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Die komplette Ausgabe

Goethe, Johann Wolfgang von: Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand. 60 in 30 Bänden. Mit 
1 Stahlstichtafel und 6 Falttabellen. Stuttgart und Tübingen. Cotta, J.G., 1827–1842. 18 x 11,5 cm. 
Dekorative Halbleinwandbände der Zeit mit gold geprägtem Rückentitel. 2400,–
Dekorative Reihe der sogenannten „Taschenausgabe“, komplett mit den Nachgelassenen Werken (Bände 41–55) 
und den sehr häufig fehlenden Naturwissenschaftlichen Werken (Bände 56–60). Diese Ausgabe bildet die 
Grundlage aller späteren modernen Ausgaben. Besonders bedeutsam ist diese Ausgabe wegen der endgültigen 
Fassung des ersten Teils des Faust (in Band 12) und wegen des Erstdrucks von dessem zweiten Teil (in Band 
41). Zum ersten Mal sind alle Teile der Beschreibung von Goethes Italienreise gedruckt, ebenso erstmals die 
definitive Fassung von Wilhelm Meisters Wanderjahre. – Alle Haupt‑ und Zwischentitel sind hier beigebunden. 
– Goed.IV 3,11‑4 C. Hagen 23. Kippenberg I, 342. Fischer, Cotta 1693, 1769, 1868, 1957. – Komplett und in 
dieser dekorativ einheitlich zeitgenössisch gebundenen Ausgabe sehr selten.
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in dankbarer und liebevoller erinnerung
gewidmet

Umschlagillustration vorne: aus nr. 85: Fraungruber, 1904

Umschlagillustration hinten: aus nr. 249: sachs, schlaraffenland, 1928

Frontispiz aus nr. 60: Dehmel, Buntscheck, 1900
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claus John (1941 / schlesien bis 1996 / castrop-rauxel) war von beruf dekorateur und schau-
fenstergestalter. er arbeitete vorwiegend für Kaufhauskonzerne und größere handelsunternehmen 
im bereich der Konzeption und ausführung von schaufenstergestaltung in ganz deutschland. 
seine künstlerische begabung, die Freude an künstlerischen techniken und der Kunst ganz all-
gemein brachten es mit sich, dass er Kontakt zu Künstlern seiner Zeit  aufnahm, die sich vor allem 
mit illustrationen zum Kinderbilderbuch beschäftigten. darunter waren z.b.  Wilfried blecher, 
bernhard oberdieck, reinhard Michl u.v.a. ab den 1970er Jahren fing claus John an, Kinder-
bilderbücher zu sammeln, wobei sein hauptaugenmerk auf dem Jugendstil lag. die Wiener 
sezession, der englische Jugendstil des W.crane, die Künstler des scholz Verlags in Mainz, die  
bei g. stalling in oldenburg und g.W. dietrich in München erschienenen bilderbücher waren 
seine ersten errungenschaften. Mit l. Meggendofer, e. Kreidolf, g. caspari, e. Kutzer, e. Wenz-
Vietor und seinem lieblingsillustrator Franz Wacik fügte er seiner sammlung weitere wertvolle 
und interessante stücke dieser stilepoche hinzu. ab Mitte der 1980er Jahre verlegte er sein 
interesse auf die Vor- und nachläufer des Jugendstils, die romantische Kinderbuchillustration 
des 19. Jahrhunderts, die sich hier vor allem in gustav süs, ludwig richter, oscar pletsch, F. von 
pocci, l. diefenbach und dem düsseldorfer Künstlerkreis wiederfindet. bei den „nachläufern“ 
hat claus John die Zeit des nationalsozialismus ausgelassen und sich verstärkt um bilderbücher 
der unmittelbaren nachkriegszeit und der Weiterentwicklung bis ca. 1980 bemüht. sein bestreben 
war es, eine kontinuierliche entwicklungslinie der Kinderbuchillustration ab der Mitte des 19. Jahr-
hunderts bis in die gegenwart zu zeichnen. sein früher tod 1996 hat dieses bestreben in seiner 
ganzheit zwar unterbrochen, aber für die Zeit von 1900–1930 ist diese linie klar erkennbar. die 
seiner sammlung beigefügten originalillustrationen vor allem zeitgenössischer bilderbuchkünstler, 
geben außerdem die Möglichkeit, die Qualität des originals mit dem späteren druck zu ver-
gleichen. 
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Wir werden diese sammlung – deren schwerpunkt im Jugendstil liegt – nun in 2–3 antiquariats-
katalogen vorstellen, wobei bewusst auf eine systematisierung nach stilepochen, Künstlern oder 
Verlagen verzichtet wird, um ihnen die Freude am entdecken zu erhalten. die originalillustra-
tionen werden in teil ii in einer sonderabteilung angezeigt.

claus John war kein bibliophiler sammler im sinne von tadellosen Zuständen. ihm waren die 
illustrationen wichtig. die exemplare weisen deshalb oft mehr oder weniger starke gebrauch-
spuren auf, die wir versucht haben, möglichst genau zu beschreiben und im preis zu berücksich-
tigen.

ich wünsche ihnen nun viel Freude beim lesen und entdecken 

Winfried Geisenheyner
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1 ABC – CAspAri, Walther: das lustige abc. Durch
gehend farbig illustriertes Leporello von Walther Cas
pari. duisburg. steinkamp, J.a., (1913). 20 x 23,5. Farbig 
illus trierter originalhalbleinwandband (stärker berieben, 
ecken bestoßen berieben). 8 feste Kartonblätter als lepo-
rello gebunden. Vlgsnr.643.  180,–
erste ausgabe in dieser Form; dieser titel erschien bereits 1907 
bei hans von Weber, München, als unzerreißbares leinenbilder-
buch mit anderen illustrationen. – die originellen Verse sind hier 
in sütterlin gedruckt. Je 2 buchstaben teilen sich eine tafel, für das 
Y gibt es keine darstellung. – stuck-Villa ii, 153 die pappausgabe. 
Klotz, bilderbücher i, 844/2. bunk, steinkamp s. 34 mit abb. Vgl. 
ries, Wilhelminische Zeit, 465.4 und lKJ i, 248 (beide die aus-
gabe 1907). – Mit leichten gebrauchsspuren sonst gut erhalten. – 
siehe Farbabbildung rechts.

2 ABC – DiefenBACh, leonhard: der Kinder schaulust (auf Jahrmarkt und Volksfest: bilder abc). Mit 
20 (statt 24) beikolorierten farblithographierten Tafeln von Leonhard Diefenbach. stuttgart. thienemann, 
c., (ca. 1880). 15,5 x 21 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben, ecken etwas besto-
ßen). 10 (statt 12) bll.  350,–
außerordentlich seltenes abc-buch des in der modernen Kinderbuchliteratur bislang völlig unzureichend bearbei-
teten Malers leonhard diefenbach (1814–75), der in hadamar tätig war und vor allem für thienemann in stuttgart und 
pustet in regensburg arbeitete (vgl. dazu ausführlich thieme-b.9, s. 228). – Wahrscheinlich erste ausgabe eines hervor-
ragend illustrierten abc-buches, das dem ab Mitte des 19. Jhdts. aufkommenden trend folgt, fast ausschließlich der 
unterhaltung und spielerischen anregung der phantasie zu dienen. Für jeden buchstaben wird eine szene auf dem Jahr-
markt bzw. einem Volksfest gezeigt, die mit 6zeiligen Versen im unterrand erklärt werden. – Wir können weder biblio-
graphisch noch weltweit in einer bibliothek ein exemplar nachweisen. lediglich die cotsen children’s library in 
prince ton weist eine ausgabe nach, die 1906 bei thienemann erschien, etwas kleiner im Format ist und 14 blatt auf-
weist. diese ausgabe hat den – hier in Klammern gesetzten – titelzusatz: „auf Jahrmarkt…“. in vorliegendem exem-
plar fehlen die tafeln mit den buchstaben a/b und p/Q. – im bund etwas locker und papierbeding gebräunt, sonst 
schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 2
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3 ABC – fröhliCh, Karl: a-b-c für artige Kinder in silhuetten (sic) und reimen. Mit illustriertem Titel 
und 24 SilhouettenTafeln von Carl Fröhlich. Kassel. Vollmann, g.e., (1854). 18,8 x 14,5 cm. halblein-
wandband der Zeit (etwas berieben). 6 bll. text.  440,–
sehr seltene erste ausgabe dieses reizenden abc-buches des Meisters der silhouettenkunst! „Was die scherenschnitte 
Fröhlichs gegenüber den silhouetten anderer auszeichnet, ist die filigran- und spitzenbildartige technik. sie führt zu  
einer Vorliebe für baum- und gebüschszenen“ (h. Müller in lKJ i, 421). – „die silhouette (schattenriß), benannt nach 
dem durch seine sparsamkeitsvorschriften bekannt gewordenen französischen Finanzminister etienne de silhouette 
(1709–67), eines liebhabers dieser Kunst, der sein schloss brie-sur-Marne ganz damit ausgestattet hatte, leitet sich her 
von der zeichnerischen Fixierung jener bilder, die als schattenentwürfe auf einem schirm oder an der Wand erzeugt 
worden waren. die reproduktion konnte in lithographie erfolgen, meist jedoch wurde sie im hochdruck wiedergegeben, 
zunächst als holzschnitt (so bei Fröhlich und Konewka), seit den 1870er Jahren dann in strichätzung“ (ries, Wilhelmi-
nische Zeit, s. 162). – Jeweils zwei untereinander liegende bilder mit kurzen Zweizeilern illustrieren einen buchstaben; 
bei der tafel x, auf der sich der Künstler selber abbildet mit dem Vers: „hier habt ihr nun das Zeichen x, daraus zu  
machen weiß ich nichts“, setzt er dann darunter das Y. – rümann, Kinderbücher 115. slg. hobrecker 77. teistler, Fibel 
1748. Klotz, bilderbücher i, 1558/1. Weber, schwarze Kunst, s. 29 mit falscher Jahreszahl. – nicht bei Wegehaupt  
ii–iV. – etwas stock- und fingerfleckig, sonst gut erhaltenes exemplar dieses sehr frühen – wohl zweiten bilderbuches 
von carl Fröhlich (1821–98).  – siehe Farbabbildung oben.

4 ABC – lAnger, Franz x.: das brezel – a.b.c. Durchgehend illustriert von Ernst Kutzer. Wien und 
leipzig. deutscher Verlag für Jugend und Volk, (1931). 24 x 18 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 
32 ss.  140,–

erste ausgabe. – „die kleinen illustrationen sind in den text gestellt, der in blockschrift geschrieben ist. auffallend die 
phantasievolle Kunst Kutzers, die Form der brezel für die verschiedenen buchstaben anzuwenden. F.x. langer erinnert 
an den mittelalterlichen brauch, einen Kinderbischof zu wählen. diesem wurde, anstatt eines Krummstabes, eine große 
brezel vorangetragen. die mitziehenden Kinder wurden sodann in der Kirche, nach der predigt, reich mit backwerk, 
vor allem mit brezeln beschenkt“ (heller, Wien 1202). – shindo 526. Klotz, bilderbücher ii, 3212/28. schönes und gut 
erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

5 ABC – neuestes pfefferkuChen‑ abc für artige Kinder. Mit farblithographiertem Titel, 54 farb
lithographierten Abbildungen auf 29 Tafeln. (stuttgart. effenberger, W., 1887). 17,4 x 11,5 cm. original-
halbleinwandband, der Vorderdeckel plastisch als pfefferkuchen gestaltet (ecken bestoßen). 30 einseitig 
bedruckte bll. Vlgsnr. 105.  380,–

Nr. 3 Nr. 4
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seltenes und originelles abc, dessen einband plastisch als pfefferkuchen gestaltet ist. – die abc-tafeln im oberrand im-
mer mit einer tierabbildung und erklärendem Zweizeiler, in der unteren hälfte wird eine tätigkeit zu diesem buchstaben 
in einem Vierzeiler und mit einer abbildung vorgestellt, wie z.b. „arbeiten“, „chor-singen“, „prügeln“, „quälen“,  
„waschen“, etc. Für x hat man „xanthippe“ ausgewählt: „schon ist es lange Mitternacht, da sitzt ein Mann und schreibt  
und wacht. sein Weib ist zänkisch und genau, xanthippe heißt die böse Frau“. – danach folgt eine tafel mit Kinderversen,  
2 tafeln mit „die ammenuhr“, eine tafel sprüche und die letzte tafel erklärt die uhr, alle tafeln jeweils mit Farbillustra-
tionen. – slg. hobrecker Ffm., nr. 252. Müller, Fibeln 163. pressler s. 207 und nr. 22. – gut erhaltenes exemplar. – siehe 
Farbabbildung oben.

6 ABC – ryssel, adolf: das fidele Wichtel-abc. ein lustiges spiel mit buchstaben. Mit farbigem Titel, 
22 Farbillustrationen und zahlr. Textillustrationen von Ernst Kutzer. leipzig. hahn, a. dietrich & sell, 
(1929). 23 x 20 cm. Farbiger originalhalbleinwandband mit schutzumschlag (umschlag etwas fleckig und 
mit reparierten kleinen einrissen). 24 bll. Vlgsnr. 53.  280,–
erste ausgabe dieses entzückenden abc-buches. „besonders gelungen sind die Vorsatzblätter zu dem bilderbuch ‚das 
fidele Wichtel-abc‘, das jeweils auf einer doppelseite das gesamte alphabet in Form von großen, grün gedruckten und 
schwarz umrandeten buchstaben zeigt. hinter jedem buchstaben verstecken sich Wichtelmänner und tiere. die zeich-
nerische entwicklung, die sich in der reihenfolge des entstehens an Kutzers bilder- und Kinderbüchern ablesen lässt, 
zeigt deutlich ein allmähliches abgleiten in auftragsroutine“ (h. Müller in lKJ ii, 294). shindo, Kutzer 405. düster-
dieck 6522. Klotz, bilderbücher ii, 3212/29. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

7 ABC – and picture plates. 8 feste Kartonblätter mit zahlreichen beikolorierten farblithographierten 
Abbildungen. stuttgart. thienemann, K., 1863. 20,5 x 27,5 cm. originalkassette mit farblithographiertem 
deckelbild (titel); (ecken sauber restauriert). 8 bll.  960,–
tadellos erhaltene und sehr gut kolorierte Folge von 8 num. tafeln zum anschauungsunterricht in der englischen Version. 
es war auch eine deutsche und eine französische ausgabe erschienen; die deutsche ausgabe mit dem titel: „abc- und 
bilder-tafeln für kleine Kinder“ liegt hier in einer sehr guten Farbkopie bei. – die ausführliche anleitung „an eltern, 
lehrer und erzieher“ hier im innendeckel in deutscher sprache, 1863 datiert. – die tafeln zeigen auf der Vorderseite 
jeweils zwischen 6 und 8 beikolorierte darstellungen wie: Kinderspiele, dragoner, adler mit seinen Jungen im nest, 
Kamel, Vögel, osterhasen, schornsteinfeger, die uhr, Kinder auf dem Weg zur schule, Kinder vor einem puppentheater 
etc. die tafelrückseiten enthalten in englischer sprache ausgeschriebene beispiele für: tafel 1–3: exercises in Writing  
(in schreibschrift) – tafel 4: Writing, capitals an small letters (in schreibschrift) – tafel 5: printed capitals and small 
letters (in antiqua) – tafel 6: reading lessons – tafel 7: the story of little red riding-hood – tafel 8: exercise in 
counting (mit den Zahlen von 1–30 und einer additionstabelle von 1–20). – Wie aus der Farbkopie der deutschen aus-
gabe ersichtlich, sind dort die abbildung völlig anders, die texte auf den tafelrückseiten allerdings dieselben. – biblio-
graphisch für uns nicht nachweisbar, auch weltweit in keiner öffentlichen bibliothek. – in dieser vorzüglichen erhal-
tung sehr selten. – siehe Farbabbildung seite 8.

Nr. 5 Nr. 6
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8 ADAmy, heinrich: das Weihnachtsbuch. eine Festgabe für die Jugend. Mit 10 chromolithographierten 
Tafeln nach Aquarellen von Carl Offterdinger. stuttgart. nitzschke, (1883). Quer-4to. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (rücken fachmännisch erneuert, leicht bestoßen). 36 ss.  280,–
seltene erste ausgabe dieses typischen prachtwerkes von carl offterdinger, dem stuttgarter Maler und illustrator, „der 
im Kinderbuchbereich einer der führenden Kräfte in der zweiten hälfte des 19. Jhdts. war“ (ries, Wilhelminische Zeit, 
s. 753,61). – „Wie seine illustrationen einerseits ein trautes Milieu, in dem Mitleid und liebe herrschen, entwerfen, so 
strahlen sie andererseits – vor allem bei dem späteren offterdinger der gründerjahre – eine hausbackene, steife heroik 
aus“ (doderer in lKJ ii, 605). – Verweyen, Weihnachten 6. Wegehaupt iii, 35. seebaß ii, 29 (mit irriger Jahresangabe). 
liebert, stuttgart, s. 68. Klotz i, 12/1. – Vorsätze erneuert, etwas fleckig und wenige blätter im weißen rand etwas an-
gestaubt; insgesamt jedoch schönes und gut erhaltenes exemplar.

Mit illustrationen von else Wenz‑Viëtor

9 ADventskAlenDer – BAuer, sepp: die christrose. ein Weihnachtsmärchen. Mit 21 Farbtafeln von Else 
WenzViëtor (einschließlich Einbandillustration). München. reichhold & lang, (ca. 1926). 27 x 18,5 cm. 
originalbroschur (etwas berieben). 6 bll. (einschließlich einband). Vlgsnr. 703.  180,–
außerordentlich seltener adventskalender mit abreiß-bildern von else Wenz-Viëtor. – „sepp bauer erzählt in einem 
wundervollen gemütstiefen Vorweihnachtsmärchen von den geschwistern Fritz und gretel, die sich auf den Weg zum 
christkind machen. ihr Vater ist krank, und nikolaus sagt den Kindern, dass der Kranke nur durch den duft der 
christrose geheilt werden könne. die geschwister bekommen nach vielen erlebnissen eine blüte dieser pflanze, lassen 
sie vom christkind segnen und heilen damit ihren Vater. die bilder entwarf else Wenz-Viëtor ende der zwanziger Jahre. 
sie hatte theodor storms erzählung (der kleine häwelmann) 1926 illustriert, was eine ähnliche entstehungszeit für die 
christrose vermuten läßt“ (gajek, adventskalender s. 53 mit abb). – die bilder sind hier schon in das dazugehörige  
album mit dem text eingeklebt, „wodurch bilderbücher von bleibendem Wert entstehen“ (gajek, s. 51). – reetz 54 
kann kein exemplar nachweisen und kennt lediglich eine Kopie. Klotz, bilderbücher iii, 631/36 datiert 1928). – Mit nur 
leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 9.

Nr. 7
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10 AnDersen, hans christian: Märchen. Mit 8 Farbtafeln und zahlreichen Textillustrationen von Ernst 
Kutzer. stuttgart. levy & Müller, (1914). 22 x 17,4 cm. Farbig illustrierter originalleinwandband (leicht 
berieben). Viii, 260 ss., 2 bll. Verlagsanzeige.  120,–

seltene erste ausgabe mit den illustrationen von ernst Kutzer. – „Was hier an Märchen aneinandergereiht wurde, ist  
einer alten perlenschnur vergleichbar von seltenem, mildem, mondlichtzartem glanz. die acht Farbbilder sind von 
wunderbarer Farbenpracht. auch die fast verschwenderisch eingestreuten Federzeichnungen sind köstlich geraten“ (zit. 
nach shindo, Kutzer 51). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 668,11. Klotz i, 111/125. – Vorsätze erneuert, sonst schönes 
und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

11 AnDersen, hans christian: Märchen (acht Märchen: einbandtitel). Mit illustriertem Titel und 8 Scheren
schnittTafeln von Käthe Reine. Mönchengladbach. Volksverein-Verlag, 1926. 28,5 x 37,5 cm. illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 62 ss.  160,–
erste ausgabe dieses eindrucksvollen scherenschnitt-bilderbuches der rostocker Malerin und textilkünstlerin Käte 
reine (1894–1976), die von 1914–17 an der düsseldorfer Kunstgewerbeschule studiert hatte. 1945 wurde sie Mitglied 
der sektion bildende Kunst im Kulturbund der ddr, zog sich aber wegen zunehmendem Widerspruch zur Kulturauf-
fassung der ddr aus der Öffentlichkeit zurück. – der band enthält die Märchen: däumelinchen – Zwölf mit der post 
– die roten schuhe – der schweinehirt – der reisekamerad – der standhafte Zinnsoldat – das Feuerzeug – der große 
und der kleine Klaus. die scherenschnitte hier in originalgröße wiedergegeben. – Weber, schwarze Kunst s.53. Klotz, 
bilderbücher ii, 4538/1. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 10.

12 AnDersen, hans christian: Märchen. herausgegeben von Karl hobrecker. Mit 100 Farbillustrationen 
von Ruth KoserMichaels. berlin. Knaur,th., 1938. 22,5 x 16 cm. originalleinwandband Kapitale etwas 
beschädigt. 430 ss., 1 bl.  30,–
erste ausgabe der Koser-Michaels-illustrationen. – die illustrationen sind gemeinschaftsarbeiten der eheleute Martin 
und ruth Koser-Michaels „die von beiden gemeinsam überarbeitet und koloriert wurden.“ (d. pforte ausführlich in 
lKJ ii, 248). slg. brüggemann i, 32. seebaß ii, 57. Klotz i, 111/209. – Mit leichten lesespuren; insgesamt jedoch ordent-
liches exemplar.

Nr. 9 Nr. 10
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13 AnDersen – sAlus, hugo: andersen Kalender. Zwölf Märchen, nacherzählt von hugo salus. Mit 
illustriertem Titel, 12 ganzseitigen Farblithographien mit Bordüren und 12 breiten Textbordüren von  
Heinrich Lefler und Joseph Urban. Wien. Munck, M., (1918). 31,5 x 25,7cm. illustrierte originalbroschur 
(etwas angestaubt, umschlag im oberrand etwas beschädigt). 25 bll.  600,–
Jahrgang 1919 der zwischen 1911 und 1922 mit wechselndem Kalendarium erschienenen illustrationen zu den Märchen 
von h.chr.andersen. – das Werk enthält 12 Märchen: die galoschen des glücks – die wilden schwäne – der flie-
gende Koffer – der reisekamerad – die prinzessin auf der erbse – die schneekönigin – die nachtigall – des Kaisers 
neue Kleider – das Meerfräulein – das Märchen vom paradiesgarten – der schweinehirt – die roten schuhe. – „die 
Märchentexte stellen natürlich verkürzte Versionen der texte andersens dar, denn hier geht es eigentlich um die ihm 
gestellte aufgabe des nacherzählens. das geht in den verschiedenen Märchen nicht ohne offenen oder versteckten Witz 
und ironie“ (heller, Wien 112). – über die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit von lefler und urban vgl. h. ries in lKJ 
ii, 329 ff: „außer in seinem ersten buch hat die palette des illustrators (lefler) eine ausgesprochene tendenz zur subtil 
abgestimmten buntheit. darin offenbart sich der theaterkünstler ebenso wie in dem hang zu prächtiger Kostümierung 
seiner Figuren und deren gruppierung und bewegung. diese Merkmale lassen lefler als Vertreter Wiener Verfeinerung 
und dekadenz, aber auch des typischen aufwands der Jahrhundertwende erscheinen“. – „das letzte von heinrich  
lefler und Joseph urban gemeinsam ausgestattete buch. die raffiniert gedruckten bild-reproduktionen, die dem buch 
zweifellos einen charakter von pretiosität verleihen, sollten vielleicht besonders den englischsprachigen Markt beein-
drucken, der bekanntlich in jenen Jahren ähnlich großzügig und technisch hervorragend gedruckte bücher schätzte“ 
(heller, Wien 112). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 676,14. – Vgl. Klotz, bilderbücher iii, 5981/1, nicht diese ausgabe. 
bei lefler kein eintrag). – schönes und gut erhaltenes exemplar dieses prachtvollen Jugendstil-bilderbuches. – siehe 
Farbabbildung seite 11.

seltene ausgabe ohne Kalenderblätter

14 AnDersen – sAlus, hugo: andersen. nacherzählt von hugo salus. Mit illustriertem Titel, 12 ganz
seitigen Farblithographien mit Bordüren und 12 breiten Textbordüren von Heinrich Lefler und Joseph 
Urban. Wien. Munck, M., (ca.1910). 30 x 26 cm. illustrierte originalbroschur. 25 bll.  780,–
erste und einzige ausgabe der berühmten Jugendstilillustrationen zu den Märchen von h.chr.andersen, die auch  
zwischen 1911 und 1922 mit wechselndem Kalendarium erschienen (siehe oben). – h. ries in lKJ ii, 329. heller, Wien 
112. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 676,14. – diese ausgabe nicht bei Klotz, bilderbücher. – schönes und sehr gut er-
haltenes exemplar der ausgabe ohne Kalenderblätter. – siehe Farbabbildung seite 11.
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Jalousiebilderbuch

15 Auf unD AB!. ein bilderbuch mit Verwandlungen für die liebe Jugend. Mit 8 chromolithographierten 
Tafeln, davon 4 mit Ziehmechanismen. esslingen. schreiber, J.F., (ca.1889). 25 x 17,5 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 4 bll.  480,–
außerordentlich seltene erste und wohl auch einzige ausgabe eines Jalousiebilderbuches, dessen sehr gekonnte illus-
trationen unbezeichnet sind. durch die großen erfolge der Meggendorferschen Ziehbilderbücher angeregt, hat schreiber 
in esslingen offensichtlich auch noch andere illustratoren in diese bilderbuchsparte mit einbezogen. Jede der 4 tafeln 
zeigt auf der Vorderseite eine darstellung in drei segmenten, die durch einen Ziehmechanismus in seiner aussage ver-
ändert werden kann. darunter in Versen die jeweilige bilderklärung. die tafelrückseite zeigt dann themengebundene 
bilder in einzelszenen, die ebenfalls durch einen Vers erklärt werden: Frühjahr – Morgen – Winter – abend. – die datie-
rung haben wir auf grund der Verlagsanzeigen auf dem rückendeckel vorgenommen. dort wird als letzte anzeige 
l.Meggendorfers „in großpapas-garten“ angezeigt, das erstmals 1889 erschienen war. bibliographisch für uns nicht 
nachweisbar. – auf dem innendekel eine zeitgenössische buchhändlermarke: „carl Quehl spielwaarenfabikant (sic) 
nürnberg“. – bis auf leichte gebrauchsspuren schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

16 BACke BACke kuChen. liebe Kinderreime. Mit farbig illustriertem Titel, 8 farblithographierten Tafeln 
und zahlreichen farbigen Textillustrationen von Arpad Schmidhammer. Mainz,. scholz, J., (1921). 30 x 23 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 16 bll. Vlgsnr. 557.  190,–
seltene erste ausgabe einer sammlung bekannter Kinderverse mit den illustrationen des Malers und Karikaturisten  
a. schmidhammer (1857–1921). „Was ihn aus der gruppe der stilistisch ähnlich arbeitenden bilderbuchillustratoren 
seiner Zeit heraushebt, ist seine Vorliebe für drollige bis skurrile, manchmal ins Makabre abgleitende physiognomien 
und bewegungen“ (Müller in lKJ iii,s.293). in vorliegendem bilderbuch hat er sich aber, was das Makabre betrifft,  
zurückgehalten und sich vorwiegend dem drolligen gewidmet. – Klotz, bilderbücher iii, 5063/11 mit falscher band-
nummer. – die innenstege sauber mit Japan restauriert, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung  
seite 12.

17 BAll der tiere. Mit 6 chromolithographierten Tafeln. (Mainz. scholz, J., ca.1900). 28,5 x 24,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (deckelillustration sauber restauriert). 5 bll. Vlgsnr. 135. 
 140,–
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seltene und bibliographisch für uns nicht nachweisbare illustrationsfolge zu der bekannten reimfolge: „Wir geben  
einen ball! sagt die nachtigall“. bekannt wurde diese reimfolge vor allem mit den illustrationen von eugen osswald 
(siehe dort). – die tafeln sind hier auf festeren Karton aufkaschiert, wobei wir nicht nachweisen können ob dies original 
oder später erfolgte. – die Zuschreibung an J.scholz erfolgte über das Verlagssignet unten rechts. gut erhalten. – siehe 
Farbabbildung oben.

18 BeChstein, ludwig: Märchen und sagen. herausgegeben von Karl hobrecker. Mit 100 Farbillustra 
tio nen von Ruth KoserMichaels. berlin. Knaur, th., 1940. 22,5 x 16 cm. originalleinwandband (Kapitale 
etwas berieben). 425 ss., 3 bll.  60,–
erste ausgabe mit den illustrationen von Martin und ruth Koser-Michaels. die außerordentlich dekorativen illustra-
tionen sind allerdings „in ihrer zeichnerischen perfektion erstarrt“ (d. pforte in lKJ ii, 248 sehr ausführlich). – gut  
erhalten.
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19 BeCkmAnn, Johanna: liebe alte Kinderreime. Mit 16 meist ganzseitigen Scherenschnittabbildungen 
von J. Beckmann. Mainz. scholz, J., (1913). 18 x 26 cm. illustrierte originalbroschur (berieben, Vorder-
deckel mit kleiner beschädigung an der unteren rechten ecke). 8 bll. Vlgsnr. 314.  90,–
erste ausgabe. – eines der ganz wenigen scherenschnittbilderbücher von Johanna beckmann (1868–1945), in denen die 
teils mystifizierenden, philosophischen texte nicht von ihr stammen. „liebe alte Kinderreime“ ist ein echtes bilderbuch 
für Kinder. – „als silhouettenkünstlerin schnitt sie alle ihre silhouetten mit der schere, im gegensatz zu anderen Künst-
lern, die sie mit tusche malten wie etwa F.v.pocci. in ihrer technik steht sie zwischen Fröhlich und Konewka. Während 
sie wie Konewka Figuren ohne hintergrund und detaillierte umwelt in deutlich-derber charakterisierung darstellt, 
liebt sie bei der darstellung von blatt- und pflanzenwelt die zierlich-filigrane ausschmückung und Verästelung“  
(h. Müller in lKJ iV, 46). – Weber, schwarze Kunst s.16ff: „Mit Johanna beckmann gewann der Jugendstil einfluss auf 
den scherenschnitt“. ries, Wilhelminische Zeit, s.419,9. Klotz, bilderbücher i, 323/5. – innen gut erhalten. – siehe 
Farbabbildung seite 12.

Der Beginn des Jugendstil im scherenschnitt

20 BeCkmAnn, Johanna: Vom Zufrieden-Werden. Mit zahlreichen, meist ganzseitigen Scherenschnitt
abbildungen von J. Beckmann. berlin. glaue, arthur, (1921). 4to. originalhalbleinwandband (leicht licht-
randig). 88 ss.  120,–
erste ausgabe der seit 1889 auch als porzellanmalerin bei der KMp in berlin arbeitenden Künstlerin. – Weber, s.16. – 
„Weit bekannt wurde sie als silhouettenschneiderin. beckmann hatte eine eigene lesergemeinde, die sich sowohl für  
ihre silhouetten wie für ihre die natur mystifizierenden, philosophisch eingefärbten texte und gedanken begeisterte. 
Kinder waren dabei sicher in der Minderzahl“ (h. Müller in lKJ iV, 46). – sehr gut erhalten.

21 Beeg, Marie (d.i. Marie ille-beeg): aus dem Kinderleben. Mit 12 chromolithographierten, meist ganz
seitigen Illustrationen von Marie IlleBeeg. stuttgart. hänselmann, e., (1887). 32,5 x 24,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 16 einseitig bedruckte bll.  180,–
erste ausgabe. – Marie beeg (1855–1927), die ab 1889 mit dem akademieprofessor und Kinderbuchillustrator eduard 
ille verheiratet war „begann mit ihrer zunächst an Kate greenaway orientierten bilderbuchproduktion (in diesem Werk 
sehr augenfällig) in einer phase lang anhaltender Krankheit“ (ries, Wilhelminische Zeit s. 420,21). – über ihre litera-
rischen Qualitäten vgl. ausführlich lKJ iV, 295. – Klotz, bilderbücher i, 327/1. ries, Wilhelminische Zeit s.420,10. 
rühle,684. nicht bei Wegehaupt i–iV. – das sehr stark dem Jugendstil verhaftete bilderbuch enthält drei Vers-
geschichten: „die geschichte von den drei bösen Mädchen mit den langen Zöpfen“ – „eine puppengeschichte“ – „die 
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verunglückte schaukelpartie“. – rühle zu den „drei bösen Mädchen“: „erzählt wird märchenhaft-belehrend, wie die 
drei die ihnen vom großvater geschenkten puppen so schlecht behandeln, dass sie ganz zerschunden sind. die strafe 
wird nur angedeutet“. – leicht fingerfleckig und einige blatt auf der rückseite mit sauber restaurierten beschädigungen; 
insgesamt jedoch gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 13.

22 Beeg, Marie (d.i. Marie ille-beeg): die Kinderstube zur dämmerstunde. Mit 42 chromolithographierten, 
teilweise ganzseitigen Abbildungen von Marie IlleBeeg. stuttgart. nitzschke, W., (1882). 27 x 21,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 4 bll., 40 ss.  190,–
seltene erste ausgabe und gleichzeitig die einzige mit den abbildungen in chromolithographie. ab der zweiten auf-
lage erschien das Werk – wahrscheinlich aus technischen gründen – mit farbigen holzschnitten; vgl. dazu ausführlich 
ries, Wilhelminische Zeit, s. 288, und s. 420,1. – Wohl das erste Werk von Marie beeg, die ab 1889 mit eduard ille ver-
heiratet war. lKJ iV, 295. – Klotz bilderbücher i, 327/4. – Wegehaupt iii, 152 die spätere ausgabe von 1895. – leicht 
stock- und fingerfleckig; die innenstege mit Japan verstärkt. sonst schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb-
abbildung seite 13.

Der bedeutendste amerikanische Bilderbuchillustrator um 1900

23 BerenD, alice: die geschichte der arche noah erzählt. Mit farbig illustriertem Titel und 26 farb
lithographierten Tafeln von Elmer Boyd Smith. berlin. reimer, g., 1925. 20 x 25,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas berieben und fleckig). 28 nn. bll.  580,–
erste deutsche ausgabe in einer freien übersetzung von e.b. smith’s „the story of noah’s ark“, das 1905 erstmals  
erschienen war. – der amerikanische bilderbuchillustrator elmer boyd smith (1860–1943) „verbrachte seine Jugend bis 
1898 in Frankreich, wo er prägende einflüsse von M.boutet de Monvel erhielt. er ist einer der bedeutendsten amerika-
nischen bilderbuchillustratoren um die Jahrhundertwende“ (ries, Wilhelminische Zeit, s. 888.1). – “the story of  
noah’s ark, however, is a drama, and in smith’s hands a succession of skirmish where everything is under control. it 
was smith’s way to make every detail carry a message, and with the general discomfiture he has a field day” (bader s.14–
15). – nach bader ist der smith’sche text etwas trocken, was man von der vorliegenden deutschen übersetzung durch 
alice berend überhaupt nicht sagen kann. in außerordentlich humorvoller Weise wird die geschichte der arche noah 
erzählt und bildet eine kongeniale beschreibung der lebendig-humorvollen bilder von e.b. smith. alice berend (1878–
1938) wurde durch zahlreiche, sehr humorvolle romane und Kinderbücher, die oft im berliner bürgertum angesiedelt 
waren, bekannt. 1933 bekam sie schreibverbot und die nationalsozialisten setzen ihre bücher auf die „liste des schäd-
lichen und unerwünschten schrifttums“. – Klotz, bilderbücher iii, 5483/1. düsterdieck 571. cotsen 10380. bilderwelt 
2440 (englische ausgabe von 1905). – in der bindung etwas locker und leicht fingerfleckig, sonst schönes exemplar; selten. 
– siehe Farbabbildung unten.
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24 Beskow – (Cornelius, M.): hänschens skifahrt. Mit farbig illustriertem Titel, 14 ganzseitigen Farb
illustrationen und zahlreichen Textillustrationen von Elsa Beskow. München. dietrich, g.W., (1908). 32 x 
25,2 cm. grüner originalleinwandband mit goldgeprägtem titel auf dem Vorderdeckel. 16 bll.  280,–
erste deutsche auflage, die gegenüber der einfachen halbleinwandausgabe (siehe unten) im Format wesentlich größer 
ist und als Frontispiz die einbandillustration der einfachen ausgabe enthält. außerdem ist sie auf besseres, weißes  
papier gedruckt. – gleichzeitig das zweite bilderbuch der reihe „Münchener Künstler-bilderbücher“; „mit dem leit-
satz ‚für die Jugend ist das beste gerade gut genug‘ begann dietrich 1908 mit der herausgabe der ersten bilderbücher“ 
(liebert, dietrich, s. 73 und nr. 2; dort kein hinweis auf verschiedene ausgaben). – das bilderbuch „zeigt kindgemäße 
bild- und textkompositionen zum skilauf eines kleinen Jungen und eine eindringliche Wiedergabe des schwedischen 
Winters“ (Künnemann in lKJ i, s. 143). – bilderwelt 2828. ries, Wilhelminische Zeit, s. 435,3. geßmann, sport 19 nur 
die schwedische ausgabe von 1907. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

25 Beskow – (Cornelius, M.): hänschens skifahrt. Mit farbig illustriertem Titel, 14 ganzseitigen Farb
illustrationen und zahlreichen Textillustrationen von Elsa Beskow. München. dietrich, g.W., (1908). 29 x 
22,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht fleckig). 15 bll.  180,–
erste deutsche auflage in der einfachen und im Format etwas kleineren ausgabe! liebert, dietrich, s. 73 und nr. ; dort 
kein hinweis auf verschiedene ausgaben). – lKJ i, s. 143. – bilderwelt 2828. ries, Wilhelminische Zeit, s. 435,3. geß-
mann, sport 19 nur die schwedische ausgabe von 1907. – Von leichten stockflecken abgesehen gut erhaltenes, schönes 
exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

Jugendstilfibel

26 BielefelDt, heinrich: Fibel. 26.–35. tsd. Mit einer Lauttafel und zahlreichen Jugendstilillustrationen 
von Erich Kuithan. Kiel und leipzig. lipsius und tischer, 1916. illustrierter originalleinwandband 
(etwas stärker beriebe, Kanten bestoßen). 1 bl., 132 ss.  140,–
außerordentlich seltene Jugendstilfibel des bedeutenden Malers, graphikers und illustrators erich Kuithan (1875–
1917). er verbrachte seine Jugend und studienjahre in München, lebte seit 1895 in schliersee, seit 1903 in Jena, wo er im 
auftrag der carl-Zeiss-stiftung eine freie Zeichenschule gründete und bis zur schließung 1910 leitete. 1911–14 war er 
in berlin, wo er an der staatlichen Kunstschule unterrichtete; vgl. ausführlich über seinen künstlerischen Werdegang 
auch thieme-b. 22, ss. 87. – teistler, Fibeln 2452.2 und ries, Wilhelminische Zeit s. 665,7, sonst bibliographisch nicht 
nachweisbar, auch nicht in den großen Fibelsammlungen vorhanden. die erste ausgabe mit diesen illustrationen erschien 
1910. – Mit leichten gebrauchsspuren, insgesamt aber gutes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

27 BilDer‑BuCh für Kinder. 3. auflage. Mit 8 kolorierten Farblithographien. stuttgart. thienemann, K., 
(ca. 1865). 26,7 x 20,5 cm. originalhalbleinwandband mit farblithographierter Vorderdeckelillustration 
(ecken etwas bestoßen, rücken fachmännisch restauriert). 12 ss.  260,–
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sehr seltenes bilderbuch mit bemerkenswert guten und detailliert ausgeführten illustrationen. die reime geben nur 
hinweise zu der von den Kindern selbst zu ergründenden geschichte und Moral. das einleitungsgedicht fordert die 
Kinder dazu auf, die bilder selber zu interpretieren: „dass es (das bilderbuch) nur die bilder zeige, die geschichte euch 
verschweige: diese sollt ihr selbst erfinden, die bedeutung selbst ergründen“. – Vgl. Wegehaupt iV, 205, der die erst-
ausgabe von 1858 mit 12 tafeln und 16 seiten nennt. nach dem exemplar des thienemann-archiv in stuttgart und 
einem weiteren uns bekannten exemplar ist diese 3. auflage mit 12 seiten und 8 tafeln komplett. – schönes und sehr 
gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

Reklamebilderbuch

28 Bleyle: hänschen fliegt. ein lustiges bleyle-bilderbuch. Mit 9 Farbtafeln und Textillustration von 
B.M.B. stuttgart. 1930. 18 x 24 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 8 bll.  75,–
im traum fliegt hänschen mit seinem zum geburtstag geschenkten Flugzeug um die Welt. die eingepackte bleyle-Klei-
dung wird in afrika stark strapaziert, in indien findet sie die bewunderung des Maharadscha und in grönland reitet er 
mit ihr auf einem eisbären. am nächsten Morgen sitzt dann die ganze Familie ordentlich gekleidet am Frühstückstisch 
– bilderwelt 2118. – Mit Firmeneindruck: hermann stromburg, göttingen. – schönes und sehr gut erhaltenes exem-
plar. – siehe Farbabbildung unten.
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Reklamebilderbuch

29 Bleyle BilDerBuCh. herausgegeben von der Firma Wilhelm bleyle, stuttgart. Mit 16 ganzseitigen 
Farb illustrationen von B.M.B. stuttgart. 1926. Farbig illustrierte originalbroschur. 8 bll.  120,–
das bleylesche Werbekonzept bestand darin, die gegenüber der Konkurrenz wesentlich teurere eigene Kinderkleidung 
so zu präsentieren, dass dem gehobenen bürgertum die Wertbeständigkeit und das gut aussehen der Kleidung bewusst 
wurde. daß Kinder dabei ein wesentlicher Multiplikator sind, war auch 1926 schon bekannt. – bilderwelt 2115. – Firmen-
aufdruck: hermann stromburg, göttingen. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

30 BloBel, oscar: Klein herta’s Weihnachtstraum. ein Wintermärchen aus den bergen. Mit 11 farblitho
graphierten Tafeln von Hugo Grimm. nürnberg. stroefer, th., 1911. 30,5 x 23,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (stärker berieben und etwas bestoßen). 24 bll. Vlgsnr.1517.  220,–
erste ausgabe. – „Zu dem sehr konventionell-trivialen text eines der üblichen Weihnachtsträume gesellen sich Jugend-
stilillustrationen, die mit gewalt versuchen, dem inhalt gerecht zu werden. Manchmal aber verselbständigt sich der stil, 
und es entstehen seltsam schöne Mischgebilde“ (bilderwelt 1153). – der österreichische landschaftsmaler und illustrator 
hugo grimm (1866–1944) lebte in innsbruck. – ries, Wilhelminische Zeit s. 559,1. Klotz, bilderbücher i, 1829/2. rammen-
see 254. – Mit leichten gebrauchs- und Fingerspuren, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 16.

31 BörsCh, lili: es weihnachtet sehr. Durchgehend farbig illustriert von Magda Heller. Mainz. scholz, J., 
(1961). 19 x 23,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht bestoßen und berieben). 6 bll. 
Vlg.nr.460.  40,–
erste ausgabe dieses schönen Weihnachtsbilderbuches mit Versen zur Vorweihnachtszeit und briefen für das christkind, 
sowie am ende die bekanntesten Weihnachtslieder mit noten. – Weismann 50. – Vorsatz mit kleinem besitzerstempel 
und mit leichten lesespuren. – siehe Farbabbildung unten.
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32 BörsCh, lili: Kikeriki. ein tierbilderbuch für unsere Kleinen. Mit 10 farblithographierten Tafeln von 
Norbertine BresslernRoth. Wiesbaden. scholz, J., (1952). 20 x 22,5 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (leicht berieben). 5 feste Kartonblätter. Vlgsnr. 5126.  50,–
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen exemplar. – „die in graz lebende professorin nobertine 
bresslern-roth (1891–1978) errang in der darstellung von tieren eine unvergleichliche Meisterschaft. besonders auf 
dem gebiet der farbigen lithographie, das sie auf außergewöhnliche Weise beherrschte, gelangen ihr künstlerisch voll-
endete Werke, die zugleich einen unverwechselbaren stil aufweisen“ (heller, Wien nr. 989 und s. 350 zu einem anderen 
Werk). – Klotz, bilderbücher i, 680/27. – siehe Farbabbildung oben.
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Die komplette Folge

33 BohAttA‑morpurgo, ida: Frühling – sommer – herbst – Winter. 4 bände. Mit zahlreichen Farbtafeln 
und Textillustrationen von Ida BohattaMorpurgo. Wien. Jugend und Volk, 1941. 18,5 x 23,5 cm. illus-
trierte originalhalbleinwandbände (leicht berieben). Je 6 bll.  380,–
sehr gut erhaltene komplette sammlung ihrer Jahreszeitenbände in der zweiten auflage, die teils etwas verändert wurden. 
– bode, bohatta 14–17. – in band „Frühling“ einige textillustrationen von Kinderhand sehr gekonnt ankoloriert. –  
siehe Farbabbildung seite 18.

Mit aufklappbaren Kulissen

33A Bonn, Franz: lebende bilder. Vier perspektivische scenen zur ergötzung und Freude der Kinder-
welt. Mit illustriertem Titel und 4 aufklappbaren Kulissenbildern in Farblithographie. esslingen. schrei-
ber, J.F., (1880). 34 x 27 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben).  1400,–
eines der ganz seltenen schreiberschen Kulissenbilderbücher, das wir bibliographisch lediglich bei Klotz i, 592,4 nach-
weisen können. – die vier aufklappbaren Kulissen mit 3–5 hintereinander gestellten bildern zeigen: die Menagerie – im 
circus – das Kasperltheater – Vor dem tore. – das bild „das Kasperltheater“ hat hinten noch eine drehscheibe, mit 
der man verschiedene scenen auf der bühne des theaters zeigen kann. bemerkenswert auch die Kulisse „Vor dem 
tore“, in der vor einer dorfkulisse auf 5 ebenen verschiedene Kinderspiele gezeigt werden. Vor den Kulissen stehen 
kurze texte in Versform. – im bund etwas gelockert und das textblatt zum „Kasperltheater“ mit restauriertem einriß, 
sonst schönes, gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 18.

34 Boog, anna: aus dem Märchenwald. Mit 2 Farbtafeln und  
3 großen Textillustrationen von Ernst Kutzer. Winter berg/bayern. 
steinbrener, J., (1938). 23 x 17 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 48 ss. Vlgsnr. 1106.  60,–
erste ausgabe. nach shindo 662 ist gleichzeitig eine ausgabe erschienen, 
die im Format etwas größer ist und illustrierte Vorsätze aufweist. beim Ver-
lagsort ist dort „böhmen“, statt wie hier bayern, angegeben. – Klotz, bilder-
bücher ii, 3212/15. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.

