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Hildegard KraHé

für ihre engagierte arbeit im Kinderbuchbereich

in Verehrung und dankbarkeit

gewidmet

Vorwort
mit der Sammlung des esslinger arztes dr. Stefan Breitschwerdt gelingt es erstmals, im Bereich des Kin-
derbuches einen repräsentativen überblick über das vielfältige angebot des J.f. Schreiber Verlages dar-
zustellen. dr. Breitschwerdt hat sich schweren herzens zu der auflösung der Sammlung entschlossen, 
um für sein eigentliches Sammelgebiet der naturgeschichte und naturwissenschaftlichen artefakte Platz 
zu schaffen. 

die Systematisierung im Bereich der „anschauungsbücher“ bedarf einer kurzen erläuterung, da Schrei-
ber mit dem vorhanden Bildmaterial sehr freizügig und unsystematisch umgegangen ist. wir haben diese 
abteilung streng alphabetisch nach titeln bzw. autoren geordnet. innerhalb des Bereichs „Bilder zur 
anschauung“ gehen wir chronologisch vor, wobei sich die reihenfolge der Bände i–X automatisch ergibt. 
der Bereich der Schubertschen „naturgeschichte“ ist ebenfalls chronologisch geordnet, wobei titel, die 
nicht explizit als zur „naturgeschichte“ gehörig bezeichnet werden, aber ausschließlich tafeln dieser 
reihe enthalten, den entsprechenden Zeitabschnitten zugeordnet sind. dasselbe gilt auch für den Bereich 
der „Bilder zur anschauung“.

unser besonderer dank gebührt herrn dr. Sebastian Schmideler, der sich freundlicherweise bereit erklärt 
hat, diesem Katalog eine kleine einleitung über den Verlag J.f. Schreiber voranzustellen.

wir wünschen ihnen Zeit zum lesen und freude an den qualitätvollen Bilderbüchern dieses geschäfts-
tüchtigen Verlages

Renate und Winfried Geisenheyner
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der Verlag J. F. Schreiber in esslingen –  
Kostbarkeiten des Kinderbuchs im 19. Jahrhundert

wer sich als bibliophiler Sammler, antiquar, Bibliothekar oder wissenschaftler mit der deutschsprachigen Kinder- und 
Jugendliteratur des 19. Jahrhunderts auch nur ein wenig näher beschäftigt, wird rasch bemerken, dass der name des Verlags 
von J. f. Schreiber in esslingen einen ganz besonderen Klang hat.

Von einigen der ebenso fragilen wie raffinierten Kunstwerke aus Papier, die in diesem Verlag gedruckt und veröffentlicht 
wurden, geht noch heute eine große faszination aus. es ist speziell die überzeugende druckgraphische originalität vieler 
Schreiber’scher Bilderbücher, die auch den Blick des zeitgenössischen Betrachters auf sich zieht. nicht zuletzt die unge-
wöhnlich hohe Zahl von reprints und faksimiles, die nach 1945 von Schreibers Produktionen aus dem 19. Jahrhundert 
erschienen sind, belegt diese nicht nachlassende aufmerksamkeit. hauptsächlich die aufwändig gestalteten dreh-, Zieh-, 
aufstell-, Spiel-, Jalousie- und Klappbilderbücher zeigen, wie vielfältig und druckgraphisch innovativ sich die zweidimen-
sionale fläche zwischen zwei Buchdeckeln verwandeln kann. Scheinbar mühelos kann sie ganze dreidimensionale welten 
eröffnen, die sich durch eine ausgeklügelte mechanik sogar bewegen lassen. mitunter entstehen so – bevor die Bilder 
in der mediengeschichte laufen lernten – geradezu kinematographische effekte, die den film zu antizipieren scheinen. 
ihr einfallsreichtum ist insbesondere an die außerordentliche erfindungsgabe des münchner Bilderbuchkünstlers lothar 
meggendorfer gebunden, dessen vielgestaltiges werk namentlich von hildegard Krahé überaus kenntnisreich erschlossen 
wurde. Bemerkenswert gut erhaltene Zimelien wie der „internationale circus“ (nr. 123), „das Puppenhaus“ (nr. 133) 
oder auch das „lustige automaten-theater“ (nr. 129) sind aufsehenerregende Kulminationspunkte in der geschichte 
der druckgraphik und des Bilderbuchs im ausgehenden 19. Jahrhundert. Sie haben speziell durch ihre das auge in Bann 
ziehende Komik das unterhaltungsbedürfnis ganzer Kindergenerationen geprägt, wovon auch ein Kuriosum wie das 
meggendorfer zugeschriebene mechanische Kartonmodell der „altweiber-mühle“ (nr. 138) beredtes Zeugnis ablegen 
kann.

wie viele Kinderbuchverlage des 19. Jahrhunderts verdankte auch die firma Schreiber ihren aufstieg dem Siegeszug 
der am ende des 18. Jahrhunderts von aloys Senefelder erfundenen lithographie. das preiswerte und effiziente 
reproduktionsverfahren des Steindrucks ermöglichte es, den enormen Bildhunger, die Sehsucht und die Schaulust der 
Kinder und Jugendlichen ebenso wie diejenige der erwachsenen zu befriedigen. in diesem Jahrhundert des auges war 
das Visuelle maßgebend: Kein Jahrmarkt ohne guckkastenbilder, kein bürgerliches Kinderzimmer ohne Bilderbuch. das 
Bilderbuch war – wie es in einer berühmten formulierung des weimarer Verlegers friedrich Justin Bertuch von 1790 heißt 
– „für eine Kinderstube ein eben so wesentliches und noch unentbehrlicheres meuble als die wiege, die Puppe, oder das 
Steckenpferd“ geworden.

der Zeichenlehrer und lithograph Johann friedrich Schreiber aus esslingen erkannte ähnlich wie seine Konkurrenten 
winckelmann in düsseldorf (1828, seit 1830 in Berlin) und Scholz (seit 1820) in mainz und wiesbaden (bis 1846) mit 
geschäftssinn die ökonomischen erfolgsaussichten, den diese beliebte gebrauchsgraphik unter diesen Voraussetzungen 
bei Jung und alt versprach. doch anders als diese Verlage setzte Schreiber von anfang an nicht nur auf das angenehme 
Vergnügen für junge Betrachter, sondern insbesondere auf den nützlichen Bildungswert der Steindrucke aus seiner offizin 
für die Schule und die private häusliche erziehung, nachdem er sich mit einem florierenden Bilderbogenhandel auf dem 
Buchmarkt sicher platziert hatte.

er bemerkte mit einem offenbar ungewöhnlich sicherem gespür, dass zugleich mit dem aufstieg der lithographie 
als unterhaltungsmedium eine hochphase der Pädagogik der anschauungsbildung einsetzte, die große mengen von 
Steindrucken zum Zweck der Visualisierung von wissen als Bildungsmittel benötigte. diese Pädagogik der anschauung 
hatte mit dem Orbis sensualium pictus (1658) des Jan amos comenius bereits im 17. Jahrhundert eine erste Blütezeit er-
lebt. Sie prosperierte jedoch insbesondere im pädagogischen 18. Jahrhundert im umfeld des Philanthropismus mit einem 
ausgeprägten hang zur theoriebildung, bevor sie im 19. Jahrhundert breitenwirksam populär wurde und somit zu einem 
massenphänomen in der Schul- und Volksbildung avancierte. an dieser Stelle witterte der geschäftssinn Schreibers eine 
lücke auf dem Buchmarkt, die es zu füllen galt, gerade weil sie wegen der wachsenden Bedeutung populärer visueller 
druckmedien enormen absatz versprach.

dieses Konzept ging zusammen mit dem aufschwung der lithographie zum massenmedium nahezu problemlos auf: 
die Schreiber’schen anschauungsbücher waren in dem von den Zeitgenossen als pädagogisches allzweckmittel geprie-
senen sogenannten „anschauungsunterricht für die Jugend“ schon bald nicht mehr wegzudenken – und das nicht nur im 
deutschsprachigen raum. dank der übertragung der Bildunterschriften in die europäischen nationalsprachen erzielte der 
Verlag mit seinen vorzüglich gezeichneten und qualitätsvoll illuminierten lithographien – und seit den 1880er Jahren auch 
mit druckgraphisch nicht weniger überzeugenden chromolithographien (die sogenannten farbdruckbilder) – internatio-
nal große erfolge. der Verlag eroberte sich beispielsweise russland, Schweden (nr. 64) und Südamerika als markt.

der vorliegende Katalog wartet nicht nur mit einem bibliophilen rarissimum und Kuriosum eines ungewöhnlich frü-
hen Vorläufers der Schreiber’schen anschauungsbücher auf (vgl. nr. 240), sondern bildet den entwicklungsgang der 
erfolgsgeschichte dieser titel auch ebenso eindrucksvoll ab. Stehen die ersten arbeiten der offizin noch deutlich erkenn-
bar in der gegenüber dem original von comenius simplifizierenden tradition des Orbis pictus sorgen die fortschritte der  



2

naturwissenschaftlichen Bildung und die aufgeschlossenheit des 19. Jahrhunderts gegenüber den erfahrungswissenschaften, 
der evolutionstheorie, der Zoologie und der Biologie für ganz ungewöhnliche Perspektiven speziell in der wahrnehmung 
der menschlichen anatomie. theodor eckardts „der Bau des menschlichen Körpers“ (nr. 255) sowie der Band „Zerlegbare 
abbildungen des inneren theils des menschen“ (nr. 256) desselben Verfassers müssen in ihrem differenzierenden aufbau 
und in ihrem detailreichtum als für ihre entstehungszeit sensationell fortschrittlich gelten. Sie überwinden lange Zeit ton 
angebende religiöse rücksichten und schamvolle moralische Skrupel zum Zweck der liberalisierung von naturwissen-
schaftlicher Bildung ebenso kühn wie proportional exakt. Sie geben als aufschlussreiche dokumente einer revolution der 
wahrnehmung des wissens breitenwirksam ungewöhnliche Blicke frei, die in ihrer naturalistischen Präzision den meisten 
Kindern bis dahin weitestgehend verwehrt geblieben waren.

mit den eindrucksvoll naturalistischen Bildern in gotthilf heinrich von Schuberts atlas zur „naturgeschichte der thiere“ 
(nr. 268 ff.), dem auch Bände zum Pflanzen- und mineralreich an die Seite gestellt wurden, setzte Schreibers offizin 
ebenso neue akzente. der Verleger, die Zeichner, lithographen und drucker der esslinger firma hoben hier die zuvor oft 
sehr dilettantisch und perspektivisch nicht korrekt gezeichneten tierdarstellungen im Bilderbuch auf ein wissenschaftlich-
anatomisch exakteres niveau. Selbst dort, wo diese innovativen Steindrucke vor allem in der darstellung der exotischen 
tierwelt mitunter noch fotorealistische Qualität und Präzision vermissen lassen, bedeuten sie einen gebrauchsgraphischen 
fortschritt: Sie idyllisieren nicht mehr blindlings und vermeiden die effekthascherische Kleinmalerei von kulissenhaften 
genreszenerien. das war keine Selbstverständlichkeit. diese anschauungsbücher konnten auf diese weise ebenso wie die 
reich illustrierten Schul-, lehr- und Bestimmungsbücher, die modellbögen sowie die Schulwandtafeln und die für den 
Schulgebrauch bestimmten einblattdrucke zu einem probaten erziehungsmittel dienen (vgl. nr. 284 ff.), von denen die 
„anatomischen wandtafeln mit zerlegbaren abbildungen in lebensgröße“ (nr. 320) auch heute noch einen besonders 
effektvollen Schauwert haben – und auf einen Sammler mit besonders großen Schränken warten.

