem unkindlichen rea-
lismus oder kindischer Primitivität zu verfallen‘“ (mur-
ken, scheel Blatt 2 und nr. 14). – doderer-müller 850. 
Klotz 5245/1. weismann 73. mück 1820. slg. hürlimann 
966. lKJ iii, 272. – vorsatz mit handschriftlichem Besitz-
vermerk, sonst gut erhalten.

Malereien von Kindern

518 ott, richard: urbild der seele. malereien von 
Kindern. mit einer einführung von w. winkler. 
Mit insgesamt 32 Abbildungen, darunter 16 Farb‑
tafeln. Bergen/oberbayern. müller & Kiepen-
heuer, 1949. 33 x 26 cm. illustrierte originalhalb-
leinwandband. 43 ss. � �E�65,–
der maler richard ott legt hier eine arbeit vor, die an  
typischen Beispielen seiner umfangreichen sammlung von 
Zeichnungen und aquarellen 10–16jähriger Kinder eine 
neue auffassung des Kunstunterrichts in schulen auf-
zeigt. „die Bildersammlung r. otts zeigt eindrucksvolle 
Beispiele konstitutionstypischer Begabungsrichtungen 
und entwicklungsmöglichkeiten. schon in der Kinder-
zeichnung werden verschiedene stiltendenzen sichtbar, 
wie man sie auch in der Kunst erwachsener, besonders 
eindrucksvoll an den künstlerischen leistungen genialer, 
als konstitutionsgebundenen aufzeigen kann. daß be-
stimmte Begabungsrichtungen im bisherigen schulsystem 
weitgehend unberücksichtigt geblieben sind und daß eine 
schulreform zur dringenden notwendigkeit geworden 
ist, liegt auf der hand. gerade künstlerische spezialbega-
bungen erfuhren bislang auf der schule vielfach keinerlei 
wirkliche Förderung“ (w. winkler in der einleitung).
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519 otto, wilfried: die geschichte von den see-
lengärtlein. geschrieben für mein Töchterchen 
Brinna. Mit 6 Farbtafeln und zahlreichen, teils ganz‑
seitigen Textillustrationen von Wilfried Otto. Karls-
ruhe. verlag volk und Zeit, 1948. 29,5 x 21,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben). 30 ss., 1 Bl. � �E�120,–

erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen  
exemplar. – interessante nachkriegsgeschichte, in der 
Tildi ihren Bruder Pitt vor unbedachtsamkeiten rettet. – 
der maler und graphiker wilfried otto (1901–89), meis-
terschüler von h. meid in Berlin und a. lhotse in Paris, 
leitete zusammen mit seiner Frau eine private modezei-
chenakademie in mannheim und war ab 1941 als Kostüm-
zeichner und Bühnenbildner für verschiedene deutsche 
Theater tätig. – vollmer 26, s. 93. doderer-müller 1035. 
haase, slg. Kling 151. mück 1812. weismann s.73.

Vorzugsausgabe

520 oVErbEcK, Fitz Theodor: Kattenhorns Pferd. 
ein worpsweder märchen. Mit 10 Illustrationen von 
F.Th. Overbeck. Bremen. schlüssel verlag hans 
Kasten, 1947. 20,7 x 30,5 cm. illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 48 ss. ��E�580,–

außerordentlich seltene erste auflage in der vorzugs-
ausgabe von 50 num. exemplaren auf Bütten. – „diese 
geschichten um die klugen sprechenden Tiere des worps-
weder Bauern Kattenhorn sind von Jugenderinnerungen 
des verfassers durchwebt und ihm selbst einmal vom ei-
genen vater erzählt worden. er begann mit der nieder-
schrift als soldat im 2. weltkrieg (z.T. während eines  
lazarettaufenthaltes), um den eigenen Kindern später auf 
märchenhafte weise landschaft und menschen um worps-
wede schildern zu können“ (nagel, Bremen 1581 (die 
normalausgabe) und 1708 die ausg. von 1974). – F. Th. 
overbeck (1898–1983) war Botaniker und der Begründer 
der moorbotanik und Pollenanalyse. seine eltern, das 
malerehepaar Fritz und hermine overbeck, förderten die 
zeichnerische und literarische Begabung ihres sohnes. – 
Bilderwelt 798 (normalausgabe). nicht bei mück und 
weismann. – Bemerkenswert gut erhalten.

521 pAbst, marianne: Klein hänschen träumt vom 
osterhasen. Mit 8 Farbtafeln und farbigen Vignet‑
ten von Marianne Pabst. weimar. hager & höser, 
(ca.1945). 19 x 19,8 cm. Farbig illustrierte original-
broschur. 8 Bll. � �E�65,–
erste ausgabe. – die kleine verserzählung mit den ganz-
seitigen illustrationen erzählt von den erlebnissen im  
osterhasenwunderland. – nicht bei mück, weismann 
und Klotz iii,5276. – Bemerkenswert gut erhalten; selten.

522 pAbst, marianne: Klein hänschen träumt vom 
weihnachtshimmel. Mit 10 Farbtafeln und farbigen 
Vignetten von Marianne Pabst. weimar. hager & 
höser, (1945). 19 x 20,7 cm. Farbig illustrierte ori-
ginalbroschur (etwas berieben). 8 Bll. � �E�65,–
erste ausgabe. – die kleine verserzählung mit den ganz-
seitigen illustrationen erzählt von den erlebnissen des 
kleinen hänschens, der vom Traummännlein ins him-
melsreich geführt wird. – mück 3198. nicht bei weis-
mann und Klotz iii, 5276. – mit nur leichten lesespuren 
und gut erhalten; selten.

523 pAbst‑HubEr, clär: das sternenkind. ein Bil-
derbuch. Mit illustriertem Titel und 10 farbigen 
Scherenschnitten von Clär Pabst‑Huber. stuttgart. 
Bodensee-verlag, (1946). Quer-Klein-4to. Farbig 
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illustrierte originalbroschur (etwas fleckig). 22 ss., 
1 Bl. � �E�90,–
die entzückenden farbigen scherenschnitte werden je-
weils mit einem vierzeiler erklärt. – der 1910 in ravens-
burg gegründete Bodensee-verlag erhielt 1946 in stuttgart 
eine lizenz, die bereits 1951 erlosch; vgl. dazu liebert, 
stuttgarter verlage s. 15 und doderer, Zwischen Trüm-
mern und wohlstand, s. 272. – mück 5854. weismann 
231. – mit nur ganz leichten gebrauchsspuren und gut er-
halten.

524 pAsztHory, dora von: gottes wunder*Blüme-
lein. Mit farbig illustriertem Titel und 14 meist 
ganz seitigen Farbillustrationen von Eva von Pas z‑
thory‑Molineus. oldenburg. oldenburger verlags-
haus, 1950. 28,5 x 22,5 cm. Farbig illustrierter  
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 8 Bll. 
� �E�80,–
erste ausgabe. – mit schönen gedichten zu schneeglöck-
chen, leberblümchen, gänseblümchen, lungenkraut, 
huflattich, Buschwindröschen und schlüsselblumen mit 
sehr ansprechenden Bildern von der Tochter der autorin, 
der österreichischen malerin eva Paszthory-molineus; 
vgl. vollmer iii, 552. – Klinkow/scheffer, stalling 113. 
Klotz iii, 5313/3. weismann 80. mück 1988. – gut erhal-
tenes exemplar.

525 (pAsztHory, dora von): wurzeltante doro-
thee. Mit 5 Farbtafeln von Eva von Paszthory‑Mo‑
lineus. linz. ibis-verlag, 1946. 20 x 17,8 cm. Farbig 
illustrierte originalbroschur (leicht berieben). 26 ss. �
� E�95,–
sehr seltene erste und wohl einzige ausgabe, anonym er-
schienen. – erzählt wird, wie die wurzeltante dorothee 
den Tieren im walde bei Krankheiten und unpässlich-
keiten hilft, und was die kleine sabine von der wurzeltante 
alles hört und lernt. mit sehr ansprechenden – leider 
schlecht gedruckten – Bildern von der Tochter der auto-
rin, der österreichischen malerin eva Paszthorny-moli-
neus; vgl. vollmer iii, 552. – Klotz iii, 5313/15. weis-
mann s. 291. mück 7458. – gut erhaltenes exemplar.

526 pAustowsKi, Konstantin: segen der wälder. 
Berlin. altberliner verlag/luci großer, 1952. 21 x 
15 cm. originalhalbleinwandband. 215 ss., 1 Bl. �
� E�24,–
erste deutsche ausgabe dieser poesivoll-philosophischen 
naturbetrachtung in der übersetzung von robert s. 
siehr. – sehr gut erhaltenes exemplar.

527 pEEmöllEr, hans wolfgang: Klein-dorit reist 
mit dem wind. Mit zahlreichen Farbillustrationen 
von von Hans Wolfgang Peemöller. Berlin. ohlert, 
P.h., 1948. 20,4 x 21 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalpappband (leicht berieben). 35 ss. � �E�90,–
seltene erste ausgabe dieses schönen märchenbilder-
buches. „das Buch erzählt das Traumerlebnis eines klei-
nen mädchens, das vom wind zu den sternen, zum mond 
und zur sonne mitgenommen wird. Beim Flug übers meer 
begegnet dorit ihrem Bruder, der auf einem segelschiff als 
matrose dienst tut, doch der wind entführt sie wieder in 
ihr Bett, wo sie von der stimme der mutter geweckt wird, 
der sie ihren Traum erzählt“ (slg. Brüggemann ii, 700). – 
das Buch erschien in der 2. auflage von 1950 mit illustratio-
nen von elsa eisgruber (siehe unten). – weismann 130. mück 
3192. Klotz iii, 5339/2. – Bemerkenswert gut erhalten.

528 pEEmöllEr, hans wolfgang: Klein-dorit reist 
mit dem wind. 21.–30. Tsd.. Mit zahlreichen Farb‑
illustrationen von Elsa Eisgruber. Berlin. ohlert, 
P.h., (1950). 20 x 20,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (etwas bestoßen und leicht 
berieben). 27 ss. � �E�60,–
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eines der frühen nachkriegsbilderbücher von eisgruber, 
das erstmals 1948 erschien. interessanterweise ist dieser 
Titel von Peemöller ebenfalls 1948 auch mit seinen eige-
nen illustrationen und im gleichen verlag erschienen!  
(siehe oben). – murken, eisgruber 1.20a. vgl. weismann 
130 und mück 3190 jeweils die erstausgabe von 1948. – 
mit leichten gebrauchsspuren, sonst gut erhalten.

529 pEtEr, Tana: Peterleins Traumfahrt ins Zah-
lenreich. Durchgehend farbig illustriert von Kurt 
Weinert. Berlin. chronos, (1948). 23,6 x 17 cm. Far-
big illustrierte originalbroschur. 12 Bll. � �E�75,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen schönen  
exemplar. – durch die schularbeiten seines Bruders hans- 
Jochen angeregt, träumt das „Peterlein“ des nachts nur 
von Zahlen und erlebt im Traum die schönsten erlebnisse 
mit Tieren und Pflanzen, die wie Zahlen aussehen, so z. B. 
der schwan als 2, der Frosch als 3, segelboot als 4, vögel 
als 5, die schnecke als 6 etc. das nächtliche lernpro-
gramm lohnt sich: nach dem aufwachen beherrscht Peter 
die Zahlen von 1–10. – Klotz iii, 5374/2. doderer-müller 
1177. mück 4684. weismann, s. 186.

530 pEtzold, heinz: Für unsere Kleinen. ein Bil-
derbuch. Durchgehend farbig illustriert von Heinz 
Petzold. saalfeld. wiedemann, (1948). 19,5 x 14,2 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 4 Bll. � �E�25,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen schönen  
exemplar. – Jede seite zeigt zwei große darstellungen von 
Tieren, die jeweils mit einem etwas holprigen vers charak-
terisiert werden. – mück 1692. weismann, s. 66.

531 pfEil, charlotte: was tut Frau sonne das ganze 
Jahr?. Mit 12 Farbtafeln von Charlotte Pfeil. Berlin. 
Fischer, g., (1946). 28 x 19 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur (stärker fleckig und berieben).  
6 Bll. � �E�30,–
erste und wohl einzige ausgabe. – in großen, farbinten-
siven Bildern wird monat für monat, von der eisblume im 
Januar bis zum wolkenbett im dezember vorgestellt, was 
die sonne in den einzelenen monaten in der natur be-
wirkt, von Tieren und Kindern bewundert. – mück 6968. 

nicht bei weismann. – mit gebrauchsspuren, aber insge-
samt ordentliches exemplar.

532 piEcK, wilhelm: an die Jugend. Mit Porträt 
und zahlreichen Fotoabbildungen. Berlin. verlag 
neues leben, 1955. 21 x 15 cm. originalleinwand-
band. 263 ss. � �E�25,–
erste ausgabe. – „aus den worten w. Piecks sprechen 
seine jahrzehntelangen Kampferfahrungen sowie große 
erfahrungen der deutschen und internationalen arbeiter-
bewegung. möge jeder Jugendliche, der dieses Buch zur 
hand nimmt, mut und Kraft aus ihm schöpfen und  
bestrebt sein, so zu leben und zu kämpfen wie wilhelm 
Pieck“ (erich honecker im vorwort). – Tadellos.

533 pijEt, georg w.: von sechs bis sechs bei Zwerg 
und hex. Zwei lustige abenteuer. Mit Illustratio‑
nen und Scherenschnitten von Robinson und Gretl 
Wendt. Berlin. chronos verlag, 1947. 19 x 21 cm. 
illustrierte originalbroschur. 32 Bll. � �E�45,–
erste ausgabe. – die Zwergengeschichte enthält scheren-
schnittartige Tuschzeichnungen. der Text der hexen-
geschichte und die scherenschnitte dazu stammen von 
gretl wendt. – mück 6842. weismann, s. 266. weber, 
schwarze Kunst s. 75. – sehr gut erhalten.
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534 plAnnEr‑pEtElin, rose (d.i.hedwig Zöckler): 
der wutzl. geschichte einer merkwürdigen Freund-
schaft. 2. auflage. Mit 12 Farbtafeln von Martin 
und Ruth Koser. wiesentheid. droemer, (1947).  
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht be-
rieben). 131 ss. � �E�40,–
die schriftstellerin hedwig Zöckler (1899–1969) wurde 
in Triest geboren, erlebte ihre Kindheit in wien und stu-
dierte in Freiburg und marburg deutsch und Kunst-
geschichte. 1938 erschien ihr erster großer roman. – gut 
erhaltenes exemplar mit hübschen illustrationen von 
martin und ruth Koser michaëls. – Klotz iii, 5477/1. 
nicht bei mück und weismann.

535 pludrA, Benno: haik und Paul. Mit Illustra‑
tionen von Eberhard Binder. Berlin. verlag neues 
leben, 1956. 19,3 x 12,5 cm. originalhalbleinwand-
band mit schutzumschlag. 142 ss., 1 Bl. � �E�50,–
erste ausgabe mit einer handschriftlichen widmung von 
Benno Pludra auf dem vortitel. – „der junge landver-
messer aus der lausitz lernt im urlaub auf der insel hid-
densee das mädchen haik aus hamburg kennen, die ihre 
Ferien bei der großmutter verbringt. Paul verliebt sich 
und nur der Freundeskreis haiks behagt ihm wenig. ihre 
unterschiedliche herkunft aus der ddr und west-
deutschland spielt nur ganz nebenbei eine rolle und wird 
als Problem nur kurz erwähnt. die Zukunft dieser lie-
besgeschichte bleibt offen, das Königskinder-motiv wird 
nicht ausgebaut“ (steinlein/strobel/Kramer 544). – lKJ i, 
172 (Binder) und iii, s. 59 (Pludra). Jugend 415. – sehr gut 
erhaltenes widmungsexemplar in erstausgabe.

536 pludrA, Benno: in wiepershagen krähn die 
hähne. Mit zahlreichen Illustrationen von Hans 
Baltzer. Berlin. Kinderbuchverlag, 1953. 21 x 15 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
224 ss., 4 Bll. � �E�60,–
erste ausgabe mit handschriftlicher widmung von Benno 
Pludra auf dem vortitel. – „der ich-erzähler ludwig, 
dessen vater als Kommunist während der nazizeit inhaf-
tiert war und jetzt Parteisekretär im dorf wiepershagen 
ist, unterstützt gemeinsam mit anderen Pionieren die Bil-

dung einer genossenschaft im dorf. der großbauer 
Kloppke und sein sohn, der westlicher lebensart verfal-
len ist, versuchen die Bildung der genossenschaft zu  
hintertreiben, indem der sohn die wandzeitung mit dem 
agitationsmaterial vernichtet“ (steinlein/strobel/Kramer, 
sp. 163 und nr. 546). – wegehaupt d, 2794. lKJ iii, s. 59 
(Pludra) und i, 105 (Baltzer). Kus, 93. – gut erhalten.

537 pludrA, Benno: in wiepershagen krähn die 
hähne. Mit zahlreichen Illustrationen von Hans 
Baltzer. Berlin. Kinderbuchverlag, 1953. 21 x 15 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
224 ss., 4 Bll. � �E�40,–
erste ausgabe. – steinlein/strobel/Kramer, sp. 163 und 
nr. 546. – wegehaupt d, 2794. lKJ iii, s. 59 (Pludra) und 
i, 105 (Baltzer). Kus, 93. – gut erhalten.

538 pludrA, Benno: Jakob sucht liebe. Mit Illus‑
trationen von Eberhard Binder‑Staßfurt. Berlin. 
verlag neues leben, 1958. illustrierter original-
halbleinwandband mit schutzumschlag. 146 ss.,  
1 Bl. � �E�50,–
erste ausgabe dieser liebesgeschichte, die an der dem 
autor vertrauten ostsee spielt. – mit handschriftlicher 
persönlicher widmung von Benno Pludra. – lKJ iii, 59 
(Pludra). – Papierbedingt gebräunt, sonst gut erhalten.
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Erste Ausgabe „meines ersten Kinderbuches“

539 pludrA, Benno: die Jungen von Zelt dreizehn. 
Mit Illustrationen von Paul Rosié. Berlin. Kinder-
buchverlag, 1951. 21 x 15 cm. illustrierter original-
halbleinwandband. 159 ss. � �E�70,–

erste ausgabe mit einer handschriftlichen widmung von 
B. Pludra: „mein erstes Kinderbuch…“; steinlein/stro-
bel/Kramer, sp. 133 bezeichnen allerdings das ebenfalls 
1951 erschienene Buch „ein mädchen, fünf Jungen und 
sechs Traktoren“ als Pludras erstling. – „erzählt wird in 
Tagebuchform von einem aufenthalt in einem Zeltlager, 
bei dem sich eine gruppe vereinzelter, wenig am gemein-
sinn orientierter Jungen zu einem Kollektiv entwickelt. 
unter leitung der Pionierleiterin überwindet die gruppe 
disziplinlosigkeit und gegenseitiges übervorteilen und 
entwickelt ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl“ 
(steinlein/strobel/Kramer 548). – lKJ iii, s. 59. emm-
rich, s. 171. havekost, helden, s. 206. wegehaupt d, 
2799. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

540 pludrA, Benno: Popp muss sich entscheiden. 
Mit Illustrationen von Bernhard Nast. Berlin.  
Kinderbuchverlag, 1959. 22 x 15 cm. illustrierter 
originalhalbleinwandband. 121 ss. � �E�40,–

erste ausgabe. – „heiner Popp muß sich entscheiden 
zwischen einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung im Pio-
nierkollektiv und den individuellen Freizeitaktivitäten mit 
seinem Bruder und dessen Freund, die sich am rande der 
Kriminalität bewegen“ (steinlein/strobel/Kramer 550). – 
„Konflikte zwischen der erziehung zum sozialismus und 
konträren einflüssen durch ein rückständiges elternhaus, 
konservative ideologien und verantwortungslose Freunde 
werden in ‚Popp muß sich entscheiden‘ geschildert“ 
(goldbach in lKJ iii, 59). – wegehaupt d, 2806. lKJ iv, 
422 (nast). – schönes und gut erhaltenes exemplar.

541 pludrA, Benno: Popp muss sich entscheiden.  
2. auflage. Mit Illustrationen von Bernhard Nast. 
Berlin. Kinderbuchverlag, 1960. 22 x 15 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband. 121 ss., 1 Bl. 
 E�30,–

mit einer längeren handschriftlichen widmung B. Pludras 
auf dem vorsatz: „von ‚harter‘ schreibweise war damals 
die rede…“. – steinlein/strobel/Kramer 550. lKJ iii, 59. 
wegehaupt d, 2806. lKJ iv, 422 (nast). – schönes und 
gut erhaltenes exemplar.

Signiertes Exemplar

542 pludrA, Benno: vor grosser Fahrt. 2. auflage. 
Mit Illustrationen von Fritz Bley. Berlin. verlag 
neues leben, 1956. illustrierter originalhalblein-
wandband mit schutzumschlag. 214 ss., 1 Bl. ��E�30,–
„Thematisch wandte sich Pludra dem ihm vertrauten  
Bereich der Küste zu. schon in den erzählungen ‚vor  
großer Fahrt‘ und ‚wenn die heringe ziehn‘ war ihm die 
schilderung dieser landschaft, der lebens- und arbeits-
bedingungen von Fischern, seeleuten, matrosen, Bauern – 
nicht zuletzt durch verwendung niederdeutscher und see-
mannssprachlicher idiome – gelungen“ (goldbach in lKJ 
iii, 59). – vorsatz mit handschriftlicher widmung von 
Benno Pludra.

543 pludrA, Benno: wenn die heringe ziehn. Mit 
zahlreichen Fototafeln von Herbert Blunck. Berlin. 
verlag Tribüne, 1955. 22,5 x 15 cm. originalhalb-
leinwandband (etwas angestaubt). 125 ss., 1 Bl. �
� E�48,–
erste ausgabe mit einer handschriftlichen widmung Ben-
no Pludras auf dem vortitel: „eine reise mit viel wind 
und Fisch, unvergesslich…“. eines seiner seltensten Kin-
derbücher, in dem „ihm die schilderung der vertrauten 
Küstenlandschaft, der lebens- und arbeitsbedingungen 
von Fischern, seeleuten, matrosen – nicht zuletzt durch 
die verwendung seemannssprachlicher idiome – gelungen 
ist“ (goldbach in lKJ iii, 60). – gut erhaltenes exem-
plar.

544 pocci, Franz von: Kasperls reise übers meer. 
Durchgehend farbig illustriert von Wanda Zacha‑
rias. gütersloh. mohn, s., 1960. 4to. Farbig illus-
trierter originalpappband (leicht fleckig, Kapitale 
etwas berieben). 16 Bll. � �E�48,–
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erste ausgabe ihres offensichtlich ersten Bilderbuches. – 
über die sehr produktive Künstlerfamilie Zacharias vgl. 
ausführlich lKJ iii, 838. – slg. hürlimann 1919. weis-
mann 123. doderer-müller 1097. – mit leichten lese-
spuren, sonst gut erhalten.

545 poHl, carl: Klein-Peter mit Fiffi auf ent-
deckungs-reise. Durchgehend farbig illustriert von 
Carl Pohl. langensalza. Beltz, J., 1945. 20,5 x 14,5 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (etwas fleckig). 
8 Bll. � �E�45,–
seltenes kleines rechenbuch für Kinder ohne Text. die 
doppelblattgroßen illustrationen zeigen den kleinen Peter 
auf wanderschaft in stadt und land mit vielen detailillus-
trationen. im unteren rechten rand der illustration wird 
dann angezeigt, was man zusammen zählen muß (z.B. 
Bäume, Blumen, Ziegen, Frösche etc) und wie das ergeb-
nis ist: 5 Blumen und 3 Fische ergeben 8. – mück 3211. 
weismann s.131. – mit leichten gebrauchsspuren, sonst 
gut erhalten.

546 pollAtscHEK, walther: oster-märchen. in Bil-
dern erzählt. Mit illustriertem Titel, 5 Farbtafeln 
und farbigen Textillustrationen von Ernst Fay.  
gadernheim/neckargemünd. verlag die wende, 
1947. 4to. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht bestoßen). 6 Bll. � �E�80,–
seltene erste ausgabe dieses sehr frühen Bilderbuches von 
walther Pollatschek. über die kulturpolitische Tätigkeit 
des Journalisten, schriftstellers und „sozialutopisten“ vgl. 
ausführlich wild, s. 322ff und doderer, Trümmer s. 191ff . 

– weismann 182. mück 4584. Klotz iii, 5517/12. – sehr 
gut erhalten.

547 pollAtscHEK, walther: oster-märchen. in Bil-
dern erzählt. 2. auflage. Mit illustriertem Titel,  
5 Farbtafeln und farbigen Textillustrationen von 
Ernst Fay. neu isenburg. stritzinger, F.w., 1949.  
21 x 23,6 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 6 Bll. � �E�60,–
über Pollatschek vgl. ausführlich wild, s. 322ff und do-
derer, Trümmer s. 191ff . – vgl. weismann 182; mück 
4584 zu ea von 1947. diese ausgabe nicht bei Klotz iii, 
5517/12!. – Tadellos.

548 pollAtscHEK, walther: Pusteblumenkinder. 
eine löwenzahngeschichte. Mit farbig illustrier‑
tem Titel und durchgehend farbig illustriert von 
Lilly Scherbauer. neu isenburg. stritzinger, F.w., 
1949. 20,5 x 20 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 12 Bll. � �E�48,–
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen 
exemplar. – reizend illustrierte geschichte um die wohl 
beliebteste „spielblume“ der Kinder. – mück 5000. weis-
mann s. 196. Klotz iii, 5517/13.

549 poppEr, walter: Kommt ein vogel geflogen… 
unsere alten Kinderlieder. Mit 10 Farbtafeln von 
Gerda Bücklers. münchen. Kasparek, h., 1946. 
19,8 x 24 cm. Farbig illustrierte originalbroschur 
(etwas gebraucht). 12 Bll. � �E�38,–
erste ausgabe dieser schönen sammlung bekannter  
Kinderlieder mit den reizenden illustrationen der 1919  
in münchen geborenen Künstlerin g. Bückers und den 
Kompositionen des Komponisten walter Popper (1905–
62). – mück 3528. weismann, s. 143. – mit leichten ge-
brauchsspuren und Klammerheftung etwas locker; insge-
samt jedoch gut erhalten.

Sein erstes Kinderbuch
550 potHorn, herbert: der Kinderbaum. Mit 
zahlreichen Illustrationen von Herbert Pothorn. 
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düsseldorf. schwann, l., 1948. 21 x 15 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). 31 ss. � �E�60,–
erste ausgabe des ersten Kinderbuches des malers und  
illustrators herbert Pothorn (1911–89). er studierte ab 
1931 in münchen an der akademie bei Fritz h. ehmcke 
und emil Preetorius, beschäftige sich vorwiegend mit Pers-
pektive und architektonischem Zeichnen und arbeitete 
nach dem Kriege für verschiedene verlage als illustrator 
und Buchgraphiker. – mück 3052. weismann s.127. nicht 
bei Klotz. 
bEiliEgt: HErbErt potHorn: 1911–1989. retrospektive. 
ausstellungskatalog des münchner stadtmuseums. hrsg. 
von Binette schroeder. münchen 1992. mit zahlrei - 
chen, teils farbigen abbildungstafeln. originalbroschur. 
37, XXX ss. – gut erhalten.

551 potrzEbA, o.: silhouetten lotto. Mit 8 Sche‑
renschnitt‑Tafeln und 64 Scherenschnitt‑Kärtchen 
von O. Potrzeba. ohne ort. wächtler & Krone-
mann, (1946). 22,7 x 16,4 cm. illustrierte original-
kassette. � �E�160,–
außerordentlich seltenes Tierlotto mit schwerenschnitt-
bildern. es gibt 8 grundtafeln mit jeweils 8 scheren-
schnittabbildungen und 64 Kärtchen mit den entspre-
chenden abbildungen. die Kärtchen und die Bilder auf 
den grundtafeln sind zusätzlich noch nummeriert; die 
nr. 5 ist allerdings ausgelassen, dafür gibt es ein Kärtchen 
ohne nr.: „äffchen“. – die spielanleitung ist im inneren 
des vorderdeckels eingeklebt. – Bemerkenswert gut erhal-
tenes und vollkommen komplettes spiel.

552 primus, anna: der vogelbaum. Mit 15 Farb‑
tafeln von Almuth Franck. greiz. gruber, K., (1946). 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (stär-
ker berieben, etwas fleckig). 16 Bll. � �E�65,–
erste ausgabe. – sehr fröhlich illustrierte geschichte um 
einen alten apfelbaum, der von verschiedenen vögeln als 
nist- und wohnstätte vom Frühling bis zum winter be-
nutzt wird. – mück 6666. Klotz iii, 5565/2. – nicht bei 
weismann. – gut erhalten.

553 prinzEssin froscH. ein russisches volksmär-
chen. übersetzung aus dem russischen von robert 
von radetzky. Durchgehend teils ganzseitig in Farb‑
lithographie illustriert von Konstantin Vasilievic 
Kusnecov. Berlin. holz, a., 1949. 27,5 x 20,1 cm. il-
lustrierter originalhalbleinwandband (leicht be-
rieben). 18 ss. 1 Bl. � �E�85,–
seltene erste deutsche ausgabe; die russische originalaus-
gabe war 1944 erschienen. – Kusnecov (1886–1943), ein 
enger Freund Tolstois, arbeitete als freier graphiker, Büh-
nenkünstler und Kinderbuchillustrator. „er war ein sehr 
experimentierfreudiger Künstler. seine enge Beziehung 
zu seiner russischen heimat, zur alten volkskunst und 
zur Folklore drückt sich u.a. darin aus, daß er bevorzugt 
volksmärchen illustrierte. charakteristisch für Kusne-
covs Zeichnungen sind heiterkeit und witz, doch trotz 
aller originalität ist im ausdruck eine Beziehung zum 
schaffen von J.vasnecov und J.Polenova unverkennbar“ 
(holosovsky in lKJ ii, 295). – mück 4890. weismann  
s. 193. Zu diesem werk als frühe ddr-illustration rus-
sischer Künstler vgl. steinlein/strobel/Kramer, sp. 841. 
mit vereinzelten leichten Fingerflecken, sonst schön und 
gut erhalten.
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554 probst, hans: die abenteuer des Putiputs. Mit 
farbig illustriertem Titel und zahlreichen Farbillus‑
trationen im Text von Carl Olaf Petersen. wies-
baden. scholz, J., (1950). 29, x 22,3 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 
8 Bll. � �E�95,–
„das Bilderbuch erzählt die geschichte eines Küken, das 
etwas kleiner und frecher als seine geschwister geraten ist. 
sein draufgängertum treibt es vom heimischen hühner-
hof. es erlebt einige gefährliche abenteuer. nach hause 
zurückgekehrt, soll es sich am fleißigen Bruder ein Bei-
spiel nehmen. die verschiedenen besserwissenden an-
verwandten, darunter eine Truthahntante, die ständig 
ratschläge parat haben, erinnern an die Tierkarikaturen 
Petersen’s im ‚simplicissimus‘“ (voß in lKJ iv, 450). – 
mück 42 (dat. 1950). weismann, s. 2 (dat. 1950). do-
derer-m. 1190 (dat.1947). – das bekannte und beliebte 
Buch ist mehrfach neu erschienen. – Tadellos erhaltenes, 
schönes exemplar.

555 proKofjEw, sergej: Peter und der wolf. über-
setzt aus dem russischen von l. remané. Mit  
27 (davon 1 doppelblattgroß) Illustrationen in teils 
farbiger Schabblatt‑Technik von Frans Haacken. 
münchen. Parabel verlag, 1958. 22 x 24,5 cm. ori-
ginalhalbleinwandband. 29 Bll. � �E�120,–
seltene erste ausgabe, die gleichzeitig auch in Berlin bei 
arno holz erschien. – „von Frans haacken sind vor 
allem seine schabblattbilder zu ‚Peter und der wolf‘ im 
gedächtnis. Zu den kaum perspektivischen Bildern, die 
Tiere und menschen in stilisierter Form zeigen, ist auf der 
linken gegenseite der knappe Text in einer groteskschrift 
großzügig gedruckt und stark gegen den linken rand  
gedrückt. im weiß der sonst freien seite stehend, hält er 
ohne mühe das gegengewicht zum schwarz der illustra-
tionen“ (steinlein/strobel/Kramer, sp. 848/49). – „in sei-
nen schabblättern, die wirkungen farbiger holzschnitte 
entwickeln, pflegt haacken einen humorvollen stilisierten 
realismus. seine illustrationen zu Peter und der wolf 
zählen zu seinen größten erfolgen, vor allem durch die 
präzise und humorvolle darstellung der Typen“ (Künne-
mann in lKJ i, 515). – „den höhepunkt erreichte er 1958 
mit dem Buch, für das er karikierend einfache, vergnüg-
liche kolorierte schabblätter geschaffen hatte: s. Prokof-

jew; Peter und der wolf“ (lang, Buchillustration der 
ddr s. 213 mit abbildung). – doderer, Trümmer, s. 260 
zu den verdiensten des 1954 gegründeten Parabelverlages 
nach „der seltenen suche nach einem neubeginn“. – slg. 
hürlimann 1291. Brüggemann iii, 746. – Bemerkenswert 
gut erhalten.

556 pumpElliEdEr. alte Kinderreime mit schönen 
melodien. Mit farbig illustriertem Titel und durch‑
gehend farbig illustriert von Helmut Richter.  
Berlin. linde, a.h., (1948). 19,3 x 20,8 cm. Farbig 
illustrierter originalpappband. 12 Bll. � �E�70,–
erste ausgabe eines Kinderliederbuches, das keines der 
bekannten Kinderlieder enthält, sondern eher gängige 
Kinderverse in melodien umsetzt; dazu sehr ansprechende 
und lebendige illustrationen. – mück 4948. weismann  
s. 195. nicht bei Boock, Kinderlieder. – Bemerkenswert 
gut erhalten.

557 puppEn – AnziEHpuppEn. Folge von 5 Blatt  
Ausschneidebogen mit farbigen Abbildungen für 
Anziehpuppen. (wiesbaden. scholz, J., ca. 1955). 
26,5 x 29,8 cm. � �E�120,–
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sehr seltene und tadellos erhaltene ausschneidebogen  
für anziehpuppen, num. von 1a bis 6a (ohne 4a). die 
Tafeln 1–2 sind sign. mit (gertrud) ‚arends-Prahl‘, die 
Tafeln 3 und 5 mit ‚w.s.‘, die Tafel 6 mit ‚Kis‘. die stand-
figuren zeigen meist mädchen in verschiedenem alter,  
einen Jungen und ein geschwisterpaar; dazu verschiedene 
Kleidungsstücke und Kopfbedeckungen, darunter skiaus-
rüstung für jeweils ein mädchen und einen Jungen sowie 
wanderbekleidung. – 
bEiliEgt: scHolz‑modEllbogEn auf dem gebiet der  
architektur und Technik. (wiesbaden), J. scholz 1958. 21 x 
14,5 cm. – der Bogen zeigt ein haus mit giebeldach. die-
ser miniatur-modellbogen wurde kostenlos ausgegeben 
und liegt hier in 6 exemplaren bei.

558 purjAHn, lieselott: wir bauen ein haus. ein 
Bilderbuch. Mit farbig illustriertem Titel und 13 Farb‑
tafeln von Lieselott Purjahn. Berlin. altberliner ver-
lag / lucie groszer, (1946). 22,8 x 17, 2 cm. schlichte 
originalbroschur. 8 Bll. � �E�70,–
sehr seltene erste und einzige ausgabe. – „die politische 
einflußnahme auf alle Bereiche der literatur und Kunst 
durch das kommunistische regime machte sich schon 
kurz nach dessen etablierung bemerkbar. neuanfang, 
aufbau (‚wir bauen ein haus‘ von l. Purjahn) und die 
übernahme der initiative durch die ‚werktätigen‘ waren 
häufig anzutreffende inhalte und Tendenzen in den Bil-
derbüchern. das ein Jahr nach Kriegsende erschienene 
Buch über einen hausbau enthält naive und schlecht ge-
druckte farbige offsetbilder. die darstellung erweckt den 
eindruck, dass hier die handwerker direkt der einziehen-
den Familie zu gefallen gearbeitet haben“ (strobel/stein-
lein/Kramer, sp.839 und nr. 573). – mück 7282. weis-
mann, s.284. – gut erhalten.

559 purjAHn, lieselott: das Zauberschiffchen. ein 
Bilderbuch vom weben. Mit 14 Farbillustrationen 
von Lieselott Purjahn. Berlin. altberliner verlag/
lucie groszer, (1947). illustrierte originalbroschur. 
8 Bll. � �E�45,–
erste ausgabe eines frühen ddr-Kinderbuches, das in 
versen und guten Farbillustrationen die herstellung von 
textilen stoffen beschreibt. vom scheren der schafswolle 

und dem ernten von Flachs über das spinnen, dem web-
stuhl, dem stoffladen, der nähmaschine bis zum eigenen 
Kleid wird dem Kind das handwerk vorgestellt. – mück 
7534 weismann s. 293. – gut erhalten.

560 rAHn, hildegard: die vogelhochzeit. Mit  
32 farbigen Illustrationen von Hildegard Rahn. 
Berlin-hamburg. wehali, (1948). 20,2 x 15 cm. Far-
big illustrierte originalbroschur (etwas berieben). 
8 Bll. � �E�35,–
erste ausgabe eines Bilderbuches, das für uns bibliogra-
phisch nicht nachweisbar ist; auch der wehali-verlag war 
nicht zu eruieren. in Form eines einfachen gelegenheits-
druckes wird die bekannte geschichte lebendig illustriert, 
jeweils mit einem Zweizeiler unterlegt. der originalum-
schlag mit einem aufklappbaren Türchen, hinter dem die 
namen der Brautleute stehen. – gut erhalten; selten.

Widmungsexemplar

561 rAssmAnn, wilm: liesels Traumlandreise. ein 
Buch für junge mädchen. Durchgehend mit Sche‑
renschnitten illustriert von Ruth Rejewski‑Bultze. 
Berlin. schmidt, e., 1947. 21 x 15 cm. illustrierte 
originalbroschur. 30 ss., 1 Bl. � �E�60,–
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erste ausgabe mit einer handschriftlichen widmung des 
autors auf dem schmutztitel. – eine sehr gekonnt er-
zählte reimgeschichte, in der die zwölfjährige liesel im 
Traum in die schöne weite welt, ins „Paradies“ reisen 
möchte, aber jeweils in der rauhen wirklichkeit (über-
ladene Züge, hunger, arbeitslosigkeit etc.) landet, schließ-
lich nach amerika reist, um von dort als unglückliches 
Kindermädchen wieder nach hause zu fahren. eine für 
die unmittelbare nachkriegszeit bemerkenswerte sicht 
der realität. – die uns aus ihren schönen märchenillus-
trationen bekannte scherenschnittkünstlerin r. rejew-
ski-Bultzer hat diese reimerzählung sehr einfühlsam il-
lustriert. – Klotz iv, 5662/1. – sehr gut erhalten.

562 rEdslob, edwin: sankt niklaus und der weih-
nachtsmann. Durchgehend illustriert von Eva Ma‑
ria Papke. Berlin. schmidt, e., 1947. 19,8 x 16,8 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (leicht berie-
ben). 12 Bll. � �E�80,–
erste ausgabe dieser schon 1927 geschriebenen verse des 
bekannten Kunsthistorikers e. redslob (1884–1975), der 
uns auch durch seine Zusammenarbeit mit den Kinder-
büchern von emmy Zweybrück bekannt ist. – die  
hübschen verse um nikolaus, den weihnachtsmann und  
Petrus: „…dann gleichen sich die heilgen drei, genau so 
wie ein ei dem ei“, sowie das Kinder Frage- und ant-
wortspiel, werden von lebendigen schwarz/weiß illus-
trationen begleitet. – mück 5354. weismann s. 211. – gut 
erhalten.

563 rEicHArt, ilse: das wiesenkonzert. Bilder-
buch für kleine leute. Mit 9 Farbtafeln, farbigen 
Initialen und Vignetten von Erika Kohlhöfer. wies-
baden. hartmanshenn, dr.h., 1947. 12,5 x 18,5 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (mit leichten 
gebrauchsspuren). 10 Bll. � �E�25,–

erste ausgabe. – reizend illustriertes kleines Bilderbuch, 
in dem sich ein Tierorchester zusammenfindet, um der 
wiesenfee ein ständchen zu bringen. – mück 7246 und 
weismann, s. 282, die beide irrig 38 ss. angeben! – gut er-
halten; selten.

564 rEinHArdt, e(lfriede?): oster-malbuch. Mit 
4 Farbtafeln und 4 schwarz/weiß‑Tafeln von 
E(lfriede?) Reinhardt. (mainz. scholz, J., ca. 1948). 
26 x 20 cm. Farbig illustrierte originalbroschur in 
umriß gestanzt. 4 Bll. vlgs.nr.508. � �E�40,–

seltenes malbuch in Form eines umrißbilderbuches, bei 
dem der obere und rechte rand als osterhase gestanzt 
wurden. – die Künstlersignatur steht auf der einband-
illustration, wobei wir nicht genau feststellen können, ob 
es sich dabei um „elfriede“ reinhardt handelt. – gegen-
über dem exemplar mit der verlags-nr. 582 (siehe unten) 
sind die Tafeln jeweils nur einseitig bedruckt und die bei-
den schwarz/weiß Tafeln in der mitte hier weggelassen. – 
Tadellos erhaltenes exemplar.

565 rEinHArdt, e(lfriede?): oster-malbuch. Mit 
4 Farbtafeln und 6 schwarz/weiß‑Tafeln von E(lfrie‑
de?) Reinhardt. (mainz. scholz, J., ca. 1948). 26 x 
20 cm. Farbig illustrierte originalbroschur in um-
riß gestanzt. 4 Bll. vlgs.nr.582. � �E�45,–

am rechten rand mit kleiner Knickspur, sonst bemer-
kenswert gut erhalten.
bEiliEgt: grünwAld, erich: die osterbescherung. ein 
lustiges malbuch. mit illustriertem Titel, 8 Farbtafeln und 
8 entsprechenden schwarz/weiß Tafeln von erich grün-
wald. Berlin, F. merleh (1949). 14,5 x 21 cm. Farbig illus-
trierte originalbroschur. 8 Bll. – mück 4550. – Tadellos 
erhalten.
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566 rEinHEimEr, sophie: vom himmel der Tiere. 
Mit farbig illustriertem Titel und zahlreichen Farb‑
illustrationen von Else Wenz‑Vietor. oldenburg. 
niederdeutsches verlagshaus, 1948. 28,2 x 22,7 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (et-
was fleckig). 8 Bll. � �E�80,–
erste nachkriegsausgabe dieses sehr hübsch illustrier - 
ten Bilderbuches, in intention und Qualität dem „Blu-
menhimmel“ durchaus an die seite zu stellen. – „unter 
den künstlerisch hochstehenden Bilderbüchern des ver-
lags stalling verdanken wir e. wenz-vietor eine reihe der  
allerschönsten. sie hat in hervorragendem maße das  
seelische organ für die auffassung der Kinderwelt“  
(Klinkow/scheffer, stalling s. 11 und nr. 83). – vgl. 
reetz, wenz-vietor 58 und doderer-m. 775. – gut er-
halten.