36 BrAun, isabella: die Kinder – stube im elternhaus. Mit 8 (statt 9) 
beikolorierten farblithographierten Tafeln von Th.Rothbarth nach 
Zeichnungen von Carl Offterdinger. stuttgart. scheitlin, (1854). 
26,3 x 31,8 cm. originalhalbleinwandband mit deckelillustration 
(rücken fachmännisch restauriert, etwas berieben). 16 ss.  340,–
erste ausgabe eines „eleganten, großformatigen genrebilderbuches mit 
ganzseitigen Farblithographien, die biedermeierlich idealisiert alltags- 
und spielszenen von Kindern in haus und Familie darstellen. die Figuren 
sind individualisierend dargestellt“ (hKJl 1850–1900, nr. 675). – der 
stuttgarter Maler und illustrator carl offterdinger (1829–89) gilt als einer 
der wichtigsten illustratoren von Kinderbüchern der zweiten hälfte des 
19. Jahrhunderts; vgl. dazu ausführlich lKJ ii, s. 605 und ries, Wilhel-
minische Zeit, s. 752. – die schwäbische Kinder- und Jugendbuchautorin 
i. braun (1815–86) war eine der „fleißigsten“ schriftstellerinnen für Jun-
gen und Mädchen im 19. Jhdt., deren „kürzere moralischen erzählungen 
möglicherweise impulsgebend für die ausrichtung der beispielerzählung 
im 19. Jhdt. war“ (vgl. dazu ausführlich und auch zum lebenslauf von isa-
bella braun, hKJl 1850–1900, sp.292ff). Klotz, bilderbücher ii, 4076/56. 
– nicht bei Wegehaupt ii–iV. – Frontispiz mit einem fachmännisch res-
taurierten einriss und ohne die letzte tafel zum „das dreikönigsfest“. 
sonst von nur leichten gebrauchsspuren abgesehen, schönes exemplar 
dieses seltenen biedermeierlichen bilderbuches. – siehe Farbabbildung 
rechts.

37 BretsChneiDer, gusti: der verlorene schuh. ein bilderbuch. 
Mit illustriertem Titel und 30 Farbillustrationen von Gusti Bret
schneider (?). Wien. gerlach Wiedling, (1946). 20,5 x 25 cm. Farbig 
illustrierter originalpappband. 16 bll.  120,–
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seltenes Wiener bilderbuch in einem sehr gut erhaltenen exemplar. – Klaus, der seinen zweiten schuh nicht findet,  
wird vom nikolaus angehalten, ihn bis Weihnachten zu finden. der kleine hausgeist pich hilft ihm beim suchen,  
wobei er die verschiedensten arbeiten erledigen muss, um ordentlich zu werden. aus diesem traum erwachend, findet 
er dann seinen schuh. – Klotz, bilderbücher i, 681/1 nennt keinen illustrator. Weismann s. 257 weist sowohl den text 
wie die illustration g. bretschneider zu. die illustrationen sind alle mit „s.“ monogramiert. – siehe Farbabbildung  
unten.

38 BusCh‑elsner, helene: die Mohnhexe. ein Versmärchen. Durchgehend farbig illustriert von Bruno 
Jaddatz. hamburg. hermes, r., 1948. 29 x 21 cm. Farbig illustrierte originalbroschur (leicht berieben). 
16 ss. (umschlag mit einbezogen).  80,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen und schönen exemplar. – raecke-hauswedell, hamburg 38. Mück 4338. 
Weismann s. 171. – siehe Farbabbildung seite 21.

seltenes attenkofer‑Bilderbuch

39 CABAnis, georg paul sylvester: Kinderstuben aller enden. Mit Buchschmuck und zahlreichen, teils 
ganzseitigen Farbillustrationen von Fritz Kracher. München. attenkofer, cl., (1911). 27,3 x 25 cm. Farbig 
illustrierter, grauer originalhalbleinwandband (etwas berieben). 48 ss.  250,–
erste ausgabe eines der aufwendiger gestalteten bilderbücher bei attenkofer. „in der Verbindung des autors georg 
p.s. cabanis und des Münchner Zeichners und illustrators Fritz Kracher haben sich zwei Künstler kongenial getroffen“ 
(blaume/Krenn, attenkofer s. 132 mit abb.). – „der Münchner Fritz Kracher, von dem keine biographischen daten 
bekannt sind, begann mit 1909 datierten arbeiten in den ‚Jugendblättern‘. er vertritt den zu symmetrisch-geometri-
schem aufbau neigenden spät-Jugendstil, bedient sich daneben aber auch der in Wien kultivierten kantig-vereinfachten, 
in launische ornamentformen umgebogenen Zeichnungen“ (bilderwelt 525). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 656,1. cotsen 
1802. – Von leichten Fingerflecken abgesehen, schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 21.

Nr. 37



Kinderbücher

21

Nr. 39 / 40

Nr. 38



geisenheYner

22

einbandvariante

40 CABAnis, georg paul sylvester: Kinderstuben aller enden. Mit Buchschmuck und zahlreichen, teils 
ganzseitigen Farbillustrationen von Fritz Kracher. München. attenkofer, cl., (1911). 27 x 25 cm. Farbig 
illustrierter, brauner originalhalbleinwandband (rücken restauriert). 48 ss.  180,–
blaume/Krenn, attenkofer s. 132 mit abb. bilderwelt 525. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 656,1. cotsen 1802. –  
Vorsätze erneuert und das letzte blatt mit einem restaurierten einriss im linken weißen rand, sonst gut erhalten und  
fleckenfrei. – siehe Farbabbildung oben. – siehe Farbabbildung seite 21.

41 CAspAri, gertrud: anschauungs- und darstel-
lungsbuch. auf dem lande. 2. auflage. Mit far
big illustriertem Titel und 30 Farblithographien, 
davon 24 Ausschneidebögen, von Gertrud Cas
pari. leipzig. hahn, a., (1911). 35,5 x 26,3 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband (etwas 
berieben). 40 ss.  200,–
„in realistischer sehweise finden sich auf dem lande  
hier unter anderem auch eisenbahn und automobil. das 
 spielbuch enthält daneben auch ausschneidebilder in  
effektvoller Formenvereinfachung“ (bilderwelt 508). – 
„ihre plakative, auf binnengliederung verzichtende, farb-
kräftige, kindertümliche darstellungsweise setzte caspari 
besonders auch in ihren beschäftigungsbüchern ein“ (g. 
rabenstein in lKJ i, 246). – „eine Künstlerin wie g.cas-
pari, die im Jugendstil beginnt, demonstriert mustergültig, 
wie viel man mit einer plakativ reduzierten, in kräftigen 
umrissen vorgetragenen darstellung an lachender For-
men- und Farbenwelt im bilderbuch entfalten kann“ (ries 
in stuck-Villa ii, s. 34 mit abbildung; und nr. 150). – 
neubert 11,2. ries, Wilhelminische Zeit, s. 464,11 und  
s. 63: „Künstlerisch hochrangiges, pädagogisch einfühl-
sam gearbeitetes beispiel“ für ausschneidebilderbücher. – 
in der tasche für bastelpapier, die im hinteren Vorsatz  
befestigt ist, befindet sich nur noch das Zentimetermass 
(in Kopie), 8 rundscheiben für räder und 1 fertig aus-
geschnittene und geklebte probefigur zum aufstellen; die 
fehlenden farbigen papierbögen sind wohl alle verarbeitet 
worden. die vorliegende 2. auflage entspricht im umfang 
und den beilagen der ersten ausgabe von 1909. ab der  
3. auflage ist das buch auf 32 seiten und nur noch 25 tafeln 
reduziert. – Mit leichten gebrauchsspuren, sonst gut er-
halten. – siehe Farbabbildung links.

42 CAspAri, gertrud: „guten Morgen“. heitere 
reime. 11. auflage (45.–49. tsd.). Mit zahlreichen 
Farbillustrationen von Gertrud Caspari. leipzig. 
hahn, a., (1925). 23,7 x 22,7 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (leicht berieben).  
31 ss. – Vlgsnr.8.  80,–
„der Verlag alfred hahn verwendet sehr vorteilhaft 
Fondtöne in den Kleinkinder-bilderbüchern von g. cas-
pari, so … in ‚guten Morgen’ (ton mattgelb). hier gab 
der Verlag dem gelben Fondton den sinn, ‚dass jedes blatt 
gewissermaßen von der auf dem titelblatt strahlenden 
sonne beschienen wird‘. Mit der farbakzentuierenden 
Funktion des Fondtons ist zugleich eine emotionale ein-
stimmung beabsichtigt“ (ries, Wilhelminische Zeit, s. 363 
und s. 464, 14). lKJ i, s. 247. bilderwelt 592. neubert, 
caspari 15.11. – in den innengelenken sauber verstärkt 
und titel mit 1925 datierter Widmung im oberrand. –  
siehe Farbabbildung links.
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43 CAspAri, gertrud: „guten Morgen“. heitere reime. 12.-15. auflage (49.-64. tsd.). Mit zahlreichen 
Farb illustrationen von Gertrud Caspari. leipzig. hahn, a., (1928). 23,7 x 22,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (Kanten leicht bestoßen). 31 ss. – Vlgsnr.8.  120,–
ries, Wilhelminische Zeit, s. 363 und s. 464, 14. lKJ i, s. 247. bilderwelt 592. neubert, caspari 15.12: „gegenüber 
früheren auflagen hier mit veränderter Vorderdeckelzeichnung und veränderter illustration auf seite 23, sonst iden-
tisch“. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 22.

ihr erstes Bilderbuch

44 CAspAri, gertrud: das lebende spielzeug. ein lustiger traum. Mit farbiger Titelillustration und  
23 farblithographierten großen Illustrationen von Gertrud Caspari. Fürth. löwensohn, g., (ca.1903). 
23,5 x 31,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 24 bll.  1200,–
sehr seltene erste ausgabe von gertrud casparis erstem bilderbuch. – „durch Krankheit Monate ans bett gefesselt, 
kam ihr, angeregt von erzgebirgischem spielzeug, die idee, ein bilderbuch zu konzipieren und zu zeichnen – ‚das  
lebende spielzeug‘. Vermutlich schon im Verlauf des Jahres 1898 fertig gestellt, konnte es, nach langer vergeblicher Ver-
legersuche, erst 1903 bei löwensohn in Fürth erscheinen. Zu diesem Zeitpunkt stand das moderne deutsche bilderbuch 
als eine der augenfälligsten äußerungen des neuen stils noch am beginn seiner entwicklung. g. casparis frühe bilder-
bücher sind geradezu Musterbeispiele der gestaltungsprinzipien, die Konrad lange für das buch des Vorschulalters, 
das ‚Kleinkinderbuch‘ aufgestellt hatte“ (a.bode in KJl). – „blättert man heute dieses farbenfrohe buch durch, im  
übrigen eine große bibliophile rarität, erahnt man als betrachter nicht, unter welchen großen anstrengungen diese  
publikation auf dem Krankenbett entstanden war“ (alfter, caspari s. 5 ausführlich und s. 37). – ries, Wilhelminische 
Zeit, s. 463,1: „die datierung der frühen, bei löwensohn erschienenen ausgaben ist hypothetisch, da sie keine Jahres-
zahl tragen und bibliographisch nicht nachgewiesen sind“. neubert, caspari 1.1.1; vorliegendes exemplar entspricht der 
dort für die ea angegebene größe. Mit dem 5zeiligen titel auf dem einband und dem titel. – Mit leichten lesespuren, 
sonst schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

Komplette Folge

45 CAspAri, gertrud: Zeichen- und Malbuch. 2 hefte. Mit 25 Zeichenvorlagen, davon 10 farbig, von 
Gertrud Caspari. leipzig. hahn, a., (ca.1908). 21 x 26 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 32 ss.; 
ss.33–64.  280,–
erste ausgabe der 2 hefte ihrer recht seltenen Mal- und Zeichenbücher. – einige der dafür vorgesehenen leeren blätter sind 
sehr gekonnt mit bleistift, zwei davon mit buntstift, ausgezeichnet, und zwar nach den ausführlichen anweisungen, die 
im unterrand der blätter jeweils angeben, welche situation gezeichnet werden soll. – neubert 10.1.1. ries, Wilhelmini sche 
Zeit, s. 464,16. – gut erhalten; selten. – siehe Farbabbildung seite 24.
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46 CAspAri, gertrud und Walter: die Jahreszeiten. (sammelband von: der Frühling, der sommer, der 
herbst, der Winter). 4 teile in 1 band. Mit zahlreichen , teils ganzseitigen farbigen Illustrationen von G. 
und W. Caspari. leipzig. hahn, a., (ca.1920). 30 x 22,8 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (untere linke ecken bestoßen). je 12 bll. Vlgs.nr. 10a-d.  250,–

Walter caspari, begabter und bekannter graphiker, der für die 
„Jugend“ und für die „Fliegenden blätter“ arbeitete, illustrierte 
die beiden ersten Jahreszeiten-Folgen, starb jedoch bereits 1913. 
so übernahm seine schwester gertrud die beiden nächsten Folgen 
(herbst und Winter), die dann in den Kriegsjahren 1914 und  
1915 veröffentlicht wurden. unser exemplar ist durchgehend mit 
19.–24. tausend gekennzeichnet, die beiden ersten Folgen mit  
4. auflage, was nach neubert 4.4.6.6. auflage bedeutet und somit 
wohl eine Variante von neubert 20.7.4 darstellt. Jedes heft hier 
auch mit den illustrierten Kartonumschlägen der einzelausgabe 
versehen. das erscheinungsjahr dürfte das gleiche sein, da wir ein 
exemplar dieses sammelbandes mit einer handschriftl. Widmung 
„Weihnachten 1921“ kennen. – Klotz, bilderbücher i, 843/20. – 
sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung links.

47 CAspAri, gertrud und Walther: die Jahreszeiten. 5.–8. 
auflage. Mit zahlreichen Farbillustrationen von Gertrud 
und Walther Caspari. leipzig. hahn, a, dietrich und sell, 
(1926). 29,7 x 23 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht berieben). 32 ss. Vlgsnr. 10.  180,–
enthält die in text und illustration etwas gekürzten beiträge  
aus den vier Jahreszeitenbänden: Frühling – sommer – herbst – 
Winter. „da alle einzelausgaben das 24.tsd. erreichen, könnte die 
Zählung hier – 25.–40.tsd. – eine Fortführung sein“ (neubert, 
20.8.1). – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe 
Farbabbildung links.

48 CAspAri, gertrud und Walther: Kinderhumor für auge und ohr. hrsg. vom Jugendschriftenausschuß 
des leipziger lehrervereins. 51.–60. tsd. Mit zahlreichen, meist ganzseitigen Farbillustrationen von  
G. und W. Caspari. leipzig. hahn, a., (1916). 30 x 22,5 cm. illustrierter originalhalbleinwandband. 43 ss. 
 160,–
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die sechste auflage der ersten Veröffentlichung im hahn-Verlag und auch die erste gemeinsame arbeit mit ihrem  
bruder Walther; sie wurde ein großer erfolg. nach einem Monat bereits vergriffen, wurde ‚Kinderhumor‘ immer  
wieder nachgedruckt, in text und bild aber auch immer wieder verändert! die geschwister illustrierten Verse bekannter 
Kinderbuch-autoren, die vom lehrerverein ausgesucht wurden: claudius, holst, p. dehmel, Mörike, reinick, storm 
etc. neubert, caspari 4.1.6. lKJ i, s. 247. bilderwelt 504: „in dem bilderbuch tauchen szenen aus der großstadt auf, 
was vermutlich auf anregung des leipziger Jugendschriftenausschusses zurückgeht. die dabei in den Vordergrund  
gerückte zeittypische Mode ließ die bilder allerdings zeitgebunden erscheinen“. neuer Korb voll allerlei 9.39/40  
mit Farbabbildung. Klotz, bilderbücher i, 843/48. – Mit nur vereinzelten leichten Finderflecken und die innenstege mit 
Japan verstärkt, sonst gut erhalten.

49 CAspAri, gertrud und Walther: Kinderland du Zauberland. schöne Kinderlieder aus neuer und neu-
ester Zeit. 3. auflage. Mit farbig illustriertem Titel und zahlreichen Farbillustrationen, davon 15 ganz
seitigen, von G. und W. Caspari. leipzig. hahn, a., (1910). 30 x 22,7 cm. originalhalbleinwandband mit 
farbig illustriertem titel (fleckig und etwas berieben). 43 ss.  140,–
Mit der ersten ausgabe von 1908 identisch. – originell und frisch illustrierte Kinderverse von Falke, holst, dehmel, 
greif, blüthgen, Ferdinands etc. – leicht fingerfleckig und mit leichten gebrauchsspuren, sonst gutes exemplar. – neu-
bert, caspari 8.1.3. lKJ i, 247. bilderwelt 590 (12. auflage). ries, Wilhelminische Zeit, s. 464,8. Klotz, bilderbücher i, 
843/49 mit falscher auflagenangabe.

50 Cizek, Franz: papier- schneide- und Klebearbeiten. ihre technische grundlagen und ihre erzieherische 
bedeutung. 3.auflage. Mit 23 Textabbildungen und 24 teils farblithographierten Tafeln. Wien. schroll, 
a., 1925. 31 x 26,5 cm. Farbig illustrierte original-Mappe. 32 ss.  120,–
„erläutert an arbeiten des Kurses für Jugendkunst an der Kunstgewerbeschule in Wien“ (untertitel). – der Wiener  
Maler und Kunstpädagoge Franz cizek (1865–1946) „gilt als begründer des Jugendkunstunterrichts und fand mit seinem 
Wirken auf diesem gebiet auch viele anhänger im ausland, besonders in england und den usa. seine kunsttheore-
tischen ansichten wurden bahnbrechend für die entwicklung des bilderbuches und die illustration in Kinderbüchern. 
cizek vertrat die völlig freie zeichnerische entwicklung des Kindes, in der die junge persönlichkeit zum ausdruck 
kommen sollte“ (lKJ i, s. 264). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 467,1, die ea von 1914. stuck-Villa i, 320, die englische 
ausgabe. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.
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51 Cizek – weihnACht, Mit 14 farbigen Originallithographien. Wien. burgverlag, 1922. 28 x 25,3 cm. 
originalhalbleinwandband mit rotem bezugspapier (ecken und Kanten etwas berieben). 16 bll.  900,–
„das buch enthält 14 tafeln in Farblithographie, deren bildtitel auf einer eigenen seite zusammengefasst sind. an der 
gestaltung des buches (einschließlich einband und Vorsatz) haben 9 schülerinnen der berühmten Jugendkunst-Klasse 
der Wiener Kunstgewerbeschule mitgearbeitet. Franz cizek, der seit der gründung 1906 diese Klasse führte, gilt zu 
recht als einer der bedeutendsten Kunstpädagogen unseres Jahrhunderts. in seinem besonders der Kinderkunst gewid-
meten Wirken setzte er sich für die freie entfaltung der jedem Kind innewohnenden schöpferischen Kräfte ein, indem 
er gleichzeitig jede art von methodischer indoktrination verpönt. das vorliegende buch, die berühmteste publikation, 
die aus der Jugendkunst-Klasse hervorging, bringt beispiele von arbeiten junger cizek-schülerinnen“ (bilderwelt 552). 
– „aus verschiedenen notizen cizeks läßt sich entnehmen, daß die bilder alle im Frühjahr/sommer 1921 entstanden 
und bereits im august 1921 gedruckt wurden. Vermutlich war das buch bereits zu Weihnachten 1921 im handel“ (heller, 
Wien 587 mit ausführlicher beschreibung der einband- und bildfolgenvarianten, wobei das rote einbandbezugspapier 
offenbar die seltenste ist). – seebaß ii, 2155. stuck-Villa ii, 154. – titel mit kleinem besitzvermerk, sonst schönes und 
bemerkenswert gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 25.

erstes von Mathilde. eisgruber illustriertes Buch

52 ClAuDius, Matthias: Weihnachtslied. Leporello mit 12 farblithographierten ganzseitigen Abbildungen 
von Mathilde Eisgruber. oldenburg. stalling, g., 1926. Farbig illustrierter rosa originalpappband (etwas 
fleckig und ein gelenk stärker berieben).  120,–
erste ausgabe von Mathilde eisgrubers erstem illustriertem bilderbuch; „es erfreute sich großer beliebtheit, weil eis-
gruber in der darstellung braver herziger Kinder das religiöse element einzubinden versuchte und beides durch ihre 
manierierte Zeichenweise verniedlichte und in zarte aquarellfarben hüllte“ (bilderwelt 1156). – Klinkow/scheffer 42. 
liebert, stalling 42. slg. hürlimann 1218 (irrtümlich unter elsa eisgruber). stuck-Villa ii, 177. slg. brüggemann iii, 
143. lKJ iV, 180. – auch der text in deutscher schrift ist ein entwurf von eisgruber. – gut erhaltenes exemplar. – siehe 
Farbabbildung unten.

53 Coester, Mathilde: Kinder-leben im elternhaus in bildern und Versen. Mit farbig illustriertem Titel 
und 15 meist ganzseitigen farblithographierten Illustrationen von Mathilde Coester. stuttgart. gebert & 
Veigel, (ca.1883). 25 x 20,5 cm. späterer leinwandband mit dem aufkaschierten, farbigen originalumschlag. 
16 ss.  140,–
erste buchausgabe; die illustrationen sind als holzschnitte schon 1872/73 als Münchener bilderbögen nr. 564 und 577 er-
schienen. – sehr dekorative illustrationen zu Kinderbeschäftigungen im haus, wobei nur Mutter und großmutter im 
hause sind, der Vater fehlt! – Mathilde coester (1847–1923), die uns auch durch ihr schönes abc-buch bekannt gewor-
den ist, lebte in Kassel, düsseldorf und Frankfurt Main, seit 1896 dann wieder in Kassel. – ries, Wilhelminische Zeit s, 474,5. 
Wegehaupt iii, 600. Klotz, bilderbücher i, 890/6. – bis auf wenige Fingerflecken, gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.
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54 ColloDi – mAlerBA, luigi: der gestifelte pinocchio. aus dem italienischen von burkhart Kroeber. 
Mit zahlreichen Farbillustrationen von Rotraud Susanne Berner. Frankfurt-Main. büchergilde guten-
berg, (1986). 19,4 x 14 cm. Farbig illustrierter originalpappband. 24 nn.bll.  35,–
pinocchio steigt aus seinem Märchen aus, da es dort für ihn keine Zukunft mehr gibt und beschließt, „in einem anderen 
Märchen einen platz zu suchen“. er landet bei rotkäppchen, aschenputtel etc. bis er beim gestiefelten Kater ankommt. 
„es dauerte lange, das Märchen wieder in ordnung zu bringen, und heute noch kommt es alle naselang zu Verwir-
rungen“. – r.s. berner hat diese amüsante geschichte wundervoll illustriert. als Kinderbuchillustratorin „hat sie mit  
ihrem künstlerischen Werk neue Maßstäbe der illustration und gestaltung gesetzt und dabei eigene Vorstellungen  
verwirklicht. sie hat in oftmals überraschender Form den dingen, den geschichten eine eigene prägung verliehen“  
(s. partsch in ldi 1, s.9). – tadellos erhalten. – siehe Farbabbildung oben.

55 CrAmer, rie: Januari louwmaand. Mit zahlreichen, meist ganzseitigen Farbillustrationen von Rie 
Cramer. ’s-gravenhage. Van goor Zonen, g.b., (1938). 25,5 x 23,5 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (etwas fleckig). 15 ss.  140,–
erste ausgabe. – der Januar wird hier mit den dreikönigen, Vögelfüttern, schlittschuhlaufen, Möwen und schneever-
gnügen verbunden. eines der typisch dekorativen bilderbücher der niederländischen Künstlerin (1887–1977). Vgl. über 
sie ganz ausführlich hans ries in lKJ iV, s.129. – Mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – siehe Farb-
abbildung oben.

56 CrAnACh‑siChArt, eberhard: Kinderland. lieder, reime, Melodien. Durchgehend farbig illustriert 
von Irmgard Zacharias. München. Müller, p., 1950. 23 x 17 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband mit schutzumschlag (umschlag etwas fleckig und mit wenigen kleinen einrissen). 118 ss.,  
1 bl.  55,–
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 unvergänglichen Morgen- und abendgesänge, darunter das tiefsinnige abend-
lied von claudius, nicht fehlen durfte. eine wesentliche bereicherung erfährt das buch durch die beigabe der wich-
tigsten Melodien“ (Vorwort). – die illustratorin irmgard Zacharias ist die ehefrau von dem Kinderbuchillustrator und 
pädagogen alfred Zacharias, der, 1901 in regensburg geboren, von 1931–66 als Kunsterzieher an bayerischen gymnasien 
tätig war; vgl. lKJ iii, 837. – nicht bei Klotz. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 28.

57 CrAne, Walter: the baby’s bouquet. a fresh bunch of old rhymes & tunes. a companion to the 
“baby’s opera”. Mit farbigem Titel, Textumrahmungen und Textillustrationen und 11 ganzseitigen Farb
holzschnitten von E. Evans nach W. Crane. london & new York. routledge, g., (1878). 18,4 x 19 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband (fleckig, ecken bestoßen). 56 ss.  180,–
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erste ausgabe. – in gleicher aufmachung wie „baby’s opera“. auch hier hat wieder crane’s schwester lucy die texte 
und lieder zusammengestellt. „crane wurde durch einbeziehung neuer druckverfahren, vornehmlich aber durch neue 
ideen über den Zusammenhang von Kunst und handwerklicher ausführung einer der Wegbereiter des modernen  
bilderbuchs“ (h. Künnemann in lKJ i, 278). slg. brüggemann i, 148. osborne 93. seebaß ii, 400. bilderwelt 2228. – 
Von wenigen Fingerflecken abgesehen, gut erhalten. – siehe Farbabbildung oben.

58 CrAne, Walter: the baby’s opera. a book of old rhymes with new dresses. the music by the earliest 
masters. Mit farbigem Buchschmuck, Seitenumrahmungen und 11 ganzseitigen farbigen Holzschnitten 
von E. Evans nach W. Crane. london & new York. routledge, (1877). 18,4 x 19 cm. dunkelbrauner illus-
trierter originalhalbleinwandband (ecken bestoßen). 56 ss.  180,–
erste ausgabe. – „die Melodien wurden von cranes schwester lucy bearbeitet. das buch war eines der erfolgreichsten 
crane-bücher, obwohl man ursprünglich an diesem erfolg sehr gezweifelt hatte, weil das buch ‚kein gold auf dem ein-
band‘ hatte. die formale strenge in cranes bildgestaltung wird immer wieder durch seine witzigen ausschmückungen 
belebt“ (bilderwelt 2227). – „der titel des buches spielt auf ‚the beggar’s opera‘ von John gay und christopher  
pepusch an, die 1728 in london uraufgeführt wurde. auch die Zuschreibung ‚the Music by the earliest masters‘ ist mit 
einem ziemlich britischen augenzwinkern formuliert“ (Wangerin, slg. seifert 121). – stuck-Villa i, 322. seebaß ii, 401. 
lKJ i, 279. gumuchian 1920. osborne 93. – die innengelenke der Vorsätze verstärkt, sonst schönes und gut erhaltenes 
exemplar. – siehe Farbabbildung seite 29.

59 DAnnheisser, ernst: Miaulina. ein Märchenbuch für kleine Kinder. Mit 56, davon 12 ganzseitigen 
Farbillustrationen in Chromotypien von Julius Diez. Köln. schafstein, (1902). 30 x 23 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband (leicht angestaubt). 55 ss.  700,–
erste ausgabe eines der künstlerisch anspruchsvollen bilderbücher, die nach 1900 einen neuen bilderbuchstil repräsen-
tieren. – „um von den autotypierten, schmutzig und unklar wirkenden Farben der Knecht-ruprecht-ausgaben weg 
und zu einem heiteren illustrationsstil von leuchtender Farbigkeit zu gelangen, beauftragte schaffstein den Münchener 
Julius diez (1870–1957), das bilderbuch ‚Miaulina‘ zu schaffen. dehmel kritisierte daran die ungebrochenen Farb-
flächen, Kreidolf war davon jedoch beeindruckt“ (bilderwelt 512). ries, Wilhelminische Zeit s. 489,1 und s. 352f, aus-
führlich über reproduktionstechnik, Kritik und anerkennung zu diesem buch. – stark, schaffstein, s, 184 und s. 64, 
hier ausführlich über Kritik und Zustimmung von dehmel und Kreidolf: „schimpfen sie mir aber nicht so viel auf 
dietz! ich habe an seiner sicheren Form und Zeichnung auch meine helle Freude“ (Kreidolf). – „Während es in der  
romantik begrüßt wurde, dass Märchen keine Moral im sinne der aufklärung lehrten, wird in dannheißers text eine 
erzieherische tendenz deutlich“ (hoffmann/thiele, Künstler illustrieren Kinderbücher 149, auch sehr ausführlich zu 
den illustrationen von diez). – stuck-Villa ii, 160. doderer-Müller, s. 256. lKJ iV, 149. seebaß ii, 423. – schönes und 
sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 29.
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erste ausgabe

60 Dehmel, paula und richard: Fitzebutze. allerhand schnickschnack für Kinder. Mit zahlreichen, teils 
ganzseitigen Farbillustrationen, Buchschmuck, Einband und Vorsatzillustrationen von Ernst Kreidolf. 
berlin und leipzig. insel-Verlag bei schuster & loeffler, 1900. 29,5 x 23,2 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalpappband (rücken stärker beschädigt, etwas angestaubt). 40 ss.  960,–
die außerordentlich seltene erste ausgabe, die in 4000 exemplaren erschienen war. Kreidolf hatte die herstellung in der 
druckerei Wolf in München überwacht, doch fiel sie aufgrund der von dehmel gewünschten Verwendung von rauhem 
papier, das druckprobleme verursachte, nicht zu seiner Zufriedenheit aus. der restbestand des buches und die rechte 
gingen dann 1901 an schaffstein über. Vgl. dazu ausführlich ries, Wilheminische Zeit, s. 659,3 und 335: „ernst Kreidolf, 
der sein erstes bilderbuch (blumenmärchen) selbst lithographiert hat, stellt sein zweites buch, den Fitzebutze bereits in 
Farbenhochätzung her, wobei er eine bis dahin nicht gewohnte künstlerische beaufsichtigung des ätz- und druck-
prozesses vornimmt. aus seinen brieflichen äußerungen geht hervor, daß man bei der durchführung derartiger auf-
gaben damals noch keine routine hatte, sondern diese ein denken und entwickeln aus der technik heraus erforderlich 
machten, bei dem die künstlerische absicht als oberste Kontrollinstanz zu fungieren hatte“. – nach textqualität, illus-
tration und originalität aus der Menge der zeitgenössischen Kinderbilderbücher herausragende arbeit, gleichzeitig 
eines der künstlerisch wichtigsten und einflussreichsten bilderbücher des Jugendstils. Vorbild des hampelmanns Fitze-
butze war der grausame Kriegs- und sonnengott der azteken, huitzilo-
pochtli, dessen name vielfach verballhornt worden ist (vgl. h.heines 
‚Vitzliputzli‘ in seinem romancero, 1851). paula und richard dehmel 
haben ihn wohl in bewusster pädagogischer absicht zu einem harm-
losen Kinderspielzeug umgestaltet und damit eine gegenposition zu 
der vorherrschenden angst- und strafpädagogik eingenommen. so 
kam der ehrgeizige plan dehmels, „ein buch für Kinder in die Welt 
zu setzen, das den ‚struwwelpeter‘ aus dem Felde schlagen soll“ zur 
durchführung. der Verleger schaffstein befand jedoch realistisch: 
‚der struwwelpeter ist ein Volksbuch … der Fitzebutze steht litera-
risch für eine große Menge zu hoch, er ist ein buch für solche Familien, 
in welchen sich die gebildeten eltern geistig mit den Kindern beschäf-
tigen‘ (zit. nach haase, slg. Kling und bilderwelt 511 zur 2. auflage). 
– hess/Wachter b 17. – pressler, s. 100 und abb 120. lKJ i, 292.  
doderer-M. 503. Zur entstehungsgeschichte und zum inhalt vgl. aus-
führlich stark, Fitzebutze, s. 110 ff. – bis auf den etwas abgeblätterten 
rückenbezug des einbandes bemerkenswert gut erhaltenes und schö-
nes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 28. – siehe Farbabbildung 
rechts.
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Mit dem überarbeiteten „Märchen vom Kinderkriegen“

61 Dehmel, richard: der buntscheck. ein sammelbuch herzhafter Kunst für ohr und auge deutscher Kin-
der. 2. ausgabe. Mit farbig illustr. Titel, 10 farbigen Vollbildern und zahlr., meist halbseitigen Farb illustr. 
von Kreidolf, C. Hofer, Freyhold und E.R. Weiß. Köln. schaffstein, h. & F., (1905). 31,5 x 24,5. Farbig 
illustrierter originalpappband (rückenbezug unten leicht beschädigt). 55 ss., 1 bl. Verlagsanzeige.  1800,–
„die entstehungsgeschichte dieses sammelbandes mit den beiträgen ‚erster dichter deutscher sprache‘ und den illus-
trationen der für ihre Zeit avantgardistischen Künstler ist ein faszinierendes Zusammenspiel von autoren, Malern, dem 
herausgeber, dem Verleger und den druckern. daraus entstand ein gesamtwerk, das einen, wenn nicht den höhe-
punkt des deutschen Kinderbuchs im 20. Jhdt. verkörpert“ (stark, schaffstein, s. 45 ausführlich). – „an diesem buch 
verblüfft zunächst die Wandlungsfähigkeit der beteiligten Künstler. das trifft besonders auf Kreidolf zu. auch die  
illustrationen von e.r. Weiß bewegen sich in einem weit gespannten stilistischen rahmen, ebenso die von Freyhold, 
und zwar grundsätzlich zwischen charakteristischem eigenausdruck und einer frappierenden annäherung an hofer. es 
kann kein Zweifel daran bestehen, dass hofer hier die künstlerisch stärkste persönlichkeit war. entwicklungsgeschicht-
lich ist der ‚buntscheck‘ vielleicht das bedeutendste buch der neuen Kinderbuch-Malerei“ (doderer-Müller, s. 251 ff.). 
– die vorliegende 2. auflage ist in der geschichte von paula dehmel: „singinens geschichten“ wesentlich verändert 
worden (neusatz der s. 45/46): „über das Märchen vom Kinderkriegen brauchen sie (schaffstein) sich m.e. keine ge-
schäftliche besorgnis zu machen.“ (richard dehmel zur ersten auflage). aber eben diese, von den rezensenten stark 
kritisierte geschichte veranlaßte schaffstein, den schleppenden absatz des buches durch eine überarbeitung des textes 
wieder anzukurbeln; vgl. dazu ausführlich stark, eine unsittliche geschichte… in librarium iii, 2001. – hess/Wachter 
c41. – Vgl. bilderwelt 514; stuck-Villa ii, 237 und seite 135; pressler 203 (alle die erste ausgabe von 1904). ries, Wil-
helminische Zeit, s. 597,b (hofer) und die sehr ausführliche auswertung der Verlagskorrespondenz auf seite 336 ff. – 
das blatt Verlagsanzeige am ende betrifft die preisänderungen ab Mai 1908, was bedeutet, dass diese 2. auflage auch 
noch 1908 lieferbar war. – Mit vereinzelten leichten Fingerflecken, sonst schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. –  
siehe Farbabbildung Frontispiz.

62 Der kinDergArten für kleine leute (titel) – aus der fröhlichen Kinderzeit (einbandtitel). Mit 
schwarzgrundigem farblithographiertem Titel und 13 farblithographierten Tafeln. chemnitz. Friese, r. 
(bruno troitzsch), (1879). 23 x 19 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben, 
obere ecke des rückendeckel beschädigt). 7 feste Kartonbll.  340,–
außerordentlich seltenes biedermeierliches bilderbuch, das Kinderbeschäftigungen zeigt, die jeweils von längeren 
Versen beschrieben werden, wobei nicht immer alles nur gut ausgeht. Karl fährt seine schwester mit der Kutsche aus, 
die dabei aber umkippt und seine schwester ihm ärgerlich zu verstehen gibt, das nächste Mal solle er alleine fahren. der 
kleine soldat, der dorf und stadt verteidigen will, reißt vor einem gänschen aus und flüchtet sich hinters gartenhaus. 
– düsterdieck 4060 nennt nur 6 bll. Vgl. Wegehaupt iii,136. dort wird ein exemplar mit unserem einbandtitel genannt, 
allerdings mit einem untertitel, der hier nicht vorhanden ist und erschienen in glauchau bei J.hobeda. ob die bände 
identisch in ihrer ausführung sind ist vorläufig nicht zu klären. – bis auf die kleine einbandbeschädigung bemerkens-
wert gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.
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63 Des kinDes tageslauf. Mit 12 chromolithographierten Tafeln von E.P.. ohne ort, drucker und Jahr, 
(ca. 1900). 26 x 21,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas stärker berieben). 12 bll. 
 120,–
seltenes Jugendstilbilderbuch, in dem alle illustrationen mit e.p. monogramiert sind. es beginnt mit der Morgenwäsche 
und der schule, dann kommen verschiedene Freizeitbeschäftigungen, Winterbeschäftigung mit schneemann, Weihnachten 
und zu bett gehen. auf den tafelrückseiten in kurzen Versen erklärungen und Mahnungen das vorhergehende bild be-
treffend. – Mit leichten gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 30.

64 DeutsChe kinDerlieDer (auf dem einband: deutsches Kinderbuch). Mit farblithographiertem Titel 
und zahlreichen, meist ganzseitigen Farblithographien von Erich Kuithan. düsseldorf. Fischer & Franke, 
(1904). 30,5 x 23,5 cm. Farbig illustrierter originalpappband (leicht berieben). 18 bll.  220,–

erste ausgabe; es erschien ein Jahr später eine ausgabe mit 36 einseitig bedruckten blättern. – die meist ganzseitigen 
Jugendstilbilder illustrieren sehr einfühlsam gedichte und lieder von pocci, hoffmann v. Fallersleben, eichendorff, 
M.claudius etc. unter den texten auch zwei Märchen: „die sieben raben“ und „das Märchen von der unke“ sowie 
die Verserzählung „urians reise um die Welt“. – der Maler, graphiker und lithograph e. Kuithan (1875–1917) lebte 
seit 1895 in schliersee, seit 1903 in Jena, wo er im auftrag der carl-Zeiss-stiftung eine freie Zeichenschule gründete  
und bis zu ihrer schließung 1910 leitete. Von 1911–14 unterrichtete er an der staatlichen Kunstschule in berlin. – ries, 
Wilhelminische Zeit s. 665,5. Klotz, bilderbücher ii, 3181/3, nur die ausgabe von 1905. – schönes und gut erhaltenes 
exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

65 Die fAhrt ins sternenland und andere Märchen. Mit illustriertem Titel von K. Mühlmeister, 6 Farb
tafeln und zahlreichen farbigen Textillustrationen von K. Mühlmeister, Paul Hey und Gustav Traub. 
stuttgart. udV, (ca.1920). 27,5 x 21,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 
32 ss.  140,–

erste ausgabe einer sammlung von 4 Märchen: toni rothmund, die Fahrt ins sternenland; illustriert von paul hey – 
gisela holz, Von dem Knaben, der alles anfassen mußte; illustriert von K. Mühlmeister – hermine hanel, der gelbe 
Freund (ein briefkasten); illustriert von gustav traub und sophie reinheimer, der gruß; illustriert von K. Mühlmeister. 
– „Märchen-bilderbücher des union-Verlags“. – bibliographisch nicht nachweisbar. – schönes und gut erhaltenes  
exemplar. – siehe Farbabbildung oben.
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Bemerkenswertes Bilderbuch zum thema tod

66 Die gesChiChte vom lieben hänschen rothbrüstlein. Mit 6 handkolorierten HolzschnittTafeln. ess-
lingen. schreiber, J.F., 1865. 26 x 22,5 cm. originalhalbleinwandband mit farbiger Vorderdeckelillustration 
mit titel (berieben, etwas fleckig und ecken bestoßen). 6 einseitig bedruckte bll., 2 bll. Verlagsanzeige. 
 360,–

außerordentlich seltene erste und wohl einzige ausgabe eines bilderbuches, 
dem das thema tod zugrunde liegt. ein durch einen pfeil getötetes rothkehl-
chen wird von seinen Vogelfreunden zu grabe getragen und beerdigt. ein Käfer 
näht das totenhemd, der rabe hält die grabrede, der aar trägt die bahr,  
der hänfling trägt die Fackel, die nachtigal singt das schlummerlied. – in sehr 
eindrucksvollen kurzen Versen erzählt und mit prachtvoll kolorierten tafeln 
dargestellt. Vgl. dazu auch die nr. 296 dieses Katalogs mit den illustrationen 
von g. süs. der text dort nach brentanos „rothkehlchen, liebseelchen“. – 
bibliographisch für uns nur bei Wegehaupt ii, 983 nachzuweisen. – einband-
titel mit der bezeichnung: „schreiber’s Kinderbücher, no.ii“. – etwas stock-
fleckig, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung links.

67 Die golDene JugenDzeit. in bilderbuch mit schattenrissen. Mit 
illustriertem Titel und zahlreichen, meist ganzseitigen Schattenrissen 
von Paul Lothar Müller. leipzig. anton, a., (1911). 30,5 x 23 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht fleckig). 32 ss.  150,–
seltene erste ausgabe. – Zu gedichten von schlichtergroll, Müller-Wunderlich, 
hoffmann von Fallersleben, r. reinick, F. güll und pommerschen Kinder-
versen etc. sehr lebendige schattenbilder des berliner Malers und silhouetten-
künstlers p.l.Müller (1896–1956). ries, Wilhelminische Zeit, s. 733,2. Weber, 
schwarze Kunst s. 44. Klotz, bilderbücher ii, 3868/1, wo Marie-Margarete 
behrens als autorin benannt wird. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung links.

68 DiefenBACh, leonhard: bilder und Klänge aus den sonnigen tagen 
der Jugend. Meinen kleinen Freunden gewidmet. Mit 12 beikolorier
ten farblithographierten Tafeln von Leonhard Diefenbach. (leipzig. 
Winkler, 1874). 25 x 19 cm. illustrierter originalhalbleinwandband 
(etwas fleckig und rücken fachmännisch restauriert). titel, 12 ein-
seitig bedruckte bll.  300,–
erste ausgabe eines seltenen bilderbuches des in der modernen Kinderbuch-
literatur bislang völlig unzureichend bearbeiteten Malers und pädagogen  
leonhard diefenbach (1814–75), der in hadamar tätig war (vgl. dazu ausführ-
lich thieme-b.9, s. 228). – in den ersten sieben tafeln sind die Jahreszeit in 
bild und text thema, die restlichen 5 tafeln schildern Kinderfreuden in den 
schulferien. – Wegehaupt iii, 699, ein inkomplettes exemplar der slg.h.Vogel, 
leipzig. ries, Wilhelminische Zeit, s.487,6. nicht bei Klotz, bilderbücher 
1019. – etwas fingerfleckig und mit leichten gebrauchsspuren, sonst gut er-
haltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 33.

69 DiefenBACh, leonhard: goldene sprüche für die Jugend. Mit 13 beikolorierten, getönten lithogra
phierten Tafeln von Leonhard Diefenbach. stuttgart. thienemann, K. (Julius hofmann), (1865). 21 x 17 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 24 bll.  440,–
sehr seltene erste ausgabe in einem sehr gut erhaltenen exemplar. – „originalausgabe eines sehr schönen Kinderbuches. 
Volkstümliche Verse und sprichwörter, wovon ein teil sehr phantasievoll und amüsant illustriert und mit begleitenden 
lustig-lehrhaften gedichten (wahrscheinlich vom Künstler diefenbach) erläutert ist“ (seebaß i, 745). slg. brüggemann 
i, 183. – nicht bei Wegehaupt ii–iV. – siehe Farbabbildung seite 33.

Der strafende nikolaus
70 DiefenBACh, leonhard: die zwölf Monate des Jahres. ein Jugendkalender in Wort und bild. 2. auflage. 
Mit 48 beikolorierten Farblithographien von Leonhard Diefenbach. stuttgart. thienemann, K., (1866). 
27,3 x 21 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben, rücken leicht beschädigt). 
25 bll.  680,–
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seltene ausgabe dieses entzückenden Jahreszeitenbilderbuches mit sehr qualitätvollen beikolorierten Farblitho-
graphien. Jeder Monat wird auf 4 seiten mit ganzseitigen illustrationen vorgestellt; der text in Versform jeweils in das 
bild harmonisch integriert. – „dabei wird vor allem auf die Freuden und pflichten der Kinder hingewiesen, wobei die 
Freuden hauptsächlich aus Kinderspielen, die pflichten aus landarbeit bestehen“ (Wangerin, slg.seifert 26 mit falscher 
datierung). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 487.11 datiert 1866. bilderwelt 393 datiert 1867. – das letzte blatt mit einer 
Weihnachtsszene, zu der h. Vogel in „Kinderweihnacht in alter Zeit“, s. 65 mit abbildung bemerkt: „erstmals ist auch der 
strafende nikolaus ins bild gesetzt“. – Von vereinzelten leichten Fingerflecken abgesehen, bemerkenswert gut erhalten. – 
– siehe Farbabbildung unten.
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71 DieffenBACh, georg christian: Fröhliche Jugend. ein bilderbuch für Mädchen und Knaben. Mit  
40 teils ganzseitigen farblithographierten und schwarz/weiß Illustrationen von Victor Paul Mohn. bremen. 
heinsius, M., (1886). 29,5 x 23,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben, oberes Kapi-
tal etwas beschädigt). 24 bll.  180,–
erste ausgabe dieser sehr ansprechenden sammlung von 53 liedern und reimen, zu denen carl august Kern 17 Melo-
dien beigegeben hat. – g.chr.dieffenbach (1822–1901) war schriftsteller, evangelischer theologe und lehrer an einer 
Knabenerziehungsanstalt in darmstadt; ab 1872 gehörte er der hessischen landessynode an; vgl. dazu hKJl 1850–
1900, sp. 1088. – der illustrator und Maler V.p.Mohn (1842–1911) war schüler von ludwig richter in dresden und 
übernahm dort 1869 dessen stelle an der akademie. 1883 übersiedelte er nach berlin, wo er als professor 1905 direktor 
der Kunstschule wurde. – ries, Wilhelminische Zeit s.726,8. Klotz, bilderbücher ii, 3780/9. nagel, bremen 1885. – 
Vorderes innengelenk gebrochen und im bund etwas locker, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung oben.

72 Dingler, Max: prinzessin tulpe. 2. auflage. Mit 16 Farbillustrationen von Else WenzViëtor in Lepo
rello. leipzig. hahn, a., (ca. 1924). 12,6 x 10,5 cm. Farbig illustrierter originalpappband (leicht berieben). 
Vlgsnr. 116.  140,–
die geschichte zweier tulpen und eines Kaktus‘ in Versen erzählt und reizend illustriert. – lKJ iii, 789. reetz 28. 
Klotz, bilderbücher iii, 6317/102. – leicht gebräunt, sonst gut erhalten.

73 DoBBert, emilie: buntes allerlei. ein bilderbuch. Durchgehend, meist in Chromolithographie illus
triert von verschiedenen Künstlern. nürnberg. stroefer, th., (1896). 31 x 26 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (leicht berieben). 18 bll. Vlgsnr.843.  190,–
erstausgabe dieses typischen bilderbuches des theodor stroefer Verlages, der ja eng mit nister in london zusammen-
arbeitete und von ihm auch englische illustratoren für seine bilderbücher übernommen hatte. die vorliegenden texte 
der pädagogin emilie dobbert (1881–1925), meist kurze prosa- und Verserzählungen und gedichte sind qualitätvoll, 
aber doch sehr unterschiedlich illustriert. die themen der hier enthaltenen texte und illustrationen betreffen Kinder-
spiele in ländlicher umgebung, eisenbahn, Märchen (schneewittchen) etc. – Klotz i, 1084/2. rammensee 382. – Mit 
leichten gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 35.