einen weiteren Schwerpunkt der Verlagsproduktion bildeten dekorationen und ausschneidebögen für das Papiertheater, 
die seit dem 1872 erfolgten eintritt von max Schneider in die geschäftsleitung des Verlags zunehmende Bedeutung erlang-
ten (nr. 198 ff.). die firma bediente mit diesem Segment das ganze Panorama der theaterkunst in ungewöhnlich vielseitiger 
form. Von oper, operette und Posse bis hin zum Kasperltheater, dem märchen und einem oberammergauer Passionsspiel 
druckte Schreiber lithographiertes aufführungsmaterial für die Papiertheaterbühne in Salon und Kinderstube. der Verlag 
wurde daher in den achtziger und neunziger Jahren, ja noch im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zum marktführer des 
Kindertheaters aus Papier im deutschsprachigen raum. Von der Kunstfertigkeit, mit der Schreiber dem Papiertheater zur 
Blüte verhalf, zeugen auch eindrucksvolle Kulissenbilderbücher wie das „theater-Bilderbuch“ von franz Bonn (nr. 30), 
dessen humoristischer Verfasser ebenso auf das künstlerische münchener umfeld des prosperierenden zeitgenössischen 
Bilderbogen- und Jugendbuchmarktes deutet wie das „allerneueste theaterbilderbuch“ (nr. 33) von isabella Braun, der 
beliebten Jugendschriftstellerin und herausgeberin der bekannten münchner „Jugendblätter“.

darüber hinaus war Schreibers Verlag auf eine ansehnliche Zahl gängiger, also gut verkäuflicher Bilderbücher spezialisiert. 
abgesehen von einer reihe der beliebten abc-Bücher, von denen meggendorfers Spielbuch „drehbilder aBc“ heraus-
ragt (nr. 8), sind es hauptsächlich die Bilderbücher von Sibylle von olfers, die bis heute hohe Popularität und Beliebtheit 
genießen. Zum Klassiker wurde olfers’ immer wieder aufgelegtes Bilderbuch „etwas von den wurzelkindern“ von 1906 
(vgl. eine frühe ausgabe nr. 155). es traf in seiner naturmagischen, mythisierenden und jugendstilaffizierten Stimmung 
ähnlich wie ernst Kreidolfs Bilderbücher den nerv der für märchen und anthropomorphisierte naturwesen besonders 
empfänglichen epoche um die Jahrhundertwende, findet jedoch bis heute interessierte Betrachter und Sammler. wie auch 
die anderen Bilderbücher von Sibylle von olfers, die in Schreibers Verlag erschienen, erlebte das Buch ungewöhnlich hohe 
auflagenzahlen.

im unterschied zu anderen ehemals sehr bekannten deutschsprachigen Kinderbuchverlagen, die wie winckelmann & 
Söhne und Scholz mit der entwicklung der lithographie zum massenmedium entstanden sind, aber den anforderungen der 
moderne an Kinderbücher schließlich nicht mehr hinreichend gewachsen waren, um auf dem konkurrierenden Buchmarkt 
dauerhaft überleben zu können, existiert die firma J. f. Schreiber heute noch. gleichwohl zeugt vor allem die leistung des 
Verlags im 19. Jahrhundert von einer eindrucksvollen Blütezeit der lithographien im Bilderbuch für Kinder. Vieles davon 
trägt untrüglich die Spuren des Zeitgeistes und ist heute vor allem von unverzichtbarem, aber eben historischem wert als 
Quelle für die kulturwissenschaftliche forschung und als interessanter aspekt für den bibliophilen Sammler.

doch manches davon – speziell einige von meggendorfers arbeiten – verdient vielleicht auch heute noch, über den zeit-
historischen wert hinaus als originell und innovativ wirken und gelten zu können. mit nur ein wenig empathie und 
entschleunigung der wahrnehmung vermag manches Bilderbuch des Verlags von Schreiber auch noch das überreizte auge 
des gegenwärtigen Betrachters zu bannen und sein interesse zu wecken. es kann als Blickfang wirken und uns im besten 
fall vielleicht sogar zum lachen bringen. dieses Potenzial lässt ein Stück weit nachvollziehbar erscheinen, was für eine 
faszination von diesen Papierkunstwerken zu ihrer entstehungszeit einstmals auf junge Betrachter ausging. – mögen 
künftig auch die nachwachsenden generationen die freude daran und das gespür für das Besondere dieser Kostbarkeiten 
der Buchgeschichte nicht verlieren!

Sebastian Schmideler
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KinderBücher

1 ABC – Grosses ABC‑BuCh. ein Bilderbuch 
für die liebe Jugend. mit … einer leseübung und 
vielen kindlichen reimen. Mit 8 lithographier
ten Tafeln mit 24 beikolorierten Abbildungen. 
ess lingen. Schreiber, J.f., (1882). 35 x 27,5 cm. 
originalhalbleinwandband mit chromolitho-
gra phierter Vorderdeckelillustration (berieben, 
ecken bestoßen). 9 Bll. Keine Verlagsnr.. ��E�300,–
außerordentlich seltenes aBc-Bilderbuch, das bib-
liographisch für uns nicht nachweisbar ist. – Jede ta-
fel enthält 3 Buchstaben und mittig ein Bild, das zum 
je weiligen Buchstaben passt. Buchstaben und namen 
des Bildes sind in fraktur, deutscher Schreibschrift 
und  antiqua farbig gedruckt. auf der titelrückseite 
und am ende findet man noch Silbenübungen, kleine 
lese übungen und die Zahlen 1–100 in arabischen und 
römi schen Ziffern. – restauriertes exemplar mit leich-
ten gebrauchsspuren; insgesamt aber noch gut erhal-
ten. – Siehe farbabbildung links.

2 ABC – KirnBerGer, ferdinand: Bauern aBc. 
Durchgehend farbig illustriert von Susanne Harz
dorf. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 
(1939). Quer-8vo. farbig illustrierter original-
halbleinwandband (ecken und Kanten berieben). 
9 Bll. Vlgs.nr.154. � �E�120,–
Schönes, ganz in Sütterlin verfaßtes aBc-Buch für 
kleinere Kinder, das ausschließlich motive aus der 
land wirtschaft und dem Bauernleben zeigt. – dBV 
20, 1061. müller, fibel 147 (neuauflage um 1943). – 
mit leichten gebrauchsspuren und rechte untere ecke 
des titel mit kleiner Beschädigung; insgesamt aber 
gut erhalten. – Siehe farbabbildung links.

3 ABC – Mein ABC. Mit 12 chromolithogra
phierten Tafeln. esslingen und münchen. Schrei-
ber, J.f., (1900). 25 x 20 cm. farblithographier - 
ter ori ginalhalbleinwand band (etwas berieben). 
10 Bll. Vlgs.nr.274. � �E�280,–
Seltenes aBc-Bilderbuch, dessen tafeln jeweils 2 Buch-
 staben mit 2–5 farbigen abbildungen zeigen. da   zwi-
schen, ebenfalls alphabetisch gehalten, Verse und  
kurze erzählungen, die aber keinen Bezug zu den  
Bildern haben. am ende das alphabet in fraktur  
und antiqua – jeweils in groß- und Kleinbuch staben. 
dieselben tafeln finden sich auch in dem lepo rello- 
Bilderbuch von ca. 1890 „Scherz und ernst“ (siehe 
dort). – Bibliographisch konnten wir das Bilderbuch 
nicht nachweisen. – gut erhalten. – Siehe farbabbil-
dung Seite 4.

4 ABC – neuestes a-B-c. Mit 8 farblithographierten Tafeln und einigen Textillustrationen. esslingen Schrei-
ber, J.f., (ca.1tt870). 26 x 20 cm. farbige originalbroschur (etwas berieben). 6 Bll. Vlgs.nr.32. � E�250,–
wohl erste ausgabe eines aBc-Bilderbuches, das wir bibliographisch nicht nachweisen können. Jede tafel zeigt  
2 Buchstaben mit 2–3 großen farbigen Bilder und kurzen erklärenden Versen; dazwischen 2 Blatt mit dem aBc  
in fraktur und antiqua, kurzen lesestücken und dem einmaleins. – auf dem umschlag und dem ersten Blatt im  
unterrand der Stempel „muster für herstellungsabteilung“. es könnte also sein, dass dieses Bilderbuch so nie er-
schienen ist oder unter einem anderen titel. auf dem rückendeckel einige Zahlen mit Bleistift, die eventuell auf auf-
lagenhöhen hinweisen. – gut er halten. – Siehe farbabbildung Seite 4.

nr. 1

nr. 2
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5 ABC – sCherz und ernst. Mit 15 chromolithographierten Tafeln und zahlreichen farblithographierten 
Text illustrationen. esslingen bei Stuttgart. Schreiber, J.f., (ca.1890). 22,8 x 17 cm. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. 12 feste Kartonblätter in leporellofaltung. Vlgs.nr.67. � E�180,–
interessantes leporello-Bilderbuch, das auf der einen Seite schöne farbige Bilder zum aBc zeigt. 12 tafeln: Buch-
staben ohne text; auf der rückseite kleine Vers erzählungen und bekannte Kinderverse mit schönen farb litho-
graphierten abbildungen. 3 tafeln (sign.mP): gedichte und erzählungen. – die aBc-tafeln, hier wohl erstmals ver-
wendet, finden sich später in dem aBc-Buch „mein aBc“ wieder (siehe dort). – Bibliographisch konnten wir das 
Bilderbuch nicht nachweisen. – eine Seite der leporellofalze etwas stärker berieben, sonst schönes und gut erhal-
tenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 5.  

auf leinwand

6 ABC – sChreiBers BilderBüCher auf leinwand mit lackfirniß-anstrich nr.3. images jolies gay ima-
ges. Mit 12 chromolithographierten Tafeln mit Lackbezug. esslingen. Schreiber, J.f., (ca.1875). 21 x 15 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben und fleckig). 12 Bll. Keine Verlagsnr. � �E�350,–
Seltenes dreisprachiges aBc-Bilderbuch (französisch, deutsch, englisch), das auf jeder tafel zwei größere abbil-
dung zeigt, dem aBc folgend von „affe“ bis „Zimmermann“. Bibliographisch war lediglich bei wegehaupt iii, 3406 
das Buch „nr.5“ nachweisbar, das ebenfalls ein aBc enthält, im format allerdings etwas größer ist und nur 8 tafeln 
hat. – auf dem Vorsatz eine längere erklärung zu diesen leinwandbilderbüchern mit dem hinweis, dass die „Stoffe 
völlig unschädlich und giftfrei“ seien. gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 5.

auf leinwand

7 ABC – unzerreissBAres aBc. Mit 8 chromo lithographierten Tafeln. esslingen bei Stuttgart. Schreiber, 
f.J., (ca.1894). 25,5 x 20 cm. originalhalbleinwandband mit chromolithographierter Vor   derdeckelillustration 
(titel). 8 Bll. Vlgs.nr. 24. � E�360,–
Sehr seltenes, auf leinwand gedrucktes aBc Buch. Jede tafel enthält 3 Buchstaben in fraktur mit den entspre-
chenden Bildern und zweizeiligen erklärenden Versen. – Bibliographisch konnten wir lediglich ein vergleichbares 
werk bei wegehaupt iV, 2281 nachweisen, das allerdings im format kleiner ist, auf den tafelrückseiten noch 
schwarz/weiß abbildungen enthält und auf den innendeckeln aBc- und Zifferntafeln. – etwas fleckig, sonst schö-
nes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 6.