567 rEinicK, robert: schönste märchen. Mit far‑
big illustriertem Einband von E. Kutzer und zahl‑
reichen Textillustrationen von Fritz Baumgarten 
und Karl Mühlmeister. mainz. ehlers, h., (1949). 
23 x 17 cm. Farbig illustrierter originalpappband 
(leicht berieben). 126 ss., 1 Bl. � �E�40,–
erste nachkriegsausgabe; das werk war erstmals 1928 bei 
anton in leipzig erschienen; vgl. shindo 424 und Blaume, 
Baumgarten 506, die allerdings die vorliegende ausgabe 
nicht kennen. – Klotz iv, 5762/82. – gut erhalten.

568 rEisEt, louis de: Flitzchen. Mit zahlreichen 
Farbillustrationen von Louis de Reiset. Paris und 
Freudenstadt. neveu-Brunier und schwarzwald 
verlag, (1946). 15,5 x 23,5 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband (leicht berieben). 8 Bll. � �E�60,–
erste ausgabe. – witzig und einfallsreich illustrierte ge-
schichte um einen kleinen Fisch, der seinen eltern nicht 
gehorchen wollte, von anglern gefangen wird und in einer 
Bratpfanne endet; „wer nicht hören will, muß fühlen“. – 
mück 1458. weismann, s. 58. gut erhalten.

569 rEndtorff, emma (hrsg.): geschichten zum 
staunen aus aller welt. Mit Illustrationen von Paula 
Jordan. Berlin. evangelische verlagsanstalt, 1949. 
21 x 15 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht berieben). 143 ss. � �E�30,–
gut erhaltenes exemplar dieser schönen sammlung von 
verschiedenen gedichten und kleinen erzählungen u.a. 
von r.a.schröder, a. schieber, J.sturm, h. claudius, 
h.vogel, matthias claudius, P. hebel, J. maclaren, m. 
weinhandel und von Klaus Bonhoefer: „abschiedsbrief 
eines zum Tode verurteilten vaters an seine Kinder“. – 
die illustratorin Paula Jordan kennen wir aus vielen illus-
trationen zu klassischen Kinderbüchern.

„Exemplarisch für seine Jugendbücher“ (LKJ)

570 rEnn, ludwig,(d.i. arn. F. vieht von golßen-
au): Trini. die geschichte eines indianerjungen.  
6. auflage. Mit Illustrationen von Kurt Zimmer‑
mann. Berlin. Kinderbuchverlag, 1959. 22 x 15,5, cm. 
originalhalbleinwandband mit schutzumschlag 
(umschlag etwas beschädigt). 340 ss., 2 Bll. ��E�60,–
sein erstes Jugendbuch mit einer eigenhändigen widmung 
von l. renn an leo spieß zu dessem 60. geburtstag. l. 
spieß war musikdirektor an der Komischen oper Berlin 
und schwiegervater von herbert sandberg. – „ludwig 
renns ‚Trini‘ bietet in vier Kapiteln eine episch aufberei-
tete verlaufsgeschichte des mexikanischen Bauernkrieges 
von 1910–20, ein stoff, der ihm durch seinen aufenthalt in 
mittelamerika während der Jahre 1939 bis 1947 nahege-
bracht worden war. es ist ein agitatorisches meisterstück, 
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das die vielfach einer pathetisch-einfühlenden rhetorik 
verpflichteten konventionellen werke des ‚sozialistischen 
realismus‘ in seiner wirkung weit überflügelt“ (wild,  
s. 376). – „durch die auktionale erzählhaltung, die sich 
emotionalisierender einsichten in die Psyche der Figuren 
enthält, erzielt der autor eine objektivierende wirkung 
mit überzeugender glaubwürdigkeit“ (steinlein/strobel/
Kramer 594). wegehaupt d, 2962. lKJ iii, 161 (renn) 
und iii, 855 (Zimmermann). Kus, 220. Buchillustration 
der ddr, s. 158 havekost, helden s. 195 (Paukenschlag 
in der Kinderliteratur der ddr) und s. 112, 151, 205, 335 
(Pflichtlektüre). – gut erhaltenes exemplar.

571 rEscHKE, willi: die Trümmerkolonne. eine 
Jugendgeschichte aus unserer Zeit. Mit Illustratio‑
nen von Lilo Lammert. wuppertal. aussaat verlag, 
(1949). 19,5 x 14 cm. originalhalbleinwandband 
mit illustriertem schutzumschlag. 146 ss., 1 Bl. �
� E�95,–
erste ausgabe eines außerordentlich seltenen Jugend-
buches von einem der bekanntesten deutschen Jagflieger 
des Zweiten weltkrieges, dem 1922 geborenen willi 
reschke. doderer, Trümmer s. 21 (mit abbildung) ver-
weist unter dem Kapitel „rückwärtsgewandte anfänge“ 
auf die von heinrich Böll eingeforderte „Trümmerlitera-
tur“ und in diesem Zusammenhang auf dieses Buch, das in 
einem verlag des evangelischen Jungmännerbundes er-
schien. „Packend und lebensnah ist die schilderung des 
jungen heimkehrers, der sich vor die aufgabe gestellt 
sieht, aus der schwarzmarktbande aufbauwillige, lebens-
bejahende menschen zu bilden, die sich als Trümmer-
kolonne eine neue Zukunft bauen“ (Klappentext). – Klotz 
iv, 5802/11 datiert irrtümlich 1950. – Tadellos erhalten.

572 rEutEr, albert: hänschens Ferien auf dem 
lande. ein Kinderbuch mit scherenschnitten. Mit 
20 ganzseitigen Scherenschnittabbildungen von  
Albert Reuter. Kassel. Zahnwetzer, m., (1946). 20 x 
29,5 cm. illustrierter originalhalbleinwandband 
(etwas fleckig). 42 ss. � �E�100,–
seltene erste und einzige ausgabe dieses schönen scheren-
schnitt-Bilderbuches, das die Ferienerlebnisse von Klein 
hänschen auf dem lande schildert. – der in Kassel-son-
dershausen gegründete verlag m. Zahnwetzer erhielt 1946 
eine drucklizenz (vgl. doderer, Trümmer, s. 306). – 
mück 2106. nicht bei weismann. mit nur ganz leichten 
gebrauchsspuren und gut erhalten.

573 ri‑rA rutscH. Mit 16 ganzseitigen Farbillus‑
trationen von Anny Hoffmann. wien. Breitschopf 
jun, (1953). 21,5 x 24 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. 8 Bll. � �E�70,–
erste ausgabe. – Kurze – teils österreichische – Kinder-
verse und -lieder, die anny hoffmann mit lebhaften, teils 
auch witzigen illustrationen begleitet hat. es spricht für 
die ‚haus-illustratorin‘ des verlages, dass einige ihrer 
zahlreichen Bücher bis heute nachgedruckt werden. – 
mück 5142. weismann s. 203. – Tadellos erhalten.

574 ricHtEr, götz rudolph: die höhle der flie-
gen den Teufel. Mit Illustrationen von Kurt Zim‑
mermann. Berlin. Kinderbuchverlag, 1958. 22 x 
15,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 268 ss., 2 Bll. � �E�38,–
erste ausgabe mit einer ganzseitigen, handschriftlichen 
widmung von g.r. richter zum inhalt des Buches. – 
„dieser zweite Teil der „savvy-Trilogie“ schildert die be-
wusstseinsmäßige entwicklung savvys, der zu Beginn des 
Textes noch in einfachen rastern des gegensatzes af-
rikaner verso europäer befangen ist“ (steinlein/strobel/
Kramer nr. 600). – wegehaupt d, 2991. lKJ iii, 176: 
„Besonderes gewicht hat seine savvy-Trilogie. in ihr er-
zählt richter von der erziehung und entwicklung des 
Jungen savvy aus liberia. der name savvy entstammt 
dem Pidgin-englisch und bedeutet ‚verstehen‘“. – wild,  
s. 379 (gegen den geist des Karl may und für eine aben-



134

geisenheYner

573 576

teuerliteratur). havekost, helden, s. 245. – gut erhaltenes 
exemplar.

575 ricHtEr, götz rudolph: Jonas oder der un-
tergang der marie-henriette. Mit teils ganzseitigen 
Illustrationen von Eberhard Binder. Berlin. Kinder-
buchverlag, 1957. 21 x 15 cm. originalhalbleinwand-
band mit schutzumschlag. 151 ss., 6 Bll. � �E�40,–
erste ausgabe mit einer handschriftlichen widmung des 
autors:“…mein drittes Buch, das erdacht wurde, als einer 
der ersten ‚sputniks‘, mit zwei hunden, die erde um-
kreiste…“ auf dem vortitel. – wegehaupt d, 2994. lKJ 
iii, 176 (richter) und i, 172 (Binder). Kus, 271. – schönes 
und sehr gut erhaltenes widmungsexemplar.

576 ricHtEr, hans Peter: Karussell und luft-
ballon. vier geschichten. Durchgehend farbig illus‑
triert von Erich Hölle. münchen. opacher, 1958. 
24 x 19,5 cm. illustrierter originalhalbleinwand-
band mit schutzumschlag. 16 Bll. � �E�60,–
erste ausgabe und offensichtlich das erste von erich  
hölle illustrierte Kinderbuch. – „hölle (1925 in nürn-
berg geboren) zeichnet temperamentvoll und mit sprit-
ziger Feder. viele der von ihm entworfenen und gemalten 
Figuren sind in den sechziger und siebziger Jahren im 
Fernsehen aufgetaucht“ (voß in lKJ iv, 287). – in der 
geschichtsschreibung der Jugendliteratur wird h.P. rich-
ter zu jenen autoren gezählt, die das gesicht der Kinder-
literatur der sechziger Jahre wesentlich geprägt haben. 
„nach seiner auffassung sollten künstlerische aussagen 
nicht gerichtet sein oder Zwecke verfolgen. er will keine 
ratschläge erteilen, sondern sucht das gespräch“ (Klim-
mer in lKJ iii, 177). – mück 2900. weismann 121. seebaß 
ii, 1594.

577 ricHtEr, helmut: von schiffen, schleppkäh-
nen und schleusen. ein Bilderbuch. Mit zahlrei‑
chen Farbillustrationen von Helmut Kloß. Berlin. 
Kinderbuchverlag, 1952. Quer-8vo. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig). 
12 Bll. � �E�26,–

erste ausgabe. – wegehaupt c. 1996. – havekost, helden 
s. 252: „auch das Bilderbuch der 50er Jahre wendet sich 
in seiner Themenwahl verstärkt neuen gebieten zu“ und 
s. 271. mück 6838. – gut erhaltenes exemplar.

578 riddEll, James: die verrückte arche noah. 
Mit 15 Farbtafeln von James Riddell. Frankfurt/
wien/Zürich. Büchergilde gutenberg, (1955). 20 x 
22 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 16 Bll. � �E�70,–
erste ausgabe dieses vergnüglichen verwandlungsbilder-
buches, dessen seiten horizontal zerschnitten sind, so daß 
sich beim umblättern der einzelsegmente immer neue 
und komische Tierkombinationen ergeben. die 5– bis 
6zeiligen verse auf der linken seite bilden zusammen mit 
der darstellung komische Tierbeschreibungen. „auf diese 
weise entstehen lustige Tiere wie etwa der ‚schildhund‘ 
(Kombination aus schildkröte und seehund) mit dem alles 
erklärenden Text: ‚dieses Tier bewegt sich nur langsam. 
es lebt im garten unter hecken, und man kann es oft ver-
gnügt auf eisbergen herumspielen sehen‘“ (laub/Krahé, 
spielbücher 235). – dressler, Büchergilde, s. 89 datiert 
1955. lustige entfaltung 77; weismann 257; mück 6620 
und slg. Brüggemann iii, 771 datieren 1956. deutsche 
ausgabe in der Büchergilde gutenberg. – Titel mit hand-
schriftlicher widmung, sonst tadellos.

579 riddEll, James: die verrückte arche noah. 
Mit 15 Farbtafeln von James Riddell. Berlin. uni-
versitas, 1959. 20 x 22 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (ecken etwas bestoßen).  
16 Bll. � �E�60,–
wohl zweite auflage. – laub/Krahe, spielbücher 235. 
weismann 257. – nur leichte gebrauchsspuren und gut 
erhalten.

580 riEcHErs, w.: wir lachen mit. Mit 48 farbigen 
Illustrationen von W. Riechers. Berlin. Klems, willy 
h., (ca. 1948). 14,5 x 21 cm. Farbig illustrierte ori-
ginalbroschur. 4 Bll. � �E�120,–
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außerordentlich seltener druck eines Berliner verlages 
aus der unmittelbaren nachkriegszeit der auch doderer, 
Trümmer unbekannt geblieben ist und über dessen autor 
und illustrator wir nichts in erfahrung bringen konnten. – 
das Bilderbuch zeigt die situationskomik eines als clown 
dargestellten mannes in alltäglichen lebensverhältnissen, 
darunter auch einige streiche, die ihm von 2 Jungen, die 
man als max und moritz interpretieren könnte, gemacht 
werden. – rühle, Böse Buben ist diese serie ebenfalls un-
bekannt.

581 riEsEn, a. von: Teddys abenteuer. ein lustiges 
Buch. Durchgehend illustriert von A. von Riesen. 
Berlin. schmidt, e., 1946. 20,5 x 29,8 cm. illustrier-
ter originalpappband. 32 ss. � �E�95,–
erste ausgabe in einem bemerkenswert gut erhaltenen 
und schönen exemplar. – Fehlende Bescheidenheit, Zu-
rückhaltung und sittsamkeit führen den Teddy in ungute 
und bedrohliche situationen, hier in kurzen, comicartigen 
Bildgeschichten amüsant erzählt. „wir hoffen – mit uns 
jedes Kind – daß, wenn das leben erst beginnt, auch Ted-
dy, der hier oftmals irrt, zu einem muster-Bären wird“. – 

mück 6080 gibt als vornamen des autors „otto“ an. 
weismann s. 238.

582 ringElnAtz, Joachim (d.i.: hans Bötticher): 
Kasperle-verse. Mit 14 kolorierten Zeichnungen 
von Eugen Schmidt. Berlin. henssel, K.h., 1954. 
Farbig illustrierter originalpappband (leicht be-
rieben). 30 ss., 1 Bl. � �E�30,–
die erstausgabe war 1939 erschienen, allerdings waren die 
illustrationen dort nur schwarz/weiß (von der seltenen 
handkolorierten ausgabe abgesehen). „die verse schenkte 
J. ringelnatz zu den Figuren, die doktor eugen schmidt 
in Baden-Baden an weihnachten 1933 für seine Kinder 
geschnitzt hatte und die in den vorliegenden Zeichnungen 
von ihm wiedergegeben sind“. – slg. Brüggemann 680.  
Pape 80. Kayser-des coudres 68. – über ringelnatz und 
seine Bedeutung für die Kinderliteratur vgl. ausführlich 
lKJ iii, 182. – leicht stockfleckig, sonst schönes und gut 
erhaltenes exemplar.

583 ringgEnbErg, cili: Konditorei nüssli. Mit 
zahlreichen, meist farbigen Illustrationen von Cili 
Ringgenberg. aarau. sauerländer, h.r., (1947). 24,4, 
x 17,4 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (etwas berieben). 24 Bll. � �E�60,–
erste ausgabe. – die Journalistin und illustratorin c. 
ringgenberg (1906–2007) beschreibt in ihrem bekannten 
„Konditor“-Bilderbuch mit viel sachinformation das Be-
rufsleben des Bäckers. „die zahlreichen Zeichnungen, vor 
allem szenische darstellungen, oft mit humoristischem 
Zug, veranschaulichen den Text“ (rutschmann, schweiz, 
s. 63 und nr. 592. mück 3540. weismann s. 143. – mit 
vereinzeltzen Flecken und leichten lesespuren, sonst gut 
erhalten.

584 rodEwAld, Paul: Königin elektrizität. eine 
lustige, lehrreiche geschichte vom wesen und wir-
ken der elektrizität. nach einer idee von curt  
cowall. Durchgehend farbig illustriert von Paul 
Rodewald. reutlingen. ensslin & laiblin, 1949. 
17,7 x 19,8 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (etwas stärker berieben). 64 ss. � �E�38,–
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erste ausgabe einer sehr lebendig erzählten und witzig  
illustrierten geschichte der elektrizität für Kinder, die 
den Kinderbuchbibliographen bislang entgangen ist. am 
ende eine tabellarische geschichte der elektrizität bis 
1894 und Kurzbiographien der für die geschichte der 
elektrizität wichtigen naturwissenschaftler. – mit leich-
ten gebrauchsspuren.

585 roElli, hans: ali. Mit illustriertem Titel und 
13, davon 1 doppelblattgroß Farbtafeln von Marg‑
rit Roelli. erlenbach. rentsch, e., 1949. 28 x 21,5 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht be-
rieben und leichte Feuchtigkeitsspuren im unter-
rand). 14 Bll. � �E�45,–
erste ausgabe des sehr frühen Bilderbuches der malerin 
und Textilkünstlerin margrit roelli – in Zusammenarbeit 
mit ihrem mann entstanden. „die illustrationen sind 
durchweg collagen, neben Papier und textilen materialien 
werden auch leder, Pflanzen und andere stoffe verwen-
det. in der materialwahl wird möglichste nähe zur realität 
angestrebt, wodurch sich oft eine erstaunliche plastische 
wirkung ergibt“ (rutschmann, schweiz s. 63 und nr. 19). 
– mück 104. sebaß ii, 1682. weismann 4. haase, slg. 
Kling 154. – mit leichten lesespuren, sonst gut erhalten.

586 ropp, Katja von der: Zwerge sehen dich an. Mit 
Titelvignette und zahlreichen, teils ganzseitigen  
Illustrationen von Erika Engel. Berlin. schmidt, 
e., 1949. 21 x 15 cm. illustrierter originalhalblein-
wandband mit farbig illustriertem schutzumschlag 
(schutzumschlag mit kleinen einrissen). 59 ss.,  
2 Bll. anzeigen. � �E�50,–
erste ausgabe. – erzählt wird die geschichte von zwei 
kleinen Jungen, die sich Tieren gegenüber böse verhalten 
und sich darüber den Zorn des waldgeistes grisebart zu-
ziehen. dieser verwandelt die Jungen in kleine Zwerge, 
die nun einige unangenehme abenteuer mit den gleich 
großen Tieren erleben müssen, bevor sie erlöst werden. – 
- mück 7675 datiert 1948 und gibt 69 seiten an. nicht bei 
weismann. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

587 rotH, eugen: Buntes Buch der Tiere. Mit  
29 farbigen Scherenschnitt‑Tafeln von Busso Mal‑

chow. Braunschweig. westermann, g., 1952. 18 x 
25 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben, etwas fleckig). 60 ss., 2 Bll. �
� E�65,–
erste ausgabe. – vorwiegend exotische Tiere und Fische 
werden in sehr harmonischen Bildern gezeigt und von  
eugen roth in einem dreistrophigen gedicht vorgestellt. 
im „inhaltsverzeichnis“ am schluss sind die Tiere alpha-
betisch genannt und sachlich/wissenschaftlich erklärt. – 
wilpert-g. 36. Bilderwelt 832. weismann 32. mück 860.

588 rotH‑strEiff, lili: der dumme august und 
die Tiere. Mit illustriertem Titel, 8 Farbtafeln und 
zahlreichen Textillustrationen von Lili Roth‑Streiff. 
Zürich. Büchergilde gutenberg, 1953. 23,5 x 30 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben und ecken etwas bestoßen). 12 Bll. 
� �E�120,–
erste ausgabe. – die ehmcke-schülerin und malerin l. 
roth-streiff ist 1905 in mollis/schweiz geboren. „in  
verhaltenen Bildern werden Figuren aus einer kindlich- 
heiteren Traumwelt gezeichnet. Zirkustiere, Karussell-
figuren, Kinder, die entfernt an Puppen erinnern“ (rutsch-
mann, schweiz, s. 64, nr.216 und Farbabb.). _ „ihre illus-
trationen zu fremden und eigenen Bilderbuchtexten  
vermögen vor allem den besinnlichen, nicht nach lauten 
graphischen effekten suchenden Betrachter zu erfreuen“ 
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(hürlimann/waldmann, s. 208). – slg. hürlimann 271. 
mück 1070. weismann 42. – die ersten beiden Blätter im 
weißen rand etwas fleckig, sonst schönes und gut erhal-
tenes exemplar dieses schönen Zirkusbilderbuches.

589 rubin, eva Johanna: der bunte garten. ein 
Buch für unsere Kinder. Durchgehend farbig il ‑ 
lus triert, darunter 4 Farbtafeln, von Eva Johanna  
Rubin. niederschönweide/Berlin. Thieme, e., (1946/ 
47). 24,5 x 20,4 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht fleckig). 9 Bll. � �E�960,–
erste und einzige ausgabe von e.J. rubins erstem Bilder-
buch, das gemeinhin als verschollen gilt! sie hat in diesem 
schönen Bilderbuch gedichte von P. dehmel und chr. 
morgenstern, sowie bekannte Kinderreime und volks-
lieder mit der hand geschrieben und mit farbigen illus-
trationen versehen. dazu noch vier ganzseitige Farbbilder 
zu eigenen versen hinzugefügt. – „eva Johanna rubins 
(1926–2001) Zeichnungen von realistisch romantischer 
deutlichkeit sind unverwechselbar. Trotzdem oder ge-
rade weil sie auf alles verzichtet, was man gemeinhin  
modern nennt. die optische Fülle, mit der uns ihre  
arbeiten konfrontieren, hat etwas wenig spektakuläres, 
etwas Zurückhaltendes. immer ist alles dem Text ver-
pflichtet, nichts, kein mummenschanz, keine verklei- 

dung findet um ihrer selbst willen statt. e.J.rubins Bilder-
welt ist intakt. stiller humor und eine optimistische 
grundstimmung prägen ihre in aller ausführlichkeit er-
zählten darstellungen. ein sicheres gefühl für Qualität 
hat sie immer geleitet, hier liegen wohl auch die gründe 
für ihren anhaltenden erfolg“ (Klaus ensikat in: „sag mal, 
wo ist Tinke Tunk?“. Kleine schriften des museums für 
deutsche volkskunde, heft 13, s. 14ff). – Zu e.J. rubin 
vgl. auch ausführlich c. Pohlmann in ldi, Bd.1. die 
Biblio graphen datieren das erscheinen unterschiedlich: 
Bode, rubin 2 (dat. 1946). mück 812 und weismann, s. 31 
datieren 1947. – mit nur leichten lesespuren und gut er-
halten.

590 rübnEr, Kurt: Kobold in der Kiste und andere 
geschichten in Bildern. Mit 60 Farbbildern von 
Kurt Rübner. dresden. dittert, m., (1949). 20,8 x 
10 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 12 Bll. 
� �E�75,–
erste ausgabe eines textlosen Bilderbuches zu dem die 
Kinder selber geschichten oder gedichte erfinden sollten: 
„und weil überschriften fehlen, müßt ihr sie auch selber 
wählen; denn nur der was rechtes schafft, der es tut aus 
eigner Kraft“ (einleitungsgedicht). – Kurt rübner (1875 
in waldheim geboren – 1965 in dresden gestorben) war 
vor allem durch seine sehr humorvollen Zeichnungen  
bekannt geworden; vgl. dazu ries, wilhelminische Zeit,  
s. 829 und vollmer iv, 127. – mück 3468. weismann,  
s. 140. Knorr, dresden 1703. – schönes und gut erhaltenes 
exemplar.

591 rücKErt, Friedrich: Kleiner haushalt. eine ly-
rische Phantasie. Mit farbig illustriertem Titel und 
11 Farbtafeln von Hilde Kiessling. Berlin. chronos 
verlag, (1945). 17 x x 13, 8 cm. illustrierte original-
broschur. 12 Bll. � �E�75,–
sehr seltene erste und einzige ausgabe in dieser Form. – 
„Friedrich rückert (1788–1866), einer der bedeutendsten 
orientalisten seiner Zeit, bevorzugte in seinen dichtun-
gen Themen des alltags, der Familie, des Kinderlebens 
und den natürlichen rhythmus des Jahres. einige seiner 
gedichte gehören bis zur gegenwart zu den bekanntesten 
Kindergedichten in deutscher sprache. der pädagogische 
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effekt, der vielen seiner Kindergedichte anhaftet, ist meist 
unaufdringlich ins phantasievolle oder alltägliche hand-
lungsgefüge einbezogen“ (dierks in lKJ iii, s.223). – 
Klotz iv, 6056/16. mück 3412. nicht bei weismann. – 
der chronos-verlag wurde 1945 von gustav spielberg  
ge -gründet und ging 1950 in Konkurs (vgl. doderer, 
Trümmer, s. 275). – Bemerkenswert gut erhalten.

592 rücKErt, Friedrich: das männlein in der gans. 
Mit farbig illustriertem Titel, 9 Farbtafeln und Text‑
illustrationen von Beatrice Braun‑Fock. wiesbaden. 
scholz, J., 1947. 14,8 x 13, 8 cm. originalbroschur 
mit aufkaschierter farbiger vorderdeckelillustra-
tion. 10 Bll. vlgs.nr. 3411. � �E�110,–
sehr seltene erste ausgabe mit den illustrationen von 
Braun-Fock (1898–1973), zu der gerlinde rabenstein in 
lKJ i, s. 200 u.a. anmerkt: „die illustrationen ihrer letz-
ten schaffensperiode zeigen eine konsequente weiterent-
wicklung. in formal geschlossene Blätter wird der Text 
mit einkomponiert, humorvolle verspieltheit liegt auch 
im nebensächlichen der aufgelockerten Komposition“. – 
murken, Braun-Fock i.21. weismann, s.156. Klotz iv, 
6056/23. doderer-m. 1148. mück 3926, ausg. von 1955 
und lKJ i, 200, ausg. von 1956. – „veröffentlicht unter 
der Zulassungs nr. us-w-2008 der nachrichtenkontrolle 
der militärregierung“. – Bemerkenswert gut erhalten.

593 rücKErt, Friedrich: vom Bäumlein das spazieren 
ging. Mit 8 Farbtafeln von Otto Debatin. stuttgart. 
gnamm, i., (1946). 18,8 x 14,8 cm. Farbig illus trierte 
originalbroschur (etwas fleckig, rückengelenk 
oben etwas beschädigt). 8 Bll. � �E�60,–
erste ausgabe dieser reizend illustrierten geschichte um 
ein Bäumchen, das aus dem engen wald ausbricht, im 
herbst die Blätter verliert und den holzhacker im winter 
bittet, ihn zu fällen, damit er und der holzhacker nicht 
mehr so frören. das letzte Bild zeigt den holzhacker am 
warmen ofen, die stuttgarter Zeitung lesend. – der inge-
borg gnamm-verlag wurde 1945 gegründet und erlosch 
1959; vgl. doderer, Trümmer s. 281 und liebert, stuttgar-
ter verlage s. 15. – mück 6688. weismann s. 260.Klotz iv, 
6056/6. – mit leichten gebrauchsspuren, sonst gut erhal-
ten.

594 rüdigEr, minna: Kätzchens geburtstagsfeier. 
ein Bilderbuch für unsere Kleinen. Mit farbig illus‑
triertem Titel, 6 Farbtafeln, farbiger Schlußvignette 
und zahlreichen Textillustrationen von Dorothea 
Müller. lengerich. Bischof & Klein, (1948). 25 x  
19 cm. Farbig illustrierter originalpappband (leicht 
berieben). 8 Bll. � �E�75,–
erste ausgabe dieses hübschen Katzenbilderbuchs mit 
den illustrationen von d. müller, in dem selbst mäuse die 
Katzen ganz schön in verlegenheit bringen können. – 
Klotz iv, 6060/54. mück 2870. weismann s.119. – Bemer-
kenswert gut erhalten.

595 rummEl, elisabeth von: hans der esel. ein 
Bilderbuch. Mit farbig illustriertem Titel und durch‑
gehend farbig illustriert von Elisabeth von Rum‑
mel. ulm. Tapper, w., 1949. 20 x 21,5 cm. Farbig  
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht be-
rieben). 15 Bll. � �E�75,–
seltene erste ausgabe dieser sehr gekonnt illustrierten 
versgeschichte um hans, der als verzauberter esel vom 
schuster marabu entzaubert wird, woraufhin er weitere 
von der hexe zu Tieren verzauberte Kinder befreien 
kann. – elisabeth von rummel veröffentlichte zusammen 
mit ihrem mann, walter von rummel (1873–1953), einige 
Bilderbücher; vgl. dazu Klotz iv, 6081. – mück 2200. 
weismann s. 89. – sehr gut erhalten.
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596 sAHling, Finni: die fleißigen osterhasen. Mit 
farbig illustriertem Titel, 8 Farbtafeln und 8 ganz‑
seitigen Illustrationen von Felicitas Kuhn‑Klapschy. 
wiesbaden. scholz, J., (1955). 18,4 x 24 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (Kanten 
leicht berieben). 9 Bll. vlgs.nr. 504. � �E�35,–
erste in deutschland erschienene ausgabe dieses im stil 
der 50er Jahre illustrierten osterhasenbuches mit leben-
digen Bildern von der herstellung und verteilung der  
ostereier. – lizenzausgabe des im gleichen Jahr bei a. 
mühlehner in wels erschienenen Buches. – mück 1436. 
weismann, s. 57. – Tadellos erhalten.

597 sAHling, Finni: lumpi unser liebling. Mit far‑
big illustriertem Titel, 8 Farbtafeln und 8 ganzseiti‑
gen einfarbigen Illustrationen von F. Kuhn‑Klapschy. 
wiesbaden. scholz, J., (1953). 18,4 x 23,8 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 10 Bll. vlgs.
nr. 502. � �E�45,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, schönes  
exemplar in der lizenzausgabe für deutschland; erschien 
gleichzeitig in wels bei mühlehner. – Typisches Bilder-
buch der 50er Jahre, das die lustigen erlebnisse mit einem 
hund, den lilli und Kurt beim regen gefunden und auf-
genommen hatten, lebendig illustriert. – Klotz iv, 6110/5 
(dat. 1954). mück 3790. weismann 153. 

598 sAHling, Finni: das verschwundene affen-
kind. Mit farbig illustriertem Titel, 11 Farbtafeln 
und 11 Schwarzweiß‑Tafeln von Rosl Warzilek. 
wels. mühlehner, a., (1950). 18 x 23,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (berieben). 
11 Bll. � �E�35,–
erste ausgabe. lebendig und lustig gezeichnete ge-
schichte um ein aus einem spielzeugladen verschwun-
denes affenkind, das von seinen Tierkameraden aus dem 
spielzeugladen gesucht wird. Zusammen verlassen sie den 
laden, erleben einige abenteuer und finden schließlich 
den kleinen affen mit hilfe eines Postboten. – mück 
6624. nicht bei Klotz iv, 6110 und weismann. – mit 
leichten gebrauchsspuren und im Bund etwas locker; ins-
gesamt jedoch gut erhalten.

599 sAHling, Finni: vom himmel hoch…. Durch‑
gehend farbig illustriert von F. Kuhn‑Klapschy. 
wiesbaden. scholz, J., (1954). 18,2 x 23,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 10 Bll. vlgs. 
nr. 503. � �E�40,–
schönes weihnachtsbilderbuch in der lizenzausgabe für 
deutschland; erschien gleichzeitig in wels bei mühlehner. 
– Klotz iv, 6110/4. mück 6738 mit abb. weismann 262. – 
Tadellos erhaltenes, schönes exemplar.

600 sAHling, Finni: vom himmel hoch…. Durch‑
gehend farbig illustriert von F. Kuhn‑Klapschy. 
wiesbaden. scholz, J., (1954). 18,2 x 23,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 10 Bll. vlgs. 
nr. 503. � �E�30,–
Klotz iv, 6110/4. mück 6738 mit abb. weismann 262. – 
die ersten drei linksseitigen illustrationen von Kinder-
hand ordentlich teilkoloriert, von nur ganz leichten ge-
brauchsspuren abgesehen schönes exemplar.

601 sAHling, Finni: der weihnachtsstern. Mit far‑
big illustriertem Titel und 16 Farbtafeln von Hilde‑
gard Pezolt. wels. mühlehner, a., (ca.1955). 18,5 x 
24 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (fleckig und berieben). 10 Bll. � �E�25,–
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erste ausgabe dieses schönen weihnachtsbilderbuches. 
es erzählt von einem kleinen mädchen, dessen böse stief-
mutter es in den kalten winter hinausschickt um holz zu 
holen. das kranke und erschöpfte Kind wird von einem 
engel entdeckt, gewärmt und behütet und zuletzt in den 
himmel zu Petrus geführt. – nicht bei Klotz iv, 6110, 
mück und weismann. – mit leichten gebrauchsspuren 
und im Bund etwas locker; selten.

602 sAHling, Finni: die windmännlein. Mit farbig 
illustriertem Titel und 16 Farbtafeln von F. Kuhn‑ 
Klapschy. wiesbaden. scholz, J., (1954). 18,4 x  
23,8 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 10 Bll. vlgs.nr. 501 s. � �E�45,–

erste ausgabe in schreibschrift in einem tadellos er-
haltenen, schönen exemplar in der lizenzausgabe für 
deutschland; erschien erstmals 1951 in wels bei mühleh-
ner. – ein mädel befreit drei kleine windmännlein aus 
einem Baum, die sofort unsinn machen, indem sie Bäume 
brechen und ausreißen, luftballons fortblasen, einen Zei-
tungsstand verwüsten, dem Bäcker den ruß durch den 
Kamin in die Backstube blasen etc. das mädchen ermahnt 
sie zur vernunft: nun blasen sie die reifen äpfel von den 
Bäumen und die drachen in den himmel; sie trocknen die 
wäsche und vertreiben gewitterwolken. – Klotz iv, 
6110/15. mück 7270 (ausg.1951). weismann 284.

603 sAHling, Finni: wir spielen. Mit 10 Farbtafeln, 
die jeweils in schwarz/weiß wiederholt sind, von 
M. Markschläger. wels. mühlehner, a., (ca. 1950). 
24,2 x 20,5 cm. Farbig illustrierter originalpapp-
band (leicht berieben). 11 Bll. � �E�120,–

außerordentlich seltene erste und einzige ausgabe eines 
Bilderbuches, das wir bibliographisch nicht nachweisen 
können; auch nicht bei Klotz iv, 6110. – in lebendigen 
und witzigen illustrationen werden verschiedene Kinder-
spiele vorgeführt, jeweils mit einem zweizeiligen erklä-
rungstext unter den illustrationen. da den Farbtafeln je-
weils eine gleiche schwarz/weiß Tafel gegenübersteht,  
allerdings mit jeweils abweichendem untertext, ist zu ver-
muten, dass dieses Bilderbuch als malbuch gedacht war. – 
Tadellos erhalten.

604 sAint‑Exupéry, antoine de: der kleine Prinz. 
übertragung ins deutsche von grete und Josef 
leitgeb. Mit zahlreichen meist ganzseitigen Farb‑
illustrationen von A. de Saint‑Exupéry. Bad salzig. 
rauch, K., 1950. 22,5 x 17,5. originalleinwand-
band mit illustriertem schutzumschlag (umschlag 
etwas fleckig). 91 ss., 1 Bl. � �E�160,–
erste deutsche ausgabe. – „Zum ruhm dieses Buches hat 
vermutlich das mißverständnis, es handele sich um ein 
ausgesprochenes Kinderbuch, nicht unwesentlich bei-
getragen. in wirklichkeit umschreibt die widmung an 
‚léon werth‘ recht genau die Zielgruppe: erwachsene, die 
ein nostalgisches verhältnis zur eigenen Kindheit kulti-
vieren. der reiz des Buches liegt in der aus der sicht der 
erwachsenen gezeichneten kindlichen Perspektive auf die 
welt, die der autor in einigen typischen verformungen 
von sprache und wahrnehmung zu wort kommen läßt“ 
(m. Bosse in lKJ iii, 246). doderer, Trümmer s. 85. – 
vgl. Brüggemann ii, 777, eine französische ausgabe. – 
Bemerkenswert gut erhalten.

605 sAlzEr, Kurt: die Traumwiese. ein märchen 
in Bildern und Zeichnungen. Mit 22 Farbtafeln und 
zahlreichen großen Textillustrationen von Horst 
Schönwalter. Baden-Baden. orion, (1948). 29,5 x  
21 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (et-
was bestoßen). 28 Bll. � �E�48,–
erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen  
exemplar. – die geschwister ilse und Peter geraten beim 
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spazierengehen im wald ins reich der elfen und Kobolde 
und werden in einer phantastischen und naturkundlichen 
erzählung mit den wichtigsten Pflanzen bekannt ge-
macht. – mück 6366. weismann s. 248. Klotz iv, 6129/3.

606 sAncHA, Jose: mitla und lalo. Zwei Kinder in 
mexiko. übersetzung aus dem englischen von ruth 
Krenn. Durchgehend farbig illustriert von Jose  
Sancha. Berlin. Kinderbuchverlag, 1960. 27 x  
19 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 12 Bll. � �E�28,–
erste deutsche ausgabe. – wegehaupt d, 3154. – mit nur 
leichten gebrauchsspuren, sonst gut erhaltenes Bilder-
buch über mexiko.

607 scHAcHEnmEiEr, hanna: Kommt mit zum 
handwerksmann! ein spielbilderbuch. 18.–25. Tsd. 
Mit 2 Farbtafeln in Leporellofaltung und 1 Seite mit 
Handwerkszeug von Marianne Scheel. Baden- 
Baden. stuffer, h., (1955). 19,5 x 29 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). � �E�140,–
„von der künstlerischen erziehung der zwanziger Jahre 
her kommend, dazu von der leipziger akademie, die das 
Buch als einheit ansah, hat sie die Bilderbuchwelt um 
wertvolle werke bereichert und vor allem einzigartige 

werke zu den Themen der natur geschaffen, die nie im 
engen sinne nur naturalistisch, sondern zugleich aus-
druck einer künstlerischen weltschau von eigener Prä-
gung sind. in ihren Zeichnungen sowie in ihren Farbbil-
dern pflegte sie ihren eigentlichen stil, sensibel, kultiviert, 
nie plakativ oder grell, wenn auch die Farbe als aus-
drucksmittel zu ihrem vollen recht kommt“ (B. hürli-
mann in lKJ iii, 272). – wenn man die leporellogefalteten 
Tafeln aufzieht, entsteht ein halbkreis, der eine dorf-
straße zeigt, links und rechts kleine häuser mit zahl-
reichen werkstätten: Bäcker, uhrmacher, Blumen etc. – 
stuck-villa ii, 284 (ea von 1942). murken-stuffer 20. 
murken, scheel 28. – schön und sehr gut erhalten.

608 scHAcKE scHAcKE rEitEr. liebe alte Kinder-
reime in neuem gewande. Mit 55 teils farbigen  
Illustrationen von Karl Mühlmeister. stuttgart. 
loe we, (1949). 22,8 x 16,1 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 64 ss. vlgsnr. 1113. �
� E�110,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen schönen ex-
emplar. – die bekanntesten Kinderreime – liebevoll und 
ganz reizend illustriert. – Zu mühlmeister (1876–ca.1942) 
vgl. ries, wilhelmin. Zeit s.731. – weismann 212. nicht 
bei mück.

609 scHAcKE scHAcKE rEitEr. liebe alte Kinder-
reime in neuem gewande. Mit 55 teils farbigen  
Illustrationen von Karl Mühlmeister. stuttgart.  
loewe, (ca.1949). 20,7 x 15,3 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband mit schutzumschlag. 
64 ss. vlgsnr. 1113. � �E�90,–
Tadellos erhaltenes schönes exemplar mit dem seltenen 
schutzumschlag in einer auflage, die etwas schwer zu be-
stimmen ist. nach Papier und aufmachen gehört sie ein-
deutig in die endvierziger Jahre. der unterschied gegen-
über der 1949 datierten ausgabe (siehe oben) ist das etwas 
kleinere Format, der einbandtitel ist in deutscher schreib-
schrift und der einband enthält keine verlegerangaben 
und auch nicht das lesealter 4–7. auf dem innentitel  
allerdings, wie bei den anderen ausgaben, 5–8. – weis-
mann 212. nicht bei mück.
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610 scHAcKE scHAcKE rEitEr. liebe alte Kinder-
reime in neuem gewande. 5. auflage. Mit 55 teils 
farbigen Illustrationen von Karl Mühlmeister. stutt-
gart. loewe, (ca.1950). 25 x 19,5 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (Kapitale ge-
ring bestoßen, rücken lichtrandig). 64 ss. vlgsnr. 
1113. � �E�65,–
innen ausgezeichnet erhalten und in einem schönen und 
sehr breitrandigen exemplar.

611 scHäfEr, sus: landschafts- Postkarten-mal-
buch. Mit 8 farbigen Abbildungen und 8 Abbil‑
dungen in schwarz/weiß von Sus. Schäfer. mainz.  
scholz, J., (ca.1948). 21 x 15,8 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur. 8 Bll. vlgs.nr.1016. � �E�75,–
bEiliEgt: 1. tiErpostKArtEn‑mAlbucH. mit 8 farbigen 
abbildungen und 8 abbildungen in schwarz/weiß von 
Jav. (mainz, J. scholz, ca. 1948). 21 x 15,7 cm. Farbig  
illustrierte originalbroschur. 8 Bll. vlgs.nr. 1013.
bEiliEgt: 2. mAlbucH. mit 4 Farbtafeln und 6 schwarz/
weiß-Tafeln. wiesbaden, J.scholz ca. 1948. 15,5 x 17,8 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 4 Bll. vlgs.nr. m 
135. – sehr schönes malbuch mit Tieren und spielenden 
Kindern. im rechten rand mit leichter Knickspur. – Zu 
dem landschafts-Postkarten-malbuch liegen zusätzlich 
12 der schwarz/weiß Bilder bei, mit der originalen Per-
foration. – die Künstlerinitialen zum Tierpostkarten- 
malbuch sind auf der umschlagillustration zu finden. – 
Tadellose, fast neuwertig erhaltene exemplare.

612 scHEEl, marianne: die reise mit Zebi oder die 
wunderbaren Begebenheiten an Peters geburtstag. 
Mit Titelvignette und 19 ganzseitigen Illustratio‑
nen von Marianne Scheel. Baden-Baden. stuffer, 
h., 1947. 24 x 17 cm. illustrierter originalpappband 
(leicht berieben). 38 ss., 1 Bl. � �E�110,–
erste ausgabe des letzten Bilderbuches des herbert stuf-
fer verlages; es wurde im märz 1948 ausgeliefert. „ur-
sprünglich war dieses Buch ein privater entwurf mari-
anne scheels für ihren neffen Peter gewesen. Trotz der 
kaufmännischen erfahrung, daß dieses in schwarz-weiß 
gehaltene Bilderbuch ein schwer kalkulierbares ver-

kaufs-risiko darstellte, entschied stuffer sich, überzeugt 
von der hohen künstlerischen Qualität der illustrationen, 
ohne Zögern für die veröffentlichung“ (murken, stuffer, 
s. 69 und s. 129, 21). – „am stärksten zeigt sich die poe-
tische Begabung m. scheels, wenn sie die gesamte Kom-
position eines Kinderbuches, Text und illustration, allein 
in die hand nahm; ihre Bücher wie ‚die reise mit Zebi‘ … 
belegen das in eindrucksvoller weise“ (murken, scheel,  
s. (5) und nr. 15). – Bilderwelt 733. stuck-villa ii, 285. 
slg. Brüggemann 711. doderer-müller 1198. – schönes 
und gut erhaltenes exemplar.