74 DüBBers‑riChter, ruth: das verlorene himmelslicht. ein Kinder-bilderbuch. Durchgehend, meist 
ganzseitig farbig illustriert von Ruth DübbersRichter. heidelberg. ähren-Verlag, (1947). 20,8 x 29,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 21 bll.  140,–
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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 ausführlich erzählte, farbenfroh und lebendig illustrierte geschichte, 
die vor allem von Kindern, ihren eltern und ihrer nächsten umgebung handelt. – Klotz, bilderbücher i, 1111/2. Mück 
6608. Weismann, s. 257. Zum „ähren-Verlag“ der 1946 gegründet wurde und 1959 wieder erlosch vgl. doderer, trüm-
mer, s. 269. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

75 eisgruBer, elsa: rosmarin und thymian. Kinderspiele, tiere und blumen im Frühling. der „Kinder-
spiele“ zweites buch. Mit farbig lithographiertem Titel und 14 farblithographierten Illustrationen von Elsa 
Eisgruber. berlin. stuffer, h., 1928. 21,3 x 27,4 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
angestaubt). 8 bll.  190,–
erste ausgabe. – „Wenn ich von den Kinderbüchern, die elsa eisgruber illustriert hat, dieses auswähle, so geschieht das 
zunächst einfach deshalb, weil es in den zwanziger Jahren entstanden ist, zum andern, weil es ein wirkliches Kleinkinder-
buch ist, das den eigenartigen stil der Malerin zu dokumentieren vermag“ (doderer-Müller, s. 276 ff. sehr ausführlich 
und kritisch zur rezeptionsmöglichkeit ihrer bilderbücher). „Mit dieser Kritik wird ein generelles dilemma der Kunst-
wissenschaft aufgegriffen: die Frage nach der rezeption von Kunst für Kinder, die ja immer durch die augen eines  
erwachsenen analysiert und interpretiert wird, ist schwer zu beantworten. elsa eisgruber ging es darum, ein ästhetisch 
ansprechendes, individuelles Kunstwerk zu schaffen; dem Verleger h. stuffer ging es ebenfalls um höchste Qualität“ 
(Murken, eisgruber, s. 279 und nr. i.7). – Murken, stuffer 6. stuck-Villa ii, 171. Vgl. bilderwelt 652. – schönes und sehr 
gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.
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76 ernst, otto (ps: d.i. otto ernst schmidt): der Kinder schlaraffen-
land. ein lustiger schwank für Jung und alt. Jede Seite mit breiter figür
licher Schmuckbordüre und 10 Farbtafeln von Hans Schroedter. Mainz. 
scholz, J., (1910). 23,5 x 18,5 cm. Farbig illustrierter originalleinwand-
band (leicht berieben). 55 ss.  140,–
erste ausgabe. – „das buch enthält zwei Märchen von ernst, ‚der Kinder schla-
raffenland‘, eine traumgeschichte und das jahreszeitliche ‚Märchen vom König 
Winter‘. in beiden werden die tradierten geschlechtsspezifischen rollen sichtbar: 
puppenstuben- und Kleiderparadies stehen für Mädchen, indianerschlacht und 
piratenjagd richten sich an Jungen; der Kampf zwischen Frühling und Winter findet 
als Kriegsspektakel statt. otto ernst (1862–1926) gilt als einer der spätbürgerlich- 
liberalen realisten. seine gemütvollen schilderungen beruhen auf Menschenkennt-
nis, auf beobachtungen und erfahrungen des alltags im Volke und im Familien-
leben“ (dierks in lKJ iV, s.183). Wilpert-g. 45. ries, Wilhelminische Zeit,  
s. 869,14. Klotz i, 1313/13. – im bund etwas locker, sonst schönes und gut erhal-
tenes exemplar. – siehe Farbabbildung links.

77 fABriCius, Johann: prahlhänschen oder das sängerfest bei König hängelippe. ein Märchen. Mit  
10 Farbtafeln von Johann Fabricius. Wiesbaden. pestalozzi, (1924). 28,5 x 22,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalpappband (etwas lichtrandig und die goldprägung des Vorderdeckels teils verblasst). 19 ss.  140,–
seltene erste ausgabe. – der holländische autor und illustrator Johan (auch Johann) Fabricius (1899–1981) hat dieses 
nachdenkliche Märchen von einem schusterjungen, der zur arbeit nicht taugte und auf einem sängerfest nicht die rich-
tigen – dem königlichen hause angemessenen – Verse fand, selbst sehr humorvoll illustriert. – nicht bei Klotz, bilder-
bücher i, 1332. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

78 fAhringer, carl: die tiere des Waldes. Mit kurzen erläuterungen nach „brehms tierleben“. Mit Titel
illustration, 8 farblithographierten Tafeln und Textillustrationen von Carl Fahringer. Mainz. scholz, J., 
(ca. 1927). 22 x 28,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 8 bll. – Vlgsnr. 39.  180,–
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen exemplar. – „das besondere interesse des Wiener illustrators 
K.Fahringer (1874–1952) waren tiere, insbesondere exotische tiere. diese thematik war für viele seiner bilder aus-
schlaggebend und führten zu seinen künstlerisch eindrucksvollsten leistungen im bereich des bilderbuches. Fahringer 
bevorzugt eine sehr feine strichführung und arbeitete seine Zeichnungen bis ins detail aus. das führte zu lebendigen 
und realistischen tierdarstellungen“ (claussen in lKJ iV, 188). – Klotz, bilderbücher ii, 1337/12. – siehe Farbabbildung 
unten.
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79 fAlke, gustav: tierbilder. 2 bände. Mit illustrierten Titeln, 16 farblithographierten Tafeln und zahl
reichen Textillustrationen von Eugen Osswald. Mainz. scholz, J., (1909). 22 x 29 cm. illustrierte ori-
ginalhalbleinwandbände (berieben). Je 8 bll. Vlgsnr. 60+61.  120,–
seltene erste ausgabe eines der ersten von e.osswald illustrierten bilderbücher. – bilderwelt 2004. doderer-Müller 755 
(ausgabe 1927) und s. 260. ries, Wilhelminische Zeit s.762,1. Klotz, bilderbücher ii, 4114/59. – Mit gebrauchsspuren 
und einigen restaurierten kleinen randbeschädigungen; insgesamt jedoch noch ordentliches exemplar, das in beiden 
bänden komplett selten ist. – siehe Farbabbildung oben.

in Pochoirkolorierung

80 fAlke, gustav: Zwei lustige seeleute. Mit 16 handkolorierten Tafeln von Stewart Orr. Köln. schaff-
stein, h.& F., 1905. 24 x 33,4 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 36 ss.  1600,–
erste deutsche ausgabe; die englische originalausgabe war 1902 mit einfachen Farbtafeln erschienen. – gustav Falke 
(1853–1916), der mit führenden persönlichkeiten des hamburger Kreises der Kunsterziehungs- und Jugendschriften-
bewegung in enger Verbindung stand, war stark beeinflusst von der dichtung e. Mörikes, th. storms, c.F. Meyers und 
J. von eichendorffs. „seine gestaltungskraft reichte vom losen, humorvollen Vers über liedhafte Vierzeiler des mehr-
strophigen gedichts bis zur erzählerischen, balladesken Form in reimen. arndt-Wolgast nennt ‚rhythmus und reim 
und die Musik der sprache, die eindringende beobachtung, die schöpferische phantasie in der gestaltung‘ als Kenn-
zeichen der lyrik Falkes, die dem Volkston sehr nahe steht“ (dierks in lKJ i, s. 368/69). – die wundervoll kolorierten 
bildtafeln stammen von dem schottischen aquarellmaler und illustrator stewart orr (1872–1944) und bieten ein gutes 
beispiel für das hohe künstlerische niveau der bei schaffstein um die Jahrhundertwende produzierten bilderbücher. – 
doderer-M. 819. ries, Wilhelminische Zeit, s. 761,1, und s. 277. Klotz, bilderbücher ii, 4106/1. – sehr gut erhaltenes 
exemplar; selten. – siehe Farbabbildung unten.
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81 fAlke, gustav: Zwei lustige seeleute. 7.–8.tsd. Mit 16 handkolorierten Tafeln von Stewart Orr. Köln. 
schaffstein, h., 1921. 25 x 32 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben und 
etwas fleckig). 32 ss.  900,–
gegenüber der erstausgabe von 1905 ist hier lediglich das anzeigenblatt am ende weggefallen. – lKJ i, s. 368/69.  
doderer-M. 819. ries, Wilhelminische Zeit, s. 761,1, und s. 277. Klotz, bilderbücher ii, 4106/1. slg. hürlimann 1594 – 
die innenstege vorne und hinten fachmännisch restauriert, sonst von minimalen randbeschädigungen abgesehen, gut 
erhalten; auch diese dritte auflage ist noch selten. – siehe Farbabbildung seite 37.

82 ferDinAnDs, carl (d.i. Karl Ferdinand van Vleuten): Mein liebes 
kleines buch. Mit farbig illustriertem Titel und 14 ganzseitigen Farb
illustrationen von Gertrud Caspari. leipzig. hahn, a., dietrich und 
sell, (1928). 20,5 x 19 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (berieben, ecken und Kapitale bestoßen). 15 bll. Vlg. nr. 22.  80,–
erste ausgabe. – der bonner arzt und Jugendschriftsteller van Vleuten 
„knüpft mit seinen Versen an eine ländliche umwelt des Kindes an. unter ihnen 
befinden sich gelungene nonsense-ansätze und routinierte Klangspielereien. 
Manchmal haben seine reime nur die Funktion, das bild zu beschreiben  
und zu erklären, so in ‚Mein liebes kleines buch‘“ (g. rabenstein in lKJ i, 
375). neubert 46/1. Klotz, bilderbücher i, 843/65. – Vorsätze erneuert, mit  
gebrauchspuren; insgesamt jedoch noch ordentliches exemplar. – siehe Farb-
abbildung links.

83 ferDinAnDs, carl (d.i. Karl Ferdinand van Vleuten): Mit sang und 
Klang das Jahr entlang! neue Kinderlieder. Durchgehend farbig und 
teils ganzseitig illustriert von H. R. von Volkmann, E. RehmViëtor 
und R. Hansche. leipzig. hahn, a., (1909). 30 x 22,7. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband. 39 ss.  290,–
erste ausgabe. – lKJ i, 37). – lebendig und gekonnt von den drei Künstlern 
illustriert; sehr hübsche Vorsätze mit lebkuchenmännern und -herzen. – ries, 
Wilhelminische Zeit, s. 949,12 (u.a.). bode, s.33. reetz 3. Klotz, bilderbücher 
iii, 6084/14. – am unteren rand etwas fingerfleckig, sonst bemerkenswert gut 
erhalten. – siehe Farbabbildung links.

in dekorativem Reliefeinband
84 fränkel, ranudo: erstes lesebuch. leichte erzählungen für 
ganz kleine artige Kinder von drei bis sechs Jahren. 3. auflage. Mit 
8 beikolorierten farblithographierten Tafeln von Rigal. stuttgart. 
chelius, r., 1861. 26,5 x 21 cm. Weißer originalpappband mit hell-
blauem untergrund und reicher reliefprägung (Kanten und ecken 
ganz leicht berieben). 18 ss.  290,–
seltene ausgabe, die gegenüber der ersten von 1853 um eine tafel erweitert 
wurde. – Wie von allen bibliographen immer wieder erwähnt, ein in druck 
und illustration sehr schönes und qualitätvolles bilderbuch des späten bieder-
meier aus dem stuttgarter Verlag von rudolph chelius. der illustrator rigal 
(lebensdaten unbekannt) war der hausillustrator dieses Verlags. – Klotz, bil-

derbücher ii, 4644/3. Wegehaupt ii, 913 mit abbildung. slg.brüggemann i, 237. seebaß i, 665: „prächtig illustriertes, 
seltenes Werk“. – die Vorsätze etwas knittrig und durchgehend leicht stock- und fingerfleckig; insgesamt jedoch schö-
nes und gut erhaltenes exemplar in einem dekorativen originaleinband. – siehe Farbabbildung seite 39.

85 frAungruBer, hans: der aufstand der tiere. Mit illustriertem Titel, 8 farblithographierten Tafeln und 
zahlreichen, teils ganzseitigen Illustrationen von George H. Thompson. nürnberg. stroefer, th., (1904). 
25,5 x 31 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (ecken und Kanten etwas berieben). 18 bll. 
text. Vlgsnr.1281.  480,–
erste deutsche ausgabe. ob es eine englische originalausgabe gibt, konnten wir nicht feststellen. – seltenes bilderbuch 
des britischen genremalers george h. thompson (geb. 1861), der in München lebte und vorwiegend für nister in lon-
don arbeitete. – die für thompson typische hauptfigur ist der elefant, der in all seinen bilderbüchern eine mehr oder 
weniger wichtige rolle spielt. hier rettet er den „König löwen“ vor einer rebellion des tigers. – rammensee 471. ries, 
Wilhelminische Zeit, s. 925,6. Klotz, bilderbücher iii, 5854/2. – nur leicht fingerfleckig und sehr gut erhalten. – siehe 
Farbabbildung seite 39.
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86 frAungruBer, hans: reineke Fuchs. Mit farbig illustriertem Titel, 8 farblithographierten Tafeln und 
farbigen Textillustrationen von Eugen Osswald. Mainz. scholz, J., (1926). 21,5 x 28,5 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (stärker berieben; im oberrand mit restaurierter kleiner Fehlstelle). 8 bll. 
Vlgsnr. 213.  180,–
seltene erste ausgabe. – „eugen osswald zeichnet zu dem text von Fraungruber teils der alten Fabelillustration  
verwandte, teils künstlerisch moderne Jugendstilszenarios“ (bilderwelt 1084). – eugen osswald (1879–1960) „war tier-
maler und illustrator und eines der genuinen zeichnerischen talente im bereich des bilderbuches. aufgewachsen in 
stuttgart, ging er 1901 in die schweiz (bern, basel), 1903–07 studium in München bei h. Zügel und a. Jank; 1909 auf-
enthalt in paris; 1909/10 orient- und ägyptenreise; 1911 begleiter des circus sarrasani auf europatournee; 1913 folgte 
eine zweite ägyptenreise; später aufenthalte in ostpreußen und in schweden“ (ries, Wilhelminische Zeit, s. 762;  
dieser titel fällt aus seinem berichtszeitraum). – Klotz, bilderbücher ii, 4114/53. – Mit leichten gebrauchsspuren, sonst 
gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.
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87 frAungruBer, hans: Vergnügungs-reise der tiere zur see. Mit illustriertem Titel, 11 ganzseitigen 
Farblithographien (davon 1 doppelblattgroß) und zahlr. Illustrationen von Gabriel (oder George) Thomp
son. nürnberg. stroefer,th., (1906). 25,7 x 31,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (ecken 
und Kanten etwas berieben). 18 bll. Vlgsnr.1090.  480,–
erste deutsche ausgabe. die englische originalausgabe erschien 1900 bei nister in london, unter dem titel „the ani-
mals trip to sea‘ von c. bingham. – seltenes bilderbuch des britischen genremalers george h. thompson (geb. 1861), 
der in München lebte und vorwiegend für nister in london arbeitete. – bei dieser vergnüglichen seereise, die mit dem 
schiffbruch auf einem riff endet, ist auch wieder der elefant hauptfigur. – nicht bei rammensee. ries, Wilhelminische 
Zeit, s. 925,8. Klotz, bilderbücher iii, 5854/16 mit irreführender datierung. – Mit einigen sauber hinterlegten kleinen 
randbeschädigungen und gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

88 frAungruBer, hans: Weihnachten im tierland. Mit illustriertem Titel, 8 farblithographierten Tafeln 
und zahlreichen, teils ganzseitigen Illustrationen von Gabriel (oder George) H. Thompson. nürnberg. 
stroefer, th., (1908). 23 x 29 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig, ecken und 
Kanten bestoßen). 17 bll. text. Vlgsnr.1420.  440,–
erste deutsche ausgabe. eine französische ausgabe erschien ca.1905 bei hachette in paris. – „Wenn Weihnachten zu 
einem geschenkfest wird, dann öffnet es sich aller parodistischen Verwandlung. es läßt sich ins tierreich verlegen.  
aus dem heiligen nikolaus ist der Weihnachtsmann gworden. als elefant macht er eine besonders lächerliche Figur“ 
(bilderwelt 1145 zur französischen ausgabe, die dort etwas zu früh datiert ist). – rammensee 1510. ries, Wilhel-
minische Zeit, s. 925,10. Klotz, bilderbücher iii, 5854/17.- einige der kleineren textillustration und die titelvignette 
von Kinderhand sehr gekonnt koloriert. – Mit einigen sauber hinterlegten kleinen einrissen im weißen rand und ver-
stärkten innenstegen. insgesamt jedoch gut erhaltenes und ordentliches exemplar. – siehe Farbabbildung seite 41.

89 frieDriCh, albert: anton, der lustige elefant. eine heitere begebenheit in zierlichen reimen und  
sauberen bildern. In Chromolithographie durchgehend illustriert von Albert Friedrich. hamburg. carly, 
h., (1899). 35,5 x 25,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas stärker berieben, ecken 
und Kanten bestoßen). 17 bll.  140,–
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erste und einzige ausgabe. – die heiter erzählte und sehr lebendig illustrierte geschichte des elefanten anton und  
seine abenteuer bei einem spaziergang durch die stadt. – bibliographisch lediglich bei ries, Wilhelminische Zeit,  
s. 530,2 und Klotz, bilderbücher i, 526/1 nachweisbar; vgl. auch rühle 1039, wo dieser titel im Zusammenhang mit 
dem autor erwähnung findet. biographische daten sind nach ries bislang unbekannt. – Mit gebrauchsspuren, einige 
blätter im rechten und linken rand mit fachmännisch restaurierten einrissen bzw. kleinen Fehlstellen. insgesamt jedoch 
noch ordentliches exemplar; selten.

90 fritzsChe, clara: Was hört unser Kind durchs radio?. Mit 6 ganzseitigen Farbillustrationen und zahl
reichen Textillustrationen von Johann Peter Werth. nürnberg. Jaser, a., (1925). 26,8 x 19,5 cm. illustrierter 
originalhalbleinwandband in Form eines sessels. 8 bll. Vlgs.nr.585.  160,–
erste ausgabe. – das in Form eines sessels ausgestanzte bilderbuch zeigt auf dem Vorderdeckel ein Mädchen mit Kopf-
hörern im sessel sitzend. die illustrationen zeigen, was das Kind alles im radio hört: Wetter, Märchen, sportnachrichten 
(Fußball), Musik, Zeitansage etc. – hofmann-randall, Fränkische Kinderbücher s. 141 kennt offensichtlich nur die 
normalausgabe mit 14 seiten und nicht die vorliegende umrissausgabe. nicht bei Klotz bilderbücher iii, 6340. – Von 
leichten Fingerflecken abgesehen schönes und sehr gut erhaltenes exemplar; selten. – siehe Farbabbildung unten.
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91 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 (etwas angestaubt). 8 bll.  65,–
erste ausgabe; selten. – Mück 1090. Weismann s. 43. nicht bei Klotz i, 1695. – Fröhliches bilderbuch in einem sehr gut 
erhaltenen Zustand. – siehe Farbabbildung seite 41.

92 frohe tAge. Mit 21 chromolithographier
ten Illustrationen auf 8 Tafeln, davon 1 doppel
blattgroß. Mainz. scholz, J., (ca. 1880). 25 x  
33,8 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (rücken restauriert). 8 feste Karton-
blätter.  160,–
sehr schönes und lebendig illustriertes bilderbuch der 
gründerzeit, das vorwiegend Kinderspiele und Kinder-
beschäftigungen in 12 halbseitigen, 8 ganzseitigen und 
1 doppelblattgroßen farblithographierten illustration 
vorstellt. die illustrationen sind nicht signiert. – Vgl. 
Wegehaupt iii, 1031, wo wir ein exemplar mit nur  
5 tafeln finden, das nur halbseitige illustrationen von 
edith taylor aufweist. – die erste tafel in der rechten 
unteren ecke mit kleiner beschädigung, sonst schönes 
und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbil-
dung links.

93 grAf, alfred: Was bubi werden will. Mit illus
triertem Titel, 10 farblithographierten Tafeln und 
Textillustrationen von Hans Dorner. nürnberg. 
Jaser, a., (1923). 26 x 32 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas stärker berie-
ben, ecken bestoßen). 12 bll.  180,–
sehr seltene erste ausgabe eines bilderbuches des 
Münchner Malers hans dorner, das wir bibliogra-
phisch nicht nachweisen können. Vorgestellt werden 
typisch kindliche berufswünsche wie eisenbahnschaff-
ner, Maler, gärtner, schornsteinfeger, arzt, Kauf-
mann, Jäger etc., beschrieben in sehr guten Versen des 
schriftstellers, Journalisten und rundfunkredakteurs 
alfred graf (1883–1960), der bis zu seiner emigration 
1937 nach norwegen und später ecuador und in die 
usa in nürnberg lebte und dort unter anderem das 
neu gegründete nürnberger studio des bayerischen 
rundfunks leitete. – Klotz, bilderbücher i, 1085 kennt 
diesen titel nicht. – Mit etwas stärkeren gebrauchs- 
und restaurierungsspuren; insgesamt jedoch noch  
ordentliches exemplar. – siehe Farbabbildung links.

94 gretor, esther: Kippe Kuh. aus dem däni-
schen übersetzt von thyra dohrenburg. Durch
gehend farbig illustriert von Irene Schreiber. 
oldenburg. stalling, g., (1952). 23,5 x 20,5 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband (rücken 
oben etwas beschädigt). 8 bll. Vlgsnr. 119/V. 
 65,–
erste ausgabe. – „humorvoll erzählte geschichte von 
einer Kuh, die von einem bauern zum Markt geführt 
wird und die, als sie ihm entwischt, sogar ein stück mit 
der straßenbahn fährt. die farbig getönten, mit flottem 
strich aufs papier gebrachten Zeichnungen von i.schrei-
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ber unterstreichen die im text innewohnende Komik“ (slg.brüggemann iii, 273). – Klinkow/scheffer, stalling 119. dode-
rer-Müller 1105. Mück 3164. Weismann 129. – leicht fingerfleckig, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 42.

95 grimm – BAumgArten, Fritz: des Kindes 
liebste Märchen. Mit 16 Farbtafeln von Fritz 
Baumgarten. (Wiesbaden. scholz, J., 1950). 21 x  
21 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 7 feste Kartonbll. Vlgsnr. 5125.  60,–
neuauflage des erstmals 1941 erschienenen typischen 
baumgarten-bilderbuches mit den im text etwas  
verkürzten grimmschen Märchen: hänsel und gretel, 
rotkäppchen, schneewittchen und dornröschen. – 
blaume, baumgarten 198. Klotz, bilderbücher i, 283/ 
75. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe 
Farbabbildung rechts.

96 grimm – Biegler, Fernande: Märchengarten. 
ein Kinderbuch. Mit farblithographiertem Titel 
und 8 farblithographierten Tafeln von F. Biegler. 
leipzig. anton, a., 1921. 24 x 31 cm. illustrier-
ter originalhalbleinwandband (leicht berieben, 
ecken etwas bestoßen). 36 ss.  240,–
erste ausgabe dieser etwas theatralischen späten Ju-
gendstilbilder. sie illustrieren sehr dekorativ Märchen 
von grimm und andersen: der Froschkönig – der 
schweinehirt – König drosselbart – däumelinchen – 
schneewittchen – prinzessin auf der erbse – die sieben 
raben – die kleine seejungfer. – die Vorsätze sind mit 
einem rosenmuster illustriert. – doderer-M. 643.  
Wegehaupt, grimm-illustrationen, s. 169 mit abb. 
Klotz, bilderbücher i, 453/2. – schönes und gut erhal-
tenes exemplar. – siehe Farbabbildung rechts.

97 grimm, brüder: aschenbrödel. Mit farbi
ger Titelillustration und 6 Farbtafeln von Willy 
Etzold. (crimmitschau. etzold und Kiessling, 
ca. 1940). 11 x 11,2 cm. illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 6 bll. lepo-
rello. Vlgsnr.: M 217/Z 6739.  50,–
recht seltene leporelloausgabe mit klassischer illus-
trationen von Willy etzold. – nicht bei Klotz, bilder-
bücher. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 95

Nr. 96

Nr. 97



geisenheYner

44

98 grimm, brüder: Froschkönig – brüderchen und schwesterchen. Mit Textillustrationen und 8 farb
lithographierten ganzseitigen Abbildungen von Franz Stassen. Mainz. scholz, J., (1913). 25,5 x 18 cm. Far-
big illustrierte originalbroschur (etwas fleckig und berieben). 8 bll. Vlgsnr. 310.  80,–
in der reihe der „Künstlerischen Volks-bilderbücher“ erschienen. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 898,39. Klotz, bilder-
bücher iii, 5572/39. – Mit leichten gebrauchsspuren und innenstege neu befestigt; insgesamt jedoch schönes und gut 
erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

99 grimm, brüder: Kinder- und haumärchen. Kleine ausgabe. 35. auflage. Mit farblithographiertem 
Titel und 8 farblithographierten Tafeln nach Federzeichnungen von Paul Meyerheim. gütersloh. bertels-
mann, c., (1887). 18,3 x 12,3 cm. illustrierter originalleinwandband mit rückenvergoldung (leicht berie-
ben). iV, 287 ss.  180,–
der berühmte tiermaler, illustrator, holzschneider und lithograph p. Meyerheim (1842–1915) begann als schüler  
seines Vaters eduard Meyerheim, schloß sich aber bald seinem paten und späteren Freund adolf von Menzel an. bekannt 
wurde er vor allem durch seine humorvollen tierzeichnungen und seinen illustrationen zu den Märchen der brüder 
grimm. „p. Meyerheim, der die 1825 zuerst erschienene, von ludwig emil grimm ausgestattete ‚Kleine ausgabe‘ der 
grimm-Märchen seit den 1870er Jahren (damals noch bei dümmler) illustriert hat, stattete auch die seit 1887 von ber-
telsmann übernommenen auflagen dieser ausgabe aus. die als chromozinkotypie reproduzierte begegnungszene ist 
weitgehend von doré abhängig. Vor allem die übermächtige Figur des Wolfs in der rückansicht verweist auf den genialen 
französischen illustrator. der ausblick auf das haus der großmutter weicht dagegen von doré ab. Mit dem nadelwald 
wird die szene schließlich vollends eingedeutscht“ (h. ries in bilderwelt 1694 zu ausg. von 1890). – ries, Wilhelmini sche 
Zeit, s. 723,1. Klotz, bilderbücher ii, 3737/3. lKJ ii, 471. rotkäppchen 100. bang, s. 131. – Mit leichten gebrauchs-
spuren, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung oben.

stalling‑Bilderbuch in italienisch

100 grimm, brüder: nevolina (sneewittchen). Mit farbig illustriertem Titel, 5 farblithographierten Tafeln 
und farbigem Randschmuck von Wanda ZeignerEbel. ohne ort, drucker und Jahr, (ca.1920). 22,5 x 31 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 6 bll.  160,–
erste italienische ausgabe dieses frühen stalling-bilderbuches nr. 17. – „der sehr farbenprächtig ausgeführte titel ist 
typisch für die hinwendung zur Volksdichtung am anfang der zwanziger Jahre und für den künstlerischen stil im bilder-
buch dieser epoche“ (lKJ i, s. 166 mit abb.). – „die stilisation verraten die Könnerin, die einfälle hat“ (Köster s. 64 
und 76). – bibliographisch nicht nachweisbar; zur deutschen ausgabe von 1920: Klinkow/scheffer, stalling 17. liebert, 
stalling 17. bilderwelt 630 mit abbildung). cotsen 4212. stuck-Villa ii, 359. doderer-Müller 737. Klotz, bilderbücher 
iii, 6585/3. – sehr gut erhaltenes exemplar mit den außergewöhnlichen illustrationen. – siehe Farbabbildung seite 45.
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101 grimm, brüder: rotkäppchen. schneewittchen. Mit 8 Farblithographien von Otto Gebhardt. Mainz. 
scholz, J., (1911). 26 x 18 cm. Farbig illustrierte originalbroschur (etwas fleckig und rücken leicht beschä-
digt). 8 bll. Vlgsnr.302.  120,–
„scholz‘ künstlerische Volks-bilderbücher“. – auswahlband aus den Märchenbilderbüchern des scholzverlages mit den 
von otto gebhardt (1874–1955) illustrierten Märchen. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 541,26. Klotz, bilderbücher i, 
1620/25. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 46.

102 grimm – die Fahrt ins Märchenland! ein Märchenbilderbuch für unsere Kleinen. Mit 12 Farbtafeln. 
Wien. (ca. 1950). 20 x 23,2 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht fleckig). 12 bll.  95,–
„Wiener bilderbücher“, so die bezeichnung auf dem einband im unterrand. – bibliographisch war dieses bilderbuch, 
das in kurzen Versen und ganzseitigen bildern Märchen der brüder grimm vorstellt, nicht nachweisbar. papier und 
ikonographie weisen auf die 50er Jahre hin. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.
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103 (grimm, brüder): das tapfere schneiderlein. ein Märchen für artige Kinder. Mit 6 farblithographier
ten Tafeln von Carl August Reinhardt. stuttgart & leipzig. loewe, F. (W.effenberger), (1872). 25 x 29 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. titel, ss.27–32.  140,–
sehr seltener sonderdruck aus der im gleichen Jahr erschienenen Märchenbuch-ausgabe (vgl. dazu ries, Wilhelmi-
nische Zeit, s.798–99,2 und b). nicht bei schmidt, c.a.reinhardt! – der Karikaturist, landschaftsmaler und bilder-
buchkünstler c.a. reinhardt (1818–77) ist vor allem durch seine berühmten struwwelpeteriaden bekannt geworden. – 
leicht stockfleckig, sonst bemerkenswert gut erhalten. – siehe Farbabbildung oben.

104 grimm – hoffmAnn, hans: der gestiefelte Kater. Für die Jugend neu erzählt. Mit illustriertem Titel, 
8 farblithographierten Tafeln und zahlreichen Textillustrationen von J. Robinson. nürnberg. bing und 
e. nister, (1910). 30 x 24,5 cm. Farbig illustrierter originalpappband (leicht berieben). 8 textbll., 1 bl. 
anzeige. Vlgsnr. 18/1/23.  340,–
außerordentlich seltene erste ausgabe eines wundervollen Jugendstilbilderbuches, das wir bibliographisch lediglich  
bei rammensee 622 nachweisen können (datiert 1910, nennt aber keinen illustrator). die lithographien sind mit J.r.  
signiert, was nach Klotz, bilderbücher ii, 4676/1 auf J. robinson hinweist. dort wird allerdings nur eine ausgabe bei 
pestalozzi in berlin von ca.1927 genannt. ries, Wilhelminische Zeit kennt einen J. robinson nicht. – bemerkenswert gut 
erhalten. – siehe Farbabbildung oben.

105 grimm – mAlDen, lucy (ps: d.i. l. Mailänder): deutsche Kinder- und hausmärchen erzählt. Mit 
10 farblithographierten Tafeln von Eugen von Baumgarten. (Fürth. löwensohn, 1916). 32,7 x 23,3 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (rücken fachmännisch restauriert). 40 ss. Vlgsnr.2510. 
 280,–
außerordentlich seltene erste und einzige ausgabe eines Märchen-bilderbuches, in dem die Märchen verkürzt erzählt 
werden. die bilderbücher von lucy Malden (1886 in Fürth geboren) sind alle bei löwensohn erschienen. – der in  
regensburg 1865 geborene illustrator e.von baumgarten war Karikaturist und illustrator; er lebte in München. Klotz, 
bilderbücher i, 282/2. – Vorsätze erneuert und mit leichten gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung 
seite 47.

106 grimm – metz, Josefa: aschenbrödel. Mit illustriertem Titel, 8 farblithographierten Tafeln und  
größeren Textillustrationen von Hanns Anker. hannover. Molling, a., (ca.1910). 24 x 33 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband (rücken etwas beschädigt). 8 bll. Vlgsnr. 9000.  440,–
sehr seltene erste und einzige ausgabe aus der reihe der Molling-Märchenbücher. Molling achtete, ähnlich wie der 
Mainzer scholz-Verlag, bei seinen Märchenbilderbüchern, auf eine hohe Qualität der illustrationen. „Mollings reihe 
wird in den gängigen Veröffentlichungen über historische deutsche bilderbücher nicht wahrgenommen. nur sechs der 
zehn titel sind in deutschen bibliotheken zu finden. ihre fehlende bekanntheit ist angesichts ihrer Qualität erstaunlich“ 
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(sheridan-Quantz in KJl, Molling-Verlag). – die 1871 in Minden/Westfalen geborene schriftstellerin und Jugendbuch-
autorin Josefa Metz wurde 1941 nach theresienstadt deportiert und dort 1943 ermordet; vgl. über sie ausführlich göd-
den, Westfälische autoren iii, s.479, wo vorliegendes Werk in der bibliographie fehlt. – die schönen Jugendstilillustratio-
nen stammen von dem vor allem für den Molling-Verlag arbeitenden Maler und graphiker hanns anker (1873–1950). 
er studierte an der Kunstgewerbeschule und der akademie der Künste in berlin und später bei J.p.laurensen an der 
academie Julian in paris. – ries, Wilhelminische Zeit, s.401,3. – Klotz, bilderbücher i, 93/1. – schönes und bemerkens-
wert gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

107 grimm – metz, Josefa: dornröschen. Mit illustriertem Titel, 8 farblithographierten Tafeln und größe
ren Textillustrationen von Hanns Anker. hannover. Molling, a., (ca.1925). 24 x 33 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband (etwas stärker berieben). 8 bll. Vlgsnr. 9007.  380,–
sehr seltene erste und einzige ausgabe aus der reihe der Molling-Märchenbücher. sheridan-Quantz in KJl, Mol-
ling-Verlag). gödden, Westfälische autoren iii, s.479, wo vorliegendes Werk in der bibliographie fehlt. nicht mehr bei 
ries. – Klotz, bilderbücher i, 93/5. – Mit leichten gebrauchsspuren, insgesamt jedoch noch ordentliches exemplar. – 
siehe Farbabbildung unten.

Nr. 105 Nr. 106

Nr. 107



geisenheYner

48

108 grimm – metz, Josefa: rotkäppchen. Mit illustriertem Titel, 8 farblithographierten Tafeln und größe
ren Textillustrationen von Hanns Anker. hannover. Molling, a., (ca.1910). 24 x 33 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband (etwas stärker berieben). 8 bll. ohne Vlgsnr.  380,–
sehr seltene erste und einzige ausgabe aus der reihe der Molling-Märchenbücher. sheridan-Quantz in KJl, Molling- 
Verlag. – gödden, Westfälische autoren iii, s.479, wo vorliegendes Werk in der bibliographie fehlt. ries, Wilhelmini sche 
Zeit, s.401,4. – Klotz, bilderbücher i, 93/9. – Mit leichten gebrauchsspuren, insgesamt jedoch noch ordentliches exem-
plar. – siehe Farbabbildung oben.

Klassische Märchen weitererzählt

109 grimm – sChAnz, Frida: Wie unsere Märchen weitergehen. Mit Titelillustration und 12 farblithogra
phierten Tafeln von Pauli Ebner. München, berlin. hydra-Verlag, 1919. 28,5 x 22,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas fleckig, rücken fachmännisch restauriert). 13 bll.  180,–
sehr seltene erste ausgabe; das buch erschien 1928 nochmals mit illustrationen von r. Winkler. – eine amüsante  
geschichte der erfolgsschriftstellerin Frida schanz, in der in einer durchgehenden erzählung grimmsche Märchen an 
ihrem ende wieder aufgenommen und weitererzählt werden, wobei natürlich immer ein positiver abschluss angestrebt 
wird. – die Wiener Malerin und illustratorin pauline ebner (1873–1949) erhielt ihre ausbildung an der privaten  
Malschule strehblow, wo sie auch unterrichtete. 1912 wird sie als Mitglied des Österreichischen Künstlerbundes gekürt; 
vgl. dazu ries, Wilhelminische Zeit, s. 498 und heller, Wien s. 352. bilderwelt 1661. doderer-Müller 805. Klotz, bilder-
bücher i, 1160/25. – etwas stärker fingerfleckig und mit leichten gebrauchsspuren, insgesamt jedoch noch gut erhaltenes 
exemplar mit bemerkenswerten, dem Wiener Jugendstil verhafteten illustrationen. – siehe Farbabbildung seite 49.

110 grimm – AnDersen – alte und neue Märchen von grimm – bechstein – hauff – godin und anderen. 
Mit 6 farblithographierten Tafeln und zahlreichen Illustrationen von Willy Planck. stuttgart. Weise, 1903. 
35 x 25,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 2 bll., 88 ss.  140,–
erste auflage dieser ausgabe. – eine vorzüglich illustrierte und ausgestattete ausgabe mit 49 Märchen der genannten 
Märchendichter. der stuttgarter Maler und illustrator Willy planck (1870–1956) beherrschte als illustrator vor allem 
die erste hälfte des 20. Jhdts. mit seinen arbeiten im Jugendbuchbereich. „seine frühen bilder sind der bürgerlichen 
auffassung der wilhelminischen ära oder der impressionistischen Malweise verwandt. später nehmen sie andeutungs-
weise auch elemente des art déco auf; nach dem ersten Weltkrieg ist eine expressive Vergröberung und dann ein klischee-
voller realismus zu erkennen“ (schneider in lKJ iV,s.452). Klotz, bilderbücher ii, 4311/24. ries, Wilhelminische Zeit 
776,4. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 49.
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111 güll, Friedrich: Frohe lieder. gedichte. Mit zahlreichen farbigen Illustrationen, davon 6 ganzseitig, 
von Maria Hohneck. Mainz. scholz, J., (1910). 22,5 x 29 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band mit schutzumschlag. 8 bll. Vlg.nr.70.  140,–
erste ausgabe mit diesen illustrationen; erschienen in der reihe „das deutsche bilderbuch“. – Mit sehr qualitätvollen und 
schönen illustrationen, für die der scholz Verlag in dieser Zeit ja bekannt war, werden hier bekannte Kindergedichte 
veranschaulicht. nach h. Kunze zählen zahlreiche dieser gedichte inzwischen zum klassischen und bleibenden schatz 
deutscher Kinderpoesie, darunter z.b. auch „Vom büblein auf dem eis“. – ries, Wilhelminische Zeit s.604,23. Klotz, 
bilderbücher i, 2395/18. – sehr gut erhaltenes exemplar; mit dem schutzumschlag selten. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 109 Nr. 110

Nr. 111



geisenheYner

50

in seiner Wahl der gestalterischen Mittel bahnbrechendes Bilderbuch

112 hAACken, Frans: das loch in der hose. ein bilderbuch über die entstehung des Fadens. Mit 14 Farb
tafeln und zahlreichen Textillustrationen von Frans Haacken. berlin. Kinderbuchverlag, 1951. 21 x 28,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig und leicht bestoßen). 15 bll.  110,–
sehr seltene erste ausgabe. „erstmals verwendet haacken papier-plastiken in seinem buch ‚das loch in der hose‘, das 
als frühes beispiel eines sachkinderbuches den langen Weg vom schaf bis zum Kleidungsstück erzählt. da vermeint man 
das rumpeln des holz-sattelschleppers zu spüren, das surren der spulen in der textilfabrik zu hören und die flauschige 
Wärme der stoffe zu fühlen. der 3d-effekt ist erstaunlich. das gesamte tableau bleibt dennoch merklich durch-
gezeichnet – trotz der Kombination mit abfotografierten naturstoffen wie Wolle und holz. das in seiner Wahl der  
gestalterischen Mittel bahnbrechende buch geriet leider vollkommen aus dem Fokus der forschenden wie lesenden  
rezeption“ (schröder, haacken s. 44 und nr. 48b, nennt – wohl irrtümlich – 16 papierplastiken). – „illustriert durch 
photographierte papier-plastiken. F. haacken, der in ‚husch das gute gespenst‘ einen witzig-humoristischen Zeichen-
stil verwendet, zeigt hier eine sehr eindrucksvolle und ungewöhnliche technik, die ein beispiel für die Vielseitigkeit der 
bildgestaltung in den 50er Jahre ist“ (bilderwelt 818). – „die papier-plastikerlebte in deutschland kurzfristig einen 
boom in den 1950er Jahren als kostengünstiges aber effektives gestaltungsmittel der schaufenster- und ausstellungs-
dekorateure. haacken wird aber über die trickfilmpraxis der papierschablone auf sie gestoßen sein; möglicherweise  
waren ihm auch die papierplastiken des Malers edi Kalissta bekannt“ (schröder, haacken s. 44). lKJ i, 515. Wegehaupt 
d 1473. buchillustration der ddr, s. 48, abb. 104. Mück 3738. doderer-Müller 1142. – Mit leichten gebrauchsspuren, 
sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

113 hABelt, hans: Kinder – lieder. Mit illustriertem Titel, 8 ganzseitigen Farblithographien und Text
illustrationen von Hans Habelt. nürnberg. bing-Verlag; druck e.nister, 1918. 23 x 29 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband (berieben, etwas fleckig rücken leicht beschädigt). 9 bll. Vlgsnr. 18/1/56. 
 290,–
sehr seltene erste und einzige ausgabe eines Kinderliederbuches mit nürnberger Motiven. – „hans habelt (gest.1919), 
der dieses buch mit seinen dekorativen, plakativen illustrationen versah, ist sehr wenig bekannt. er war schüler des  
Malers und graphikers rudolf schiestl. habelt suchte seine Motive bevorzugt im nürnberger Knoblauchsland“ (ein 
Korb voll allerlei 7.18 mit Farbabbildung). – Klotz, bilderbücher i, 1968/1. nicht bei boock, Kinderlieder. – Mit leichten 
gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung oben.

114 hAnnesen, Franz robert: puter pater peter. lustige erzählungen. Mit 24 farblithographierten Tafeln 
von Johan (Fredrik) Graffman. berlin. sala, a., (1902). 26 x 21,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (berieben und leicht fleckig, ecken bestoßen). 24 num. bll.  280,–
erste und einzige ausgabe einer sehr seltenen struwwelpeteriade. „Wie bei vielen struwwelpeter-nachfolgern weist 
auch hier der Zusatz zum sachtitel auf eine bewusste anlehnung an das Vorbild („lustige geschichten und drollige  
bilder“) hin. Von den sechs geschichten dieser struwwelpeteriade passt nur eine nicht zum moralischen Model: die 
dorfgarde. sowohl die untaten als auch die strafen halten sich in erträglichen grenzen, sogar die prügel wirken fast  
natürlich eingebettet in die idyllische dorfatmosphäre. die bilder zeigen jedoch nicht nur idylle, sondern auch drama-
tische szenen“ (rühle 369). – der schwedische Zeichner und Karikaturist Johan Fredrik graffmann (auch unter dem 
namen Janne graffmann bekannt) wurde 1871 in halmstadt geboren und ging 1890 nach deutschland, wo er 1937 noch 
in berlin nachgewiesen ist. – Klotz, bilderbücher i, 1790/1. ries, Wilhelminische Zeit s.556,1. Vgl. auch nagler, nach-
trag s.534. – Mit gebrauchsspuren, kleineren restaurierungen und etwas fleckig; insgesamt jedoch noch ordentliches 
exemplar. – siehe Farbabbildung seite 51.
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115 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). 23 x 
27,5 cm. illustrierter originalhalbleinwandband. 12 bll.  120,–
außerordentlich seltenes frühes nachkriegsbilderbuch in einem tadellos erhaltenen exemplar. – in Versen und leben-
digen Farb-bildern wird der abenteuerliche ritt eines apfels, der vom Weihnachtsbaum herabgestiegen war und ein  
darunter stehendes schaukelpferd erklommen hatte, geschildert. – Weismann s. 10 (datiert 1945). Klotz, bilderbücher i, 
2051/1 (datiert ca.1944). nicht bei Mück. – siehe Farbabbildung unten.
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116 hAss, Fritz: Mond und sterne. ein bilderbuch. Mit 7 farblithographierten Tafeln von Fritz Haß. 
München. dietrich, g.W., (1913). 23 x 28 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). 8 bll.  190,–
erste ausgabe in einem gut erhaltenen und schönen exemplar. – die zauberhaften, noch ganz dem Jugendstil verwand-
ten bilder zeigen die Milchstraße, Mond, Venus, den großen und kleinen bären, orion, Komet und tierkreisbilder;  
alle mit phantasiebegabter staffage. – Fritz haß (1864–1930) war Zeichner, illustrator und autor und lebte in München. 
– liebert, dietrich 23. stuck-Villa i, 374. doderer/Müller 660. ries, Wilhelminische Zeit, s. 578,5. Klotz, bilderbücher 
i, 2087/5. – siehe Farbabbildung oben.

117 hAuff, Wilhelm: die geschichte vom kleinen Muck. Mit farbig illustriertem Titel und 14 meist ganz
seitigen Farbillustrationen von Franz Wacik. Mainz. scholz, J., (1925). 29,5 x 22,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht bestoßen und berieben). 8 bll.  180,–
seltene erste ausgabe. – „der leicht stilisierende, anschauliche und humorvolle charakter seiner Kunst eignete sich vor-
züglich für die illustration von Kinderbüchern. besonders talentiert zum Märchenerzählen hat er in den Märchenillus-
trationen sein bestes gegeben“ (h.halbey in lKJ iii, 752). – thieme-b.35, s.8 (ausführlich). Klotz, bilderbücher iii, 
6118/15. – innengelenke sauber restauriert und gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 51.

118 hAuff, Wilhelm: Zwerg nase. ein Märchen. Mit 6 lithographierten Tafeln und zahlreichen Textillus
trationen von Walter Tiemann. leipzig. seemann, h., (1901). 27,5 x 22 cm. Farbig illustrierter original-
leinwandband. 2 bll., 35 ss.  120,–
erste ausgabe. – der illustrator Walter tiemann (1876–1951) lebte in leipzig, wo er ab 1909 als professor und ab 1920 
als direktor an der akademie arbeitete. er wurde später einer der bedeutendsten deutschen typographen und schrift-
gestalter. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 928,1. – Klotz, bilderbücher iii, 5874/3. – etwas fingerfleckig, sonst schönes 
und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 53.

119 hellBerg, elisabeth: Morgen kommt der Weihnachtsmann. die alten schönen Weihnachtslieder für 
singstimme und Klavier in leichtem satz. Durchgehend zweifarbig (Blau und Gelb) illustriert von Tamara 
Ramsay. Fürth. löwensohn, g., (ca.1925). 28,3 x 21 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben). 8 bll.  120,–
erste und wohl einzige ausgabe dieser sehr stimmungsvoll illustrierten sammlung von 19 der bekanntesten Weihnachts-
lieder. – die illustratorin tamara ramsay, in Kiew 1895 geborenen und 1985 in Mühlacker gestorbenen, war in erster 
linie schriftstellerin. sie wurde im bereich des Jugendbuches vor allem durch ihr dreibändiges Werk „Wunderbare 
Fahrten und abenteuer der kleine dot“ bekannt, das in der erstausgabe auch von ihr illustriert wurde. als bilder-
buchillustratorin ist sie vor allem in den 1930er Jahren sehr erfolgreich gewesen. – dieser titel nicht bei Klotz, bilder-
bücher ii, 4466 und book, Kinderliederbücher. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar; selten. – siehe Farbabbil-
dung seite 53.