drehbilderbuch

8 ABC – MeGGendorfer – feldiGl, ferdinand: drehbilder a-B-c. ein lehrreiches Bilderbuch … auf 
welchem durch drehen noch eine anzahl weiterer abbildungen zum Vorschein kommen. Mit 22 farblitho

nr. 3 nr. 4
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graphierten Tafeln mit Drehmechanismus von Lothar Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., (1898).  
28 x 22 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 12 Bll., 1 Bl. anzeige. � E�2400,–
Sehr seltene erste ausgabe. – „Spielbuch zum alphabeth mit je einer Seite pro Buchstaben: ein Kind oder eine an dere 
figur hält ein Bild o.ä. in der hand, das man durch drehen einer Scheibe am rechten Seitenrand verändern kann. die 
Verse enthalten die Substantive mit dem entsprechenden anlaut“ (hKJl 1850–1900, nr. 606). – ries, wilhelmini sche 
Zeit S. 714,106 und S. 56, anm.3 mit ausführlicher Beschreibung der drehtechnik bei meg gendorfer. Katzenheim, 
meggendorfer S. 135. Krahé 31. wegehaupt iV, 1406. – Von wenigen fingerflecken abgesehen, bemerkenswert gut er-
haltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 6.

ihr erstes und einziges Bilderbuch

9 Ade, mathilde: überkinder-Bilderbuch. lustige Bil-
der und reime für das kleine Volk. Mit zahlreichen, 
meist ganzseitigen farblithographierten Illustrationen 
und farbigem Buchschmuck von Mathilde Ade. esslin-
gen & münchen. Schreiber, J.f., (1902). 30,5 x 22,5 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben 
und leicht fleckig). 32 SS. � E�800,–
außerordentlich seltene erste ausgabe ihres ersten und ein-
zigen Bilderbuches. Zwei Jahre später wurde es nochmals ge-
druckt unter dem titel „ein lustiges Bilderbuch“ – einbandge-
staltung (zwei rauchende junge mädchen!) und das ebenfalls 
freizügig illustrierte Vorwort der ers ten ausgabe wurden hier 
allerdings verändert. – „m. ade (1877–1953), emanzipierte 
Zeich nerin der ‚meggendorfer Blätter‘ seit 1895, persifliert in 
diesem Buch den um 1900 blühenden Kinderkult. unberührt 
von der idea listischen Pädagogik der Zeit macht sie sich über 
die Kinder- und Kunst-tendenzen lustig. dabei trifft ihr kari-
kierender Stil in seiner präzisen Zeichnung die eigenart der 
Kinder und ihr ambiente genauer und lebensvoller, als es die 
damals verbindliche idyllik vermochte“ (Bilderwelt 475). – 
„ihre satirisch geprägte Zeichenkunst, die eine gewisse nähe 
zu adolf hengeler und oskar Zwintscher verrät, zeigt ein erfrischendes naturell, dessen Pfiffigkeit sich von der zeit-
genössischen deutschen illustrationskunst spürbar abhebt“ (ries, wilhelminische Zeit, S. 396,1). – etwas fleckig, 
insgesamt jedoch gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung rechts.

nr. 5 nr. 6
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10 (AlBerti, Karl): Jung Japan beim Spiel. Mit 10 farblithographierten Tafeln von T. Tokikuni. esslin gen 
und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1913). 22,3 x 30,3 cm. farbig lithographierte originalbroschur. 10 Bll. 
Vlgs.nr.414z. � �E�280,–
Sehr seltenes Bilderbuch, das in dekorativen tafeln den aufenthalt eines deutschen mädchens in einer japani schen 
familie mit vielen japanischen Kinderspielen zeigt. unter den kaligraphisch sehr schön gesetzten Versen werden die 
namen dieser Spiele in fußnoten erklärt. – nach cotsen 196 und dBV i, S.46 erschien das Bilderbuch in einer halb-
leinenausgabe mit 11 Blatt (dBV) oder 12 Blatt (cotsen). Vorliegt offensichtlich die einfache broschierte ausgabe, die 
ohne titelblatt erschienen ist. Zum illustrator vgl. ries, wilhelminische Zeit, S. 930,1 wo eine japanische märchen-
ausgabe, ebenfalls von Karl alberti herausgegeben, angezeigt ist. – Sonst bibliographisch für uns nicht nachweisbar. 
– Bemerkenswert gut erhaltenes exemplar.  – Siehe farbabbildung unten.

nr. 7 nr. 8

nr. 10
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leinwandbilderbuch

11 Aus stAdt und land. ein Bilderbuch auf leinwand für artige Kin-
der. Mit 8 chromolithographierten Tafeln mit Lackbezug, einige Text
illustrationen und 1 farblithographierte Tafel von L. Meggen dor fer. ess-
lingen. Schreiber, J.f., (ca.1890). 26 x 20,5 cm. farbig illus trierter 
ori  ginalhalbleinwandband. 8 Bll. Vlgs.nr.180. � �E�180,–
erste ausgabe eines der sehr seltenen leinwandbilderbücher, mit denen vor-
züglich der Schreiber Verlag experimentiert hat. – das Bilderbuch zeigt sehr 
dekorative Szenen aus dem ländlichen Bereich mit großbürgerlichen gartenan-
lagen, verschiedenen dörflichen Szenen und einem großstadtbesuch mit Zwei-
spänner. im hinteren innendeckel ein farblitho graphiertes Bild (ohne lack-
bezug!), das vom Verlag eingesetzt wurde; betitelt „unbedacht“, zeigt es eine 
recht humorvolle Szene: ein junger mann springt über einen heuhaufen und 
erlebt bei der landung eine heiße überraschung. dabei ist auch eine längere 
Verserklärung. das Blatt ist nicht bezeichnet, könnte aber der Zeichnung nach 
ein einfall von lothar meggendorfer sein. – Bibliographisch war dieses, von 
ganz wenigen Stockflecken abgesehen, wohlerhaltene Bilderbuch für uns nicht 
nachweisbar. – Siehe farbabbildung rechts.

12 Behrens, maria margarete: für die kleine welt. ein Bilderbuch. 6.auflage. Mit 12 farblithographier
ten Tafeln von M.M. Behrens. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1917). 21 x 27 cm. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband mit Schutzumschlag (umschlag mit restaurierten einrissen). 11 Bll. 
Vlgs.-nr. 20. � �E�240,–
Schönes, aus der flächenkunst des Jugendstils heraus entwickeltes Bilderbuch in der art von gertrud caspari; vgl. 
dazu ries, wilhelminische Zeit S. 63. – die in rostock geborene und später in Berlin und Schwerin arbeitende  
malerin und Scherenschnittkünstlerin maria m. Behrens (1883–1958) war Schülerin von a. lewin-funcke in Berlin. 
die sehr dekorativen illustrationen zeigen Kinderspiele und Kinderbeschäftigungen – mit jeweils erklärenden 
Versen. – ries, wilhelminische Zeit, S.421,1. Klotz, Bilderbücher i, 334/10. Vollmer i, S. 157. – Sehr gut erhalten und 
mit dem Schutzumschlag selten. – Siehe farbabbildung unten.

13 Behrens, maria margarete: für die kleine welt. ein Bilderbuch. Mit 12 farblithographierten Tafeln 
von M.M. Behrens. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1914). 20 x 26 cm. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (etwas berieben, ecken leicht bestoßen). 7 feste Kartonblätter (einschließlich ein-
band). Vlgs.nr. 20. � �E�200,–
erste auflage in der ausgabe auf festem Karton. – Vgl. ries, wilhelminische Zeit, S.421,1 und Klotz, Bilder bücher i, 
334/10, beide nur die normale Papierausgabe. Vollmer i, S.157. – mit leichten gebrauchsspuren, insgesamt jedoch 
schönes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung unten.

nr. 12/13
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14 BesKow, elsa: hänschen im winterwald. Mit 10 ganzseitigen Farbillustrationen und zahlreichen Text
illustrationen von Elsa Beskow. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1937). 22,5 x 18 cm. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (stark berieben, fleckig). 10 Bll. � �E�60,–
nach einem Bildvergleich handelt es sich hierbei um eine um 4 illustrationen verkürzte ausgabe von „olles skifärd“, 
1907 in der originalausgabe erschienen. die erste deutsche ausgabe wurde mit Versen von m.cornelius bei dietrich 
in münchen 1908 herausgegeben. nach Klotz, Bilderbücher i, 426/11 stammen die Verse zur vor  liegenden ausgabe 
von ellen fechner. – 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). – Vgl. Bilder-
welt 2828, ries, wilhelminische Zeit, S. 435,3 und Klotz, Bilderbücher i, 426/12. – mit nur leichten lesespuren und 
innen gut erhalten.

die erste Bibelillustration bei Schreiber

15 BiBel – 33 BiBlisChe Bilder des alten testaments in farben-druck. Mit lithograph. Titel und 33 Tafeln 
in farbiger Kreidelithographie von B.Weiss, B.Popp, E.Emminger und G.M. Kirn nach Th.Hoffmann. 
esslingen. Schreiber, J.f., (ca. 1845). 35 x 43 cm. originalhalbleinwandband mit titelschild (bestoßen, 
rücken unten etwas beschädigt, im Bund locker). � �E�1600,–
außerordentlich seltene und wahrscheinlich erste Bibel illustration des Schreiber Verlags. weder weltweit in einer  
Bibliothek noch bibliographisch können wir das werk nachweisen. in der einschlägigen Sekundärliteratur wird das 
werk „30 Biblische Bilder zum alten (und neuen) testament“, mit illustrationen von B. hummel, erschienen 1852 
bei Schreiber und Schill, als das erste biblische Bilderbuch von Schreiber genannt (siehe nächste nummer; dieses werk 
ist aber mit dem vorliegenden nicht identisch). nach liebert, Stuttgarter Verlage S. 80, begann J.f.Schreiber 1831 mit 
seiner lithographischen Kunstanstalt in esslingen. Jedes Blatt hat hier folgenden druckvermerk: „farben-druck und 
Verlag von J.f. Schrei ber in esslingen“. die prachtvoll farblithographierten tafeln sind vereinzelt beikoloriert. über 
den Zeichner (entwerfer) th. hoffmann konnten wir nichts in erfahrung bringen. eventuell handelt es sich um den 
maler theodor hoffmann, der Schüler von wach in Berlin war und 1830 und 1832 Zeichnungen in der akademie 
ausstellte; vgl. dazu thieme-B. 17, S. 283. Bei den lithographen handelt es sich höchstwahrscheinlich um den 1812 in 
ludwigsburg geborenen lithographen Bonaventura weiß (thieme-B.35,S.324), die lithographin und Kirchenmale-
rin Barbara (Babette) Popp (1802–70: thieme-B. 27,S.263 ausführlich) und den aus Biberach stammenden litho-
graphen und landschaftsmaler eberhard emminger (1808–85: thieme-B.10,S.505 sehr ausführlich). über g.m.Kirn 
konnten wir nichts in erfahrung bringen. – teilweise etwas stockfleckig, sechs tafeln mit fachmännisch restau-
riertem kleinen einriß, der etwas in die darstellung geht; bei einem Blatt der untere weiße rand etwas beschädigt 
und hinterlegt. insgesamt jedoch gut erhaltenes exemplar dieses seltenen werkes. – Siehe farbabbildung unten.