Kubistische Elemente im Bauhausstil

613 scHEpEr‑bErKEnKAmp, lou: die geschichte 
von Jan und Jon und von ihrem lotsen-Fisch.  
19 Seiten Farbillustrationen, in die der Text (von 
Barbara Jedermann‑Jahncke gezeichnet) eingestreut 
erscheint. leipzig. wunderlich, e., 1948. 29 x 21 cm. 
Farbig illustrierter originalkarton. 10 Bll. � �E�680,–
sehr seltene erste und einzige ausgabe in einem tadellos 
erhaltenen, schönen exemplar. – reiner wild, geschichte 
der dt. Kinder- und Jugendliteratur nennt das außerge-
wöhnliche Bilderbuch ein „Beispiel für geradezu avant-
gardistische elemente in der Bilderbuchkunst“ und zitiert 
arianna giachi, die der Band „an die kubistischen ele-
mente im Bauhaus-stil erinnerte“. – „scheper-Berkenkamp 
hatte sich schon in den 20er Jahren mit Bildergeschichten 
und bebilderten Briefen beschäftigt. vermutlich entwi-
ckelte sie bereits damals das entscheidend neue Prinzip, 
nämlich schrift und Bild zu einer lebendigen einheit zu 
verbinden. auf den Buchseiten paßt sich eine zarte und 
klare Kursivschrift von Barbara Jedermann-Jahncke der 
mit spitzer Feder gezeichneten Kontur der in überwie-
gend grünen, blauen und braunen Farbtönen aquarel-
lierten Bilder an“ (Bilderwelt 813). – die autorin lou 
scheper-Berkenkamp (1901–76) war ab 1920 lehrling in 
der wandmalereiwerkstatt des Bauhauses unter itten und 
bei Paul Klee tätig und später mit dem Bauhausmeister 
und nachmaligem landeskonservator von Berlin, hin-
nerk scheper verheiratet (vgl. doderer-müller, s. 367 und 
nr. 1038). – „dieses Buch gehört zeitlich in die nach-
kriegszeit und war ein leuchtender stern am damals noch 
dunklen himmel des deutschen Bilderbuches“ (slg. Brüg-
gemann iii, 810 mit abb.). – Klotz 6266/1. weismann 74. 
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mück 1846 mit abb. stuck-villa ii, 286 mit abb. wange-
rin, slg. seifert s. 166 und nr. 184.

614 scHErEr, grete: engerl’s Tageslauf. Mit farbig 
illustriertem Titel und durchgehend ganzseitig  
farbig illustriert von Grete Scherer. wien. edition 
scala, (1947). 24 x 20,8 cm. Farbig illustrierte ori-
ginalbroschur (etwas berieben). 6 Bll. � �E�45,–
erste und einzige ausgabe dieses reizend illustrierten Bil-
derbuches, in dem ein „engerl“ die Blumenwiesen mit 
Tau begießt, die wolken vom himmel kehrt, die wolken-
lämmer wäscht, die sonne putzt und am abend die stern-
lein anzündet; dies alles wird in etwas holprigen zwei-
zeiligen versen beschrieben. – mück 1196. weismann  
s. 47. – gut erhalten.

615 scHiEKEr‑EbE, sofie: du schöner grüner wald. 
ein geburtstagsausflug mit vielen erlebnissen.  
Mit zahlreichen Farbillustrationen von Brunhilde 
Trautwein. stuttgart. gundert, d., 1949. 24 x  
18,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (ecken und Kanten etwas stärker berie-
ben). 35 ss., 1 Bl. � �E�48,–
erste ausgabe. – „gunderts anschauungsreihe für die  
Jugend“. – eine wanderung zum geburtstag von roland 
Blank gibt gelegenheit, wald und Flur zu erkunden. Für 
die zahlreichen Farbabbildungen, die zwischen den Text 
gestreut sind, gibt es am ende eine erklärungstafel. – 
mück 1064. weismann 42. Klotz iv,6285/30. doderer, 
Trümmer und wohlstand, s. 69. – gut erhalten.

616 scHimAnsKi, evamaria: von den drei Pilz-
männlein. Mit 14 Farbillustrationen (einschließlich 
Einband) von Evamaria Schimanski. Feldberg/
mecklenburg. Peter Paul-verlag, 1948. illustrierte 
originalbroschur. 8 Bll. (einschließlich umschlag). 
� �E�65,–
sehr seltene erste ausgabe. – reizend illustrierte vers-
geschichte um drei Pilzmännlein, die einen geburtstags-
kuchen für das Blumenkind Blauglöcklein backen, honig 
von den fleißigen Bienen bekommen, einen regenwurm 
einsperren etc. – mück 6808. weismann s. 264. – Tadellos 
erhalten.

617 scHlEsiEr, clara maria: es wird einmal. ein 
märchen. Durchgehend zweifarbig illustriert von 
Else Koch. Berlin. Pinguin verlag, 1947. 29,5 x 20,7 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (rücken fach-
männisch restauriert). 34 ss., 1 Bl. � �E�60,–
erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen  
exemplar. – dem alten waldhannes gelingt es mit hilfe 
des Zwerges hurtig und seiner gesellen, den Zwietracht-
teufel zu besiegen, so dass alle Tiere des waldes ein-
schließlich der elfen sich wieder um den erhalt der wich-
tigen schutzhütte kümmern können. die illustratorin  
else Koch kennen wir vor allem auch aus ihren arbeiten 
für den Felguth verlag. – mück 1292. weismann s. 50. 
Klotz iv, 6329/1.

618 scHmidHAmmEr, arpad: mucki. eine wunder-
liche weltreise. verse von arpad schmidhammer. 
Mit farbig illustr. Titel und durchgehend farbig illus‑
triert von Fritz Baumgarten. wiesbaden. scholz, 
J., (1948). 22,6 x 21,8 cm. Farbig illustrierter origi-
nalhalbleinwandband. 8 Bll. vlgs.nr. 438. ��E�140,–
seltene erste ausgabe in antiqua; erschien erstmals in die-
ser Form mit den illustrationen von Baumgarten 1939 in 
sütterlin. – die ausgabe, die von schmidhammer nicht 
nur die versen, sondern auch die illustrationen enthält, 
war erstmals 1905 erschienen. – in Text und illustration 
witzige und vergnügliche geschichte der unfreiwilligen 
weltreise eines kleinen Jungen, der immer ein gewehr 
umgehängt trägt, denn am anfang der geschichte wollte 
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er „… zur löwenjagd nach afrika!“. – mück 4366. weis-
mann, s. 173. Blaume, Baumgarten 186. rühle, 1024a. – 
Tadellos erhalten.

619 scHmidt, manfred: der fröhliche Bleistift.. 
Durchgehend illustriert, davon 9 Farbtafeln von 
Manfred Schmidt. Biberach. Blüchert, w., (1950). 
20,5 x 30 cm. Farbig illustrierte originalbroschur 
(leicht berieben). 16 Bll. � �E�75,–
„… will dir zeigen, wieviel Freude und spaß du mit einem 
Bleistift haben kannst. hauptsache ist, daß du deine au-
gen immer gut aufmachst“ (untertitel). – erste ausgabe 
dieser wundervoll humoristischen Bilder und Bildvor-
lagen des Karikaturisten manfred schmidt (1913–99), der 
vor dem Krieg als Karikaturist bei ullstein und nach dem 
Krieg zuerst in rowohlts ‚Pinguin‘-redaktion arbeitete. 
er war der erfinder von nick Knatterton, dem meister-
detektiv (siehe dazu lKJ iv, s.446). – einige der Bilder sind 
von Kinderhand teilweise koloriert bzw. in den schwarz/
weißabbildungen nach den im Text angegebenen vor-
schlägen mit Bleistift ergänzt. – mück 1550. weismann  
s. 62. – Trotz der „Bearbeitung“ schönes und sehr gut er-
haltenes exemplar.
bEiliEgt: diE KlEinE malstunde. mit 7 Tafeln in Farbe 
und schwarz/weiß von „Bob“. Frankfurt/main, ca. 1951. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 14,2 x 21 cm. 4 Bll. 
herausgegeben vom verein zur Förderung des milch-
verbrauchs. – in Bildern und versen wird die Produktion 
von milch erzählt, wobei die Kinder die teils farbigen  
Bilder dann entsprechend mit Farbe ergänzen sollen. – 
nicht bei mück. – sehr gut erhalten.

620 scHmidt, walter: Peter lernt englisch. (Peter 
learns english). Mit 15 Farbtafeln von Walter 
Schmidt. düsseldorf. Pen verlag, (1947). 14 x 20,5 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 16 Bll. � �E�45,–
Tadellos erhaltenes, fast neuwertiges exemplar dieses als 
Bilderbuch konzipierten englischlehrbuches für Kinder. 
einer ganzseitigen Farbtafel stehen kurze englisch-deut-
sche Texte und vokabeln gegenüber, die sich jeweils auf 
die im Bild dargestellten situationen beziehen. dargestellt 
werden Jahreszeitenbilder sowie: unsere Familie – auf 
der strasse – mutters Küche – in der schule – die Berufe 
– im Kohlenbergwerk – der Bauernhof – sport und spiel 
– auf dem Bahnhof – Beim arzt und in der nacht. – 
mück 4646. nicht bei weismann.

621 scHmöldEr, ilse: Kluckermann. Mit farbig  
illustriertem Titel und 16 Farbtafeln von Therese 
Fiberla. wiesbaden. scholz, J., (1956). 20,8 x 26,4 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
10 Bll. vlgs.nr. 470 s. � �E�45,–
erste ausgabe in schreibschrift in einen fast neuwertig  
erhaltenen schönen exemplar. – der kleine Peter entdeckt 
eines Tages den kleinen „Kluckermann“ am waschbe-
cken. Kluckermann sorgt dafür, dass die wasserrohre 
nicht verstopfen und nimmt Peter mit in die Kanalisation, 
wo sie einiges erleben, bis sie wieder ins Freie kommen. 
dort nimmt der sandmann, der eben seinen sack mit sand 
füllt, den kleinen Peter mit und bringt ihn ins Bett. ein 
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farbenfroh illustriertes typisches Bilderbuch der 50er Jahre. 
– mück 3442. weismann, s. 139.

622 scHnEidEr, edmund: der fröhliche reigen. 
Mit farbig illustriertem Titel und 36 Farbbildern 
von Edmund Schneider. münchen. Bassermann  
F. und P. müller, 1947. 26 x 22,6 cm. Farbig illus-
trierte originalbroschur. 38 ss., 1 Bl. � �E�120,–
erste ausgabe in einen schönen und sehr gut erhaltenen 
exemplar. – „ein Bilderbuch, das der 1922 in oberwetz 
bei wetzlar geborene autor 1945 ursprünglich für seinen 
kleinen Bruder entworfen hatte, mit sehr einfachen, aber 
phantasievollen illustrationen zu fünf geschichten mit 
mehr oder weniger struwwelpeteriadencharakter: Putzi 
und die Bienen: ein Bär verletzt sich beim honigdiebstahl; 
Pitt und der eisbär: Pitt ruft oft ohne grund um hilfe, um 
die leute zu narren, als er wirklich in not ist, kommt  
niemand zu hilfe (altes motiv); der Böse Fritz: eine art 
‚böser Friedrich‘, dem der hund Karo die nase abbeißt, 
etc.“ (rühle 427). – mück 1560. weismann s. 62.

Unsichtbare Bilder

623 scHnEllmAlEr. 4 Tafeln mit unsichtbaren Il‑
lustrationen. wiesbaden. scholz, J., (ca. 1948). 17,4 
x 19,4 cm. illustrierte originalbroschur (berieben). 
4 Bll. � �E�50,–
„nanu, ein Buch mit leeren seiten? geduld, mein Freund-
chen, das wirst du gleich sehen. nimm einen weichen, 
nicht spitzen Bleistift zur hand und fahre mit gleich-
mäßigen sanften stricken über die seiten! du wirst stau-
nen, was da herauskommt und wie fix es geht. dein Jos. 
scholz-verlag“. die vorderdeckelillustration ist durch 
starke Bereibung etwas beschädigt, sonst bemerkenswert 
gut erhalten; selten!

624 scHölzEl, margot: Bunte Basteleien. Kleine 
geschenke aus Kinderhand. anleitung für interes-
sante Bastelarbeiten aus verschiedenartigen mate-
rialien. Mit zahlreichen Farbtafeln und Illustratio‑
nen von Hans Greschek, sowie 1 mehrfach gefalt. 
Bastelbogen. leipzig. arnold,r, 1957. Quer-8vo. 

Farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
31 ss. � �E�34,–
erste ausgabe. – Typisches Bastelbuch der 50er Jahre mit 
genauen herstellungsanweisungen und ausführlichen Be-
schreibungen für die verwendung der gegenstände. das 
werk enthält besonders viel spielzeug wie murmelkäfig, 
Kegelspiel, stacheligel, reiseschach, schaukelpferd, rie-
senrad etc., sowie vogelhäuschen, adventskalender, os-
terschmuck, Puppenkarussell etc. – mit nur ganz leichten 
gebrauchspuren und mit dem lose beiliegenden Bastelbo-
gen selten.

625 scHoll, marie-luise: eins zum andern. Mit 
farbig illustriertem Titel und durchgehend farbig 
illustriert von Christoff Schellenberger. stuttgart. 
Thienemann, K., 1948. 20 x 21 cm. Farbig illust-
rierter originalhalbleinwandband. 12 Bll. � �E�28,–
erste ausgabe in einem schönen und tadellos erhaltenen 
exemplar. – schöner gedichtband mit meist jahreszeit-
lichen versen der in Prien 1919 geborenen autorin, mit 
für die Zeit typischen illustrationen des malers christoff 
schellenberger (1924–2011), der Professor für Kunsterzie-
hung an der staatlichen akademie der Bildenden Künste 
in stuttgart war. – mück 1132. weismann s. 44.

626 scHroEdEr, ursula: Pipsy. abenteuer einer 
kleinen maus. Durchgehend illustriert von Wilt‑
raud Jasper. münster. der Quell verlag, 1947. 20,8 
x 15 cm. neuer Pappband mit dem aufkaschierten 
farbigen originaleinband. 45 ss. � �E�48,–
seltene erste ausgabe einer kleinen mäusegeschichte, in 
der Pipsy zahlreiche gefahren erlebt, um am ende doch 
von einer Katze erwischt zu werden. die illustratorin 
wiltraud Jasper kennen wir aus zahlreichen illustrationen 
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zu märchenbuchern. – der lizenzträger des 1946 ge-
gründeten „der Quell verlag“ war Karl-heinz von 
saint-george und strauff aus münster/westfalen; vgl. 
doderer, Trürmmer, s. 295. – mück 4828. weismann s. 
191. gut erhaltenes exemplar.

627 scHroEtEr, arthur: vom ei, das gerne ein  
osterei sein wollte. Mit 11 ganzseitigen Farbillus‑
trationen von Arthur Schroeter. münchen. schroe-
ter, a., (ca. 1948). 16,7 x 17,5 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur. 10 Bll. � �E�45,–
erste ausgabe eines sehr lebendig und witzig illustrierten 
Bilderbuches, das bibliographisch lediglich bei mück 6706 
nachweisbar ist. auch der verlag arthur schroeter ist bei 
doderer, Trümmer, nicht verzeichnet. da sowohl der au-
tor, illustrator und verlag identisch sind, handelt es sich 
wohl um einen selbstverlag; der druck wurde allerdings 
bei Bruckmann in münchen durchgeführt. – Tadellos er-
halten.

628 scHützEnHofEr, Friedrich: waudibaudibauxi. 
seine reise ins land des Professors doktor Fitz-
li-Putzli, und was er auf der Fahrt erlebte. Mit  
7 Tafeln nach Auqraellen von Edith Kiniger. linz. 
Feichtinger, J., 1945. 27 x 20 cm. illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (etwas berieben). 71 ss. �
� E�75,–
erste und einzige ausgabe dieses interessanten modernen 
märchens. – Klotz iv, 6609/1. nicht bei weismann. gut 
erhalten.

629 scHultzEn, eitel w.: rapunzel wird reporter. 
eine geschichte aus den alpen. Mit farbig illus‑
triertem Titel und zahlreichen Farbillustrationen 
von Carl Fabriz. Fürth. Bernheim, dr. Karoline, 
1949. 21,2 x 15,5 cm. Bedruckter originalhalblein-
wandband (etwas berieben, ecken und Kanten 
leicht bestoßen)). 134 ss. � �E�28,–
erste ausgabe einer vorzüglich illustrierten naturwissen-
schaftlichen Beschreibung der alpenwelt in einer span-
nenden kindgerechten erzählung. – nicht bei mück, 
weismann und Klotz. nach doderer, Trümmer, s. 272 
wurde der verlag 1945 gegründet. – gut erhalten.

630 scHultzEn, eitel w.: wir besuchen die wilden 
Tiere. Mit Titelillustration und durchgehend farbig 
illustriert von Katharina Barth. Fürth. Bernheim, 
dr. Karoline, (1947). 22,5 x 19,8 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas berie-
ben). 9 Bll. � �E�28,–
erste ausgabe einer sehr ausführlich erzählten geschich-
te um Tiere, die im Zoo zu sehen sind. – mück 7284. weis-
mann s.284. nach doderer, Trümmer, s. 272 wurde der 
verlag 1945 gegründet. – mit leichten gebrauchsspuren, 
sonst gut erhalten.

631 scHulz, gerhard: harz märchen. Mit 24 Farb‑
tafeln und zahlreichen Textillustrationen von Wolf 
Strobel, Braunschweig. Braunschweig. limbach, 
a., (1947). 20.2 x 26 cm. illustrierter originalpapp-
band (leicht berieben). 152 ss. � �E�120,–
erste ausgabe dieser gesuchten sammlung von 20 mär-
chen des harz, hrsg. von dem literaturwissenschaftler 
gerhard schulz (geb. 1928 in löbau). der illustrator 
wolf strobel ist auch als Karikaturist bekannt geworden, 
was hier in einigen der schönen Farbtafeln auch erkennbar 
ist. – gut erhalten.

632 scHulzE‑lorEnz, Johanna: Kinderland ein  
selig Band. ein Bilderbuch für die Kleinen. Mit  
13 ganzseitigen Farbillustrationen und 24 farbige 
Vignetten von Veronika Fritsche. leipzig. schulze, 
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h., 1948. 22 x 15,5 cm. Farbig illustrierte original-
pappband (leicht berieben). 14 Bll. � �E�48,–
Farbenfrohe Bilder von Kinderspielen und Beschäfti-
gungen wie Kochen, lehrer in der schule, nähen von 
Puppenkleidern etc. werden von flüssigen versen beglei-
tet. – das werk erschien erstmals 1946 in einer Broschur; 
vgl. mück 3096. – gut erhalten.

633 scHumAnn, gerta: Kleistert mit. methodische 
anleitung für werkarbeiten aus Papier und Pappe. 
Mit Farbillustrationen von Hans Greschek. leip-
zig. arnold,r, 1959. Quer-4to. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 32 ss. � �E�18,–
erste ausgabe. – gut erhalten.

634 scHustEr, Karl-heinz: Beim weihnachts-
mann. Mit 6 farblithographierten Tafeln von 
Karl‑Heinz Schuster. Zwickau. Förster & Borries, 
(1945). 20 x 28 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (etwas berieben). 5 feste Kar-
tonblätter. � �E�120,–
Farbenfoh illustriertes Bilderbuch, das die werkstatt und 
die Bäckerei des weihnachtsmannes zeigt sowie die ver-
teilung der geschenke. – mück 482. weismann, s. 20. – 
schönes und gut erhaltenes exemplar in der erstausgabe.

635 scHwArz, georg: die geschichte vom ver-
lorenen entchen. Mit farbig illustriertem Titel und 
9 Farbtafeln von Mayer‑Schneegans (d.i. Marianne 
Schneegans). mühlacker. stieglitz-verlag, e.händle, 

(1950). 21,4 x 17,4 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 18 ss., 1 Bl. � �E�60,–
erste ausgabe dieser sehr lebendig und reizend illustrier-
ten geschichte, in der hanni und hanspeter ihre ent-
flohene ente suchen, u.a. mit der eisenbahn mit namen 
„cannstadt“, sowie mit hubschrauber, motorrad, schiff-
chen etc., bis sie sie im suppentopf zu hause endlich  
finden. – Zu marianne schneegans (1904–97; ab 1931 ver-
heiratet mit dem Künstler robs mayer) vgl. auch do-
derer-müller s. 377. mück 1798. nicht bei weismann. 
der mühlacker verlag von e. händle ist doderer, Trüm-
mer, unbekannt. – mit nur ganz leichten gebrauchs-
spuren und gut erhalten.

636 scHwArz, georg: wir feiern geburtstag. 
Durchgehend farbig illustriert von Hedda Ober‑
maier‑Wenz. stuttgart. günther, h.e., (1955). 26,5 
x 20 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht bestoßen, etwas fleckig). 8 Bll. ��E�55,–
erste ausgabe. – lebendig illustrierte verse zu einem Kin-
dergeburtstag. – weismann 285. mück 7308. – etwas finger-
fleckig und mit leichten lesespuren, sonst gut erhalten.

637 scHwEndy, Jürgen: die grosse reise. in Bil-
dern und versen erzählt. Mit zahlreichen, meist 
ganzseitigen Scherenschnittabbildungen von Jür‑
gen Schwendy. leipzig. volk und Buch, 1948. 19,5 x  
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26 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (fle-
ckig und etwas berieben). 27 ss. � �E�50,–
erste ausgabe seines zweiten scherenschnitt-Bilder-
buches. – der arzt und scherenschnittkünstler Jürgen 
schwendy (1911–81) „erhielt seine künstlerische unter-
weisung durch die graphikerin rené Binder, später durch 
die Bildhauerin magdalene Kreßner, von Bernhard Kretz-
schmar und Fritz Koch“ (weber, scherenschnitt, s. 60). – 
mück 2004. weismann s. 82. – mit leichten gebrauchs-
spuren; insgesamt jedoch noch ordentliches exemplar.

638 scHwEndy, Jürgen: so leben wir in afrika. Mit 
19 ganzseitigen Scherenschnittabbildungen (Um‑
schlagabbildung wiederholt) von Jürgen Schwendy. 
dresden. hartmann, P., 1947. 21 x 30 cm. illus-
trierte originalbroschur. 20 Bll. � �E�110,–
erste ausgabe seines ersten Bilderbuches. – „streng  
konturiert sind Jürgen schwendys scherenschnittillus-
trationen. seine schnitttechnik schafft ein graphisch  
abwechslungsreiches liniengeflecht, gibt den menschen  
eine charaktervolle, eigenwillige gestalt, wodurch die illus-
trationen nicht nur schön, sondern auch lebendig werden“ 
(steinlein/strobel(Kramer, sp. 838). – Knorr, dresden 
1887. mück 5726 nennt nur 14 ss. nicht bei weismann. – 
schönes und gut erhaltenes exemplar.

Ernst Kutzer wird bewußt unterdrückt!

639 sEEmAnn, margarete: hampelmann, führ uns 
an!. Mit Einbandillustration, Vorsatzgestaltung und 
6 Farbtafeln von Ida Bohatta‑Morpurgo und zahlr. 

teils zweifarbigen Illustrationen von Ernst Kutzer. 
wien und leipzig. verlag Jugend und volk, (1946). 
23,5 x 18 cm. illustrierter originalhalbleinwand-
band (Kanten etwas berieben). 69 ss., 1 Bl. � E�85,–

in dieser zweiten ausgabe (erstmals 1932 erschienen)  
der schönen gemeinschaftsarbeit von e. Kutzer und ida 
Bohatta-morpurgo wird ernst Kutzer offensichtlich  
ganz bewußt nicht genannt. weder als mitillustrator des 
werkes, noch in den anzeigen am ende, die ebenfalls Bil-
derbücher anzeigen, an denen ernst Kutzer mitgearbeitet 
hat! – shindo, Kutzer 534. Bode, Bohatta-m. 50. heller, 
wien 1232. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

640 sEidEl, Johanna maria: das Zirkus-schifflein 
Birili. ein märchen in reimen. Durchgehend far‑
big illustriert von Beatrice Braun‑Fock. mainz.  
scholz, J., (1948). Klein-4to. Farbig illustrierter ori-
ginalpappband. 10 Bll. vlgs.-nr.460. � �E�160,–

erste und einzige ausgabe mit den reizenden illustra-
tionen von Braun-Fock in einem tadellosen, fast neuwer-
tigen exemplar. – „die illustrationen ihrer letzten schaf-
fensperiode (das letzte Bilderbuch erschien 1966) zeigen 
in konsequenter weiterentwicklung die veränderung  
ihrer gestaltungsweise in zeitgemäßer Form. humorvolle 
verspieltheit liegt auch im nebensächlichen der aufge-
lockerten Komposition“ (rabenstein in lKJ i, 200; nicht 
in der Bibliographie). – murken, Braun-Fock i.23. mück 
7626. doderer/müller 1324. weismann 296.
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641 sEidEl, s.: wurzelklaus und Purzelmaus. eine 
lustige geschichte. Mit 10 Farbtafeln von H.Hilge. 
vlotho. Köhler, F., 1947. 15 x 20,4 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband (leicht berieben, rü-
cken etwas beschädigt). 5 Bll. � �E�60,–
erste ausgabe. – rühle 1847 weist dieses werk den soge-
nannten max- und moritziaden zu: „wurzelklaus spielt 
der maus einen streich, fällt aber im wahrsten sinne des 
wortes selbst in die grube. versöhnliches ende zwischen 
beiden Figuren. Bei mück ist die autorin mit rudolfine 
seidel aufgelöst, was aber sehr fraglich ist“. – mück 7450. 
nicht bei weismann. – gut erhalten.

642 sEidmAnn‑frEud, Tom: hurra, wir lesen! 
hurra, wir schreiben! spielfibel no. 1. 14.–21 Tsd. 
Mit zahlreichen Illustrationen von Seidmann‑Freud; 
Einbandzeichnung von Susanne Ehmcke. Baden- 
Baden. stuffer, h., 1949. 25,4 x 20,4 cm. Farbig il-
lustrierter originalhalbleinwandband. 1 Bl., 51 ss., 
1 Bl. � �E�350,–
„das echo auf diese erste spielfibel (im herbst 1930 er-
schienen) war groß. unter den Besprechungen ragt die 
walter Benjamins hervor: „der gedanke, die Fibel spiel-
haft aufzulockern, ist alt und der neueste radikalste ver-
such, die nachgelassene Fibel der seidmann-Freud, steht 
nicht außerhalb pädagogischer überlieferung. wenn den-
noch etwas dies elementarbuch aus der reihe aller bis-
herigen hebt, so ist es die seltene vereinigung gründ-
lichsten geistes mit der leichtesten hand. grundlage war 
der ausgezeichnete einfall, Fibel und schreibheft zusam-

menzulegen. selbstvertrauen und sicherheit werden in 
dem Kinde erwachen, das seine schrift- und Zeichen-
proben zwischen diesen Buchdeckeln anstellt.“ (mur-
ken-seidmann-F., s. 187 und nr.11). murken-stuffer 9. 
Bilderwelt 662. slg. Brüggemann i, 778. – Tadellos erhal-
tenes, schönes exemplar.

643 sElitscH, edith: hochzeit im wiesengrund. 
Mit illustriertem Titel, 6 ganzseitigen Farbillustra‑
tionen und einigen farbigen Vignetten von Mariele 
Großmann. ohne ort, drucker und Jahr, (ca.1945). 
17,5 x 24 cm. Farbig illustrierte originalbroschur 
(etwas fleckig, leicht berieben). 8 Bll. (einschließ-
lich umschlag). vlgsnr. B3/45. � �E�100,–

sehr seltene erste und wohl einzige ausgabe. – in der art 
Fritz Baumgartens sehr lebendig illustriertes Bilderbuch 
einer wiesenhochzeit, zu der Käfer, Bienen, stiefmütter-
chen etc. ihre vorbereitungen treffen und zu der Frau 
sonne mächtig strahlt. – am ende ein 1949 datierter Be-
sitzvermerk. – Bibliographisch konnten wir das Bilder-
buch nicht nachweisen. – mit nur leichten gebrauchs-
spuren und gut erhalten.

644 siEbErt, anne: schmetterlinge. vom werden 
und wachsen eines schwalbenschwanzes. 2. auf-
lage. Mit farbig illustriertem Titel und durchgehend 
farbig illustriert von Anne Siebert. Berlin. Kinder-
buchverlag, 1953. 28,7 x 21,2 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband. 8 Bll. � �E�45,–
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Bemerkenswert gut erhaltenes exemplar eines Bilder-
buches, das in beeindruckend schönen und dabei auch  
gute sachinformation vermittelnden illustrationen die 
entwicklung und die natürlichen Feinde des schmetter-
lings darstellt. – mück 5420. weismann s. 214.

645 siEHr, renate: drüben beim gärtnersmann. 
ein Bilderbuch. Durchgehend farbig illustriert von 
Werner Bürger. Berlin. altberliner verlag/lucie 
groszer, 1949. 22,7 x 16,7 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband. 10 Bll. � �E�50,–

erste ausgabe eines einfallsreich illustrierten Bilder-
buches, das in erzählender weise den Kindern garten-
arbeit näher bringt und die damit verbundenen obst-
sorten, gemüse, Blumen etc. – den illustrator werner 
Bürger kennen wir auch aus seinen illustrationen zu  
den sachbilderbüchern von Friedrich Böer. – mück 1060. 
weismann s.42. – leicht stockfleckig, sonst gut erhalten.

646 simmEl, Johannes mario: weinen ist streng  
verboten! eine geschichte für kleine und große 
mädchen. Mit 3 schwarz/weiß Tafeln. wien. leuen 
verlag, 1950. 21 x 15,5, cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. 150 ss., 1 Bl. � �E�45,–
erste ausgabe. – „der autor verfolgt einen ausdrücklich 
formulierten didaktischen anspruch, nach dem er den  
alten Tugenden der vernunft, humanität, solidarität und 
Toleranz endlich zum durchbruch verhelfen will. dies 
sind auch die erziehungsziele seiner Kinderbücher“ 
(schmiedt-schomaker in lKJ iv, 505 datiert 1948). – „Jo-
hannes mario simmel (1924–2000) wird zum wegbereiter 
einer Kinder- und Jugendliteratur, für die aktualität und 
Zeitbezug zu den ausschlaggebenden Faktoren eines  
mo dernen realismus werden“ (ewers/seibert, s. 154). – 
gut erhalten.

647 sitiEr, otto: Zwerg Purzel unter seinen Tie-
ren. Durchgehend farbig illustriert von Gerd Schu‑
macher. (calbe. mdv, 1947). 14,5 x 21 cm. Farbig 
illustrierte originalbroschur. 8 Bll. (einschließlich 
umschlag). � �E�45,–

erste ausgabe. – Zwerg Purzel schreibt den Tieren im 
walde, dass er sie besuchen möchte, macht sich dann mit 
einem von einem hirsch gezogenen wagen auf den weg 
zum rehkitzlein, tanzt mit dem maikäfer und spielt mit  
2 Füchslein, besucht das Froschkonzert und läßt sich vom 
hasen zu einem Pilzessen einladen. – mück 7672. nicht 
bei weismann. – sehr gut erhalten.

648 sixtus, albert: der faule Teddybär. ein drolliges 
Bilderbuch. Mit 12 ganzseitigen Farbillustrationen 
von Willy Planck. stuttgart. loewes, (1948). 16,2 x 
21,8 cm. Farbig illustrierter originalleinwandband 
(etwas berieben). 1 nn. Bl., 12 num. Bll. � E�30,–
erste nachkriegsausgabe; die erstausgabe war 1928 er-
schienen. – lustiges Bilderbuch, das die geschichte eines 
Bärenkindes erzählt, das nicht mehr zur schule gehen, 
sondern die weite welt erleben will. „Plancks tatsäch-
liches Talent tritt bei der darstellung humorvoller und 
spontaner ereignisse hervor“ (c. schneider in lKJ iv, 
452). mück 1378. weismann s. 54. – Titel mit Besitzver-
merk und mit leichten gebrauchsspuren; insgesamt aber 
ordentliches exemplar.

649 sixtus, albert: die häschenschule. ein lus ti ges 
Bilderbuch. Mit illustriertem Titel, 15 ganzseiti gen 
Farbillustrationen und Textillustrationen von Fritz 
Koch‑Gotha. hamburg und leipzig. hahn, a., (ca. 
1950). 4to. illustrierter originalhalbleinwand band 
(leicht fleckig). 16 Bll. vlgs.nr. 32. � E�60,–
ein Klassiker der deutschen Bilderbuchillustration und 
gleichzeitig Koch-gothas erstes Kinderbilderbuch. – die 
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erste ausgabe erschien 1924; die späteren auflagen zu da-
tieren ist etwas schwierig, da bibliographisch nur unzurei-
chend bearbeitet. vorliegende auflage muß entsprechend 
dem druckvermerk „dr. te neues & co. Kempen ndrh.“ 
auf 1950 datiert werden. – vgl. ries, wilhelminische Zeit, 
s. 649; seebaß ii, 1896 (25. aufl.); Klotz iv, 6857/26; lKJ 
ii, 232 und Bilderwelt 615 (16. aufl.). – schönes und sehr 
gut erhaltenes exemplar.

650 sixtus, albert: das zerstörte Zwergenstädt-
chen (einbandtitel). Mit Titelillustration, 12 Farb‑
tafeln und Textillustrationen von Hanna Hel‑
wig‑Goerke. nürnberg. sebaldus verlag, 1949. 18 x 
14,8 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 12 Bll. � �E�110,–

erste ausgabe eines Bilderbuches, das sixtus wohl expli-
zit für die Kriegs- und nachkriegskinder geschaffen hatte. 
„hunger, not und großes elend, herrschten drin im 
Zwergenland; denn das wunderschöne städtchen, war im 
Kriege ausgebrannt“, so beginnt dieses Bilderbuch, das in 
versen und eindrucksvollen Bildern den wiederaufbau  
eine stadt schildert. es endet mit dem vers: „Kommt mal 
wieder so ein hetzer, kriegt er einfach einen Tritt!“. – der 
gedruckte Titel ohne das adjektiv „zerstörte“. – aus der 
reihe ii der nürnberger Bilderbücher, Band 4. – mück 
7585. weismann, s. 294. Klotz iv, 6857/74. – Bemerkens-
wert gut erhalten.

651 sixtus, walter andreas: die hasenbübchen 
und ihre arbeit vor dem osterfest. Mit 6 Farb tafeln 
und zahlreichen Textillustrationen von Anne liese 
Hinze. esslingen. schreiber, 1949. 26,5 x 20 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (et-
was stärker berieben). 7 Bll. � �E�80,–

seltene erste ausgabe dieser hübschen osterhasenge-
schichte. der verfasser, der vorwiegend unter dem Pseu-
donym andreas walter arbeitete, war der 7 Jahre ältere 
Bruder des verfassers der berühmten „häschenschule“, 
albert sixtus. – mück 2264. weismann s. 92. – der illus-
tratorenname hinze ist auf dem Titel irrtümlich mit „tz“ 
geschrieben. – gut erhalten.

652 smEKAl, richard: die Frühlingsblumen Fibel. 
21.–30. Tsd. Mit 22 Farbtafeln und einer farbigen 
Schlußvignette von Gerda Born. wien. neff, P., 
(1952). 14,5 x 10,3 cm. Farbig illustrierter original-
pappband. 28 Bll. � �E�50,–
Zu den guten versen des österreichischen schriftstellers 
richard smekal (1888–1954) schuf gerda Born be zau-
bernde illustrationen; wir kennen sie schon von den wunder-
schönen andersen-illustrationen her. – am ende werden 
die hier behandelten Blumen nochmals botanisch benannt, 
ihre Blütezeit und ihr standort genannt. – mück 1628,  
erste ausgabe von 1947. Klotz iv, 6867/1. nicht bei weis-
mann. – sehr schönes und tadellos erhaltenes exemplar.

653 smoliK, hans wilhelm: Knorzel. der Baum-
stumpf. Mit 4 Farbtafeln und zahlreichen Textillus‑
trationen von Kurt Bessinger. Braunschweig, Ber-
lin, hamburg. westermann, g., 1949. 21 x 14,8 cm. 
illustrierter originalpappband (leicht angestaubt). 
43 ss. � �E�35,–
erste ausgabe. – „smoliks stärke und schwäche zugleich 
ist seine weitgehende anthropomorphisierung der natur-
welt“, die, so Bertlein in lKJ iii,409, zur Folge hat, das 
zwar ein besonders nahes Partnerschaftsverhältnis zwi-
schen der natur und dem lesenden Kind entsteht, aber 
gleichzeitig auch zu einer verniedlichung und verharm-
losung der natürlichen vorgänge führt. vgl. dazu auch 
doderer, Trümmer s. 80 und wild, s. 309. Klotz iv, 
6872/24. mück 3458. nicht bei weismann. – sehr gut er-
haltenes exemplar dieses naturmärchens mit lebendigen 
und farbenfrohen illustrationen.

654 smoliK, hans wilhelm: rauschebart. Mit 20 Il ‑
lustrationen und 4 Farbtafeln von Kurt Bessiger. 
Braunschweig. westermann, g., 1946. 21 x 15,5 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband (leicht berie-
ben). 55 ss. � �E�35,–
erste ausgabe. – „daß in der nachkriegszeit auf mär-
chenhafte erzählformen Bezug genommen wird, geht ver-
mutlich auf die scheu zurück, angesichts der Trümmer 
Zeitgenössisches nüchtern und wirklichkeitstreu direkt zu 
thematisieren. Zu den für zeitsymptomatisch erachteten 
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autoren gehört auch der Tierschriftsteller und natur-
märchen-erzähler h.w. smolik, dessen hauptschaffens-
periode in die Zeit nach 1945 fällt“ (doderer, Trümmer 
und wohlstand, s. 80). – „wichtig ist, dass in den schriften 
smoliks der Kampf ums dasein im Zentrum steht. smolik 
glaubt, in seinen Tiermärchen die maßstäbe für mensch-
liches Zusammenleben der ordnung der natur abgewin-
nen zu können. sie ist für ihn die autorität. er braucht 
keinen Führer mehr, jedoch die natur und ihre gesetze 
als Führung und vorbild“ (wild, s. 309 sehr ausführlich 
und im Zusammenhang und gegensatz zu astrid lind-
gren). – lKJ iii, 409. Klotz iv, 6872/35. – sehr gut erhalten.

655 smoliK, hans wilhelm: der waldhüter. Mit  
15 ganzseitigen Illustrationen von Kurt Bessiger. 
stuttgart. udv, 1947. 20 x 15,5 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). 98 ss., 1 Bl. � �E�35,–
erste ausgabe. – „daß in der nachkriegszeit auf mär-
chenhafte erzählformen Bezug genommen wird, geht ver-
mutlich auf die scheu zurück, angesichts der Trümmer 
Zeitgenössisches nüchtern und wirklichkeitstreu direkt zu 
thematisieren. Zu den für zeitsymptomatisch erachteten 
autoren gehört auch der Tierschriftsteller und natur-
märchen-erzähler h.w. smolik, dessen hauptschaffens-
periode in die Zeit nach 1945 fällt“ (doderer, Trümmer 
und wohlstand, s. 80). – „wichtig ist, dass in den schriften 
smoliks der Kampf ums dasein im Zentrum steht. smolik 
glaubt, in seinen Tiermärchen die maßstäbe für mensch-
liches Zusammenleben der ordnung der natur abgewin-
nen zu können. sie ist für ihn die autorität. er braucht 
keinen Führer mehr, jedoch die natur und ihre gesetze 
als Führung und vorbild“ (wild, s. 309 sehr ausführlich 
und im Zusammenhang und gegensatz zu astrid lind-
gren).- lKJ iii, 409. Klotz iv, 6872/61. – gut erhalten.

656 sollEdEr, willi: Familie osterhas‘. die ge-
schichte von Klein-hoppemann. Mit 9 Farbillus tra‑
tionen von Willi Solleder. münchen-Pasing. meindl 
& Kittsteiner, (ca. 1946). 27 x 21,2 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 6 Bll. � E�50,–
erste ausgabe. – Tadellos erhaltenes, schönes exemplar 
dieses eher konventionell illustrierten hasen-Bilderbuches, 

in dem es nicht nur um ostern geht, sondern auch um die 
schule, hochzeit, Jahrmarktbesuch etc. – mück 1362. 
nicht bei weismann.

657 sollEdEr, willi: lies und Puppi, hans und 
struppi. ein buntes Bilderbuch durch das ganze 
Jahr. Mit 10 Farbillustrationen von Willi Solleder. 
münchen-Pasing. meindl & Kittsteiner, (ca. 1946). 
28,5 x 20,7 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. 6 Bll. � �E�50,–
Tadellos erhaltenes, schönes exemplar dieses jahreszeit-
lichen Bilderbuches, das die erlebnisse – vom ostereier-
suchen im Frühjahr bis zur Bescherung an weihnachten – 
der beiden geschwister lies und hans, zusammen mit  
der Puppe Puppi und dem hund struppi in versen und 
Bildern zeigt. – mück 3722. nicht bei weismann. –  
Typisches Beispiel eines unmittelbaren nachkriegsbilder-
buches in nahezu neuwertigem Zustand.

658 sonnE‑sonnE scHEinE. deutsche Kinder-
lieder. Zum spielen auf dem Klavier gesetzt von 
hanna degn. Durchgehend farbig illustriert von 
Elfriede von Bochmann‑Eggebrecht. hamburg. 
wegner, chr., 1947. 25 x 30,5 cm. Farbig illustrier-
ter originalpappband (etwas angestaubt). 62 ss.,  
1 Bl. � �E�60,–

erste ausgabe in einem schönen und tadellos erhaltenen 
exemplar. – „die illustratorin widmet den Band ihren 
beiden Kindern. er enthält lieder zu Tages- und Jahres-
lauf, Tierlieder, erzählende lieder und solche zum spielen 
und Tanzen. ältere Kinderlieder wurden ebenso aufge-
nommen wie etliche neuere. die illustrationen verraten 
keine große Könnerschaft, aber sie sind lebendig und far-
benfroh“ (Boock, Kinderlieder s. 206). – mück 5752. 
nicht bei weismann und raecke-hauswedell, hamburg.