Nr. 116
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120 hepner, clara: sonnenscheinchens erste reise. Mit farblithographierter Titelvignette und 14 (davon 
6 ganzseitigen) Farblithographien von Hans Schroedter. Mainz. scholz, J., (1909). 30,5 x 23 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig). 8 bll. Vlgsnr.67.  180,–
erstausgabe, die auf blatt Vi die ganzseitige abbildung eines exerzierplatzes vor einer stadtkulisse zeigt und rückseitig 
zwei soldaten, die sich um einen ohnmächtig gewordenen Kameraden kümmern. – dieses, in zahlreichen, bislang biblio gra-
phisch nicht beschriebenen Varianten erschienene bilderbuch war offensichtlich sehr beliebt. – doderer-Müller 745.Klotz 
ii, 2549/13. ries, Wilhelminische Zeit, s. 869,11. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

Bereinigte ausgabe

121 hepner, clara: sonnenscheinchens erste reise. Mit farblithographierter Titelvignette und 14 (davon 
6 ganzseitigen) Farblithographien von Hans Schroedter. Mainz. scholz, J., (1925). 30 x 23 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig, ecken bestoßen). 8 bll. Vlgsnr.67.  140,–
neuausgabe, die auf blatt Vi nun die ganzseitige abbildung einer innenstadtansicht mit dem gasthaus „löwenbräu“ 
zeigt und rückseitig eine große abbildung, wie „sonnenscheinchen“ sich mit dem Westwind unterhält; der text ist hier 
gegenüber der erstausgabe gekürzt. – doderer-Müller 745. Klotz ii, 2549/13. ries, Wilhelminische Zeit, s. 869,11. – Mit 
leichten lesespuren und das letzte blatt im weißen rand etwas beschädigt. – siehe Farbabbildung oben.

Nr. 118

Nr. 120

Nr. 119

Nr. 121 / 122
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122 hepner, clara: sonnenscheinchens erste reise. Mit Titelvignette, 6 ganzseitigen Farbtafeln und 8 zwei
farbigen Textillustrationen von Hans Schroedter. Mainz. scholz, J., (1931). 29 x 22 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas fleckig). 8 bll. Vlgsnr.41.  80,–
einfache ausgabe der auflage von 1925 mit dem bereinigten blatt Vi, das eine innenstadtansicht mit dem gasthaus löwen-
bräu zeigt. die einbandillustration ist vollkommen verändert und die textillustrationen hier nicht mehr farbig, sondern 
in getönter schwarz/weiß Manier. – Vgl.: doderer-Müller 745. Klotz ii, 2549/13. ries, Wilhelminische Zeit, s. 869,11. 
– leicht fingerfleckig, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 53.

123 herz, Fritz: „…und sie verschwanden durchs grüne tor…“. ein bilderbuch für unsere lieben Kleinen. 
Mit illustriertem Titel, 9 Farbillustrationen und zahlreichen zweifarbigen Textillustrationen von Fritz 
Herz. stuttgart. Weise, g., (1912). 28,5 x 26,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas 
berieben, ecken bestoßen). 18 einseitig bedruckte bll. Vlgsnr.976.  440,–

erste und einzige ausgabe eines bemerkenswerten Jugendstil-bilderbuches. die zart konturierten Jugendstilillustra -
tio nen mit den teils vignettenartigen textillustrationen illustrieren die geschichte der beiden Zwillinge heinz und suse, 
die in ein haus kommen, das für sie eingerichtet ist und in dem sie von Wichtelmännern betreut werden. – Von dem 
dresdner Maler, dichter und puppenspieler Fritz herz (1882–1974) ist vor allem sein bekanntes Kasperle bilderbuch 
bei attenkofer bekannt geworden. siehe dazu blaume/Krenn, attenkofer s. 128, wo auch vorliegendes bilderbuch ge-
nannt wird. ries, Wilhelminische Zeit, s. 591,2. Klotz bilderbücher i, 2263/1. – leicht fingerfleckig, sonst schönes und 
sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

124 hey, Wilhelm und Friedrich güll: scherz und ernst. Mit 14 ganzseitigen Farbtafeln und zahlreichen, 
meist farbigen Textillustrationen von F. MüllerMünster und Marie Hohneck. Mainz. scholz, J., (1910). 
22,5 x 29 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (stärker berieben, ecken leicht bestoßen).  
16 bll. Vlgsnr. 72.  140,–
erste ausgabe dieses doppelbandes der im gleichen Jahr erschienenen einzelbände nr.70: „Friedrich güll, Frohe 
lieder“, mit illustrationen von Maria hohneck und nr. 71: „Wilhelm hey, gute lehren“, mit illustrationen von 
F.Müller-Münster. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 735,24. Klotz, bilderbücher ii, 3883/124 (ungenau). – Mit leichten 
gebrauchsspuren, im bund etwas locker und ohne den hinteren Vorsatz. sonst schönes Jugendstilbilderbuch. – siehe 
Farbabbildung seite 55.
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125 hilDeBrAnDt, lily: Klein-rainers Weltreise. Mit 14 Farblithographien von Lily Hildebrandt. Mün-
chen. lithographiert und gedruckt von eckstein & stähle in stuttgart für g.W. dietrich, 1918. 16 x 32 cm. 
gelber originalpappband mit farblithographierter deckelvignette (Kanten leicht bestoßen, etwas ange-
staubt und berieben). 16 nn. bll.  2800,–
erste ausgabe eines der bedeutendsten beispiele für das experimentelle bilderbuch mit einer aus Farbformen ent-
wickelten, weitgehend abstrahierten figürlichen bilderwelt. die Künstlerin und glasmalerin lily hildebrandt war zu-
nächst in dachau schülerin von adolf hölzel und ab 1913 auch in stuttgart, wo hölzel an der Kunstakademie arbeitete. 
„ein bilderbuch, das die moderne ausdruckstechnik in den dienst des Kindes stellt und dessen originelle rhythmen 
von Farbzusammenstellungen erzieherisch auf das auge des Kindes wirken“ (liebert, dietrich d 33 und s. 77). – seit 
1908 war die Künstlerin, die aus einer jüdischen Familie stammte, mit dem Kunsthistoriker hans hildebrandt verheiratet. 
der protagonist dieses bilderbuches, ihr sohn rainer (1914–2004) war historiker, publizist und der begründer des 
„Mauer-Museum“ am checkpoint charlie in berlin. – „die bilder wirken wie aus buntpapierstücken zusammengesetzt 
und erzielen ihre Wirkung durch geometrische, farbenfrohe großflächige Formen. auffallend ist das bemühen der illus-
tratorin um geschlossene, durchgearbeitete bildkompositionen. sie gliedert die Flächen häufig in zwei oder drei farbig 
unterschiedliche grundflächen und verzahnt diese dann durch kleinere, meist figürliche elemente. so entstehen neben 
recht plakativen bildern durchaus spannungsvolle blätter“ (hoffmann/thiele, Künstler illustrieren bilderbücher 199). 
– doderer-M. 605. bilderwelt 604. schlichtenmaier, ausstellungskat. l. hildebrandt 1989, s.9. – schönes und gut erhal-
tenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 124

Nr. 125
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Das erste Bilderbuch des stuffer‑Verlages

126 hoBreCker, Karl (hrsg.): sause Kreisel sause. Kinderspiele in 
bildern und Versen. Mit farblithographiertem Titel und 14 farblitho
graphierten Illustrationen von Elsa Eisgruber. berlin. stuffer, h., 
1926. 27,5 x 20,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(ganz gering fleckig). 8 bll.  190,–
erste ausgabe von herbert stuffers erstem Verlagsprodukt. „in seinen sorg-
fältig gestalteten Verlagsprospekten formulierte h. stuffer seine verlegerische 
überzeugung: ‚Kinderbücher sind die entscheidenden bücher im leben‘ und 
‚unser leitsatz: Für Kinder ist das beste gerade gut genug‘.“ (Murken, stuf-
fer, s. 58 und nr. 1). „im Juni 1926 knüpfte stuffer, der gerade unter dem  
namen „Wunderhorn“ seinen Verlag gegründet hatte, die ersten Kontakte zu 
e. eisgruber. so entsteht in gemeinsamer Zusammenarbeit das erste bilder-
buch des stuffer-Verlages ‚sause Kreisel…‘. interessant auch die namensfin-
dung des buches: der titel ‚der bunte reigen‘, der offenbar von hobrecker 
vorgeschlagen war, ist stuffer viel zu literarisch, sein Vorschlag, die anfangs-
zeilen aus dem buch ‚sause Kreisel…‘zu nehmen, findet bei eisgruber sofor-
tige Zustimmung“ (Murken, eisgruber, s. 277 und nr. i.5: Verlagsimpressum 
serienmäßig überklebt: darunter Wunderhorn Verlag). bilderwelt 651. stuck- 
Villa ii, 172. seebaß ii, 483. Klotz ii, 2716/9. – Mit leichten lesespuren, sonst 
gut erhalten. – siehe Farbabbildung links.

127 höhne, Wilhelm: Kinderstimmen. die lieblingslieder unserer Kleinen. 2 bände. Mit 10 farblithogra
phierten Tafeln und durchgehend mit meist ganzseitigen farblithographierten Illustrationen von „ersten 
Künstlern“. leipzig. Kahnt, c.F., (ca. 1905). 24,5 x 32 cm. Farbig illustrierte originalhalbleinwandbände 
(Kanten leicht berieben, ecken etwas bestoßen). je 36 ss.  480,–
erste und wohl auch einzige ausgabe, die komplett in beiden bänden selten ist. die bände enthalten zus. 42 bekannte 
Volks- und Weihnachtslieder – von prachtvollen Jugendstilillustrationen umrahmt – meist mit figürlicher und teils  
breiter bordüre. die zehn ganzseitigen illustrationen zeigen darstellungen zu den jeweiligen liedthemen. die illustra-
tionen sind sign. mit: p.sch. – g.b. – hg. – bibliographisch war dieses schöne liederbuch für uns lediglich bei düster-
dieck 3409 (exemplar aus der sammlung hobrecker) nachweisbar. – aus dem Verlag c. F. Kahnt kennen wir noch das 
ebenfalls sehr hochwertig illustrierte liederbuch von Wilhelm Kienzl: „aus onkels liedermappe“. – band ii im bund 
leicht locker, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 127
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Chromolithographien von hoher Qualität

128 hölzel – görliCh, Marie und sophie: hand-ausgabe von hölzel’s Wandbildern für den anschau-
ungs- und sprach-unterricht. serie 1–2. Mit 8 chromolithographierten Doppeltafeln von M. und S. Görlich. 
Wien. hölzel, e., (1893). 24 x 17,5. broschur der Zeit (etwas berieben). 1 bl. titel.  180,–

recht seltene Folge der 8 bilder von hölzels „bilderbuch für schule und haus“, das in der erstausgabe nur die 4 Jahres-
zeitenbilder enthält (1.serie) und ab der 2. auflage von 1892 um 4 weitere bilder (2.serie: bauernhof, gebirge, Wald, stadt) 
erweitert wurde. Von diesem bilderbuch, zu dem auch ein erklärender text von ed. Jordan erschienen war, wurden ab 
1893 auch sogenannte „handausgaben“ hergestellt. „diese brachte die Wandbilder im handlichen Format. sie entsprach 
also dem Format des bilderbuchs. der große erfolg dieser bilder beruhte offenbar auf dem reichhaltigen, detaillierten 
und gefälligen bildmaterial. Wenngleich die Wandtafeln in der ästhetischen gestaltung insgesamt der anschauungs- 
und bilderwelt des 19. Jahrhunderts verpflichtet ist, lassen sich doch in manchen inhaltlichen details die Zeichen der 
neueren Zeit ausmachen“ (heller, Wien 1, sehr ausführlich zu allen aspekten dieses bilderbuchs). ries, Wilhelminische 
Zeit, s. 554, Wandtafeln). – bemerkenswert gut erhalten. – siehe Farbabbildung oben.

129 (hoffmAnn, Julius): deutsches pracht-bilder-buch. ein Jugendalbum. Mit 12 chromolithographierten 
Tafeln von Carl Offterdinger. stuttgart. hoffmann, J. (K.thienemann), (1867). 27 x 35 cm. prachtvoller 
originalleinwandband mit reliefprägung, goldgeprägtem titelaufdruck und dreiseitigem goldschnitt. 
26 textbll.  480,–
erste ausgabe dieses prachtvollen biedermeierlichen bilderbuches, das ries, Wilhelminische Zeit, s. 280 und s.752,9. als 
gelungenes beispiel für die frühe chromolithographie mit prägestruktur anführt: „farbendrucktechnisch hervorragend 
mit seinen zahllosen, ineinanderspielenden grün- und brauntönen, insgesamt von erstaunlich weicher, matter, lasie-
render Farbwirkung, die, verstärkt durch das Korn der gränierung, dem charakter eines auf entsprechendem papier  
gemalten aquarells angenähert ist“. – „ein bilderbuch mit 12 chromolithographien (genrebilder mit dynamisch- 
bewegten szenen), denen 12 kleine erzählungen (meist aus dem kindlichen alltag), die jeweils das bildsujet aufnehmen, 
beigegeben sind. nach der übernahme des thienemann Verlags 1862 setzt Julius hoffmann mit büchern wie dem 
‚deutschen prachtbilderbuch‘ die tradition bei thienemann fort, dass auch der Verlagsinhaber als autor von bilder-
büchern wirkte“ (hKJl 1850–1900, sp. 346 und nr.188). – Klotz, bilderbücher ii, 4076/45. – etwas stockfleckig, sonst 
sehr gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 58.

130 hoffmAnn von fAllersleBen, august heinrich: die herzen auf! ausgewählte gedichte. Mit illus
triertem Titel, 6 farblithographierten Tafeln und Textillustrationen von Lena Baurnfeind. Mainz. scholz, 
J., (1909). 22 x 29 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig und berieben). 8 bll. 
Vlgsnr. 64.  180,–
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seltene erste ausgabe mit den zarten illustrationen von lena baurnfeind (auch bauernfeind; 1875–1953). die Malerin 
und illustratorin war die enkelin von Moritz von schwind und schwester des Malers Moritz bauernfeind. – gegenüber 
den ebenfalls bei scholz erschienenen illustrationen zu „schneeweißchen und rosenrot“ finden sich hier illustrationen 
in kräftigen Farben und eher dem Jugendstil zugewandt. – lKJ iV, s. 36. ries, Wilhelminische Zeit s.415,5. Klotz, 
bilder bücher i, 290/1. – nur leicht stockfleckig und gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

131 holst, adolf: allerlei hopsasa. ein lustiges bilderbuch. Durchgehend farbig illustriert von Else 
WenzViëtor. leipzig. hahn, a., (1914). 29,5 x 22,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(ecken und Kanten etwas bestoßen, leicht fleckig). 32 ss. Vlgsnr. 47.  240,–
erste ausgabe; die illustrationen sind teilweise schon 1912 in dem Werk von paula dehmel (‚auf der bunten Wiese‘) 
verwendet worden. – eines der für holst und Wenz-Viëtor sehr frühen bilderbücher, das in der vorliegenden erstaus-
gabe von großer seltenheit ist: blaume, holst 76: „die erste auflage war nicht auffindbar“; reetz 12: „es konnte kein 
exemplar gefunden werden“. Klotz, bilderbücher iii, 6317/4. ries, Wilhelminische Zeit, s. 796,8. – Mit leichten lese-
spuren und vereinzelt mit kleinen hinterlegten einrissen im weißen rand; insgesamt jedoch gut erhalten. – siehe Farb-
abbildung unten.

Nr. 129 Nr. 130

Nr. 131 Nr. 132
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erstes Bilderbuch von adolf holst

132 holst, adolf: allerliebster plunder. ein fröhliches buch für Kinder. Mit 21 farblithographierten 
Illustrationen von Paul Hey. nürnberg. bing-Verlag, (1905). 28,5 x 23,5 cm. Farbig illustrierter original-
pappband (fleckig, Kapitale oben und unten beschädigt). 24 bll. Vlgsnr. 18/1/25.  280,–
seltene erste ausgabe des ersten bilderbuches von adolf holst; gleichzeitig eines der ganz frühen Kinderbuchillustra-
tionen von paul hey. – die 39 gedichte – von p.hey kongenial illustriert – kreisen um alles, was Kinder erleben und 
erträumen: Knecht ruprecht – Weihnachten – Zauberschloss – ringelreih – schutzengel – osterhasen – Frühlingslied 
etc. – blaume, holst 1. – ries, Wilhelminische Zeit s. 592,5. lKJ i, 566. Klotz, bilderbücher i, 2284/6. – etwas finger-
fleckig, sonst von dem beschädigten einbandrücken abgesehen, schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb-
abbildung seite 58.

Druckvariante der erstausgabe

133 holst, adolf: eine ganz fidele rechnerei. Mit zahlreichen farbigen Illustrationen von Gertrud Cas
pari. leipzig. hahn, a., (1927). 29 x 22,5 cm. Farbiger originalhalbleinwandband (leicht berieben). 9 bll. 
Vlgs.nr.20.  240,–
erste ausgabe in einer druckvariante, die neubert, caspari 42.1.1 unbekannt geblieben ist (siehe die abb.bei neubert). 
unter dem gedicht auf dem vorderen Vorsatz steht folgender Vermerk: „die idee dieses buches stammt von hanns 
seller-augsburg, nach der es dann g.caspari und ad.holst in der vorliegenden Form ausgestaltet haben“. – reizend  
illustriertes rechenbuch für kleine Kinder; „ein besonders gelungenes beispiel eines beschäftigungs-bilderbuches“ 
(blaume, holst 134). – die texte sind vielfach in rechenbeispiele umgereimte Märchenmotive, darunter auch rotkäpp-
chen und dornröschen. – Von den 2 von neubert angegebenen unbedruckten papierstreifen bei den rechenübungen ist 
hier einer vorhanden. – lKJ i, 248. Klotz, bilderbücher i, 843/26. – Mit einigen kleineren einrissen im weißen unter-
rand, sonst schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

134 holst, adolf: die Ferienreise. ein lustiges bilderbuch. Mit farbig illustriertem Titel und 20 Farb
tafeln von Ernst Kutzer. nürnberg. bing Verlag, (1926). 20,6 x 28 cm. originalhalbleinwandband (leicht 
berieben, im bund gelockert). 11 feste Kartonblätter (einschließlich einband). Vlgsnr. 18/1/43.  220,–
eines der ganz frühen Kutzer-bilderbücher (die erste ausgabe erschien 1916 bei nister) hier in der 2. auflage, die bei 
bing erschienen ist. – in seiner unnachahmlichen art zeigt ernst Kutzer, wie zwei stadtkinder ihre Ferien auf dem lande 
erleben. – shindo 68. blaume, holst 57. Klotz, bilderbücher ii, 3212/77. – Mit nur leichten gebrauchsspuren und gut 
erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 134
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135 holst, adolf: Fridolin der osterhase. ein lustiges bilderbuch. Mit zahlreichen farblithographierten 
Illustrationen, darunter 6 ganzseitigen von Ernst Kutzer. berlin – nürnberg. pestalozzi Verlag – nister, 
(ca. 1928). 27 x 22 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 20 bll. Vlgsnr. 26. 
 180,–
eines der selteneren Kinderbilderbücher aus der sehr fruchtbaren Zusammenarbeit von adolf holst und ernst Kutzer. 
– Fridolin ist eines der ganz frühen bilderbücher von ernst Kutzer und im stil noch sehr dem Jugendstil verhaftet. 
gleichzeitig eines der ganz wenigen bücher die ohne die berühmten Kutzerschen Wichtelmänner auskommen. – die 
vorliegende ausgabe ist gegenüber der erstausgabe von 1921 gekürzt und hat keinen auflagenvermerk. auf dem ein-
band wie dem titel steht in der unteren linken hälfte die nr. 26; die einbandillustration zeigt die erste begegnung mit 
der hasenfamilie (vgl. dazu ausführlich shindo, Kutzer 124). – blaume, holst 78. doderer-Müller 507. Klotz, bilder-
bücher ii, 3212/135. bilderwelt 628. hopster/nassen, Märchen und Mühsal, s. 81 und s. 124 über den interessanten  
aspekt der darstellung von realität in einer von arbeit geprägten umwelt. – die untere rechte ecke des titels und  
bei einem blatt im unteren weißen rand mit kleiner beschädigung, sonst bemerkenswert gut erhalten. – siehe Farb-
abbildung oben.  – siehe Farbabbildung oben.

136 holst, adolf: gernegross. lustige bilder für kleine leute. Mit farbig illustriertem Titel 13 Farb tafeln 
und Textillustrationen von Gertrud Caspari. leipzig, Zwickau. hahn, a. und Vlg. für antifaschistische 
literatur und Kinderbücher, (1948). 22,5 x 19,8 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 14 bll. 
 140,–
erste ausgabe. – „die vorliegende Fassung wurde erst nach dem tode der Künstlerin gedruckt. g.caspari hatte wegen 
eigenmächtiger änderungen in den abbildungen durch den lithographen die druckfreigabe verweigert“ (neubert 
66.1.1 mit abbildung). – blaume, holst 193. Weismann s. 70. Mück 1778. – bemerkenswert gut erhaltenes exemplar. – 
siehe Farbabbildung oben.

137 holst, adolf: gernegross. lustige bilder für kleine leute. Mit farbig illustriertem Titel 13 Farbtafeln 
und Textillustrationen von Gertrud Caspari. leipzig-hamburg. hahn, a., (1951). 22,3 x 19,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas stärker berieben). 14 bll.  80,–
neubert 66.2.1 mit abbildung. – blaume, holst 193. Weismann s. 70. Mück 1778 die erste ausgabe von 1948, die in  
Zusammenarbeit mit dem Verlag für antifaschistische literatur in Zwickau erschienen war (siehe oben). – Mit leichten 
gebrauchsspuren; insgesamt gut erhalten. – siehe Farbabbildung oben.

138 holst, adolf: die goldene stunde. ein bilderbuch. Mit farbig illustriertem Titel, 5 ganzseitigen und 
6 Textillustrationen, alle farbig, von Cora Lauzil. leipzig u. berlin. anton, a., (1921). 25 x 21,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 6 bll.  160,–
erste ausgabe. – blaume, holst, 083 (mit abb.). Klotz, bilderbücher ii, 3294/6 (datiert abweichend 1922). lKJ i, s. 566. 
– sehr hübsches Vorsatzpapier, das Kinder mit verschiedenen beschäftigungen in kleinen Medaillons zeigt. – gut erhalten. 
– siehe Farbabbildung seite 61.

Nr. 135 Nr. 136 / 137
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139 holst, adolf: grete kocht! ein Kinderkochbuch für Kinder von 6–12 Jahren. Mit farbigem Titel und 
zahlreichen farbigen Illustrationen von Else WenzViëtor. oldenburg. stalling, g., (1933). 26,5 x 21,5. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig und berieben). 8 bll.  170,–
erste ausgabe. – „Jahr um Jahr schenkt else Wenz-Viëtor der Kinderwelt neue gaben, unerschöpflich in ihrer erfin-
dung, liebevoll jedem kleinsten ding zugewandt – sei es das Küchengeschirr in ‚grete Kocht‘ oder die erzgebirgische 
spielzeugwelt -, sicher in der Zeichnung und leuchtend in den Farben, in ihrer herzhaften natürlichkeit verständlich für 
jedes Kind“ (dyhrenfurt s. 199). – grete kocht u.a.: grießbrei, rote grütze, spiegeleier, pfannkuchen; sie bäckt ge-
burtstags- und honiglebkuchen und Kekse. alle Zutaten sind um die Verse herum einfallsreich dargestellt. – liebert, 
stalling 88. reetz 70. Klinkow/scheffer, s.59. bilderwelt 1433. doderer-M. 534. – Mit leichten gebrauchsspuren und in 
der bindung gelockert. – siehe Farbabbildung oben.

140 holst, adolf: hochzeit im Walde. 33.–37. auflage. Mit 14 Farbtafeln von Else WenzViëtor in Lepo
rello. leipzig. hahn, a., (ca. 1927). 12,5 x 10,5 cm. Farbig illustrierter originalpappband (leicht berieben). 
Vlgsnr. 113.  110,–
else Wenz-Viëtors schönstes und lebendigstes bilderbuch, hier in der leporelloausgabe. – die Verse von holst in sütter-
lin. – reetz 19. slg. brüggemann i, 386. lKJ iii, 789; Klotz, bilderbücher iii, 6317/73. doderer-Müller 558. blaume, 
holst, 82. – das erste blatt mit sauber hinterlegtem einriss im weißen innenrand, sonst von leichten gebrauchsspuren 
abgesehen, gut erhalten.

141 holst, adolf: hochzeit im Winkel. Durchgehend, teils ganzseitig farbig illustriert von Else Wenz 
Viëtor. oldenburg. stalling, g., 1934. 26,5 x 21 cm. Farbig illustrierter originalpappband (etwas fleckig 
und berieben). 8 bll.  180,–
erste ausgabe. – stalling-bilderbücher nr.90. – eines der schönsten Wenz-Viëtor-bilderbücher, das die erzgebirgische 
spielzeugwelt zum thema hat. – Klinkow/scheffer s.59. liebert, stalling 90. blaume, holst 168. reetz 84. doderer- 
Müller 859. cotsen 4945 mit ganzseitiger Farbabbildung. – Mit leichten gebrauchsspuren, sonst schönes und gut erhal-
tenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 62.

142 holst, adolf: Kinderland du selig land. Mit 8 farblithographierten Tafeln von Adolf Jöhnssen. nürn-
berg. nister, e., (1909). 24,3 x 30 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (fleckig und etwas 
berieben). 10 feste Kartonblätter (einschließlich einband).  280,–
erste ausgabe eines der ganz frühen bilderbücher mit texten von adolf holst. – der in rostock geborene und ab 1898 
in nürnberg lebende lithograph, aquarellmaler und illustrator adolf Jöhnssen (1871–1950) hat hier eindrucksvolle 
bilder geschaffen, die Kinderszenen in ländlicher umgebung zeigen, darunter auch drachensteigen, laternenlauf, 
schlittenfahren, st. nikolaus, das unvermeidliche Kriegsspiel der dorfjugend etc. – blaume, holst 8: „ein exemplar  
lag mir nicht vor“. ries, Wilhelminische Zeit, s. 622,6. Klotz, bilderbücher i, 2609/7. rammensee 632. – gut erhalten. 
– siehe Farbabbildung seite 62.

Nr. 138 Nr. 139
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143 holst, adolf: König ist unser Kind!. 2. auflage. Mit farbig illustriertem Titel, farbiger Illustration 
auf der Deckelrückseite und 18 ganzseitigen Farbtafeln von Gertrud Caspari. leipzig. hahn, a., (1910). 
19,2 x 25 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 19 einseitig bedruckte bll. 
 240,–
im Jahr der erstausgabe erschienen; „einer der erfolgreichsten, von holst und caspari gemeinsam bearbeiteten titel“ 
(blaume, holst 13). – „der Verlag alfred hahn verwendet sehr vorteilhafte Fondtöne in den Kleinkinder-bilder-
büchern von g. caspari, so in ‚König ist unser Kind!‘. Mit der farbakzentuierenden Funktion des Fondtons ist so  
zugleich eine emotionale einstimmung beabsichtigt“ (ries, Wilhelminische Zeit, s. 363 und s.464,15. der text hier in 
sütterlin. – Klotz, bilderbücher i, 843/56. neubert, caspari 14.1.2: „nicht nachgewiesen“! – schönes und bemerkens-
wert gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 141 Nr. 142

Nr. 143
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144 holst, adolf: Matz Mümmelmann der osterhase. Mit 10 Farb
tafeln und zahlreichen Textillustrationen von Carl Junghändel. 
ohne ort, drucker und Jahr, (ca.1930). 25,3 x 19,5 cm. Farbig illus -
trierter originalhalbleinwandband (etwas berieben, leicht fleckig). 
24 ss. Vlgsnr. 0.1330.  100,–
außerordentlich seltenes bilderbuch des Münchner Malers und graphikers 
Karl Junghändel (1874–1953), das bibliographisch nicht nachzuweisen ist. 
blaume, holst 157 kennt kein exemplar und verweist auf das bei uns im  
Katalog Kinderbücher iii, nr.228 beschriebene exemplar als umrißbilder-
buch. Klotz, bilderbücher ii, 2632 ist das bilderbuch ebenfalls unbekannt. – 
etwas abweichend von den sonst üblichen osterhasenbüchern wird hier in 
teils heiteren Versen und gekonnten illustrationen das thema: „Wie der 
osterhase das eierlegen erlernte“ behandelt. – etwas fingerfleckig und mit 
leichten gebrauchsspuren; insgesamt jedoch ordentliches exemplar. – siehe 
Farbabbildung rechts.

145 holst, adolf: ringsumher. ein bilderbuch. Mit farbig illus
triertem Titel und 30 farblithographierten Tafeln von Eugen Osswald. 
Mainz. scholz, J., (1912). 23 x 31 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (berieben, rücken restauriert). 16 bll. Vlgsnr. 
83.  180,–
erste ausgabe. – „das buch enthält eine breite palette von gedichten zu 
szenen aus dem leben auf dem lande, an der see, im Zirkus und im Winter; 
herausragend sind die tierdarstellungen“ (blaume, holst 28). lKJ i, 566. 
ries, Wilhelminische Zeit, s. 762,15. Klotz, bilderbücher ii, 4114/54. – 
Fachmännisch restauriertes exemplar mit leichten gebrauchsspuren. – Vor-
satz mit einem 1912 datierten besitzvermerk. – gut erhalten. – siehe Farb-
abbildung rechts.

146 holst, adolf: tick-tack! ein bilderbuch für Kinder zum 
erlernen der uhr. Mit 18 Farbtafeln von Brita Ellström. Mainz. 
scholz, J., (1914). 23,5 x 17,3 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (berieben, ecken etwas stärker bestoßen). 8 feste 
Kartonblätter. Vlgsnr. 133.  160,–
erste ausgabe eines ausdruckstarken bilderbuches der schwedischen Malerin 
und graphikerin brita ellström (1873–1945). ihre bilder erinnern in ihrer 
starken Konturierung und farbkräftiger Malerei an g. caspari. gezeigt wird 
der tagesablauf eines Mädchens und Knaben vom aufstehen über schule 
(singen und turnen), Mittagessen, spaziergang, Vater kommt nach hause bis 
zum Waschen in der badewanne und zum Zubettgehen. – der erklärende 
text im unterrand in sütterlin. – blaume, holst 44. ries, Wilhelminische 
Zeit s.504,2. Klotz, bilderbücher i, 1231/4. – gut erhalten; selten. – siehe 
Farbabbildung rechts.

147 holst, adolf: Wichtelmännchen. ein lustiges bilderbuch. Mit 
31 ganzseitigen Illustrationen, davon 15 Farbig und 16 in braunem 
Tondruck von Ernst Kutzer. berlin. schneider, F., 1920. 21 x 27,5 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband. 35 ss.  270,–
sehr seltene erste ausgabe und eines der frühesten bilderbücher aus dem Franz 
schneider Verlag. – „dies ist die geschichte der schrecklichen, schließlich aber 
doch glücklich überstandenen abenteuer der Wichtelmänner mit Kreuzspinne, 
regenwurm und Krähe“ (blaume, holst 71). eine typische Kutzer – holst 
geschichte aus dem vielfach bedrohten alltag der Wichtelmännchen, humor-
voll und frisch illustriert. – shindo 113. – es erschien dann noch eine aus-
gabe bei pestalozzi in Wiesbaden (siehe Klotz, bilderbücher ii, 3212/293), 
die allerdings erst 1921 erschienen sein kann, denn schneider hat erst 1921 
einige titel an pestalozzi verkauft (siehe blaume nr. 12,anmerkungen). – 
im bund etwas locker und von ganz leichten randbeschädigungen um unter-
rand abgesehen, bemerkenswert gut erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.

Nr. 144

Nr. 145
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148 holst, adolf: die Wunderwiese. Mit illustriertem Titel und 12 ganzseitigen Farbillustrationen  
von Mathilde Ritter. Köln. schaffstein, (1927). 24 x 31 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 
13 bll.  180,–
erste ausgabe des hier in einem tadellos erhaltenen, fast neuwertigen exemplar vorliegenden bilderbuches um heinzel-
männchen, Mäusetanz, drachenkampf, hasen, hummeln, Frösche, schnecken, eichhörnchen und Wichtelmänner,  
illustriert in dem zu dieser Zeit üblichen stil der vermenschlichten lebewesen. – Klotz, bilderbücher ii, 4665/7. blaume, 
holst 133. troisdorf, schaffstein 62. stark, schaffstein, s.122. – siehe Farbabbildung oben.

Nr. 148
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149 hrABe, Franz eduard: allerhand tand für’s Kinderland. Mit 11 großen Farbabbildungen und 6 großen 
Schattenbildern von Oskar Kaudelka. Winterberg. steinbrenner, J., (1930). 26 x 21,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 32 ss. Vlgsnr. 486.  120,–
erste ausgabe eines bilderbuches, das in seiner Kombination von Farbillustration und gekonntem schattenbild für das 
betrachtende Kind einen emotionalen erlebniswechsel hervorruft. – Klotz, bilderbücher ii, 2725/1. – Mit nur leichten 
lesespuren und gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 64.

150 in Bunter reihe. 12 neue Künstlerzeichnungen. Mit 12 farblithographierten Tafeln. stuttgart. loewe, 
Ferdinand carl, (ca.1910). 22,5 x 30 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 
12 bll.  220,–
erste ausgabe eines bilderbuches, in dem der Verlag offenbar einen neuen Künstler vorstellen will, ohne diesen aller-
dings zu nennen. in ausgesprochen qualitätvollen blättern, die jeweils im unterrand einen 8zeiligen Vers zur erklärung 
enthalten, werden Kinderbeschäftigungen vorgestellt: beim beerensammeln, schlittenfahrt, ringelreihe, im gänse-
marsch, Winterfreuden, apfelbaum, tanzbär und affen, Fang mich, im nachen etc. – bibliographisch für uns nicht 
nachweisbar. – Mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

151 John, anna (d.i. pauline pauli): aus dem Kinderleben. etwas aus jeder Jahreszeit. Mit 6 farblitho
graphierten Tafeln. Mainz. scholz, J., (ca. 1880). 24 x 27,5 cm. originalhalbleinwandband mit farblitho-
graphierter Vorderdeckelillustration (etwas bestoßen, leicht fleckig). 7 textbll.  380,–
erste und wohl einzige ausgabe eines bilderbuches, das in ausführlich erzählendem text und lebendigen, farbkräftigen 
tafeln beschäftigungen von Kindern in unterschiedlichen Jahreszeiten vorstellt. im Frühling erschrecken gänse zwei 
Kinder und es wird im garten der großmutter geschaukelt. im spätsommer werden äpfel aus nachbars garten stibitzt 
oder auf dem Markt gekauft, der Winter ist mit lernen (für die Knaben) und mit einem Kaffeekränzchen (für die Mäd-
chen) ausgefüllt. – bei der autorin anna John handelt es sich nach Mühlberg-scholtz, bilderfreuden s. 22, 36 und 37 
um die tochter des Verlegers christian Karl scholz, clara Wilhelmine pauline pauli (1841–1914). sie hatte einige texte 
und theaterstücke für den scholz Verlag geschrieben. Wegehaupt iii und iV kennt zahlreiche Märchenbearbeitungen 
von anna John, ohne allerdings das pseudonym aufzulösen. – die letzte tafel rückseitig mit Kritzeleien und das letzte 
textblatt in der oberen rechten ecke mit kleiner beschädigung, dadurch ein buchstabenverlust. insgesamt jedoch recht 
gut erhalten; selten. – siehe Farbabbildung seite 66.
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152 JungniCkel, Max: Kabäuschens traumreise. ein Märchen. Mit 22 Farbtafeln von Ludwig Kozma. 
München. dietrich, g.W., (1924). 29 x 22,5 cm. originalhalbleinwandband im original-pappschuber. 
titel, 23 textbll.  380,–
erste ausgabe dieser Märchenillustration im ungarischen Jugendstil. ludwig Kozma (auch lajos Kosmann, 1884–1948) 
war vor allem architekt und graphiker; zwischen 1909–1910 studierte er in paris bei henri Matisse. – großen einfluss 
auf die erzählweise des schriftstellers und Kinderbuchautors Max Jungnickel (1890–1945) „hatten die beiden dänischen 
dichter J.p. Jacobsen und h.chr. andersen. das in den 20er Jahren beliebte Motiv der traumreise verwandte Jung-
nickel in seinem mit illustrationen von l.Kozma ausgestatteten buch ‚Kabäuschens traumreise‘“ (eich in lKJ ii,  
s. 123). – Münchener Künstler-bilderbücher nr. 40. – liebert, d40. doderer-Müller 580. Klotz, bilderbücher ii, 3949/1. 
– tadellos erhaltenes exemplar im original-pappschuber. – siehe Farbabbildung seite 67.

Mit der signatur der schauspielerinnen isa und Jutta Günther

153 kästner, erich: das doppelte lottchen. ein roman für Kinder. Mit 45 Illustrationen von Walter 
Trier. Zürich. atrium, (1949). 20,5 x 16 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 173 ss., 1 bl. 
 300,–
erste ausgabe. – „daß die Welt besser werden könnte, wenn die Menschen nur vernünftiger würden, betont Kästner 
immer wieder, z.b. in ‚das doppelte lottchen‘, in dem die Zwillingsschwestern die getrennt lebenden eltern zur Ver-
nunft bringen. dieser idealistische Zug seines denkens ist gekoppelt mit einem politischen und sozialen parteiergreifen. 
die politische, demokratische und sozialliberale auffassung tritt in seinen zeitkritischen gedichten für erwachsene 
stärker hervor als in seinen Kinderbüchern. in letzteren wird seine grundeinstellung zu Kindern sichtbar, denen er den 
status des guten, von der schlechtigkeit der kapitalistischen profitgesellschaft noch nicht in ihrer humanen substanz  
angegriffenen lebewesen zuschreibt“ (doderer in lKJ ii, 126). – hatry 24. Klotz ii, 3208/95. – Vorsatz mit der hand-
schriftlichen signatur der Zwillingsschwestern isa und Jutta günther, der beiden ersten darstellerinnen des „doppelten 
lottchens“ in dem Film von 1950. es war für beide auch ihre erste Filmrolle. – sehr gut erhalten.

154 kästner, erich: till eulenspiegel. Zwölf seiner geschichten frei nacherzählt. Mit 10 (davon 1 doppel
blattgr.) ganzseitigen Farbillustrationen und zahlreichen Textillustrationen von Walter Trier. München. 
desch, K., (1951). 26 x 20. Farbig illustrierte. originalhalbleinwandband (ecken leicht bestoßen). 44 ss., 
2 bll.  75,–
das erste gemeinsame buchprojekt von erich Kästner und Walter trier; es erschein erstmals 1938 in Zürich. die vor-
züglichen Kästner’schen nacherzählungen sind kongenial von trier illustriert. – Klotz ii, 3208/163. neuner-Wart-
horst, trier 41. hatry 18/3 datiert wohl irrtümlich 1950 und gibt 48 seiten an. – Mit nur leichten Fingerflecken und gut 
erhalten.
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155 kästner‑AnDrAe, M.,r.braun und a.holst: Kommt nur herein! ein lustiges bilderbuch. Mit farbig 
illustriertem Titel und 49 Farbillustrationen von Gertrud Caspari. leipzig. hahn, a., (1926). 23,5 x 22,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben, ecken etwas bestoßen). 32 ss.  140,–
erste ausgabe. – Zu heiteren Versen der autoren hat g.caspari kongeniale und lebendige Zeichnungen hinzugefügt. – 
neubert 39.1. blaume, holst 117: „in der einbandillustration bringt sich die ‚bilderbuchtante‘ gertrud caspari hier 
selbst ins bild, wenn auch nur mit ihrem namen auf dem türschild am hauseingang, vor dem eine Kinderschar auf ein-
laß wartet“. – teils mit stärkeren lesespuren und bei einem blatt die untere rechte ecke beschädigt; insgesamt jedoch 
noch ordentliches exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

Nr. 152
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156 kästner‑AnDrAe, Marthe, und adolf holst: Wundersame geschichten und gedichte. Mit far
big illustriertem Titel und 19 teils ganzseitigen Farbillustrationen und farbig illustrierten Vorsätzen von  
Gertrud Caspari. leipzig. hahns Verlag / dietrich und sell, (1927). 29,5 x 22,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (untere ecke leicht berieben). 32 ss. Vlgsnr.21.  180,–
erste und einzige ausgabe. – geschichten und gedichte (letztere von adolf holst) wechseln sich ab und bilden mit  
den caspari illustrationen einen schönen Vorleseband für Kinder. lKJ i, s.248. neubert 43.1/4 mit der abbildung der 
reizenden Vogel-Vorsätze. – ein ausgezeichnet erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 67.

157 kAiser, eleonora: Von den lieben englein droben. ein buch für das Kind und seine Freunde. 3.auflage. 
Durchgehend meist ganzseitig farbig illustriert von Meta Voigt. Wesel. düms, W., (1922). 26 x 19,7 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband (leicht berieben). 13 bll.  90,–
typische engel-bilderbücher der Jahrhundertwende. in bild und Vers werden spiele und arbeiten der engel vorgeführt; 
die auswirkungen dieser beschäftigungen auf die erde oder die Menschen wie: regen (engel baden) hagel (scheiben-
schießen mit steinen) etc. sind meist in der unteren bildhälfte dargestellt. – die in rostock 1866 geborene Künstlerin 
Meta Voigt war die schwester von elisabeth Voigt und gattin des illustrators Wilhelm claudius Voigt, bei dem sie auch 
studiert hatte. – ries Wilhelminische Zeit s. 947,10. Klotz, bilderbücher iii, 6071/29. scheffer, Wesel s.86. – etwas finger-
fleckig, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 67.

Vorzugsausgabe

158 keller, gottried: die drei gerechten Kammacher. er -
zählung.  Mit 6 handschriftlich signierten Originalradierungen 
von Alfred   Cossmann. Wien. Verlag der gesellschaft für ver-
vielfältigende Kunst, 1915. 27,8 x 22,2 cm. beigefarbener ori-
ginalpappband mit gold geprägtem titel auf dem Vorderdeckel. 
54 ss.  190,–
außerordentlich seltene Vorzugsausgabe auf Velinpapier und mit den 
handschriftlich signierten originalradierungen; die normalausgabe ist 
in einer broschur und ohne die signaturen erschienen. – „Kellers epik 
ist für die Jugendliteratur im eigentlichen sinne – entgegen literatur-
pädagogischen Wünschen – von begrenzter Wirkung geblieben. Mehrere 
novellen – darunter auch die als geeignet angesehene ‚die drei ge-
rechten Kammacher‘ – sind jedoch für junge leser in der anschaulich 
schildernden, von leiser ironie durchwirkten erzählweise des poeti-
schen realismus sehr geeignet“ (M. dierks in lKJ ii, 150). – der öster-
reichische Kupferstecher und gebrauchsgraphiker alfred cossmann 
(1870–1951) bildete sich unter William unger an der akademie für  
bildende Künste in Wien zum radierer und Kupferstecher aus. 1920 
wurde er professor an der graphischen lehr- und Versuchsanstalt in 
Wien. – nicht bei heller, Wien. – tadellos erhaltenes schönes exem-
plar. – siehe Farbabbildung links.

159 kerCkhoff, irmgard: das buch vom Weihnachtsfest. Mit farbig illustriertem Titel und zahlreichen 
Farbillustrationen von Lore FriedrichGronau. Mainz. scholz, J., (1938). 18,5 x 23 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 8 bll. Vlgsnr.430.  190,–
erste ausgabe. – aufwendig und einfallsreich gestaltetes Weihnachtsbilderbuch in sütterlin. aus dem Vorderdeckel 
sind sterne herausgestanzt, so dass der goldton des titels hindurchscheint. im oberrand der ersten vier blätter ist ein 
adventskranz eingezeichnet, jeweils mit einer brennenden Kerze; drei blätter sind so beschnitten, dass beim um-
blättern jeweils eine weitere Kerze sichtbar wird. der Weihnachtsbaum in der Mitte des buches ist wieder mit goldton 
hinterlegt. am ende dann Weihnachtslieder mit noten. – Klotz, bilderbücher i, 1534/4. – schönes und sehr gut erhal-
tenes exemplar; selten. – siehe Farbabbildung seite 69.

160 kerCkhoff, irmgard: Kinder, da staunt ihr! lustiges Verwandlungs-bilderbuch. Durchgehend far
big illustriert von Irmgard Kerckhoff. Mainz. scholz, J., (1935). 18,4 x 23 cm. Farbig illustrierter halblein-
wandband (leicht berieben). 9 bll. Vlgsnr. 412.  120,–
erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen exemplar. – dieses originelle spielbilderbuch enthält 4 blätter mit aus-
stanzungen, so dass sich jeweils auf der vorherigen bzw. nachfolgenden seite neue bildmotive ergeben. text in sütter-
lin. – hoppensack, lustige entfaltung nr. 82 und abb. s.46–47. Klotz, bilderbücher ii, 2772/3. – siehe Farbabbildung 
seite 69.
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161 kinDer – hoChzeit. Mit 10 chromolithographierten Tafeln. ohne ort, drucker und Jahr, (ca.1900). 
21,5 x 30 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 6 feste Kartonblätter (ein-
schließlich einband).  360,–
außerordentlich seltenes gründerzeit-bilderbuch, das wir weder bibliographisch noch in einer öffentlichen bibliothek 
weltweit nachweisen können. – das thema „Kinder spielen hochzeit“ wird hier in sehr guten farblithographischen  
abbildungen mit kurzen erzählenden Versen vorgestellt. Vom Kennenlernen über die trauung, das Festessen, hoch-
zeitskutsche, hochzeitsreise, einzug ins häusliche heim und besuch von schwager und schwägerin geht die palette der 
vorgestellten szenen. – eine Künstlersignatur konnten wir leider nicht ausfindig machen. – sehr gut erhalten. – siehe 
Farbabbildung unten.

Nr. 159 Nr. 160
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162 kinDerwelt. 230 lieder, sprüche und reime. Mit 50 farb
lithographierten Abbildungen, davon 16 auf Tafeln, von Jul. Klein
michel und Carl Röhling. berlin. grothe, g., (1886). 31,5 x 23,5 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben, ecken 
und Kapitale bestoßen). iV, 56 ss.  160,–
erste ausgabe. – „das buch ist weit davon entfernt, ein moralisches  
oder pädagogisches im engeren sinne sein zu wollen, aber es kann in seiner 
art der erziehung im höheren sinne zu gute kommen, indem es dazu  
beiträgt, des Kindes innern sinn zu bilden und seine richtige empfindung 
zu stärken“ (Vorwort). – sehr geschmackvoll illustrierte sammlung be-
kannter lieder, gedichte und Kinderreime. – „Wirklich leuchtende töne 
vermögen die wenigsten offizinen vor den 1880er Jahren zu drucken.  
andererseits ist dies nicht nur als defizit zu werten. Mitunter nämlich  
entwickelt sich gerade aus der beschränkung der zur Verfügung stehenden 
töne auch eine künstlerische haltung. auch später ist eine gezielte farb-
liche Zurückhaltung zu beobachten, die gegen den pompösen geschmack 
der Zeit zu verstoßen scheint, wie etwa in Kleinmichel/röhlings ‚Kinder-
welt‘“ (ries, Wilhelminische Zeit, s. 292 und s.639,23. Wegehaupt ii,1763. 
Klotz, bilderbücher ii, 2856/21. – im bund leicht gelockert, sonst schönes 
und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung links.

163 kleinow, ernst: Jahrmarkt in Froschheim. Mit 4 Farbtafeln von Ernst Kleinow. halle. henning, e., 
(1945). 20 x 28,7 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 6 bll. (einschließlich umschlag).  80,–
erste ausgabe in einem gut erhaltenen, schönen exemplar. – sehr lebendig und farbintensiv wird die atmosphäre eines 
Jahrmarktes erzählt; die protagonisten sind Frösche und Mäuse. – Mück 2772. nicht bei Weismann. doderer (trüm-
mer) ist der Kunstverlag eduard henning unbekannt. – siehe Farbabbildung unten.