nr. 15
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16 BiBel – 30 BiBlisChe Bilder zum alten (neuen) testament. 2 Bände. Mit zus. 60 kolorierten feder
lithographierten Tafeln von J.Burkhard Hummel und A.Dapp. Stuttgart und esslingen. Schreiber & 
Schill, (1852). 26,5 x 35 cm. originalhalbleinwandband mit chromolithographierten einbandillus trationen 
(rücken fachmännisch restauriert, etwas bestoßen). Je 2 Bll. � �E�480,–
wahrscheinlich die erste ausgabe mit den illustrationen von Johann Burkhard hummel (1804–71). er war lehrer 
und in Stuttgart von ebner ausgebildeter lithograph. als lehrer war er kurzzeitig in der Schweiz und später wieder 
als lithograph in cannstatt tätig; vgl. dazu hKJl 1850–1900, Sp.1231. – das werk erschien offenbar gleichzeitig 
auch in der reihe der „Bilder zum anschauungsunterricht“ als Band iV und V (siehe dort diese ausgaben). ein Bild-
vergleich beider ausgaben ergibt nun allerdings einige abweichungen. altes testament: Bild iV – noahs opfer – ist 
hier mit hummel sign., im ‚anschauungsunterricht‘ mit a.dapp. – neues testament: hier gibt es erhebliche unter-
schiede. Bild i – Verkün digung – ist hier unsigniert, im ‚anschauungsunterricht‘ mit B.hummel. Bild Viii – Berg-
predigt – ist hier un signiert, im ‚anschauungsunterricht‘ mit einer unlesbaren Signatur (nicht hummel). Bild XiX – 
einzug in Jerusalem – hier unsigniert, im ‚anschauungsunterricht‘ mit B. hummel. – es ist anzunehmen, dass vor-
liegende einzelausgabe wohl vor der ausgabe in der reihe des „anschauungsunterricht“ erschienen ist. – Bibliogra-
phisch läßt sich das leider nicht genau feststellen, da alle diesbezüglichen hinweise ungenau sind. – hKJl 1850–1900, 
nr. 447 (4.auflage). doderer-m. 179 (7.auflage). Klotz, Bilderbücher 2494/1 (entspricht wohl vorliegender ausgabe). 
wegehaupt iV, 468 nur neues testament. – die einbandillustration zum alten testament: moses mit einer anderen 
figur in einem breiten ornamentalen, goldgeprägten rahmen; zum neuen testament: maria mit dem stehenden Jesus-
kind in ebensolchem rahmen. – etwas stock- und fingerfleckig; die beiden textblätter im neuen testament mit klei-
nen, sauber restaurierten randeinrissen. insgesamt sehr schönes und gut erhaltenes exemplar, „das durch ein vor-
zügliches, unerhört leuchtendes Kolorit besticht“ (ries, wilhelminische Zeit, S. 275,3). – Siehe farbabbildung unten.

17 BiBel – 30 BiBlisChe Bilder zum alten (neuen) testament. 6.auflage. 2 Bände. Mit zus. 60 beikolo
rierten federlithographierten Tafeln von J.Burkhard Hummel. esslingen. Schreiber, J.f., (ca.1880). 26,5 x 
34 cm. originalhalbleinwandband mit aufkaschierter chromolithographierter einbandillus trationen 
(rücken mit kleinem fleck). Je 2 Bll. text. � �E�200,–
Schönes und sehr gut erhaltenes exemplar mit den illustrationen von Johann Burkhard hummel. – Klotz, Bilder-
bücher 2494/1 nennt keine späteren auflagen. – die einbandillustration zum alten testament hier abweichend zur 
ersten ausgabe: moses mit den gesetzestafeln in einem breiten ornamentalen, goldgeprägten rahmen; zum neuen 
testament (ebenfalls abweichend: christi geburt) in ebensolchem rahmen. nach ries, wilhel minische Zeit sind 
auch die beikolorierten tafeln des Schreiber Verlags von hoher Qualität (vgl. S. 275). – Vereinzelt leicht fleckig, sonst 
tadellos. – Siehe farbabbildung oben.

nr. 16/17/18
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18 BiBel – dreissiG BiBlisChe Bilder zum alten (neuen) testament. Zur anschauung und Belehrung 
für Kinder. 2 Bände. Mit zus. 60 beikolorierten federlithographierten Tafeln von J.Burkhard Hummel. 
esslingen & münchen. Schreiber, J.f., (ca.1899). 25 x 31 cm. originalhalbleinwandbände. Je 1 Bl. titel. 
 E�180,–
tadellos erhaltenes exemplar mit den noch teilweise beikolorierten illustrationen von Johann Burkhard hummel. – 
doderer-m. 179 und wegehaupt iV, 469 (nur einzelbände in der 7. auflage). Klotz, Bilderbücher 2494/1 nennt keine 
späteren auflagen. – die einbandillustra tion zum alten testament hier wieder abweichend zu früheren ausgaben: 
Bedruckter einband mit einer kleinen runden illustration in der oberen linken ecke: moses mit den gesetzestafeln. 
Zum neuen testament (ebenfalls abweichend): Jesus christus in kleiner runder abbildung in der oberen linken 
ecke. – Siehe farbabbildung Seite 9.

19 BiBel – dreissiG BiBlisChe Bilder zum neuen testament. Zur anschauung und Belehrung für Kin-
der. Mit 30 beikolorierten federlithographierten Tafeln von J.Burkhard Hummel. esslingen & münchen. 
Schreiber, J.f., (ca.1898). 25 x 31 cm. originalhalbleinwandband. 1 Bl. titel. � �E�80,–
tadellos erhaltenes exemplar mit den noch teilweise beikolorierten illustrationen von Johann Burkhard hummel.

20 BildersChAtz aus dem Kinder- & familien leben. nach Stufen geordnet. Mit 12 lithographierten Tafeln 
mit zahlreichen altkolorierten Abbildungen. esslingen. Schreiber, J.f., (1844). 25,5 x 33 cm. originalpapp-
band mit aufkaschiertem koloriertem titel (leicht berieben und etwas fleckig). � �E�1800,–
Sehr seltenes und prachtvoll koloriertes Bilderbuch, das in 12 thematisierten tafeln den Kindern ihre umwelt vor-
stellen soll. Jede tafel zeigt zu dem jeweiligen thema zwischen 9 und 13 kolorierte darstellungen, die mit einem klei-
nen Vers erklärt werden. folgende themen werden behandelt: früheste Kindheit – das selber spielende Kind – das 
tierreich – die vier elemente und der mensch – gewerbe – die tageszeiten – Jahreszeiten, festtage und festzeiten – 
christlich-religiöses, sittliches und bürgerliches leben – rätsel – fabeln – Parabeln, romanzen und Volkslieder – 
legenden und Schwänke. – am ende ein beigebundenes Verlagsblatt von Schreiber (dat. 1844) mit dem hinweis, dass 
die idee zu diesem „Bilderschatz“ auf die von e.l.rochholz 1841 bei dannheimer in esslingenen erschienene „lie-
derfibel“ zurückgeht. – wegehaupt i, 160. hauswedell 210. Stuck-Villa i, 17. – Sehr gut erhaltenes exemplar – mit 
dem beigebundenen Verlagsblatt von größter Seltenheit. – Siehe farbabbildung unten.

nr. 20



11

KinderBücher

ein echter Kinderbuch-Bestseller

21 BiMBACh, Julie: Kochbüchlein für die Puppenküche oder erste anweisung zum Kochen für mädchen 
von 8–14 Jahren. nach dem löffler’schen Kochbuch bearbeitet. 35. auflage. esslingen und münchen. 
Schreiber, J.f., (ca.1899). 13,5 x 9,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben 
und etwas fleckig). 2 Bll., V, 54 SS. Vlgs.nr.61. � �E�180,–
„ein echter Kinderbuch-Bestseller, von dem aber kaum ein exemplar die matscherei am Puppenherd überstanden 
hat, jedenfalls haben wir außer dem vorliegenden nicht ein einziges exemplar gleich welcher auflage in Kinderbuch-
sammlungen, ausstellungen, Bibliographien etc. nachweisen können“ (Bilderwelt 1431, 31. aufl.). – Klotz i, 492/1, 
30.aufl. – gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung unten.

22 BöttiCher, georg: lustige Streiche. Mit zahlreichen Farbillustrationen von L. Meggendorfer, M. Ade, 
E. Horstig und anderen. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1910). 23 x 18 cm. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (bestoßen, et was fleckig und berieben). 40 SS. Vlgs.-nr. 337. � �E�95,–
erste ausgabe dieser sehr humorvoll illustrierten 15 Versgeschichten des Vaters von „Joachim ringelnatz“. – die sehr 
freche einbandillustration stammt von mathilde ade. – Katzenheim, meggendorfer S. 224. Krahe, S. 191: „Selten!“. 
Klotz, Bilderbücher i, 3678/106. ries, wilhelminische Zeit, S.715,g; bei m. ade nicht erfaßt. – etwas fingerfleckig 
und mit ganz leichten gebrauchsspuren; insgesamt jedoch gut erhalten. – Siehe farbabbildung oben.

23 (BöttiCher, georg): lustige Streiche. Mit zahlreichen Farbillustrationen von L. Meggendorfer, M. Ade 
und anderen. (esslingen und münchen. Schreiber, J.f., ca.1921). 23 x 18 cm. farbig illustrierte original-
broschur. 40 SS. Vlgs.-nr. 337z. � �E�60,–
diese broschierte ausgabe umfaßt nur die hälfte (S.23–40) der originalausgabe und fängt mit der geschichte „die 
sonderbare Bank“ an. außerdem sind der titel und das Vorwort weggelassen, somit also auch der autor und der Ver-
leger. – die sehr freche einbandillustration von mathilde ade ist auch hier vorhanden. – Klotz, Bilderbücher i, 
3678/106 nennt auch noch eine 2. aufl. von 1921, allerdings ohne Kollation; ob es sich dabei um vorliegende ausga-
be handelt, ist unklar. – Bemerkenswert gut erhalten. – Siehe farbabbildung oben.

24 Bohny, nicolas: instruction récreative dédiée aux mères de famille pour apprendre aux enfants a pen-
ser, a parler et a calculer par l‘aspect. Mit 36 farb lithographierten Tafeln. esslingen und münchen. Schrei-
ber, J.f., (ca. 1880). 26,2 x 30 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht fleckig). 1 Bl. titel. 
ohne Verlagsnr.. � �E�600,–

nr. 21 nr. 22/23
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Sehr seltene erste und wohl einzige französische aus gabe von Bohnys „neues Bilderbuch“ (siehe unten), das in der 
originalausgabe erstmals 1847 erschienen war. – diese französische ausgabe war bibliographisch für uns nicht nach-
weisbar; auch nicht bei gumuchian und weilenmann. weltweit können wir nur je ein exemplar in der Princeton 
university lib. (datiert 1865) und in der universitätsbibliothek amsterdam (datiert 1850) nachweisen. Beide datie-
rungen scheinen uns zu früh zu sein, denn wir haben hier schon die veränderten illustratio nen, die seit ca. 1880 in den 
deutschen ausgaben erscheinen. – Zu den verschiedenen deutschen ausgaben vgl.: weilenmann, Schweiz 342ff; 
Stuck-Villa ii, 15; Pressler, abb. 42; Seebaß ii, 224 (9. aufl.); wegehaupt iii, 381 mit abb; rümann, Kinderbücher 53; 
hKJl 1800–1850, nr. 99; Slg. Brüggemann ii, 83. – Bemerkenswert gut erhaltenes und sehr schönes exemplar.