Alptraum Krieg

659 (spAK, Franz heinrich): der Traumgeist. ein 
Bilderbuch für böse Buben. Durchgehend farbig  
illustriert von F.H. Spak. wien. gerlach & wied-
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ling, 1945. 21,3 x 16,5 cm. Farbig illustrierter  
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 16 Bll. 
� �E�110,–
erste und einzige ausgabe dieser sehr speziellen struw-
welpeteriade, die vor allem auch durch die unmittelbare 
nachkriegszeit geprägt ist. – „es handelt sich hier wie 
schon häufiger um eine struwwelpeteriade, in der der 
Traum erzieherische Funktion übernimmt: in sieben ge-
schichten wird von untaten Peters erzählt, denen in den 
anschließenden nächten quälende Träume folgen, die bei 
Peter eine Besserung bewirken. unter anderem schießt  
er mit dem luftgewehr auf eine schießscheibe und zielt 
auch auf den vorbeigehenden Karl, wobei er stolz denkt:  
‚hätte ich geschossen, wäre er jetzt tot!‘. im Traum wird 
das wirklichkeit: Karl schreit sterbend um hilfe. nie wie-
der will Peter auf menschen zielen. sicherlich spielt hier 
der aktuelle, reale albtraum Krieg eine rolle. interessan-
terweise treffen die bösen Folgen in der realität zunächst 
überwiegend andere, und Peter leidet unter seinem mit-
leid. die verse sind gelungener als die einfachen Bilder“ 
(rühle, 524) des wiener Journalisten und schriftstellers 
spak (1900–59). – mück 6360. nicht bei weismann. – Be-
merkenswert gut erhalten.

660 spEcHt, Jochen: ein Blatt fliegt über stadt und 
land. und wir – wir reisen mit!. Durchgehend far‑
big illustriert von Jochen Specht. Berlin. eos-ver-
lag, 1949. 4to. originalpappband mit aufkaschier-
tem farbigem Titelschild (leicht bestoßen). 12 Bll. �
� E�70,–
erste ausgabe des sehr fröhlich und lebendig illustrierten 
nachkriegsbilderbuches eines illustrators, den wir aus 
vielen nachkriegsbilderbüchern kennen, der aber biblio-
graphisch noch nicht aufgearbeitet ist. – weismann 25. 
mück 640. – gut erhalten.

661 spEcHt, Jochen: Kikeriki. ein Bilderbuch zum 
ausmalen. Mit 10 meist ganzseitigen Farbillustra‑
tionen und 10 entsprechenden schwarz/weiß Illus‑
trationen von Jochen Specht. Berlin. libra, (ca.1948). 
19,8 x 28 cm. Farbig illustrierte originalbroschur 
(leicht berieben). 6 Bll. � �E�85,–

sehr gut erhaltenes ausmalbilderbuch, das ausschließlich 
Kinderspielzeug zeigt. – nicht bei mück und weismann.
bEiliEgt: mAlbucH für die Kleinen. mit 8 Farbtafeln und 
8 entsprechenden schwarz/weiß Tafeln. ohne ort, dru-
cker und Jahr (ca.1948).14 x 20,5 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur. 8 Bll. – auch dieses malbuch zeigt aus-
schließlich spielzeug. Tadellos, fast neuwertig erhalten.
bEiliEgt: fur unsErE kleinen Künstler. mit 7 Farbtafeln 
und 7 entsprechenden schwarz/weiß Tafeln. ohne ort, 
drucker und Jahr (ca.1949).14,5 x 20,5 cm. Farbig illus-
trierte originalbroschur. – die Bilder zeigen vorwiegend 
spielzeug, spielende Kinder etc. – Tadellos erhalten.

662 spEcHt, Jochen: Köpfchen – Köpfchen! viele 
bunte rätsel. Durchgehend farbig illustriert von Jo ‑
chen Specht. Berlin. eos, 1949. 19,5 x 17,5 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband. 32 ss. �
� E�70,–
erste ausgabe des reizend illustrierten fröhlichen rätsel-
buches für Kinder, u.a. mit Bilder- und sprachrätseln und 
mit einem Kapitel ‚dichter geben rätsel auf‘. – mück 
3504. weismann, s. 141. – schönes und gut erhaltenes  
exemplar.

663 spEcHt, Jochen: mal’ dir ein buntes Bilderbuch 
von has‘ und hirsch und reh. Mit 12 meist far‑
bigen Tafeln von Jochen Specht. Berlin. Kinder-
land-verlag, (ca.1946). 21 x 28,5 cm. Farbig illus-
trierte originalbroschur (etwas berieben). 6 Bll. 
 E�70,–
erste und einzige ausgabe eines schönen malbuches mit 
hasen, rehen, hirschen, wildschweinen etc. einige der 
schwarz/weiß illustrationen schon von Kinderhand aus-
gemalt. – nicht bei mück und weismann; doderer, 
Trümmer, kennt den „Kinderland-verlag“ auch nicht. – 
mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten; sel-
ten!
bEiliEgt: mAlbucH. mit 6 Farbtafeln und 6 entspre-
chenden schwarz/weiß Tafeln. Berlin, Fries 1948. Farbig 
illustrierte originalbroschur. – die Bilder zeigen schnee-
mann, Puppenspiele, auf dem markt, im garten etc. – 
nicht bei mück. Tadellos erhalten.
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bEiliEgt: (mAlbucH). mit 7 Farbtafeln und 7 entspre-
chenden schwarz/weiß Tafeln. ohne ort, drucker und 
Jahr (ca. 1950). Farbige originalbroschur. – die einband-
illustration zeigt einen hund mit Ball, die Tafeln: oster-
hase, henne mit Küken, spielzeugeisenbahn, Junge im 
auto, mädchen mit Puppenwagen und beim Kochen,  
segelschiff. – Tadellos erhalten.

664 spEcHt, Jochen: mein dorf. ein Bilderbuch 
zum ausmalen. Mit 12 meist farbigen Tafeln von 
Jochen Specht. Berlin. ohlert,P.h., (ca. 1945). 21 x 
29,8 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 8 Bll. 
(einschließlich umschlag). � �E�110,–
sehr seltenes Bilderbuch in einem tadellos erhaltenen, fast 
neuwertigen exemplar. – das textlose Bilderbuch zeigt 
dörfliche szenen jeweils in einer farbigen und einer 
schwarz/weißen darstellung, wobei die schwarz-weiß 
abbildung dann wohl ausgemalt werden soll. – nach  
doderer Trümmer, s. 293 erlosch der 1945 in Berlin und 
stuttgart gegründete verlag schon anfang 1947. mück 
kann allerdings verlagserzeugnisse bis 1949 nachweisen, 
vorliegendes Bilderbuch allerdings nicht.

665 spEcHt, Jochen: meises Flug in die welt. ein 
buntes Bilderbuch. Mit 11 Farbtafeln von Jochen 
Specht. Berlin. west-ost verlag, (1945). 25,5 x  
21 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 12 Bll. � �E�160,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, schönen ex-
emplar. – ein typisches Jochen specht Bilderbuch. mit 
seinen harmonischen und ruhigen, aber sehr detailreichen 
illustrationen führt er den kleinen Betrachter aus der  
vogelperspektive über ländliche gefilde bis in die große 
stadt. die beigegebenen erzählenden verse sind etwas 
holprig. – mück 4240. nicht bei weismann.

Rechenfibel für Vorschulkinder

666 spEcHt, Jochen: wieviel sind es? Kleine leute 
lernen zählen. Mit farbig illustriertem Titel, 10 Farb‑
tafeln und zahlreichen farbigen Textillustrationen 
von Jochen Specht. Berlin. eos-verlag, 1948. 20,8 x 

29,5 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 12 Bll. 
� �E�60,–
erste ausgabe. – Für vorschulkinder gestaltete rechen-
fibel mit einer ganzseitigen illustration und einem vers, 
der die rechenaufgabe des Bildes erläutert. als motiv 
werden auch märchen der Brüder grimm, z.B. rotkäpp-
chen, die sieben raben und die sieben geislein verwendet. 
andere motive beziehen sich auf weihnachten, die Jah-
reszeiten, gartenfrüchte, marktgeschehen etc. – mück 
7254. weismann, s. 283. – Zwei Blatt auf neue Falze ge-
legt, sonst schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

667 (spEisEbEcHEr, marianne): im Kindergarten 
der Tiere. Mit farbig illustriertem Titel, 12 ganz‑
seitigen und zahlreichen farbigen Textillustrationen 
von C.O. Petersen. wiesbaden. scholz, J., (1950). 
22,4 x 21,2 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. 13 Bll. vlg. nr. 447. � �E�30,–
dieses Bilderbuch mit den versen von m. speisebecher 
erschien zuerst 1931 unter dem Titel: „Bei Tante gruh. 
ein lustiges Buch vom Kindergarten“. – „naive vernied-
lichung ist auch hier zu erkennen; ein Tag mit spielen, 
Turnen und lernen wird geschildert. die Kinder sind 
spieltiere mit rosa und blauen schleifchen um den hals, 
beim essen mit schlapperlätzchen bekleidet etc. gewisse 
stilistische verwandtschaften zu Brunhoffs „Babar“ und 
walter Trier sind festzustellen“ (voß in lKJ iv, 450). – 
mück 2650. weismann s. 109. nicht bei Klotz iv, 6916/3. 
– der Buchblock verkehrt herum eingebunden. sonst 
schönes und bemerkenswert gut erhaltenes exemplar.

668 spEisEbEcHEr, marianne: schnatts abenteuer-
liche reise. lustige Tiergeschichten. neubearbeitet 
von walter andreas. Mit farbig illustriertem Titel, 
13 Farbtafeln und zahlreichen Textillustrationen 
von C.O. Petersen. hamburg. hahn, a., (1953). 
22,5 x 19,8 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (berieben, ecken etwas bestoßen.  
14 Bll. � �E�45,–
„das illustrationswerk Petersens im Bereich der Kinder-
bücher umfasst in erster linie Bilderbücher für das vor-
schulalter. immer sind Tiere die handlungsträger. sie sind 
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stark vermenschlicht und nicht immer in ihrer natürlichen 
umgebung dargestellt. durch die Zuordnung von gegen-
ständen aus der menschlichen umwelt zu der ente schnatt 
– sie zieht mit hut und Koffer ausgestattet, in die weite 
welt – ist die anthropomorphisierung erreicht“ (voß in 
lKJ iv, 450). Bilderwelt 690. doderer-müller 915, ea 
von 1936. – etwas fleckig und mit gebrauchsspuren; ins-
gesamt aber noch ordentliches exemplar.

669 spErling, helmut: die eisenbahn erobert die 
welt. eine unterhaltsame geschichte vom Flügel-
rad. Mit 8 Farbtafeln, 1 mehrfach gefalteten farbi‑
gen Eisenbahnkarte und zahlreichen, teils farbigen 
Textillustrationen von Heinz Völkel. leipzig. volk 
und Buch, 1948. 20,5 x 29,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (im rechten rand mit 
leichten stockflecken). 112 ss. � �E�50,–

erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen schönen ex-
emplar. – „die eisenbahngeschichte ist nicht nur als eine 
geschichte einer technischen erfindung zu begreifen: sie 
ist vielmehr ein spiegelbild der weltgeschichte selbst. mö-
get ihr in diesem sinne Besitz von diesem Buch ergreifen“ 
(nachwort). – unter den schönen Farbtafeln auch sehr  
lebendige darstellungen eines indianerüberfalls auf einen 
Zug oder die angst afrikanischer Kinder beim herannah-
en eines Zuges. – Zu dem maler und illustrator heinz 
völkel (1912–76), der dozent an der hochschule für gra-
phik und Buchkunst in leipzig war, vgl. Buchillustration 
der ddr, s. 148 und vollmer iii, s. 45. – nicht bei mück 
und weismann. – siehe abbildung auf vorderem um-
schlag.

670 spyri, Johanna: gritlis Kinder kommen weiter. 
eine geschichte für Knaben und mädchen. neu 
herausgegeben von elfriede schnur. Mit 1 Farbtafel 
und zahlreichen Textillustrationen von Wilhelm Kel‑
ter. düsseldorf. hoch-verlag, 1954. originalhalb-
leinwandband mit schutzumschlag (schutzumschlag 
etwas beschädigt). 143 ss. � �E�18,–

gut erhaltenes exemplar dieses Jugendbuchklassikers. – 
Klotz iv, Klotz iv,6955/86,2.

Das erste Heft von „Williams Jugendhefte“

671 spyri, Johanna: heidi. heidis lehr- und wan-
derjahre. Mit Federzeichnungen von Elisabeth 
Raasch‑Hasse. Berlin. williams, 1947. 30 x 21,5 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 41 ss. ��E�80,–
„nach Flechtmann handelt es sich um die erste nummer 
der im illustriertenformat (rotationsdruck) hergestellten 
‚williams-Jugendhefte‘. der vergleich mit einer original-
ausgabe zeigt beinahe Zeile für Zeile Textveränderungen. 
die alte etwas ausladende sprache ist gestrafft, stellen-
weise gekürzt und modernisiert“ (Brüggemann, williams 
s. 269). Flechtmann 72. Klotz iv, 6955/153. – Tadellos er-
haltenes exemplar; in diesem Zustand selten.

672 stAngE, elisabeth: Peter und liese auf der  
Blumenwiese. Mit 11 Farbtafeln von Ruth Schäfer. 
reutlingen. Bardtenschlager, r., 1948. 18 x 18,5 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (etwas berie-
ben, vorderdeckel mit Knickspur). 12 Bll. � �E�48,–
erste ausgabe eines reizend illustrierten Bilderbuches. 
Peter und liese fahren mit ihrem Bollerwagen, vom hund 
leo gezogen, auf eine wiese und verleben mit Tieren und 
Pflanzen schöne stunden, bis ihre muttter sie wieder nach 
hause bringt. – mück 4662. weismann, s. 186. – mit nur 
leichten gebrauchsspuren und gut erhalten.
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673 stEcK, Joseph: der wurzelsepp. Mit illustrier‑
tem Titel und 11 Farbtafeln von Hermann Blö‑
mer. nürnberg. sebaldus-verlag, 1946. 15,4 x 12 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband  
(et -was stärker berieben). 12 Bll. � �E�35,–
das 1.Bändchen der 1.reihe der „nürnberger Bilder-
bücher“. – reizend illustriertes Bilderbuch das in anschau-
lichen illustrationen und gereimten Texten den Kindern 
anleitungen zu einem gesunden lebenswandel vermittelt. 
– Klotz iv, 6991/71. nicht bei mück und weismann; das 
Bändchen war erstmals 1938 erschienen. – schönes und 
gut erhaltenes exemplar.

674 stEcKHAn, clara: der Zauberquell und andere 
märchen. Mit 8 Farbtafeln und zahlreichen Text‑
illustrationen von Hanna Schaberschul. dresden. 
herziger, h., 1947. 20,7 x 14,8 cm. Farbige original-
broschur (etwas stärker berieben). 39 ss. � �E�25,–
erste ausgabe dieser sammlung von 5 märchen, darunter 
eine Katzentaufe. – mück 7530. Knorr, dresden 1986 mit 
Farbabbildung. nicht bei weismann. – mit leichten ge-
brauchsspuren; insgesamt jedoch gut erhalten.

675 stEin, irmgard von: dreimal die erste in hol-
land, in ungarn und in Frankreich. Mit Illustratio‑
nen von Else Koch. Berlin. linde, a.h., (1948). 24 x 
17 cm. illustrierter originalpappband (leicht berie-
ben). 112 ss. � �E�40,–
erste ausgabe. – diese drei „für begeisterungsfähige  
junge mädchen“ geschriebenen erzählungen sind interes-
santeweise so kurz nach dem Kriege auch an holland und 
Frankreich adressiert. die im 17. und 18. Jahrhundert 
spielenden geschichten erzählen den aufstieg der hol-
länderin ariana noozemann zu einer erfolgreichen  
schauspielerin, der ungarin ilonka zur stallmeisterin und  
Paulette germain zur ersten weiblichen Köchin am kö-
niglichen hofe. – Bibliographisch war dieses werk für uns 
nicht nachweisbar. – gut erhalten.

676 stEpHAn, inge: wie die hasenkinder Keck und 
Protz vom wachholderbusch osterhasen werden. 

ein ostermärchen. Mit zahlreichen Farbillustra tio‑
nen von Inge Stephan. halle. mitteldeutsche ver-
lags-ges., (1947). 14,5 x 20,5 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband. 1 Bl., 16 ss., 1 Bl. � �E�60,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, schönen  
exemplar. – ausführlich erzählte und anschaulich illus-
trierte geschichte um einen osterhasen, der als Tunicht-
gut und lausbub viel schabernack treibt. – mück 7184 mit 
abweichendem verlagsort. nicht bei weismann.

677 stEVEnson, robert louis: der Flaschenteufel. 
ein märchen aus hawaii. deutsch von werner 
Krägenbrink. Mit zahlreichen Illustrationen von 
Ulrike Martini. Berlin. linde, a.h., 1948. 20,5 x 
14,5 cm. Farbig illustrierter originalpappband 
(leicht berieben). 38 ss., 1 Bl. � �E�48,–
erste ausgabe mit diesen illustrationen und in der über-
setzung von werner Krägenbrink. – über den schot-
tischen verfasser klassischer abenteuerromane r.l. ste-
venson (1850–94) vgl. ausführlich lKJ iii, s.463. – mück 
1428. Klotz iv, 7108/21. weismann, s. 57. – Tadellos er-
halten

678 stong, Phil: honk der elch. übersetzung  
aus dem amerikanischen von herbert roch. Mit  
13 farblithographierten Tafeln und zahlreichen, teils 
ganzseitigen Textillustrationen von Kurt Wiese. 
Berlin. weiss, 1949. 26 x 21,8 cm. Farbig illus trierter 
originalhalbleinwandband mit schutz umschlag. 
70 ss., 1 Bl. � �E�120,–
erste deutsche ausgabe in einem tadellos erhaltenen  
exemplar. – Philip duffield stong (1899–1957) war ein 
bekannter amerikanischer schriftsteller und drehbuchau-
tor für hollywood. Basierend auf einer wahren geschichte 
aus minnesota, erzählt stong von einem elch, der wäh-
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rend eines sehr strengen winters ein dorf in ziemliche 
aufregung versetzt. stong verbindet die erzählung mit 
der Beschreibung von der einwanderung der Finnen nach 
amerika. – der in minden 1887 geborene und 1974 in 
new Jersey verstorbene illustrator K. wiese war ein au-
ßerordentlich produktiver Kinderbuchillustrator. – mück 
2512. weismann s. 101. doderer-müller 1079. Klotz iv, 
7154/1. – exemplare mit schutzumschlag und in diesem 
bemerkenswert guten Zustand sind selten.

679 storm, Theodor: der kleine häwelmann. Mit 
17 Farbillustrationen von Erwin Görlach. weimar. 
Knabe, 1948. 28,4 x 19,4 cm. illustrierter original-
pappband (leicht berieben). 23 ss. � �E�80,–
erste ausgabe mit den illustrationen des malers und  
graphikers erwin görlach (1902–74); vgl. dazu vollmer 
ii, 265. – mück 3306. nicht bei weismann und Klotz. – 
sehr gut erhaltenes exemplar.

680 strEit, Jakob: Tiere die uns nützen. Mit farbig 
illustriertem Titel und 10 meist farbigen Illustratio‑
nen von Hans Peter Weber. Zürich. atlantis, 1947. 
27,5 x 21,7 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. 12 Bll. � �E�80,–
erste ausgabe eines Bilderbuches, das den Kindern eidech-
sen, molch, würmer, waldkauz, spinne, Bienen, Frosch 
und Kröte, den specht, den igel, die Blindschleiche und 
die schwalbe in erzählenden Texten und eindruckvollen 
Bildern vor augen führen. – hans Peter weber (1914 in 
Bern geboren) war graphiker und illustrator und ab 1947 
als lehrer für wissenschaftliche illustrationen an der 
Kunstgewerbeschule in Zürich tätig. – rutschmann, 
schweiz, s. 81 mit abb. und nr.954. Bilderwelt 772. slg. 
hürlimann 990 mit abb. mück 6174. weismann s. 241. – 
sehr gut erhalten.

681 strEngEr, else: die Zauberkiste. ein mär-
chenbuch. 6.–10. Tsd. Mit zahlreichen, meist ganz‑
seitigen Illustrationen von Annelies Niethammer. 
stuttgart. mundus-verlag, (1948). 23,4 x 15,5 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband. 48 ss. �
� E�30,–

Zweite auflage (die ea war 1947 erschienen) dieses mär-
chenbuches der 1896 in Berlin geborenen autorin else 
augusta strenger. – der mundus-verlag wurde 1946 ge-
gründet; vgl. doderer, Trümmer s. 292. Klotz iv, 7190/2. 
– Fünf Blatt im unteren weißen rand mit leichter 
Knickspur und kleinen einrissen, sonst bemerkenswert 
gut erhalten.

682 stroyEr, Paul: PP und sein grosses horn. aus 
dem schwedischen von Karin von merhart-wallin. 
Durchgehend farbig illustriert von Paul Stroyer. 
hamburg. oetinger, F., 1958. 30 x 21,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas be-
rieben). 12 Bll. � �E�120,–
erste deutsche ausgabe dieses „wagemutigen versuchs“ 
des Friedrich oetinger verlags (doderer-müller s. 427). – 
„Paul stroyer’s (1923–96) haupttalent liegt im Bereich 
der ironie, der Parodie und eines breit differenzierten 
witzspektrums. er sieht Bilderbücher und Kinderbuch-
illustrationen vornehmlich als medium anspruchsvoller, 
kritischer unterhaltung, des schieren vergnügens am 
wortklang und den begleitenden Bildinterpretationen. im 
Bilderbuch ‚PP…‘ gelingt es einer witzigen gestalt, ihre 
gesamte umgebung mit der Kraft eines musikinstru-
mentes über den haufen zu blasen“ (Künnemann in lKJ 
iii, s.481ff). – mück 4874. nicht bei weismann. – etwas 
stockfleckig, sonst gut erhaltenes exemplar.
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683 strucK‑doss, alma: Klaus hämmerlein. ge-
schichten aus einer kleinen stadt. Mit Illustra tionen 
von Gisela Schönhardt. stuttgart. Thienemann, K., 
1948. 23 x 16,5 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 76 ss., 2 Bll. �
� E�30,–
seltene erste ausgabe. – Klotz iv, 7204/1. – Bemerkens-
wert gut illustriertes Jugendbuch, das sich von den üb-
lichen unmittelbaren nachkriegsbücher positiv abhebt.

684 struwwElpEtEriAdE – bummElKlAus – 
scHlAmpincHEn und andere geschichten. 2 Bände. 
Durchgehend farbig illustriert von verschiedenen 
Künstlern. wiesbaden. scholz, J., (1955). 20 x  
19,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandbände. Je 15 ss. vlg.nr. 851/852. � �E�180,–
erste ausgaben. – Tadellos erhaltene schöne exemplare 
der beiden sammelausgaben aus „die Bunte Kiste“, die 
von 1947–48 bei scholz in wiesbaden erschienen war. – 
„Buch-sammelausgabe als voll- und Teil-struwwelpeter-
iaden von (insgesamt 19) geschichten aus der ‚Bunten  
Kiste‘, wobei (in schlampinchen) allerdings nur eine echte 
und zwei entfernte struwwelpeteriaden enthalten sind, 
und zwar: ‚schlampinchen‘, verse erika mayer, Bilder r 
ita Trapp und ‚der gebratene Peter‘(eine art Tierstruw-
welpeteriade), verse e. mayer, Bilder martha Bertina.  
das Flammenmännlein, verse liselotte Burger, Bilder  
rita Trapp, gehört nur motivmäßig zur gattung, da  
es sich lediglich um eine ermahnung handelt“ (rühle 
749a+b). – mück 796 + 5400. weismann, s. 30 + 214. Bil-
derwelt 1790–91.

685 struwwElpEtEriAdE – wimmEr, annemarie 
(d.i. a. lange): vom Peter der sich nicht waschen 
wollte. 9. auflage. Mit zahlreichen Farbillustratio‑
nen von Ingeborg Meyer‑Rey. Berlin. Kinderbuch-
verlag, 1956. 28 x 20,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. 10 Bll. � �E�120,–
„sehr erfolgreiche, milde einzel-struwwelpeteriade. die 
autorin a. lange (1907–76) schrieb unter ihrem mäd-
chennamen a. wimmer“ (rühle 528). – „dieses relativ 
frühe Buch der illustratorin zeigt sie als versierte Zeichne-
rin, allerdings schon mit dem für ihren stil typischen ‚sü-
ßen‘ Kindergesichtern. während die Textautorin außer 
ihrer entlehnung von struwwelpetermotiven bemüht ist, 
ihren Text mit sozialistischen Tupfern zu versehen, ent-
halten sich die illustrationen jeglicher politischer andeu-
tungen“ (steinlein/strobel/Kramer nr. 726). – „stilistisch 
kennzeichnend ist hier eine pastig spröde Temperaset-
zung, wobei die Farbe immer der inhaltstragenden Form 
so untergeordnet ist, daß der optisch zu verdeutlichende 
Tatbestand in traditioneller weise klar herausgearbeitet 
wird“ (werner in lKJ ii, 469/70). – wegehaupt d, 3862. 
emmrich, 151ff. Kus, 102. Bilderwelt 1788 (ausgabe von 
1952). – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

686 stürEnburg, adi: wir suchen deutschland. 
Zwei erzgebirgskinder mit rucksack und dreirad 
auf großer Fahrt. Mit ganzseitigen Farbillustra‑
tionen von K.H. Schuster. Zwickau. Buchdruck-
werkstätte, (1948). Quer-4to. Farbig illustrierter 
ori ginalhalbleinwandband (leicht berieben). 11 Bll. 
� E�85,–
sehr seltene erste und einzige ausgabe. – „geographisches 
Bilderbuch der nachkriegszeit (durch deutschland) in 
der z.T. auch die Zerstörung des 2. weltkrieges themati-
siert werden. solcher Bezug auf die gegenwart ist sehr 
ungewöhnlich in einer Zeit, in der im Kinderbuch im all-
gemeinen nur heile welt stattfand“ (Bilderwelt 1263). 
mück 7346. nicht bei Klotz und weismann. – sehr gut er-
halten

687 süss, anna: das wandelbare glück. ein Bilder-
buch. Mit zahlreichen Farbillustrationen von Her‑
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bert Pause. Berlin. dietz verlag, 1947. groß-8vo. 
illustrierte originalbroschur (rücken etwas be-
schädigt, leicht berieben). 12 Bll. � �E�75,–
erste ausgabe. – „das Buch ahmt einen Zeichentrickfilm 
nach: Titel und innenbilder sind auf stilisierte Filmstreifen 
gedruckt, quadratische Fenster für Titel und Bilder  
symbolisieren die einzelnen Filmbilder. die Bilder sind 
durchaus professionell gezeichnet nach der art einer Bil-
dergeschichte. das Buchthema ‚wohnungsnot‘ ist ausge-
sprochen zeittypisch und wird hier kindgemäß versöhnlich 
abgehandelt“ (steinlein/strobel/Kramer 734). – Bilder-
welt 797. mück 6896. weismann 268. – gut erhalten.

688 tAg‑ und nAcHtliEdEr. deutsche lieder aus 
sechs Jahrhunderten. ausgewählt und eingeleitet 
von Pamela wedekind und hans carl müller. Mit  
7 Farbtafeln von Doris Huesgen. münchen. lan-
gen/müller, 1955. originalpappband. 85 ss., 1 Bl. �
� E�25,–
erste ausgabe in einem sehr gut erhaltenen exemplar; mit 
einem ausführlichen vorwort von P. wedekind zur aus-
wahl. nicht bei Boock, Kinderliederbücher.

689 tAntE lucillE, (Ps): das wunder an den drei 
Flüssen. Mit 5 Farbtafeln und Textillustrationen 
von Johannes Coenraad van Hunnik. emmerich. 
mulder verlag, (ca. 1948). 21 x 19 cm. Farbig illus-

trierte originalbroschur (etwas berieben). 6 Bll. 
vlgs.nr.227 c. � �E�45,–
erste ausgabe. – erzählt wird die geschichte eines Fi-
schers, dessen zänkische Frau drei wünsche, die er durch 
die Freilassung der Königin der Fische gewährt bekam, im 
streit mit ihm vertut. Trotzdem geht das märchen natür-
lich gut aus. – nicht bei mück und weismann. mit leich-
ten gebrauchsspuren, sonst gut erhalten.

690 tAuscHEcK, carina: hoppelbein und Flinkzu-
fuss. eine lustige hasengeschichte. Mit illustrier‑
tem Titel und zahlreichen Farbillustrationen von 
Ruth Koser‑Michaels. nürnberg. sebaldus, 1948. 
19,6 x 13,2 cm. Farbig illustrierter originalpapp-
band (leicht berieben). 32 ss. � �E�48,–
erste ausgabe. – von ruth Koser-michaels in ihrer  
bewährt lebendigen und farbenfrohen illustrierung ge -
stal tete hasengeschichte. – mück 2545. nicht bei weis-
mann. – märchen der weltliteratur iii.reihe, 3. Bändchen. 
– Bemerkenswert gut erhaltenes exemplar.

691 tAuscHEcK, carina: Peters himmelsreise. eine 
weihnachtsgeschichte. Mit 4 Farbtafeln und zahl‑
reichen farbigen Textillustrationen von Willi Hof‑
mann. erlangen. dipax verlag, 1948. 20,4 x 20,8 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (et-
was stärker berieben). 27 ss. � �E�110,–
seltene erste ausgabe dieser ansprechend illustrierten 
weihnachtsgeschichte. ob es sich bei dem illustrator willi 
hofmann um denselben handelt, der auch das rassis ti - 
sche Kinderbuch von hiemer „Pudelmopsdackelpinscher“  
illustriert hat, konnten wir nicht eindeutig klären. –  
mück, 4694. weismann s. 187. Klotz v, 7318/3. – gut er-
halten.

692 tEsdorpf, anneliese: welcher kleine wicht 
kennt die uhr noch nicht?. Mit 14 Farbtafeln von 
Anneliese Tesdorpf. Zwickau. Förster & Borries, 
(1949). 17,2 x 14,5 cm. Farbig illustrierte original-
broschur (etwas stärker fleckig). 15 Bll. � �E�55,–
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erste ausgabe dieses sehr frühen ddr-Kinderbuches, in 
welchem den Kindern vom aufstehen (7 uhr) bis zum ins 
Bettgehen (8 uhr) im Tagesablauf mit spielen und häus-
lichen arbeiten die uhrzeit erklärt wird. – mück 7068. 
weismann, s. 275. – innen schönes und gut erhaltenes  
exemplar.

693 tEtznEr, lisa: englische märchen. ausge-
wählt und nacherzählt. (mit einem nachwort von 
l. Tetzner). Bergen/obb. müller & Kiepenheuer, 
1949. 18 x 11 cm. illustrierter roter originalpapp-
band. 75 ss., 2 Bll. � �E�95,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, schönen  
exemplar. – lisa Tetzner (1894–1963) war ab 1924 mit 
dem schriftsteller Kurt Kläber verheiratet, dem sie 1933 
ins schweizer exil folgte. von hermann hesse und Tho-
mas mann als märchenschriftstellerin hoch gelobt: als 
„die wohl beste märchenerzählerin deutschlands“ (hes-
se), ist sie uns besonders durch ihr neunbändiges Zentral-
werk „die Kinder-odyssee“ bekannt geworden. nach  
e. eberts in lKJ iii, 521 „gehört l. Tetzner zu den wich-
tigsten Persönlichkeiten im Bereich des Kinder- und Ju-
gendbuches der nachkriegszeit, und das weit über den 
deutschen sprachraum hinaus. das märchen war der aus-
gangspunkt ihres schaffens, zu dem sie immer wieder zu-
rückkehrte“. – „die märchen in diesem Band sind typisch 
englisch und noch heute volkstümlich und lebendig. Be-
wußt wurden hier die ‚ossian- und Feniermärchen‘ weg-
gelassen, da deren ursprung mehr in das gebiet der rein 
irischen märchen gehört. diese sammlung soll vor allem 
eine angelsächsische seite zeigen, die sich heute noch in 
der englischen Poesie schöpferisch auswirkt“ (l.Tetzner 
im nachwort). – Klotz v, 7338/40.

694 tEtznEr, lisa: der Kleine su aus afrika. Mit 
zahlreichen Illustrationen von Frans Haacken.  
Berlin. weiss, (1952). 20 x 14 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 147 ss., 2 Bll. � �E�90,–
erste ausgabe. – „diese an märchenbücher erinnernde 
geschichte ist an einfallsreichtum kaum zu überbieten. 
es geht um cosima und claude, die zur weihnachtszeit 
einem schwarzen mannli begegnen und für einen be-
seelten umgang mit dieser Pappfigur eintreten. in den 
Fragen der Kinder feiert die Phantasie Triumphe. sie ma-

chen sich gedanken darüber, warum der schnee nicht 
schwarz ist und so sanft und leise niedersteigt. die auto-
rin plädiert in diesem Buch für verständnisvollen umgang 
der menschen miteinander, mit sich selbst und mit denen, 
die anders sind“ (m. altner in KJl). – lisa Tetzner (1894–
1963) war ab 1924 mit dem schriftsteller Kurt Kläber ver-
heiratet, dem sie 1933 ins schweizer exil folgte. von her-
mann hesse und Thomas mann als märchenschriftstelle-
rin hoch gelobt: als „die wohl beste märchenerzählerin 
deutschlands“ (hesse), ist sie uns besonders durch ihr 
neunbändiges Zentralwerk „die Kinder-odyssee“ be-
kannt geworden. nach e. eberts in lKJ iii, 521 „gehört 
l. Tetzner zu den wichtigsten Persönlichkeiten im Be-
reich des Kinder- und Jugendbuches der nachkriegszeit, 
und das weit über den deutschen sprachraum hinaus“. 
vgl. über Tetzner auch ausführlich wild, s. 295ff. Klotz 
v, 7338/84. – hinterer vorsatz neu sonst schönes und 
sehr gut erhaltenes exemplar.

695 tHiElE, margarethe: was drei kleine Bären im 
walde erlebten. ein märchen. Mit 7 Farbtafeln und 
zahlreichen farbigen Illustrationen von Franziska 
Schenkel. Berlin. weiss verlag, (1953). 24,5 17,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (et-
was berieben, Kapitale und ecken bestoßen). 72 ss. 
� �E�80,–
Beliebtes und gesuchtes Teddy-Bären Bilderbuch, das 
erstmals 1923 bei abshagen in dresden erschienen war. – 
Klotz v, 7372/8. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

696 tHomAE, charlotte: die abenteuer des Zwer-
genprinzen Pumpel. Mit farbiger Titelillustration 
und 11 Farbtafeln von Grete Hartmann. wien. wie-
ner verlag, 1946. 25 x 19,4 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas berieben). 76 ss., 
2 Bll. � �E�70,–
erste ausgabe eines typischen nachkriegskinderbuches, 
in dem in 11 heiteren geschichten die erlebnisse des 
Zwergenprinzen Pumpel bei seiner wanderschaft durch 
wald und Flur erzählt werden, wie z.B.: „die damen 
Fliegenpilz giften sich“, „ein neugieriger hase besucht 
das Zwergenland und stiftet unheil“ etc. – Klotz v, 
7385/1. mück 44. nicht bei weismann. – mit nur leichten 
gebrauchsspuren und gut erhalten.
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697 tHudicHum, marina: die wundersame stiefel-
reise. eine geschichte. Mit zahlreichen Farbillus‑
trationen von Ingeborg Pietzsch. münchen. verlag 
am hofgarten, (1948). 24,5 x 18,8 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas berie-
ben). 14 Bll. � �E�60,–
erste ausgabe. – sehr schön erzählte und kongenial illus-
trierte geschichte von zwei stiefeln, die auf reisen gehen 
wollen und von ihrem Besitzer, dem kleinen Florian, in 
 einer erlebnisreichen nacht gesucht werden. – die  
Bezeichnung „verlag am hofgarten“ war für den Paul  
hugendubel verlag eine 1948 erzwungene namensände-
rung, die 1949 allerdings wieder rückgängig gemacht  
wurde; vgl. dazu doderer, Trümmer, s. 284. – mück 7426. 
weismann, s. 290. Klotz v, 7407/26 datiert 1949. – schö-
nes und gut erhaltenes exemplar.

698 tiscHlEr, ludwig: unser haus. Mit Umschlag‑
illustration und 13 Farbillustrationen von Ludwig 
Tischler. calbe (saale). mitteldeutscher verlag 
erasmusdruck, (ca. 1948). 19 x 20,5 cm. original-
broschur in der Form eines hauses. 10 Bll. (ein-
schließlich umschlag). � �E�120,–
erste ausgabe dieses zauberhaften in Form gestanzten 
Bilderbuches, das einblick in das leben und Treiben eines 
wohn- und geschäftshauses gibt und den Kindern wohl 
vermitteln soll, dass nach den schrecken des Krieges und 
der Trümmerrealität ihres alltags eine geordnete Zukunft 

vor ihnen liegt. – mück 6484. nicht bei weismann. –  
Tadellos erhalten.

699 trApp, alexander: im reich der Zwerge. ein 
lustiges Bilderbuch. Durchgehend farbig illustriert 
von Alexander Trapp. ohne ort und drucker, (ca. 
1945). 16,4 x 23,5 cm. Farbig illustrierte original-
broschur. 12 Bll. � �E�45,–
erste und einzige ausgabe eines witzig illustrierten Bil-
derbuches, das wir bibliographisch nicht nachweisen kön-
nen. es enthält drei Bildergeschichten: der gute einfall 
oder der ohrwurm als Zahnarzt (ein ohrwurm zieht 
dem Zwerg Quack einen Zahn) – Pucks verunglückte 
luftreise (Puck macht mit einer wespe einen rundflug, 
der jedoch böse endet) – die diebischen Frösche und die 
wanderburschen (die überlistung zweier Frösche von 
den befreundeten Zwergen schnief und schnaff). – mück 
2674 dat. 19?. – Tadellos erhalten.

Triers erstes Kinderbuch –  
Die Geschichte seines Exils

700 triEr, walter: das eselein dandy – muli das 
Zirkuseselchen. 2 Bände. Mit 95 Tafeln, davon  
44 farbig, von Walter Trier. Zürich und stuttgart. 
schweizer spiegel verlag und Blüchert, (1948–
1954). 14,2 x 14 und 16,7 x 22 cm. illustrierter ori-
ginalleinwandband und illustrierter originalhalb-
leinwandband (etwas berieben). 24, 24 Bll. � �E�280,–
erste deutsche ausgaben; Band i erschien erstmals 1943 in 
london unter dem Titel „dandy the donky“ und Band ii 
1950 unter dem Titel „dandy in the circus. – „irgend-

697
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wann nach 1940 hatte Trier damit begonnen, sein erstes 
Kinderbuch zu zeichnen und zu schreiben. hauptfigur 
dieses Kinderbuches ist ein kleiner esel, der glücklich auf 
einem idyllischen Bauernhof in england inmitten einer  
lustigen Kinderschar lebt, bis er von einem landstreicher 
brutal entführt und von diesem zu Fronarbeit und Betrü-
gereien gezwungen wird. schon bei dieser groben Zusam-
menfassung wird deutlich, dass es genügen würde, nur 
wenige worte und Figuren auszutauschen, um an walter 
Triers Fluchtgeschichte zu erinnern. wie dandy war auch 
Trier das umschwärmte nesthäkchen seiner Familie. in 
den fünf Kindern des wiesenhofs hat er seine geschwister 
festgehalten. auch fällt es nicht schwer, in der gestalt des 
landstreichers snuf den mann zu erkennen, der seit sei-
nem amtsantritt 1933 für das unglück, die heimatlosig-
keit und den Tod unzähliger menschen verantwortlich 
zeichnet. nachdem der erste Band das Trauma des ver-
lustes von heimat und der unfreiwilligen wanderschaft 
zum inhalt hatte, berichtet der optimistisch geprägte 
zweite Band von den abenteuern einer zu gewissen Teilen 
selbst bestimmten wanderschaft, von der aussöhnung 
mit der vergangenheit sowie von der hoffnung auf eine 
glückliche Zukunft“ (neuner/warthorst, Trie,r 49, 50). 
lKJ iii, 562. hatry, Trier, 13, 26. mück 1300, 4380. weis-
mann s. 50, 174. – Band ii im unteren weißen rand mit 
Feuchtigkeitsrand, sonst insgesamt gut erhaltenes exem-
plar, das in beiden Bänden komplett selten ist.

701 tscHAplinA, wera (oder: vera caplina): vier-
beinige Freunde. Tiererzählungen. aus dem russi-
schen von margarete spady. Mit zahlreichen Illus‑

trationen. Berlin. swa-verlag, (ca. 1948). 22,5 x  
18 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (et-
was stärker berieben). 215 ss. � �E�25,–
wahrscheinlich die erste deutsche ausgabe; die russische 
originalausgabe war 1947 erschienen. die vorliegende 
ausgabe hat offensichtlich 1951 der Kinderbuchverlag 
übernommen (vgl. wegehaupt d, 3635, und Klotz v, 
7515/1), auch ohne angabe des illustrators. – vera capli-
na gehört zu den bekanntesten und beliebtesten „künstle-
risch-wissenschaftlichen“ Kinderbuchautoren russlands, 
die als „naturkenner bekannt waren und deren Bücher 
jahrzehntelang hindurch immer wieder aufgelegt wurden“ 
(lKJ iii, 650). – mit nur leichten gebrauchsspuren und 
gut erhalten.

702 tscHAruscHin, Jewgeni: das wölfchen und 
andere erzählungen. übersetzung aus dem russi-
schen von rudolf haamann. Mit Farbillustratio‑
nen von Ingeborg Meyer‑Rey. Berlin. verlag Kultur 
und Fortschritt, 1949. 28,5 x 20 cm. Farbig illus-
trierte originalbroschur (etwas berieben, leicht  
fleckig). 8 Bll. � �E�40,–
erste deutsche ausgabe; die illustrationen von i. meyer- 
rey entstanden nach Zeichnungen Tscharuschins. – 
„Tscharuschins Tiergeschichten sind vornehmlich für Kin-
der im vorschul- und frühen schulalter bestimmt. des-
halb bedient er sich einer sehr einfachen, kindgemäßen 
sprache. er macht sparsam, aber wirkungsvoll von kin-
dersprachlichen wendungen gebrauch und schreibt im 
sogenannten skaz, d.h. aus der Perspektive des staunen-
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den und neugierigen Kindes“ (Kluge in lKJ iii, 573). – 
mück 7374. nicht bei weismann. – etwas stockfleckig, 
sonst gut erhalten.

703 tscHEcHow, anton P.: Kaschtanka. Mit zahl‑
reichen Illustrationen von Dimitrij Kardowskij. 
Berlin. swa-verlag, 1949. 26,5 x 20, 5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 70 ss., 1 Bl. 
� �E�45,–

erste deutsche ausgabe. – „in der Tiergeschichte 
‚Kaschtanka‘ liegt die Poesie in schlichter natürlichkeit. 
Kaschtanka verliert die Fährte seines herrn. man nimmt 
ihn im Zirkus auf. Bald darf er mit einem Kunststück auf-
treten. in der Zuschauermenge erkennt ihn der Tischlers-
sohn, sein Freund Kaschtanka begrüßt ihn bellend. die 
dressur ist vergessen. das ist alles handlung. aber was in 
dem Tier vorgeht, was es erlebt und fühlt, hat Tschechow 
mit verschmitztem humor unnachahmlich geschildert“ 
(Bussewitz, s.35). – Zu dem illustrator d. Kardovskij 
(1866–1943) vgl. lKJ iii, 635. – Tadellos erhalten.