164 kleukens, Friedrich Wilhelm: das Wettlaufen zwischen dem hasen und swinegel in bildern erzählt. 
Mit 13 farblithographierten Bildern und 1 Schlußvignette von F. W. Kleukens in Leporellofaltung. olden-
burg. stalling, g., 1926. 15,5 x 9cm. Farbig illustrierter originalpappband (etwas berieben). 13 bll. in 
leporellofaltung.  290,–
seltenes leporello-bilderbuch vom Mitbegründer der „steglitzer Werkstatt“, der ersten deutschen ateliergemeinschaft 
für Werbekunst, die zur Keimzelle des deutschen Werkbundes wurde. F.W. Kleukens (1878–1956) war graphiker und 
schriftschöpfer, wurde 1907 an die darmstädter Künstlerkolonie berufen, leitete dort bis 1914 die ernst ludwig presse 
und gründete 1919 die ratio-presse. – den text zu dieser klassischen Kinderbuchgeschichte fasste Kleukens in  
prosa. – liebert, stalling 45; Klinkow/scheffer, stalling s.38. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb-
abbildung seite 71.
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165 kling‑klAng gloriA. deutsche Volks- und Kinderlieder. ausgewählt und in Musik gesetzt von W. 
labler. Mit 16 Farbtafeln und Buchschmuck von Heinrich Lefler und Joseph Urban. Wien und leipzig. 
tempsky und Freytag, 1907. 25,5 x 32 cm. originalhalbleinwandband (Kanten gering bestoßen). 64 ss.,  
1 bl.  400,–
erste ausgabe. – „dieses bekannteste der bücher, die aus der Kooperation von heinrich lefler und seinem schwager 
Joseph urban entstanden, kann als hervorragendes beispiel für die Verschmelzung dekorativer stilisierung (die wahr-
scheinlich von urban stammt) und erzählender illustrationsgraphik (leflers anteil) gelten. die subtile Farbigkeit von 
leflers bildern, ihre oft theatralische Figurenordnung, der kindertümliche wie malerische effekt – all dies verleiht dem 
buch seinen vielfältigen und zu recht gerühmten charakteristischen reiz“ (bilderwelt 545). – „nicht nur die helligkeit 
der Mittelbilder, sondern auch die tatsache, daß die Figuren durch die innere rahmenform angeschnitten sind, erzeugt 
den eindruck, als blicke man durch ein Fenster in eine geheimnisvolle, z.t. frühlingshafte Welt“ (hoffmann/thiele, 
Künstler illustrieren bilderbücher 140). – ries, Wilhelminische Zeit, s 676,12 und s.377 zur drucktechnik. heller, Wien 
78 ausführlich. pressler 170. stuck-Villa ii, 245. neuer Korb 7.11. Wangerin, slg. seifert 123. – Mit vereinzelten leichten 
Fingerflecken, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 72.

166 kneCht rupreCht. ein buch für Knaben und Mädchen. 01. gabe. Mit zahlr. meist farbigen Illustra
tionen von E.Kreidolf, J.Diez, H.v.Volkmann etc.. Köln. schaffstein, h., (1905). 30 x 23 cm. illustrierter 
originalhalbleinwandband (ecken etwas bestoßen, leicht fleckig). 32 ss.  190,–
„die gaben sind von i bis Viii mit sternchen nach dem lesealter gekennzeichnet. die erste gabe bekam ein sternchen 
und war für die 4–6 jährigen gedacht, die achte gabe hatte acht sternchen und war für die 12–14 jährigen bestimmt. Jede 
gabe hat ein besonders vielfarbiges deckelbild nach entwürfen von Fidus, Fritz helmut ehmcke, hugo schwarz und 
Walter tiemann“ (stark, schaffstein, s. 190/91). – nachdem die von brausewetter herausgegebene erste Folge des 
„Knecht ruprecht“ nach dem 3. band 1901 eingestellt wurde, „verwendete schaffstein in den Folgejahren das Material 
zusammen mit noch unpublizierten arbeiten in weiteren 8 sogenannten „Knecht-ruprecht-gaben“ (bilderwelt 510 zur 
gabe 2). – hess/Wachter, c37 ungenau. doderer-M. 613 und s.248: „das sammelsurium von illustrationen unter-
schiedlichsten niveaus läßt kaum darauf schließen, dass der Verleger eigentlich ‚entdecker‘ ernst Kreidolfs war. so fallen 
bemerkenswerte leistungen wie die von ludwig richter, ernst Kreidolf oder Karl hofer kaum auf, weil sie vom vielerlei 
des ganzen überwuchert sind“. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 660 (Kreidolf), periodika, ungenau. Klotz, bilderbücher 
kein nachweis! – nur leicht fingerfleckig und gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 72.
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167 kneCht rupreCht. ein buch für Knaben und Mädchen. 02. gabe. Mit zahlr. meist farbigen Illus
trationen von E.Kreidolf, K.Hofer, J.Diez, A.Schmidhammer, H. v. Volkmann etc.. Köln. schaffstein, h., 
(1905). 30 x 23,5 cm4to. illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig und leicht bestoßen). 32 ss. 
 190,–
stark, schaffstein, s. 190/91. – bilderwelt 510 (mit ausführlicher nachricht zur erscheinungsweise). hess/Wachter, c37 
anmerkungen. danach ist in vorliegendem band eine illustration neu. alle anderen Kreidolf-illustrationen sind schon 
einmal in der 3bändigen Vorgängerserie verwendet worden. – doderer-M. 613 und s.248. ries, Wilhelminische Zeit,  
s. 660 (Kreidolf), periodika, ungenau. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.
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168 kneCht rupreCht. ein buch für Knaben und Mädchen. 08. gabe. Mit zahlr. meist farbigen Illus
trationen von E.Kreidolf, A.Schmidhammer, A.Münzer etc. Köln. schaffstein, h., (1908). 30 x 23,5 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband (bestoßen, etwas berieben). 32 ss.  120,–
stark, schaffstein, s. 191. bilderwelt 510 (mit ausführlicher nachricht zur erscheinungsweise). hess/Wachter, c37  
anmerkungen. doderer-M. 613 ries, Wilhelminische Zeit, s. 660 (Kreidolf), periodika, ungenau. – Mit stärkeren  
gebrauchsspuren; insgesamt aber noch ordentlich.

169 kneCht rupreCht. illustriertes Jahrbuch für Knaben und Mädchen. herausgegeben von ernst brause-
wetter. band ii. Mit zahlr. meist farbigen Illustrationen von E.Kreidolf, A.Schmidhammer, F.Flinzer, 
F.Stassen, F.Grotemeyer, A. Jank, H.Looschen, B.Pankok etc. Köln. schaffstein, (1900). 29,5 x 23,5 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht bestoßen und etwas berieben). 64 ss.  160,–
als erstes bilderbuchprojekt übernahm 1899 hermann schaffstein das von ernst brausewetter konzipierte und heraus-
gegebene „Jahrbuch für Knaben und Mädchen“ mit dem titel „Knecht ruprecht“, das ursprünglich beim Verlag langen 
in München erscheinen sollte. Von der aufmachung her ganz in der art der Münchner „Jugend“ gehalten und überwie-
gend von deren Kräften illustriert, blieb es künstlerisch uneinheitlich und problematisch. nach dem 3. band (1901) stellte 
schaffstein das erscheinen ein“. ab 1905 erschien dann der neue Knecht ruprecht in 8 sogenannten gabe; (bilderwelt 
510). – hess/Wachter c37. stark, schaffstein s. 183 mit genauer angabe aller autoren und illustratoren. – gut erhal-
tenes exemplar.

Mit schutzumschlag

170 kneCht rupreCht. illustriertes Jahrbuch für Knaben und Mädchen. herausgegeben von hermann  
schaffstein. (neue auflage). band ii. Mit zahlr. meist farbigen Illustrationen von A.Münzer, A. Schmid
hammer, E.Kreidolf, A. Jank, H. Looschen, B. Pankok etc. Köln. schaffstein, (ca.1908). 29 x 23 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband mit schutzumschlag (umschlag etwas beschädigt). 64 ss., 1 bl. 
preisberichtigung 1908.  180,–
neue ausgabe von band ii des ehemals von brausewetter herausgegebenen ersten „Knecht ruprecht“. diese ausgabe 
ist in text und illustration wesentlich verändert; als illustrator dominiert hier arpad schmidhammer. im schutz-
umschlag wird die Veränderung zur ersten ausgabe von 1901 ausführlich erläutert. – bei der datierung haben wir uns 
nach dem am ende beigebundenen preisverzeichnis vom „1.Mai 1908“ orientiert. – Vgl. hess/Wachter c37 und stark, 
schaffstein s. 183, wo diese neue ausgabe nicht erwähnt wird. – gut erhaltenes exemplar. 

171 kneCht rupreCht. illustriertes Jahrbuch für Knaben und Mädchen. herausgegeben von ernst brau-
sewetter. band iii. Mit zahlr. meist farbigen Illustrationen von E.Kreidolf, A.Schmidhammer, Fidus, 
L.von Zumbusch. Köln. schaffstein, (1901). 30,5 x 23,5 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
bestoßen und etwas berieben). 63 ss.  160,–
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nach dem 3. band stellte schaffstein das erscheinen ein. es folgten dann ab 1905 8 sogenannte gaben (bilderwelt 510). 
– hess/Wachter c37 mit einem hohen anteil an Kreidolfillustrationen. stark, schaffstein s. 183 mit genauer angabe  
aller autoren und illustratoren. – gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 73.

172 knoBl, anton: das lustige haus. bilderbuch. Mit 24 OriginalFarbholzschnitten von Anton Knobl. 
ohne ort, drucker und Jahr. (dachau, ca.1947). 30,5 x 22 cm. originalumschlag. 23 num bll. (2–24). 
 250,–
außerordentlich seltenes frühes nachkriegsbilderbuch, das wir bibliographisch nur in der iJb-München nachweisen 
können. die bibliographischen angaben zu umfang, illustration und einband sind allerdings ungenügend. – nach  
unserem exemplar handelt es sich um originale Farbholzschnitte auf 23 (von 2–24 num.) einseitig bedruckten blättern, 
alle vom Künstler handsigniert. beginnend mit dem blatt nr. 2, das auch den titel enthält. es ist anzunehmen, dass als 
blatt 1 der vordere originalumschlag gemeint ist, der ebenfalls einen originalen Farbholzschnitt enthält. das von der 
iJb angegebene impressum: schreiber, dachauer anzeiger ist hier nicht vorhanden. – nach unseren recherchen  
gehörte anton Knobl wohl zum Künstlerverein dachau, wo er 1948/49 auch an 2 schloßausstellungen mit seinen Werken 
vertreten war. – sehr interessante, teils etwas expressiv wirkende bilder, die problemen des hausbesitzers mit schorn-
steinfeger, Katzen, hunden, einer schlecht sehenden Köchin etc. humorvoll darstellen. – sehr gut erhalten. – siehe 
Farbabbildung seite 73.

173 koelwel, eduard: Zaubrer, Zwerge, Zwiebelkinder. Mit 4 farb
lithographierten Tafeln und zahlreichen Textillustrationen von  
Eduard Koelwel. bielefeld und leipzig. Velhagen & Klasing, (ca. 
1935). 28 x 22,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben). 26 ss.  120,–
erste ausgabe eines der ganz frühen Werke des gleichermaßen als schriftstel-
ler wie als Maler und illustrator bekannten eduard Koelwel (auch Koelvel). – 
Koelwel (1882–1966) studierte an den akademien in Karlsruhe, antwerpen 
und München und erhielt 1952 die ehrenplakette seiner heimatstadt Zwei-
brücken. – das vorliegende Werk enthält drei Märchen mit sehr phantasie-
vollen und lebendigen illustrationen, die (19)34/35 datiert sind. – biblio-
graphisch konnten wir das Werk nicht nachweisen, auch nicht bei Klotz ii, 
3564 und Klotz, bilderbücher. Zum Maler Koelwel vgl. Vollmer iii, s. 80. – 
etwas fingerfleckig und mit leichten lesespuren; insgesamt jedoch sehr gut  
erhalten. – siehe Farbabbildung links.

174 (krAnz, herbert), ps: peng: schnucki–has und Miesemau. eine 
lustige geschichte vom häschen und Kätzchen. Mit illustriertem 
Titel, 12 Farbtafeln, (davon 1 doppelblattgroß) und zahlreichen Text
illustrationen von Lia Doering. Mainz. scholz, J., (1925). 24 x 18 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 12 bll. 
Vlgsnr. 261.  90,–
seltene erste ausgabe, die noch unter dem pseudonym „peng“ erschienen war. 
– über den schriftsteller, Jugendbuchautor und bearbeiter klassischer texte 
herbert Kranz (1891–1973) vgl. ausführlich lKJ ii, 251. – diese lebendig und 
rührend erzählte kleine abenteuergeschichte eines hasenjungen und einem 
Katzenmädchen war außerordentlich erfolgreich und wurde bis weit in die 
50er Jahre immer wieder aufgelegt. – Fassbind/eigenheer, hasen 344. do-
derer-Müller 721. Klotz, bilderbücher i, 1067/39. Vgl. seebaß ii, 1059 (2. aufl.
von 1929). – Von leichten lesespuren abgesehen, schönes und gut erhaltenes 
exemplar. – siehe Farbabbildung links.

175 kreiDolf, ernst: alte Kinderreime. (2. auflage). Mit zahlreichen 
Farbillustrationen von Ernst Kreidolf. Köln. schaffstein, h., (1924). 
30,5 x 24 cm. Farbig illustrierter originalpappband (Kapitale etwas 
beschädigt). 16 bll.  220,–
eines der schönsten und selteneren Kreidolfbücher. „dieses bilderbuch unter-
scheidet sich von seinen bildermärchen, in denen die natur meist phantasievoll 
belebt ist, durch die vorgegebenen texte, die oft eine wirklichkeitsbezogene 
illustration verlangen: spielende und zankende Kinder, Kinder im regen, eine 
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blumen pflückende Frau, ein tanzendes paar. einige Verse geben Kreidolf jedoch auch hier gelegenheit zu spiele-
risch-poetischen bildern: tanz der läuse zur Musik, die von Mäusen gemacht wird“ (slg. brüggemann i, 457). – hess/
Wachter, Kreidolf b 20. ries, Wilhelminische Zeit, 659,8. huggler 179. lKJ ii, 256. stuck-Villa ii, 229. bilderwelt 489. 
Klotz, bilderbücher ii, 3093/4 kennt nur die ea von 1905. Wangerin, slg.seifert 156. – „eine der originellsten und  
liebenswertesten erscheinungen des schweizer Jugendstils, ein echter Kleinmeister der buchkunst“ (hofstätter, Jugendstil 
s. 113). – Mit leichten gebrauchsspuren und im bund etwas locker, sonst sehr gut erhalten.

erste ausgabe seines ersten Bilderbuches

176 kreiDolf, ernst: blumen – Märchen. Mit Widmungsblatt, 15 ganzseitigen Farblithographien und 
zahlreichen Illustrationen von Ernst Kreidolf. München. piloty und loehle, (1898). 24,3 x 35,3 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas angestaubt). 24 nn. bll.  1200,–
außerordentlich seltene erste ausgabe der ersten bindequote, die sehr schlecht verkauft wurde. nach übernahme  
des restbestandes durch schafstein 1900 wurde 1901 eine titelauflage angeboten. dies begründet auch die große selten-
heit dieser ersten bindequote. – „Kreidolf ist in der tat der beste bilderbuch-Künstler der 1900er epoche und über - 
dies in einem Maße bezeichnend für das lebensgefühl seiner Zeit, wie ihm das selbst niemals im vollen umfang bewußt 
geworden ist. Mit seinem ersten bilderbuch, den blumen-Märchen, stimmte er jenes thema in bild und text an, das  
sein ganzes weiteres bilderbuchschaffen prägte und auch die bilderbuchliteratur der nachfolgenden Jahrzehnte maß-
geblich beeinflußte“ (doderer-Müller, s.229 sehr ausführlich zu diesem buch). – „die aquarelle hatte Kreidolf bereits 
1896 fertig. Zwei Jahre bot er sie verschiedenen Verlagen vergebens an. die Fürstin zu schaumburg-lippe, der er  
längere Zeit Zeichen- und Malunterricht gegeben hatte, streckte ihm schließlich die Mittel vor, so daß er das bilderbuch 
1898 bei piloty und loehle in München drucken lassen konnte. Kreidolf hatte ein Jahr gebraucht, um die 16 aquarelle 
zu lithographieren, für jedes blatt benötigte er acht bis zehn platten. er entwarf auch einband, Vorsatz und stimmte  
typographie und illustration aufeinander ab“ (Wegehaupt ii, 1879 zur ausgabe von 1904). – hess/Wachter a1.  
huggler 166. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 658,1. Klotz, bilderbücher ii, 3093/11. – schönes und sehr gut erhaltenes 
exemplar.

177 kreiDolf, ernst: der gartentraum. neue blumenmärchen. Mit 16 ganzseitigen Farblithogra
phien von Ernst Kreidolf. Köln. schaffstein, h.& F., (1911). 26 x 34,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (etwas fleckig, Kanten leicht bestoßen). 16 im innensteg num. ss., 16 einseitig 
bedruckte tafeln.  490,–
erste ausgabe. – neben den „sommervögeln“ eines der schönsten bilder bücher von Kreidolf. – „Wie die sommer vögel 
gehört dieses Werk zu seinen besten und aufschlußreichsten büchern. Wie in allen Kreidolf’schen bilderbüchern  
bezeugt auch hier jedes gedicht und jedes bild bis ins detail die genaue botanische Kenntnis des autors. in dem apo-
thekergedicht ‚der gundermann und die kriechende günsel‘ weiß er sogar geschickt die heilsame Wirkung verschie-
dener gewächse darzustellen“ (doderer-M. 244). huggler 182. hess/Wachter a6; entgegen den dortigen angaben enthält 
vorliegende ausgabe keine Verlagsanzeige. es gibt offensichtlich 2 verschiedene bindequoten. ries, Wilhelminische 
Zeit, s. 659, 12. bilderwelt 490. stuckvilla ii, 233. doderer-M. 516 und s. 244. Klotz, bilderbücher ii, 3093/17. – schö-
nes und sehr gut erhaltenes exemplar. 

178 kreiDolf, ernst: „Krokus. reigen der Krokus-elfen in schnee und sonnenschein“. Farbige Ori
ginallithographie von Ernst Kreidolf. leipzig. (1922). blattgröße: 34,8 x 45 cm;. bildgröße: 28.5 x 40 cm. 
 140,–
schönes und sehr gut erhaltenes blatt i aus der in nur 300 exemplaren erschienenen Vorzugsausgabe von alpenblumen-
märchen. hess-W. a7.

179 kreiDolf, ernst: lenzgesind. Mit farbig illustriertem Titel und 12 ganzseitigen Farblithographien 
von Ernst Kreidolf. Zürich und leipzig. rotapfel, (1926). 26 x 32,5 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (leicht bestoßen). 13 bll.  180,–
erste ausgabe. – „lenzgesind entstand aus einer Zusammenstellung von bildern, die Kreidolf bei der arbeit an 
früheren büchern als überzählige ausgeschieden hatte, vermehrt um einige neue. die Verse, die der 63jährige Kreidolf 
zu den 12 bildern verfasst hat, sind nun gereifter, teils humorvoller, teils tiefsinniger“ (slg.haase 36). – hess/Wachter 
a9. huggler 198. doderer-Müller 630. – Mit leichten lesespuren, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar.

180 kreiDolf, ernst: die schlafenden bäume, ein Märchen in bildern mit Versen. Mit farbig illustrierten 
Vorsätzen und 15 Farbillustrationen von Ernst Kreidolf. Köln. schafstein & co, (1901). 4to. Farbig illus-
trierter originalpappband (leicht fleckig). 6 bll.  300,–
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erste ausgabe in einem sehr gut erhaltenen schönen exemplar. – „Während in den blumen-Märchen mehr spielerisch 
szenen und handlungen aus blumen und Kräutern zusammengestellt sind, klingt in seinem zweiten bilderbuch, den 
‚schlafenden bäumen‘, ein anderer ton auf; naturgewalt und naturstimmung durchziehen das Märchen“ (doderer- 
Müller 716 und s. 239). – „Kreidolfs Vorsatzpapier dürfte mit seiner magischen Farbwirkung unter Verwendung des 
irisdruck-effekts (nahtlos verfließender Farbtonwechsel) wohl die schönste gestaltung dieses faszinierenden auf-
gabenbereiches sein, der zwischen reinem schmuck und einstimmung auf den buchinhalt beliebige lösungen zuläßt“ 
(bilderwelt 535). – hess/Wachter, Kreidolf a2. huggler 172. – Vgl. stuck-Villa i, 397. – gut erhaltene exemplare dieses 
titel sind sehr selten, da sie meist am rücken und in den innengelenken beschädigt sind.

Mit schutzumschlag

181 kreiDolf, ernst: schwätzchen, bilder und reime. (2. auflage). Mit farbig illustriertem Titel, 7 far
bigen, und 1 schwarz/weißen Bild von Ernst Kreidolf. Köln. schafstein & co. (hermann schaffstein auf 
schutzumschlag), (1920). 30 x 24 cm. illustrierter originalpappband mit schutzumschlag. 16 ss.  250,–

die zweite auflage dieses erstmals 1904 erschienenen bilderbuches, das zu den selteneren frühen bilderbüchern von 
Kreidolf zählt. – „es ist ein heiteres buch, das reime und bilder für Kinder präsentiert. die leichte Zeichnung ist in 
zarten Farben angelegt. nur die Kinder, die über die brücke schreiten, bilden einen farbenfrohen Kontrast. der Fischer 
hingegen, der am bildrand stellung bezieht, verschmilzt nahezu mit seiner umgebung. der betrachter meint die Vögel 
in der luft zwitschern und die blätter des baumes leise raunen zu hören. Jedes der dargestellten Kinder zeigt einen ganz 
persönlichen gesichtsausdruck“ (Wangerin, slg. seifer 155). – gegenüber der erstausgabe ist die vorliegende 2. auflage 
paginiert und bild Viii (Mahlzeit) ist schwarz/weiß und kommt nach bild iii. – hess/Wachter a4. huggler 176. Klotz, 
bilderbücher ii, 3093/44 ungenau. Vgl. stuck-Villa ii, 234 (ea). – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar; mit dem 
schutzumschlag selten. – siehe Farbabbildung oben.

182 kreiDolf – frey, adolf: blumen. ritornelle. Mit 16 Farbtafeln von Ernst Kreidolf. leipzig. rotapfel, 
(1920). 27 x 19,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. titel, 16 einseitig bedruckte textbll. 
 80,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen exemplar. – Verse und zauberhafte illustrationen zu nelken, orchideen, 
Wiesenblumen etc. – lKJ ii, 256. hess/Wachter b25. huggler 187.

183 kreki, (d.i. paul g. chrzescinski): husch das gute gespenst. Mit zahlreichen teils ganzseitigen Farb
illustrationen von Frans Haacken. berlin. Felguth, (1948). 26,5 x 20,4 cm. Farbig illustrierter original-
pappband (ganz leicht berieben). 48 ss.  580,–
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, ursprünglich von beruf bankkauf-
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mann, 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). – „Mit Kreki zusammen schafft haacken zwei hintersinnig-witzige Kinder-
bücher, deren nachhaltiger Zauber aus der gelungenen einheit von text und bild herrührt: die zart schraffierte Welt 
von ‚husch, das gespenst‘ wird ein Kassenschlager, ebenso die primärfarbflecken von ‚ein dicker Mann…“ (schroeder, 
haacken s. 32 und nr.24a). – „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 Kindertümelei doch für Kinder 
verständlich ist“ (doderer-Müller, s. 372 mit abb. und nr. 1083). bilderwelt 805. Mück 2584. Weismann s. 104. Vgl. 
doderer, trümmer s.239 mit abb. – bis auf den leicht beriebenen einband bemerkenswert gut erhalten. – siehe Farb-
abbildung unten.

184 kummer, Johann Jeremias: der kluge Qökelhahn. eine schöne geschichte in Versen für die lieben 
Kleinen. 5.auflage. Mit farblithographiertem Titel und 12 farblithographierten Tafeln von Gustav Süs. 
erfurt. bartholomäus, F., (1881?). 28 x 21,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben, 
etwas fleckig und ecken bestoßen). 3 bll. (titel, Vorwort, inhalt) 44 ss., 1 bl. anzeige.  380,–

sehr seltene erste, von gustav süs illustrierte ausgabe, die bibliographisch auf 1881 datiert wird. in vorliegendem  
exemplar gibt es allerdings einen zeitgenössischen besitzvermerk: „rudolf 1879“. – „unterhaltsame tiergeschichte, die 
zugleich einigen ‚rath und lehre von gut und böse, Welt und leben‘ geben will. erzählt wird die lebensgeschichte 
des hahns Qökel, der als einziges Küken der henne puttchen ausschlüpft. auf einer bildungsreise durch deutschland 
vertieft Qökel sein Wissen, gründet eine Familie und übernimmt die Führungsrolle auf dem hof. dank seiner umsicht 
und seines Mutes, bleibt die Familie von gefahren verschont. als der Krieg kommt, führt Qökel die seinen in die 
Flucht. lebensweisheiten sind oft eng mit der handlung verknüpft und legen die Kongruenz mit menschlichen Verhal-
tensweisen meist offen dar“ (hKJl 1800–1850, nr.507). – „die 12 Farbbilder von süs zeigen unter dem bild eine vom 
illustrator geschriebene doppelzeile aus den Versen Kummers. im gedruckten text sind diese fett gedruckt“ (slg.
hobrecker 203). – ries, Wilhelminische Zeit, s.915,9. semrau, süs 38. Wegehaupt ii, 1907 nennt am anfang nur 2 bll. 
und ohne das anzeigenblatt am ende. – im bund etwas gelockert und mit wenigen stock- und Fingerflecken, sonst gut 
erhalten. – siehe Farbabbildung oben.

Vorzugsausgabe

185 kyBer, Manfred: der kleine Wurzelprofessor. Mit Titel und Schlußvignette und 4 Holzschnitt 
Tafeln von Annemarie Landenberger. München. staatliche Kunstgewerbeschule, 1927. 19,5 x 16,5 cm. 
illustrierter originalpappband von a. landenberger. 10 ss., 2 bll.  380,–

Nr. 183 Nr. 184
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erste und einzige einzelausgabe; eins von 50 num. exemplaren, im impressum von der Künstlerin signiert. – ebenso 
wie chr. Morgenstern „empfing auch M. Kyber entscheidende anregungen für die eigene Welt- und lebensschau 
durch die begegnung mit rudolf steiner und der anthroposophischen lehre. unter jungen lesern wurde Kyber durch 
seine feinfühligen, witzig-ernsten tiergeschichten mit leicht spöttischem unterton bekannt. Für ihn selbst waren die 
Märchen nicht nur erdachte geschichten, sondern auch ‚Wirklichkeiten einer anderen Welt‘, mit der unseren verwoben“ 
(h. eich in lKJ ii, 296). – satz, druck, holzschnitte und bindearbeiten wurden von annemarie landenberger in den 
Werkstätten der staatlichen Kunstgewerbeschule in München erbracht. nicht bei hepprich, Kyber-bibliographie und 
bei Klotz, bilderbücher. – schönes und tadellos erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

186 lAng, georg: die goldene nadel. Märchen. Mit 6 Farbtafeln von Heinrich Schlitt. München. dietrich, 
g.W., (1908). 31,2 x 24 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig und berieben; im 
bund leicht gelockert). 17 textbll.  180,–
erste ausgabe eines der frühen und selteneren bilderbücher aus der reihe der Münchener Künstler-bilderbücher von 
g. W. dietrich in München. – der Maler und illustrator heinrich schlitt (1849–1923) war u.a. auch der schöpfer der 
Malereien im Wiesbadener und Münchner ratskeller! – liebert, d3. slg. brüggemann i, 470 (inkomplett). Klotz, bilder-
bücher iii, 5042/4. ries, Wilhelminische Zeit, s. 847,6. – im bund gelockert, mit leichten lesespuren und Fingerflecken, 
die letzen 3 bll. im weißen außenrand etwas beschädigt; insgesamt jedoch gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 79.

Mit bemerkenswert illustrierten Vorsätzen

187 lAuzil, cora: guckt hinein ihr Kinderlein. ein bilderbuch. Mit farbig illustriertem Titel und durch
gehend teils ganzseitig farbig illustriert von Cora Lauzil. leipzig und berlin. anton, a., 1921. 31,5 x 25 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 8 bll.  290,–
erste ausgabe eines bemerkenswert illustrierten bilderbuches der aus Österreich stammende graphikerin und land-
schaftsmalerin cora lauzil (1881–1945), tochter des architekten carl lauzil. sie hatte u.a. von 1908–14 an der leip-
ziger akademie für graphik und buchgewerbe bei Franz hein studiert und ist durch zahlreiche bilderbuchillustratio-
nen bekannt geworden. bemerkenswert an vorliegendem bilderbuch sind auch die Vorsätze, die in acht verschiedenen 
kreisrunden und sich wiederholenden darstellungen Kinder beim spielen zeigen. – Klotz, bilderbücher ii, 3294 datiert 
1922; das copyright hier 1921 datiert. – Zu c. lauzil vgl. thieme-b. 22, s. 469 und ries, Wilhelminische Zeit, s. 673. – 
schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 79.
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188 leskosChek, axel von: der blitz fft-pfs-ft. ein schönes buch. Mit 6 farblithographierten Bildern von 
Willi Meyer. oldenburg. stalling, g., (1926). 15,4, x 9 cm. Farbig illustrierter originalpappband (berie-
ben, rückendeckel mit 2 kleinen beschädigungen. 12 bll. in leporellofaltung.  280,–
erste ausgabe eines der ganz seltenen leporellos aus dem Verlag gerhard stalling (nürnberger bilderbücher 43). – den 
sehr eindrucksvollen bildern steht rechts daneben schwarzgrundig der text in sütterlin. – der österreichische text autor 
axel von leskoschek (1889–1976) war Maler, graphiker und theaterkritiker, sehr stark links orientiert und bis 1934 als 
Kulturredakteur für die sozialdemokratische tageszeitung „arbeiterwille“ tätig. im März 1938 emigrierte er nach bra-
silien. – bei dem illustrator Willi Meyer handelt es sich höchstwahrscheinlich um den oldenburger Maler georg Julius 
Willi Meyer (1890 nordheim – 1971 oldenburg), der als Kinderbuchillustrator allerdings bibliographisch unbekannt 
geblieben ist. – liebert 43. Klinkow/scheffer s,35. nicht bei Klotz, bilderbücher. – schönes und gut erhaltenes exem-
plar. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 186 Nr. 187
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189 lohmeyer, Julius: sonnenscheinchen. ein Wald- und gnomenmärchen. Mit 8 farblithographierten 
Tafeln von Carl Gehrts. berlin. duncker, a., (1881). 31 x 23,5 cm. illustrierter originalhalbleinwandband 
mit reliefprägung (stärker berieben, etwas bestoßen). 41 ss.  90,–
erste ausgabe. – der Journalist und Jugendschriftsteller Julius lohmeyer (1835–1903) ist vor allem als gründer und 
herausgeber zahlreicher Kinder- und Jugendzeitschriften bekannt geworden. daneben verfasste er auch texte zu zahl-
reichen bilderbüchern, die aber wohl eher wegen der meist sehr guten illustrationen bekannter Künstler die Zeit über-
dauerten. – der illustrator und Maler carl gehrts (1853–98) lebte seit 1876 in düsseldorf. – ries, Wilhelminische  
Zeit s. 542,2. lKJ ii, 397. Klotz, bilderbücher i, 629/15. nicht bei Wegehaupt ii–iV. – Fingerfleckig und mit leichten 
gebrauchsspuren; insgesamt jedoch noch ordentliches exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

190 lohmeyer, Julius (hrsg.): im Märchenwalde. die schönsten Märchen für unsere Jugend. Mit 12 farb
lithographierten Tafeln von Eugen Klimsch und Philipp GrotJohann. Wiesbaden. nicol, a., 1882. 27 x 23 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband (stark berieben, ecken teils beschädigt). 4 bll., 256 ss.  80,–
der band enthält Märchen der gebrüder grimm, von bechstein, andersen, richard leander, trojan, hauff, blüthgen, 
p.hebel, c.F.Meyer etc. – sowohl grot-Johann wie Klimsch sind für ihre zahlreichen Märchenillustration bekannt. – 
ries, Wilhelminische Zeit s.563,10 und s.641,22. – exemplar mit stärkeren gebrauchsspuren; insgesamt jedoch noch  
ordentliches exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

191 mAnn, erika: Muck, der Zauberonkel. Mit farbigem Frontispiz, 2 schwarz/weiß Tafeln und zahl
reichen Textillustrationen von Fritz Wolff. basel. philographischer Verlag, 1934. 220,5 x 14,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 112 ss.  380,–
sehr seltene erste ausgabe ihres zweiten Kinderbuches. – „dieses buch entstand in einer besonders unruhigen lebensphase: 
es fällt in die Zeit der emigration, in der es neben der realisierung des künstlerischen alltags auch um die reali tät des 
geldverdienens ging. im Muck erleben wir geschwisterliche Verbundenheit auf der ebene zweier generationen; da ist 
zum einen die bindung zwischen Mutter und bruder, dem Zauberonkel, zum anderen die Verbundenheit zwischen bei-
den Kindern und der Mutter. erika Manns leben war tief geprägt durch die überaus enge geschwisterliche Verbindung 
zu ihrem bruder Klaus und zu ihrem Vater thomas, den sie auch den ‚Zauberer‘ nannte“ (Murken, e.Mann s. 13 und 
nr. 2.1). bilderwelt 704. – tadellos erhaltenes exemplar dieser seltenen erstausgabe. – siehe Farbabbildung seite 81.

192 mAnn, erika: Wenn ich ein Zugvogel wär! till will singen und fliegen aus dem nest. Mit Illustratio
nen von Heinz Schubel. München. schneider, F., (1953). 19 x 13 cm. illustrierter originalpappband. 70 ss., 
1 bl.  50,–
erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen exemplar. – band i der „Zugvogelserie“. – ein früher nachkriegs-
titel des Franz schneider Verlages, mit dem man das literarische niveau im Kinderbuchbereich heben wollte, den man 
dann aber schnell wieder aus dem programm nahm, da sein Jahresabsatz unter 6000 exemplaren lag; vgl. dazu doderer, 
trümmer s.249. – Murken, Mann 4.1. Klotz iii, 4391/6. – papierbedingt etwas gebräunt.
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193 mAnn, erika: die Zugvögel auf europa-Fahrt … und till ist dabei. Mit Illustrationen von Heinz 
Schubel. München. schneider, F., (1954). 19 x 13 cm. illustrierter originalpappband. 86 ss.  50,–
erste ausgabe; band iii der Zugvögel-serie. – „der unbekümmerte fröhliche grundton in dieser Welt der sänger-
knaben sollte nicht darüber hinwegtäuschen, mit welchem sachverstand und einfühlungsvermögen e.Mann den stoff 
bewältigt. die Zugvögel seien, so irmela von der lüthe, als gegenentwurf zu einer unglückselig sich etablierenden Welt 
des Wirtschaftswunders und der ärmelhochkrempler zu verstehen“ (Murken, e.Mann, s.18/19 und nr. 6.1). – gut  
erhaltenes exemplar.

194 mArquArDsen, anna: nur für ganz brave Kinder. Mit zahlreichen, meist chromolithographierten 
Illustrationen verschiedener Künstler. München. stroefer, th., (1891). 31 x 26 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (ecken bestoßen, berieben). 18 bll.  80,–
erste ausgabe ihrer wahrscheinlich ersten Kinderbuchveröffentlichung. – „im bunten bild die bunte Welt zeigt dieses 
buch dem Kind“ (untertitel). – ein typisches stroeffer-bilderbuch mit illustrationen verschiedener Künstler. an signa-
turen konnten wir lediglich W. Foster (vgl. ries, Wilhelminische Zeit s.527) und Mee ausfindig machen. – anna Mar-
quardsen (1864–1937) lebte in Flensburg und war dort oberlehrerin an der höheren Mädchenschule, später am lyzeum 
in altona; vgl. dazu hKJl 1850–1900, sp.1320. rammensee 1043. Klotz iii, 4422/14. – Mit leichten gebrauchsspuren, 
sonst ordentliches exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

Die sehr seltene Buchausgabe

195 meggenDorfer, lothar: bubenstreiche. ein bilderbuch. 2. auflage. Mit 12 farblithographierten 
Tafeln von Lothar Meggendorfer. esslingen und München. schreiber, J.F., (1899). 28,5 x 20,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 7 bll. – Vlgsnr. 196.  480,–
außerordentlich seltene bilderbuchausgabe, die nach rühle 1662a gleichzeitig mit dem Jalousiebilderbuch mit Zieh-
technik erschienen war. ein weiterer bibliographischer nachweis findet sich zu dieser 2. auflage bei seebaß ii, 1276, der 
„1903?“ datiert, aber nur 7 farbige und 5 s/w. tafeln angibt. die angaben bei rühle sind leider ungenau: „farb. tafeln 
und sw-textill.“. das vorliegende exemplar hat lediglich am ende zwei kleine s/w. textillustrationen. – in diesem bilder-
buch sind die Verwandlungen des Jalousiebilderbuches jeweils als gegenüberliegende abbildung ersetzt. – Katzenheim, 
Meggendorfer, s.52. Vgl. puppentheatermuseum 26; Krahé 24; ries, Wilhelminische Zeit, s. 714,111 und s. 56, anm. 3 
(ungenau); Klotz, bilderbücher ii, 3678/27 und Wegehaupt ii, 2158 (alle nur das Jalousiebilderbuch). – bemerkenswert 
gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 82.
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Mit dreidimensionalen Bildern

196 meggenDorfer, lothar: immer lustig! ein Ziehbilderbuch. Mit 8 chromolithographierten Tafeln 
mit Ziehbildern von Lothar Meggendorfer. München. braun und schneider, (1886). groß-8vo. illus-
trierter originalhalbleinwandband mit schutzumschlag (umschlag mit kleinen restaurierten Fehlstellen).  
9 bll.  4300,–
seltene erste ausgabe. – amüsant und phantasievoll gestaltetes bilderbuch, das hier auf drei tafeln eine seltene beson-
derheit aufweist: durch den Ziehmechanismus werden nicht nur bildteile bewegt, sie klappen auf und nieder. so  
wird z.b. eine Fliegenklatsche bewegt, die vergeblich versucht, eine Fliege zu treffen, ein angler lehnt über ein brücken-
geländer und richtet sich beim herausziehen des Fisches auf, oder die auf und nieder bewegte hand des schusters,  
der seinen sohn versohlt. „neben der durch die Klebesoffitten erzielten dreidimensionalität werden in einzelfällen 
auch Ziehbilder in die räumliche dimension erweitert. so gibt es bei Meggendorfer Momente, in denen mit der Ver-
lebendigung einer Figur auch eine sinnvoll den raum ausmessende bewegung verbunden ist, beispielsweise, wenn er  
einen angler sich vornüberbeugen und dann, beim hochziehen des Fisches, sich (effektvollerweise über den bauch -
rand hinaus) aufrichten läßt, wobei die papierfigur einen bogen nach vorne durch den raum schlägt“ (ries, Wilhel-
minische Zeit, s. 59 und s. 711,38). – „Vereinfacht gesagt, Meggendorfer erhob das mechanische spielbuch zu einem 
Kunstwerk. er war der unerreichte Meister dieser erfindung; jede geste wurde über die einfache, aber unter seinen 
händen wandlungsfähige technik beweglicher pappteile in erstaunlicher Weise hochstilisiert“ (Krahé i, 70). – Katzen-
heim, Meggendorfer s. 181ff. – Von ganz vereinzelten leichten stockflecken und teils leicht angerosteten draht-
schnecken abgesehen, tadellos erhaltenes schönes exemplar mit dem seltenen originalumschlag. – siehe Farbabbil-
dungen seite 83.

197 meggenDorfer, lothar: in großpapa’s garten. ein lustiges bilderbuch. Mit 20 farblithographierten 
 Tafeln als Leporello von Lothar Meggendorfer. esslingen und München. schreiber, J.F., (1889). 23,5 x 11 cm  
 (aufgeschlagen 200 cm). illustrierter originalleinwandband mit sehr gut faksimilierter Vorderdeckel-
illustration.  480,–
außerordentlich seltene erste ausgabe als leporello auf leinwand. – „Für Meggendorfer bot diese Form der beidseitig 
gebundenen und mithin zusammenhängenden bildtafeln eine geradezu ideale Möglichkeit der unkonventionellen buch-
gestaltung, die seinem jeglicher norm abholden Wesen so sehr entgegenkam“ (Krahé s. 72 und nr. 67 etwas ungenau). 
– Wegehaupt iV, 1419 mit abb. s.138. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 711,47. Katzenheim, Meggendorfer s. 184. – die 
einbandillustration ist in einem guten Faksimile auf den alten einband montiert; der rückendeckel wurde erneuert, und 
in den gelenken zeigen sich leichte restaurationsspuren – insgesamt ist es jedoch ein gut erhaltenes und auch schönes 
exemplar. – siehe Farbabbildung seite 83.
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198 meggenDorfer, lothar: trulala. humoristisches bilderbuch. Durchgehend farbig illustriert von 
Lothar Meggendorfer. München. haushalter, c., (1902). 4to. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 31 ss., 1 bl. Verlagsanzeige.  250,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, fast neuwertigen exemplar. – eines der ganz typischen Meggendorfer-
bücher mit seinen teils skurrilen bildergeschichten, die denen Wilhelm buschs sehr nahestehen. die geschichte „herr 
Kamphor“, in der zwei neger versuchen, einen Forscher zu kochen, um ihn verspeisen zu können, ist wohl aus dem  
kolonialen bewusstsein der Zeit heraus zu verstehen. – Katzenheim, Meggendorfer s. 300. bilderwelt 1879: „neger sind 
Menschenfresser“. stuck-Villa i, 437. ries, Wilhelminische Zeit, s.714,123. Krahé s, 122. Klotz, bilderbücher ii, 
3678/134. – siehe Farbabbildung seite 84.
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199 meggenDorfer, lothar: die Wichtel-Männchen. 3. auflage. Mit koloriertem lithographiertem Titel 
und 30 kolorierten Lithographien von Lothar Meggendorfer. München. braun& schneider, (ca. 1885). 
Quer-4to. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (fleckig und ecken etwas bestoßen). 31 ss. 
 490,–
„Für sehr lange Zeit (nach 1860) war es dann wieder still um das zwergische Völkchen. erst gegen ende der 70er Jahre 
geisterten sie urplötzlich als verkleidete Kobolde mit bärten, als putzige erdmännlein, als knorrige Waldschrate durch 
die beiträge von stauder, gehrts, bechstein, oberländer, reiß und gleich rotenweise durch die von Meggendorfer. Was 
hatte diese Masseninvasion der Zwerge ausgelöst? Wie kam es, dass die Wichte sich auf einmal so wichtig machten? 1864 
war der erste deutsche Kleingartenverein gegründet worden und 1872 hatten die ersten gartenzwerge in Keramik das 
licht der Welt erblickt. hier hatte der in jeder beziehung sehr münchnerisch veranlagte Künstler eine neue ergiebige 
Quelle zum Frozzeln entdeckt“ (Krahé ii, s. 67 und nr.134). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 710,17. – teils etwas  
stärker fingerfleckig, insgesamt jedoch gut erhaltenes exemplar eines der ganz seltenen bilderbücher von l. Meggen-
dorfer.
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200 mensCh, gottlieb: der Froschmäusekrieg. nach rollenhagens „Froschmäuseler“. Für Jung und alt 
frei bearbeitet. Mit 19 Holzstichillustrationen von Gustav Süß. stuttgart. Kröner, a., (1871). 25,5 x 19,7 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband (berieben, rückengelenke leicht beschädigt). Vii, 84 ss.  190,–
erste ausgabe. – „sehr stark gekürzt, aber geschickte bearbeitung, in 
der noch manches charakteristische von der stimmung und absicht 
des alten epos erhalten geblieben ist. die holzschnitte sind, wie alle 
süß’schen Kinderbuchillustrationen, kleine Meisterwerke“ (seebaß 
ii, 1293). – „das der anerkannte Künstler g.süs (1823–81) die aus-
gabe mit seinen holzschnitten voll innerer spannung und explosiver 
dramatik belebte, blieb offensichtlich ohne Wirkung. a.rümann  
allerdings hat auf sie aufmerksam gemacht. er verweist zunächst im 
gesamtzusammenhang auf die illustrationen der originalausgabe 
und nennt sie noch recht naiv und unbeholfen, so dass wir uns besser 
mit den ausgaben von geissler und g. süs behelfen“ (göbels 1870–
1945, s.12). – „g.süs bleibt in den textholzschnitten zum ‚Frosch-
mäusekrieg‘ auf der höhe seiner lustig-satirischen tierdarstellun-
gen“ (semrau, gründerzeit s.92). – semrau, süs nr.36. ries, Wilhel-
minische Zeit, s. 915,1. lKJ iV, 407. rümann, illustrierte bücher 
2593. – Von vereinzelten leichten Fingerflecken abgesehen, sehr gut 
erhaltenes exemplar. – siehe abbildung rechts.

201 merCk, Friederike: unser liederbuch. die beliebtesten Kinderlieder. 2 bände. Mit 2 farblitho
graphierten Titeln, 16 farblithographierten Tafeln und 79 farblithographierten Textillustrationen und 
Umrahmungen von Ludwig von Zumbusch. Mainz. schott’s söhne, 1900–1902. 21,5 x 26,5 cm. illustrier-
ter originalhalbleinwandbände (rücken etwas berieben). 47, 44 ss.  380,–
die komplette ausgabe der von F. Merck ausgewählten 68 bekanntesten Kinderlieder, die von Fritz Volbach für Kinder-
stimme mit begleitung gesetzt und von dem Münchner Maler und Mitglied der sezession ludwig von Zumbusch sehr 
anschaulich zeitgemäß illustriert wurden. – „der Maler ludwig von Zumbusch (1861–1927) ist kein Kinder- und bilder-
buchillustrator im üblichen sinn. er war einer der ersten Mitarbeiter der ‚Jugend‘ und schuf hauptsächlich Kinderbild-
nisse und Kinderszenen von liebenswürdigem humor; bemerkenswert sind seine reinen pastell-landschaften, oft mit 
Kinderszenen belebt“ (eich in lKJ iV, 557). – „die illustrationen (zu diesem buch) dürften, wie bei den meisten zeich-
nerisch klar definierten chromolithographien, vom Künstler zugleich in Konturenzeichnungen geliefert worden sein, 
die, im umdruck übertragen, die grundlage für die ausarbeitung der Farbplatten abgegeben hat. die bände zeigen den 
nahtlosen übergang aus der chromolithographischen technik in die sorgfältig gearbeitete lithographie der Zeit um und 
nach 1900“ (ries, Wilhelminische Zeit, s. 308 und s. 993,1). – Klotz, bilderbücher iii, 6654/2 etwas verwirrend). see-
baß i, 1260 und doderer-M. 762 (jeweils nur bd.i). – band i liegt im 6.–9. tsd., band ii in der erstausgabe vor. – band 
i im bund etwas gelockert, sonst schöne und gut erhaltene ausgabe, die in beiden bänden komplett selten ist. – siehe 
Farbabbildung unten und seite 144.
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202 metz, Josefa (hrsg.): das Ferienbuch. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Illustrationen von Hanns 
Anker. hannover. Molling, a., (1915). 25,5 x 18,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(berieben und etwas bestoßen). 135 ss.  180,–
erste ausgabe dieser sammlung von kleinen erzählungen, gedichten und szenen für das puppentheater. – unter den 
autoren finden sich die herausgeberin J. Metz, paula und richard dehmel, W. bloem, otto ernst, charlotte niese,  
r. presber, F. pocci, l. Fulda und Fritz engel. – das letzte Kapitel „Vom Krieg“ mit illustrierten gedichten zum eben 
ausgebrochenen ersten Weltkrieg. – bilderwelt 561. Klotz iii, 4618/1. stark, die dehmels, s. 130. – über den Jugend-
stilillustrator und Maler hans anker (1873–1950) vgl. ries, Wilhelminische Zeit, s. 401. anker hat vorwiegend für den 
a. Mollingverlag illustriert, vor allem auch die dort erschienenen Märchenbilderbücher (siehe bei grimm). – Mit leich-
ten gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung oben. 