25 Bohny, niklaus: Kleinkinderfreund. eine Sammlung von 96 Bilder-reihen nebst vielen unter-
gedruckten fragen an Kinder von 2–7 Jahren. Bohnys bekanntes Bilderbuch in handlicher form dauer-
haft gebunden. Mit 36 farblithographierten Tafeln. esslingen. Schreiber, J.f., (ca. 1865). 25,5 x 16,5 cm. 
neuer halbleinwandband mit dem auf kaschierten originalen Vorder- und rückendeckel. ohne Ver-
lagsnr. � �E�140,–
wohl erste ausgabe dieser handlichen Schulausgabe von Bohnys „neues Bilderbuch“; siehe unten. ein Bildvergleich 
mit der ersten ausgabe von 1847 und der ab ca. 1880 erschienen dritten überarbeitung der Bilder zeigt, das diese aus-
gabe mit keiner dieser auflagen identisch ist. wir nehmen an, dass es sich hierbei um die zweite überarbeitung der 
Bilder handelt, denn sie sind den Bildern der erstausgabe wesentlich näher als den doch völlig anderen der dritten 
überarbeitung. – weltweit konnten wir kein exemplar in einer Bibliothek nachweisen; auch bibliographisch ist der 
titel für uns nicht nachweisbar. – mit leichten gebrauchsspuren und alle innenstege fachmännisch mit Japanpapier 
verstärkt; insgesamt noch ordentliches exemplar.

im Originaleinband mit dem  
handkolorierten deckelbild

26 Bohny, niklaus: neues Bilderbuch. anleitung zum anschauen, denken, rechnen und Sprechen für 
Kinder von 2 1/2 bis 7 Jahren, zum gebrauche in familien, Kleinkinderschulen, taubstummen- anstalten 
und auf der ersten Stufe des elementarunterrichts. Mit 36 handkolorierten lithographierten Tafeln und  
1 lithographierten Zeichentafel. Stuttgart und eßlingen. Schreiber und Schill, (1847). 28 x 34,5 cm. original-
halbleinwandband mit handkolorierter lithographierter Vorderdeckelillustration (gelenke und ecken 
etwas bestoßen). 8 SS. text. � �E�3400,–
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erste ausgabe in einem exemplar im originaleinband mit der schönen, fast ganzseitigen handkolorierten litho-
graphie auf dem Vorderdeckel. – der ruhm des Baseler Pädagogen Bohny (1815–56) gründet sich hauptsächlich  
auf vorliegendes werk. „das als eine der ersten mengenlehren geltende Buch, das gleichzeitig als Kleinkinder- 
Bil  der buch diente, wurde bis in die 20er Jahre unseres Jahrhunderts gedruckt. in ihm wird eine lernmethode ange-
wendet, welche auf das erfassen von maß- und form verhältnissen abgestimmt ist. deshalb unterscheidet sich sein 
lehrbuch auch formal von vorher erschienenen. anstatt einer vielfigurigen Szenerie wird die Seite jeweils in drei  
Zonen unterteilt, in denen das Kind vertraute objekte erkennen kann“ (h. herbst in lKJ iV, 82 mit abbildung). – 
weilenmann, Schweiz 341. Stuck-Villa ii, 15. Pressler, abb. 42. Seebaß ii, 224 (9. aufl.). wegehaupt iii, 381 mit abb. 
rümann, Kinderbücher 53. hKJl 1800–1850, nr. 99. Slg. Brüggemann ii, 83 sehr ausführlich. – text stärker und  
tafeln vereinzelt im weißen rand etwas stockfleckig. mit dem originaleinband und dem insgesamt sehr guten Zu-
stand von großer Seltenheit. – Siehe farbabbildung Seite 12.

Mit neuen illustrationen

27 Bohny, niklaus: neues Bilderbuch. anleitung zum anschauen, denken, rechnen und Sprechen für 
Kinder von 2 1/2 bis 7 Jahren, zum gebrauche in familien, Kleinkinderschulen, taubstummen- anstalten 
und auf der ersten Stufe des elementarunterrichts. 14. bzw. 15. auflage. Mit 36 farb lithographierten Tafeln 
und einer Zeichentafel. ess lingen. Schreiber, J.f., (1897/1902). 26 x 30 cm. farbig illustrierter original-
halbleinwandband (etwas berieben und fleckig). 4 Bll. text. Vlgs.nr.9. � �E�280,–
auf dem titel der vorliegenden ausgabe steht 14. auf lage. im 1902 datierten Vorwort der „Verlagshandlung J.f. 
Schreiber“ wird diese ausgabe allerdings als 15. auf lage bezeichnet. ab der 12. auflage von 1885 wurden die illus-
trationen neu gezeichnet (vgl.dazu weilenmann 346). – lKJ iV, 82 mit abbildung. Slg.Brüggemann ii, 83. wegehaupt 
ii, 375 (11. aufl.mit abbildung). Klotz, Bilderbücher i, 563/1. weilenmann, Schweiz 347. Seebaß ii, 224 (9. aufl.). 
Bilderwelt 1985. – Vorsätze fachmännisch erneuert. mit leichten gebrauchsspuren und wenigen ausbesserungen im 
weißen rand. insgesamt jedoch noch gut erhalten.

Mit aufklappbaren Kulissen

28 Bonn, franz: lebende Bilder. Vier pers-
pek ti vische Scenen zur ergötzung und freude 
der Kinderwelt. Mit illustriertem Titel und  
4 aufklapp baren Kulissenbildern in Farb
lithographie. esslingen. Schreiber, J.f., (1880). 
34 x 27 cm. farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (leicht berieben). � E�1800,–
eines der ganz seltenen Schreiberschen Kulissen-
bilderbücher, das wir bibliographisch lediglich bei 
Klotz i, 592,4 nachweisen können. – die vier auf-
klappbaren Kulissen mit 3–5 hintereinanderge-
stellten Bildern zeigen: die menagerie – im circus 
– das Kasperltheater – Vor dem tore. – das Bild 
„das Kasperltheater“ hat hinten noch eine dreh-
scheibe, 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 Kinder-

spiele 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 links.

29 Bonn, franz: militärisches Bilderbuch. Soldaten-Spiel und -leben. Vierte gänzlich neu gezeichnete 
auflage. Mit Titelvignette und 6 farblithographierten Tafeln mit 12 Abbildungen. esslingen. Schreiber, J.f., 
(ca.1880). 26,5 x 23 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 12 Bll. � �E�780,–
Seltenes militärisches Bilderbuch, das das Soldatenspiel der Kinder und wirkliches Soldatenleben in unmittelbar auf-
einander bezogenen Bildern vorstellt. die Kinderspiele werden in der oberen, die entsprechenden militärischen 
übungen in der unteren abbildung dargestellt, „um militärische Verhaltensweisen vom exerzierschritt bis zur atta-
cke rechtzeitig einzuüben – ‚wir sterben fürs teure Vaterland‘“ (Bilderwelt 1815). folgende themen werden mit 
Versen, geteilt in ‚Soldatenspiel‘ – ‚Soldatenleben‘ aufgegriffen: Belagerung – auf Vorposten – Brückenschlagen – in 
der reitschule – reiterangriff. – 1861 ist bei Schreiber und Schill ein Band gleichen titels – ohne text – erschienen 
(wegehaupt iV,1485), dessen tafeln zwar ebenso komponiert sind, aber völlig andere darstellungen zeigen. – Slg. 
Brüggemann i, 83. Klotz i, 502/5. lKJ iV, S.92. – Vorsatz etwas laienhaft befestigt; mit leichten gebrauchsspuren und 
2 Blatt am ende mit kleinem hinterlegtem einriß; insgesamt jedoch noch gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 15.
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Mit aufklappbaren Kulissen

30 Bonn, franz: theater-Bilderbuch. Vier Scenen für das Kinderherz mit ganz neuen decorationen und 
text. 3. verbesserte auflage. Mit 4 aufklapp baren Kulissenbildern in Farblithographie. esslingen. Schrei-
ber, J.f., (1883). 35.5 x 28 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. titel, 1 Bl. text. Vlgs.nr. 
192. � �E�1800,–
Sehr gut erhaltenes exemplar dieses eindrucksvoll illustrierten theaterbilderbuches. – die vier aufklappbaren Kulis-
sen zeigen: der weihnachtsabend – die weisen aus dem morgenland – hansel und gretel – rotkäppchen. – Beim 
aufklappen der Kulissen erscheint in einem theaterrahmen eine Szenerie aus jeweils vier hintereinander gestellten 
Bildelementen. im Vordergrund wie in einem orchestergraben sind musizierende Kinder (bei der weihnachtsszene 

sind es engelchen). darunter stehen kurze texte in dialogform zum Sprechen 
mit verteilten rollen. die märchen mit etwas abgewandeltem text: rotkäpp-
chen kommt nicht vom rechten weg ab, und der wolf ärgert sich über das brave 
Kind. – Sehr schönes Beispiel eines Kulissenspielbuches in einem guten Zu-
stand. – Klotz i, 592/44. laub/Krahé 278. hoppensack 2 (reprint). wegehaupt 
iV, 248. – Siehe farbabbildung oben.

31 Bonn, franz: thierleben. ein Bilderbuch für kleine Kinder. Mit 
Titelvignette und 6 farblithographierten Tafeln. esslingen. Schreiber, 
J.f., (1878). 27,5 x 23 cm. farblithographierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 10 Bll. � �E�80,–
erste ausgabe dieses schönen Kleinkinder-Bilderbuches mit dekorativen tier-
bildern von Schwänen, dem Pfau, tauben, Pferd, Schweinen und dem lämm-
lein. die Bilder werden von Versen begleitet, die vor allem den charakter der 
tiere beschreiben. – nicht bei wegehaupt ii–iV. – leicht fleckig; innengelenke 
etwas laienhaft befestigt, sonst gut er halten. – Siehe farbabbildung Seite 15.

Umrißbilderbuch

32 BrAuer, thekla: das wickelkind. ein Bilderbuch für kleine Kinder. 
mit sinnigen Kindervers chen. Mit farbig illustriertem Titel und zahlrei
chen, teils farblithographierten Illustrationen von Th. Brauer. esslingen. 
Schreiber, J.f., (1890). 30 x 16,5 cm. chromolithographierter original-
pappband mit re   liefprägung (minimal berieben). 7 Bll. � �E�440,–

nr. 30

nr. 32



15

KinderBücher

außerordentlich seltenes und tadellos erhaltenes exemplar eines umrißbilderbuches, das auf dem Vorderdeckel in 
chromolithographierter reliefprägung ein sogenanntes „wickelkind“ zeigt. die hübschen Bilder illustrieren be-
kannte Kinderverse. – die malerin und illustratorin thekla Brauer lebte mit ihrer Schwester agnes Brauer seit 1885 
in münchen; ihre lebensdaten sind unbekannt; vgl. ries, wilhelminische Zeit, S. 444. – Klotz, Bilder bücher 636/5. 
nicht bei wegehaupt i–iV. – Siehe farbabbildung Seite 14.