Mit Schutzumschlag

704 twAin, mark (d.i. samuel langhorne clemens): 
die abenteuer des huckleberry Finn. übersetzt 
von ulrich Johannsen. Mit illustriertem Titel,  
2 Farbtafeln und zahlreichen Textillustrationen von 
Walter Trier. münchen. droemer, Th. Knaur, 1952. 
19,3 x 13 cm. illustrierter originalleinwandband 
mit farbig illustriertem schutzumschlag von w. 
Trier (leicht berieben). 269 ss., 1 Bl. � �E�75,–

sehr gut erhaltenes exemplar mit dem von walter Trier  
illustrierten schutzumschlag. das erstmals 1890 in deutsch 
erschienene werk gehört zu den Klassikern der Kinder-
literatur und wird „auch über die Jugendliteratur hinaus 
als bedeutend angesehen. die illustrationen walter Triers 
sind der Komik des Buches völlig adäquat, sie geben auf 
spritzige weise den ihm eigentümlichen abenteuerlich- 
humorvollen charakter wieder“ (slg. Brüggemann iii, 940 
zu einer späteren ausgabe). – hatry, Kästner/Trier 317 
mit falscher Kollation. Klotz v, 7529/4. lKJ i, 574.

705 twAin, mark (d.i. samuel langhorne clemens): 
die abenteuer des Tom sawyer. Mit farbiger  
Einband‑ und zahlreichen Textillustrationen von  
Walter Trier. Berlin. williams, 1947. 29,7 x 21,5 cm. 
illustrierte originalbroschur. 65 ss. � �E�120,–
Tadellos erhaltenes, fast neuwertiges exemplar der ersten 
nachkriegsausgabe in der reihe der inzwischen sehr sel-
ten gewordenen „williams-Jugendhefte“, die, ähnlich wie 
rowohlts rotationsromane, die im nationalsozialismus 
verbotene literatur in bezahlbarer Form enthielten. – 
„eine von walter Trier illustrierte ausgabe war erstmals 
1936 bei williams erschienen. aus dieser ausgabe, die 
auch noch ‚huckleberry Finn‘ enthielt, der hier aber nicht 
dabei ist, sind die illustrationen verkleinert übernommen. 
– nach dem Kriege erhielt die inhaberin cecilie dressler 
als eine der ersten Jugendbuchverlegerinnen die druck-
lizenz und brachte aus dem früheren repertoir des wil-
liams verlags diesen und einige andere Titel als hefte im 
rotationsdruck heraus. die Publikation ist ein eindrucks-
volles Zeugnis von den eingeschränkten Produktions-
bedingungen in den ersten Jahren nach dem Zweiten welt-
krieg“ (slg. Brüggemann ii, 941). Brüggemann, williams, 
s. 271. Flechtmann 50b. Klotz v, 7529/29.

706 udE, Karl: vierzehn Tännlein zuviel. eine 
weihnachtserzählung. Mit zahlreichen, teils ganz‑
seitigen Farbillustrationen von Anton Kolnberger. 
Tübingen. Furche, 1948. 18,4 x 14,8 cm. Farbig  
illustrierter originalpappband (etwas berieben).  
30 ss., 1 Bl. � �E�45,–
erste illustrierte ausgabe; der Text war 1946 erstmals in 
der „evangelischen weihnacht“ erschienen. – mück 6656. 
weismann s.259. – gut erhaltenes exemplar.

707 uHl, irene: märchen, legenden und satiren im 
sowjetischen Film nacherzählt. Mit 11 ganzseitigen 
Farbillustrationen von Heinz Bonné. dresden. 
sachsenverlag, 1948. 32,4 x 26,8 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 45 ss., 1 Bl. �
� E�75,–
erste ausgabe, herausgegeben von der sovexportfilm. 
leipzig. – die sehr dekorativen und farbkräftigen Bilder 
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illustrieren die märchen, legenden und sagen: die schöne 
wassilissa – die steinerne Blume – der neue gulliver – 
das wunderpferdchen – der unsterbliche Kaschtschej – 
Tachir und suchra – das Zauberkorn – aschenbrödel – 
der Zauberfisch und das goldene schlüsselchen. im  
anschluß an die verkürzt erzählten geschichten folgt ein 
ausführlicher Kommentar zum jeweiligen Film, regisseur 
und gelegentlich zum autor des originaltextes. – mück 
3950. nicht bei weismann und Knorr, dresden. – Tadel-
los erhalten.

708 (uHlAnd, ludwig): vom schlafenden apfel. 
Mit 20 farbigen Illustrationen von Hannah Mumm. 
Flensburg. wolff, chr., (1948). 20,4 x 14 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht be-
rieben). 11 einseitig bedruckte Bll. � �E�75,–
seltene erste ausgabe mit diesen illustrationen. – mück 
6782. weismann s. 264. nicht bei Klotz. – schönes und 
gut erhaltenes exemplar.

709 umlAuf‑lAmAtscH, annelies: wunder um uns. 
2. auflage. Mit 4 Farbtafeln und zahlreichen, meist 
farbigen Illustrationen von Franz Wacik. wien. 
verlag für Jugend und volk, 1950. 23,5 x 18 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 79 ss. ��E�110,–
schönes und sehr gut erhaltenes exemplar dieses erstmals 
1932 erschienenen Kindersachbuches. – „waciks illustra-
tionen greifen den in den Texten enthaltenen poetischen 
Ton der darstellung der ‚wunder‘ der altagswelt auf und 
zeigen eine art ‚märchenwelt“ der dinge; damit ist eine 
alternative gesetzt zu den realitätsbezogenen und kritisch 
fragenden ‚sachbüchern‘ anderer verlage“ (heller, wien 
1234; hier wird für diese 2. auflage irrtümlich nur 1 Farb-
tafel genannt). – Klotz v, 7558/54.

710 unsErE fAHrzEugE. Mit illustriertem Titel und 
11 Farbtafeln als Leporello. (leipzig. arnold, r., 
1956). 16 x 15,5 cm. 6 feste Kartonblätter als lepo-
rello gebunden. � �E�480,–
außerordentlich seltenes und tadellos erhaltenes lepo-
rellobilderbuch in der zweiten, um 4 Tafeln erweiterten 

Fassung, wobei die erweiterung nur in der doppelten ver-
wendung einiger Bilder besteht. das Bilderbuch war erst-
mals mit 8 seiten 1953 erschienen (vgl. mück 6510). – die 
Bilder zeigen: straßenbahn, eisenbahn mit loren für die 
Trümmerfrauen, Feuerwehr, Tankstelle mit auto und 
motorrad, dampflokomotive, landwirtschaftliche Trak-
toren, lastwagen. alle Bilder mit lebendiger staffage. die 
vier innentafeln im oberrand in Form der jeweiligen 
Bildsilhouette ausgestanzt. – weismann, s. 253, allerdings 
ohne datierung. diese ergibt sich aus der druckgenehmi-
gungsnr. auf der rückseite. – siehe abbildung auf dem 
vorderumschlag.

711 unsErE wElt. gruppe 1. 7 hefte der reihe. 
Berlin/dresden. Kinderbuchverlag, 1950–51. 21 x 
14,5 cm. illustrierte originalbroschuren. � �E�24,–
vorhanden sind:
gorKi: meine Kindheit. illustr. von K. Zimmermann. 
1951.
HElling: der lange marsch. ein Bericht vom werden des 
neuen china. illustr. von carl Pohl. 1951. – erste aus-
gabe.
KAntorowicz: wilhelm Firl und Fritz giga. vorkämpfer 
der Freiheit. illustriert von K. Zimmermann. 1950. – erste 
ausgabe; 2 exemplare.
puscHKin: der Posthalter. illustr. von h. Baltzer. 1951.
trAVEn, B.: Karrenreise durch die sierra madre. mit illus-
trationen von K. Zimmermann, w. hölter und F.P. von 
Zglinicki. – 2 exemplare.
bEiliEgt: AndErsEnh.chr.: däumelinchen und andere 
märchen. mit illustrationen von hans Freese. 1946. – 
erste auflage. – volk und wissen, sammelbücherei serie 
B, Bd. 2.
grimm, Brüder: hänsel und gretel und andere märchen. 
mit illustrationen von erich ritz. 1946. erste auflage. 
volk und wissen, sammelbücherei serie B, Bd. 1.
gErlAcHg.: Bauchladentheater. ein Puppenspiel zum 
selberbauen. mit Farbillustrationen von J. cozacu. 1989. 
erste auflage. – aus der serie „Bunte Kiste“.
londonJ.: die Teufel von Fuatino. mit illustrationen von 
eva groh. 1977. erste auflage. – aus der reihe: „das 
neue abenteuer, heft 368“. -
alle hefte tadellos erhalten.
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712 uttlEy, alison: die geschichte von den  
vier schweinchen und Brock, dem dachs. – sam 
schweinschens abenteuer. aus dem englischen 
übertragen von Friedrich lollo-lochner. 2 Bände. 
Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Illustrationen 
von Vera Dienst. Berlin. herbig, F.a., 1948. 21 x 
15 cm. Farbig illustrierte originalhalbleinwand-
bände (etwas stärker berieben, leicht fleckig).  
152 ss., 2 Bll.; 157 ss., 1 Bl. � �E�40,–
erste deutsche ausgaben von „Tales of the Four Pigs and 
Brock the Badger“ und „adventures of sam Pig“, bei  
Faber und Faber in london 1940 erschienen. die vor-
liegenden ausgaben liegen im jeweils 1.–5. Tausend vor. – 
a. uttley (1884–1976) gehört mit zu den fruchtbarsten 
englischen Kinderbuchschriftstellerinnen im 20. Jahrhun-
dert. nach dem Tode ihres mannes arthur uttley 1930 
verdiente sie sich ihren unterhalt mit dem schreiben von 
Kinderbüchern und brachte es bis zu ihrem Tode auf über 
100 werke, die in deutschland allerdings keinen großen 
widerhall fanden. Bibliographisch ist die autorin und  
ihre Bücher in den klassischen Bibliographien für uns 
nicht nachweisbar. – mit leichten gebrauchsspuren, sonst 
gut erhalten.

713 VAlAncE, martha: Knack und Pfiff. eine lus-
tige abenteuergeschichte. Durchgehend farbig il‑
lustriert von Moritz Kennel. Zürich. Papyria, 1946. 
21,7 x 26,5 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (ecken und Kanten etwas stärker 
berieben). 6 Bll. � �E�70,–

erste ausgabe. – der hase Pfiff und das eichhörnchen 
Knack stehlen das gewehr des schlafenden Jägers und ge-
raten damit anschließend in ein turbulentes abenteuer. – 
die Bilder des graphikers und musikers moritz Kennel 
(1911–84) „haben ausgeprägt erzählerischen charakter; 
sie erinnern zuweilen an wandbilder oder Bilderbogen, 
auf denen mehrere episoden des handlungsablaufs zu  
einer einheit komponiert sind“ (rutschmann, schweiz s. 
44 und nr. 575). – Klotz v, 7583/4. weismann s. 139. mück 
3446. – innen schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

714 VAupEl, august: Kasper fängt den verkehrs-
teufel und alle Kinder helfen mit. Mit farbig illus‑
triertem Titel und durchgehend farbig illustriert 
von Heinz Schubert. lüdenscheid. märkischer ver-
lag, (1950). 19,5 x 21 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. 16 Bll. � �E�110,–

erste ausgabe dieses außerordentlich lebendig und far-
benfroh illustrierten Bilderbuches, in dem ein „verkehrs-
teufel“ autofahrer und verkehrsteilnehmer zu verkehrs-
widrigem verhalten anstachelt, die Kasper immer noch 
kurz vorher verhindern kann, bis er dann letzten endes 
den verkehrsteufel überlistet und einfängt. – mück 2904. 
weismann, s.122. – sehr gut erhalten.

715 VEldE, anton van de: K.o.P. eine geschichte 
für die Jugend. aus dem Flämischen übertragen 
von wolfgang vogler. Mit 9 Farbtafeln und zahl‑
reichen Textillustrationen von Ernst H.A. Bernd. 
wedel. alster verlag / curt Brauns, 1948. 24,4 x 
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17,5 cm. illustrierter originalpappband mit schutz-
umschlag (etwas bestoßen, umschlag mit sauber 
hinterlegten kleinen einrissen). 71 ss., 2 Bll. ��E�55,–
erste deutsche ausgabe; die flämische originalausgabe 
war 1934 erschienen. – Joseph anton gerard van de  
velde (1895–1983) war schriftsteller und dramatiker, der 
hauptvertreter des flämischen expressionismus, und er 
gilt mit seiner nationalen Themenstellung als einer der 
Bahnbrecher des flämischen dramas. sein vorliegendes 
Kinderbuch, das schon 1942 übersetzt wurde, in der Zeit 
des nationalsozialismus aber natürlich nicht erscheinen 
konnte, ist die geschichte eines esels, der die mensch-
lichen Fehler in Krieg und Frieden darstellt. „nun ist der 
Krieg schon eine ganze weile aus, aber rechter Frieden ist 
noch nicht in der welt. das leben in Belgien ist anders als 
in deutschland, das merkt man auch in diesem Buch sehr 
deutlich, aber die Kinder hier müssen lernen, dass überall 
menschen leben. achtung und liebe müssen wieder in die 
welt kommen, lehrt Kop“ (nachwort). – raecke-haus-
wedell, hamburg 181. doderer-müller 1123. – nicht bei 
Klotz, im lKJ und in der slg. Brüggemann. – gut er-
halten.

716 Victor, Karl: Karl marx. 3. auflage. Mit teils 
ganzseitigen Portraits und Abbildungen von N.N. 
Shukow u.a. Berlin. Kinderbuchverlag, 1953. 24 x 
17 cm. originalhalbleinwandband. 83 ss. � �E�26,–
im Jahr der erstausgabe erschienen. mit einem geleitwort 
des ministers Paul wandel. – wegehaupt d, 3700. Kus 12. 
havekost, helden, s. 251: „hatte die entwicklung eines 
materialistischen geschichtsbildes in der sachliteratur für 
Kinder zum Ziel“. steinlein/strobel/Kramer, sp. 417: 
„Populärwissenschaftliche darstellung“. – gestempelt; 
gut erhalten.

717 ViEwEg, heinz und charlotte: Klaus funkt  
daneben. Mit zahlreichen Illustrationen von Kurt 
Rampf. Berlin. verlag neues leben, 1953. 19,5 x 
12,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 279 ss. � �E�38,–
erste ausgabe seines ersten Jugendbuches in einem sehr 
gut erhaltenen exemplar. – inhaltlich geht es um den 

wettbewerb zweier achter grundschulklassen, die die  
erste sendung der neuen schulfunkanlage gestalten dür-
fen, wobei geschlechtsspezifische vorurteile doch noch 
stark gepflegt werden: „was verstehen mädchen schon 
von Technik!“. ergebnis: „nur gemeinsames, ehrliches 
arbeiten führt zum erfolg“. – der 1920 in dresden  
ge borene Funktechniker und Physiker heinz vieweg war 
ab 1948 leiter der station junger Techniker in Königs-
brück und gilt als einer der ersten science-Fiction- 
au toren der ddr; vgl. steinlein/strobel/Kramer sp. 528 
und 1287.

718 diE VogElHocHzEit. Mit 24 farbigen Illus‑
trationen. ohne ort, drucker und Jahr. (Fürth/
nürnberg, schwager & steinlein, ca.1950). 18,7 x 
14,8 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 4 feste Kartonblätter (ein-
schließlich einband). verlagsnr. 5291. � �E�45,–
Farbenfroh illustriertes Bilderbuch, das auf jeder seite  
4 abbildungen zur hochzeit der nachtigall mit der Frau 
amsel zeigt. Jedes der 24 Bilder ist mit einem kurzen 
Zweizeiler versehen, der die Funktion der vögel und 
Tiere bei dieser hochzeit beschreibt. – Bibliographisch 
war dieses Buch für uns nicht nachweisbar; das verlags-
signet s&s in glocken haben wir für den 1909 im Frän-
kischen gegründeten verlag schwager & steinlein eruiert; 
vgl. dazu hofmann/randall, Fränkische Kinderbücher 
s.30). – gut erhalten.
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Ziehbilderbuch

719 diE VogElHocHzEit. das lebende märchen. 
Mit 5 ganzseitigen Farbillustrationen, davon 3 mit 
beweglichen Teilen von Wilhelm Barthauer. Bonn. 
dalemär verlag, (1947). 17,3 x 27 cm. Farbig illus-
trierte originalbroschur (leicht berieben). 5 Bll. 
(einschließlich umschlag). � �E�380,–

Frühes nachkriegs-Ziehbilderbuch eines verlages, der 
nach doderer, Trümmer, s.276 im Jahr 1950 erlosch. die 
Ziehstreifen werden nach rechts herausgezogen, um die 
Bilder in Bewegung zu bringen. auf den Tafelrückseiten 
jeweils längere vogelgedichte, dem ersten Blatt gegenüber 
das lied: „ein vogel wollte hochzeit halten“ mit melo-
die. – mück 6670. nicht bei weismann. – gut erhalten; 
selten.

720 VoH, gisela: hannebuttchen. ein märchen  
unter Blumen und Blättern. Mit 9 Farbtafeln und 
Text illustrationen von Gisela Voh. marburg. Fel-
senburg verlag, 1948. 26,2 x 19 cm. Farbig illus trier-
ter originalpappband (leicht angestaubt). 12 Bll. �
� E�100,–

erste ausgabe dieses lebendig und farbkräftig illustrierten 
naturbilderbuches der in schmiedeberg geborenen male-
rin gisela voh (1806–85). – doderer-müller 1060. mück 
2190. weismann s. 89. schönes und gut erhaltenes exem-
plar.

721 VolKmAnn‑lEAndEr, richard von: vom un-
sichtbaren Königreiche. Mit Scherenschnittabbil‑
dungen von Anneliese Langebeckmann. leipzig. 
seemann, e.a., 1947. 16,7 x 18 cm. goldfarbener 
originalpappband mit scherenschnittabbildung 
(etwas berieben). 28 ss. � �E�80,–

erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen  
exemplar. – die scherenschnitte sind in den ebenfalls  
von der Künstlerin handgeschriebenen Text wundervoll 
integriert. – Klotz v, 7783/28. mück 6796. nicht bei weis-
mann.

Komplett in allen 4 Bänden

722 VollmEring, heinz: märchen. 4 Bände. Mit  
12 Farbtafeln von Martha Wessels. düsseldorf. 
hoch, h., 1948. 23 x 19 cm. Farbig illustrierte ori-
ginalhalbleinwandbände (etwas berieben). � �E�95,–
die komplette vierbändige märchenbuchreihe von heinz 
vollmering, die erstmals 1939 erschien und hier in der ers-
ten nachkriegsauflage vorliegt. – die Titel der einzelnen 
Bände lauten: i. die gotteskinder – ii. die blaue Blume – 
iii. der vogel Phönix – iv. Zwerg mucki und die grille. 
– Klotz v, 7791/1 etwas ungenau in der angabe der erst-
auflagen und den Titelbezeichnungen. die illustratorin 
martha wessels lebte von 1890–1964. – gut erhalten und 
so komplett selten.

723 wAcHingEr, helga und Kristof: das schwarze 
weiße runde bunte vorlesebuch für mutter und 
Kinder. Mit teils farbigen Illustrationen von Franz 
Högner. ebenhausen. langewiesche-Brandt, 1960. 
18,5 x 13,7 cm. Farbig illustrierter originalpapp-
band (rücken fachmännisch restauriert). 48 Bll. �
� E�75,–
erste ausgabe eines für die Zeit bemerkenswert moder-
nen gedichtbandes für Kinder, herausgegeben vom enkel 
des verlagsgründers w. langewiesche, der den verlag ab 
1954 leitete. „innerhalb des (literarischen) Programms  
erscheinen vereinzelt vorlese- und Kinderbücher mit  
beachtenswerten illustrationen sowie anthologien von  
Kinderreimen. so z.B. das ‚vorlesebuch für mutter und 
Kind‘“ (lKJ ii, s.312). – der graphiker und maler Franz 
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högner (1903–79) „bevorzugt in seinen arbeiten für Kin-
der ein stark aktivierendes element, das entweder durch 
Fragen in verbindung mit stilisierenden, asketischen gra-
phiken oder phantasiebeflügelnd hervortritt“ (lKJ i, 549). 
– mit der vorliegenden Publikation liegt wohl högners 
erste Kinderbuchillustration vor. – mit leichten lese-
spuren; insgesamt jedoch gut erhalten. – siehe abbildung 
auf dem hinteren umschlag.

Widmungsexemplar

724 wAldEr, gobi: die geschichte vom Ponely 
hüf. Mit 14 Farbtafeln und zahlreichen, meist far‑
bigen Textillustrationen von Carl Pavelka. Zürich. 
arola, 1950. 24,5 x 17,5 cm. originalleinwandband. 
20 Bll. � �E�95,–

erste ausgabe mit einer ganzseitigen handschriftlichen 
widmung des autors auf dem vortitel: „… in deines le-
bens sommerwind lies dieses Buch und werde Kind…“. – 
der illustrator c. Pavelka (geb. 1906) bildete sich unter 
otto Baumberger aus, arbeitete als Trickfilmzeichner, 
Bühnenbildner und werbegraphiker. – rutschmann, 
schweiz s. 58 und nr. 320. – schönes und sehr gut erhal-
tenes exemplar.

725 wAlEndy, Paula (hrsg.): Zwille wille wirk. ein 
fröhliches Buch der arbeit für unser Kind mit rei-
men, märlein und liedern dem volksmund ent-
nommen. Durchgehend farbig illustriert von Emil 
Waas. stuttgart. Thienemann, K., 1949. 22,5 x  
16,8 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band mit schutzumschlag. 79 ss. � �E�85,–

erste ausgabe in einem schönen, tadellos erhaltenen  
exemplar mit schutzumschlag. – „handwerksburschen, 
meister und gesellen haben uns viele alte lieder und 
schöne reime geschenkt und unzählige schwänke und 
späße sich ausgedacht, die uns zu unersetzlichem volks-
gut geworden sind und zusammen mit den lustigen  
illustrationen unseren Kleinen viel Freude bereiten wird“ 
(verlagsanzeige). – doderer-m.1329. Klotz v, 7882/14. 
weismann, s. 299. mück 7688 datiert 1958.

726 wAll, vivian: die sternenprinzessin. ein  
märchen. Mit 6 ganzseitigen Farbillustrationen  
von Hanna Nagel. oldenburg. stalling, g., (1950). 
23,5 x 16,5 cm. Farbig illustrierter originalpapp-
band. 8 Bll. � �E�110,–

erste ausgabe mit den meisterhaften illustrationen der 
Buchillustratorin hanna nagel (1907–75). sie studierte in 
Karlsruhe und später bei emil orlik und hans meid in 
Berlin, heiratete 1931 den maler hans Fischer; 1933 rom-
preis, 1937 dürerpreis (vgl. vollmer iii, 456). mück 5860. 
weismann s. 231. – Bemerkenswert gut erhalten.

727 wAlz, werner: die strasse. ein Bilderbuch. 
Mit illustriertem Titel und 10 Farbtafeln von Mari‑
gard Bantzer. ravensburg. maier, o., (1950). 21,8 x 
20 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand 
(leicht berieben). 11 Bll. � �E�65,–

erste ausgabe mit bemerkenswerten illustrationen von 
m. Bantzer, die nichts mehr mit den lieblich süßlichen il-
lustrationen ihrer früheren Bilderbücher zu tun haben. – 
marigard ohser-Bantzer (1905–99) war seit 1930 mit dem 
Zeichner und cartoonisten erich ohser verheiratet und 
mußte nach dessen Berufsverbot durch die nationalsozia-
listen mit ihren illustrationen die Familie ernähren. nach 
der verhaftung ihres mannes floh sie nach Tunau am  
Bodensee, wo sie weiterhin für den otto maier verlag in 
ravensburg arbeitete. – mück 5896. weismann s. 232. – 
schönes und gut erhaltenes exemplar.

728 wAnnsKE, magdalena: Zwölf englein hatten 
viel zu tun. Mit 12 Farbtafeln von Franziska Schen‑
kel. Bad Blankenburg. harfe-verlag, 1946. 15,3 x 
15 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 13 Bll., 1 Bl. anzeigen. � �E�35,–

erste nachkriegsausgabe; die erstausgabe war 1940 bei 
m. müller in chemnitz erschienen. – von Franziska 
schenkel in bewährt ansprechender weise illustriertes 
weihnachtsbilderbuch, in dem 12 engel die geburt  
christi vorbereiten. – Klotz v, 7919/4 kennt nur die aus-
gabe 1940. – Bemerkenswert gut erhalten.
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729 wAssilEnKo, iwan dimitrowitsch: Peps und 
Peter. eine Zirkusgeschichte. aus dem russischen 
übertragen von Josi von Koskull. Durchgehend il‑
lustriert von Frans Haacken. Berlin/dresden. Kin-
derbuchverlag, 1950. 21,4 x 15,5 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 99 ss. � �E�120,–
Tadellos erhaltenes, schönes exemplar der deutschen 
erstausgabe mit den wundervollen illustrationen von 
Frans haacken. Zu dem russischen autor ivan vassilenko 
vgl. lKJ iii, s. 647/48. Knorr, dresden 2248. Klotz v, 
7933/1.

730 wEdding, alex (d.i. grete weiskopf): das  
eismeer ruft. Mit zahlreichen Illustrationen von 
Albert Rämer. Berlin. verlag neues leben, 1947. 
21 x 15 cm. Farbig illustrierte originalbroschur 
(etwas stärker berieben). 244 ss. � �E�20,–
erste ddr-ausgabe; das werk war erstmals 1936 im  
malik-verlag mit denselben illustrationen erschienen. 
spätere ddr-ausgaben sind von anderen Künstlern il-
lustriert worden. – „Zu den wichtigsten in diesen Jahren 
wiederveröffentlichten werken gehört alex weddings 
‚das eismeer‘“ (wild, s. 414). – „aktuelle Probleme des 
Klassenkampfes sind auch gegenstand von ‚das eismeer 
ruft‘. den erzählanlaß bildet der untergang des sowje-
tischen Frachtdampfers Tscheljuskin am 13.2.1934 und 
die erfolgreiche rettung der Besatzung. indem wedding 
von den konkreten verhältnissen und vorgängen im  
faschistischen deutschland abstrahiert, schafft sie sich die 
möglichkeit, den grundprozeß der epoche mit einem  
hohen maß an historizität darzustellen und epochen-
bewußtsein vom standpunkt der revolutionären arbeiter-
klasse aus zu vermitteln. nach wedding sollte das Buch 
‚für den Frieden und gegen den Krieg und für die solida-
rität‘ werben“ (emmrich, s. 120f und 342). – Titel gestem-
pelt und papierbedingt etwas gebräunt, sonst gut erhalten.

731 wEdEKind, Frank: das arme mädchen. ein 
chanson. Mit Illustrationen von Robert Pudlich. 
lindau. Thorbecke, J., 1948. 21,5 x 14,5 cm. Farbig 
illustrierte originalbroschur (etwas stockfleckig). 
15 ss. � �E�48,–

die geschichte eines „armen und elenden“ mädchens, das 
nach einigen abenteuern endlich einen Freier findet („es 
läßt sich gar nicht sagen, wie glücklich sie war..“). – im  
engeren sinne wohl kein Kinderbuch, das der schriftstel-
ler und dramatiker Frank wedekind (1864–1918) im  
Jahre 1912 schrieb und das der düsseldorfer Künstler r. 
Pudlich (1905–62) erstmals 1938 in einer privaten auflage 
herausgab. vorliegender druck ist der erste lindauer 
druck, den die offizin J.a. schwarz für den Thorbecke 
verlag herstellte und der Pudlichs Privatdruck zur vor-
lage hat. – mück 268. nicht bei weismann. – leicht stock-
fleckig, sonst gut erhalten.

732 wEdEKind‑pArisEllE, anna P.: es schlägt die 
uhr – wie spät ist’s nur?. Durchgehend farbig illus‑
triert von Elli Lemke‑Czerwinsli. Berlin. stunde n-
glas-verlag, (1947). 20,6 x 19,5 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (leicht bestoßen). 
10 Bll. � �E�45,–
erste ausgabe. – vom aufstehen, über Frühstück, schule, 
mittagessen, spielen, Besuch bei oma, abendessen und 
ins Bett gehen erleben Peter und Brigitte die uhrzeit; in 
kleinen versen erzählt und mit lebendigen und detail-
reichen illustrationen veranschaulicht. – mück 1258. 
weismann, s. 37. – mit leichten gebrauchsspuren, sons 
gut erhalten.
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bEiliEgt: bErgEr: genaue Zeit. ein lehrreiches malbuch. 
mit 9 Tafeln in schwarz/weiß. ohne ort, drucker und 
Jahr (ca.1949). Farbig illustrierte originalbroschur. 5 Bll. 
(einschließlich umschlag). – die schwarz/weiß Tafeln 
müßen nach eigener Phantasie koloriert werden. das  
Titelbild ist mir „Berger“ signiert. – die Kinder werden 
hier durch die wochentage geführt, an denen jeweils zu 
einer bestimmten Zeit ein ereignis geschildert wird. – sehr 
gut erhalten.

733 wEgEnEr, ditha: hörst du den mond wohl 
klingen? wiegenlieder. Mit 10 Holzschnitten von 
Julia Suvelack. Bremen. meyer, P., 1947. 21 x  
15,5, cm. Farbig illustrierte originalbroschur (leicht 
fleckig). 12 Bll. � �E�20,–
erste ausgabe. – die dekorative Frakturschrift, die vor-
züglich mit den kräftigen holzschnitten korrespondiert, 
zeichnete das atelier arkenberg. – ecken teils mit mini-
malen Beschädigungen durch die schlechte Papierqualität, 
sonst gut erhalten. – nagel, Bremen 1932. mück 2500. 
nicht bei weismann und Boock, Kinderliederbücher 
1770–2000.

734 wEHr, annemarie (hrsg.): wenn’s wieder 
schneit… geschichten und gedichte. Mit 2 Tafeln 
nach L. Richter und zahlreichen teils ganzseitigen 
Textillustrationen von Anita Rahlwes. rudolstadt. 
greifenverlag, (ca.1949). 20,5 x 15 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband (leicht berieben). 116 ss., 
1 Bl. � �E�35,–
erste ausgabe. – schöne sammlung von weihnachts-
gedichten und weihnachtsgeschichten von J.w.v.goethe, 
h.chr. andersen, w, hey, Th, storm, P. rosegger, J.von 
eichendorff, Thomas velten, e.Th.a. hoffmann und der 
herausgeberin a. wehr. – nicht bei mück und weis-
mann. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

735 wEis, hans: Tripp und Trapp und ihre aben-
teuer. ein märchen mit vielen Bildern. Mit 48 far‑
bigen Illustrationen, Vignetten und illustriertem 
Titel von Hanna Forster. mühlhausen i.e.. Buch-
ert, l., (ca.1948). 25 x 18,7 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 8 Bll. � �E�60,–

außerordentlich seltene erste und wohl auch einzige  
ausgabe aus einem der zahlreichen kleinen nachkriegs-
verlage, die nach kurzer Zeit wieder verschwunden sind; 
doderer, Trümmer, unbekannt. – den stuttgarter schrift-
steller hans weis kennen wir u.a. von seinen wortspiele-
reien „spiel mit worten“; die 1903 in Kaiserslautern gebo-
rene malerin und illustratorin hanna Forster lebte später 
im memmingen. – nicht bei Klotz i, 1561 und auch sonst 
bibliographisch nicht nachweisbar. – Tadellos erhaltenes 
exemplar.

736 wEllm, alfred: igel, rainer und die anderen. 
Mit zahlreichen Illustrationen von Ernst Jaz d‑
zewski. Berlin. Kinderbuchverlag, 1958. 22 x 15 cm.  
illustrierter originalhalbleinwandband. 155 ss. �
� E�28,–
erste ausgabe. – „werner Bäumler, genannt igel, ist ein 
aufgeweckter 13–Jähriger, der mit schule nie viel im sinn 
gehabt hat und in einem dorf lebt, dessen lPg nicht sehr 
erfolgreich arbeitet. igel wird zum außenseiter. was  
zunächst niemand weiß, dass igel mit viel engagement 
kleine Ferkel mit der Flasche aufzieht, findet schließlich 
die lehrerin heraus. am ende gelingt es den Kindern, 
nicht nur der lPg zu helfen, sondern sie erfahren auch, 
dass ihre arbeit von erwachsenen anerkannt wird“ (stein-
lein/strobel/Kramer 749). – wegehaupt d, 3794. – gut  
erhalten.
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737 dEr wEltgArtEn. ein großer Plan für alle 
Kinder. hrsg. von annedore leber. Textgestal-
tung: walter may, werner hinz. Mit zahlreichen 
Farbillustrationen. Berlin, Frankfurt/main. mo saik, 
1953. Farbig illustrierte originalbroschur. 30 ss.,  
1 Bl. � �E�85,–
erste deutsche ausgabe. – die illustrationen folgen einem 
Film der un: „a garden we Planted Together“; der Text 
hält sich an das dazu erschienene englische werk. – das 
Buch schildert das Zusammentreffen von Kindern vieler 
länder, die sich mit mühe und arbeit ihre welt bauen,  
eine welt internationaler gemeinsamkeit. Jeder bekommt 
darin seinen Platz, denn erst dann kann sich sein wert ent-
falten und allen zugute kommen. es entstand nach origi-
nalunterlagen der vereinten nationen“ (verlagsangaben). 
– mück 7074. slg. hürlimann 1864. weismann 275.

738 wEndE‑lungErsHAusEn, ilse: gik-gak wat-
schelgans. Fröhliche Kinder-Zeichnungen. Mit  
farbig illustriertem Titel und 12 Farbtafeln von  
Ilse Wende‑Lungershausen. reichenbach/voigt-
land. werner-verlag, carl, 1945. 24,5 x 18,5 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 6 Bll. � �E�45,–
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen 
exemplar. die schönen Tafeln zeigen Kinder, die sich mit 
Blumen beschäftigen; im unterrand jeweils mit einem 
zweizeiligen vers in sütterlin beschrieben. – mück 1870. 
nicht bei weismann. – Titel im unterrand mit hand-
schriftlicher widmung.

739 wEndEl, rosemarie: Zottelbär, wo kommt er 
her? allerlei Kinderverse mit lustigen Bildern. Mit 
farbig illustriertem Titel und durchgehend farbig 
illustriert von Rosemarie Wendel. münchen. alber, 
K., 1946. 28,5 x 22 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (rücken etwas berieben). 
16 Bll. � �E�340,–
erste ausgabe eines Bilderbuches, das nach doderer 
(Trümmer, s.59/60) aus dem Trend der Bilderbuchkunst 
der frühen nachkriegsjahre herausfällt und inhaltlich wie 
formal eine sonderentwicklung markiert: „auch die heute 
ebenfalls vergessene rosemarie wendel macht insofern 

kurz nach 1945 eine ausnahme, als sie in dem Band ‚Zot-
telbär…‘ mit karikaturistischen elementen arbeitet. Bei 
ihr wird durch das eckige der holzspielzeugfiguren die 
wirklichkeit verfremdet, verdreht, zum lachen frei       -
gegeben. interessanterweise erlaubt sich wendel in ihrem 
Buch auch, die ansonsten sakrosankte vaterfigur zu ver-
spotten: ‚am Troge schmatzt das größte schwein;/ das 
muß wohl der herr vater sein‘“. – Bilderwelt 784. mück 
7636. weismann s. 296. – gut erhalten; selten.

740 wEndlEr, otto Bernhard: der Junge mit der 
großen Klappe. Mit Illustrationen von Erich Will‑ 
Halle. halle. mitteldeutscher verlag, (1949). 24,5 x 
19,5. Farbig illustrierter originalpappband (leicht 
berieben, ein gelenk unten etwas beschädigt). 50 ss. 
� �E�140,–
sehr seltene erste ausgabe eines Jugendbuches, das in der 
Filmbranche spielt und erzählt, wie zwei Jungen sich dort 
durchsetzen; humorvoll und lebendig illustriert von dem 
Karikaturisten erich will (1905–69), den wir auch von sei-
nem berühmten Jugendbuch „du und ich im neuaufbau“, 
zu dem erich Kästner ein vorwort schrieb, kennen. – 
o.B.wendler (1895–1958) war Pädagoge, schriftsteller 
und drehbuchautor und mit den schaupielern h.albers, 
ilse werner und heinz rümann (für den er auch ein 
drehbuch schrieb) bekannt. als vehementer Kriegsgegner 
und mitglied der sPd erhielt er in der Zeit des national-
sozialismus Berufsverbot und wurde aus dem schuldienst 
entlassen. nach dem Kriege engagierte er sich kurz als  
Pädagoge in magdeburg, zog sich dann aber als freier 
schriftsteller zurück. – Klotz v, 8103/10. – schönes und 
sehr gut erhaltenes exemplar.
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741 wEnn ostErn ist…. Mit 6 Farbtafeln. ohne 
ort, drucker und Jahr, (ca. 1950). 12 x 17 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 4 feste Kartonblätter (einschließlich ein-
band). vgls.nr. o/1436 und n/1266. � �E�20,–
schönes osterbilderbuch für Kleinkinder; unter jedem 
Bild ein vierzeiler, der das Bild erklärt und eine fortlau-
fende geschichte erzählt. – Bibliographisch für uns nicht 
nachweisbar.

742 wEnz – ViEtor, else: alte reime mit neuen 
Bildern. Mit 14 Farbtafeln von Else Wenz‑Vietor. 
hamburg-leipzig. hahn, a., (1949). 16 x 19 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (et-
was stärker berieben). 6 feste Kartonblätter. vlgs.- 
nr. 37. � �E�60,–

eines der ganz frühen Bilderbücher von e. wenz-vietor 
(erstmals 1920 erschienen), „wo ihre Kindergestalten in 
gesichtsausdruck und Kleidung und ihre Zeichentechnik 
– umrißzeichnungen mit stark ausgeprägten Konturen 
unter weitgehendem verzicht auf hintergrund und de-
tails – sehr den Bilderbüchern von g. caspari ähnelten“ 
(müller in lKJ iii, 788). – reetz 17 (ausg. 1925). – mit 
leichten gebrauchsspuren, sonst gut erhalten.

743 wEnz – ViEtor, else: wulle gänschen. liebe 
Kinderreime. Mit 8 Farbtafeln und Textillustratio‑
nen von Else Wenz‑Vietor. wiesbaden. scholz, J., 

(1947). 20,2 x 19 cm. Farbig illustriete originalbro-
schur (leicht bestoßen). 8 Bll. vlgs.nr. 803. ��E�40,–
erste ausgabe. – „die farbigen Bilder sind dem Buch  
‚Backe, backe Kuchen‘ entnommen“, die Textillustra-
tionen neu. – Bode, wenz-vietor 126. mück 7410 (dat. 
1946). weismann 289 (dat 1946). – die Textillustrationen 
von Kinderhand koloriert, sonst schönes und gut erhal-
tenes exemplar.

744 wEnz – ViEtor, else: wulle gänschen. liebe 
Kinderreime. Mit 8 Farbtafeln und Textillustra‑
tionen von Else Wenz‑Vietor. mainz-wiesbaden.  
scholz, J., (ca.1947). 21,3 x 21 cm. Farbig illustriete 
originalpappband. 8 Bll. vlgs.nr. 442. � �E�140,–
gegenüber der bei mück 7410 und weismann, s. 289 ge-
nannten erstausgabe mit der verlagsnr.803 liegt hier ein 
exemplar in etwas größerem Format vor, das auf dem  
Titel die Zulassungsnummer us-w-2008 der nachrichten-
kontrolle der militärregierung enthält, also ebenfalls um 
1947 erschienen sein muss. außerdem sind hier die Text-
illustrationen nicht schwarz/weiß sondern orange hinter-
legt. – Bode, wenz-vietor 126, leider ohne verlagsnr., 
gibt die Formatgröße der exemplare bei mück und weis-
mann an. – Bemerkenswert gut erhalten.

745 wErnEr, erika: wir gratulieren. ein Jahrbuch. 
Durchgehend farbig illustriert von Erika Werner. 
graz. wall, a., 1945. 20,8 x 29 cm. Farbig illus-
trierte originalbroschur (leicht berieben). 8 Bll. �
� E�65,–
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen 
exemplar. – einfallsreiches geburtstags-Bilderbuch, in 
dem die 12 Kinder von „König Jahr“, die jeweils nach den 
monaten Januar bis dezember benannt sind, geschenke 
für geburtstagskinder bringen, z.B.: Für den Januar gibt 
es skier, im märz wird ein veilchenstrauß überreicht, der 
april bringt ostereier, Prinz oktober kommt als wind 
und bringt einen drachen, Prinz dezember führt das 
christkind herein. – Klotz v, 8135/1. – nicht bei mück 
und weismann. – das verlagssignet auf dem vorder-
deckel enthält die Buchstaben Fu oder FY in einem 
rhombus. der bei Klotz genannte – und von uns über-
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nommene – verlagsort und der verleger beziehen sich auf 
die druckerei, die auf dem rückendeckel angegeben sind.

746 wErnEr, g. rudolf: Zeitvertreib für unsere 
Kleinen. Mit illustriertem Titel und 16 ganzsei ti ‑
gen Farbillustrationen von G. Rudolf Werner.  
ge ra. (niendorf & illgen, 1947). Farbig illustrierte  
originalbroschur (rücken leicht beschädigt). 8 Bll. 
� �E�55,–
seltene erste und wohl einzige ausgabe. – die lebendigen 
illustrationen – mit etwas einfachen versen versehen – 
zeigen Kinderbeschäftigungen im haus und der unmittel-
baren umgebung des lebensbereichs. das letzte Bild  
illustriert eine spende an einen Kriegsversehrten! – es 
handelt sich hierbei um die Fortsetzung eines Bilder-
buches mit dem Titel „Bilderfolge no. 1“. – mück 7580, 
dort der Titelzusatz: „Bilderfolge ii für unsere Kleinen“, 
der hier nicht vorhanden ist. nicht bei weismann. – von 
der etwas schlechten Papierqualität abgesehen, gut erhalten.