203 meyer, conrad Ferdinand: Fingerhütchen und andere elfengeschichten. Mit 9 Farbtafeln und Text
illustrationen von Else WenzViëtor. Wiesbaden. scholz, J., (1936). 18,3 x 14,4 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalpappband (Kapitale etwas beschädigt). 28 ss. Vlgsnr. 394.  65,–
seltene erste ausgabe mit den illustrationen von e. Wenz-Viëtor. – reetz 93. Klotz, bilderbücher iii, 6317/56. – schönes 
und gut erhaltenes exemplar.

204 meyer, Friedrich albert: lustige streiche till eulenspiegels. dem deutschen Volke neu erzählt. Mit 
illustriertem Titel und durchgehend zweifarbig illustriert von A.Paul Weber. Wolfenbüttel. Zwißler, J., 
1921. 26 x 21 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 119 ss., 3 bll.  140,–
erste ausgabe mit den illustrationen von andreas paul Weber (1893–1980). das buch gehört zu den anfängen seiner 
buchillustration nach dem ersten Weltkrieg, wo er stilistisch noch auf den nürnberger holzschnitt der dürerzeit zu-
rückgreift. – Klotz, bilderbücher iii, 6202/15. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

205 minCkwitz, Mara von: sonntagskind. ein neues bilderbuch. Mit 12 Farbtafeln von Mara von Minck
witz. stuttgart. loewes/Ferdiand carl, (ca. 1915). 22 x 30 cm. illustrierter originalhalbleinwandband 
(etwas stärker berieben). 1 bl., 12 num. bll. Vlgsnr.907.  240,–
erste hochdeutsche ausgabe eines bilderbuches, das in seinen illustrationen sehr an Kreidolf erinnert. die baltische Male-
rin Mara von Minckwitz (1890–1980) lebte nach ihrer ausbildung an der petersburger akademie, seit 1919 in deutsch-
land: 1926–37 in Fürstenfeldbruck, danach in baden-baden, von 1940–50 in irland und zuletzt bei ihrer schwester in 
england. ries, Wilhelminische Zeit, s. 724,1 nennt eine um 1905 bei Francke in bern erschienene ausgabe in schwei-
zer-deutsch. die datierung scheint uns allerdings sehr früh, wir würden das Werk eher in die 1910–1920er Jahre ein-
ordnen. in einer anmerkung zitiert ries noch W.g. Well, Maler im Fürstenfeldbrucker land s.151, wo ein bilderbuch 
von 1915 erwähnt wird, zu dem M.v.Minckwitz selbst den text verfasst hat; eventuell handelt es sich dabei um vor-
liegendes bilderbuch. – Klotz, bilderbücher ii, 3765/1. bibliographisch für uns sonst nicht weiter nachweisbar. – Mit  
einigen Fingerflecken und kleinen, sauber hinterlegten kleinen einrissen im weißen rand; insgesamt jedoch gut erhalten; 
selten! – siehe Farbabbildung seite 87.
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206 möBius, Friedrich: Wau Wau Miau. ein lustiges tierbilderbuch. Mit illustriertem Titel und 12 Farb
tafeln von Carl Hermann Roth. Wernigerode. Kinderbücher-Verlag, (1921). 21,3 x 26,5 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (stärker berieben). 8 bll.  180,–
erste und einzige ausgabe. – lebendig und farbkräftig illustriertes bilderbuch, in dem die verschiedensten tiere die 
protagonisten darstellen: in der Küche, beim eislaufen, in der schule, auf dem Wochenmarkt, beim pferderennen, bei 
der Jagd, beim exerzieren etc. Jedes der bilder wird mit einem kurzen Vers im unterrand beschrieben. – der Maler und 
illustrator carl hermann roth (1873–1955), in Frankfurt-bockenheim geboren, lebte seit 1900 in München; vgl. dazu 
ries, Wilhelminische Zeit s. 826. Klotz, bilderbücher ii, 4766/6. – ein blatt mit sauber restauriertem einriss, sonst mit 
nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

207 morgenstern, elisabeth: Wie die englein über den Wolken leben. 2.auflage. Mit 8 Farbtafeln von 
Angela Sträter. esslingen und München. schreiber, (ca.1925). 22 x 30 cm. Farbig illustrierter original-
pappband. 9 bll. Vlgs.-nr.11.  120,–
„Von Kreidolf und der olfers beeinflusst“ (seebaß ii, 1330). Zauberhafte bilder, die, jeweils in einem Farb-grundton 
gehalten, szenen wie: die sternenkinder – die bilderbücher – ein Fest – der himmelsgarten etc. zeigen. etwas,  
was kleine Kinder sehr gut nachempfinden können. – Klotz, bilderbücher iii,5695/1. – schönes, sehr gut erhaltenes  
exemplar aus dem archiv des J.F.schreiber-Verlages: „Muster für die herstellungsabteilung“ (stempel im unterrand 
des titels). – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 205
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208 morgenthAler, Verena: die legende von sankt nikolaus. Durchgehend farbig und schwarzweiß 
illustriert von V.Morgenthaler. Zürich. spiegel-Verlag, 1968. 25,5 x 35 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (ecken leicht bestoßen). 16 bll.  120,–
sehr seltene erste ausgabe; im Jahre 1971 hat dann der Verlag orell Füssli die herausgabe der im schweizer spiegel- 
Verlag erschienenen bilderbücher übernommen. – die schweizer illustratorin V.Morgenthaler (geb. 1917 in bern) war 
bis 1945 primarlehrerin. „die legende von sankt nikolaus entstand aus dem bedürfnis heraus, ein Kind vom schrecken 
über ein ungutes nikolaus-erlebnis zu befreien“ (rutschmann, schweiz s. 54). lKJ V, 616. slg. hürlimann, 237. Klotz, 
bilderbücher ii, 38067/1. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

209 müller‑Bürklin, annely (d.i. annely hahn): 
träumerles abenteuer. ein Märchenbilderbuch. 
Mit 8 ScherenschnittTafeln und zahlreichen  
Initialen in Scherenschnitt von Hildegard Grä
ber. Karlsruhe. Verlag Volk und Zeit, (1946). 21 x  
28,5 cm. Farbig illustrierte originalbroschur (leicht 
berieben). 10 bll.  80,–
erste und einzige ausgabe dieses eindrucksvollen scheren-
schnitt-bilderbuches. – Mück 6330. Klotz, bilder bücher 
i, 1772/1. – sehr gut erhalten. – siehe Farbabbildung 
links.

210 münChener Künstler-bilderbuch für Jung 
und alt. Zum besten des Vereins zur erbauung 
eines lehrerinnenheims in München. Mit zahl
reichen teils farbigen Illustrationen. München. 
schnell, c., 1905. 28,5 x 23 cm. illustrierter ori-
ginalleinwandband (etwas fleckig). 36 bll.  95,–
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erste und wohl einzige ausgabe dieses prächtigen bayerischen Jugend-
stilwerkes, dessen erlös zur unterstützung eines lehrerinnenwohnheimes  
gedacht war. Folgende illustratoren sind hier vertreten: e. liebermann, a. 
hengeler. h. Kaulbach, J. Mauder, e. Kreidolf, K. Weitermayr, J. Widnmann, 
r. engels, J.sailer, r. andre, o. bromberger etc. – bilderwelt 523. hess-Wach-
ter, Kreidolf c43. – Vorsätze erneuert, mit leichten gebrauchsspuren und  
einige blatt mit kleinen einrissen in den weißen rändern; insgesamt jedoch 
noch gut erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.

211 (nister, ernest): der rotkehlchen heim. ein neues panorama- 
bilderbuch. Mit 4 chromolithographierten Doppeltafeln mit aufklapp
baren Kulissen und zahlreichen Textillustrationen. nürnberg. stroe-
fer, th. und e. nister, (ca. 1885). 24,7 x 20 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (ecken etwas bestoßen). 14 bll. Vlgsnr. 
856.  890,–
sehr seltenes aufstellbilderbuch aus der nister-stroefer’schen Verlagspro-
duktion. die titelillustration ist mit „e.nister“ signiert; am ende des textes 
„abschied“ das Monogramm „e.n.“ es ist somit anzunehmen, das zumindest 
die textillustrationen und der text vom Verleger ernest nister stammen. – 
das potpourri der gereimten texte thematisieren Kinderbeschäftigungen,  
Zirkus, gärtnerei, reisen, haustiere u.v.m. – die aufklappbaren, dreidimensio-
nalen chromolithographierten tafeln zeigen Kinder in einer Winterlandschaft, 
„gelegenheiten zu lande und zu Wasser zu reisen“, eine seepromenade mit 
fahrradfahrenden Katzen und hunden, eine Zirkusszene mit elefanten. „beim 
aufschlagen der buchseite richten sich ausgestanzte bildelemente und soffitten-
artige rahmenkulissen auf, die entweder als bühnenartiger raum oder ganz 
allgemein als hintereinanderordnung verschiedener bildebenen erscheinen. 
gewöhnlich handelt es sich um drei bis vier solcher ebenen: der Vordergrund, 
der meist rahmende Wirkung hat, ein bis zwei Mittelgrundebenen, die binnen-
figuren und andere ausgestanzte details aufweisen, schließlich ein die szene 
hinterfangendes bild, das als prospekt auf die ganze tragende buchseite  
gedruckt ist. Wird eine einzelne soffitte in sich gefaltet und nicht nur auf der 
linken, sondern auch auf der rechten buchseite montiert (wie in vorliegendem 
buch), so richtet sie sich beim aufschlagen des buches zu einem faktisch drei-
dimensionalen gebilde auf“ (ries, Wilhelminische Zeit, s. 52 und anm. 2, wo 
ausführlich auch über die verwirrenden und teils irreführenden bezeichnungen 
wie „scenic book“, „panoramic book“, „stand-up-book“, „ausfaltbilderbuch“ 
etc. referiert wird). – bibliographisch für uns nicht nachweisbar. – in biblio-
theken weltweit lediglich ein exemplar in der cotsen childrends library  
in princeton nachweisbar. – Wenige blätter im bund etwas gelockert, sonst  
bemerkenswert gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.
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212 noetzolDt, Fritz: torsten und der seestern. Mit 12 Farbtafeln (einschließlich Einband) von Horst 
Lemke. heidelberg. ähren Verlag, 1947. 14 x 14 cm. Farbig illustrierte originalbroschur (leicht berieben). 
10 bll.  75,–
seltene erste ausgabe eines der ersten von horst lemke illustrierten bilderbücher. – „die grafische stärke von lemke 
liegt in der reinen Federzeichnung, in der er heiter und realistisch mit lockerem Vortrag überzeugende Kindertypen und 
einprägsame tierporträts gestaltet. in ihnen wechselt Kalligraphisches mit Karikierendem und skurrilem, oft humor-
vollem und Verträumtem. nach dem tode von Walter trier (1951) hat h.lemke die meisten bücher von erich Kästner 
illustriert“ (Werner in lKJ ii, s.335). – Klotz, bilderbücher ii, 3343/92. Mück 6326. – schönes und gut erhaltenes  
exemplar. – siehe Farbabbildung seite 89.

213 osswAlD, eugen: alle Vöglein sind schon da. heitere reime. Mit illustriertem Titel, 6 farblitho
graphierten Tafeln und zahlreichen, teils farbigen Illustrationen von Eugen Osswald. Mainz. scholz,  
J., (1911). 22 x 29 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben und etwas fleckig). 8 bll. 
Vlgsnr. 86.  160,–
erste ausgabe eines der ganz frühen bilderbücher von e. osswald. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 762,6. Klotz, bilder-
bücher ii, 4114/1. – aus der reihe „das deutsche bilderbuch“. – Mit leichten gebrauchsspuren, sonst ordentliches  
exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

214 osswAlD, eugen: ball der tiere. Mit zahlreichen Farbillustrationen von Eugen Osswald. Mainz. scholz, 
J., (ca.1917). 29,5 x 21,5. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (rücken etwas beschädigt, besto-
ßen). 6 bll. Vlgsnr. 128.  160,–
ausgabe einem „hund als türsteher“ für die einbandabbildung. die erstausgabe von 1912 zeigt zwei affen auf dem 
einband – „die vielfältigen illustrationen unterstützen den inhalt der Verse, die sich aus zwei Zeilen mit jeweils Frage 
und antwort zusammensetzen. die expressionistisch-flächigen illustrationen von e. osswald sind sehr lebendig, zeigen 
tiere, wie sie tanzen und musizieren. osswald zeigt sich hier von seiner humorvollen seite“ (slg. seifert nr. 107 mit 
Farbabbildung). – lKJ ii, 617. bilderwelt 596. seebaß ii, 92. ries, Wilhelminische Zeit 762,9. doderer-Müller 446. 
Klotz, bilderbücher ii, 4114/3 ungenau. – papierbeding etwas gebräunt, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar. – 
siehe Farbabbildung seite 91.
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215 osswAlD, eugen: Kikeriki! ein tier-bilderbuch für die Kleinen. Mit 8 Farbtafeln von Eugen Oss
wald. Mainz. scholz, J., (1912). 31,5 x 21,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (stärker 
berieben, rücken und rückendeckel restauriert). 5 feste Kartonbll. (einschließlich einband). Vlgsnr.115. 
 120,–
erste ausgabe eines der ganz frühen bilderbücher von e. osswald, in einem etwas gebrauchten und fleckigen exem-
plar. nach ries, Wilhelminische Zeit s. 762,12 erschien das bilderbuch 1929 auch in einer ausgabe mit texten von a. 
holst. – Klotz, bilderbücher ii, 4114/41. – siehe Farbabbildung oben.

216 osswAlD, eugen: neue anschauungsbilder. Mit 8 
farblithographierten Tafeln von Eugen Osswald. Mainz. 
scholz, J., (1912). 22,7 x 28,3 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (ecken bestoßen, etwas berieben). 
5 feste Kartonbll. (einschließlich einband). Vlgsnr.99. 
 140,–
erste ausgabe eines bilderbuches ohne text, in dem nicht nur 
tiere, sondern auch das lebensumfeld des Kindes lebendig und in 
plakativen bildern zur anschauung kommen. darunter u.a. der 
Zirkus, straßenbahn und pferdekutsche, Zeppelin, dampfschiff, 
bauern auf dem Felde, schafherde etc. – das bilderbuch gehört 
auch in die reihe „das deutsche bilderbuch“. – ries, Wilhel-
minische Zeit, s. 762,14. Klotz, bilderbücher ii, 4114/52. – Vorderer 
innensteg sauber restauriert, leicht fleckig. insgesamt jedoch gut 
erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.

217 osswAlD, eugen: die schule der tiere. Mit 12 farblithographierten Tafeln von Eugen Osswald. 
Mainz. scholz, J., (1925). 29,3 x 22 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben).  
6 bll. Vlgsnr. 203.  180,–
erste ausgabe dieses amüsanten und seltenen tierbilderbuches von e. osswald (1879–1960) mit kurzen vergnüglichen 
Versen. – „stilistisch schließt osswald mit seinen deutlich konturierten und flächig angelegten Figuren an g. caspari  
an, gewinnt aber vor allem in der benutzung der Farbe und in der natürlichkeit der dargestellten tiere eigenständige 
gestaltungskraft“ (Müller in lKJ ii, 617). – Klotz, bilderbücher ii, 4114/24. – gut erhalten.

218 osswAlD, eugen: tierleben der heimat. ein bilderbuch für jung und alt. Mit illustriertem Titel und 
15 farblithographierten Tafeln von Eugen Osswald. Mainz. scholz, J., (1911). 23 x 29 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband mit schutzumschlag (umschlag in den rändern rückseitig sauber restau-
riert). 16 bll. Vlgs.nr.85.  160,–
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erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, schönen exemplar mit dem seltenen schutzumschlag. – über den tier maler 
und illustrator e.osswald (1879–1960) vgl. ausführlich lKJ ii, 617: „in seinem bilderbuchschaffen wandte sich oss-
wald mit Vorliebe tiermotiven zu. im sinne des neuen realismus von leibl legte er Wert auf naturgetreue darstellung 
der tiere in ihrer natürlichen umgebung unter weitgehendem Verzicht auf die üblichen anthropomorphen Zutaten.  
stilistisch schließt osswald mit seinen deutlich konturierten und flächig angelegten Figuren an g.caspari an, gewinnt 
aber vor allem in der benutzung der Farbe und in der natürlichen darstellung eigenständige gestaltungskraft“. – ries, 
Wilhelminische Zeit s. 762,7. Klotz, bilderbücher ii, 4114/63. – scholz‘ Künstler-bilderbücher: das deutsche bilder-
buch nr.85. – siehe Farbabbildung unten.

219 osswAlD, eugen: der Wolf und die sieben jungen geißlein. Mit illustriertem Titel, 8 Farbtafeln und 
zahlreichen, teils ganzseitigen Textillustrationen von Eugen Osswald. Wiesbaden. scholz, J., (1948). 22 x 
29 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 8 bll. – Vlgsnr. 10.  90,–
das berühmte und wohl beste bilderbuch von e. osswald, das erstmals 1910 in der reihe der scholz‘-Künstler-bilder-
bücher erschienen war. hier ohne den hinweis auf diese reihe und auch ohne Verlagsanzeige. nach ries, scholz- 
Vlg. s. 139 wurde der band auch außerhalb dieser reihe noch 1936 in einer sütterlin- und 1940 in einer antiqua-aus-
gabe gedruckt. Klotz, bilderbücher ii,4114/18 datiert 1948. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

220 osterkAffee bei Mümmelmanns. eine lustige geschichte für große und kleine leute. Mit farb
lithographierter Titelvignette und 14 Farblithographien im Text von Martha Wessels. oldenburg. stalling,  
g., (ca. 1920). 23,5 x 19,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben und etwas 
fleckig). 8 bll.  80,–
seltenes Werbebilderbuch für eduscho-Kaffee. – die illustrationen dieses bilderbuches stammen von Martha Wessels 
(1890–1967), die in den 30er und 40er Jahren auch für den hoch-Verlag in düsseldorf gearbeitet hat. die einbandillus-
tration ist mit „Wessels“ signiert. die bilder alle mit MW monogrammiert. – Klotz, bilderbücher iii, 6348/6. – Klam-
merheftung etwas angerostet und von leichten Fingerflecken abgesehen, schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. –  
siehe Farbabbildung seite 93.

221 ostini, Fritz von: bamse. das abenteuer eines kleinen bärenjungen. Mit illustriertem Titel, 8 Farb
tafeln und zahlreichen teils ganzseitigen Textillustrationen von Louis Moe. berlin. pestalozzi, (1921).  
29 x 40 cm. restaurierter halblederband mit der originalen Vorderdeckelillustration. 10 bll.  240,–
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sehr seltene erste und wohl einzige ausgabe dieses monumentalen bilderbuches aus der Feder des Journalisten und 
schriftstellers Fritz von ostini (1861–1927) mit den witzigen bildern des schwedischen illustrators l. Moe, der nach 
doderer-Müller (s. 264) zusammen mit e. beskow in die nachfolge Kreidolfs gerechnet werden muss. – die handeln-
den personen kennen wir teils aus: „peter Quack“ und „Quieck, Mieck und pieckchen“. – über ostini vgl. ausführlich 
lKJ ii, 620, wo dieser titel allerdings nicht genannt wird. Klotz, bilderbücher ii, 3775/1. – im linken unterrand mit 
durchgehendem Wasserfleck, eine tafel mit kleinem restauriertem einriss; insgesamt von leichten gebrauchsspuren ab-
gesehen, ordentliches exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

222 ostini, Fritz von: der kleine König. ein Märchen zu zwölf bildern. Mit 12 Farbtafeln von Hanns 
Pellar. München. dietrich, g.W., (1909). 27,7 x 29,8 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
fleckig und etwas berieben). 2 bll., 24 ss.  350,–
erste ausgabe. – „als ein Meisterwerk Wiener prägung muss das bilderbuch von h. pellar ‚der kleine König‘ gelten. 
unter reicher Verwendung von flächig aufgedrucktem gold erzeugen die feinst gestrichelten und in ihren richtungen 
wechselnden Farbstrukturen den eindruck märchenhafter, magischer unwirklichkeit, wobei der einfluss g. Klimts 
nicht zu übersehen ist. auch drucktechnisch ist dieses bilderbuch außerordentlich eindrucksvoll“ (doderer-Müller 607 
und s. 269). liebert-dietrich, d 8. bilderwelt 476. seebaß ii, 1424. pressler, s. 207. ries, Wilhelminische Zeit, s. 767,1 
und s. 158: „auch hanns pellars luxuriös wirkendes bilderbuch ‚der kleine König‘ lebt von prunkvollem gold-
einsatz“. – Von vereinzelten leichten Flecken abgesehen, schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.
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„hat seltenheitswert“

223 ostini, Fritz von: Quieck, Mieck und pieckchen. der drei kleinen Ferkelchen abenteuer. eine auf-
regende geschichte, die aber gerade noch gut geht. Mit illustriertem Titel, 10 Farbtafeln und zahlreichen 
Textillustrationen von Louis Moe. berlin. pestalozzi, (1926). 26,5 x 30 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (etwas berieben). 11 bll.  480,–
erste ausgabe dieses seltenen bilderbuches mit den witzigen bildern des schwedischen illustrators l. Moe. – „Zwei  
bilderbücher haben seltenheitswert: ‚peter Quack‘ und ‚Quieck, Mieck und pieckchen‘. lediglich von ‚Quieck…‘ ist 
ein exemplar bekannt“ (eich in lKJ ii, 620). doderer-M. 694 – Mit leichten gebrauchsspuren; insgesamt jedoch von 
guter erhaltung. – siehe Farbabbildung seite 93.

224 pinner, erna: das schweinebuch. ein schweinemärchen von der geburt bis zur Wurst. Mit 28 hand
kolorierten Illustrationen (davon 14 ganzseitig) von Erna Pinner. berlin. reiß, e., (1921). 25 x 32,5 cm. 
handkolorierter originalhalbleinwandband (etwas angestaubt und leicht berieben). 14 bll.  1400,–
erste ausgabe eines der selteneren Kinder-bilderbücher der expressiven Moderne. – „ein satirisches Kinderbuch. 
eventuell war das im bereich der jüdischen literaturpädagogik erwähnte komische (bilder)buch für jüdische Kinder als 
eine art parodie mit bezug auf die jüdischen speisegesetze gedacht“ (shavit/ewers ii, 1823). aus einer handschrift-
lichen Widmung und einem autograph von e.pinner (Kinderbücher xxxi, nr.120) besitzen wir einen direkten hin-
weis von ihr auf dieses bilderbuch: „… das buch erschien 1921 und entstand nach meiner polio in 1920 (eine bittere Zeit 
in der ich meinen humor offenbar nicht verlor)… es ist das bildliche ergebnis intensiver beobachtungen auf einer 
schweinefarm…“. – erna pinner (1890–1987) studierte zusammen mit corinth in berlin, lebte anschließend bis 1914  
in paris. seit 1917 eine enge Freundschaft und Weltreisen mit Kasimir edschmid. sie gehörte zur expressionistisch aus-
gerichteten darmstädter sezession. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – Klotz, bilderbücher ii, 4307/2 
(dat.1923). seebaß ii, 1473 (dat. 1928). stuck-Villa ii, 270 (dat. 1925). – siehe Farbabbildung unten.

 

handkolorierte ausgabe

225 pletsCh, oscar: blatt für blatt. eine zweite sammlung acht farbiger bilder. (Mit texten von c. lech-
ler). Mit 8 handkolorierten, getönten lithographierten Tafeln von Heinrich Stelzner nach Oscar Pletsch. 
esslingen. schreiber, J.F., (1869). 28 x 22,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas stärker 
bestoßen, leicht berieben). 9 bll. text.  240,–
Wunderschön kolorierte erste ausgabe dieser entzückenden Zeichnungen von oscar pletsch in den hervorragend aus-
geführten lithographien durch den bayerischen illustrator und lithographen heinrich stelzner (1833–1910), der in 
nürnberg die Kunstschule besuchte und ab 1860 prof. an der Kunstgewerbeschule in München war. – Wegehaupt ii, 
2649. Wegehaupt, pletsch 20. thieme-b. 31, s.586. – nur leicht fleckig, sonst schönes und breitrandiges exemplar. –  
siehe Farbabbildung seite 95.
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226 poCCi, Franz: lustige gesellschaft. bilderbuch. Mit handkoloriertem Titelholzschnitt und 30 hand
kolorierten ganzseitigen Holzschnitten von Franz Pocci. München. braun & schneider, 1867. 21,8 x 27,8 cm. 
originalpappband mit handkoloriertem einbandbild (leicht berieben). 1 bll., 59 ss.  460,–
erste ausgabe in einem gut erhaltenen und wunderschön kolorierten exemplar. – „lustige, großformatige erzeugnisse 
von poccis ‚quecksilbriger phantasie‘. launige, vom Künstler selbst gedichtete erläuterungen in Versen gehen den bil-
dern voran. Zum gaudium der Kinder spaziert auch der obligate spaßmacher, der allzeit fidele Kasperl daher“ (dreyer, 
s. 116). – auf seite 3 karikiert sich pocci selbst als lehrer in der Kinderschule. – lKJ iii, 62. seebaß ii, 1502. bilderwelt 
258. pressler, s. 207 und abb. 117. stuck-Villa ii, 92. rümann 1612. pocci–enkel 494. – engelbert Fischer scheint das 
bilderbuch nicht zu gefallen: „Wir gehen bei aller Verehrung, die wir für den großen Kinderfreund pocci hegen, in  
anbetracht des vorliegenden bilderbuches von unseren gegnerischen grundsätzen über alles bizarre und phantastische 
doch nicht ab“ (4180). – nicht bei Wegehaupt i–iV. – siehe Farbabbildung oben.

Nr. 225 Nr. 226
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227 proBst, hans: ein tag im hasenhaus. Mit illustriertem Titel, 8 farblithographierten Tafeln und Text
illustrationen von Josef Danilowatz. Mainz. scholz, J., (1926). 21,5 x 29 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (stärker berieben). 8 bll. Vlgsnr. 211.  160,–
seltene erste ausgabe eines der ganz wenigen bilderbücher von danilowatz, in dem technik und Verkehr keine rolle 
spielen! – der in Wien lebende serbische illustrator Josef danilowatz (1877–1945) besuchte die akademie der Künste 
in Wien und studierte u.a. bei William unger. er betätigte sich auch als Karikaturist für die humoristische Wochen-
schrift „die Muskete“. die themen seiner Kinder-bilderbücher sind hauptsächlich technik und Verkehrsmittel. in 
vorliegendem bilderbuch ist allerdings das Familienleben in einem hasenhaus thema, auch mit einer witzigen anspielung 
auf die geschichte vom Wettlauf von hase und igel. – Klotz, bilderbücher i 964/6. Zum illustrator vgl. ries, Wilhel-
minische Zeit, s. 481 und thieme-b. Viii, s. 363. – Mit leichten lesespuren, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung 
seite 95.

228 proBst, hans: die Weihnachtsengelein. Mit 20 ganzseitigen Illustrationen, davon 10 farbig, von Else 
WenzViëtor. Mainz. scholz, J., (1933). 21,4 x 27 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 10 bll. 
Vlgsnr. 424a.  240,–

sehr gut erhaltenes exemplar der erstausgabe; hier in der antiqua-Fassung. – „nach dem Muster der Zehn kleinen  
negerlein helfen hier die engel ein Kindlein zu versorgen und den Weihnachtsbaum anzuzünden, bis schließlich alle 
zehn singen: stille nacht, heilige nacht“ (bilderwelt 1160). – der Vergleich zu den Zehn kleinen negerlein bezieht sich 
offensichtlich auf die registerartig angebrachten kleinen engelsköpfe am oberrand jeden blattes. der rückendeckel 
oben so ausgestanzt, daß die singenden engelsköpfe sichtbar sind. – bilderwelt 1160. reetz 80. Klotz, bilderbücher iii, 
6317/51. hoppensack 113. – siehe Farbabbildung oben.

229 prosChBerger, hans: ein Kinderleben in bildern. Mit illustriertem Titel, 11 ganzseitigen Farblitho
graphien und lithographierten Vignetten von Ludwig von Kramer. München. stroefer, th., (1882). 33,5 
x  25,5 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (sehr gut restauriert; hinterer Vorsatz fehlt). 34 bll. 
 260,–
erste ausgabe. – die einzige Veröffentlichung von hans proschberger galt dem harmonisch biedermeierlich illustrierten 
bilderbuch des in München lebenden genre- und historienmalers ludwig von Kramer (1840–1908). – „anspruchsvoll 
illustriertes bilderbuch mit beschaulichen schilderungen typischer ereignisse aus dem Kinderleben. texte und bilder 
scheinen in erster linie auf die bedürfnisse erwachsener abgestimmt“ (handbuch der Kinder- und Jugendliteratur 
1850–1900, nr.725). – „natürlich sollte das bilderbuch im 19. Jhdt. und bis zum 1. Weltkrieg erziehen, aber autoren 
und besonders illustratoren wollten die kindlichen bilderbuchbetrachter immer auch erfreuen. dafür hat ludwig von 
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Kramer zu ‚ein Kinderleben in bildern‘ anmutige chromozinkotypien geschaffen, stilistisch wie atmosphärisch deutlich 
beeinflusst von englischen Vorbildern (greenaway, crane). sie geben alltägliche und festliche Kinderszenen wieder“ 
(Wangerin, slg. seifert, s. 71 und nr. 32. – „dieser text enthält in seltener dichte die Klischeevorstellungen, wie sie 
idyllisch konserviert wurden. hier haben wir die aufzählung der ‚respektspersonen‘, hier bekommen wir vor augen 
geführt, was jene bürgerwelt verteidigt: das hübsche häuschen, den garten, das überschaubare eigentum“ (doderer- 
M. s. 203 ausführlich und mit ganzseitiger abbildung). – Wegehaupt ii, 2729 mit 2 Farbabb.). ries, Wilhelminische Zeit, 
s. 656,1. Klotz iii, 5577/1. semrau, gründerzeit s. 94 ausführlich. stuck-Villa ii, 52. – etwas fingerfleckig, sonst gut  
erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

230 putzger‑BennDorf, g.: hochbetrieb bei osterhasen’s. 
Mit 5 farblithographierten Tafeln von Gerhard Burger. selbst-
verlag, (ca.1944). 35 x 29 cm. originalhalbleinwandband mit 
grünem titelschild (leicht berieben). 5 feste Kartonblätter. 
 240,–
auf fünf, 1944 datierten farblithographierten blättern, die auf festen 
Karton montiert sind, werden sehr detailreich die herstellung und 
das Verstecken von ostereiern dargestellt. auf den gegenüber-
liegenden seiten finden sich in sehr schöner schreibschrift in Verse 
gefasste ausführliche beschreibungen der bilder; diese blätter eben-
falls auf den Karton montiert. – Weder über den autor der texte – 
putzger-benndorf – noch über den illustrator gerhard burger konn-
ten wir bibliographisch etwas in erfahrung bringen. Von gerhard 
burger kennen wir allerdings einige bilderbücher, die in der unmittel-
baren nachkriegszeit erschienen sind. – die aufmachung des bilder-
buches läßt allerdings auch den schluß zu, dass es sich hierbei um ein 
im selbstverlag vertriebenes bilderbuch handelt, das nie erschienen 
ist. – sehr gut erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.
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231 rAiner, paul: das lachpeterl. ein bilderbuch. 12.–16.tsd. 
Mit 13 ganzseitigen Farbillustrationen und zahlreichen Text
zeichnungen von Anni Engelmann(Suska). reichenberg. stiepel, 
(ca.1927). 29 x 22 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band mit schutzumschlag (umschlag leicht berieben und kleinen 
restaurierten einrissen). 28 ss., 1 bl. Vlgsnr. 14, bzw.142.  280,–
ein bilderbuch mit sehr schönen illustrationen in gut abgestimmter  
Farbigkeit und runder Konturenzeichnung, lebensstationen eines Jungen 
von der geburt bis zum „großen, gescheiten peter“ darstellend. – über die 
tschechische Kinderbuchillustratorin anny engelmann (1897–1942), die 
auch unter dem pseudonym „suska“ signierte, vgl. ausführlich: ursula 
a.schneider, neues von peter und anny engelmann. Figuren einer ver-
schwundenen Moderne; in: Mitteilungen aus dem brenner-archiv 30/2011, 
s. 119–144. nach Wangerin, slg. seifert s. 206/07 ist die Künstlerin wahr-
scheinlich von den nationalsozialisten in theresienstadt ermordet wor-
den. – einband und umschlag mit der Verlagsnr. 14; im copyright  
nr. 142. – Klotz, bilderbücher i, 1268/3. düsterdieck 6128. – schönes und 
bemerkenswert gut erhaltenes exemplar; mit dem schutzumschlag selten. 
– siehe Farbabbildung links.

232 rAiner, paul: die Maienliesl. ein bilderbuch. Mit 13 ganzseitigen Farbillustrationen und zahlreichen 
Textillustrationen von Anni Engelmann(Suska). reichenberg. stiepel, (1929). 29 x 22 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (ecken bestoßen, rückendeckel fleckig). 28 ss., 1 bl.  140,–
eines der ganz frühen bilderbücher von anny engelmann, lebensstationen eines Mädchens von der geburt bis zur 
heirat darstellend. – Mitteilungen aus dem brenner-archiv 30/2011, s. 119–144. Klotz, bilderbücher i, 1268/10. düster-
dieck 6129, ausgabe von 1926. – im bund gelockert und mit gebrauchsspuren; insgesamt aber noch ordentliches  
exemplar. – die bilderbücher von anny engelmann-suska sind selten, da sie in der Zeit des nationalsozialismus wahr-
scheinlich vernichtet wurden.

233 rAu, olaf: das dorf in bild und Wort. Mit farbig illustriertem Titel, 12 farblithographierten Tafeln 
und Textillustrationen von Marie Stiefel. nürnberg. stroefer, th., (1906). 24,5 x 35,5 cm. Farbig lithogra-
phierter originalhalbleinwandband. 18 bll.  1400,–
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seltene erste ausgabe „eines der schönsten beispiele schweizer heimatkunst“ (h. ries in bilderwelt 502). – „in ihrem 
bilderbuch ‚das dorf‘ wechseln stimmungsvolle landschaftsbilder mit informativen, sachbuchartigen ansichten von 
verschiedenen bereichen eines bauernhofs. die sorgfältige ausstattung, vom schön gestalteten Vorsatzblatt über den 
titel und die mit ornamenten und Vignetten geschmückten Zwischenseiten bis hin zu den eindrucksvollen Farbtafeln, 
machen das buch zu einem besonders schönen beispiel des Künstlerbilderbuches“ (rutschmann, schweiz s. 75 und  
abbildung taf.11). – „Jahreszeitliche stimmung und lokalkolorit gehen in diesem buch der schweizer Künstlerin  
M. stiefel (1879–1962) eine glückliche Verbindung ein. Merkwürdigerweise ist dieses buch in einem deutschen Verlag 
erschien und bei Wolf und sohn in München gedruckt worden“ (bilderwelt). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 906,1. 
stuck-Villa ii, 325 mit Farbabbildung auf seite 148. – schönes und tadellos erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung 
seite 98.

234 rein, V. (d.i. Veronika reinhardt): 24 alte und neue spiele mit Versen, erklärungen. Mit 12 beikolorier
ten farblithographierten Tafeln von August Reinhardt. dresden. Kuntze, r., (1862). 24 x 20,5 cm. späterer 
halblederband mit rückenschild. titel, Vorwort, 23 textbll.  200,–
seltene erste und einzige ausgabe eines bilderbuches, das Kinderspiele im Freien und im hause vorstellt und erklärt. 
auf jeweils einem textblatt gibt es auf der Vorderseite immer einen abzählreim und manchmal noch ein dazu passendes 
gedicht, wie z.b.: „thaler auf der Wanderschaft“: „ene, mene, mink, mank, Klink, klank, thaler, thaler, pack dich…“; 
das gedicht dazu: „thaler, thaler du mußt wandern, von dem einen zu dem andern…“. auf der rückseite dann eine 
ausführliche erklärung wie das spiel zu spielen ist. bei 12 dieser spielanleitungen sind dann noch farblithographierte 
tafeln zugegeben, die neben der abbildung auch noch einen Vers zum spiel enthalten. – über den illustrator august 
reinhardt (1831–1915; nicht zu verwechseln mit carl august reinhardt!) siehe thieme-b. 28, 122 und ries, Wilhelmini-
sche Zeit s. 798: „landschaftsmaler, Zeichner und illustrator; lebte seit 1859 in dresden, wo er 1893–1911 Zeichenlehrer 
am Kadettenkorps war“. – Knorr, dresden 1607 und Klotz, bilderbücher ii, 4543/1 mit abweichender Kollation. tenner 
10, nr.1979 ebenfalls 25 bll. nicht bei Wegehaupt ii–iV. – stärker stockfleckig und mit einigen restaurierten rand-
beschädigungen; insgesamt jedoch noch ordentliches exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

235 reinhArDt, carl august: die arche noah und was darin gewesen ist. eine komische Kinderschrift. 
3. auflage. Mit koloriertem Titel und 16 kolorierten Holzstichen von C.A. Reinhardt. berlin. hofmann, 
a., (1860). 29,5 x 23 cm. Kolorierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig, ecken bestoßen). 16 ss. 
 300,–
„reinhardt behandelt in diesem buch mit eigenen Versen die biblische geschichte der arche noah und der sintflut. er 
beginnt mit seiner schilderung beim goldenen Zeitalter und fährt fort mit der beendigung dieser Zustände durch die 
boshaftigkeit der Menschen, die bestraft werden muss. es folgen dann szenen vom bau der arche und dem einzug der 
tiere. Meister langohr kommt zu spät, wird aber eben noch hereingelassen, weil die nachwelt ihre esel haben muss. 
nach der sintflut sündigt noah selbst, indem er sich betrinkt und so zum gespött des sohnes und der herumstehenden 
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tiere wird. das letzte blatt soll den Kindern deutlich machen, daß tiere nicht gequält werden dürfen, weil sonst  
die sintflut wiederkehrt. der inhalt ist schlüssel zu anderen reinhardtschen darstellungen, die sich immer wieder mit 
tierquälerei und deren Folgen (umkehrung der Macht) auseinandersetzen“ (K.schmidt, reinhardt s. 126 und nr. 13). 
– Klotz, bilderbücher ii, 4544/7. Vgl. Wegehaupt iii, 3010 die pappausgabe. – nur leicht fingerfleckig und sehr gut  
erhalten; mit dem kolorierten originaleinband selten. – siehe Farbabbildung seite 99.

236 reiniCk, robert: das dorf. Mit 12 farblithographierten Bildern von Gottfried Eisenhut. oldenburg. 
stalling, g., (1926). 15,4 x 9 cm. Farbig illustrierter originalpappband (an den Kanten etwas stärker berie-
ben). 12 bll. in leporellofalzung.  180,–
erste ausgabe in der seltenen leporelloform; 1944 erschien eine größere buchformatausgabe mit abweichenden illustra-
tionen. – „der hamburger Maler und Zeichner gottfried eisenhut (geb.1901) bevorzugte eine gemäßigt realistische, von 
romantischen reminiszenzen durchsetzte darstellungsweise“ (Klinkow/scheffer, stalling 105 und 52). liebert, stalling 
52. bilderwelt 634. Klotz, bilderbücher i, 1209/1. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

237 reiniCk, robert: draussen und daheim, ein bilderbuch. Mit illustriertem Titel, 7 Farbtafeln und 
zahlreichen farbigen Textillustrationen von Andreas Bach. (Fürth. bernheim, 1942). 23 x 31 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 8 bll.  95,–
erste und einzige ausgabe. – Für die Zeit sehr ansprechendes bilderbuch ohne nationalsozialistischen bezug; lediglich 
in der badeszene an einem see eine kleine Fahne mit dem runenzeichen. – der nürnberger Maler andreas bach (1886–
1963) absolvierte eine lehre als lithograph, studierte dann von 1909–14 an der akademie der bildenden Künste in 
München bei angelo Jank und heinrich Zügel. er war gründungsmitglied der Künstlergruppe „die hütte“. – Klotz, 
bilderbücher i, 159/3. – leicht fleckig, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 101.

238 reiniCk, robert: Wie ist doch die erde so schön!. Mit illustriertem Titel und 8 ganzseitigen farb
lithographierten Tafeln und Textillustrationen von Hans Schroedter. Mainz. scholz, J., (1909). 22 x 29 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht fleckig). 8 bll. Vlgsnr.65.  160,–
erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen exemplar. – Zu Versen von robert reinick wird hier die ländliche 
stimmung im Jahreslauf lebendig illustriert. – scholz‘ Künstler-bilderbücher nr. 65; im stil der Märchenbuchreihe ge-
staltetes bilderbuch. – doderer-Müller 801. ries, Wilhelminische Zeit s. 13. Klotz, bilderbücher iii, 5218/43. – siehe 
Farbabbildung seite 101.

239 reiser, hans: holdeguck und dieterwackl oder die reise ins Wunderland. eine lustige erzählung 
wie sie Kinder gerne lesen. Mit farbiger Titelvignette und 33 teils ganzseitigen Farbillustrationen von Bruno 
Goldschmitt. stuttgart und heilbronn. seifert, W., 1921. 31 x 25,2 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. 36 ss.  320,–
erste ausgabe dieser in Märchenform gefassten selbsterlebten reiseschilderungen des „schwabinger Vagabundendich-
ters“ hans reiser. die illustrationen schuf goldschmitt 1913 für ein bilderbuch seiner Kinder. – Klotz, bilderbücher i, 
1741/9. doderer-M. 559. stuck-Villa ii, 194. pressler 207. – der prächtig illustrierte band in tadelloser erhaltung. –  
siehe Farbabbildung seite 101.
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240 riemAnn, ruth: das Märchen von den sandmännlein. 13. auflage. Mit 10 farblithographierten Tafeln 
und zahlreichen farbigen Textillustrationen von Leo Kainradl. esslingen und München. schreiber, J.F., 
(ca.1926). 22 x 30 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 11 bll. Vlgsnr. 15.  120,–
die große ausgabe; text in antiqua. – „der in Wien ausgebildete l. Kainradl (1872–1943), dessen namen nur aus einer 
signatur auf dem letzten blatt hervorgeht, war von 1895–1925 Mitarbeiter des schreiber Verlages. Mit sandmännlein und 
sternen werden natur- und traumwelt einer kindlichen nachtpoesie belebt“ (bilderwelt 499). ries, Wilhelminische Zeit, 
s. 625,3. Klotz, bilderbücher ii, 2669/5 (12. aufl. von 1925). – tadellos erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

241 riemkAsten, Felix: die hasensiedlung. Mit farbig illustriertem Einbandbild, 8 Farbtafeln und zahl
reichen Illustrationen von Helmut Skarbina. Mainz. scholz, J., (1937). 21,5 x 26,3 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband mit ausgestanztem Vorderdeckel. 9 bll. Vlgsnr. 429s.  180,–
erste ausgabe. – bemerkenswerter bilderbuchtyp, in dem das einführungsbild auf dem Vorderdeckel mit einer großen 
ausstanzung versehen ist, durch die zwei Kinder auf das erste bild des bilderbuches schauen können. die folgenden  
tafeln werden dann fächerartig von links nach rechts größer und zeigen das treiben und arbeiten in einer hasenstadt 
mit Kindergarten, lichtspielhaus, schule, badeanstalt etc. die tafeln sind oben und rechts jeweils als hausgiebel aus-
gestanzt, so dass beim aufblättern der eindruck einer häuserzeile entsteht. – „in den sehr verspielten darstellungen 
skarbina klingen dekorative spielelemente des Jugendstils nach“ (claussen in lKJ V, 506). – der text in sütterlin.  
– nicht bei Klotz, bilderbücher iii, 5465!. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar eines seltenen bilderbuches. – 
siehe Farbabbildung seite 102.

sehr seltenes stalling‑spielbilderbuch

242 (ries, gerta): der Jahrmarkt. Mit 7 doppelblattgroßen farblithographierten Tafeln und 41 Einsteck
figuren von Gerta Ries. oldenburg. stalling, g., (1924). 28 x 33,5 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. Vlgsnr. 32.  1800,–
außerordentlich seltenes stalling-bilderbuch mit einsteckfiguren in der art des „nürnberger puppenstubenspiel-
buches“ oder „aus dem kleinen alten städtchen“. unter den doppeltafeln 4 strophen mit je 4 Zeilen. – Vorliegendes 
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Werk scheint für den amerikanischen Markt hergestellt oder zumindest bearbeitet worden zu sein, da z.b. die einsteck-
figur des orchesters farbige Musiker darstellt und die Figur eines rikscha-Fahrers ebenfalls ein Farbiger ist. – die  
Zuschreibung an gerta ries als illustratorin ergibt sich aus der amerikanischen ausgabe „dreamland. new York,  
atlantic book, 1925“ (siehe cotsen 9299); dort ist die illustratorin auf dem einband genannt. Von der vorliegenden 
deutschen ausgabe gibt es offensichtlich zwei titelversionen gleichen inhalts: außer der vorliegenden ausgabe „der 
Jahrmarkt“ noch den bei cotsen 9300 angegebenen titel „im lunapark“; letzterer aber ohne text. das Werk erschien 
auch in leporellofaltung. – die angaben bei liebert 32 und Klinkow/scheffer 32 sind falsch! – sehr gut erhaltenes  
exemplar, das in diesem Zustand von größter seltenheit ist. – siehe Farbabbildung unten.

243 roDriAn, Fred: die rakete von bummels-
burg. eine bilderbuchgeschichte. Mit 31 farbi gen 
Kreide Pinselzeichnungen von Werner Klemke. 
berlin/ost. Kinderbuchverlag, (1962). 27,5 x 
19 cm. Farbig illustrierter originalpappband 
(leicht berieben). 16 bll.  90,–
erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen 
exemplar. – ein schönes beispiel der gekonnten Zusam-
menarbeit zweier wichtiger Vertreter des ddr- Kin -
der buches, die auch internationale beachtung fanden. 
Fred rodrian (1926–85) war Kinderbuchautor und Ver-
 l agsleiter des Kinderbuchverlags. „subtil weiß rodrian 
die geschichten der Kinder in die Welt der erwach-
senen einzubetten. Viele seiner geschichten spielen auf 
dem dorf. sie sind phantasievoll, teils mär chen haft- 
abenteuerlich und zeigen ein ausgewogenes neben einan-
der von realistischen und phantastischen elementen“ 
(nima- rolf in lKJ iii, 196; dat. 1963). – Wegehaupt d 
3056. Kunze, Klemke 393. Klotz, bilder bücher ii, 
2859/15 datiert 1963. – siehe Farbabbildung links.