Kulissenbilderbuch

33 BrAun, isabella: allerneuestes theaterbilder-
buch. ein plastisches Bilderbuch mit beweglichen 
figuren in 4 aufzügen. nebst einleitenden Versen 
und vier lustspielen für die liebe kleine Jugend. 
Mit 4 aufklappbaren chromolithographierten 
Kulissentafeln mit jeweils einem beweglichen Ele
ment von Paul Wagner. esslingen. Schreiber, J.f., 
(1883). 35 x 27 cm. farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). titel, 1 text-
blatt. Vlgs.- nr.27. � �E�1600,–

erste ausgabe in einem bemerkenswert guten Zustand. 
– „das berühmte ‚allerneueste theaterbilderbuch‘  
mit kleinen theaterstücken der Jugendschriftstellerin 
und Pädagogin isabella Braun (1815–1886) geht in vier  
Kulissenbildern – mit jeweils drei bis 4 ebenen – die 
vier Jahreszeiten durch: 1. ‚frühling‘: Blick in die Stube 
mit spielenden Kindern – 2. ‚die landpartie‘: Kinder 
am Strand spielend – 3. ‚Zur apfellese‘: Kinder auf ter-

rasse äpfel pflückend und essend – 4. ‚weihnachten‘: Kinder im Schnee spielend mit Blick in den innenraum mit dem 
erleuchteten weihnachtsbaum. das Kinder orchester im Vordergrund der einbandillustration, dessen den taktstock 
schwingender kleiner dirigent durchaus an den jungen w.a. mozart erinnert. – der münchener Zeichner P. wagner 
(1822–1937) ist vor allem bekannt für die Schreiberschen Papiertheater, für die er eine große Zahl an Kulissen und fi-
guren entwarf.“ (laub/Krahé, Spielbilderbücher 306 reprintausgabe). – „der Betrachter ist hier in das Bildgeschehen 
eingebunden, was durch die manuelle Betätigung der Ziehstreifen noch erhöht wird“ (h.herbst im nachwort zur 
reprintausgabe). – ries, wilhelminische Zeit, S. 956,7. wegehaupt iV, 257. – in diesem Zustand selten. – Siehe farb-
abbildung links.

nr. 29 nr. 31
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der wilde Westen

34 BuffAlo Bill’s, wilder westen. ein Bilderbuch zum aufstellen für Kinder. Mit 6 farblithographierten 
Tafeln mit Aufstellbildern in Leporello. esslingen. Schreiber, J.f., (1891). 33 x 24,5 cm. originalhalblein-
wandband in leporellofaltung. � �E�4200,–
außerordentlich seltenes aufstellbilderbuch, das den wilden westen nach europa trug. die zu einem Pano rama ver-
einten Bilder zeigen „dramatische Szenen aus dem vermeintlichen leben des Buffalo Bill (1846–1917), der eigentlich 
william frederick cody hieß. nach dem gro ßen erfolg von l. meggendorfers ‚internationaler circus‘, der in glei-
cher konstruktiver aufmachung 1887 erschienen war, schloß sich der Schreiber Verlag mit einer Verarbeitung dieses 
populären Stoffes an, wohl auch im Zusammenhang mit Buffalo-Bills ‚wild- west- Show‘, mit der cody in den acht-
ziger Jahren des 19. Jhdts. durch deutschland tourte“ (laub/Krahé, Spielbilder bücher 284, allerdings nur das fak-
simile von 1989). – auf dem rückendeckel eine wohl etwas geschönte lebensbeschreibung des helden sowie Szene- 
Beschreibungen des dramatisch-lebendigen Bilderbuches. – Pressler abb. 147. – gelenke fachmännisch restauriert, 
Vorderdeckel illus tration im linken unterrand mit kleiner fehlstelle, der arm eines indianers in Kulisse 4 aus dem 
reprint ergänzt; sonst sehr gut erhalten. – Siehe farbabbildung unten.

35 CooK – redenBACher, wilhelm: des englischen Kapitäns cook berühmte drei reisen um die welt. 
für die Jugend. 8. auflage. Mit Titelvignette und 6 Holzstichtafeln. esslingen. Schreiber, J.f., (1890). 19 x 
13,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). Viii, 218 SS. � E�30,–
Sehr gut erhaltenes exemplar dieser berühmten Bearbeitung für die Jugend durch den theologen christian wilhelm 
adolf redenbacher (1800–76); sie erschien erstmals 1847. – Klotz iV, 5690/10. – die Vorsätze jeweils mit zahlreichen 
illustrierten Verlagsanzeigen von Schreiber.

nr. 34
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36 Cooper – hoffMAnn, oskar: der wildtöter. erzählung für die Jugend. unter mitwirkung von rek-
tor münchgesang neu bearbeitet. Mit 4 chromolithographierten Tafeln und zahlreichen Textholzstichen. 
esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1920). 20,4 x 15 cm. illustrierter originalleinwandband (leicht 
berieben). 2 Bll., 101 SS., 3 SS., Verlagsanzeige. � �E�30,–

die ursprüngliche Verlegeradresse von w.nitzschke/Brettinger in Stuttgart hier mit der Verlagsadresse von J.f. 
Schreiber überklebt. nachdem 1897 ein großteil der Verlagsproduktion von w. nitzschke an a. Brettinger verkauft 
wurde, erlosch die firma a.Brettinger 1920; die Verlagsreste übernahm Schreiber in esslingen; vgl. dazu liebert, 
Stuttgarter Verlage S.68. interessant die ausführliche Verlagsanzeige am ende: „wilh. nitzschke / aug.Brettinger“. – 
Klotz ii, 2790/3 nur die 1913 bei nitzschke erschienene ausgabe. – Sehr gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 16.

37 dinGler, max: hurra wir ziehen um!. Mit 7 Farbtafeln und 139 Einsteckfiguren Margot Riebeth. eßlin-
gen und münchen. Schreiber, J.f., (1955). 24 x 31,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben). 8 Bll. als Blockbuch gebunden. Vlg.nr.1170. � �E�140,–

erste ausgabe. – die ausgestanzten figuren schon eingesteckt und wahrscheinlich komplett vorhanden. – das leben-
dig illustrierte Spielbilderbuch zeigt interieurs der 50er Jahre und gibt einen ausgezeichneten einblick in die lebens-
kultur der frühen nachkriegs- und wirtschaftswunderjahre. – Klotz, Bilderbücher ii, 4626/2. weismann 104. mück 
2582. hoppensack 94. – Sehr gut erhalten.

38 dinGler, max: hurra wir ziehen um!. Mit 7 Farbtafeln und 116 Einsteckfiguren Margot Riebeth. 
eß lingen und münchen. Schreiber, J.f., (1955). 24 x 31,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 8 Bll. als Blockbuch gebunden. Vlg.nr.1170. � �E�80,–
erste ausgabe. – die ausgestanzten figuren schon eingesteckt. – mit etwas stärkeren gebrauchsspuren und  
einige wenige Steckfiguren auf den tafeln befestigt, sonst gut erhaltenes exemplar.

39 feChner(‑liChtenfels), ellen: frühlingserwachen. ein Kinderbuch. 2.auflage. Mit 8 Farbtafeln von 
Anneliese Kolbe. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1939). 21 x 20,5 cm. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (etwas fleckig). 9 Bll. Vlgs.nr. 155. � �E�60,–
hübsches Bilderbuch das in den einzelfiguren etwas an S.v.olfers erinnert. – die Schriftstellerin ellen lichtenfels, 
geb. fechner (1895–1951) hat dieses Bilderbuch offensichtlich noch vor ihrer heirat geschrieben. – Klotz, Bilderbücher 
ii, 2978/1. – gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 16.

Kulissenbilderbuch

40 festtAGe der christenheit. ein Bilderbuch zum aufstellen. Drei Tafeln mit aufklappbaren Kulissen in 
Farblithographie. esslingen. Schreiber, J.f., (1893). 25 x 33,5 cm. originalhalbleinwandband mit farbli-
thographiertem deckelbild (leicht berieben). � �E�600,–
außerordentlich seltenes und gut erhaltenes aufstell-Bilderbuch, das in aufgeklapptem Zustand wie ein flügel altar 
wirkt. die Szenen zeigen ‚die anbetung der hei ligen drei Könige‘, ‚die auferstehung christi‘, ‚das Pfingstwun-
der‘ in kulissenartig aufgebauten Szenen. durch das hervorklappen der einzelnen Papierebenen erhalten die Szenen 
eine räumliche tiefenwirkung. – es handelt sich hier um eines von zwei gleichartigen aufstellbilderbücher, die  
jeweils mit den ‚heiligen drei Königen‘ beginnen. die weitere ausgabe mit abweichenden Bildern siehe unten. –  
wegehaupt ii, 868 und iii, 919, beide leider ohne genaue inhaltsangabe, sodass nicht ganz klar ist, um welche aus-
gabe es sich dort handelt. – Bei dem mittelbild fehlt eine festhaltevorrichtung, sonst gut erhaltenes exemplar.

Kulissenbilderbuch

41 festtAGe der christenheit (ii). ein Bilderbuch zum aufstellen. Drei Tafeln mit aufklappbaren Kulis
sen in Farblithographie. esslingen. Schreiber, J.f., (1893). 25 x 33,5 cm. originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). � �E�600,–
außerordentlich seltenes und sehr gut erhaltenes aufstell-Bilderbuch, das in aufgeklapptem Zustand wie ein flügel-
altar wirkt. die Szenen zeigen ‚die anbetung der heiligen drei Könige‘, ‚die grablegung christi‘ und ‚das abend-
mahl‘ in kulissenartig aufgebauten Szenen. durch das hervorklappen der einzelnen Papierebenen erhalten die  
Szenen eine räumliche tiefenwirkung. – die einbandillustration wurde hier in farbkopie aufgesetzt und mit dem 
Zusatz „ii“ versehen, denn es gibt noch eine weitere ausgabe mit abweichenden Bildern (siehe oben). – wegehaupt ii, 
868 und iii, 919, beide leider ohne genaue inhaltsangabe. – gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 18.
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42 die festtAGe der Jugend. les fetes de la jeunesse. the children’s holidays. Mit Titelvignette in Holz
stich und 6 farblithographierten Tafeln. esslingen. Schreiber, J.f., (ca.1890). 26 x 21 cm. farb lithographierter 
originalhalbleinwandband (et -was stärker fleckig, berieben). 6 feste Kartonblätter. E�70,–
interessantes Beispiel der von Schreiber sehr bewußt gepflegten internationalität seiner Verlagsprodukte. die texte, 
jeweils in drei Spalten in französisch, deutsch und englisch, beschreiben sehr ausführlich die vorwiegend dem Jah-
reslauf folgenden Bilder: Vaters geburtstag – ostern – erntedank – apfelernte – herbstfest (trauben ernte) – weih-
nachtsbescherung vor dem christbaumn (der kleine Sohn der familie bläst – in eine militäruniform gekleidet – auf 
einem horn ein weihnachtslied. – Bibliographisch konnten wir den Band nicht ermitteln. mit leichten gebrauchs-
spuren. – Siehe farbabbildung Seite 19.

43 Goethe, Johann wolfgang von: die wandelnde glocke. Mit illustriertem Titel und durchgehend far
big illustriert von Ruth und Martin KoserMichaels. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1957). 25 x 
21 cm. farbig illustrierte originalbroschur (berieben). 6 Bll. Vlgsnr. 1213. � �E�80,–
erste ausgabe mit diesen illustrationen. – eines der seltenen Kinderbilderbücher mit texten von J.w.von goethe mit 
einem sehr bekannten und auch vielfach vertonten gedicht goethes. die eheleute Koser-michaels illustrieren den 
text kongenial. – mück 6900. weismann S. 268. goethe und Schiller für Kinder, S. 74. – titel mit Besitzerstempel, 
leichte gebrauchsspuren. – Siehe farbabbildung Seite 19.

44 GriMM, Brüder: aschenputtel. Mit 3 großen Farbbildern und zahlreichen kleineren Farbillus trationen 
von Charlotte BaronRaabe und Edith Heise. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1953). 18,5 x 25,5 
cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband mit ausstanzung. 6 Bll. Vlgs.nr. 183. � �E�140,–
erste ausgabe dieses zauberhaft illustrierten Kulissen-märchenbuches. auf der innenseite des vorderen Buchdeckels 
befindet sich links eine leiste, unter die man die ersten drei Blätter mit den ausgestanzten farbigen Bildern einschiebt. 
es entstehen dadurch drei verschieden stark gewölbte Kulissen, die dem Buch als aufstellvorrichtung dienen. in Ver-
bindung mit dem ausgestanzten Buchdeckel ergibt sich eine schöne tiefenwirkung. auf den hinteren Blättern abge-
druckt, läßt sich der text des märchens vorlesen. – mück 294. weismann, S. 11. Klotz V, 9000/56; nicht bei Klotz Bil-
derbücher 212 bzw. 213. – Sehr gut erhaltenes exemplar.