747 wErnEr, nils: hinter dem Zirkuszelt. Mit  
15 farblithographierten Tafeln von Hans Baltzer. 
hanau. dausien, w., (ca.1960). 20,5 x 29 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband. 16 Bll. 
 E�110,–
„hans Baltzer (1900–72) war es beschieden, einer der ein-
flußreichsten und gefragtesten Kinderbuchillustratoren 
zu werden. der gelernte offset- und steindrucker war als 
Künstler autodidakt. über Jahrzehnte hinweg entwi-
ckelte hans Baltzer die fast gleichbleibende handschrift 
eines beschreibenden, nacherzählenden realismus. diese 
verzichtet auf exaltierte meriten und bleibt volkstümlich 
einfach“ (lang, s. 210). – „er hat auch zu einer Zirkus-
geschichte Bilder aus genauer Beobachtung mit lebens-
voller atmosphäre geschaffen“ (Künnemann in lKJ i, 
106). – „Baltzer hat in diesem Bilderbuch zum ersten mal 
seinen realistischen stil kräftiger linien, Farben und  
monumentaler anlagen der Figuren prononciert vorge-
bracht“ (steinlein/strobel/Kramer 310). – holler/wun-
derlich, Baltzer 35a. weismann s.100 datiert 1965. – erste 
westdeutsche ausgabe; das Buch erschien erstmals 1959 
im Kinderbuchverlag. – Tadellos erhaltenes und schönes 
exemplar.

748 wErrA, Bruno: Bauer Klaus packt an! ein Bil-
derbuch. Durchgehend, meist ganzseitig farbig il‑
lustriert von Gerhard Kreische. Berlin. altberliner 
verlag, (1948). 22,6 x 17,3 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband. 10 Bll. � �E�120,–
sehr seltene erste und einzige ausgabe eines frühen 
ddr-Bilderbuches, das programatisch dem aufbau nach 
dem Kriege und den neuen sozialistischen ideen verhaftet 
ist. „‘Bauer Klaus…‘ will die neuen verhältnisse auf dem 
land vorführen. von gerhard Kreische farbig mit line-
aren Figuren vor mehr malerisch aufgefasstem land-
schaftshintergrund gestaltet, erlebt der leser den Bauern 
und seine Familie im tätigen Jahresablauf. Bauer Klaus, 
früher Tagelöhner, ist offenbar vertriebener oder Flücht-
ling und hat den Bauernhof zugeteilt bekommen“ (stein-
lein/strobel/Kramer, sp.839). – doderer-müller 971. 
mück 432. weismann s.18. – Tadellos erhaltenes exem-
plar.

749 wEstEn‑bErgEr, F.: oster-malbuch. Mit 4 Farb‑
tafeln und 6 schwarz/weiß Tafeln von F. Westen‑ 
Berger. wiesbaden. scholz, J., (ca.1948). 19 x 23 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 4 Bll. vlgs.
nr. m 255. � �E�45,–
bEiliEgt: ostEr‑postKArtEn‑mAlbucH. mit 4 Farbtafeln 
und 4 schwarz/weiß-Tafeln. (mainz, J.scholz, ca. 1948). 
15,5 x 11,5 cm. 8 Bll. vlgs.nr. 913. – Zwei tadellos erhal-
tene schöne malbücher mit lebendigen illustrationen.
bEiliEgt: grünwAld, erich: die osterbescherung. ein 
lustiges malbuch. mit illustriertem Titel, 8 Farbtafeln und 
8 entsprechenden schwarz-weiß Tafeln von erich grün-
wald. Berlin, F. marleh, (1949). 14,5 x 21 cm. Farbig  
illustrierte originalbroschur. – mück 4550. – Tadellos er-
halten.

750 wibbElt, augustin: Zwerge, Zauberer und  
Teufel. waldbruders neue abenteuer. 2. auflage. 
Mit 2 Farbtafeln und zahlreichen Textillustrationen 
von Margarete Menze. essen. Fredebeul & Koenen, 
1950. 20,5 x 15 cm. Farbig illustrierter ori ginal-
halbleinwandband (etwas berieben). 210 ss., 1 Bl. �
� E�30,–
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eines der wenigen Kinderbücher des bekannten west-
fälischen schriftstellers und mundartdichters augustin 
wibbelt (1862–1947); es erschien postum in der ersten 
ausgabe im gleichen Jahr. – Klotz v, 8203/16. gödden/
nölle-hornkamp iii, s.811. nicht bei mück und weis-
mann. – gut erhalten.

751 widmAnn, wilhelm: robert und Bertram.  
eine lustige vagabundengeschichte in 4 streichen. 
Mit 51 Abbildungen von Karl Pommerhanz. stutt-
gart. mundus verlag, (1948). 21 x 15 cm. Farbig  
illustrierter originalpappband (etwas berieben).  
55 ss. � �E�28,–
sehr gut erhaltenes exemplar der ersten nachkriegsaus-
gabe; das werk war erstmals 1925 erschienen. – „dem cha-
rakter nach eine gauner-max- und moritziade, also mit 
erwachsenen-Personen, die aber laut einführung schon 
als Kinder nur streiche im Kopf hatten. im 1. streich bre-
chen die beiden aus dem gefängnis aus, um im folgenden 
noch 3 streiche, sprich gaunereien auszuführen, die sie 
dann aber für immer(!) ins gefängnis bringen, wo sie ein 
hartes leben erwartet“ (rühle 1731a und b). – über den 
bömischen Zeichner und illustrator K.Pommeranz (1857–
1940) vgl. ausführlich ries, wilhelminische Zeit, s. 785.

752 wiE KAspErl den Frühling fand. Durchgehend 
meist farbig illustriert von FS. ohne ort, drucker 
und Jahr, (ca.1948). 19,5 x 14 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur (etwas berieben und mit leichten 
gebrauchsspuren). 10 Bll. � �E�25,–
wohl erste ausgabe eines Bilderbuches, das wir bibliogra-
phisch nicht nachweisen können. lediglich die illustratio-
nen sind mit Fs oder sF monogramiert. – Kasperl startet 
am 3. Januar seine suche nach dem Frühling und kommt 
durch nordstürme und an eiszapfen vorbei zur Frau  
sonne und den wiesenzwerglein. diese führen ihn unter 
die erde; zum schluß tanzt er mit dem Frühling. – wenige 
der schwarz/weiß illustrationen von Kinderhand ankolo-
riert, sonst gut erhalten.

753 wiEsE, ursula von: die geschichte von der son-
nenblume, die lieber eine mondblume sein wollte. 
Mit 8 zweifarbigen Tafeln von Fritz von Alten. Basel. 

amerbach-verlag, (1948). 24,8 x 31,8 cm. Farbig  
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht an-
gestaubt und etwas berieben). 10 Bll. � �E�65,–
erste ausgabe dieses bemerkenswerten Bilderbuches des 
in Berlin 1904 geborenen malers Fritz von alten, der 1932 
in die schweiz emigrierte und dort 1970 verstarb. – mück 
1818. weismann, s.73. rutschmann, schweiz, s. 3 und  
nr. 322. Klotz v, 8251/12. doderer-m. 1036. – schönes 
und gut erhaltenes exemplar.

754 wilinsKy‑stEcKlis, miriam: dudaim (hebrä-
isch: das Zweiergespann). Mit 20 Schattenbildern 
von Meir Gur‑Arieh. Tel-aviv. Pnina, 1947. 19,5 x 
29,5 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 21 Bll. 
� �E�290,–
erste ausgabe in einem sehr gut erhaltenen, schönen  
exemplar. – hebräisches Bilderbuch mit reizenden schatten-
bildern, die Kinderspiele zeigen, aber auch Beschäftigungen 
von erwachsenen, die von den Kindern dargestellt werden, 
wie z.B. dirigent, Bauer, schmied, maler, lehrer etc.

Mit Vorwort von Erich Kästner

755 will‑HAllE, erich (d.i. erich will): du und 
ich im neuaufbau! eine nachdenkliche Bilderfibel. 
mit einem vorwort von erich Kästner. Mit illus‑
triertem Titel und 13 Farbtafeln von Erich Will‑ 
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Halle. halle. mitteldeutsche verlags-ges., 1947. 
20,4 x 29 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 
8 Bll. � �E�460,–
außerordentlich seltene und wohl einzige ausgabe dieses 
frühen nachkriegsbilderbuches der ddr. – mit einem 
schönen vorwort erich Kästners, in dem er u.a. auch den 
sinn dieses Bilderbuches seines Freundes erich will aus 
halle darlegt: „auch Kinder können mithelfen“; mit-
helfen, das zerstörte deutschland wieder aufzubauen. – 
„der neuaufbau in diesem sehr frühen politischen Bilder-
buch meint die neue einstellung zum leben und zur 
menschlichen gesellschaft. der Karikaturist erich will 
zeigt hier den Kindern richtiges verhalten. vor allem aber 
lässt er durch die Kinder den erwachsenen die richtige art 
der vergangenheitsbewältigung und des gesellschaftlichen 
verhaltens vorführen. (allerdings sind) Beschlagnahme, 
enteignungen und vertreibung schon in die Zukunft der 
neuen diktatur weisende untaten, die hier als etwas Posi-
tives verkauft werden. in seiner äußerst billigen art der 
herstellung ist dieses Bilderbuch ein musterbeispiel für 
die Bescheidenheit, ja dürftigkeit erster Bücher der nach-
kriegszeit für Kinder“ (steinlein/strobel/Kramer 770). – 
Bilderwelt 792. mück 1066. weismann 42. – Tadellos er-
haltenes exemplar.

756 willrodA, georg: ulle Bams wundersame 
reise um die erde. Mit zahlreichen Illustrationen 
und 6 doppelblattgroßen Farbkarten von Kurt 
Rübner. dresden. dresdener verlagsgesellschaft, 
1949. 29 x 21 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband mit schutzumschlag. 44 Bll. (ein-
schließlich Karten). � �E�120,–

erste ausgabe in einem tadellosen, fast neuwertigen  
exemplar. – eines der ganz frühen ddr-Kinderbücher, 
das steinlein/strobel/Kramer sp. 101 als Beispiel für die 
grotesken verbotsgeschichten der frühen Zensur in der 
ddr benennt: „dem nach china fliegenden marionet-
ten-Kasperle ulle Bam wurde vom Zensor verordnet, in 
moskau station zu machen oder wenigstens ‚von weitem 
den roten stern auf dem Kremelturm blitzen zu sehen‘“. – 
Zum illustrator Kurt rübner (1875–1965) vgl. ries, wil-
helminische Zeit, s. 829 und vollmer iv, 127. – Knorr, 
dresden 2369. nicht bei Klotz. – exemplare in dieser  
erhaltung mit dem schutzumschlag sind selten.

757 wintgEn, suse: die wunderinsel. Kinder-
gedichte. Mit Farbillustrationen von Ellen Beck. 
leipzig. wunderlich, e., 1949. 17,2 x 16 cm. Farbig 
illustrierte originalbroschur. 22 ss., 1 Bl. � �E�50,–

mit sehr einfühlsamen illustrationen der in düren 1900 
geborenen malerin und illustratorin ellen Beck; vgl. voll-
mer i, 147. sie ist uns vor allem durch ihre bezaubernden 
märchenillustrationen bekannt. – Klotz v, 8363/5. vgl. 
weismann, s. 290 ohne verlagsangabe. haase, slg. Kling 55, 
anmerkungen. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

758 wirtH, sigrid: des Kindes Tagewerk. Mit  
il lustriertem Titel und 24 ganzseitigen Scheren‑
schnitt abbildungen von Sigrid Wirth. nürnberg. 
sebaldus- verlag, 1946. 18,2 x 14,8 cm. illustrierter 
original -papp band (rückengelenk etwas beschä-
digt). 24 Bll. � �E�40,–
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erste und wohl einzige ausgabe eines bezaubernden 
scherenschnitt-Bilderbuches, das in guten versen und 
diesen gegenübergestellten Bildern u.a. folgendes zeigt: 
Kinderspiele, marktbesuch, wäsche waschen, lernen an 
der schultafel, Kochen, almosen verteilen, gärtnern, 
abendhimmel beobachten etc. – weber, schwarze Kunst, 
s. 75. mück 3158. weismann s. 129. – nürnberger Bilder-
bücher, 2.reihe, 2.Bändchen. sehr gut erhalten.

759 witscH, elisabeth: annette reist in die rhön. 
Mit teils ganzseitigen Farbillustrationen von Max 
Schwimmer. leipzig. verlag Buch und volk, 1945. 
27 x 20,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 31 ss., 1 Bl. � �E�65,–

erste ausgabe mit den illustrationen von m. schwimmer 
(1895–1960), der als maler und graphiker in leipzig lebte 
und seit 1916 der expressionistischen richtung folgte. ab 
1923 sind impressionistische elemente in seinen arbeiten 
erkennbar. „schwimmers künstlerischer weg von 1945 
bis anfang der fünfziger Jahre verlief heiter, in den For-
mulierungen seiner linien locker, impulsiv. der skizzen-
haft lockere stil erinnert an max slevogt, dessen Kunst 
schwimmer hoch geschätzt hat“ (lang, Buchkunst der 
ddr s. 18 ff. ausführlich). – vollmer iv, 244. weismann 
s. 9. Klotz 8382/1. mück 246. – sehr gut erhalten.

760 witscH, elisabeth: Bettina sucht den Frieden. 
Mit teils ganzseitigen Farbillustrationen von Erwin 
Görlach. weimar. Knabe, 1948. 28,5 x 19 cm. illus-
trierter originalpappband (leicht berieben). 31 ss. �
� E�85,–

erste ausgabe. – eines der wenigen nachkriegskinder-
bücher, in dem die Zerstörung nach dem Zweiten welt-
krieg thematisiert wird, ausgestattet mit holzschnitt ähn-
lichen farbigen Tuschzeichnungen des malers und gra-
phikers ernst görlach (1902–74); vgl. vollmer ii, 265. 
doderer-müller 974. mück 530. weismann s. 22. – gut 
erhaltenes exemplar.

761 witzig, hans: Punkt, Punkt, Komma, strich. 
Zeichenstunde für Kinder. Durchgehend illustriert 

von Hans Witzig. münchen. heimeran, e., (1953). 
18,2 x 13,4 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 
82 nn. Bll., 1 Bl. anzeige. � �E�20,–

sehr frühe ausgabe des erstmals 1944 erschienenen Best-
sellers, der heute noch erscheint. – der Prof. für Kunst-
geschichte und Zeichnen in Zürich, hans witzig (1889–
1974) „wurde vor allem aber mit seinen ‚Zeichenbüchlein‘ 
bekannt, in denen er das entstehen einfacher Zeichnungen 
sichtbar machte als anregung zum selbständigen Zeich-
nen“ (rutschmann, schweiz s. 85). – mit nur ganz leich-
ten gebrauchsspuren und gut erhalten.

Signiertes Exemplar

762 wölfEl, ursula: Feuerschuh und wind sandale. 
Mit zahlreichen Illustrationen von Heiner Roth‑
fuchs. düsseldorf. hoch-verlag, 1961. Farbig illus-
trierter originalpappband. 111 ss. � �E�55,–
erste ausgabe mit handschriftlicher, (19)69 datierter  
signatur der autorin. – „gegen den materialismus des 
alltags richtet sich ihr ‚Feuerschuh und windsandale‘ und 
ruft – denneborg verwandt – zur selbstbescheidung auf. 
eine gemeinsame wanderung von vater und sohn ist ihr 
anlaß, den Bericht über deren weg durch einschübe zu 
schmücken, in denen kindgemäßes wünschen, die rolle 
der launen und der hang zum eigentum erzählerisch 
thematisiert werden. Tim, ihr Protagonist, macht sich  
zueigen – so wie auch der vater -, erlebtes in worte zu 
fassen, er wird ein erzähler. Zugleich akzeptiert er auf  
seine wünsche zu verzichten, ohne dass er diesen verzicht 
als verlust erfährt“ (doderer, Trümmer s. 155 und abb. 
s. 156). – lKJ iii, s. 819. slg. Brüggemann iii 994 (spätere 
ausgabe). – „auch die Kindererzählung ‚Feuerschuh…‘ 
weist wölfel als wichtige Beiträgerin zu einer psycho-
logisch einfühlsamen modernisierung der deutschen Kin-
derliteratur aus“ (wild, s. 334). – Zum illustrator h. 
rothfuchs (1913–2000) vgl. lKJ iv, 477f. – sehr gut er-
haltenes exemplar.

763 wölfEl, ursula: Fliegender stern. Mit zahl‑
reichen Illustrationen von Heiner Rothfuchs.  
düsseldorf. hoch-verlag, 1959. Farbig illustrierter  
ori ginalpappband. 127 ss. � �E�45,–
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erste ausgabe ihres zweiten Kinderbuches in einem sehr 
gut erhaltenen exemplar. – „der optimismus dieser ver-
öffentlichung (der rote rächer) wiederholt sich in ihrem 
Buch ‚Fliegender stern‘, das von dem wunsch, groß zu 
werden, berichtet. es ist zugleich Kindergeschichte, in-
dianerbuch und reisebericht. wölfel verzichtet nicht auf 
ein gutes ende; Brüderlichkeit und christliche nächsten-
liebe sind ihr leitmotiv“ (doderer, Trümmer s. 155). – 
u.wölfel (geb.1922) „ist nicht nur eine der erfolgreichsten 
deutschen Kinderschriftstellerinnen der nachkriegszeit, 
sie hat auch auf die Kinder- und Jugendliteratur dieses 
Zeitraums stark anregend gewirkt“ (m.dahrendorf in 
lKJ iii, s. 819). – Zum illustrator heiner rothfuchs 
(1913– 2000) vgl. lKJ iv, s. 477f.

764 wölfEl, ursula: der rote rächer und die 
glücklichen Kinder. Mit Titelvignette. düsseldorf. 
hoch-verlag, 1959. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband mit schutzumschlag von adolf 
oehlen. 159 ss. � �E�45,–
erste ausgabe ihres ersten Kinderbuches in einem sehr 
gut erhaltenen exemplar mit dem seltenen schutzum-
schlag. – „die Tendenz zur verinnerlichung ist auch in 
den frühen realistischen Kinderbüchern von u.wölfel  
angelegt. ihre psychologisch durchgestalteten schriften 
geben Blicke in die Kinder frei. dazu kann die waisen-
geschichte ‚der rote rächer‘ als Beispiel dienen. der held 
dieser erzählung erlebt sich als alleinstehendes, ja von  
allen mißverstandenes wesen. ihre erzählung will eine  
situation vorbereiten, in der die leser lernen können, sich 
selbst und ihre aktuelle situation anzunehmen“ (doderer, 
Trümmer, s. 155). – lKJ iii, s. 819.

765 woldEnbErg, Frowalt von (d.i.Karl heinrich 
schmidt): die ertrunkene sonne und andere mär-
chen. Mit illustriertem Titel und zahlreichen  
Text illustrationen von Erika Pilius‑Beccard. reck-
linghausen. Bitter, 1948. 20,2 x 14,5 cm. Farbig  
illustrierter originalhalbleinwandband (stärker be-
rieben). 38 ss. � �E�25,–
erste ausgabe. – das titelgebende märchen ist noch ganz 
vom Trauma des Zweiten weltkrieges und der unmittel-
baren nachkriegszeit geprägt. – mück 1248. Klotz v, 
8423/1. nicht bei weismann. gut erhalten.

766 wolf, Friedrich: Bummi. Tiergeschichten für 
große und kleine Kinder. Mit zahlreichen, teils 
ganzseitigen Illustrationen von Ludwig Nawrotz‑
ky. Berlin. aufbau-verlag, 1951. 21 x 15 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband. 182 ss., 1 Bl. �
� �E�40,–
erste auflage dieser ausgabe; erstmals mit diesen illustra-
tionen. nach lKJ iii, 823 soll diese sammlung schon 1948 
– allerdings ohne den Zusatz „Bummi“ – erschienen sein, 
was aber von Klotz v, 8427/1 nicht bestätigt wird. – „we-
niger märchenhaft und direkt auf erzieherische wirkung 
abgestellt sind die ‚Tiergeschichten…‘. groteske und paro-
distische Züge, zuweilen auch tragische kennzeichnen  
diese erzählungen, in denen es wolf um das humanis-
tische anliegen ging, nicht das motiv ‚des Kampfes der 
Klauen und Zähne, sondern der Freundschaft und gegen-
seitigen hilfe zwischen Tier und Tier, der Freundschaft 
zwischen Tier und mensch‘ darzustellen. der realistische 
ansatz bewahrte den autor davor, in die Klischees der 
herkömmlichen sentimental-kitschigen Tiergeschichte zu 
verfallen“ (dolle in lKJ). – wild, s. 374. – vortitel mit  
Besitzvermerk, sonst sehr gut erhaltenes exemplar.

767 wolf, Friedrich: Fabeln. Mit zahlreichen Illus‑
trationen von Heinrich Strub. Berlin. holz, a., 
1957. illustrierter originalpappband. 52 ss., 2 Bll. �
� E�30,–
erste ausgabe. – lKJ iii, 823 (wolf). wild, s. 374. gut er-
haltenes exemplar.

768 wolf, Friedrich: Kiki und cora Buntauge. 
Zwei hundegeschichten. Mit zahlreichen Illustra‑
tionen von Peter Kleinschmidt. Berlin. holz, a., 
1949. 22,5 x 15 cm. originalhalbleinwandband mit 
illustriertem schutzumschlag (umschlag etwas an-
gestaubt). 40 ss. � �E�50,–
erste auflage dieser ausgabe; die novelle „Kiki“ war 
erstmals 1947 erschienen. – „charakteristisch für die anti-
faschistische lesebuchliteratur der unteren Klassenstufen 
sind erzählungen, die im schicksal eines Tieres oder eines 
Kindes die grausamkeit der naziherrschaft darstellen 
und damit eine emotional begründete abwehr gegenüber 
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dem ns erzeugen sollen. ein Paradebeispiel für diese  
Praxis ist die kleine erzählung ‚Kiki‘“ (steinlein/strobel/
Kramer, sp. 324 und nr.780). wild, s. 414. – Zu Friedrich 
wolf (1888–1953), neben Brecht einem der bedeutendsten 
sozialistischen dramatiker und phantasievollem Kind 
erbuchautor vgl. ausführlich lKJ iii, s. 823. – sehr gut er-
halten.

769 wülfing, sulamith: das Fest. Mit 10 Farb‑
tafeln von Sulamith Wülfing. wuppertal. selbstver-
lag, 1946. 28 x 22,5 cm. originalhalbleinwandband 
(leicht berieben). 2 Bll. Text. � �E�35,–
Tadellos erhaltenes exemplar dieses schönen Bilder  - 
zy klus der wuppertaler malerin und Zeichnerin s. wül-
fing (1901–89). – nach der einbandbezeichnung handelt 
es sich offenbar um Band Xv ihrer gesamtausgabe.  
Thieme-B. 36, s. 290.

Entwurf zu einem Bilderbuchprojekt

770 wünscHE, Trudy: „der dichter erzählt“. Mit 
Titel in lavierter Federzeichnung, 15 Seiten mit  
lavierten Federzeichnungen und 8 Seiten mit aqua‑
rellierten Federzeichnungen von Trudy Wünsche. 
Basel. (ca. 1946). 22,5 x 29 cm. originalumschlag 
mit aquarellierter Federzeichnung auf vorder- und 
rückendeckel (etwas fleckig). 12 Bll. � �E�2800,–
die graphikerin und illustratorin Trudy wünsche (1904–
83) ist seit 1928 selbständige grafikerin für gebrauchs-
grafik, illustrationen, Textil- und stickereientwürfe. „ihre 
Bilderbuchillustrationen haben häufig Bilderbogencha-
rakter“ (rutschmann, schweiz s.86). dieser Bilderbogen-
charakter kommt auch in dem vorliegenden entwurf zu 
einem Bilderbuch sehr deutlich zum ausdruck. dichter 
und dichtung von der ältesten Zeit bis ins 20. Jahrhundert 
und ihr Protagonisten: gulliver, robinson, max und  
moritz, struwwelpeter, Kater murr etc. werden in Por-
träts vorgestellt. märchenerzähler, literaturformen, vers-
maß, Buchdruck, entdeckung amerikas durch columbus 
und ähnlich verwandtes zeigen die höchst qualitätvollen, 
lebendigen Federzeichnungen einer Künstlerin, die vor 
allem auch mit Bettina hürlimann zusammen einige  
schöne Bilderbücher zum druck brachte. – seltenes  
manuskript in bemerkenswert guter erhaltung.

771 wüstEn‑KöppEn, dorothea: igel Kaspar. ein 
Kinderbuch. Mit 4 Farbtafeln und zahlreichen 
Text illustrationen von D. Wüsten‑Köppen. Berlin. 
dietz, 1947. 20,5 14,5 cm. Farbig illustrierte origi-
nalbroschur. 27 ss. � �E�75,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, schönen  
exemplar. – sehr gut illustrierte kleine geschichte, die un-
ter dem Thema landreform erzählt, wie die Familie von 
Kaspar igel sich dem landbesitzer hamster Bellermann 
wiedersetzt und sich aus der Knechtschaft befreit. – die 
malerin dorothea Köppen (1893–1967) war in letzter  
ehe mit Johannes wüsten (1896–1943), schüler von otto 
odersohn und expressionistischer maler, verheiratet. – 
mück 2626. weismann s.108.

772 yuntzE, hwang und h. shusien: chinesische 
Kinderfreuden in Bild, wort und musik. einleitung 
von chiang Yee. deutsche Texte von hermann 
scherchen. Mit 16 farblithographierten Tafeln von 
Hsiao Shufang. Zürich. Büchergilde gutenberg, 
1946. 25,5 x 32 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 23 nn. Bll. � �E�180,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen exemplar. 
dieses außergewöhnliche Kinder-Bilderbuch war im Zü-
richer exil der Büchergilde gutenberg erschienen, nach-
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dem 1933 die sa die Büchergilde übernommen hatte und 
der neubeginn in deutschland erst 1948 wieder begann; 
vgl. dazu dressler, Büchergilde gutenberg, s.13 und s.61. 
– das Bilderbuch zeigt chinesische Kinderspiele auf dem 
hintergrund der Jahreszeiten. vor jedem Bild steht die 
dazugehörige erklärung und die melodie eines chinesi-
schen Kinderliedes mit deutsch-chinesischem Text. – slg. 
hürlimann 4118. mück 884. – gut erhaltene exemplare 
sind aufgrund des empfindlichen einbandes sehr selten.

773 zAcHäus, herbert: Kullukka und rok. Mit  
4 Farbtafeln und zahlreichen großen Textillustratio‑
nen von Hans Fischer Heidelberg. Karlsruhe. volk 
und Zeit, Juli 1947. 21 x 24 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 88 ss. 
� �E�85,–
erste ausgabe. – „wie zwei indianerjungen den weg zum 
großen Büffelsee fanden, mit dem Fürsten der indianer-
häuptlinge sprachen, drei wünsche hatten und den män-
nerspeer erwarben“ (untertitel). – der 1907 in leipzig  
geborene sportjournalist, leichtathlet und erfolgreiche 
skiläufer herbert Zachäus widmete sich nach dem Kriege 
literarischen arbeiten, vorzugsweise Kinderbüchern. – Zu 
dem Buchillustrator und maler hans Fischer (1906–87), 
meisterschüler von Bühler an der akademie in Karlsruhe 
und meisterschüler von hans meid in Berlin vgl. ausführ-
lich vollmer ii, s. 113. – nicht bei Klotz. – schönes und 
gut erhaltenes exemplar.

774 zEHn KlEinE nEgErlEin – bAumgArtEn, Fritz: 
Zehn kleine negerbuben. eine lustige geschichte. 
Mit illustriertem Titel, 10 Farbtafeln und 9 ganz‑
seitigen Illustrationen von Fritz Baumgarten. 
mainz. dessart, e., (1948). 4to. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben und 
etwas fleckig). 10 Bll. vlgs.nr. 202. � �E�65,–
die seltene originalausgabe des bis in die 70er Jahre  
hinein veröffentlichten Bilderbuches. – Blaume/Baum-
garten 206. Bilderwelt 1915 und doderer-m. 1319 (spätere 
auflagen). mück 7544. weismann, s. 293. cotsen ii, 
12303. – Titel und einige der schwarz/weiß-illustrationen 
von Kinderhand koloriert und mit leichten gebrauchs-
spuren, sonst gut erhalten.

775 zEHn KlEinE nEgErlEin – bErnHArdy,  
werner: Zehn kleine negerlein. nach einem alten 
Kinderreim. Durchgehend farbig illustriert von  
W. Bernhardy. Berlin. ohlert, P.h., 1947. 20,4 x  
29 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 6 Bll. �
� E�340,–
außerordentlich seltene und frühe nachkriegsausgabe. 
„rassismus und niederlage konnten der Beliebtheit der 
rassistischen ‚Kleinen negerlein‘ offensichtlich nichts  
anhaben; ein neuanfang in der Betrachtungsweise schwar-
zer menschen fand nicht statt. auffällig ist lediglich der 
durchgängige versuch, die szenen ‚lustiger‘ zu gestalten“ 
(schmidt-wulffen, s. 124 und 199,10). mück 7550. weis-
mann s. 294. – Tadellos erhalten.
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776 zEHn KlEinE nEgErlEin – KucKElt‑loH‑
mAnn, ursula: Zehn Kleine negerlein. Mit farbiger 
Anfangsvignette und 10 ganzseitigen Farbillustra‑
tionen von Ulrich Kossatz. halle. mitteldeutsche 
verlagsges., (1946). 20 x 28,8 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur (rücken fachmännisch restau-
riert). 6 Bll. � �E�260,–
erste und einzige ausgabe. – „in diese Zeit fällt ein merk-
würdiger sonderfall – eine ‚ostzonenausgabe‘. verwun-
derlich ist, dass 1946 in der sowjetzone die ‚Zehn kleinen 
negerlein‘ von Kuckelt-lohmann erscheinen konnten. 
dem Klappentext zufolge handelt es sich um ein weih-
nachtsgeschenk für Kinder, ‚welches nicht mehr den geist 
des militarismus in sich trug, sondern dem der neuen Zeit 
entsprach‘. die genehmigung dieses sicherlich nicht dem 
‚geist der neuen Zeit‘ entsprechenden Buches lässt sich 
aus einer verquickung von Familienbeziehung und Poli-
tik erklären: willy lohmann, vater der verfasserin, war 
politisch kein unbeschriebenes Blatt. 1945 wurde er von 
den sowjetischen Behörden zum vizepräsident der Pro-
vinzialverwaltung sachsen-anhalt ernannt und widmete 
sich besonders der wiedereröffnung der universitäten 
und der lehrerausbildung. in dieser herausragenden Posi-
tion dürfte er seinem Töchterchen das Plazet zum druck 
der ‚negerlein‘ ungeachtet des ‚alten geistes‘ gegeben  
haben“ (schmidt-wulffen, negerlein s. 127, nr.59 und 
Farbabbildung s. 235). – mück 7560. weismann s. 294. – 
etwas gebräunt und leicht fleckig, sonst gut erhalten.

777 zEHn KlEinE nEgErlEin – scHEuflEr, grete: 
die kleinen negerlein. Mit 10 illustrierten Tafeln 
von Grete Scheufler. reichenberg. ullmann, e, 

(1946). 14,7 x 23,5 cm. illustrierte originalbroschur. 
6 Bll. � �E�120,–

seltene erste ausgabe dieser 10 kleinen negerlein-ge-
schichte; am anfang mit noten zum dem bekannten lied. 
– mück 3406. Bilderwelt 1911 (datiert um 1948). schmidt- 
wulffen, negerlein 5. nicht bei weismann. – Tadellos er-
haltenes schönes exemplar.

778 zEllEr, wolfgang: vom Königreich der klei-
nen dinge. ein Pflanzenbilderbuch. Durchgehend 
farbig illustriert von Wolfgang Zeller. saarbrücken. 
saarverlag, (1948). 22,5 x 16 cm. illustrierter original-
pappband. 15 Bll. � �E�40,–

erste ausgabe dieses sehr ansprechend illustrierten  
Bilderbuches, in dem vor allem Pflanzen poetisch im  
gesamtzusammenhang der natur beschrieben und sehr 
anschaulich illustriert werden. auf der rechten seite je-
weils die ganze Pflanze in ihrer natürlichen umgebung, 
auf der linken seite eine breite illustrationsleiste, wo der 
gebrauch der Pflanze dargestellt wird, daneben dann der 
Text. am ende 3 seiten mit der genauen botanischen  
Beschreibung der gezeigten Pflanzen. „die ihr zwischen 
den steinernen häuserblöcken großer städte leben müßt, 
an euch wendet sich dies Büchlein. es erzählt freilich nicht 
von Familie hase auf der autofahrt oder von Frau igel 
beim nachmittagskaffe. von schlichter natur will es  
erzählen, von einfachen dingen, die meist übersehen blei-
ben“ (nachwort). – mück 6752. weismann s. 263. – gut 
erhalten.

779 zEnnEr, Klaus: Peng und das mädchen ine. 
Mit ganzseitigen Farbillustrationen von Rosemary 
Lieder. Feldberg (mecklenburg). Peter-Paul-ver-
lag, 1952. 21 x 14,5 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 30 ss., 1 Bl. � �E�38,–

erste ausgabe. – Bei einer Zirkusveranstaltung lernt ine 
den Jungen Peng kennen, der dort einen besonderen seil-
trick vorführt. diese Begegnung führt sie in die vergan-
genheit zu den im Krieg verstorbenen eltern. – mück 
4622. weismann s. 184. Klotz v, 8572/2. – gut erhalten.
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780 zEnnEr, Klaus: Pucks Traumreise. Mit 9 ganz‑
seitigen Farbtafeln von Rosemary Lieder. Feldberg 
(mecklenburg). Peter-Paul-verlag, 1948. 20,5 x  
29,5 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 10 Bll. 
� �E�120,–
seltene erste ausgabe in einem schönen und tadellos er-
haltenen exemplar. – angeregt durch die erzählung eines 
Kapitäns träumt der kleine Puck von einer weltreise, die 
ihn nach russland, grönland, amerika, afrika und nach 
Japan führt, wo er von einem seeräuber entführt wird, 
sich aber ins schlaraffenland retten kann. die sehr guten 
ganzseitigen Farbillustrationen zeigen in eindrucksvoller 
Komposition jeweils landestypische Tiere, menschen und 
gegenstände. – die Bibliographie für den Peter-Paul-ver-
lag – 1946 gegründet und 1951 von den ddr-Behörden 
geschlossen – gibt unter http:/mecklenburgstrehlitz.word-
press.com nur 8 Farbtafeln an, wobei offensichtlich dort 
die erste Tafel zum Besuch in russland fehlt. mück 4930. 
weismann s. 194. Klotz v, 8572/3 datiert 1949.

781 zEnnEr, Klaus: Till und die Tiere. Mit doppel‑
blattgroßem, farbig illustriertem Titel und 10 Farb‑
tafeln von Rosemary Lieder. Feldberg (mecklen-
burg). Peter-Paul-verlag, 1951. 21,5 x 26 cm. Farbig 
illustrierter originalpappband (leicht berieben, et-
was fleckig). 22 ss., 1 Bl. � �E�75,–
seltene erste ausgabe. – der kleine uli sieht mit seinen 
zwei Freundinnen Bärbel und lene einem Puppenspiel 
auf dem marktplatz zu und sie erfahren, dass Till der Kas-
par geburtstag hat. gemeinsam machen sie sich auf den 
weg, um Kaspars Freunde – die Tiere – zu besuchen. 
spatzen, die gans anastasia, eine hasen- und Bären-
familie begegnen ihnen dabei. lediglich 2 Füchse machen 
etwas ärger, denn sie lassen sich nicht davon überzeugen, 
die gans anastasia in ruhe zu lassen. Kongenial in sehr 
guten aquarellen von r. lieder in szene gesetzt. – mück 
3186. weismann s. 130. Klotz v, 8572/1. – gut erhalten.

782 zglinicKi, Friedrich Pruss von: die geschichte 
vom holzpferdchen. Mit Farbillustrationen von 
F.P. von Zglinicki. Berlin. holz,a, 1948. 4to. illus-
trierter originalhalbleinwandband. 24 ss. � �E�40,–

erste ausgabe. – „auch unter den traditionellen Büchern 
findet sich manche solide illustrationsleistung. dazu  
gehört ‚die geschichte vom holzpferdchen‘. Zglinickis 
illustrationsweise hat die typische zurückhaltende Farbig-
keit der 30er Jahre, er steht mit seiner idyllisierenden ver-
gangenheitssicht stilistisch aber eher in der Tradition der 
braven Buchkünstler der 20er Jahre“ (steinlein/strobel/
Kramer, sp. 837). – „im ‚holzpferdchen‘ versucht der 
verfasser, den jungen lesern einblick in 500 Jahre deut-
sche geschichte zu vermitteln. das Pferdchen wird mitte 
des 15. Jhdts. von einem alten mann in den Bergen ge-
schnitzt und beginnt dann zu ‚leben‘, d.h. die dinge um es 
herum bewusst wahrzunehmen“ (haase, slg. Kling 98). – 
gut erhalten.

783 zglinicKi, Friedrich Pruss von: löffelmann 
und mümmeline. eine hasengeschichte. Mit illus‑
triertem Titel und 11 ganzseitigen Farbillustra tio‑
nen von F.P. von Zglinicki. Berlin. holz,a., 1947. 
19,8 x 27,8 cm. illustrierter originalpappband 
(leicht berieben). 12 Bll. � �E�75,–
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen 
exemplar. – F.P. von Zglinicki (1895–1986) war Buch-
illustrator und maler. – Bilderwelt 800. Fassbind-eigen-
heer 453. mück 3742. weismann s.152.
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784 zglinicKi, Friedrich Pruss von: ürps, der  
erpel. eine wildentengeschichte. Mit illustriertem 
Titel, 12 ganzseitigen Farbillustrationen und  
großen farbigen Initialen von F.P. von Zglinicki. 
Berlin. holz, a., 1950. 20,7 x 30 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband (leicht angestaubt und 
etwas fleckig). 12 Bll. � �E�65,–
erste ausgabe. – - mück 6432. weismann s.255. – mit 
leichten gebrauchsspuren und das hintere vorsatzblatt 
mit Buntstiftkritzeleien; insgesamt jedoch gut erhalten.

785 ziEbArtH, ursula: Butter und schmalz. Zucker 
und salz. von unserer nahrung für Kinder erzählt. 
Durchgehend illustriert von Walter Niemann.  
Bremen. eilers & schünemann, 1952. 20,5 x 14,5 cm. 
illustrierte originalbroschur (etwas berieben).  
50 ss., 1 Bl. � �E�35,–
erste ausgabe. – von der arbeitsgemeinschaft Bremer 
schulen herausgegebener lesestoff mit für die Zeit bemer-
kenswert „modernen“ illustrationen. – „der dicke Pud-
dingklaus ißt zuviel, der dünne magermax zuwenig. in  
erzählerischer art werden verschiedene nahrungsmittel 
in ihrer wichtigkeit für die ernährung von Kindern vor-
gestellt: vollkorn, selbst angebautes gemüse, Kartoffeln 
usw. vor giftigen Pilzen wird gewarnt, die Käseherstel-
lung erläutert, die versorgung mit Fleisch und Fisch be-
sprochen, der vitaminbedarf erwähnt – alles in Form von 
kleinen geschichten mit Kindern“ (nagel, Bremen 860). – 
mit kleinem Bibliotheksstempel, sonst gut erhalten.

786 ziEbArtH, ursula: von der Post. Für Kinder 
erzählt.. 2. auflage. Durchgehend illustriert von 
Walter Niemann. Bremen. eilers & schünemann, 
1950. 20,8 x 14,5. illustrierte originalbroschur (et-
was berieben). 39 ss. � �E�35,–
von der arbeitsgemeinschaft Bremer schulen heraus-
gegebener lesestoff mit für die Zeit bemerkenswert „mo-
dernen“ illustrationen. – „im erzählerischen Ton werden 
Kinder (im grundschulalter) in den Postbetrieb ein-
geführt: Briefträger, Paket, Telegramm, Telefon, Postamt, 
Postsparkasse, das Postwesen in früherer Zeit und in  
fernen ländern, Briefmarkenalben etc. am ende wird die 

schulklasse in ein Postamt verwandelt“ (nagel, Bremen 
843, der auch nur die 2. auflage nachweist und eine erste 
nicht kennt). – mit kleinem schulstempel auf dem vorde-
ren vorsatz, sonst gut erhalten.

787 ziEsmEr‑friEdricH, gertrud: Kommt mit in 
mein märchenland. Mit 7 teils blau‑ und rotgrun‑
digen Tafeln und zahlreichen Textillustrationen 
von Curt Ziesmer. hamburg. deutscher litera-
tur-verlag, otto melchert, 1947. 23,4 x 16.8 cm. 
 illustrierte originalbroschur (etwas beschädigt). 
66 ss., 1 Bl. � �E�28,–
erste ausgabe einer interessante ausgabe von Kunst-
märchen, allerdings auch mit anklängen an klassische 
märchen (Frau holle und sandmännchen). – nicht bei 
mück, weismann und raecke-hauswedell, hamburg. – 
mit einigen fachmännisch sauber hinterlegten kleinen 
einrissen, sonst gut erhalten; selten.

788 zimmEring, max: Buttje Pieter und sein held. 
Mit 44 Federzeichnungen von Martin Hänisch. Ber-
lin. dietz verlag, 1951. 20,8 x 14,7. originalhalb-
leinwandband. 171 ss. � �E�45,–
erste ausgabe. „Beginn der kinderliterarischen aufarbei-
tung des KP-Führers ernst Thälmann“ (wild, s. 379). – 
„Zu den zahlreichen Büchern über ernst Thälmann,  
der gerade auch kinder- und jugendliterarisch zu einer  
haupt ikone des antifaschistischen widerstandes erhoben  
wurde, gehört als frühestes identifikatonsangebot ‚Buttje 
Pieter…‘“ (steinlein/strobel/Kramer sp. 351 und nr.792). 
Kus, 40. lKJ iii,854. emmrich 191. wegehaupt d, 3946. 
– schönes und gut erhaltenes exemplar.

789 zimmEring, max: die Jagd nach dem stiefel. 
Mit Illustrationen von Ernst Jazdzewski. Berlin. 
Kinderbuchverlag, 1953. 21 x 15 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 109 ss., 1 Bl. �
� E�45,–
erste deutsche ausgabe. – das Buch, 1932 entstanden,  
erschien erstmals 1936 in einer tschechischen ausgabe. 
„1953 erscheint die erzählung nach langwierigen und z.T. 
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grotesken auseinandersetzungen mit der Zensur, rück-
übersetzt und neubearbeitet. es weist auffällige Parallelen 
zu Kästners Kinderbuchklassiker ‚emil und die detek-
tive‘ auf. eine Kindergruppe, deren mitglieder wie bei 
Kästner ihren Fähigkeiten entsprechende aufgaben zu-
geteilt bekommen, ist ebenso vertreten wie das corpus 
delicti, ein stiefelabdruck, mit dessen hilfe man die Täter 
zu identifizieren versucht. von besonderem interesse ist, 
dass Zimmering (selbst jüdischer herkunft) zwei mit-
glieder der gruppe aus einer kleinbürgerlichen jüdischen 
Familie stammen läßt. damit kommt das Thema des brau-
nen antisemitismus und der darüber erhabenen proleta-
rischen solidarität direkt mit ins spiel“ (steinlein/strobel/
Kramer sp. 341/42 und nr. 794). – lKJ iii, 854. wegehaupt 
d, 3948. emmrich s. 119ff. – gut erhaltenes exemplar.