244 rohr, Karl: Wer fährt mit!. Mit 8 farbigen 
und 8 schwarz/weiß Illustrationen von Karl Rohr. 
esslingen und München. schreiber, J.F., (1927). 
20,5 x 28 cm. Farbig illustrierter originalpapp-
band in umrißstanzung. 9 bll. Vlgs. nr. 193. 
 290,–
erste ausgabe dieses seltenen umrißbilderbuches (in 
Form einer lokomotive), das den Kindern Verkehrs- 
und transportmittel veranschaulicht. gezeigt werden 
u.a.: Fahrrad, automobil, Motorrad, straßenbahn, 
draht seilbahn, bahnhof, sprengwagen, segelschiff, 
ozeandampfer, Flugzeug, luftschiff und luftballon. 
die bilder jeweils mit einem längeren erklärenden Vers 
versehen. – Klotz, bilderbücher ii, 4712/22. – bemer-
kenswert gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 103.

Nr. 241 Nr. 242

Nr. 243
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245 rohr, Karl: Wer fährt mit!. Mit 8 farbigen und 8 schwarz/weiß Illustrationen von Karl Rohr. esslingen 
und München. schreiber, J.F., (1927). 20,5 x 28 cm. Farbig illustrierter originalpappband (etwas stärker 
berieben). 8 bll. Vlgsnr. 193.  220,–
erste ausgabe. – Klotz, bilderbücher ii, 4712/22. der titel erschien auch als umrißbilderbuch; siehe oben und vgl. dazu 
slg. breitschwerdt, schreiber esslingen 193. – etwas fleckig sonst gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

246 roth‑streiff, lili: peters Weihnachtstraum. eine bildergeschichte. Mit 10 ganzseitigen, teils farbigen 
und zahlreichen kleineren Federzeichnungen von Lili RothStreiff. Zürich. atlantis, 1946. 21,5 x 28 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (ecken leicht bestoßen). 24 ss.  180,–
seltene 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, Karussellfiguren, 
Kinder, die entfernt an puppen erinnern“ (rutschmann, schweiz, s. 64 und nr.748). _ „ihre illustrationen zu fremden 
und eigenen bilderbuchtexten vermögen vor allem den besinnlichen, nicht nach lauten graphischen effekten suchenden 
betrachter zu erfreuen“ (hürlimann/Waldmann, s. 208). – slg. hürlimann 961. Mück 4696. Weismann 187. Klotz, bilder-
bücher ii, 4787/4. – Mit nur leichten lesespuren und gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 244 / 245

Nr. 246
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247 rüCkert, Friedrich: das Männlein in der gans. Mit 12 farblithographierten Tafeln in Leporello von 
Elsa Eisgruber. oldenburg. stalling, g., 1926. 15,8 x 9,3 cm. Farbig illustrierter originalpappband (leicht 
fleckig, Vorderdeckel mit leichter Knickspur). 12 bll. in leporelloform.  180,–
sehr seltene erste ausgabe des zwar 1926 datierten, aber schon 1925 ausgelieferten leporellobilderbuches. „es wirkt  
erheblich lebendiger als das im gleichen Jahr erschienene ‚das hausgesinde‘“ (h. Müller in lKJ i, 341). – die 1938 bei 
schneider erschienene buchausgabe ist völlig neu illustriert. – Murken, eisgruber i,4. liebert-stalling 41. Klinkow/
scheffer s.35. stuck-Villa ii, 170. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

248 rüCkert, Friedrich: Vom büblein das überall hat 
mitgenommen sein wollen, und anderen Märchen. aus-
gewählt von helene bernhardi. Mit farbig illustrier
tem Titel und durchgehend meist farbig illustriert von 
Sulamit Wülfing. berlin. pestalozzi Verlag, (1928). 25 
x 20,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (etwas fleckig). 8 bll. Vlgsnr. 34.  180,–
erste ausgabe mit den leuchtend farbigen illustrationen von  
s. Wülfing (1901–89) dieser sammlung von rückerts „fünf 
Märlein für Kinder, die zunächst ‚Fünf Märlein zum einschlä-
fern für mein schwesterlein‘ benannt waren. als Zyklus und in 
einzelausgaben erreichten sie hohe auflagen“ (dierks in lKJ 
iii, s.223). – Klotz, bilderbücher ii, 6524/11. – schönes und 
gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung links.

249 sAChs, hans: das schlaraffen-land. 6. auflage. 
Mit 14 (davon 1 doppelblattgroßen) Farbillustrationen 
und 1 farbigen Schlußvignette von Else WenzViëtor in 
Leporello. leipzig. hahn, a., (ca. 1928). 13,4 x 11,2 cm. 
illustrierter originalpappband. Vlgsnr. 117.  180,–
dieses witzige leporello gehört zu den ganz seltenen bilder-
folgen von else Wenz-Viëtor; die erstausgabe erschien 1923. – 
reetz 29. Klotz, bilderbücher iii, 6317/28. – schönes und sehr 
gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 105.

Nr. 247

Nr. 248
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250 sAChs, hans: das schlaraffenland. Mit farbig illustriertem Titel und 26 meist ganzseitigen farbigen 
Illustrationen von Karl Arnold. berlin. Volksverband der bücherfreunde, 1925. 25,5 x 29,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (ganz leicht berieben). 27 ss.  480,–
erste ausgabe eines der schönsten von Karl arnold illustrierten bilderbücher, das durchaus gleichberechtigt neben 
Freyhold und l.hildebrandt in die reihe der experimentellen bilderbücher eingereiht werden muss. – über die bewer-
tung von thomas Mann zu den bildern von Karl arnold vgl. ausführlich stuck-Villa ii, s. 59ff. – „die illustrationen  
zu sachs‘ schlaraffenland-Versen steuerte der bekannte simplicissimus-Zeichner Karl arnold in dem ihm typischen stil 
bei: mit feinem sparsamem strich, der oft lediglich umrißlinien für die sorgfältig kolorierten Flächen bildet, setzt er  
Figuren und gegenstände ins bild. seine Fähigkeit, sich über das allzumenschliche lustig zu machen, kommt dem 
buch, das ja vom faulen leben handelt, unmittelbar zugute“ (thiele, Künstler illustrieren bilderbücher 162). bilderwelt 
663. stuck-Villa ii, 134. lKJ iii, 284 (nur nachdruck von 1976). slg. hürlimann 1038 (nachdruck von 1976). raabe 53. 
– Von leichten lesespuren abgesehen sehr schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 249

Nr. 250
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251 sAuer, Marie: Kinderfreude in haus und Flur. Mit 12 ganzseitigen Farbillustrationen von Anni 
Engelmann(Suska). ohne ort (Fürth?), drucker (löwensohn?) und Jahr, (1935). 24,2 x 28,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (ecken etwas bestoßen, leicht berieben). 6 feste Kartonblätter. 
Vlgsnr. 3612.  180,–

erste und wohl einzige ausgabe dieses lebendig und sehr schön illustrierten bilderbuches von anny engelmann, das sie 
noch unter ihrem pseudonym „suska“ veröffentlichte. – über die tschechische Kinderbuchillustratorin anny engel-
mann (1897–1942) vgl. ausführlich: ursula a.schneider, neues von peter und anny engelmann. Figuren einer  
verschwundenen Moderne; in: Mitteilungen aus dem brenner-archiv 30/2011, s. 119–144. nach Wangerin, slg. seifert 
s. 206/07 ist die Künstlerin wahrscheinlich von den nationalsozialisten in theresienstadt ermordet worden. – da die 
meisten bilderbücher mit texten von Marie sauer (1871–1958) bei löwensohn in Fürth erschienen sind, könnte auch 
vorliegendes bilderbuch dort erschienen sein (vgl. dazu Klotz iV, 6158/3). – Klotz, bilderbücher i, 1268/14 datiert 1935. 
– Weltweit nur 1 exemplar in der niedersächsischen staatsbibliothek göttingen nachweisbar, wo das exemplar mit ca. 
1952 falsch datiert ist. – schönes und gut erhaltenes, seltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

252 sAuer, Marie: Miau! – Wau! Wau! tierbilder. Mit 12 Farbtafeln von Franz Dresdener. ohne ort, 
drucker und Jahr. (Fürth?, löwensohn?, ca.1920). 23,5 x 31,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (ecken etwas bestoßen). 6 feste Kartonblätter als leporello gebunden. Vlgsnr. 1337/7.  140,–
erste ausgabe eines sehr ansprechend illustrierten tierbilderbuches, das wir bibliographisch nicht nachweisen können. 
es könnte sich allerdings um eine titelvariante des ebenfalls von sauer/dresdener verfassten bilderbuches: „Mietz, 
Flick und andere lieblinge“, in Fürth bei löwensohn 1923 erschienen, handeln, denn die einbandillustration dort ist 
mit der vorliegenden einbandillustration identisch. – die verschiedenen tiergruppen – esel – Katzen – hühner – tauben 
– enten – pferde – Kühe – schafe – schweine – hunde – Ziegen stehen jeweils in einer voll ausgeführten ländlichen um-
gebung. – über den Maler F. dresdener konnten wir nichts in erfahrung bringen; die autorin annemarie sauer (geb. 
1871) lebte in Wiesbaden. – Vgl. Klotz, bilderbücher i, 1100/3. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 107.

253 sChAChenmeier, hanna: Komm, wir fahren Karussell!. Mit farbiger Titelvignette und durchgehend 
meist ganzseitig farbig illustriert von Irene Schreiber. oldenburg. stalling, g., (1951). 26 x 21 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas stärker berieben). 8 bll. Vlgsnr. 116.  90,–
erste ausgabe dieses ungeheuer lebendig und flott gezeichneten bilderbuches von irene schreiber, die wir ja u.a. auch aus 
dem humorvollen bilderbuch „Kippe Kuh“ kennen. – Klinkow/scheffer s.74. Weismann s. 142. Mück 3518. doderer- 
Müller 1118. liebert 116. Klotz, bilderbücher iii, 5201/20. innen sehr gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 107.
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254 sChAnz, Frida: die empörten spielsachen und andere gedichte. Durchgehend farbig illustriert von 
Lia Doering. oldenburg. stalling, g., 1930. 4to. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 8 bll.  70,–
erste ausgabe dieser amüsanten Versgeschichten der erfolgsschriftstellerin Frida schanz. „ihre gedichte und erzäh-
lungen sind von einer Mischung aus sentimentalität, lehrhaftem ton und überschwänglichem patriotismus geprägt“ 
(lKJ iii, 268).- Klotz iV, 6208/138. Klinkow/scheffer, stalling 82. – etwas fingerfleckig und mit leichten lesespuren, 
sonst schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 252
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255 sChAnz, Frida: das himmels-hospital. Mit farbig illus
triertem Titel, 14 Farbtafeln und Textillus trationen von Tamara 
Ramsay. Fürth. löwensohn, g., (1929). 26,5 x 21 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas stärker berieben). 15 bll. 
 160,–
erste ausgabe. – Klotz, bilderbücher ii, 4466/2. – Mit leichten gebrauchs-
spuren, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung links.

256 sChAnz, Frida: Komische Kerlchen. ein buntes bilderbuch. 
Mit 8 farblithographierten Tafeln und teils ganzseitigen Textillus
trationen von Lia Doering. Mainz. scholz, J., (1924). 18,5 x 25,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben, 
ecken bestoßen). 8 bll. Vlgsnr. 176.  90,–
erste ausgabe mit kurzen Versgeschichten der erfolgsschriftstellerin Frida 
schanz, die sehr lebendig und einfallsreich von lia doering, über die bio-
graphisch leider nichts zu ermitteln ist, ins bild gesetzt werden. – Klotz, 
bilderbücher i, 1067/33. – gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung 
links

257 sChliChtegroll, carl Felix von: o sonnenschein scheint in’s 
herz aller kleinen leute. ein bilderbuch. 3. auflage. Mit farbig 
illustriertem Titel und durchgehend, meist ganzseitig farbig illus
triert von Heinrich Goltz. leipzig. anton, a., (1919). 31 x 25 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (stärker berieben, 
ecken und Kapitale bestoßen). 32 ss.  140,–
bilderbuch mit typischen illustrationen dieser Zeit, die in ihrer art sehr 
stark an gertrud caspari erinnern. – heinrich goltz (geb.1867 in leipzig) 
war illustrator und lebte in dresden-blasewitz. „er bewarb sich 1909 bei 
otto Maier in ravensburg um illustrationsaufträge. dort wurde er für die 
themenbereiche ‚Kinderfiguren in moderner auffassung‘, ‚landschaft‘ und 
‚blumen‘ vorgemerkt“ (ries, Wilhelminische Zeit, s. 554,1 ea von 1912). 
Klotz, bilderbücher i, 1746/17 gibt, wohl irrtümlich, 40 ss. an. – Mit einigen 
sauber restaurierten kleinen einrissen im weißen rand, davon – seite 17/18 
etwas ins bild gehend. sonst von leichten lesespuren abgesehen, gut erhal-
ten. – siehe Farbabbildung links.

258 sChmerler, Max: Kommt alle herbei!. Mit farblithographier
tem Titel und zahlreichen farblithographierten Illustrationen, 
darunter 6 ganzseitig von Pauline Ebner. nürnberg. stroefer, th., 
(1919). 25 x 20,3 cm. neuer pappband mit aufkaschierter farbiger 
deckelillustration. 56 ss. Vlgsnr. 1631.  140,–
die Wiener Künstlerin pauline ebner (1873–1949) „war Mitglied des Ver-
eins ‚Österreichischer Künstlerbund‘“ (heller, bunte Welt s.352 aus-
führlich über sie). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 498,4 (ea von 1913). 
Klotz iV, 6374/4. – die erstausgabe von 1913 umfasst nur 48 ss. – in der 
art casparis ist dies ein fröhlich illustriertes bilderbuch mit einfachen 
Versen. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung 
seite 109.

259 sChmiDhAmmer, arpad: dies und das. bilder und reime. 
Mit 18 Farbtafeln von Arpad Schmidhammer. Mainz,. scholz, J., 
(1920). 17 x 22 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(etwas stärker berieben). 8 feste Kartonblätter. Vlgsnr.154.  80,–

erste ausgabe eines Kleinkinder-bilderbuches mit den typisch schmidhammer’schen, witzig-lebendigen illustrationen 
und gekonnten bildunterschriften. – Klotz, bilderbücher iii, 5063/40. – Mit nur leichten gebrauchsspuren und gut  
erhalten. – siehe Farbabbildung seite 109.

Nr. 255

Nr. 256
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260 sChmiDhAmmer, arpad: die geschichte vom general hindenburg lustig dargestellt und gereimt. Mit 
12 Farbillustrationen von Arpad Schmidhammer. Mainz. scholz, J., (1915). 21 x 27 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (berieben, ecken bestoßen). 8 bll. Vlgsnr.145.  140,–
erste ausgabe. – „die Kämpfe an den Masurischen seen werden zu listigen streichen verharmlost und die russen dem 
gelächter preisgegeben. ebenso frivol wie die bilder ist der gereimte patriotismus unter den bildern“ (doderer-M. s. 
314/15 und nr. 520). – „in ‚general hindenburg‘ wird noch die Vorstellung vom schnellen sieg der deutschen truppen 
sichtbar. die schlachten werden in dem bilderbuch zu fröhlichen Jungenstreichen verniedlicht. Von general hinden-
burg angeführt, werfen die als kleine Jungen in feldgrauer uniform gezeichneten deutschen soldaten die dumm- 
täppisch dargestellten russen ins Wasser“ (Müller in lKJ iii, s. 293). bilderwelt 1854. Klotz, bilderbücher iii, 5063/31/32. 
pohlmann/heller, Krieg s. 68 mit abb. – Mit leichten gebrauchsspuren und im unteren weißen rand mit vereinzelten 
kleinen hinterlegten einrißen; insgesamt jedoch gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 258 Nr. 259

Nr. 260
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tadelloses exemplar mit schutzumschlag

261 sChmiDhAmmer, arpad: Maledetto Katzelmacker. eine wunderschöne räubergeschichte aufgemalt 
und zur guitarre gesungen. Mit Titelvignette und 17 ganzseitigen farbigen Illustrationen von Arpad 
Schmidhammer. Mainz. scholz, J., (1916). 25,5 x 18 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
mit schutzumschlag. 10 bll. Vlg.-nr. 146.  380,–
erste ausgabe. – „in seinem bilderbuch ‚Maledetto Katzelmacker‘ erschienen 1915 nach dem Wechsel italiens auf die 
seite der ententemächte, illustriert schmidhammer auf die ihm eigene Weise bismarcks urteil über die italiener: ‚gott 
erschuf den Menschen nach seinem bilder, den italiener aber nach dem des Judas‘. der Wortschatz der politischen pro-
paganda wird auf primitivaussagen reduziert und mit großem zeichnerischen raffinement ins bild gesetzt“ 
(schmidt-edenkoben, biene Maja in der Völkerschlacht, s.64). – „unrühmlich hervorgetreten ist schmidhammer mit 
seinen beiden bilderbüchern aus dem ersten Weltkrieg, ‚general hindenburg‘ und ‚Maledetto‘, die im hinblick auf 
kriegshetzerische tendenzen zu den schlimmsten Kinderbucherzeugnissen zählen. im Vergleich zu dem noch recht 
harmlosen ‚general hindenburg‘ stellt das bilderbuch ‚Maledetto Katzelmacker‘ eine haßtirade auf italien dar, das hier 
als ‚von beruf abruzzenräuber‘ angeprangert wird“ (Müller in lKJ iii, 293). – bilderwelt 1838. seebaß i, 1744. – tadel-
los erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

262 sChmiDhAmmer, arpad: Mucki. eine wunderliche Weltreise für unsere Kleinen gereimt und gezeich-
net. Mit farbig illustriertem Titel und durchgehend farbig illustriert von A. Schmidhammer. Mainz. 
scholz, J., (1931). 30 x 22,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben, etwas stärker 
bestoßen). 8 bll. Vlgsnr.453.  120,–
die neue ausgabe dieser in text und illustration witzigen, vergnüglichen und tempogeladenen geschichte. hier ist 
schmidhammers „Vorliebe für drollige bis skurrile physiognomien“ (h. Müller in lKJ iii,292) zur Freude des betrach-
ters eingesetzt. – „ein unternehmungslustiger Junge zieht in die Welt jenseits seines gartens, erreicht auf dem Walfisch 
amerika mit Wolkenkratzer, trapper, indianer und büffeljagd, wird vom albatros nach indonesien geflogen zu affen, 
elefanten, Krokodilen, entkommt dem sklavenhändler, um schließlich mit dem storch wieder zu hause zu landen. 
Wohl empfangen, zieht er die lehre, bescheiden zu werden“ (Wangerin, slg. seifer 257, ausgabe 1908). doderer- 
Müller 661. Vgl. rühle 1024; ries, Wilhelminische Zeit, s.849,8; bilderwelt 534 (alle frühere ausgabe mit den einseitig 
bedruckten tafeln). – nur ganz leicht fingerfleckig und gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 261 Nr. 262
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263 sChmiDhAmmer, arpad: Mucki. eine wunderliche Weltreise. Verse von arpad schmidhammer. Mit 
farbig illustriertem Titel und durchgehend farbig illustriert von Fritz Baumgarten. Wiesbaden. scholz, J., 
(1948). 22,6 x 21,8 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 8 bll. Vlgsnr. 438.  140,–
seltene erste ausgabe in antiqua; erschien erstmals in dieser Form mit den illustrationen von baumgarten 1939 in  
sütterlin. – die ausgabe, die von schmidhammer nicht nur die Versen, sondern auch die illustrationen enthält, war erst-
mals 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 er „… zur löwenjagd 
nach afrika!“. – Mück 4366. Weismann, s. 173. blaume, baumgarten 186. rühle, 1024a. – tadellos erhalten. – siehe 
Farbabbildung seite 110.

nahezu komplette Reihe

264 sCholz’ Künstler-bilderbücher. serie a: Märchen. 19 (von 22) bände der reihe. Mit farblitho
graphierten Tafeln und Textillustrationen von J.Diez, H.Lefler, J. Urban, A.Münzer, A.Schmidhammer, 
R.Scholz, E.Oßwald, E.Liebermann etc. Mainz. scholz, J., 1910–28. 22 x 29 cm. Farbig illustrierte ori-
ginalhalbleinwandbände, davon 10 mit schutzumschlägen. je 8 bll.  3900,–

die nahezu komplette reihe der Märchenbücher des scholz Verlages; ohne die bände 18 (daumerlings Wanderschaft) 
und die bände 21–22 (rumpelstilzchen, lumpengesindel). – „spätestens im Jahr 1903 entschloss sich der Verlag  
von Josef scholz in Mainz zur herausgabe eines bilderbuch-programms, das in moderner ausstattung – nämlich  
im gewand des damals in seiner blüte stehenden Jugendstils – die neugewonnenen künstlerischen grundsätze der Zeit 
in die deutsche Kinderstube zu tragen, vor allem also den flächenhaften einsatz von Farbe und linie und stilisierung 
statt plattem realismus. die ‚serie a:Märchen‘ eröffnet die Zählung des gesamtprogramms ‚das deutsche bilderbuch‘. 
seit 1912 firmiert das programm dann nicht mehr als ‚das deutsche bilderbuch‘, sondern als ‚scholz‘ Künstler- 
bilderbücher‘, wohl in konkurrierender anlehnung an die ‚Münchener Künstler-bilderbücher‘, die der 1906 gegrün-
dete Verlag georg W. dietrich in München herausgab. die Künstler, die der Verlag für die reihe heranzog, sind  
von unterschiedlichem rang. stark vertreten sind die Zeichner der Münchener ‚Jugend‘: J.diez, a.Münzer, leo  
putz und a.schmidhammer. diese Künstler repräsentieren die Münchener Version des Jugendstils, die einen lyrisch,  
die anderen karikierend-witzig, ja frech. daneben steht das Wiener gespann der heinrich lefler und Josef urban,  
die schon damals das umfangreichste und aufwendigste illustrationswerk des Jugendstils im deutschsprachigen raum 
geschaffen hatten. die scholz-serie erweist sich vielleicht am solidesten in ernst liebermanns beiträgen, am ent-
wicklungsfähigsten wohl in e.oßwalds gestaltungen. der insgesamt konservative Zug, der den Verlag ohnehin  
prägt, hat sich letztendlich auch auf die Märchenreihe ausgewirkt, die gleichwohl zu den bedeutendsten unter-
nehmungen der deutschen Kinderbuchgeschichte gerechnet werden muss. aber auch der Zeitpunkt des drucks der ein-
zelnen auflagen ist wichtig. denn zwischen den verschiedenen ausgaben besteht ein so bedeutendes Qualitätsgefälle, 
dass es nicht unerheblich ist, ob man etwa eine erstausgabe von 1904, einen der bestechend schönen, leuchtkräftigen 
drucke der Zeit um 1910–12, das schmutzig-graue, stumpfe Zerrbild von 1919 oder die wiederum recht manierlichen 
drucke von 1925–31 vorliegen hat“ (ries, scholz s.126ff). – die vorliegende reihe enthält 7 erstausgaben und 10 bände 
mit den originalen schutzumschlägen. es liegen drucke von 1910–12 in 8 bänden, von 1914–22 in 7 bänden und 1925–
28 in 4 bänden vor. – bemerkenswert gut erhaltene reihe, die in dieser fast kompletten Folge selten angeboten wird. – 
siehe Farbabbildung oben.
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Jugendstil‑Bilderbuch „par excellence“

265 sCholz’ Künstler-bilderbücher nr. 02: Marienkind. Mit 8 ganzseitigen Farblithographien und zahl
reichen Textabbildungen von Heinrich Lefler und Joseph Urban. Mainz. scholz, J., (1911). 22 x 29 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband (die rechte seite des Vorder- und rückendeckels fachmännisch 
repariert). 8 bll. Vlgsnr. 2.  350,–
„innerhalb der Märchenbilderbücher dieser serie verrät diese erstmals 1904 erschienene gemeinschaftsarbeit der  
Wiener Künstler wohl die extremste stilhaltung. der nervös schlängelnde linienfluß leflers, ergänzt durch die von  
urban stammenden rätselhaft-verworrene randornamentik, macht die arbeit zum Jugendstil-bilderbuch par excellence“ 
(bilderwelt 466). – ries, scholz Vlg. 140. doderer-M. 648 und s. 259. stuck-Villa ii, 246. pressler 204. – bis auf die fach-
männisch ausgeführte reparatur der einbanddecke schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

266 sCholz’ Künstler-bilderbücher nr. 28: rübezahl. ausgewählte sagen und schwänke erzählt von 
siegfried beck. Mit illustriertem Titel, zahlreichen Textillustrationen und 8 ganzseitigen Farblithographien 
von Robert Engels. Mainz. scholz, J., (1923). Quer-4to. illustrierter originalhalbleinwandband. 8 bll. 
 390,–
erste ausgabe in dieser reihe und einer der selteneren bände aus der reihe der scholz‘-Künstler bilderbücher – „Von 
1923 bis 1926 hat der Verlag unter den nummern 27–30 weitere, ähnlich ausgestattete bände im gleichen Format 
heraus gebracht“ (ries, scholz Vlg., s. 138). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 506,9. – das buch enthält folgende sagen und 
schwänke: rübezahl bewirbt sich um die schöne prinzeß emma – die aehrenleserin – das ungetreue schneiderlein – 
der geizige bäckermeister – die beschämte Wandergesellschaft – der arme Weber – die reisende gräfin – der pflaumen-
baum. – Vgl. stuck-Villa ii, 179, dort die 1907 erschienene ausgabe mit wesentlich umfangreicherem text und nicht in 
dieser reihe erschienen. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

Die komplette Folge

267 sCholz’ Künstler-bilderbücher nr. 35 und 48: Kindersang – heimatklang. deutsche Kinderlieder. 
tonsatz bernhard scholz. 4 in 2 bänden. Mit zus. 24 ganzseitigen Farblithographien und zahlreichen 
Textillustrationen von Ernst Liebermann. Mainz. scholz, J., (ca.1913). 22,5 x 29,5 cm. illustrierte ori-
ginalhalbleinwandbände (etwas berieben, ecken leicht bestoßen). Je 16 num. seiten.  120,–
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die komplette reihe der beiden sammelbände, die zeitgleich mit den vier einzelbänden erschien; vgl. dazu ries,  
Wilhelminische Zeit, 687, 14–17. – „liebermann ist neben ubbelohde der talentierteste ‚heimatkünstler‘ im bereich der 
illustration. er bevorzugt weniger topographisch genaue schauplätze als vielmehr solche, die er aus konkreten lokal-
elementen in idealistischer Zusammenschau konstruiert“ (bilderwelt 501 nur die bde. 3–4). – Klotz, bilderbücher ii, 
3386/27. ries, Wilhelminische Zeit, s. 687,14–17. lKJ iV, 378. stuck-Villa i, 425 (nur bd. iV). – band i–ii liegt im  
5.–10.tsd., band iii–iV im 7.–15. tsd. vor. – Mit restaurierungsspuren im innenrand, bei band ii vorderes innen gelenk 
mit tesafilm verstärkt, sonst ordentliches exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

268 sCholz’ Künstler-bilderbücher: drei Märchen nach brüder grimm: sammelband von nr. 11–13: 
brüderchen und schwesterchen – schneeweischen und rosenrot – die sieben raben. Mit 24 farblithogra
phierten Tafeln von MüllerMünster, Lena Bauernfeind und Franz Stassen. Mainz. scholz, J., (1912). 23 x 
29,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 24 bll.  400,–
„Früh schon begann der Verlag mehrere nummern in sonderausgaben zusammenzufassen, und zwar jeweils drei in der 
abfolge ihres erscheinens“ (ries, scholz s. 138). – der band 13: „die sieben raben“ liegt in der erstausgabe vor, band 
11 erschien erstmals 1910 und band 12 erstmals 1911. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

269 sChroeDter, hans: goldene ernte. lieder und gedichte für Kinder. (hrsg. von n. henningsen).  
Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Farbillustrationen von Hans Schroedter. Mainz. scholz, J., (1925). 30 x 
22,8 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 47 ss. Vlgsnr. 175.  280,–
erste ausgabe dieser eindrucksvollen, stark dem Jugendstil verwandten illustrationen des vorwiegend für den scholz- 
Verlag arbeitenden illustrators und Malers hans schroedter (1872–1957), der eng mit hans thoma befreundet war. – 
die klassischen lyrischen texte sind von J.W.v.goethe, F.W.Weber, W.hey, F.rückert, J.sturm, F.güll, hoffmann 
von Fallersleben, l.uhland, e.Mörike, r.reinick, h.sachs etc. – doderer-M. 526. – bemerkenswert gut erhaltenes und 
frisches exemplar. – siehe Farbabbildung seite 115.

270 sChroeDter, hans: ins Kinderland. liebe alte Kinderreime. Mit 8 farblithographierten Tafeln und 
Textillustrationen von Hans Schroedter. Mainz. scholz, J., (1927). 18 x 26 cm. Farbig illustrierte original-
broschur (etwas berieben). 8 bll. Vlgsnr. 337.  120,–
erste ausgabe dieser sammlung bekannter Kinderreime. – Klotz, bilderbücher iii, 5218/24. – gut erhalten. – siehe 
Farbabbildung seite 114.
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„anfang der modernen Bilderbuchentwicklung“

272 sChulz, Wilhelm: der prutzeltopf. ein Kinderbuch. Durchgehend mit meist ganzseitigen farblitho
graphierten Illustrationen von Wilhelm Schulz. München. langen, a., (1904). 27,2 x 27,5 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband (etwas angestaubt und leicht berieben). 22 ss.  440,–
seltene erste ausgabe. – „dieses schöne buch steht am anfang der modernen bilderbuchentwicklung und hat viel-
schichtigen charakter: es vereint märchenhafte, harmonische moralische und soziale elemente. unter den titellosen 
Versgeschichten, die der auf dem Feuer stehende prutzeltopf singt, befinden sich, wenn auch märchenhaft verfremdet, 
moralische geschichten von unartigen Kindern und deren bösem ende“ (rühle 689). – „Mit seinen bildern zum „prutzel-
topf“ gelang schulz der große Wurf. die Verse sind humoristisch verspielt mit irrationalen Zügen, der moralische  
Zeigefinger nicht allzu deutlich sichtbar. stilistisch und qualitativ sind schulz‘ Zeichnungen zum „prutzeltopf“ mit  
den zeitgleichen, aber viel bekannteren illustrationen carl hofers im rumpumpel und Freyholds „der buntscheck“ in 
eine reihe zu stellen. ihr charakteristikum ist eine großflächige, zarte Farbgebung und eine sehr expressive Konturie-
rung, die die Figuren in frischer, ungekünstelter naivität ganzheitlich zusammenfaßt“ (claussen in lKJ iV, s. 498 mit 
abb). – „auffallend ist die harmonische Farbigkeit des buches, die dadurch zustande kommt, dass jede seite bzw. doppel-
seite mit nur zwei Farbtönen und schwarz gedruckt ist. ton-in-ton Mischfarben entstehen durch feine Körnung über-
lagernder Farbschichten. die gebrochenen Farben geben einigen nachtszenen einen fahlen Mondglanz, anderen eine 
düstere, unheimliche stimmung. die kantig, expressive Konturierung der Figuren betont ihren schauerlich-schönen 
reiz, den auch Kinder genießen können, ohne sich zu ängstigen“ (hoffmann/thiele, Künstler illustrieren bilderbücher 
153). – doderer-Müller 690. stuck-Villa ii, 299. cotsen 9907. – Von leichten lesespuren und einem kleinen einriss im 
unteren weißen rand abgesehen, sehr schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 115.

273 sChur, ernst: hier und da und dort in bild und Wort. bilderbuch. Mit 14 farblithographierten Tafeln 
von Ilse Schur. stuttgart. loewes, (1911). 21 x 26,5 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (etwas  
fleckig, stärker berieben). 14 einseitig bedruckte bll.  320,–
erste ausgabe. – ähnlich wie in ihrem bilderbuch „das lustige Jahr“ zeigen die schönen Jugendstildarstellungen ein-
zelszenen kindlichen erlebens und spiele wie z.b.: schule – Kasperle-theater – eisenbahn spielen – ostern – sonntags-
spaziergang mit den puppen – schlittschuhlaufen – beim photographen – der bäckersmann als sandkastenspiel etc. die 
eingängigen Verse meist sehr witzig formuliert. – ilse schur (1868–1923) war lehrerin an der Zeichenschule des Vereins 
für Künstlerinnen in berlin (für den Marie von olfers übrigens auch arbeitete). ihr ehemann ernst schur (1876–1912), 
der zu all ihren bilderbüchern die texte verfasste, war schriftsteller und lyriker und u.a. auch mit einigen gedichten 
am „buntscheck“ von r. dehmel beteiligt. – ries, Wilhelminische Zeit, s.875,2. Klotz, bilderbücher iii, 5298/4. – Mit 
nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 115.
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274 sChur, ernst: das lustige Jahr. ein bilderbuch für die Kinderstube. Mit 12 farblithographierten 
Tafeln von Ilse Schur. stuttgart. loewes, (1910). 23,5 x 31,3 cm. illustrierter originalhalbleinwandband 
(fleckig, berieben und rücken restauriert). 12 textbll. Vlgsnr. 711.  340,–
erste ausgabe eines schönen Jugendstilbilderbuches, „das sich durch die genaue Wiedergabe der zeitgenössischen bür-
gerlichen Wohn- und lebensverhältnisse auszeichnet“ (bilderwelt 507). – Vorgestellt werden einzelszenen kindlichen 
erlebens und spiele wie z.b.: einen schneemann bauen, beim Kaufmann, ostern, Frühling, pfingsten, der leierkasten-
mann, geburtstag, laterna magica, der Weihnachtsmann kommt etc. – ries, Wilhelminische Zeit, s.875,1. Klotz,  
bilderbücher iii, 5298/1. – Vorsätze erneuert, mit leichten gebrauchsspuren und einige blätter mit sauber restaurierten 
kleinen randbeschädigungen; insgesamt jedoch gut erhaltenes bilderbuch. – siehe Farbabbildung unten.

275 seiDel, heinrich: die Jahreszeiten. ein bilderbuch. Mit chromolithographiertem Titel und durch
gehend, meist ganzseitig in Chromolithographie illustriert von Carl Röhling. leipzig. Meissner & buch, 
(1886). 28 x 21,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas stärker berieben)). 24 bll. 
 220,–
erste ausgabe. – „h. seidel stand in freundschaftlicher Verbindung mit p. heyse, th. Fontane, th. storm und th. trojan. 
Mit ihnen hat seidel manchen gemeinsamen Zug in stil und sprache aus zeitgenössischer Mischung von nachromantik, 
poetischem realismus und biedermeier. als Volksschriftsteller sehr beliebt, sprach seidel zu Kindern mit besonderer 
Wärme und oft mit feinem humor in seinen liedern, Versen und gereimten Fabeln“ (dierks in lKJ iii, 372). – der  
historienmaler und illustrator carl röhling (1849–1922) war der bruder des genre- und historienmalers ernst august 
röhling. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 820,8. Klotz, bilderbücher ii, 4706/13. Wegehaupt ii, 2833: „auf der letzten 
seite werden illustrator und autor den Kindern im porträt vorgestellt“. – etwas fingerfleckig und mit leichten lese-
spuren, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 116.
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276 seiDel, ina: Familie Mutz. ein bilderbuch (titel). eine lustige bärengeschichte (einband). Mit 8 Farb
tafeln und zahlreichen Textillustrationen von Eugen Osswald. Mainz. scholz, J., (1914). 22 x 29 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 8 bll. Vlgsnr. 136.  200,–
erste ausgabe. – diese entzückende beschreibung eines tages aus dem leben einer bärenfamilie war gleichzeitig eine 
der ersten Veröffentlichungen von ina seidel. Zu den scholz-Künstler-bilderbüchern gehörend, ist die humorvolle  
geschichte in Versen sehr beliebt geworden, wozu im besonderen die illustrationen des begnadeten tiermalers e. oss-
wald beitrugen. – „die erlebnisse der bärenkinder bei einem ausflug auf die alm sind lebhaft ausgemahlt, auch laut-
malerei ist gelegentlich einbezogen“ (dierks in lKJ iV, 503). – die einbandillustration zeigt drei bären auf einer schaukel. 
– ries, Wilhelminische Zeit, s. 762,23. lKJ ii, 617. Klotz, bilderbücher ii, 4114/27. slg. hürlimann 1595. Wilpert-g., 
seidel 2. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.
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Die seltene sütterlin‑ausgabe

277 seiDel, ina: Familie Mutz. ein bilderbuch. Mit 8 Farbtafeln und 6 Textillustrationen von Eugen Oss
wald. Mainz. scholz,J., (1936). 22 x 29 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (ecken leicht 
bestoßen). 8 bll. Vlgs-nr. 136.  140,–
die seltene ausgabe in sütterlin mit der veränderten einbandillustration: drei bären ziehen einen Kinderwagen mit 
einem kleinen bären, der einen sonnenschirm hält. – dierks in lKJ iV, 503. dank der illustrationen osswalds wurde 
das buch ein großer erfolg und auch nach 1945 noch gedruckt. – Klotz, bilderbücher ii, 4114/27. Vgl. ries, Wilhel-
minische Zeit, s. 762,23M; lKJ ii, 617; slg. hürlimann 1595 und Wilpert-g., seidel 2 (alle die erste ausgabe von 1914; 
siehe oben). – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 116.

278 sergel, albert: bunte Welt! gedichte für buben und Mädel. Mit 
Kompositionen von engelbert humperdinck. Mit zahlreichen, teils 
ganzseitigen Farbillustrationen von Hans (Richard) von Volkmann. 
reutlingen. ensslin & laiblin, (1911). 30 x 23 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 32 ss.  290,–
erste ausgabe. – „Man kann bei sergel gelegentlich auch auf schlichte, aber ein-
dringliche töne stoßen, die an eichendorff oder M. claudius erinnern. Von sich 
selbst sagt sergel, sein schaffen gelte vor allem der Kinderwelt: ‚Mit einfachen 
Mitteln schlichte schönheit zu geben, ist in der lyrik mein Ziel‘. einige seiner 
Kinderlieder hat engelbert humperdinck vertont“ (K.doderer in lKJ iii, 381). 
– Zu den biographischen daten des bekannten landschaftsmalers und illustrators 
h.r. von Volkmann vgl. ausführlich lKJ iii, 723. und zu seiner künstlerischen 
tätigkeit siehe ries, Wilhelminische Zeit, s. 949,14 und vor allem s. 156 zum 
thema der aquarelltechnik, die hier besonders gut erkennbar ist. Zu den drei 
liedern mit noten siehe Mgg Vi,948 mit der Jahreszahl (1909). – Klotz, bilder-
bücher iii,6084/4. – tadelloses exemplar des schön gestalteten Jugendstilbandes, 
dessen dekorative Vorsätze hier in der erstausgabe hasen auf einer grünen Wiese 
zeigen. – siehe Farbabbildung rechts.

Mit schutzumschlag

279 sergel, albert: bunte Welt! gedichte für buben und Mädel. Mit Kompositionen von engelbert 
humperdinck. 11.–16.tsd. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Farbillustrationen von Hans (Richard) von 
Volkmann. reutlingen. ensslin & laiblin, (ca.1925). 30 x 23 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband mit hellblauem rücken und schutzumschlag. 32 ss.  180,–
„hans von Volkmann (1860–1927) war ein beliebter und anerkannter Kinderbuchillustrator im Kaiserreich. seine bild-
sprache im Kinderbuch ist streng konturiert. die inhalte entsprechen der erziehungsphilosophie dieser Zeit: frühzeitig 
lerne das Kind ein guter deutscher zu sein und seine geschlechterrolle ernst zu nehmen. im Mädchen sei daher schon die 
gute Mutter und ordentliche hausfrau zu erkennen, im buben der künftige sol-
dat“ (Mer gner/häfner, afrikaner e-26 und s. 158). – lKJ iii, 723. ries, Wilhelmini-
sche Zeit, s. 949,14 und vor allem s. 156 zum thema der aquarelltechnik. Klotz, 
bilder bücher iii,6084/4 nur die erstausgabe. – der auflagenvermerk ist bei die-
sem exemplar nur über den schutzumschlag erkennbar; gegenüber der erstaus-
gabe sind hier auch die Vorsätze verändert. sie zeigen auf braunem grund ein sich 
wiederholendes Mädchen in einem auf die ecke gestellten rechteck. da weder ries 
noch Klotz diese ausgabe kennen, haben wir uns bei der datierung hier auf einen 
handschriftlichen Widmungseintrag bezogen, der zum „20.april (19)27“ datiert 
ist. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbil dung oben.

280 sergel, albert: hänschen klein geht allein. Mit farbig illustriertem 
Titel und 11 Farbtafeln von Franziska Schenkel. Fürth. löwensohn, 
g., (1928). 28 x 20 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben, rückendeckel im unterrand mit ganz leichter Wasser-
spur). 12 bll.  160,–
erste ausgabe. – der lyriker albert sergel (1876–1946) „formte die seit der  
romantik vertrauten lied-töne immer wieder neu und nimmt die umweltgebun-
denen lebensregeln und alltäglichen dinge in der Kinderwelt zu themen und 
Motiven“ (K.doderer in lKJ iii, 380). – Klotz, bilderbücher iii, 4964/12. – 
schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung rechts.
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281 sergel, albert: der rattenfänger von hameln. eine alte Mär in neuen reimen. Mit meist ganzseitigen 
Farblithographien von Eugen Osswald. hannover. Molling, a., (1920). 24 x 33 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 8 bll. Vlgsnr. 9006.  380,–
erste ausgabe. – die bilderbuchreihe des Molling Verlages führt konzeptionell die bei scholz in Mainz anfang des 
Jahrhunderts begonnene Märchenbuchreihe fort; wie bei scholz ist auch hier e. osswald mit illustrationen auf höchstem 
niveau vertreten. diese reihe, im Format etwas größer als die scholz-reihe, ist wesentlich seltener als die bilderbuch-
reihe aus Mainz. – lKJ iii, 380. Klotz, bilderbücher ii, 4114/16. – schönes und gut erhaltenes exemplar dieses seltenen 
bilderbuches aus dem Molling Verlag. – siehe Farbabbildung oben.

282 simroCk, Karl, und andere: Kinderreime nach Karl sim-
rock und anderen dichtern. Mit farbiger Titelvignette, 12 ganz
seitigen Farbillustrationen und Textillustrationen von Anni 
Engelmann(Suska). leipzig. Fischer & Wittig, 1924. 32 x  
24,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben und etwas angestaubt). 14 bll.  180,–

erste und einzige ausgabe eines bilderbuches von anny engelmann, 
das sie noch unter ihrem pseudonym „suska“ veröffentlichte. – über 
die tschechische Kinderbuchillustratorin anny engelmann (1897–1942) 
vgl. ausführlich: ursula a.schneider, neues von peter und anny engel-
mann. Figuren einer verschwundenen Moderne; in: Mitteilungen aus 
dem brenner-archiv 30/2011, s. 119–144. nach Wangerin, slg. seifert 
s. 206/07 ist die Künstlerin wahrscheinlich von den nationalsozia-
listen in theresienstadt ermordet worden. – Klotz, bilderbücher i, 
1268/ 17. – Mit nur leichten lesespuren und gut erhalten. – siehe Farb-
abbildung links.

283 sixtus, albert: der dackel-schutzmann. ein lustiges  
bilderbuch. Mit 7 Farbtafeln von Ernst Kutzer. leipzig. gra-
phi sche Werke, (1927). 17,7 x 23,8 cm. Farbig illustrierter ori -
ginalhalbleinwandband (berieben). 8 bll.  60,–

erste ausgabe. – unverkennbar witzig illustriertes Kutzer-bilderbuch. – shindo, Kutzer 359. Klotz, bilderbücher ii, 
3212/61. – Mit gebrauchsspuren und innenstege mit Japan verstärkt; insgesamt noch ordentliches exemplar. – siehe 
Farbabbildung seite 119.
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284 sixtus, albert: Kikeriki. ein lustiges büchlein von allerhand tieren auf zwei beinen und Vieren. Mit 
illustriertem Titel und 11 Farbtafeln von Ernst Kutzer. leipzig. leipziger graphische Werke, (1930). 19,5 
x 26,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht bestoßen). 12 bll. Vlgsnr. 10.  180,–
erste ausgabe dieses vergnüglichen bilderbuches mit ganzseitigen illustrationen. sprichwörter und Kinderspiele werden 
in text und bild von tieren vorgestellt. – shindo 298. Klotz, bilderbücher 3212/190. – schönes und gut erhaltenes  
exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

285 slADky, hertha: der lebkuchenreiter Jörgele. Mit 12 ganzseitigen Farbillustrationen von Hertha 
Sladky. Wien. luckmann, i., (1947). 22,5 x 23,8 cm. illustrierter originalpappband. 12 bll.  180,–
erste und einzige ausgabe dieses bilderbuches der ‚Wiener Kinder bücher‘ und mit illustrationen in Form von leb-
kuchen mit Zuckergußfarben. der drachentöter georg wird hier zum lebkuchenmann Jörgele, der ausreitet, um seine 
susi aus den Klauen eines drachen zu befreien, was ihm mit hilfe eines Zauberschwertes auch gelingt. – die graphikerin, 
schriftkünstlerin und illustratorin hertha sladky (1905–1989) studierte seit 1916 an der Jugendkunstklasse von Franz 
cizek, war langjährige Mitarbeiterin in der Werkstatt von e.Zweibrück und ab 1925 Mitarbeiterin in der officina 
Vindobonensis bei robert haas; vgl. dazu ausführlich heller, Wien s.371. – Mück 3670. – schönes und gut erhaltenes 
exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 283

Nr. 284 Nr. 285



geisenheYner

120

286 sonDerlAnD, Johann baptist: der Kinder tageslauf. Mit 12 beikolorierten farblithographierten 
Tafeln von J.B. Sonderland. düsseldorf. levy, elkan und bäumer, (ca.1860). 22,2 x 18,7 cm. halblein-
wandband der Zeit mit aufkaschiertem illustriertem vorderem originalumschlag (berieben). 12 einseitig 
bedruckte tafeln.  380,–
sehr seltene erste und einzige ausgabe eines lebendig illustrierten und kolorierten biedermeierlichen bilderbuches, 
welches den tageslauf des Kindes vom aufstehen bis zum ins bett gehen schildert. sehr detailreich und auch humorvoll 
finden sich szenen „Zur schule“, „in der schule“, „nach der schule“, „häuslicher Fleiß“, „erholung“, „hühnerhof“, 
„Vor dem schlafengehen“ etc. – der Maler, lithograph und radierer J.b. sonderland (1805–78) gehörte zu dem düssel-
dorfer Künstlerkreis um a. achenbach, e. bendemann, ehrhardt, hübner, lessing und schrödter, der u.a. zu r. reinicks 
„lieder eines Malers“ die berühmten radierungen schuf (siehe dort). „er war ein sehr routinierter Zeichner, der sich 
immer geschickt anzupassen verstand“ (semrau in lKJ iii, 411). – bibliographisch lediglich bei düsterdieck 7317 und 
Klotz, bilderbücher iii,5497/12 nachweisbar. nicht bei Wegehaupt i–iV. Vgl. auch ries, Wilhelminische Zeit, s. 889, 
thieme-b. 31,s. 275 und nagler 19, s. 129f, wo besonders seine humorvollen einfälle herausgestellt werden. – Zwei 
blatt mit alt hinterlegtem einriss, etwas fingerfleckig und mit leichten gebrauchsspuren. insgesamt jedoch ordentliches 
und gut erhaltenes exemplar dieses seltenen bilderbuches. – siehe Farbabbildung oben.

Nr. 286 Nr. 288

Nr. 287
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287 stAmm, Karl: die Kinder im schlaraffenland. bilderbuch. Mit 24 ganzseitigen farblithographierten 
Illustrationen von Hans Witzig. Zürich. stehli, 1917. Quer-4to. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (etwas berieben). 14 bll.  140,–
erste ausgabe. – „die bilder bekommen erzählenden charakter, in der darstellung lebhafter szenen und komischer 
episoden ergänzen sie den text. hier sind die Formen einfach, auf dekorative elemente wird verzichtet, die Farben sind 
zurückhaltend, erdig“ (rutschmann, schweiz, s. 85/86 und abb. tafel 12). – gut erhaltenes schönes exemplar dieses 
klassischen schweizer bilderbuches in der erstausgabe, das neben „tabis nuckerli“ zu Witzigs berühmtesten bilder-
geschichten zählt. – siehe Farbabbildung seite 120.