45 GriMM, Brüder: im märchenland. – märchenwelt. 2 Bände. Mit 6 chromolithographierten Tafeln,  
4 chromolithogr. und zahlreichen schwarz/weißen Textillustrationen von Walter Zweigle. esslingen und 
münchen. Schreiber, J.f., (1902–21). 26,8 x 21 cm. farbig illustrierte originalhalbleinwandbände (ein 
Band mit Schutzumschlag). 2 Bll., 39 SS.; 2 Bll., 39 SS. Vlgs.nr.407 und 408. � �E�280,–
es handelt sich hierbei um die beiden teilausgaben von „es war einmal. eine Sammlung der schönsten Volks- und 
Kindermärchen“; eine Sammlung, die erstmals mit den illustrationen von w.Zweigle 1901 bei Schreiber er  schienen 

nr. 41
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war. – der historienmaler und illustrator walter Zweigle (1859–1904) lebte in Stuttgart und gehörte mit zu den pro-
duktivsten Kinderbuchillustratoren seiner Zeit. – ries, wilhelminische Zeit S.996,84. Klotz V, 9000/1295 und 1365; 
und Bilderbücher iii, 6662/68. – der Band „märchenwelt“ liegt hier in der 6. auflage vor und hat einen Schutzum-
schlag. – insgesamt schöne und sehr gut erhaltene exemplar.
BeilieGt: MärChenBilder. mit 6 chromolithographier ten tafeln von w. Zweigle. esslingen, J.f.Schreiber 1901. far-
big illustrierte originalbroschur (etwas berieben). Vlgs.nr.94. – es handelt sich hierbei um die 6 farbbilder zu der 
oben beschriebenen grimm-ausgabe, die offensichtlich auch ohne text als Bilderbuch angeboten wurde. – gut er-
halten. – Siehe farbabbildung Seite 20.

46 GriMM, Brüder: Kleines märchenbuch. 3.auflage. Mit 18 ScherenschnittIllustrationen von Lisbeth 
MüllerHeintze. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1919). 22,7 x 18 cm. illustrierter ori  ginalpappband. 
31 SS. Vlgs.nr. 66. � �E�80,–
die erste ausgabe dieses schönen märchenbuches war 1911 erschienen. die illustratorin lisbeth müller, geborene 
freiin von heintze (1866 Bordesholm – 1940 irfersgrün/Voigtland) heiratete 1893 den Pastor gottfried müller . „da 
für Spielzeug kein geld vorhanden war, fertigte sie für ihre sieben Kinder Bilderbücher mit hilfe von Scherenschnit-
ten. auf den rat eines Verlegers veröffentlichte sie dann 1909 ihr erstes märchenbilderbuch“ (weber, Scherenschnitt 
S.45; dort wird vorliegendes Buch allerdings auf ca. 1925 datiert). – folgende märchen sind hier enthalten: die Bremer 
Stadtmusikanten – der kleine däumling – der gestifelte Kater – der wolf und die sieben geißlein – Brüderchen und 
Schwesterchen – hans im glück – hänsel und gretel. – ries, wilhelminische Zeit, S. 734/3. Klotz, Bilderbücher ii, 
3881/2. – Sehr gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 20.

47 GriMM, Brüder: riesen und Zwerge. ausgewählt aus den Kinder- und hausmärchen der Brüder grimm. 
hrsg. vom dresdner lehrerverein. Mit farbig illustriertem Titel und 13 meist ganzseitigen Farbillustra
tionen von Karl Enderlein. münchen und esslingen. Schreiber,J.f., (1913). 20 x 13,5 cm. farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 53 SS. Vlgs.nr.415. � �E�140,–
Sehr seltene erste ausgabe dieser witzig illustrierten Sammlung von märchen der Brüder grimm, in denen Zwerge 
und riesen vorkommen. – der dresdner illustrator Karl enderlein (leipzig 1872–1958) besuchte die dresdner aka-
demie und war ab 1904 in zahlreichen ausstellungen vertreten. thieme-B. 10, 519 und ries, wilhelminische Zeit,  
S. 505,1. Klotz, Bilderbücher i, 1249/1. – Sehr gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 21.

48 GriMM, Brüder: das tapfere Schneiderlein. Mit 6 chromolithographierten Tafeln. esslingen. Schreiber, 
J.f., (1872). 26,5 x 22 cm. farblithographierte originalbroschur (leicht berieben). 5 Bll. text. E�120,–
Sehr seltenes heft nr.8 aus der Schreiberschen märchenbuchreihe: „deutsche märchenbucher“, in der nach der Verlags-
anzeige auf dem hinteren einbanddeckel insgesamt 12 hefte erschienen sind. wohl analog zu der sehr erfolgreichen 
reihe bei Scholz in mainz. – Klotz V, 9000/1704. – mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – Siehe 
farbabbildung Seite 21.
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Mit zusätzlichen illustrationen

49 GriMM – Kronoff, frida (d.i.frida hummel): goldene märchenpracht. eine festgabe für die Jugend. 
in zwei abteilungen: im Zauberlande – märchenstrauß. 13. auflage. 2 teile in 1 Band. Mit 6 chromolitho
graphierten Tafeln und zahlreichen Textillustrationen von Carl Schmauk. esslingen und münchen. Schrei-
ber, J.f., (ca.1920). 27 x 22 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben. 2 Bll., 44 SS.; 
2 Bll., 44 SS. � �E�180,–
die Verlagsangabe von w. nitzschke (august Brettinger) in Stuttgart ist hier mit der Verlagsangabe von J.f. Schreiber 
überklebt, sodass diese ausgabe nach der übernahme der restbestände von a.Brettinger 1920 durch J.f. Schreiber 
wohl die erste bei Schreiber erschienene ausgabe ist; die letzte bei nitzschke war die 12. auflage. – Vorhanden sind 
hier vorwiegend grimmsche märchen in der textbearbeitung von frida hummel (1853–1929). Vgl. zu ihr ausführlich 
lKJ ii, S.270. – der aquarellmaler und illustrator carl Schmauk (1868–1947) lebte in Stuttgart. ries, wilhelminische 
Zeit, S. 848,5 allerdings nur die ausgaben bei nitzschke. Klotz ii, 3740/83 auch nur die bei nitzschke erschienene 
ausgabe und nicht verzeichnet in ihrer Bibliographie Bilderbücher unter Schmauk. – mit nur leichten gebrauchs-
spuren und gut erhalten.
BeilieGen: Zwei von der herstellungsabteilung des Schreiber Verlags zusammengebundene hefte mit 6 chromolitho-
graphierten tafeln (davon 2 doppelt) von carl Schmauk zu den grimmschen märchen. es handelt sich dabei um 
„frau holle“ (2 x vorhanden) – in obiger ausgabe nicht verwendet – und „dornröschen“, das in unserer ausgabe ver-
treten ist. außerdem um illustrationen zu „genoveva“ (2x vorhanden) und „hans im glück“: beide märchen sind in 
obiger Sammlung nicht enthalten. Sie sollten wohl in den „neuer goldener märchenschatz“ übernommen werden. – 
die beiden chromolithographierten Vorderdeckelillustrationen zu diesen heften sind von w.Zweigle (der gestiefelte 
Kater) und wurden „im märchenland“ als frontispiz verwendet (siehe dort). – Sehr gut erhalten. – Siehe farbabbil-
dung Seite 22.

50 GriMM – Meixner, hans Karl: aschenbrödel. reime von h.K.meixner. Mit 6 farblithographierten 
Tafeln und Textillustrationen von Ferdinand Staeger. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1929). 26 x 
20,5 cm. farbig illustrierter originalpappband in umrißstanzung (rückenbezug etwas beschädigt). 6 
Bll. Vlgs.nr. 111. � �E�240,–
erste ausgabe in dieser form und mit den illustrationen von ferdinand Staeger (1880–1976). der maler und graphi-
ker war auch Silhouettenkünstler, lebte seit 1896 in Prag und kam 1908 nach münchen. er gründete und leitete in den 
1920er Jahren die Künstlervereinigung „die münchner dreißig“; vgl. dazu ries, wilhelminische Zeit S. 895. der 
ausgestanzte einband zeigt aschenputtel mit einer Vielzahl von tauben, die ihr beim erbsensammeln helfen. – 
Klotz, Bilderbücher iii, 5548/5. Klotz V, 9000/ 27. – auf dem hinteren innendeckel eine größere Verlagsanzeige über 
ausgestanzte Bilderbücher des Schreiber Verlags. – Schönes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 22.
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51 GriMM – Meixner, hans Karl: rotkäppchen. mit reimen von h.K.meixner. Mit 6 farblithographier
ten Tafeln von Maria EllmannWeihern. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1929). 26 x 20,5 cm. 
farbig illustrierter originalpappband in umrißstanzung (leicht 
berieben, ecken und Kanten leicht bestoßen). 6 Bll. Vlgs.nr. 110. 
 E�240,–
erste ausgabe mit den illustrationen von marie ellmann-weihern, deren 
lebensdaten bislang unbekannt sind. der ausgestanzte einband zeigt rot-
käppchen, wie sie das haus ihrer mutter verläßt. – waldmann, rotkäpp-
chen S.40. Klotz, Bilderbücher i, 1230/2. Klotz V, 9000/1501. – auf dem 
hinteren innendeckel eine grö ßere Verlagsanzeige über ausgestanzte Bilder-
bücher des Schreiber Verlags. – mit nur leichten lesespuren; gut erhalten.
– Siehe farbabbildung rechts.

Umrissbilderbuch

52 GriMM – dAs zuCKeriGe häuschen oder hansel und gretel. ein 
lustiges Bilderbuch für brave Kinder. Mit 6 chromolithographierten 
Tafeln. esslingen. Schreiber, J.f., (1894). 29,5 x 23 cm. farbig illus-
trierter reliefartiger Vorderdeckel, im oberen und rechten rand 
ausgestanzt (ecken etwas bestoßen). 6 Bll. Vlgs.-nr. 126. � �E�290,–
außerordentlich seltenes umrißbilderbuch, im oberen und rechten rand 
in der form des ‚Knusperhäuschens‘ ausgestanzt. hier wird allerdings das 
märchen anders als bei grimm erzählt: hänsel und gretel brechen sich am 
dach des häuschens Zuckerbrot ab, worauf aus dem haus ein Bär kommt. die geschwister fliehen vor ihm bis zu 
einem Bach; dort fällt der Bär ins wasser, und hänsel und gretel verspeisen zusammen mit den enten, die ihnen zu 
hilfe gekommen waren, das Zuckerbrot vom Knusperhäuschen. – fälsch licherweise werden die illustrationen öfters 
l. meggendorfer zugeschrieben; von ihm stammen aber nur die Bilder zum Ziehbilderbuch (siehe Krahé). – Bei der 
datierung gibt es unterschiedliche angaben: Krahé nr. 48 datiert 1876 und weist darauf hin, dass das 1887 er-
schienene Ziehbilderbuch unter diesem titel von meggendorfer nachgezeichnet wurde (siehe unter meggendorfer). 
ries, wilhel minische Zeit, S. 60, anm.13 datiert auf 1890. nach der hier vorhandenen Verlagsanzeige von „lebendes 
affentheater“ (1893 erschienen), datieren wir auf 1894. im vorderen innendeckel eine alte Buchhändlerauszeichnung 
„7/12.98“. – im unterand des ersten Blattes der handschriftliche Besitzvermerk eines Kindes, sonst sehr gut erhalten. – 
Siehe farbabbildung Seite 22. 
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53 GriMM – dAs zuCKeriGe haus oder hansel und gretel. Mit 6 chromolithographierten Tafeln. esslin-
gen. Schreiber, J.f., (ca.1894). 27 x 20 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht fleckig, 
stärker berieben). 5 Bll. Vlgs.-nr. 126. � �E�140,–
wohl gleichzeitig mit dem als umrißbilderbuch erschienenen titel herausgegebenes normales Bilderbuch. – Bei der 
datierung gibt es unterschiedliche angaben: Krahé nr. 48 datiert 1876 und weist darauf hin, dass das 1887 erschie-

nene Ziehbilderbuch unter diesem titel von meggendorfer nachgezeichnet 
wurde (siehe unter meggendorfer). ries, wilhelminische Zeit, S.60, anm. 
13 datiert auf 1890. wir orientieren uns nach dem 1894 erschienenen um-
rißbilderbuch. – etwas fleckig und in den breiten weißen rändern teils mit 
fachmännisch restaurierten kleinen einrissen; insgesamt recht gut erhal-
tenes exemplar. – Siehe farbabbildung links.