Vorzugsausgabe

790 zimniK, reiner: Jonas der angler. Durch gehend 
illustriert von Reiner Zimnik. Berlin. dressler, c., 
1965. 22 x 15,4 cm. original-seidenbatistband mit 
farbig illustriertem schutzumschlag und original- 
leinenschuber. 79 ss. � �E�110,–
eins von 400 num. exemplaren der vorzugsausgabe mit 
handschriftlicher signatur von Zimnik. – „Zu Zimniks  
ersten veröffentlichungen (hier sein zweites Kinderbuch) 
gehört ‚Jonas‘, das mit seinem teils geschriebenen, teils  
gedruckten Text und den integrierten, oft den Text weiter-
führenden Zeichnungen nicht dem Typus des herkömm-
lichen Bilderbuches entspricht. ein Buch von unbestreit-
bar künstlerischem rang!“ (slg. Brüggemann iii, 1007). – 
„Zimniks helden sind durchweg einzelgänger, verträumte 
eigenbrötler, die außerhalb ihrer Zeit dahinleben und  
sich mit eigenen methoden durchzuschlagen versuchen“ 
(Künnemann in lKJ iii, 857f.). – Köstler, Zimnik 2/a2 
die normalausgabe. slg. hürlimann 1934. – schönes und 
sehr gut erhaltenes exemplar.

791 zimniK, reiner: Jonas der angler. herausge-
geben von h. oeller. Durchgehend illustriert  
on Reiner Zimnik. Frankfurt/main. Büchergilde 
gutenberg, (1959). 29,5 x 19 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (berieben, ecken und 
Kanten gering bestoßen). 38 Bll. � �E�45,–

erste ausgabe. – slg. Brüggemann iii, 1007). lKJ iii, 
857f. dressler, Büchergilde s. 123. Köstler, Zimnik 2/B. 
vgl. slg. hürlimann 1933. – mit leichten gebrauchs-
spuren.

792 zingEr, oleg: ist das ein löwe? ein Bilder-
buch nach einer idee von ilse windmüller. Mit  
14 Farbtafeln von Oleg Zinger. Berlin. Kinder-
buchverlag, 1950. 21 x 28 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (Kanten etwas stärker 
berieben). 16 Bll. � �E�50,–
erste ausgabe. – unter dem Thema „die malerisch arbei-
tenden illustratoren“ bemerken steinlein/strobel/Kramer 
sp. 845: „malerisch arbeitet auch der seit 1922 in deutsch-
land wohnende russische graphiker oleg Zinger (1909–
97), der einige Bilderbücher für den Kinderbuchverlag  
illustrierte. 1950 erschien ‚ist das eine löwe‘, dessen  
Tiergestalten ohne hintergrund oder in nur angedeuteter 
landschaft fast skizzenhaft in vereinfachten, weich kon-
turierten Formen dargestellt sind“. – Bilderwelt 828. 
mück 2728. weismann s. 112. Thieme-B. 36, s. 521 und 
vollmer v, s. 210. – vereinzelt etwas fingerfleckig, sonst 
gut erhalten.
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793 zingEr, oleg: lieber micha. dreizehn Briefe 
aus Paris. Durchgehend farbig illustriert von Oleg 
Zinger. Berlin. Kinderbuchverlag, 1951. 29 x 20,5 cm. 
originalhalbleinwandband mit schutzumschlag 
(umschlag mit kleineren, sauber hinterlegten ein-
rissen). 44 ss. � �E�48,–
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen 
exemplar. – „inhaltlich wie äußerlich sehr sympathisch ist 
das von oleg Zinger (1909–97) verfasste und illustrierte 
Buch, in dem er seinem sohn aus Paris berichtet“ (stein-
lein/strobel/Kramer sp. 845). – mück 3712. Thieme-B. 
36, s. 521. vollmer v, s. 210. nicht bei weismann.

ArtHur fElgutH VErlAg

794 born, Franz: so wurde nord-amerika. die 
geschichte eines Kontinents. Mit 14 Farbtafeln,  
66 Zeichnungen (von August Tschinkel) und Foto‑
graphien, 7 Karten und 1 mehrfach gefalteten  
far bigen Karte. Berlin. Felguth, 1948. 21,2 x 15 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas be-
rieben). 234 ss., 2 Bll. � �E�30,–
erste ausgabe. mit einem Beitrag von Prof.dr. walter 
Krickeberg, direktor des völkerkunde museums Berlin. 
– das zweite (letzte erschienene) einer reihe von hervor-
ragenden Kinder-sachbüchern des Felguth verlages, die 
dann alle nicht mehr erscheinen konnten. es will beim 
jungen „leser das lebendige interesse wecken für die ge-
schichte des volkes, das in Zukunft mehr denn je eine 
schicksalhafte hauptrolle in der modernen geschichte 
spielen wird. das alte europa und mit ihm deutschland 
werden der welt noch unendlich viel zu geben haben. 
aber die Zukunft werden sie nur dann verstehen, wenn sie 
auch – nord-amerika verstehen!“ (schlußwort). – liE‑
bErt, Felguth 31. – gut erhalten.

795 brAuEn, gilda: heimliche Pfingstfahrt. Durch‑
gehend farbig illustriert von Irene Schreiber. Ber-
lin. Felguth, (1947). 19 x 20 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur. 47 ss. � �E�120,–
erste ausgabe in einem schönen und tadellos erhaltenen 
exemplar. – nell und michael wollen – verbotenerweise – 

ihre kranke Tante lies besuchen, treffen sie jedoch nicht 
an und verbringen den Tag mit Besichtigungen, dem Be-
such eines Fußballspiels und haben schließlich für die 
heimfahrt kein geld mehr. diese für die beiden Kinder 
abenteuerliche unternehmung wird von irene schreiber 
zwar etwas konventionell, aber doch sehr lebendig und in-
teressant illustriert. – liEbErt, Felguth 12. mück 2324. 
weismann s. 94.

Bislang unbekannte erste Ausgabe

796 fElgutH, arthur: seidenquast’s rosenhoch-
zeit. eine spatzengeschichte für grosse Kinder. Mit 
Einbandillustration und 9 Textillustrationen von 
Frans Haacken. Berlin. Felguth, (1946). 16,8 x 12 cm. 
illustrierte originalbroschur. 25 ss., 1 Bl. ��E�480,–
außerordentlich seltene erste ausgabe, die bislang biblio-
graphisch nicht nachweisbar war. nach freundlicher aus-
kunft des F. haacken Bibliographen Till schröder ist ihm 
ein exemplar mit eigenhändiger widmung von haacken, 
dat. 7.10.1946, bekannt, so dass diese augabe 1946 er-
schienen sein muß. diese, auf kartonähnliches Papier ge-
druckte ausgabe gibt als autor „a.Felguth“ an und ist  
in Fraktur gesetzt. auf der hinteren umschlagseite die 
Zulassungsnummer der amerikanischen militärregierung 
(B204) und der druckvermerk „druckhaus Tempelhof“; 
dort ließ Felguth die meisten seiner Bücher drucken. der 
umschlag ist in die Paginierung mit einbezogen. – vgl. 
liEbErt, Felguth 9; mück 5624; weismann s. 222 und 
Klotz i, 1430/9, alle weisen die bislang als erstauflage be-
zeichnete ausgabe von 1947 aus. – Tadellos, fast neu-
wertig erhalten.

797 fElgutH – pEppEr mint, (Ps: d.i arthur Fel-
guth): seidenquast’s rosenhochzeit. eine spatzen-
geschichte für grosse Kinder. Mit Einbandillustra‑
tion und 15 Textillustrationen von Frans Haacken. 
Berlin. Felguth, Juni 1947. 20,7 x 14 cm. rote illus-
trierte originalbroschur. 24 ss. � �E�400,–
sehr seltene zweite ausgabe, die bislang als erstausgabe 
bezeichnet wurde. die in blau gehaltenen illustrationen 
sind hier gegenüber der ausgabe von 1946 um 6 Zeich-
nungen erweitert, auch die einbandillustration ist verän-
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dert worden. – diese reizende verserzählung um den 
hochzeitstag der beiden spatzen heinrich und isolde  
seidenquast ist im eigentlichen sinn kein Kinderbuch. 
haacken hat die Familienidylle in der vorliegenden ersten 
ausgabe sparsam mit seinem unverkennbar spitzen  
humor illustrativ begleitet. – gedruckt wurde die aus-
gabe bei: „maximilian-druck, Berlin“. – liEbErt, Felguth 
9. mück 5624. weismann s. 222. Klotz i, 1430/9. – Bemer-
kenswert gut erhaltenes, fast neuwertiges exemplar.

798 dAs fEriEnbucH 1947. 1.–20. Tsd. Mit zahlrei‑
chen Tafeln und Illustrationen von Frans Haacken, 
Eva Rubin, Irene Schreiber, H. Hartmann, G.  
Jedermann, E. Koch, H. Ludwig, A. Tschinkel. 
Berlin. Felguth, Juli 1947. 21 x 15 cm. illustrierte 
originalbroschur (berieben, rücken etwas beschä-
digt, kleine Knickspur). 122 ss., 1 Bl. � �E�50,–
außerordentlich seltenes Kinderbuch (Jahrbuch) aus dem 
für das unmittelbare nachkriegsdeutschland richtungwei-
senden verlag von arthur Felguth; es erschien im gleichen 
Jahr noch ein weiteres Jahrbuch unter dem Titel „regen-
bogen“ (siehe dort). – das heft enthält 12 kleinere illus-
trierte erzählungen von autoren der Zeit. der haupt-
illustrator des Bandes ist Frans haacken. – liEbErt,  
Felguth 15. – von dem etwas gebrauchten einband abge-
sehen, gut erhaltenes exemplar.

799 frEricHs, gisela: glaubliche und unglaubliche 
geschichten. – …wer’s nicht glaubt, zahlt 1 Taler 
(einbandtitel). Durchgehend farbig illustriert von 
Annemarie Schmidt. Berlin. Felguth, (1948). 19 x 
20,4 cm. Farbig illustrierte originalbroschur (leicht 
fleckig). 36 ss. � �E�180,–
seltene erste ausgabe. – wie schon in ihrem ebenfalls bei 
Felguth erschienenen Büch „Knibberling“ erzählt gisela 
Frerichs auch hier informative kleine geschichten, die 
fremde länder, Kontinente und unbekannte Tiere Kin-
dern näher bringen, von annemarie schmidt reizvoll il-
lustriert. – liEbErt, Felguth 24. mück 7114. weismann 
s.278. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

800 frEricHs, gisela: Knibberling und andere  
kleine geschichten aus aller welt (einbandtitel). – 

geschichten aus aller welt (haupttitel). Durchge‑
hend farbig illustriert von Else Koch. Berlin. Felguth, 
(1946). 29,5 x 21 cm. Farbig illustrierte original-
broschur (etwas berieben und angestaubt). 24 ss. 
 E�120,–
erste ausgabe. – hübsche, anschaulich illustrierte ge-
schichten, die alltägliches mit informationen aus fremden 
ländern und Kontinenten verbinden, von else Koch, die 
auch aus anderen Felguth-werken bekannt ist. – liEbErt, 
Felguth 4. mück 3447. weismann s.139. doderer-müller 
1114. – mit nur leichten gebrauchsspuren und gut er-
halten.

Die signierte Vorzugsausgabe
801 HAAcKEn, Frans: o Freude über Freude. alte 
deutsche weihnachtslieder. Zusammenstellung 
und sätze von loman. Mit 12 handkolorierten  
Originalholzschnitten von Frans Haacken. Berlin. 
Felguth, 1947. 20,8 x 21,5 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur. 12 Bll. � �E�680,–
sehr seltene erste ausgabe in der vorzugsausgabe von 150 
num. exemplaren, im druckvermerk von F. haacken  
signiert. die holzschnitte sind von haacken handkolo-
riert. – „diese holzschnitte machen mit einem stärker als 
sonst dem Folkloristischen zugeneigten und nur leise 
spitzbübischen haacken bekannt. in derberer und naive-
rer art nehmen sie schon manche graphischen effekte von 
‚Peter und der wolf‘ vorweg“ (doderer-müller, s. 372 mit 
abb. und nr. 1170). – „der verleger Felguth in Berlin 
griff 1947 sehr viel energischer nach neuen Formen und 
neuen Künstlern. haackens holzschnitte versuchen die 
alten weihnachtslieder mit am expressionismus geschul-
ten einfachen, großflächigen holzschnitten nahezubrin-
gen“ (Bilderwelt 1162 zur normalausgabe). – liEbErt, 
Felguth 22(a)). vgl. mück 4526 und weismann s. 180, die 
normalausgabe. – sehr gut erhalten.

802 HAAcKEn, Frans: o Freude über Freude. alte 
deutsche weihnachtslieder. Zusammenstellung 
und sätze von loman. Mit 12 kolorierten Original‑
holzschnitten von Frans Haacken. Berlin. Felguth, 
1947. 20 x 21 cm. Farbig illustrierte originalbro-
schur. 12 Bll. � �E�180,–
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erste ausgabe. – „es fällt nicht leicht, die Kinderbücher 
des Felguth-verlages aus heutiger sicht zu beurteilen. um 
ihnen gerecht zu werden, muß man sie sehen vor dem 
hintergrund der Trümmerwelt, der schwierigen leben-
sumstände in einer Zeit des mangels an nahezu allen  
gütern. mit den damals zur verfügung stehenden mitteln 
hat der verlag einen neuen weg gesucht zum künst-
lerischen Kinderbuch.“ (liEbErt, Felguth, s. 83 und  
nr. 22). mück 4526. – doderer-müller s.372 und nr. 
1170. Bilderwelt 1162. – sehr gut erhalten.

803 KrEKi, (d.i. Paul g. chrzescinski): ein dicker 
mann im roten rock.. Mit zahlreichen Holzschnitt‑
abbildungen von Frans Haacken. Berlin. Felguth, 
(1947). 14,4 x 20,8 cm. illustrierte originalbroschur. 
6 Bll. � �E�460,–

außerordentlich seltene erste ausgabe in einem tadellos 
erhaltenen, fast neuwertigen exemplar. – der dicke mann 
im roten rock will verreisen. er bricht ziemlich spät zum 
Bahnhof auf, muss allerhand hindernisse überwinden 
und kommt gerade noch rechtzeitig zum Zug. „haacken 
hat diese kleine geschichte mit sparsamem strich gezeich-
net, nur der rock ist als Farbfläche zu sehen. seine leicht 
karikierende art vermittelt eine heitere stimmung, wo es 
der Text zulässt, wird die szene ins absurde übertrieben: 
die windmühlenflügel, die den dicken mann in den Zug 
schleudern“ (steinlein/strobel/Kramer 130 zur gesamt-
ausgabe von 1949). – auf der dritten umschlagseite eine 
anzeige für das erscheinen von: „ein dünner mann im 
grünen rock..“. dieser Titel erschien dann aber nicht bei 
Felguth, sondern erst 1949 in einer gesamtausgabe im  
Peter-Paul verlag in Feldberg/mecklenburg; siehe im  
Katalog dort. – liEbErt, Felguth 13. Klotz ii, 3700/5 mit 
falscher Kollation. vgl. mück 956; datiert 1948 mit 24 sei-
ten und weismann s. 36, ungenau!.

805 KrEKi, (d.i. Paul g. chrzescinski): husch das 
gute gespenst. Mit zahlreichen teils ganzseitigen 
Farbillustrationen von Frans Haacken. Berlin. Fel-
guth, (1948). 26,5 x 20,4 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband (minimal berieben, rücken-
deckel mit schmalem wasserrand in der außen-
kante). 48 ss. � �E�680,–

sehr seltene erste und einzige ausgabe – „über die 
us-Kulturbehörde, an die sich Felguth gewandt hatte, 
um geeignete mitarbeiter für seinen verlag zu finden, 
lernte er Paul gustav chrzescinski kennen, ursprüng-
lich von Beruf Bankkaufmann, der aber selbst schon 
Kinderbücher verfasst hatte. Für den Felguth-verlag  
war er als lektor, autor und illustrator tätig“ (liEbErt, 
Felguth s. 76 und nr. 30). – „die mit witz und charme 
gezeichneten illustrationen machen das Buch zu einem 
der schönsten Bilderbücher der ersten nachkriegsjahre“ 
(slg. Brüggemann ii, 141 mit abb). „Felguth wußte  
auch genau, was er an diesem eigenwilligen Talent (Frans 
haacken) hatte, dessen humor ohne jede Kindertüme -
lei doch für Kinder verständlich ist“ (doderer-müller,  
s. 372 mit abb. und nr. 1083). Bilderwelt 805. Bil - 
der welt 805. mück 2584. weismann s. 104. vgl. d o -
derer, Trümmer s.239 mit abb. – Bemerkenswert gut er- 
hal ten.

806 KrEKi, (d.i. Paul g. chrzescinski): husch das 
gute gespenst. Mit zahlreichen teils ganzseitigen 
Farbillustrationen von Frans Haacken. Berlin. Fel-
guth, (1948). 26,5 x 20,4 cm. illustrierte original-
broschur (rücken und vorderumschlag durch Be-
reibungen etwas beschädigt). 48 ss. � �E�380,–

sehr seltene erste und einzige ausgabe in der liEbErt 30 
unbekannten broschierten version. diese unterscheidet 
sich von der Pappausgabe nur im etwas kleineren Format 
und das die umschlagillustration hier nicht farbig sondern 
schwarz/weiß ist. – vgl. slg. Brüggemann ii, 141 mit abb. 
doderer-müller, s. 372 mit abb. und nr. 1083. Bilderwelt 
805. mück 2584. weismann s. 104. vgl. doderer, Trüm-
mer, s.239 mit abb. – Bis auf den umschlag bemerkens-
wert gut erhalten.

Bibliographisch unbekannt

807 KrEKi, (d.i. Paul g. chrzescinski): onkel  
Fritz fängt einen räuber. deutsch-englisch. 16.–
17. Tsd. Mit zahlreichen Farbillustrationen von 
Paul G. Chrzescinski. Berlin. Felguth, (1947). 24,2 x 
19,8 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 16 ss. 
� �E�160,–
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die dritte auflage des dritten bei Felguth erstmals 1946 
erschienenen Kinderbuches. – die englische übersetzung 
der verse steht auf der dritten umschlagseite; es erschien 
1947 auch noch eine englisch-deutsche ausgabe für die 
Kinder der Besatzungssoldaten (siehe nachfolgende num-
mer). – vgl. liEbErt, Felguth 3a, die nur das 11.–15. Tsd. 
und das 18.–19. Tsd., jeweils 1947 erschienen, kennt. vgl. 
auch Bilderwelt 803 und Klotz ii, 3700/6, die ausgabe 
von 1946. – Tadellos erhalten.
bEiliEgt: „gratis-los“ zur Teilnahme an einer Bücher- 
verlosung 1949. doppelblatt mit verlagsanzeige.

Mit Widmung an Fritz Hucke

808 KrEKi, (d.i. Paul g. chrzescinski): schäfer- 
äste. mit versen. Mit 15 ganzseitigen Zeichnungen 
von Albert Schäfer‑Ast. Berlin. Felguth, (1949). 
18,7 x 18,3 cm. illustrierte originalpappband (leicht 
berieben). 15 num., 1 nn. Bll. � �E�280,–

erste ausgabe in einem schönen und beziehungsreich ge-
widmeten exemplar an den graphiker, Photographen 
und Bildhauer Fritz hucke (1899–1986). – „seinem lieben 
Fritz hucke, der ganz nahe am Ku‘damm wohnt! Kreki“; 
diese handschriftliche widmung auf dem vorderen innen-
deckel. auf dem Titel dann ebenfalls ein handgeschrie-
bener limerick: „ein mann vom Kurfürstendamm / der 
wünscht‘ sich ein autogramm / der dichter – voll stolz – 
/ griff zum cedernholz / dann schrieb‘ er: Kreki / gott-
fried von cramm. / weihnachten 1958“. – diese für „er-
wachsene Kinder“ geschriebenen limericks sind von 
schäfer-ast kongenial illustriert. albert schäfer-ast 
(1890–1951) war Pressezeichner, aquarellmaler, illustra-
tor und Professor an der hochschule für Baukunst und 
bildenden Künste in weimar. – liEbErt, Felguth 32. voll-
mer iv, s. 171.

809 KrEKi, (d.i. Paul g. chrzescinski): schäfer- 
äste. mit versen. Mit 15 ganzseitigen Zeichnungen 
von Albert Schäfer‑Ast. Berlin. Felguth, (1949). 18,7 x 
18,3 cm. illustrierte originalpappband (leicht be-
rieben). 15 num., 1 nn. Bll. � �E�120,–

erste ausgabe in einem schönen und tadellos erhaltenen 
exemplar. – diese für „erwachsene Kinder“ geschriebe nen 

limericks sind von schäfer-ast kongenial illustriert. es 
war das vorletzte bei Felguth erschiene Kinderbuch. –  
albert schäfer-ast (1890–1951) war Pressezeichner, aqua-
rellmaler, illustrator und Professor an der hochschule für 
Baukunst und bildenden Künste in weimar. – liEbErt, 
Felguth 32. vollmer iv, s. 171.

810 KrEKi, (d.i. Paul g. chrzescinski): schlaufuchs 
und andere geschichten. mit Bildern aus einem  
uralten Buch. Mit zahlreichen Holzschnittabbil‑
dungen. Berlin. Felguth, (1946). 20 x 20,4 cm. illus-
trierte originalbroschur (leicht berieben). 40 ss. �
� E�120,–

erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen 
exemplar. – die holzschnitte entstammen der historia 
animalium von conrad gesner Zürich, 1551, wobei die 
abbildung des nashorns auf eine Zeichnung von alb-
recht dürer zurückgeht und die erste authentische dar-
stellung eines nashorns darstellt. die teils in versform 
launig erzählten geschichten lassen charakter und  
lebensweise der handelnden Tiere für Kinder sehr leben-
dig erscheinen. – liEbErt, Felguth 7. weismann s. 214. 
mück 5410. Klotz ii, 3700/7.

811 KrEKi, (d.i. Paul g. chrzescinski): uncle Fritz 
and the robber. Translated by J.s.Buist. englisch- 
deutsch. Mit zahlreichen Farbillustrationen von 
Paul G. Chrzescinski. Berlin. Felguth, (1947). 24,2 x 
20.3 cm. Farbig illustrierte originalbroschur (et-
was lichtrandig). 16 ss. � �E�190,–

erste ausgabe. – die deutsche übersetzung der verse 
steht auf der dritten umschlagseite; es erschien 1947 auch 
eine deutsch-englische ausgabe (siehe vorhergehende 
nummer). – „diese ausgabe wurde verlegt für die us-Be-
satzungskinder zum deutschunterricht in den Berliner 
schulen“ (liEbErt, Felguth 3b). – „in deutscher und eng-
lischer sprache brachte der buchkünstlerisch maßstabset-
zende Felguth verlag ‚uncle Fritz…‘ heraus“ (doderer, 
Trümmer s. 63). – vgl. Bilderwelt 803 anmerkungen. 
weismann s. 251 bzw. 181. mück 4538. nicht bei Klotz 
ii, 3700. – Tadellos erhalten.
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812 loHmAnn, otto: vom himmel hoch (einband-
titel). weihnachtliche lieder für unsere Zeit. Zu-
sammenstellung und satz o. lohmann. Mit 11 
Farbtafeln von Gerd Jedermann. Berlin. Felguth, 
(1947). 18,5 x 18,5 cm. Farbig illustrierte original-
broschur (etwas stärker berieben). 23 ss. � �E�360,–

sehr seltene erste und einzige ausgabe eines bemerkens-
wert illustrierten Bilder-liederbuches des graphikers und 
illustrators gerd Jedermann (1912–99), der mit der Künst-
lerin Barbara Jedermann verheirtet war und mit ihr zu-
sammen auch einige Kinderbücher gestaltete. Zu zehn der 
bekanntesten weihnachtslieder gestaltet gerd Jedermann 
ganzseitige Farbillustrationen die Fröhlichkeit und Zu-
versicht ausstrahlen, in der Josef und maria Jugendlich 
dargestellt werden, die aber auch die Zeit, in der die Bilder 
entstehen, nicht verleugnen. so sitzen z.B. das junge Paar 
mit ihrem Kind bei dem lied „stille nacht…“ in einer 
Kellerruine, die heiligen drei Könige, als Kinder darge-
stellt, sehen das neugeborene Kind mit maria durch das 
Fenster eines nur stilisiert dargestellten steinhauses zu 
dem lied „Zu Bethlehem geboren“. eindrucksvoller ist 
die weihnachtsstimmung in einer durch Krieg zerstörten 
umgebung wohl kaum darzustellen. – liEbErt, Felguth 
23. mück 6740. nicht bei weismann und Boock, Kinder-
lieder. – mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhal-
ten.

813 lüddEnsnAcK, (d.i. arthur Felguth): Buttje rei-
tet gallihopp. Durchgehend farbig illustriert von 
Irene Schreiber. Berlin. Felguth, november 1948. 
25,3 x 21,5 cm. Farbig illustrierter gelber original-
pappband (rücken fachmännisch restauriert, ecken 
etwas bestoßen). 24 Bll. � �E�120,–

erste ausgabe. – „unter dem namen ‚lüddensnack‘  
erzählt Felguth die Bilderbuchgeschichte ‚Buttje…‘, die 
irene schreiber, eine heute in Köln ansässige gra phikerin, 
liebenswürdig und vor allem in den Tiergestalten sehr  
lebendig, doch in eher traditioneller art illustrierte“  
(doderer-müller, s. 371 und nr. 992). – Bilderwelt  
804. liEbErt, Felguth 29. mück 874. weismann s. 32.  
Klotz i, 1430/1. – mit nur leichten lesespuren und gut  
erhalten.

Das erste Kinderbuch des Felguth Verlages

814 lüddEnsnAcK, onkel (d.i. arthur Felguth): 
die geschichten von Bennimops und suckikind. – 
Buntes Kinderland (einbandtitel). Mit zahlreichen 
Farbillustrationen von August Tschinkel und Else 
Koch. Berlin. Felguth verlag, (1946). 29,5 x 20,8 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (etwas ange-
staubt und lichtrandig). 8 Bll. � �E�290,–

seltene erste ausgabe des ersten im Felguth-verlag er-
schienenen Kinderbuches, im dezember 1945 in einer 
auflage von 15.000 stück gedruckt. – „arthur Felguth er-
hielt am 10.11.1945 nach Kriegsende als erster deutscher 
Kinderbuchverleger die amerikanische lizenz. das heft 
enthält sieben geschichten von einem kleinen mädchen 
und ihrem hund in gereimten versen, die in Zeichnung 
und Text leicht an wilhelm Busch erinnern, jedoch viel 
harmloser ausgehen. der illustrator a. Tschinkel gehört 
zum Kreis der rheinischen expressionisten“ (slg. Brügge-
mann ii, 241). – liEbErt, Felguth 1. weismann s. 74. 
Klotz i, 1430/2. nicht bei mück. – gut erhalten.
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Bibliographisch unbekannt

815 lüddEnsnAcK, onkel (d.i. arthur Felguth): 
die geschichten von Bennimops und suckikind. – 
Buntes Kinderland (einbandtitel). 15. bis 25. Tsd. 
Mit zahlreichen Farbillustrationen von August 
Tschinkel und Else Koch. Berlin. Felguth, (ca.1947). 
29,3 x 20,8 cm. Farbig illustrierte originalbroschur 
(etwas fleckig und im oberrand etwas bestoßen).  
8 Bll. � �E�200,–

außerordentlich seltene 2. auflage, die weder bei liEbErt 
noch Klotz oder anderen Kinderbuchbibliographen nach-
weisbar ist. – die erste ausgabe wurde im dezember 1945 
in einer auflage von 15.000 stück gedruckt und 1946 aus-
geliefert. die vorliegende ausgabe unterscheidet sich von 
der ausgabe 1946 durch einen nur einfarbig (grün) illus-
trierten umschlag, einer großen verlagsanzeige auf der 
Titelrückseite und einem graphisch veränderten inhalts-
verzeichnis auf der rückseite des Zwischentitels. außer-
dem wurde sie nicht im „druckhaus Tempelhof“ sondern 
bei „ernst siegfried mittler und sohn“ in der Kochstrasse 
70–71 gedruckt. – „arthur Felguth erhielt am 10.11.1945 
nach Kriegsende als erster deutscher Kinderbuchverleger 
die amerikanische lizenz. das heft enthält sieben ge-
schichten von einem kleinen mädchen und ihrem hund in 
gereimten versen, die in Zeichnung und Text leicht an 
wilhelm Busch erinnern, jedoch viel harmloser ausgehen. 
der illustrator a. Tschinkel gehört zum Kreis der rhei-
nischen expressionisten“ (slg. Brüggemann ii, 241 zur 
ea. von 1946). – mit nur leichten gebrauchsspuren und 
gut erhalten.

816 lüddEnsnAcK, (d.i. arthur Felguth): die ge-
schichten von Bennimops und suckikind. Mit zahl‑
reichen Farbillustrationen von Florian (d.i. August 
Tschinkel). Berlin. Felguth, (1948). 19,5 x 21 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (leicht beschä-
digt und fleckig). 20 ss. � �E�120,–

erste auflage der wohl dritten ausgabe, die gegenüber 
der erstausgabe von 1946 im Format, der schrift und der 
illustration völlig verändert wurde. nach liebert handelt 
es sich bei dem illustrator „Florian“ ebenso wie bei der 
erstausgabe um august Tschinkel. er hat die illustra-

tionen für diese ausgabe jedoch völlig neu gezeichnet! – 
liEbErt, Felguth 1(a) Klotz i, 1430/3. weismann s. 74. – 
mit leichten lesespuren, sonst gut erhalten.

817 lüddEnsnAcK, onkel (d.i. arthur Felguth): 
die geschichten von suckikinds Batterchen. ein 
Kind – ein mops – Zwei schuh. Mit zahlreichen  
Illustrationen von F.Haacken, E.Koch, Puika, I.
Raeder, H.Richter. Berlin. Felguth verlag, (1946). 
19,8 x 20,3 cm. Farbig illustrierte originalbroschur 
(etwas fleckig). 44 ss. � �E�190,–
erste ausgabe eines bemerkenswerten Kinderbuches mit 
den beiden Protagonisten, die wir schon aus dem ersten 
Bilderbuch des Felguth-verlages kennen. die schuhe von 
schuki und die ungerechte verteilung von leberwürsten 
in der welt sind die Themen, wobei sich alle illustratoren 
in jedem Kapitel wiederfinden: ingeborg raeder ist für die 
traumhaften scherenschnitte verantwortlich, der junge 
Puika gestaltete die auto-, mops- und leberwurstbilder, 
der maler hans richter ist für die figürlichen initialen 
verantwortlich und Frans haacken für den umschlag und 
die ganzseitigen Bilder zu jedem Kapitel. – liEbErt, Fel-
guth 8. weismann s. 73. Klotz i, 1430/11. mück 1830. – 
gut erhalten; selten.
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Das letzte von Arthur Felguth  
verlegte Kinderbuch

818 luft, Friedrich: Puella auf der insel. die ge-
schichte eines kleinen italienischen mädchens. Mit 
11 Farbtafeln von Heide Luft. Berlin. Felguth,  
Februar 1949. 19,8 x 21,4 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband (leicht berieben). 24 ss. � �E�140,–
erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen  
exemplar. – „wie konsequent Felguth nach neuen mög-
lichkeiten für das Bilderbuch suchte, zeigt schließlich 
auch eine seiner letzten Publikationen, ‚Puella auf der  
insel‘. diese freundliche geschichte eines kleinen italie-
nischen mädchens, das in den Ferien ganz allein auf eine 
insel im blauen meer reisen darf, schrieb der bekannte 
Berliner Theaterkritiker Friedrich luft (1911–90). seine 
Frau, die malerin und illustratorin heide luft (geb. 1914) 
illustrierte sie auf eine sehr weibliche art mit leicht ver-
spielten, gelegentlich fast das modische streifenden aqua-
rellierten Federzeichnungen, die durch ihre Fülle von  
details viel kindlichen anschauungsstoff bieten“ (do-
derer-müller s. 372 und nr. 1186). – „die aquarelle sind 
so, daß man die hoffnung haben kann, hier entwickelt 
sich ein wirkliches Talent zu einem erstklassigen illustra-
tor“ (will grohmann zit. nach liEbErt, Felguth s. 82 und 
nr. 33). mück 4932. weismann s. 194. Bilderwelt 807. Zur 
illustratorin h. luft siehe vollmer iii, s. 269.

819 müllEr‑tAnnEwitz, anna: alut und der Zau-
berer. Durchgehend und vorwiegend farbig illus‑
triert von Heinz Ludwig. Berlin. Felguth, 1947. 
19.3 x 20,8 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 
31 ss. � �E�220,–
Bemerkenswert gut erhaltenes exemplar der erstausgabe. 
– „sprachlich und darstellungsmäßig bleibt müller- 
Tannewitz stets konkret und bildhaft; sie orientiert sich 
dabei am denken der indianer und eskimos. in der Paral-
lelität des bildhaften denkens und des noch vorhandenen 
einheitlichen weltbildes bei naturvölkern und Kindern 
sieht sie eine wichtige voraussetzung für die rezeption 
des historisch-völkerkundlichen Kinderbuches“ (Th. Karst 
in lKJ ii, 512). – „der inhaltlich interessanteste Bilder-
buchtext dürfte müller-Tannewitz mit ‚alut‘ gelungen 
sein. hier erzählt sie nach einer grönlandreise aus dem 

leben und der märchenwelt der grönländer“ (liEbErt, 
Felguth, s. 83 und nr. 21). mück 206. weismann s. 8. 
Klotz iii, 4903/2. – exemplare in dieser guten erhaltung 
sind selten.

820 müllEr‑tAnnEwitz, anna: Pocahontas. eine 
erzählung. Mit 8 farblithographierten Tafeln von 
Wilhelm Westphal. Berlin. Felguth, 1948. 21 x 15 cm. 
illustrierter originalpappband. 71 ss. � �E�120,–
erste und einzige ausgabe in einem tadellos, fast neu-
wertig erhaltenen exemplar. – „müller-Tannewitz‘ werk 
leistet einen eigenständigen Beitrag zum völkerkundlichen 
Jugendbuch, insbesondere zum indianer-mädchenbuch. 
sie will das in vielen indianergeschichten übliche Klischee 
und die einseitig vom weißen standpunkt geprägte vor-
stellung durch ein wissenschaftlich belegbares Bild vom 
indianer ersetzen“ (Th. Karst in lKJ ii, 512). – liEbErt, 
Felguth 27. Klotz iii, 4903/11.

821 nitzscHE, helmut: Fair Play. ein sportalma-
nach für die Jugend. Mit Illustrationen von August 
Tschinkel, illustrierten Vorsätzen von F. Haacken 
und zahlreichen fotographischen Abbildungen. Ber-
lin. Felguth, 1948. 18,3 x 13,5 cm. Farbig illustrier-
ter originalpappband mit original-Bauchbinde. 
111 ss. � �E�95,–
erste ausgabe in einem sehr schönen und gut erhaltenen 
exemplar mit der seltenen originalen Bauchbinde. – „das 
Buch bietet ereignisgeschichten rund um den sport, nicht 
nur aktuelle des Jahres 1948. das motto Fairplay steht für 
einen sport, der friedvoller Kampf, vorbereitung von  
demokratie und ideales Feld für eine neue eriehung sein 
will“ (geßmann, sport 534). – enthält u.a. auch Berichte 
über die olympischen spiele, eine Fotoserie über den wel-
tmeisterschafts-Boxkampf von max schmeling und eine 
liste der deutschen meister im Fußball von 1903–48. – 
liEbErt, Felguth 28. – in diesem guten Zustand selten.

822 oHm till, (Ps: d.i. arthur Felguth): Kling – 
Klang – Klung. Kinderlieder von J.Balthasar, K. 
Karow, J.loman, w.a.mozart, h.richter, c.san-
der, c.F.Zelter und volksweisen. Für Klavier und 
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Flöte. Durchgehend farbig illustriert von F.Haa‑
cken, G.Jedermann, R.Michelly, Puika, I.Schreiber, 
Kreki. Berlin. Felguth, (1947). 19,4 x 21 cm. Farbig 
illustrierte originalbroschur (leicht angestaubt).  
48 ss. � �E�140,–
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen 
exemplar. – in einer rezension „Kinder wollen keinen 
Kitsch“ schrieb der Kunsthistoriker will grohmann 1949: 
„Kling-Klang-Klung, ein singebuch für Kinder, ist zur 
Zeit das beste, das mir bekannt ist“ (zit. nach liEbErt, Fel-
guth s. 82 und nr. 20). – „Bunt illustriertes liederbuch 
mit alten und neuen Kinderliedern. auf dem aparten um-
schlagbild nehmen achtelnoten gestalt an und halten in 
ihren händen notenhefte bzw. eine Blume“ (Boock, Kin-
derlieder s. 212 zur ausgabe 1949). – auch hier ist – wie 
schon im „spatzenliederbuch“ – die gesamte illustra-
torenschar des Felguth-verlags tätig geworden. – dode rer- 
müller 1113. Bilderwelt 806. mück 3430. vgl. weismann 
s. 139, ausgabe 1949.

823 oHm till, (Ps: d.i. arthur Felguth): robbi 
und robba. eine robbengeschichte. erster Teil. 
die große reise. Mit zahlreichen Farbillustrationen 
von Puika (d.i. Jan M. Chrzescinski). Berlin. Fel-
guth, (1946). 29,5 x 20,8 cm. Farbig illustrierte ori-
ginalbroschur. 24 ss. � �E�400,–
erste ausgabe in einem schönen und tadellos erhaltenen 
exemplar. dies ist eines der erfolgreichsten Kinderbücher 
des Felguth-verlages mit den „witzigen und dabei kind-
lich schlichten“ illustrationen des erst 16jährigen sohnes 
von Paul gustav chrzescinski, dem „jüngsten mitarbeiter 
des verlages“, der hier auf dem Titel eine widmung mit 
einer reizenden kleinen Zeichnung im Jahr 2004 hand-
schriftlich eingefügt hat. – doderer-müller s. 371 und nr. 
1201. liEbErt, Felguth 5. Bilderwelt 801 (spätere auflage). 
mück 5220. weismann s. 205. Klotz i, 1430/6. – in diesem 
bemerkenswert guten Zustand mit handschriftlicher wid-
mung des illustrators selten.

824 oHm till, (Ps: d.i. arthur Felguth): robbi und 
robba im Zirkus. 1.–14.Tsd. Mit zahlreichen Farb‑
illustrationen von Puika (d.i. Jan M. Chrzescinski). 

Berlin. Felguth, (1947). 24 x 20,5 cm. Farbig illus-
trierte originalbroschur. 40 ss. � �E�290,–
der zweite Band dieser erfolgreichen Bilderbuchgeschichte 
von arthur Felguth, ebenfalls mit den witzigen illustra-
tionen des jungen Jan m. chrzescinski, der auch hier auf 
dem Titel eine widmung mit einer reizenden kleinen 
Zeichnung im Jahr 2004 handschriftlich eingefügt hat. – 
nAcH liEbErt, Felguth 16 gibt es im gleichen Jahr eine 
ausgabe 1.–10.Tsd. danach liegt hier wohl ein zweiter 
druck der erstausgabe vor, der offenbar auf besserem  
Papier gedruckt wurde. Bilderwelt 802. mück 5224. weis-
mann s. 204. Klotz i, 1430/7. – in diesem bemerkenswert 
guten Zustand mit handschriftlicher widmung des illus-
trators selten.

825 oHm till, (Ps: d.i. arthur Felguth): robbi 
und robba. iii. Teil: die heimkehr. Mit zahl‑
reichen Farbillustrationen von Puika (d.i. Jan M. 
Chrzescinski). Berlin. Felguth, (1948). 24 x 20,5 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (etwas ange-
staubt). 38 ss. 1 Bl. � �E�240,–
erste ausgabe der dritten und letzten geschichte dieses 
erfolgreichen Bilderbuches. auch hier schuf die illustra-
tionen der erst 16jährige sohn von Paul gustav chrzes-
cinski, „der zu dem Künstlerkreis um e.o. Plauen und 
albert schäfer-ast gehörte und unter dem Pseudonym 
Kreki die Texte für einige originelle Bücher des Felguth 
verlages schrieb“ (doderer-müller, s. 371). – wie schon 
im zweiten Band (Zirkus) werden am anfang die vorher-
gehenden geschichten in kurzer Bilderfolge rekapituliert. 
– liEbErt, Felguth 26. Klotz i, 1430/8. mück 5222 mit 
falscher datierung. nicht bei weismann. – sehr gut erhal-
tenes exemplar, in dem ebenfalls der illustrator auf dem 
Titel 2004 eine handschriftliche widmung mit einer klei-
nen Zeichnung eingefügt hat.

826 oHm till, (Ps: d.i. arthur Felguth): seiden-
quast’s rosenhochzeit. eine spatzengeschichte. 
4.–6.Tsd. Mit Einbandillustration und 44 Textillus‑
trationen von Frans Haacken. Berlin. Felguth, Juni 
1948. 20,7 x 14,2 cm. rote illustrierte original-
broschur (stärker berieben). 32 ss. � �E�290,–
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seltene dritte auflage, gegenüber den beiden vorausge-
gangenen ausgaben (siehe unter Felguth) mit völlig neuen 
illustrationen von Frans haacken versehen. – diese rei-
zende verserzählung um den hochzeitstag der beiden 
spatzen heinrich und isolde seidenquast ist im eigent-
lichen sinn kein Kinderbuch. haacken hat diese Familie-
nidylle in der vorliegenden zweiten ausgabe wesentlich 
lebendiger und ausführlicher illustriert, wobei sein spitz-
bübischer humor die heile Familienwelt zwar etwas ad 
absurdum führt, das ende aber doch versöhnlich ausklin-
gen läßt. – liEbErt, Felguth 9 (a), ohne allerdings zu er-
wähnen, dass es sich hier um neue illustrationen handelt!. 
auch Klotz i, 1430/9 erwähnt die neuen illustrationen 
nicht. – mit leichten gebrauchsspuren, insgesamt jedoch 
gut erhaltenes und ordentliches exemplar.

827 oHm till, (Ps: d.i. arthur Felguth: spatzen-
liederbuch. vertonung: h. richter. Durchgehend 
farbig illustriert von F.Haacken, R.Michelly, E.
Koch, H.Richter, Roedelius, Kreki, Puika und 
C.Mücke. Berlin. Felguth, (1947). 20 x 21 cm. Far-
big illustrierte originalbroschur. 18 Bll. � �E�90,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen exemplar. – 
„die lieder-Bilderbücher, der verlag brachte insgesamt 
vier heraus, entsprangen nicht nur der vorliebe des ver-
legers Felguth, der zahlreiche Texte dazu verfaßt hatte, sie 
deckten auch einen vorhandenen Bedarf an ‚singe-
büchern‘“ (liEbErt, Felguth s. 83 und nr. 10). – ein lie-
derbuch mit neuen Kinderliedern, das die gesamte illustra-
tionsschar des Felguth-verlages vereint; besonders hübsch 
der vorsatz von Frans haacken. – doderer-müller 1230. 
mück 5782. weismann s. 228. Klotz i, 1430/10 gibt, wohl 
irrtümlich, noch loman als weiteren vertoner an. nicht 
bei Boock, Kinderliederbücher.