288 steinkAmp, a(lbert): Frohes spiel. eine sammlung der schönsten Kinderreime und lieder. Mit 16 farb
lithographierten Tafeln von Fritz Grotemeyer und zahlreichen farbigen Textillustrationen von Elisabeth 
Voigt. (duisburg. steinkamp, J.a., ca. 1890). 29 x 23 cm. Farbig illustrierter (Fritz grotemeyer) original-
halbleinwandband (Kanten und ecken etwas bestoßen). 33 bll. (einschließlich tafeln).  200,–
sehr seltene und bibliographisch bislang unbekannt gebliebene erste ausgabe dieses von dem Münsteraner Maler Fritz 
grotemeyer (1864–1947) und der dresdner genremalerin elisabeth Voigt (geb. 1862 bei pirna) illustrierten gedicht-
bandes, das sich nach doderer-Müller, s. 249 noch auf den ausgetretenen pfaden der neo-romantik tummelt, während 
um ihn herum schon der aufbruch zu neuen illustrationsbereichen sichtbar wird. das Werk enthält auch gedichte von 
güll, rückert, hoffmann v.Fallersleben, J.W.v. goethe (der nürnberger spielwarenhändler), F. pocci u.a. – F. grote-
meyer ging 1887 zum studium an der akademie für bildende Künste nach berlin; er war schüler von p.F.Meyerheim 
und adolf Menzel, der ihn sehr förderte. – bemerkenswert an diesem bilderbuch ist die sehr farbintensive einband-
illustration und die lebendig gehaltenen Vorsatzillustrationen, die das leben auf einem bauernhof zeigen. – die illus-
tration „das Kletterbüblein“ von e. Voigt ist mit (18)90 datiert. – insgesamt sehr schönes und gut erhaltenes exemplar. 
– siehe Farbabbildung seite 120.

289 steinkAmp, a(lbert): lustige spielkameraden. eine samm-
lung der schönsten Kinderreime und lieder. Mit 8 farblitho
graphierten Tafeln von Fritz Grotemeyer und zahlreichen 
farbigen Textillustrationen von Elisabeth Voigt. (duisburg. 
steinkamp, J.a., (ca. 1897). 28,5 x 23 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (Kanten und ecken etwas bestoßen; 
rückdeckel berieben und leicht bekritzelt). 17 bll. (einschließ-
lich tafeln). Vlgsnr.750.  180,–
erste ausgabe. – Fritz grotemeyers (1864–1947) illustrationen sind 
von einer starken Farbintensität mit kräftigen rot-, grün- und blau-
tönen. die bilder von e.Voigt zeigen Kinder in der natur, zumeist in 
gedeckten braun-, blau- und grüntönen. Mädchen und Jungen sind 
rollentypisch dargestellt: die Jungen als offiziere und Jäger, die Mäd-
chen als hausfrauen und Mütter mit ihren puppen in der hand“ (Wan-
gerin, slg. seifert nr. 97, dat.1890) – das Werk enthält auch gedichte 
von güll, rückert u.a. – Klotz, bilderbücher i, 1870/3 dat. 1890. bunk, 
steinkamp s. 17 mit abb. nicht bei ries, Wilhelminische Zeit s. 563 
und Wegehaupt ii–iV. – leicht fingerfleckig; insgesamt gutes exem-
plar. – siehe Farbabbildung rechts.

290 stoCkmAnn, hermann: Weihnachten. Mit illustriertem Titel, 8 farblithographierten Tafeln und einigen 
Textillustrationen von Hermann Stockmann. Mainz. scholz, J., (1922). 22 x 29 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (berieben). 8 bll. Vlgsnr. 98.  240,–
erste ausgabe eines der ganz seltenen scholz-bilderbücher des in dachau lebenden Malers, Zeichners und illustrators 
h. stockmann (1867–1938), der dem „dachauer impressionistenkreis“ zugerechnet wird. – die gemütvollen bilder der 
heiligen nacht hat stockmann in eine deutsche Winterlandschaft versetzt. der text ist nach dem Weihnachtsevangelium 
in kindlichen Worten gehalten. – doderer-Müller 787. Klotz, bilderbücher iii, 5669/1. Zu stockmann vgl. thieme- 
b. 32, 78 und ries, Wilhelminische Zeit, s. 907. – Mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – siehe Farb-
abbildung seite 122.

Liebhaberausgabe

291 storm, theodor: gedichte. Mit 6 farblithographierten Tafeln und 4 farblithographierten Vignet
ten von Ernst Kutzer. Wien. Konegen, c., (1921). 11,5 x 9,8 cm. Farblithographierter originalpappband 
(leicht berieben, hinteres gelenk beschädigt). 30 ss.  50,–
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Wohl nicht als Kinderbuch einzuordnen, aber im Zusammenhang mit dem illustrator ernst Kutzer auch in diesem  
bereich von interesse. – Vorliegende liebhaberausgabe – es erschien gleichzeitig eine broschierte Version – mit dem 
untertitel: „auf stein gezeichnet von ernst Kutzer, geschrieben von Jutta schulhof“. – shindo, Kutzer 129. Vgl.  
heller, Wien 535, nur die einfache ausgabe. – bis auf das beschädigte rückengelenk des einbandes schönes und sehr 
gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 123.

Bilderbuchklassiker

292 storm, theodor: der kleine häwelmann. Mit farbig illustriertem Titel und 11 Farbillustrationen von 
Else WenzViëtor. oldenburg. stalling, g., 1926. 23,4 x 20 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (etwas stärker berieben). 8 bll.  180,–
erste ausgabe dieses bilderbuchklassikers. „Mit seinem wohl beliebtesten Märchen, ‚der kleine häwelmann‘, das 1849 
nach der geburt des ersten sohnes hans entstanden war, hat storm erstmals ein durchkomponiertes und poetisch  
gestaltetes Märchen geschrieben. die bekannteste ausgabe ist das erstmals 1926 erschienene, von else Wenz-Viëtor  
illustrierte bilderbuch“ (Wangerin, slg. seifert s. 65–66 und nr. 42). reetz 36. liebert, stalling 50. doderer-M. 606. 
stuck-Villa ii, 352. – etwas fleckig und mit leichten gebrauchs- und lesespuren; insgesamt jedoch noch gut erhaltenes 
exemplar.

293 stumpf, Wilhelm: aus der grossen stadt. ein bilderbuch für kleine schulkinder. hrsg. vom leipziger 
lehrerverein. Mit illustriertem Titel und 16 Tafelabbildungen, davon 8 farbig von Wilhelm Stumpf. leip-
zig. Klinkhardt, J., (1908). 21 x 28,5 cm. illustrierte originalbroschur (etwas lichtrandig und berieben).  
8 bll.  340,–
erste und einzige ausgabe eines frühen großstadt-bilderbuches, das die Kinder aus der ländlichen idylle in das unruhige 
treiben einer großstadt führt: reisende in einem voll besetzten eisenbahnabteil, eine dahinjagende pferdedroschke, ein 
sprengwagen, in dessen spritzwasser sich Kinder und hunde tummeln, Jungen beim drachensteigen, eine Marktfrau 
am voll besetzten Markstand,, besuch auf dem Weihnachtsmarkt, rodelnde Kinder etc. das buch erschien ein Jahr vor 
dem großstadtbilderbuch von s. hansen, welches als der beginn der grosstadtbilderbücher für Kinder gilt. – der  
Maler und illustrator Wilhelm stumpf, 1873 in Weimar geboren, studierte an der akademie in leipzig und München 
und lebte später in München-schleißheim. er starb 1928 in oberstaufen im allgäu. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 913,6. 
Wangerin, slg. seifert 351. Klotz, bilderbücher iii, 5744/1. doderer-Müller 439. stuck-Villa ii, 327. – Mit leichten  
gebrauchsspuren, in den weißen rändern teils etwas beschädigt. titel mit 1909 datiertem handschriftlichem besitz-
vermerk.   – siehe Farbabbildung seite 123.

Nr. 290
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Originalzeichnung

294 süs, gustav: aquarellierte Federzeichnung, weiß gehöht. (ca. 1845). blattgröße: 9,8 x 13,3 cm.  340,–
sehr gut erhaltene Federzeichnung auf bräunlichem Zeichenkarton. die darstellung zeigt einen hahn und eine henne 
auf einer Mauer sitzend, die bäuerin davor zu den beiden tieren sprechend. – es könnte sich um eine illustration zu süs‘ 
1847 erschienenem Werk „hähnchen und hühnchen“ handeln. – über süs vgl. ausführlich lKJ iii, s.495 und semrau 
in philobiblon, Jg xxii, heft 4, (1978), s.298. – sehr gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 291 Nr. 293

Nr. 294
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Vorzugsausgabe

295 süs, gustav: hähnchen Kikeriki! eine historia zum nutzen und Frommen der lieben Jugend. Mit 
farblithographiertem, beikoloriertem Titel und 24 beikolorierten Farblithographien von Gustav Süs.  
berlin. Winckelmann, (1853). 27,7 x 23,5 cm. originalhalbleinwandband (berieben, Kanten bestoßen). 
lithographierter titel, 24 einseitig bedruckte bll.  600,–

erste ausgabe in einem exemplar, das bibliographisch nicht nach-
zuweisen ist und wahrscheinlich als Vorzugsausgabe erschien.  
gegenüber der normalen ausgabe mit 13 blatt haben wir hier ins-
gesamt 25 blatt auf etwas dickeres Velinpapier gedruckt. das For-
mat der vorliegenden ausgabe ist auch etwas größer als das der 
normalausgabe. – „ein bilderbuch mit einer fabelartigen tier- 
bzw. Kinderunglücksgeschichte in Versen über einen hahn als  
jugendlichen ausreißer, der die Warnungen der Mutter in den 
Wind schlägt und am ende ums leben kommt. die bilder zeichnen 
sich durch ihre realistische und gleichzeitig auf Menschliches durch-
sichtige tierdarstellungen aus“ (hKJl 1850–1900, 892 und sp. 164 
zur normalausgabe). – „als schriftsteller und illustrator war süs 
am originellsten und echt kindertümlich in seinen kleinen tier-
erzählungen, die horst Kunze ‚gefühlvoll-spätromantisch‘ nennt.  
er beherrschte meisterlich das gefühlsbetonte bis sentimentale. 
Zusammen mit speckter und dem etwas späteren Flinzer gehört süs 
zu den bedeutendsten tierillustratoren im deutschen Jugendbuch 
des 19. Jhdts.“ (semrau in lKJ iii, 496). – alle bibliographischen 
angaben beziehen sich auf die normalausgabe mit 13 bll.: Wege-
haupt ii, 3336. rümann, Kinderbücher 154. semrau, süs 4. pressler 
107 mit abb. Wegehaupt, Winckelmann 203 mit Farbabb. – in  
bibliotheken konnten wir lediglich ein exemplar der staatsbiblio-
thek berlin eruieren, das dort allerdings unter „Kriegsverlust“ ge-
kennzeichnet wird. – etwas stärker stock- und fingerfleckig und 
mit gebrauchsspuren; insgesamt aber noch gut erhaltenes exem-
plar dieser seltenen ausgabe. – siehe Farbabbildung links.

296 süs, gustav: die Mähr von einer nachtigall, mit ihrem Frühlingszauberschall, in dunklen, grünen 
Zweigen!. Mit Holzstichtitel, und 15 Textholzstichen von Gustav Süs. braunschweig. Vieweg, F., 1857. 26 
x 20 cm. illustrierte originalbroschur. 19 ss.  160,–

erste ausgabe. – „tiere und Kinder sind seine Welt, er war auch  
als Kinderschriftsteller tätig und hat seine bücher mit allerliebsten 
illustrationen geschmückt“ (zitiert nach rümann, illustrierte bücher 
s. 292; und nr. 2591). – „als schriftsteller und illustrator war süs 
am originellsten und echt kindertümlich in seinen tiererzählungen. 
sie bringen stets ‚zum nutzen und Frommen der lieben Jugend‘  
eine deutliche schlußbelehrung. süs beherrschte meisterlich das  
gefühlsbetonte bis sentimentale, so etwa in der traurigen ‚Mähr von 
einer nachtigall‘“ (semrau in lKJ iii, 496). – seebaß ii, 2001: „eines 
der hübschesten Kinderbücher. der text erinnert an brentanos 
‚rothkehlchen, liebseelchen‘“, vgl. dazu auch die nr. 66 dieses  
Katalogs. – semrau, süs 13. Wegehaupt ii, 3339. pressler 209 und 
abb 105. ein Korb voll allerlei 9.7 mit abb. – schönes und sehr gut 
erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung links.

297 süs – herChenBACh, Wilhelm: Kinderhimmel. Mit Versen und reimen. Mit farblithographier
tem Titel und 13 farblithographierten Tafeln von Gustav Süs. düsseldorf. buddeus, J., 1853. 33,5 x 25,5 
cm. originalhalbledermappe mit illustrierten deckeln und schließband (etwas berieben). 14 einseitig 
bedruckte bll.  390,–
außerordentlich seltene erste und einzige ausgabe dieser spätromantischen gemütvollen bilderfolge für Kleinkinder. 
Meist werden szenen mit tieren und Kindern dargestellt, ein genre, das süs meisterhaft beherrschte; vgl. dazu lKJ iii, 
495. – Fünf der gedichte stammen von W. herchenbach, mit über 200 Jugendschriften einem der erfolgreichsten  
Jugendbuchautoren des 19. Jhdts. – Klotz, bilderbücher iii, 5766/24. seebaß ii, 2004. nicht bei Wegehaupt i–iV. –  
etwas stockfleckig, sonst sehr gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 125.
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298 swift – kotzDe, Wilhelm: gullivers reisen. nach Jonathan swift für die Kleinen erzählt. Mit illus
triertem Titel, zahlreichen Textillustrationen und 8 ganzseitigen Farblithographien von Hans Schroedter. 
Mainz. scholz, J., (1911). 23,2 x 29,2 cm. illustrierter originalhalbleinwandband. 21 ss., 1 bl. Vlgsnr. 79. 
 290,–
erste ausgabe dieses eindrucksvollen Jugendstilbilderbuches des vorwiegend für den scholz Verlag arbeitenden Künst-
lers hans schroedter (1872–1957), der auch in enger Verbindung zu hans thoma in Karlsruhe stand. das bilderbuch 
erschien noch 1923 als band 27 in der reihe der Märchenbilderbücher: „scholz‘ Künstler-bilderbücher“ mit wesentlich 
gekürztem text. – ries, scholz Vlg., s. 138 und ries, Wilhelminische Zeit, s. 870,20. Klotz, bilderbücher iii, 5218/21. 
doderer-M. 538. – schönes und gut erhaltenes exemplar; aus der sammlung „das deutsche bilderbuch nr. 79“. – siehe 
Farbabbildung unten.

Nr. 297

Nr. 298 / 299
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299 swift – (kotzDe, Wilhelm): gullivers reisen. nach Jonathan swift für die Kleinen erzählt. Mit illus
triertem Titel, zahlreichen Textillustrationen und 8 ganzseitigen Farblithographien von Hans Schroedter. 
Mainz. scholz, J., (1923). 22 x 29 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig, berieben und 
ecken leicht bestoßen). 8 bll. Vlgsnr. 79.  140,–
hier ohne den reihenvermerk „das deutsche bilderbuch“. – ries, scholz Vlg., s. 138 und ries, Wilhelminische Zeit, 
s. 870,20. Klotz, bilderbücher iii, 5218/20. doderer-M. 538. – Mit leichten gebrauchsspuren und die untere rechte 
ecke durchgehend etwas beschädigt. insgesamt jedoch ordentliches exemplar. – siehe Farbabbildung seite 125.

300 thiele, Margarete (d.i. Margarete abshagen): Klein- 
hildes wundersames erlebnis. eine puppengeschichte. Mit 
großer farbigen Titelvignette, 5 Farbtafeln und zahlreichen 
Textillustrationen von Ernst Kutzer. dresden. abshagen, 
h.F., 1930. 22,5 x 19 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband mit schutzumschlag. 71 ss.  120,–
erste ausgabe in einem sehr schönen und tadellos erhaltenen  
exemplar mit dem seltenen schutzumschlag. – so ganz kann Kutzer 
auch hier auf seine typischen Wichtelmänner nicht verzichten; die 
ausgelassenheit und Fröhlichkeit seiner Figuren wird hier aber 
hauptsächlich durch Kinder, puppen und spielzeug dargestellt. – 
Klotz, V, 7372/17; fehlt in der bibliographie „bilderbücher“. Knorr, 
dresden 2105 mit Farbabbildung. shindo, Kutzer 499. Vgl. lKJ ii, 
293f (nicht in der bibliographie). – siehe Farbabbildung rechts.

301 thiele, Margarete (d.i. Margarete abshagen): das ver-
zauberte häslein. eine wundersame geschichte. Mit 4 Farb
tafeln und zahlreichen zweifarbigen Illustrationen von Ernst 
Kutzer. Markersdorf und leipzig. schneider, r., (1933). 21,7 
x 16,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(etwas berieben, Kapitale und ecken bestoßen). 61 ss., 1 bl. 
 75,–
erste und einzige ausgabe. – shindo, Kutzer 567. Klotz V, 7372/8; 
nicht bei bilderbücher/Kutzer!. – etwas stärker fleckig, sonst  
ordentliches exemplar. – siehe Farbabbildung rechts.

302 (thienemAnn, carl): Jahr und tag. ein spruch- und bil-
der-Kalender auf jedes Jahr, nebst haus- und schulregeln 
für die Jugend. Mit lithographiertem Frontispiz und 16 hand
kolorierten lithographierten Tafeln. stuttgart und esslingen. 
schreiber und schill, (ca.1850). 14,8 x 20 cm. originalhalb-
leinwandband mit kolorierter Vorderdeckelillustration. 13 
textbll.  600,–
die Zuschreibung des Werkes an den begründer des thienemann 
Verlags und Kinderbuchautor carl thienemann erfolgte nach dem 
bei brunken zitierten Katalog des landesmuseums stuttgart; außer-
dem ist das Widmungsgedicht „dem Kinde“ mit th. signiert. – das 
Werk erschien offensichtlich erstmals 1847 mit 8 illustrationen in  
Fe  der- und Kreidelithographie von J.M. Volz, einem der fruchtbarsten 
illustratoren von bilderbüchern des biedermeier. ein bildvergleich 
mit Wegehaupt i, 1087 (seite 125) zeigt, dass die illustrationen der 
vorliegenden ausgabe wesentlich verändert wurden. Zu einem Zen-
tralbild sind hier jeweils im oberen rand noch zwei ebenfalls kolo-
rierte Vignetten hinzugekommen, die in figürlichen darstellungen 
motivgleich mit dem Zentralbild sind. außerdem wurde die Zeichen-
art verändert: nur noch Federlithographie. der aufbau des Werkes 
entspricht der ausgabe 1847: es werden 12 Monatsbilder auf 6 tafeln 
(jeweils Vorder- und rückseite) gezeigt, sowie 4 tageszeitendarstel-
lungen auf 2 tafeln (ebenfalls Vorder- und rückseite). die textblätter 
enthalten gedichte und sprüche. am ende noch als 13. blatt ein aus-

Nr. 300
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führliches gedicht „das titel-bild“ beschreibend; dieses blatt wird im hKJl 1800–1850, nr. 897 nicht erwähnt und 
war wohl der ausgabe 1847 nicht beigebunden. „das gewählte gestaltungsverfahren macht den Kalender zu einem 
zeitlosen produkt, dessen aktualität und lesbarkeit nicht auf sein erscheinungsjahr beschränkt ist“ (hKJl). – Vgl. slg. 
brüggemann 408; hauswedell 672, hopster/nassen, Märchen und Mühsal s. 114 und seebaß i, 984 (alle nur die aus-
gabe 1847); demnach ist vorliegende ausgabe bibliographisch nicht bekannt, auch Wegehaupt i–iV nicht!. sie ist auch 
nicht mit der bei brunken erwähnten neuausgabe von 1861, esslingen, schreiber mit 16 Farbdruckbildern identisch! – 
die textblätter etwas stockfleckig, die kolorierten tafeln in tadellosem Zustand. – schönes schulpreisexemplar, das 
1866 der Volksschülerin emma Fischer in halle überreicht wurde. – siehe Farbabbildung unten.

Das erste Buch des Karl thienemann‑Verlags

303 thienemAnn, carl: das liebe buch zeigt und beschreibt was das Kind thut und treibt in bildern und 
reimen. Mit 8 handkolorierten lithographierten Tafeln. stuttgart. thienemann, K., (1849). 20 x 15 cm. 
originalhalbleinwandband mit handkolorierter Vorderdeckelillustration (fleckig und berieben). 7 bll. 
text.  280,–
sehr seltene erste ausgabe des ersten buches des Karl thienemann Verlags! der Verleger und Jugendschriftsteller 
K.l.c. thienemann (1786–1863), gründete nach seiner Zeit im schreiber Verlag esslingen 1849 seinen eigenen Verlag. 
– die in Verse gefassten beschäftigen des Kindes im tagesablauf werden in fein kolorierten lithographierten darstel-
lungen veranschaulicht: „der Morgen“ (ankleiden) – „der Vormittag“ (lernen) – „der Mittag“ (das essen) – „der 
nachmittag“ (spaziergang und spielen) – „der abend“ (bilderbuchlesen!) – „der abend“ (erzählen) und am ende 
„schlafengehen“. um ein großes Zentralbild in der Mitte sind jeweils zwischen 7–10 kleinere bilder angeordnet, die  
in einzeldarstellungen das hauptbild ergänzen. – Klotz V, 7377/2. nicht bei Wegehaupt i–iV. Mit etwas stärkeren  
gebrauchsspuren; insgesamt jedoch ordentliche exemplar. – siehe Farbabbildung seite 128.

304 (thompson, gabriel h.): das luftschiff im tierlande. Mit illustriertem Titel, 8 farblithographierten 
Tafeln und zahlreichen, teils ganzseitigen Illustrationen von Gabriel (oder George) H. Thompson. nürn-
berg. stroefer,th., (1910). 23 x 29 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (ecken und Kanten 
bestoßen, fleckig). 18 bll. text. Vlgsnr.1471.  390,–
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erste ausgabe. ob es eine englische originalausgabe gibt, konnten wir nicht feststellen. – sehr seltenes bilderbuch  
des britischen genremalers gabriel (oder george) h. thompson (geb. 1861), der in München lebte und vorwiegend für 
nister in london arbeitete. – der elefant – die für thompson typische hauptfigur seiner bilderbücher – ist hier zwar 
auch vertreten, allerdings nur im Kreise zahlreicher anderer tiere. – rammensee 952 mit abweichender Kollation. 
Klotz, bilderbücher iii, 5854/1. nicht bei ries, Wilhelminische Zeit, s. 925. – Mit starken gebrauchsspuren und die  
innenfalze fachmännisch verstärkt; insgesamt jedoch noch ordentliches exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

Die Pappausgabe

305 tille, lotte: höckchen-döckchen. Mit 12 farblithographierten Tafeln von Paul Brockmüller. Frank-
furt/Main. rütten & loening, (1904). 32 x 21 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berie-
ben, ecken und Kanten stärker bestoßen). 13 bll. auf festen Kartonblättern.  380,–
erste ausgabe, hier in der sehr seltenen Form auf festen Kartonblättern. – „originell und witzig steht in diesem bilder-
buch des berliner illustrators paul brockmüller (1864–?) die Jugendstilornamentik auch in einem inhaltlichen bezug  
zu den bildmotiven. trotz der gleichbleibenden dreiteilung in ober- und untermotive mit dazwischenliegendem 
handgeschriebenem textfeld wechseln die bilderformen wie die Farbkonzeption von blatt zu blatt. im einklang mit 
den jeweils auf ‚döckchen‘ reimenden Vierzeilern verfolgt das buch ein spielerisches element, wie es zur natur des 
Kinderbilderbuches gehört“ (ries in bilderwelt 473). – ries, Wilhelminische Zeit, s.449,1; ein Korb voll allerlei 9.33, 
mit abbildung; slg. hürlimann 1119 und cotsen 11056, alle nur die papierausgabe. Klotz, bilderbücher i, 697/1. – bis 
auf den etwas gebrauchten einband schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 129.

306 tisChenDorf, Wolfgang: Mein erstes reimbuch. Mit 3 Farbtafeln und durchgehend zweifarbig illus
triert von Emil Stahl. berlin. pestalozzi, (ca.1930). 24 x 19 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht bestoßen). 2 bll., 46 ss., 1 bl.  90,–
erste ausgabe dieses sehr lebendig und reichhaltig illustrierten gedichtbandes. das buch „soll sich nicht nur durch  
seine wertvolle, kindertümliche auswahl, sondern auch durch seine ausstattung herausheben aus der Zahl gleichartiger 
bücher. der Künstler hat den text in seinem ganzen umfang in einer leicht lesbaren schriftart geschrieben und durch 
lebensvolle bilder belebt und geschmückt“ (nachwort). – der Maler und graphiker emil stahl (1881–1940) studierte 
an der Kunstgewerbeschule in nürnberg unter peter behrens und dann später weitere fünf semester an der akademie 
in München. – Klotz, bilderbücher iii, 5551/4. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 129.

307 vArn‑hAmmen, b.: Königsmärchen. Mit 5 farbigen Textillustrationen und 11 Farbtafeln von Leo 
Kainradl (?). Wien. gerlach & Wiedling, (ca. 1908). 28,8 x 22,5. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (etwas fleckig). 121 ss.  160,–
erste und wohl einzige ausgabe. – „der band enthält fünf Märchenerzählungen, die vom geist einer Verherrlichung 
herrschender personen (prinzen und prinzessinnen) geprägt sind, das ganze als gabe an das haus habsburg gedacht. 
Willkommener anlaß war möglicherweise das 60jährige regierungsjubiläum Kaiser Franz Josefs (1908). Keine weiteren 
hinweise waren eruierbar über autorin oder autor. die illustrationen erscheinen uneinheitlich in ihrer gestaltung. 
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Während die ersten drei Märchen zehn Farbtafeln eines nicht genannten Künstlers enthalten, z.t. in dekorativen  
rahmen, die eine routinierte hand vor allem im bereich historisch erzählender, gleichzeitig malerisch-poetischer illus-
tration erkennen lassen, zeigen die letzten zwei Märchen Farbbildchen im text und 1 tafel mit durchaus dilettantischer 
Zeichnung und Farbgebung. hans ries glaubt in der ersten Farbtafel links unten eine kaum erkennbare signatur l.K. 
zu lesen und deutet vorsichtig auf leo Kainradl“ (heller Wien, 91). – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar; Vor-
satz mit einer 1918 datierten Widmung. – siehe Farbabbildung unten.

308 verus, huldreich (ps:d.i. Marie von altnach): lämmerweide. 
ein bilderbuch für unsre lieben Kinder. Mit 8 ganzseitigen Farb
illustrationen und zahlreichen teils ganzseitigen Textillustrationen 
von H. Barmführ. dinglingen. st. Johannis-druckerei, (1925). 25,8 
x 18,8 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas 
berieben, ecken leicht bestoßen). 47 ss.  70,–
erste ausgabe eines bilderbuches, dessen texte, teils religiös geprägt und 
meist gereimt, von Kindern, ihren eltern, großeltern, erlebnissen mit der 
natur etc. erzählen, darunter auch in prosa gehaltene kleine abenteuer-
geschichten. den abschluss bildet eine sehr schöne Weihnachtsszene.  
die einfühlsamen illustrationen von h. barmführ, den ries, Wilhelminische  
Zeit, s. 407 als „nicht identifizierbar“ bezeichnet, illustrieren die erzählun-
gen und geschichten sehr gut. – nicht bei Klotz V, 7697. – Mit nur ganz 
leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.

309 Die vier JAhreszeiten. Mit 15 farblithographierten Tafeln. ohne 
ort drucker und Jahr, (ca. 1912). 24,7 x 33 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (stärker berieben, ecken bestoßen).  
15 bll.  290,–
sehr qualitätvoll illustriertes bilderbuch im stil von gertrud caspari, das  
weder Künstler- noch Verlagssignaturen aufweist. der titel steht lediglich 
auf dem einband. die bilder – meist eine von ergänzenden Vignetten umgebene hauptdarstellung – führen das Kind 
durch das Jahr mit den jeweils möglichen beschäftigungen. Verse und lieder beschreiben die bilder: im Frühjahr tum-
meln sich spielende Kinder unter blühenden bäumen, die sommerzeit wird mit einer reisekutsche und badevergnügen 
im und am Meer vermittelt, im herbst läßt man drachen steigen (als Vignetten werden zwei Flugzeuge gezeigt),  
der Winter wird mit nähen, stricken und schlittenfahren gezeigt; der abschluss zeigt ein interessantes Weihnachtsbild. 
– der Vorsatz mit einer 1913 datierten englischen handschriftlichen Widmung. innen schönes und gut erhaltenes exem-
plar. – siehe Farbabbildung seite 130.
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310 voigt, elisabeth: Jugendzeit – schönste Zeit. originalzeichnungen von e.Voigt. Mit 6 chromolitho
graphierten Tafeln von Elisabeth Voigt. (Mainz. scholz, J., ca.1895). 29 x 25 cm. neuer pappband mit auf-
kaschierter Vorderdeckelillustration. 8 bll. Vlgsnr. 136.  140,–
seltene erste und wohl einzige ausgabe eines biedermeierlichen bilderbuches, dass wir werde bei ries, noch Wegehaupt 
ii–iV und Klotz, bilderbücher iii, 6065 nachweisen können. die ganzseitigen illustrationen der dresdner Malerin e.
Voigt (geb.1862) illustrieren kurze gedichte zu Kinderspielen und Kinderbeschäftigungen z.b. mit puppen oder beim 
lesen in freier natur. – die Zuschreibung an den J.scholz Verlag erfolgte über das Verlagssignet auf der einbandillus-
tration. – Mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 130.

311 volkmAnn‑leAnDer, richard von: träumereien an französischen Kaminen. Märchen. 43. auflage. 
Mit zahlreichen Illustrationen von Hans Richard von Volkmann. leipzig. breitkopf und härtel, 1911. 18 x 
16 cm. illustrierter originalleinwandband. 4 bll., 123 ss.  50,–
Frühe, noch von Volkmann illustrierte ausgabe. – „nach thematik und Motivwahl eher heterogene Märchensamm-
lung, die verschiedene themen und Motive des romantischen Kunstmärchens und des Volksmärchens aufnimmt. Kenn-
zeichnend ist die herabstimmung der romantischen tradition ins bürgerliche; die idylle bürgerlicher häuslichkeit  
ist ein durchgängiges und bestimmendes Moment der sammlung“ (Wild in lKJ iii, 724). – ries, Wilhelminische Zeit, 
s. 949, 10. – Klotz, bilderbücher iii, 6084/19. – der illustrator hans richard von Volkmann ist im Kinderbuchbereich 
vor allem auch durch sein schönes bilderbuch „strabantzerchen“ bekannt geworden; Volkmann war Meisterschüler von 
schönleben in Karlsruhe. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

einbandvariante

312 weBer, ernst: die himmelsleiter. Mit 10 Farbtafeln und swTextbordüren von Josef Mauder. Mün-
chen. dietrich, g.W, (1912). 33,5 x 28 cm. originalhalbleinwandband mit 2 grauen seidenbändern (etwas 
berieben). 12 bll. text.  380,–
erste ausgabe. – dietrichs Münchener Künstler-bilderbücher nr.18. – ernst Webers gedichte (z.b. ‚schwammerl-
tanz‘, ‚sankt nikolaus‘ oder ‚der kranke Kater‘) werden von Mauder in szene gesetzt: „ruhige, großflächige, wie aus-
geräumt erscheinende bilder werden mit zum teil drastisch-komischen, karikiert wirkenden Wesen bevölkert.“ (ries, 
Mauder, s.11 und 16). – ries, Wilhelminische Zeit 708,27. doderer-Müller 557. lKJ iV, 405. liebert, dietrich d18. – 
sehr gut erhaltenes bilderbuch, das hier in einer abweichenden einbandvariante vorliegt. der leinwandband zeigt  
schmale bordüren, die von oben nach unten laufen mit blumenmustern auf blauem, rotem und weißem hintergrund. 
Jeweils in der oberen und unteren hälfte ein graues seidenband eingearbeitet, das zum Verschließen des bandes dient. 
die enden zum Verschließen sind hier nicht mehr vorhanden. – siehe Farbabbildung seite 132.

Nr. 311



geisenheYner

132

313 weBer, leopold: Kreidolf Mappe. Zusammengestellt und eingeleitet von l. Weber. Mit 16 Farbtafeln 
von Ernst Kreidolf. München. callwey, d.W., (1919). 37,5 x 28 cm. originalpappmappe (etwas fleckig). 2 bll. 
text.  140,–
erste ausgabe dieser schönen Kreidolfmappe, die ausschließlich einzelgraphik, gemälde und Zeichnungen enthält, die, 
von fünf ausnahmen abgesehen, nicht in büchern erschienen sind oder in die bilderbücher dann doch nicht mit auf-
genommen wurden. – hess/Wachter d61. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.
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314 weBster, Jean: Judy abbott. aus dem englischen übersetzt von Margit boesch-Frutiger. 2. auflage. 
Mit zahlreichen Textillustrationen der Autorin. aarau. sauerländer, h.r., 1949. 21 x 14 cm. originallein-
wandband mit farbig illustriertem schutzumschlag. 222 ss.  35,–

band i der „daddy-long-legs“ bücher, einem klassischen Jugendbuch der amerikanischen Kinderliteratur. die  
englische originalausgabe war 1912 erschienen; die erste deutsche ausgabe 1947. „es handelt sich hierbei um einen  
entwicklungsroman in briefform, der das leben eines jungen Waisen-Mädchens im college beschreibt und als liebes-
geschichte mit einem liebesbrief endet. das buch wurde im nu zu einem bestseller und wird bis heute ständig auf-
gelegt. es regte auch zur gründung der ‚new York state charities aid assoc.‘ an, deren Mitglieder sich verpflichten, 
Waisenkindern den besuch eines colleges zu ermöglichen“ (Kümmerlin-Meibauer, Klassiker ii, s. 1146ff). seebaß ii, 
2149. nicht bei Klotz! – gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 132.

Das erste deutsche Jugendstilbilderbuch

315 weDekinD, Frank: der hänseken. ein Kinderepos. 
Durchgehend farbig illustriert von Armin Wedekind. paris, 
leipzig, München. langen, a., 1896. 34,5 x 24,7 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig und leicht 
berieben). 26 ss., 1 bl.  1300,–

erste ausgabe eines außerordentlich seltenen bilderbuches, das  
der 17jährige Frank Wedekind für seine kleine schwester emilie 
geschrieben hatte und das von seinem bruder armin illustriert 
wurde. – „das erste deutsche bilderbuch, das den ansprüchen  
genügt und als Jugendstilbilderbuch bezeichnet werden darf, ist ein 
alleingang der brüder armin und Frank Wedekind: ‚der hänse-
ken‘. hier herrscht eine ungezwungene Zeichnung, die in stets 
wechselnden, schwingenden bildformen, wie sie auch der frühe 
Kreidolf liebte, eine kecke, für immer vom elternhaus wegführende 
Kinderreise erzählt. der unbekümmerte umgang mit perspek-
tiven, hausformen und anatomien aber nimmt bereits Momente 
aus hofers ‚rumpumpel‘vorweg, weshalb dieser unbeachtete Wurf 
eines nichtprofessionellen Kinderbuchillustrators sehr hoch zu ver -
anschlagen ist“ (ries in stuck-Villa ii, s. 29 und nr.343). – dieses 
bilderbuch „steht seltsam zwischen Jugendstil und frühexpressio-
nistischer Formenwelt“ (halbey in lKJ ii, s. 100). – „diese bilder-
geschichte in Versen erzählt von einem kleinen Jungen, der zur 
nacht auf einem Mondstrahl bis zum himmelstor fliegt, am Morgen 
hinunter in einen tintenteich plumpst, als schwarzer von seiner 
Mutter nicht mehr angenommen wird und also nach afrika fährt, wo 
er von einer schwarzen Mama freundlich empfangen wird“ (hKJl 
1850–1900, nr. 937). – doderer-Müller 239. slg.hobrecker 330. 
Wegehaupt iV, 2354 mit ganzseitiger abbildung. ries, Wilhelmi-
nische Zeit, s. 964,1. – Vorsatz mit 1896 datiertem besitzvermerk, 
im bund etwas locker. insgesamt jedoch schönes und sehr gut er-
haltenes exemplar. – siehe Farbabbildung rechts.

316 weihnAChtsklänge. deutsche Weihnachtslieder. tonsatz von bernhard scholz. Mit 6 farblitho
graphierten Tafeln und zahlreichen Textillustrationen von Ernst Liebermann. Mainz. scholz, J., (1907). 
22,5 x 29,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben, rücken etwas fleckig). 18 ss. 
1 bl. Vlgsnr. 50.  160,–

erste ausgabe dieses schönen liederbuches mit noten für singstimme und Klavierbegleitung zu klassischen deutschen 
Weihnachtsliedern. – aus der reihe scholz‘ Künstler-bilderbücher no 50. – ernst liebermann (1869–1960) studierte 
an der berliner akademie bei F.skarbina und J. scheurenberg. seinen künstlerischen ruf begründen lithographien, die 
in ihren Motiven meist an deutsche Volkslieder anknüpfen. – ries, Wilhelminische Zeit s.687,23. lKJ iV, s. 378. Klotz, 
bilderbücher ii, 3386/46. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 134.

317 wenz – vietor, else: aus dem kleinen alten städtchen. 2. auflage. Mit 7 farblithographierten  
Dop pel tafeln und 22 farblithographierten Einsteckfiguren von Else WenzViëtor. oldenburg. stalling, g.,  
(ca. 1923). 29 x 33 cm. restaurierter halbleinwandband mit der originalen Vorderdeckelillustration. 
 200,–
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ebenso einfallsreich und klar ausgestattetes spielbilderbuch wie ihr berühmtes „puppenspielbuch“. Mit den schönen 
einsteckfiguren (Kinder und eltern, Marktfrau, Metzger, lehrer, hund etc.) vermittelt dieses buch in bemerkenswerter 
Weise das leben in einem ländlichen städtchen. die tafeln zeigen: ankunft der postkutsche vor der stadt – Vorstadt-
gärten – bäcker- und Metzgergeschäft – Wochenmarkt – gasthaus – Krämerladen und schulstube. – bibliographisch 
werden 24–28 einsteckfiguren genannt. die personenfiguren sind hier wohl alle vorhanden, vor allem die schulszene ist 
komplett. es fehlen offensichtlich nur die „Kleinteile“ wie obst, Küchengeräte etc. – liebert, stalling 25. reetz, 
Wenz-Viëtor 18. Klotz, bilderbücher iii, 6317/8. einige der einsteckfiguren sehr gut restauriert bzw. fachmännisch  
kopiert. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.
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ein Bilderbuch zum Zerschneiden

318 wenz – vietor, else: Komm mit auf’s land. ein Mal- und aufstellbuch. Mit 6 farblithographier
ten Tafeln und 6 lithographierte Gegenstücke in schwarz/weiß von Else WenzViëtor. Mainz,. scholz, J., 
(1938). 22 x 25,7 cm. Farbig illustrierte originalbroschur (leicht berieben). 12 bll. und 1 erklärungsblatt. 
Vlgsnr. 620.  300,–
außerordentlich seltenes spielbilderbuch, das, da es zum Zerschneiden gedacht war, das Kinderzimmer komplett kaum 
überlebt hat. – die tafeln zeigen tiere, Menschen und lebensmittel eines bauernhofs in farblithographierter abbildung 
und in schwarz/weiß. die schwarz/weiß abbildungen sollen von den Kindern koloriert werden. dann werden die  
abbildungen ausgeschnitten und gegeneinander zusammengeklebt. danach mit der im unterrand eingezeichneten Falt-
lasche auf einen Karton aufgeklebt. die doppelseitige einbandillustration dient dann als hintergrund für die aufgestell-
ten Figuren und gegenstände. – Klotz, bilderbücher iii, 6317/87. lKJ iii, s.789. reetz 108: „ein exemplar konnte nicht 
gefunden werden“. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

in Leporelloform

319 wenz – vietor, else: nürnberger puppenstubenspielbuch. 44. auflage. Mit 7 farblithographierten 
Doppeltafeln, 46 Einsteckfiguren von Else WenzViëtor. oldenburg. stalling, g., (ca.1925). 28 x 33 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband als leporello gebunden.  300,–
berühmtes spielbilderbuch, das mit den illustrationen von e. Wenz-Viëtor, erstmals 1921 erschienen, ungeheuren  
erfolg hatte. – irrtümlicherweise wird die erstausgabe auf 1920 datiert. 1920 ist zwar ein spielbilderbuch unter diesem 
titel bei stalling erschienen, allerdings mit illustrationen eines bislang unbekannten Künstlers, die ganz im stil der 
gründerzeit mit Jugendstilelementen gehalten waren und nicht von e. Wenz-Viëtor stammten. – „das buch erinnert an 
die Vorläufer des biedermeier. in seinen klaren Farben und Formen macht es die behagliche atmosphäre eines bürger-
lichen haushalts aus den anfängen unseres Jahrhunderts präsent“ (bilderwelt 2077). liebert, stalling 1. pressler, s. 207. 
stuck-Villa ii, 353 (42. aufl.). reetz, Wenz-Viëtor 21 (40. aufl.). Klotz, bilderbücher iii, 6317/99. – gut erhaltenes  
exemplar in der seltenen Form als leporello.

320 werth, Johann peter: put, put, put! bekannte liebe Kinderreime mit bildern. Mit 20 chromolithogra
phierten Tafeln von J.P.Werth. nürnberg. spear,J.W. & söhne, (ca. 1915). 27 x 19,5 cm. Farbig illus trierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 9 feste Kartonblätter. Vlgsnr. 10081.  440,–
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außerordentlich seltenes bilderbuch des vorwiegend für den nürn-
berger spielehersteller J.W.spear und söhne arbeitenden Künstlers 
Johann peter Werth, über den biographisch bislang nichts in erfah-
rung zu bringen ist. – dieses bilderbuch illustriert sehr lebendig,  
einfallsreich und starkfarbig bekannte Kinderverse; der text ist in 
sütterlin geschrieben. – der Künstler nicht bei ries, Wilhelminische 
Zeit und auch Klotz, bilderbücher iii, 6340 kennen diesen titel 
nicht. – bemerkenswert gut erhaltenes exemplar mit den originalen 
schutzblättern zwischen den tafeln. – siehe Farbabbildung links.

321 wolf‑hArnier, eduard: haulemann. Was Wald und 
Flur erzählen. Mit zahlreichen Holzstichabbildungen von E. 
WolfHarnier. leipzig. anton, a., (ca.1904). 31 x 23,5 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben).  
80 ss.  65,–
erste ausgabe eines naturkundlichen bilderbuches, das Jahreszeiten, 
tiere und Vögel nicht naturwissenschaftlich, sondern in Versen,  
kleinen erzählungen und rätseln beschreibt und mit „ungewöhnlich 
präzis ausgeführten, zum teil auch genrehaften schwarzbildern“(ries) 
illustriert. – ries, Wilhelminische Zeit, s.982,4, datiert die 2. aufl. auf 
1905. Klotz, bilderbücher iii, 6504/5, datiert die ea auf 1905. – Mit 
nur leichten Flecken und gut erhalten. – siehe Farbabbildung links.

322 wülfing, sulamit: das bucklige Männlein. Mit 12 farb
lithographierten Tafeln von Sulamit Wülfing als Leporello. 
oldenburg. stalling, g., 1926. 15,4 x 9 cm. Farbig illustrierter 
originalpappband (etwas fleckig und leicht berieben). 12 bll. 
als leporello gebunden.  220,–
erste ausgabe, das zu den selteneren Künstler-bilderbücher aus dem 
oldenburger Verlag zu zählen ist. Mit sehr lebendigen und witzigen 
illustrationen von sulamit Wülfing (1901–1989). – liebert, stalling 
31. Klinkow/scheffer 31. stuck-Villa ii, 358. – „nürnberg-bilder-
bücher 31“. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 137.

323 zähler, Julius: thiere in Kleid und schuh. Mit lust’gen 
geschichten dazu. Mit 12 beikolorierten Farblithographien 
von Emil Köhler. leipzig. Kummer, e., 1864. 23 x 29,5 cm. 
neuer halbleinwandband mit aufkaschierter Vorderdeckel-
illustration. 74 ss.  650,–
erste ausgabe eines bilderbuches, das in 12 kurzen erzählungen gut-
bürgerliche lebenssituationen schildert, deren protagonisten tiere 
sind, wobei es sehr interessant ist, welche tiere der erzähler für welche 
situation ausgewählt hat. – der genremaler emil Köhler (um 1815–
1876 in blasewitz/dresden) war schüler der düsseldorfer akademie 
und seit ca. 1840 in dresden tätig; vgl. dazu thieme-becker 21, s. 118. 
– der autor, Wilhelm Julius Zähler (geb. 1827 in bautzen), war päda-
goge und zuerst lehrer an der stadtschule zu Königsbrück, ab 1857 
lehrer und direktor an der lehr- und erziehungsanstalt für töchter 
gebildeter stände und dem damit verbundenen seminar für lehre-
rinnen zu Friedrichstadt-dresden. 1865 wird er an das Vitzthumsche 
gymnasium berufen. – Klotz, bilderbücher ii, 2962/4. nicht bei  
Wegehaupt ii–iV. – Mit gebrauchs- und restaurierungsspuren; ins-
gesamt jedoch gut erhaltenes exemplar dieses außerordentlich seltenen 
und frühen Werkes des pädagogen W.J. Zähler. – siehe Farbabbildung 
seite 137.

324 zähler, Julius: der Zoologische garten mit thieren aller arten in bildern und gedichten und man-
cherlei geschichten. 2. verb.auflage. Mit 12 beikolorierten Farblithographien von Guido Hammer und 
Wilhelm Wegener. dresden. bock, W., (1868). 28 x 23 cm. späterer halbleinwandband mit aufkaschierter 
Vorderdeckelillustration. 2 bll.,47 ss.  340,–
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der dresdner illustrator guido hammer (1821–98) war ein bekannter tiermaler; vgl. dazu ries, Wilhelminische Zeit, 
s. 570. Wilhelm Wegener (1812–79) lebte ebenfalls in dresen und war lithograph und Zeichner; vgl. ries, Wilhelminische 
Zeit, s. 965. Wegehaupt ii, 3804 mit abweichender druckerangabe. Knorr, dresden 2413. – Von leichten Fingerflecken 
abgesehen, schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

325 zeiDler, irma: ein Märchen aus unseren tagen! Mit schere und bleistift erdacht und aus buntpapier 
geschnitten. Mit 11 Farbtafeln von Irma Zeidler. leipzig. heling, 1957. 23,5 x 19,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 12 bll.  65,–
erste und einzige ausgabe eines bemerkenswert illustrierten, sehr frühen ddr-bilderbuches, das buntpapierschnitte 
ungewöhnlich gut wiedergibt. erzählt wird die reise zu einer blumenwiese, verbunden mit vielen naturerlebnissen, die 
der „mutige geselle trollemann und das Mädchen Freudlinde“ unternehmen. – Klotz, bilderbücher iii, 6584/7. – Mit 
wenigen Finderflecken, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 138.
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