828 rEgEnbogEn. ein Jugend-almanach. (1947)- 
1948. 2 Bände. Mit zahlreichen Tafeln und Illus‑
trationen von Frans Haacken, Irene Schreiber, E. 
Koch, H. Ludwig, Kreki, A. Schroeter, M. Nitzsche, 
R. Michelly, Puika. Berlin. Felguth, 1947–48. 23,5 x 
17,5 und 20,8 x 15 cm. illustrierte originalpapp-
bände (gelenke fachmännisch restauriert). 124,  
116 ss. � �E�300,–

erste und einzige ausgabe der kompletten serie der  
beiden bei Felguth erschienenen Jugendalmanache; Band i 
mit einer kleinen Zeichnung und handschriftlicher wid-
mung des illustrators „Puika“ (d.i. Jan m. chrzescinski). 
– die Bände enthalten eine Fülle von kleinen erzählungen 
und sachbeiträge u.a. von Kreki (d.i. Paul gustav chrzes-
cinski), a.Felguth, Franz Born, e.hamann, Trendelen-
burg, a. wartenberg etc., sowie von mary wigman: „ihr 
möchtet tanzen?“ mit zahlreichen Fotos, darunter auch 
eines von ihr im Kreise ihrer Tänzerinnen. ein weiterer 
wichtiger Beitrag stammt von lotte reiniger: „von der 
Technik des Trickfilms“ mit zahlreichen abbildungen, 
darunter ein Bild von ihr wie sie eine Filmsilhouette 
schneidet. – unter den illustratoren finden sich neben 
Frans haacken nahezu alle illustratoren, die jemals für 
Felguth gearbeitet haben. J.m. chrzescinski, genannt Pui-
ka, war der sohn von Paul gustav chrzescinski und mit 
16 Jahren der jüngste verlagsmitarbeiter bei Felguth. – 
liEbErt, Felguth 11 und 25. – schöne und gut erhaltene 
exemplare.

829 sintEnis, Tusi: Toddels Traum von den glo-
cken. Durchgehend farbig illustriert von Tusi Sinte‑
nis. Berlin. Felguth, (august 1947). 26,4 x 20,4 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (leicht berie-
ben). 16 ss. � �E�380,–
sehr seltene erste ausgabe, die auf gutes gelbliches Papier 
gedruckt wurde. – gekonnt illustriertes Bären-Bilder-
buch der 1915 in moskau geborenen T. sintenis-mede-
row, die 1979 in münchen verstarb. sie erzählt hier den 
Traum eines kleinen Bären, der sich die glocken vom 
Kirchtum holt, da sie so schön klingen, kurz über den 
„mondstrahl“ zum mond kommt und dann erstaunt in 
seinem Bettchen wieder erwacht. – liEbErt, Felguth  
17. weismann s. 246. mück 6308. – schönes und gut er-
haltenes exemplar.

830 sintEnis, Tusi: Toddels Traum von den glo-
cken. Durchgehend farbig illustriert von Tusi Sinte‑
nis. Berlin. Felguth, (Februar 1948). 06,2 x 20,1 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur (etwas stärker 
berieben). 16 ss. � �E�180,–
die zweite ausgabe, die oft fälschlich als erstausgabe  
bezeichnet wird. sie ist auf normales holzschliffpapier 
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gedruckt. – liEbErt, Felguth 17(a).vgl. weismann s. 246 
und mück 6308, die ea von 1947. – Bis auf den berie-
benen umschlag schönes und gut erhaltenes exemplar.

831 trEndElEnburg, Juliane: als sabinchen „lot-
te“ war. ein Bilderbuch für alle Puppenmütter. Mit 
farbig illustriertem Titel und durchgehend farbig 
illustriert von Ruth Michelly. Berlin. Felguth, 
(1946). 24,8 x 21 cm. Farbig illustrierte original-
broschur (etwas berieben, ecken leicht bestoßen). 
12 Bll. � �E�400,–

sehr seltene erste ausgabe eines der ganz frühen Bilder-
bücher aus dem Felguth verlag. „mit entzücken betrach-

tet man auch heute noch die zauberhaften Bilder von ruth 
michelly in diesem Bilderbuch, das damals im verlag das 
beliebteste und begehrteste war“ (liEbErt, Felguth s. 83 
und nr. 6). – die 1924 geborene autorin J. Trendelenburg 
(verheiratet mit carlpeter lepsius) war die Tocher des  
Juristen Friedrich adolf albert Trendelenburg und die 
schwester des berühmten Pneumologen Johann chri-
stoph Friedrich. – die 1924 in Berlin geborene illustra-
torin ruth gilbert-michelly studierte von 1945–49 an der 
Berliner Kunstakademie; dort gewann sie Felguth als il-
lustratorin für den verlag. sie erhielt ein stipendium in 
Paris, arbeitete für verschiedene deutsche verlage und war 
seit 1970 als Kunsterzieherin, malerin und graphikerin in 
münchen tätig. – mück 182. weismann s. 7. – schönes 
und gut erhaltenes exemplar.
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     832 comic – wErmKE, Jutta: wozu comics gut 
sind?! unterschiedliche meinungen zur Beurtei-
lung des mediums und seiner verwendung im 
deutschunterricht. Mit Textabbildungen. Kron-
berg. scriptor verlag, 1973. originalbroschur. viii, 
320 ss. � �E�15,–
auseinandersetzung mit der comic-diskussion, mit Be-
fragung von deutschlehreren, didaktischen analysen, etc.

bEiliEgt: mEtKEn, Jürgen. comics. Fischer-Bücherei 1120. 
1970. illustriert. 192 ss.

833 dAHrEndorf, malte: das „unartige Kind“  
in Beispielen der historischen und gegenwärtigen  
Kinderliteratur. Pinneberg. 1984. originalbroschur. 
(40 ss.). � �E�14,–
die schiefertafel, Jg.vii, heft 3. – enthält noch einen Bei-
trag von hildegard Krahé: „selbstgemacht – und man-
chem Kinde höchstpersönlich zugedacht. ein streifzug 
durch die geschichte ‚hausgemachter‘ Kinderbücher“.

834 dodErEr, Klaus: die doppelte wirklichkeit. 
meine Pfade in die literatur. darmstadt. selbstver-
lag, 2000. originalbroschur. 124 ss. � �E�20,–
mit dem bemerkenswerten essay „utopien als orte der 
Zuflucht“, einer studie über Friedensutopien bei Brecht, 
saint-exupery und anne Frank, die sie mitten im Zweiten 
weltkrieg in ihren Köpfen hatten. – enthält außerdem  
die maßgebliche Bibliographie seiner arbeiten von 1951–
2000; die arbeiten bis zum Jahre 2004 sind in seinem 
werk „die entdeckung der Kinder- und Jugendliteratur-
forschung“ dokumentiert. – Tadellos erhalten.

835 dodErEr, Klaus (hrsg.): lexikon der Kinder- 
und Jugendliteratur. Personen-, länder- und sach-

artikel zu geschichte und gegenwart der Kinder- 
und Jugendliteratur. 4 Bände. Mit 657 Abbildungen. 
weinheim. 1975–82. rote originalleinwandbände 
mit schutzumschlag. � �E�380,–
unentbehrliches standardwerk in der originalausgabe. – 
der schutzumschlag von Band i etwas beschädigt, sonst 
schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

836 drEsdEn – Knorr, renate: gulliver in dres-
den. Kinder- und Jugendbücher dresdner verlage 
von 1524 bis 1978. Mit 96 Farbtafeln und zahlrei‑
chen Textillustrationen. dresden. spermann, 2005. 
4to. illustrierter originalpappband. 288 ss. ��E�64,–
außerordentlich qualitätvolle und wichtige standard biblio-
graphie zu Kinderbüchern aus dresdner verlagen mit einer 
kurzen einführung in die geschichte der dresdner Kinder-
buchverlage. ausführlich beschrieben und kollationiert werd 
-en 2457 Titel sowie 26 sogenannte „Kinderbuchreihen“. Zu 
den meisten autoren werden, soweit nachweisbar, Kurz-
biographien gegeben. erschlossen ist der Band mit vorzüg-
lichen registern zu Titeln, autoren, illustratoren, verlegern 
und einem umfassenden farbigen Tafelteil. Bibliographien 
dieser Qualität sind heute selten! – Tadellos erhalten.

837 dyHrEnfurtH, irene: geschichte des deut-
schen Jugendbuches. mit einem Beitrag über die 
entwicklung nach 1945 von margarete dierks. 3., 
neubearbeitete auflage. Mit zahlreichen Tafel‑ und 
Textillustrationen. Zürich und Freiburg. atlantis, 
(1967). 24 x 16 cm. originalleinwandband (gebraucht, 
rücken verblichen). 5 Bll., 324 ss. � �E�45,–
standardwerk zur geschichte des deutschen Kinder- und 
Jugendbuches in ergänzter (entwicklung nach 1945) und 
überarbeiteter Form. – mit literatur-, autoren- und il-
lustratoren-register.
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838 EbErt, günter: ansichten zur entwicklung 
der epischen Kinder- und Jugendliteratur in der 
ddr von 1945 bis 1975. Berlin. Kinderbuchverlag, 
1976. originalbroschur. 206 ss. � �E�12,–
studien zur geschichte der deutschen Kinder- und Ju-
gendliteratur, 8 – spannend zu lesende Besprechung der 
literatur von ‚sally Bleistift‘ bis wellms ‚Pugowitza‘. – 
mit ausführlichem sachregister.

839 fElgutH – liEbErt, ute: der Felguth-verlag in 
Berlin in den Jahren 1945 bis 1950. Mit 9 Abbildun‑
gen. Pinneberg. renate raecke, 1985. originalbro-
schur. (17 ss.). � �E�14,–
schiefertafel. Jg. viii, heft 2/3. – mit daten zur verlags-
geschichte des Felguth-verlages und einer vollständigen 
Bibliographie. – außerdem enthält das doppelheft u.a. 
noch Beiträge von annemarie verweyen: Bilderbuch-
künstler der ddr mit ihren originalen zu illustrationen 
der Kinder- und Jugendliteratur und Theodor Brügge-
mann: das Kind als leser.

840 frAnz, Kurt, heinrich Pleticha u.a. (hrsgg.): 
mein erstes manuskript. 60 Kinder- und Jugend-
buchautoren erzählen von ihren ersten schrei b-
erfahrungen. hohengeren. schneider, 2001. 23 x  
15,5 cm. originalbroschur. vii, 165 ss. � �E�15,–
schriftenreihe der deutschen akademie für Kinder- und 
Jugendliteratur volkach, Bd.27. – Beiträger sind u.a. Bartos- 
höppner, everwyn, Fährmannn, gelberg, halbey, heuck, 
Kerner, Kruse, michels, Pausewang, Petri, Pressler, Preuß, 
Zitelmann. – im anhang finden sich Kurzbiographien der 
autoren.

841 glistrup, eva: The hans christian andersen 
awards. 1956–2002. Mit zahlreichen meist farbigen 
Abbildungen. Basel. 2002. 28 x 21,5 cm. Farbig  
illustrierter originalpappband. 125 ss. � �E�60,–
herausgegeben von der international Board on Books for 
Young People. – mit ausführlichen lebensläufen und 
werk beschreibungen der Preisträger sowie einem Porträt 
und jeweils einer ganzseitigen abbildung eines werkes. – 
Tadellos erhalten.

842 grimm – böKlEn, ernst: sneewittchenstudien. 
mythologische Bibliothek, Band vii, heft 3. leip-
zig. hinrichs, 1915. 25,5 x 17 cm. intrimsbroschur. 
4 Bll., viii, 111 ss. � �E�36,–
seltener 2. Teil der schnewittchenstudien, die folgendes 
enthalten: „noch sieben varianten im engeren sinne“ 
(Teil 1 enthielt 82 varianten); „verhältnis zu den nächst-
verwandten Typen“ – „mischformen“ – „verwandschafts-
übersicht“. – unbeschnitten und gut erhalten.

843 grimm – bottigHEimEr, ruth B: grimms’ Bad 
girls & Bold Boys. The moral & social vision of the 

Tales. Illustrierter Titel und Initialen an den Kapitel‑
anfängen. new haven und london. Yale univ. Press, 
(1987). originalleinwandband mit goldtitel und  
illustriertem schutzumschlag. Xv, 211 ss. � �E�60,–
erste ausgabe. – die autorin, die an der new Yorker 
state university unterrichtete „radically alters the uses to 
which grimms‘ Tales can be put in the future by histo-
rians, psychologists, feminists, and educators“ (Klappen-
text). – enthält mehrere register, darunter „Patterns of 
speech“, eine Bibliographie und ein umfangreiches sach-
register. – ausgezeichnet erhalten.

844 grimm – HEilfurtH, g., l. denecke und i.-m.
greverus (hrsg.): Brüder grimm gedenken 1963. 
gedenkschrift zur hundertsten wiederkehr des 
Todestages von Jacob grimm. Mit 2 Textabbildun‑
gen und 15 Tafeln. marburg. elwert, n.g., 1963. 
24,5 x 17,5 cm. originalleinwandband mit rücken-
schild (leicht berieben). viii ss., 1 Bl., 610 ss. �
� E�28,–
sehr gut erhaltenes exemplar dieser bedeutenden Fest-
schrift zu den Brüdern grimm und ihrem umfeld. mit 
Beiträgen von: l.l.hemmerich, h.Bott, w.Praesent, a.
hoeck, l.denecke, K.schulte-Kemminghausen, r.Fride-
rici, Th.Kochs, w.hansen, l.schmidt, m.mojasevic etc. 
viele ausländische Beiträge beziehen sich auf die wirkung 
der Brüder grimm in diesen ländern, so werden z.B. ge-
nannt: Tschechoslowakei, russland, Jugoslawien, nieder-
lande, Belgien, schweiz, Finnland, england, amerika, 
Frankreich, ungarn (mit einer Bibliographie der unga-
rischen grimm-ausgaben!) und Japan.

845 HAltEr, ernst: heidi – Karriere einer Figur. 
Mit zahlreichen, meist ganzseitigen Abbildungen. 
Zürich. 2001. 24,5 x 18 cm. originalleinwandband 
mit illustriertem schutzumschlag. 295 ss. � �E�45,–
„heidis rührende geschichte und den weltweit – von 
maienfeld bis nach Japan und den usa – wachsenden 
markt- und anderen Kräften spüren die sechzehn essays 
des durchgehend illustrierten werkes kenntnisreich, ener-
gisch und kritisch nach“ (verlagsanzeige). – unter den 
autoren finden sich außer dem herausgeber: r.schind-
ler, J.villain, Y.Fluri, w.leimgruber, v.rutschmann, 
a.abgottspon,r.Francillon, m.stäheli, g.escher etc. – 
mit einigen Bleistiftanstreichungen sonst tadellos erhalten.

846 HAmburg – rAEcKE‑HAuswEdEll, renate und 
Birgit dankert: ernte aus altem lande. Kinder- 
und Jugendbücher aus hamburger verlagen 1945–
1955. Mit einigen Abbildungen. Pinneberg. raecke, 
r., 1986. originalbroschur. 88 ss. � �E�16,–
vorzüglich gestalteter und bearbeiteter ausstellungskata-
log mit einer ca. 200 Titel umfassenden Bibliographie von 
Kinderbüchern hamburger verlage 1945–55. Tadellos.

847 HopstEr, norbert, und ulrich nassen:  
märchen und mühsal. arbeit und arbeitswelt in  
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Kinder- und Jugendbüchern. Mit zahlreichen teils 
farbigen Abbildungen. Bielefeld. 1988. 4to. original-
broschur. 148 ss. � �E�20,–
Textbeiträge u.a. von hopster: ‚Kampf an allen Fronten‘ 
zu den Kinder-und Jugendbüchern 1933–1945, von dolle- 
weinkauff: ‚moloch maschine‘ zur arbeitswelt bis 1933, 
ferner zu Kinderarbeit und Kinderschutz in der welt der 
Technik. – Katalog der ausstellung in der universitäts-
bibliothek Bielefeld mit ausführlicher Bibliographie. –  
Tadellos.

848 HürlimAnn, Bettina: europäische Kinder-
bücher in drei Jahrhunderten. 2. auflage. Mit zahl‑
reichen, teils farbigen Tafeln und Textabbildungen. 
Zürich und Freiburg. atlantis, 1963. groß-8vo. ori-
ginalleinwand mit schutzumschlag. 288 ss. E�24,–
Zweite ergänzte, von der autorin mit einem vorwort ver-
sehene ausgabe dieses wichtigen, mit dem „luxus großer 
subjektivität“ (vorwort) geschriebenen werkes zur ent-
wicklung der europäischen Kinderliteratur. mit gutem 
register. schönes und gut erhaltenes exemplar.

849 KAppElEr, ernst: oh, die heutige Jugend. ernste 
und heitere Betrachtungen eines schulmeisters. 
Zürich. classen, w., 1955. 20,5 x 15,5 cm. original-
leinwandband mit schutzumschlag (umschlag et-
was stärker berieben). 219 ss., 1 Bl. � �E�30,–
erste ausgabe mit längerer handschriftlicher widmung 
des schweizer Pädagogen und Jugendbuchautors e. Kap-
peler (1911–87) auf dem vorsatz. „das umfangreiche werk 
des Pädagogen, musikers und Künstlers gilt der erziehung. 
er erhielt zahlreiche ehrungen, darunter den conrad-Fer-
dinad-meyer-Preis, den schweizer-schiller-Preis und 1968 
wurde ihm der schweizer-Jugendbuchpreis verliehen“ 
(Klimmer in lKJ ii, 138). – gut erhalten.

850 KrEdEl – sAltEr, ronald: Fritz Kredel. das 
buchkünstlerische werk in deutschland und ame-
rika. Mit Porträt‑Frontispiz und zahlreichen, teils 
ganzseitigen, meist farbigen Illustrationen. rudol-
stadt. burgart press, 2003. 30 x 21,5 cm. original-
pappband mit aufgeklebtem werkstattzeichen von 
Kredel. 214 ss., 1 Bl. � �E�70,–
hervorragend erarbeitete und ausgestattete Biographie 
Kredels mit über 100 ss. Bibliographie seiner werke. – 
Tadellos erhalten.

851 KünnEmAnn, horst (hrsg.): omnibus. 1. (und 
2.) Jahrbuch zur Kinder- und Jugendbuchszene.  
2 Bde. Mit Illustrationen. hamburg und münchen. 
lesen, (1979/1980). originalbroschur. 248 ss.,  
4 Bll.; 263 ss. � �E�12,–
mit zahlreichen Beiträgern; so berichtet w. Kaminski 
‚aus der werkstatt der redaktion des „lexikons der Kin-
der- und Jugendliteratur“‘ , dazu artikel zum Kinderfern-

sehen, Kindertheater, zu comics und reprints, zum  
ausländischen Kinderbuch und deutschem volksbuch. – 
Beihefte zum Bulletin Jugend + literatur 10 und 14.

852 lArson, lorentz, und mary orvig: Kinder- 
und Jugendbücher in schweden 1945–1965. Mit 
zahlreichen Abbildungen und Porträts. münchen. 
1966. späterer halbleinwandband mit beigebunde-
nem originalumschlag. 43 ss. � �E�18,–
ausstellungskatalog der iJB münchen, mit einigen Biogra-
phien schwedischer Kinderbuchautoren.
bEiliEgt: stEffEs, Beatrice (hrsg.): emil & emil. schwe-
dische und deutsche Kinderbuchwelt im vergleich. mit 
einigen abbildungen. münchen 1986. originalbroschur. 
145 ss. – dokumentation der referate des seminars ‚schwe-
dische und deutsche Kinderliteratur‘ vom oktober 1985. 
mit gutem register.

853 lindgrEn – forsEll, J., J.erseus, m.ström-
stedt: astrid lindgren. Bilder ihres lebens. deutsch 
von angelika Kutsch. Mit zahlreichen, teils doppel‑
blattgroßen und farbigen Abbildungen. hamburg. 
oetinger, F., 2007. 31,5 x 24,5 cm. originalpapp-
band mit schutzumschlag. 271 ss. � �E�30,–
großartig gestalteter Bildband zum leben und werk von 
astrid lindgren. „aus mehreren Jahren des suchens und 
grabens in Tausenden von Fotos, auch unbekannten, ist 
dieses Buch entstanden, das nicht nur eine unserer größten 
schriftstellerinnen zeigt, sondern auch einen einzigartigen 
menschen. es ist ganz einfach die lebensbeschreibung  
einer wunderbaren Frau, die sich gern und oft sichtlich 
amüsiert in allen möglichen situationen hat fotografieren 
lassen (vorwort des Fotografen Jacob Forsell). – Tadellos 
erhalten.

854 märcHEn – pAczKowsKi, Jörg: es wird einmal 
sein … märchen. heinrich vogeler – otto moder-
sohn – Paula modersohn-Becker. Mit zahlreichen 
Farbabbildungen. wertheim. 2010. 28 x 24 cm. Far-
big illustrierte originalbroschur. 93 ss., 1 Bl. ��E�45,–
hervorragend aufgemachter ausstellungskatalog, heraus-
gegeben vom grafschaftsmuseum wertheim/otto-mo-
dersohn-Kabinett, haus im schluh, worpswede. gesell-
schaft-otto-modersohn-museum Fischerhude. – gezeigt 
werden die märchenillustrationen der drei genannten 
Künstler. – Tadellos.

855 müllEr, heidy margrit (hrsg.): dichterische 
Freiheit und pädagogische utopie. studien zur 
schweizerischen Jugendliteratur. Frankfurt/m. 
lang, P., 1998. originalbroschur. 284 ss. � �E�26,–
mit Beiträgen von v.rutschmann, m.cathomas, m.Thrier, 
P.von Büren, g.rossi, i.Kramer, o.schultze-Kraft, c.
müller-Fischer, n.loch, m.chiquet-Kägi und die heraus-
geberin mit dem Thema: Judentum in jugendliterarischen 
werken aus der deutschschweiz.
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Beiliegt: Weilenmann, claudia (hrsg.): horizonte  
und grenzen. standortbestimmung in der Kinderlitera-
tur forschung. Zürich 1994. originalbroschur.183 ss., 1 Bl.

856 pfäfflin, Friedrich: levy & müller. verlag der 
>herold-Bücher< stuttgart 1871 bis 1951. verlags-
geschichte, Bibliographie, autoren. Mit 120 meist 
farbigen Abbildungen. Tübingen. 2010. 24 x 15,9 cm. 
originalpappband mit farbigem schutzumschlag. 
156 ss., 1 Bl. � �E�48,–
die verlagsgeschichte und Bibliographie des Kinderbuch-
verlages levy & müller stuttgart, dessen jüdische inhaber 
in der Zeit des nationalsozialismus systematisch enteig-
net und beraubt wurden, dokumentiert vom ehemaligen 
leiter des schiller nationalmuseums marbach, Friedrich 
Pfäfflin. – mit einer ausführlichen Bibliographie der werke 
des verlages und einem vorzüglichen autorenlexikon. – 
ein unentbehrlicher Führer durch die teils sehr schwierige 
und virtuos gehandhabte auflagengestaltung einzelner 
Titel. – Tadellos.

857 scHmidt, heiner: Bilder – Kinder – Jugend-
buch. ein kritisches auswahlverzeichnis: 1948–
1958. mit vorwort von Johannes langfeldt.. Bonn. 
Köllen, (1959). groß-8vo. originalbroschur (rü-
cken verblichen). 150 ss. � �E�14,–
„Kritische auswahl aus dem heute gängigen und gut 
brauchbaren Bestand“ (vorwort) mit nachweisen von 
Besprechungen und inhaltskennzeichnungen. – Papier-
bedingt leicht gebräunt.

858 scHmidt, heiner: Jugendbuch im unterricht. 
2. neubearbeitete auflage. duisburg – weinheim. 
1966. originalleinwandband. 560 ss. � �E�15,–
inhaltliche erschließung des Jugendschrifttums – zugleich 
ein kritischer gesamtüberblick 1950 bis 1965. unter mit-
arbeit von willi röwekamp. – mit sachregister sowie 
einem verfasser- und Titelregister mit Besprechungsnach-
weisen.

859 spiElzEug – gröbEr, Karl, und Juliane metz-
ger: Kinderspielzeug aus alter Zeit. Zweite, völlig 
überarbeitete auflage. Mit 102 Tafeln und zahl‑
reichen Textabbildungen. hamburg. schröder-ver-
lag, m.von, 1965. 27 x 24 cm. originalhalb lein wand-
band (leicht angeschmutzt). 221 ss., 1 Bl. � E�25,–
vorzüglich illustriertes standardwerk, das vor allem auch 
Puppen und Puppenstuben behandelt. – mit Besitzver-
merk Th. Brüggemanns.

860 stAlling – liEbErt, ute: Bibliographie der 
 Bilderbücher nr.1 bis nr.110 des verlages gerhard 
stalling in oldenburg. mit einem register. Mit  
7 Abbildungen. Pinneberg. renate raecke, 1984. 
originalbroschur. (28 ss.). � �E�14,–

schiefertafel. Jg. vii, heft 2. – das heft enthält außerdem 
u.a. einen Beitrag von reinhard stach: robinson und die 
Pädagogen.

861 stEinKAmp‑VErlAg – bunK, hans-dieter: Bil-
derbücher aus duisburg. geschichte und Produk-
tion des verlages J.a. steinkamp. Mit zahlreichen, 
meist farbigen Abbildungen. duisburg. 2011. 21,8 x 
21,5 cm. Farbig illustrierter Pappband mit schutz-
umschlag. 78 ss. � �E�15,–
verdienstvolle arbeit eines engagierten sammlers die wie-
der einmal zeigt, wie wichtig private sammeltätigkeit im 
Bereich der historischen Kinder- und Jugendbücher sein 
kann, wenn öffentliches engagement versagt. dem im 
wissenschaftlichen wie öffentlichen (städtischen) Bereich 
völlig untergegangenen verlag J.a. steinkamp hat Bunk 
hier ein flott geschriebenes und gut illustriertes denkmal 
gesetz, das mit vorzüglichen registern bestens erschlossen 
wird.

862 struwwElpEtEr – HoffmAnn, heinrich: 
„struwwelpeter-hoffmann“ erzählt aus seinem le -
ben. lebenserinnerungen herausgegeben von edu-
ard hessenberg. Mit 2 Portraits, 5 Tafeln (2 farbig) 
und einem Handschriftenfaksimile. Frankfurt/m. 
englert und schlosser, 1926. originalleinwandband 
(etwas bestoßen, angeschmutzt). 231 ss. � �E�40,–
erste ausgabe der gesuchten lebenserinnerungen von 
heinrich hoffmann, herausgegeben von seinem enkel. 
mit umfangreichem anmerkungsteil und einem Personen-
register.

863 stuffEr – murKEn, Barbara: herbert stuffer 
(1892–1966), repräsentant einer verantwortungs-
bewussten und kreativen verlegergeneration. Teil i 
und ii in 2 heften. Mit zus. 24 Abbildungen. Pinne-
berg. renate raecke, 1986. originalbroschur. (21, 
21 ss.). � �E�14,–
schiefertafel. Jg. iX, heft 2 und 3. – heft 3 (dez. 1986) 
enthält eine vollständige Bibliographie mit register der 
autoren und illustratoren. – die beiden hefte enthalten 
außerdem u.a. noch die Beiträge von heidrun Barth: das 
aBc-Buch – ein relikt aus alter Zeit? und von dieter 
richter: es war einmal ein stück holz … Pinocchio, sein 
autor und seine Zeit.

864 stuttgArt – liEbErt, ute: geschichte der 
stuttgarter Kinder- und Jugendbuchverlage im  
19. Jahrhundert. Mit 3 gefalteten Stammtafeln. stutt-
gart. 1984. 4to. originalleinwandband. 128 ss. 
 E�15,–
vorzüglich bearbeitete Bibliographie mit ausführlichen 
verlagsgeschichten, Personen- und Firmenregistern so -
wie literaturhinweisen. – das werk gibt wertvolle datie-
rungshilfen, da die verlagsbezeichnungen und ihre ände-
rungen jeweils zeitlich eingegrenzt werden. – neuwertig.
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865 wEimArEr rEpubliK – HopstEr, norbert, und 
Joachim neuhaus (hrsg.): die Kinder- und Jugend-
literatur in der Zeit der weimarer republik. 2 Bände. 
Mit 38 meist farbigen Abbildungstafeln. Frankfurt. 
2012. 21,5 x 15 cm. Farbig illustrierte original-
pappbände. 527 ss.; ss. 528–1014, 2 Bll. anzeige. 
 E�125,–
umfangreiche sammlung von einzeldarstellungen zu 
Kinder-, Jugend- und Bilderbüchern der weimarer Zeit, 
wie sie bislang noch nicht vorlag. Zu finden sind u.a.: c.
Pohlmann, abenteuer und reiseliteratur; B.asper, mäd-

chenbuch; r.stark, das Bilderbuch; h.Zimmermann,  
geschichte; l. springmann, Koloniale Kinderliteratur 
und Technik-literatur; u.Ketelsen, Krieg in der Kinder-
literatur; K. Franz, lyrik; h. Karrenbrock, märchen und 
sozialistische Kinderliteratur; r. geßmann, sport; g. 
schmidt-dumont, Tierbuch; g.von glasenapp, Jüdische 
Kinderliteratur; a.Bode, Bündische literatur und Jugend-
bwewegung; g. Taube, Kinder- und Jugendtheater; m. 
weg- ner, Puppenspiel; J.mikota, Kinderzeitschriften etc. 
– Jedem Beitrag ist eine ausführliche Bibliographie der 
Primär- und sekundärliteratur beigegeben.    
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riederer 93 
ritsch-verlag 105 
röhrig, c. 404 
rütten & loening 240, 

304, 306 
saar-verlag 14, 465, 778 
sachsenverlag 707 
saturn verlag 389 
sauerländer, h.r. 583 
scherer verlag 69, 220, 431, 

511 
schikowski, r. 204 
schleber, h. 433 
schleicher & schüll 17 
schlösser, P. 321 
schlüssel verlag hans 

Kasten 520 
schmidt, e. 47, 130, 133, 

138, 332, 491, 561, 562, 
581, 586 

schmidt, K. 152 
schmidt, o. 327 
schmidt, K. 153 
schneider, l. 31, 62 
scholz, J. 57, 79, 83, 84, 85, 

86, 87, 120, 156, 181, 
209, 219, 228, 233, 234, 
242, 253, 258, 281, 317, 
325, 326, 334, 357, 358, 



202

drucKorTe

359, 360, 362, 406, 407, 
408, 426, 446, 447, 451, 
459, 464, 467, 476, 480, 
481, 498, 499, 554, 557, 
564, 565, 592, 596, 597, 
599, 600, 602, 611, 618, 
621, 623, 640, 667, 684, 
743, 744, 749 

schreiber, J.F. 122, 123, 206, 
222, 245, 399, 429, 430, 
462, 651 

schröder-verlag, m.von 
859 

schroeter, a. 627 
schulz, B. 475 
schulze, h. 80, 284, 506, 

632
schwager & steinlein, 718
schwann, l. 3, 136, 512, 

550 
schwarzwald verlag 1, 307, 

568 
schweizer spiegel verlag 

und Blüchert 700 
schwerdtfeger, e.a. 266, 

267 
scriptor verlag 832 
sebaldus verlag 160, 230, 

650, 673, 690, 758 
seemann, e.a. 110, 111, 

721 
selbstverlag der 
siegel verlag 423 
siegle, w. 265 
siegmann, h. 435 
silva-verlag 383 
solisten-verlag 270 

sonnen-verlag/J.wiroth 78 
speer 23 
spermann 836 
st.göppert 60, 419 
st.Johannis-druckerei 88 
stalling, g. 41, 217, 418, 

479, 726 
stieglitz-verlag, e.händle 

635 
stritzinger, F.w. 125, 243, 

256, 324, 496, 547, 548 
stuffer, h. 55, 56, 607, 612, 

642 
stundenglas-verlag 732 
swa-verlag 192, 421, 701, 

703 
Tapper, w. 75, 276, 310, 595 
Thieme, e. 589 
Thienemann, e.F. 388 
Thienemann, K. 198, 339, 

387, 625, 683, 725 
Thorbecke, J. 731 
Thüringen-verlag 440 
Tide-verlag 391 
Titania 289 
udv 277, 655 
überreuter, c. 134, 374 
uhl 249 
ullmann, e. 777 
universitas 579 
verlag am hofgarten 697
verlag antifaschistische 

literatur 21, 341 
verlag Buch und volk 759 
verlag die wende 546 
verlag für Jugend und volk 

709

verlag haus und schule 
445

verlag Jugend und volk 
175, 639 

verlag Junge gemeinde 121 
verlag Kultur und 

Fortschritt 702 
verlag neues leben 296, 

297, 299, 303, 322, 331, 
368, 401, 402, 439, 532, 
535, 538, 542, 717, 730 

verlag Tägliche rundschau 
385 

verlag Tribüne 295, 543 
verlag volk und Zeit 519 
verlag werden und wirken 

316
verlag „Zu den sieben 

Zwergen“ 269 
vier Tannen verlag 15, 492 
vierling 221 
volk und Buch 20, 255, 

637, 669 
volk und welt 353 
volk und wissen 168, 282 
volk und Zeit 29, 773 
vollmer, e. 235 
wächtler & Kronemann 

551 
waldheim-eberle 13, 18, 

19, 247 
wall, a. 745 
walsen verlag 183 
warneck g. 445 
weber, w. 164 
wegner, chr. 658 
wehali 560 

weichert, a. 207, 366 
weiss verlag 224, 678, 694, 

695 
weKa-verlag 398 
werner, w. 314 
werner-verlag, carl 312, 

738 
west ost verlag 301, 501, 

665 
westermann, g. 52, 53, 

587, 653, 654 
westfälische druckanstalt 

Thiebes 4 
wewel, e. 144 
whitman 155 
wiedemann 370, 530 
wiener verlag 696 
wigankow, h. 150, 336 
wiking 119 
wilkens m. und 

c.v.d.linnepe 193 
wilkens, m.J. 291, 292, 

293, 483 
williams 91, 132, 456, 457, 

471, 671, 705 
wolff, chr. 16, 708 
wolfrum 180 
wort + Bild 509 
wunderlich, e. 139, 142, 

229, 251, 355, 356, 613, 
757 

Yale univ. Press 843 
Zahnwetzer, m. 572 
Zoeke & mittmeyer 149 

aarau 171, 583 
altenburg 320 
amsterdam 145 
Bad Blankenburg 474, 728 
Bad Pyrmont 443 
Bad salzig 604 
Baden-Baden 55, 56, 223, 

605, 607, 612, 642 
Basel 466, 753, 770, 841 
Bergen/obb 518, 693 
Berlin 2, 9, 24, 26, 33, 

35–37, 39, 40, 47–49, 
51, 91, 92, 102, 108, 
113, 114, 116, 119, 127, 
128, 129, 130, 132, 133, 
137, 138, 146–150, 
154, 165, 166, 172, 173, 
192, 200, 202, 204, 221, 
224–226, 232, 236, 

237, 244, 248, 250, 252, 
254, 257, 261, 266, 267, 
271, 273, 274, 275, 288, 
295–303, 305, 308, 
322, 331, 332, 336, 343, 
350, 351, 353, 365–369, 
378, 380, 385, 401–403, 
405, 409, 412, 414, 416, 
420, 421, 427, 439, 445, 
449, 450, 452–457, 469, 
471, 472, 473, 475, 477, 
482, 491, 493, 494, 495, 
500, 501, 504, 505, 516, 
526–543, 553, 556, 558, 
559, 561, 562, 569, 570, 
574, 575, 577, 579–582, 
586, 591, 606, 617, 644, 
645, 660–666, 671, 675, 
677, 678, 685, 687, 694, 

695, 701, 702, 703, 705, 
712, 716, 717, 730, 732, 
736, 748, 766, 767, 768, 
771, 775, 782, 783, 784, 
788–831, 838 

Berlin und Buxtehude 268 
Berlin und darmstadt 106 
Berlin, Frankfurt/main 737 
Berlin-hamburg 560 
Berlin/dresden 61, 103, 

115, 711, 729 
Berlin/leipzig 168, 282 
Berlin/rastatt 328 
Bern 46 
Biberach 19 
Bielefeld 847 
Bingen 140 
Bludenz 105 
Bonn 719, 857 

Braunschweig 32, 321, 587, 
631, 654 

Braunschweig, Berlin, 
hamburg 52, 53, 653 

Bremen 432, 434, 520, 733, 
785, 786 

Budapest 352 
calbe (saale) 346, 647, 698 
darmstadt 834 
dassel und einbeck 17 
dornach 269 
dresden 66, 118, 227, 238, 

388, 590, 638, 674, 707, 
756, 836 

düsseldorf 3, 136, 151, 458, 
512, 514, 550, 620, 670, 
722, 762, 763, 764 

düsseldorf-Köln 45 
duisburg 182, 861 

drucKer / verleger
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ebeleben/Thüringen 264 
ebenhausen 723 
emmerich 7, 28, 689 
erfurt 152, 153 
erlangen 11, 124, 691 
erlenbach 585 
essen 750 
esslingen 222, 462, 651 
eßlingen und münchen 

122, 123, 206, 245, 399, 
429, 430 

Feldberg/mecklenburg 259, 
410, 411, 616, 779-781 

Flensburg 16, 708 
Frankfurt/m. 78, 231, 364, 

373, 423, 428, 791, 855, 
862, 865 

Frankfurt/m und 
schmitten 10 

Frankfurt/wien/Zürich 578 
Freiburg 5, 34, 208, 468 
Freudenstadt 1, 307 
Fürth 11, 278, 629, 630, 718 
gadernheim/neckar-

gemünd, 497, 546 
gehren 441 
gera 440, 746
göttingen 400 
goslar 67 
graz 8, 745 
greiz/Thüringen 177, 448 

552 
greiz und Zwickau 302 
gütersloh 544 
hagen 4 
halle 30, 370, 394, 513, 676, 

740, 755, 776 
hamburg 7, 44, 59, 68, 

81, 82, 95, 101, 189,  
194–196, 263, 361, 395, 
413, 436, 437, 438, 460, 
461, 658, 668, 682, 787, 
853, 859 

hamburg und leipzig 649 
hamburg und münchen 

851 
hamburg-leipzig 742 
hameln 435 
hanau 747 
hannover 183, 262, 372 
hannover/Berlin 207 
heidelberg 31, 62, 131, 

507, 508 
heilbronn 69, 431, 511 

hohengeren 840 
horn/lippe 272 
iserlohn 383 
Karlsruhe 29, 519, 773 
Kassel 191, 433, 572 
Köln 404 
Konitz 323 
Krailling (münchen) 144 
Kranichfeld (ilm) 197 
Kronberg 832 
Kuppenheim/murgtal 330 
lahr 88 
langensalza 545 
laufenmühlen b.welzheim 

246 
leipzig 12, 20, 70, 71, 80, 

110, 111, 139, 142, 216, 
229, 251, 255, 284, 327, 
355, 356, 502, 506, 613, 
624, 632, 633, 637, 669, 
710, 721, 757, 759, 842 

leipzig und Zwickau 21, 
341 

leipzig-hamburg 340 
lengerich 184, 185, 186, 

187, 349, 392, 393, 594 
leuven und Brüssel 6 
lindau 731 
linz 525, 628 
london 104 
lüdenscheid 158, 170, 714 
mainz 38, 357, 358, 451, 

510, 564, 565, 567, 611, 
640, 774 

mainz-wiesbaden 317, 406, 
408, 744 

mannheim 135 
marburg 260, 720, 844 
minden 117 
mühlacker 635 
mühlhausen i.e. 735 
münchen 42, 63, 77, 109, 

112, 179, 279, 283, 311, 
313, 348, 381, 382, 389, 
417, 444, 488, 549, 555, 
576, 622, 627, 688, 697, 
704, 739, 761, 852 

münchen-Pasing 656, 657 
münster 425, 626 
neu isenburg 125, 243, 

256, 324, 496, 547, 548 
neustadt a.d.h 386 
new haven und london 

843 

new York 375 
niederschönweide/Berlin 

589 
niedersedlitz/dresden 509 
niederwiesa 43 
norden 391 
nürnberg 160, 188, 230, 

487, 650, 673, 690, 758 
offenburg-mainz 169 
oldenburg 41, 76, 217, 478, 

479, 524, 566, 726 
oldenburg/hamburg 418 
opladen 94 
orpington 161 
Paris 89 
Paris und Freudenstadt 568 
Pinneberg 833, 839, 846, 

860, 863 
Pössneck 190 
Potsdam 240, 304, 306 
Prag 463 
Preßbaum 329 
racine/wisconsin 155 
radebeul und Berlin 503 
ravensburg 315, 342, 442, 

727 
recklinghausen 765 
reichenbach/voigtland 

312, 314, 738 
reichenberg 777 
rendsburg 291, 292, 293, 

483 
rensburg und lüdenscheid 

193 
reutlingen 319, 584, 672 
rudolstadt 734, 850 
saalfeld 30 
saarbrücken 14, 384, 465, 

778 
schwabach 249 
sonthofen 213 
stendal 214, 215 
stuttgart 58, 93, 96, 97, 98, 

99, 100, 121, 159, 176, 
198, 210, 211, 265, 277, 
285, 287, 289, 309, 333, 
339, 376, 377, 379, 387, 
390, 415, 523, 593, 608, 
609, 610, 615, 625, 636, 
648, 655, 681, 683, 725, 
751, 864 

Tel-aviv 754 
Trossingen 398 
Tübingen 706, 856 

überlingen 164 
ulm 75, 276, 310, 595 
verona 489, 490 
vlotho 363, 641 
waldkirch 60, 419 
warschau, göttingen 400 
wedel 715 
weimar 54, 107, 316, 422, 

470, 485, 486, 521, 522, 
679, 760 

wels 65, 598, 601, 603 
wertheim 854 
wiebaden 337 
wien 13, 18, 19, 22, 64, 126, 

134, 162, 163, 175, 180, 
203, 218, 247, 270, 318, 
338, 397, 424, 573, 614, 
646, 652, 659, 696, 709 

wien und leipzig 639 
wien, graz 167 
wien, heidelberg 374 
wiesbaden 25, 57, 74, 79, 

83, 84, 85, 86, 87, 120, 
156, 181, 209, 219, 228, 
233, 234, 235, 242, 253, 
258, 281, 325, 326, 334, 
359, 360, 362, 407, 426, 
446, 447, 459, 464, 467, 
476, 480, 481, 498, 499, 
515, 554, 557,  
563, 592, 596, 597, 599, 
600, 602, 618, 621, 623, 
667, 684, 743, 749 

wiesentheid 534 
willsbach/württemberg 

220 
wittenberg 15, 492 
wolfsberg 280 
worms 290 
wuppertal 571, 769 
Zollikon 239 
Zürich 50, 72, 73, 174, 241, 

335, 371, 396, 517, 588, 
680, 713, 724, 772, 845, 
849 

Zürich und Freiburg 837, 
848 

Zürich und münchen 23 
Zürich und stuttgart 700 
Zwickau 199, 634, 686, 692 
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