Umrissbilderbuch

54 GriMM – dAs zuCKeriGe häuschen. hansel und gretel. ein lus-
tiges Bilderbuch. Mit 6 Farbtafeln und zahlreichen Textillustra
tionen von Lilly Scherbauer. esslingen. Schreiber, J.f., (ca.1953). 
28,5 x 22 cm. farbig illustrierter originalpappband. 6 Bll. Vlgs.-nr. 
1131. � �E�80,–

erste ausgabe mit den illustrationen von l. Scherbauer, offensichtlich ein 
erfolgstitel beim Schreiber Verlag, denn das Bilderbuch liegt hier seit  
ende des 19. Jhdts. in einer dritten fassung vor! – ein umrißbilderbuch, 
das im oberen und rechten rand in der form des ‚Knusperhäuschens‘ aus-
gestanzt ist. – Klotz, Bilderbücher iii, 4969/7. nicht bei mück und weis-
mann. – Sehr gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 23.

55 GriMM – sCheurlen, carl von: das zuckerige häuschen. hänsel und gretel. ein lustiges Bilderbuch 
für brave Kinder. Mit 6 Farbtafeln und zahlreichen Textillustrationen von Lilly Scherbauer nach Carl von 
Scheurlen. esslingen. Schreiber, J.f., (ca.1953). 25,4 x 21 cm. farbig illustrierte originalbroschur. 6 Bll. 
Vlgs.-nr. 1304. � �E�60,–
„Verse und Bilder stammen von Karl v.Scheurlen, die illustrationen wurden von lilly Scherbauer neu bearbeitet“ 
(untertitel). Vergleicht man die vorliegenden illustrationen mit denen des oben genannten umrißbilderbuches (Vlgs.
nr.1131) mit der illustratorenangabe von l. Scherbauer, ergeben sich erhebliche unterschiede: die einbandillustra-
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tion, das zweite Bild mit dem Knusperhäuschen und das letzte Bild, 
ebenfalls mit dem Knusperhäuschen, sind nicht identisch. – Vgl. 
Klotz, Bilderbücher iii, 4969/7, wo lediglich das umrißbilderbuch 
genannt wird. – gut erhalten. – Siehe farbabbildung rechts.

56 GriMM – stehAuf‑BilderBüCher – (feChner, ellen): mär-
chen. Mit 4 farblithographierten Aufstellbildern von Richard 
Friese. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 1937. 15 x  
23 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (et  -
was be  rieben). 5 feste Kartonblätter (einschließlich einband). 
Vlgs  nr. 320. � �E�160,–
erste ausgabe. – auf 4 Pop-up-Bildern werden die grimmschen 
märchen dornröschen – der kleine däumling – rotkäppchen und 
hänsel und gretel in Szene gesetzt. – Klotz, Bilderbücher i, 1542/5. 
– Bei einer figur ist der Klappmechanismus etwas beschädigt; 
sonst sehr gut erhalten.

57 GriMM – stehAuf‑BilderBüCher – (feChner, ellen): mär-
 chen. Mit 4 farblithographierten Aufstellbildern von Richard 
Friese. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1951). 15 x 
23 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas 
be  rieben). 5 feste Kartonblätter (einschließlich einband). 
Vlgsnr. 190. � �E�140,–
eine datierung dieses erstmals 1937 erschienenen aufstellbilder-
buches läßt sich nicht genau feststellen, da die Bibliotheksexem-
plare uneinheitlich datieren und bei Klotz, Bilderbücher i, 1542/5 
diese ausgabe nicht genannt wird. auch mück kennt dieses werk 
nicht. Bis auf das copyright und den namen des illustrators, was 
beides hier fehlt, ist diese ausgabe mit der ea identisch. – auf  
4 Pop-up-Bildern werden die grimmschen märchendornröschen 
– der kleine däumling – rotkäppchen und hänsel und gretel in 
Szene gesetzt. – Sehr gut erhalten.

58 GriMM – stehAuf‑BilderBüCher – (sCheidt, Josef): im 
reich der märchen. Mit 4 farblitho graphierten aufklappba
ren Kulissen von Irene von Bergner. esslingen und mün-
chen. Schreiber, J.f., (1949). 24 x 17 cm. farbig illustrierter 
ori ginalhalb leinwandband (leicht berieben). 5 feste Kar-
tonblätter (einschließlich umschlag). Vlgsnr. 0120. � E�220,–
erste ausgabe der sehr seltenen hochformatigen aufstellbücher 
von Schreiber in einem schönen und gut erhaltenen exemplar. – 
hier werden beim aufschlagen des Buches die Kulissen im Buch-
schnitt aufgeklappt, rechts und links daneben findet man jeweils 
den text zum märchen. gezeigt werden die märchen Schneewitt-
chen, aschenputtel, das tapfere Schneiderlein und frau holle. – 
Klotz, Bilderbücher i, 394/4. mück 2673 nur die ausgabe 1954.

59 GriMM – stehAuf‑BilderBüCher – (sCheidt, Josef): Vier märchen. Mit 4 farblithographierten Auf
stellbildern von Richard Friese. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1951). 15 x 23 cm. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (mit et  was stärkeren gebrauchsspuren). 5 feste Kartonblätter (ein-
schließlich einband). Vlgsnr. 184. � �E�120,–
erste ausgabe. – auf 4 Pop-up-Bildern werden die grimmschen märchen achenputtel – wolf und die 7 geißlein – 
tischlein deck dich – in Szene gesetzt. – Klotz, Bilderbücher iii, 6184/5. mück 6642 mit falscher illustratorenangabe. 
– Bei einer figur der Klappmechanismus etwas beschädigt, und es fehlen eine kleine taube und ein kleiner Ball; sonst 
gut erhalten.

60 Grosse MenAGerie. heute und jeden tag, so oft man’s sehen mag: große Vorstellung von tieren auf 
zwei Beinen und auf Vieren. Mit 6 Tafeln in handkoloriertem Holzstich und mit 6 farbigen Kulissenbildern 
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zum Aufklappen. esslingen. Schreiber, J.f., (1882). 34,5 
x 25,5 cm. halbleinwand mit farblithographierter 
deckelillustration. 1 Bl. (titel), 6 ta feln. � �E�1600,–
wohl die erste ausgabe von drei unterschiedlichen aufklapp-
bilderbüchern unter diesem titel. – „die aufstellbaren Szenen 
dieses schönen Panorama-Buches zeigen den ganz besonderen 
Zauber, den der zoologische garten der Jahrhundertwende 
auf den damaligen Besucher ausgeübt haben muß. mit viel 
liebe zum detail wird jede menagerieabteilung in ihrer ganzen 
Vielfalt an Pflanzen und tieren präsentiert und beschrieben. 
Kayser verzeichnet drei verschiedene ausgaben von 1882, 1887 
und 1892, die bibliographisch nicht zu unterscheiden sind“ 
(Bilderwelt 2075, es handelt sich nach der abb. auf S. 260 wohl 
um vorliegende ausgabe). – die tafeln sind mit einer breiten 
figürlich/ornamentalen leiste in schwarz/weiß umgeben. Sie 
zeigen im zugeklappten Zustand verschiedene tiere in ihrer 
natürlichen umgebung. Klappt man das Bild nach oben, sind 
diese tiere in einem Käfig zu sehen. – Pressler, S. 204, abb. 
146. Vgl. laub/Krahe, nr. 277; dort unter demselben titel  
völlig andere Bilder. – mit leichten gebrauchsspuren und im 
weißen rand mit einigen kleinen, sauber hinterlegten ein-
rissen; insgesamt jedoch sehr gut erhalten. – Siehe farbabbil-
dung links.

61 Grosse MenAGerie. heute und jeden tag, so oft man’s 
sehen mag: große Vorstellung von tieren auf zwei Bei-
nen und auf Vieren. Mit 6 chromolitho graphierten Tafeln 
mit Aufstellbildern in Leporello. esslingen. Schreiber, 
J.f., (ca.1887). 32,64 x 22,5 cm. originalhalbleinwand-
band mit farbig illustriertem Vorderdeckel. � �E�2400,–
Sehr seltenes und bemerkenswert gut erhaltenes exemplar  
einer ausgabe der „großen menagerie“ als leporello, die bib-
liographisch nicht bekannt ist. Schreiber hat unter diesem  
titel offensichtlich mehrere ausgaben in unterschiedlicher 
aufmachung und wechselnden Bildern veröffentlicht. Bilder-
welt 2075, wobei nicht ganz klar ist, um welche ausgabe es 
sich dabei handelt). – die tafeln zeigen im oberen drittel eine 
teils beikolorierte farb lithographierte illustration mit Bezug 
zu dem darunter befindlichen aufklappbild. eine Beschrif-
tung am unteren rand benennt die aufklappbilder: „die 
tierbändigerin“ – „am aquarium“ – „die Schlangenbändige-
rin“ – „allerlei raubtiere und affen“ – „der kluge elefant“ – 
„am affenkäfig“. im hinteren innendeckel befindet sich eine 
farblithographierte tafel mit Vögeln und affen – auf dem  
rückendeckel zeigt der Schreiber Verlag Bücher aus dem Zeit-
raum 1883–87 an. – Vgl.Pressler, S. 204, abb. 146 und laub/
Krahe, nr. 277 (beide andere aus gaben mit abweichenden  
Bildern). Bilderwelt 2075 nicht ersichtlich um welche ausgabe 

es sich handelt. – Schönes und außerordentlich gut erhaltenes Beispiel eines aufstellbaren Panoramabilderbuches von 
allergrößter Selten heit. – Siehe farbabbildung links.

62 Grosses puppentheAter. ein lustiges (auf dem einband „lebendiges“) Bilderbuch. mit 10 origi-
nal-lustspielen für die liebe Jugend. Mit 6 chromolithographierten Tafeln mit Ziehmechanismus von Paul 
Hermann Wagner und einigen Textillustrationen von Lothar Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., 
(1890). 32.5 x 25 cm. farblithographierter (P.h.wagner) originalhalbleinwandband. 27 SS. Vlgs.-nr.39. �
� E�900,–
Schönes exemplar eines Ziehbilderbuches, das erstmals 1864 mit illustrationen von carl häberlin erschienen ist  
(siehe dort). „die Schwarzweiß-illustrationen stammen von lothar meggendorfer, während Paul hermann wagner 
(1852–1937) das umschlagbild und die ursprünglich von c.häberlin stammenden Ziehbilder umgezeichnet hat“ 
(Katzenheim, meggendorfer S. 289). ries, wilhelminische Zeit, S. 967,31. Krahe S.191. – nicht bei wegehaupt i–iV. 
– Siehe farbabbildung Seite 25.
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63 Güll, friedrich: Kinderlust. lieder. Mit zahlreichen Farbillustrationen von Joseph Mauder. esslingen 
und münchen. Schreiber, J.f., 1910. 20 x 13,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 54 SS. Vlgs.nr.29. � �E�80,–
erste ausgabe der vom Jugendschriften-ausschuß in frankfurt herausgegebenen, etwas verkürzten fassung (ohne 
die noten) von „Kinderheimat in liedern“, das im gleichen Jahr bei dietrich in münchen erschienen war. – Klotz, 
Bilderbücher ii, 3650/37. ries, wilhelminische Zeit, S. 708,25. Vgl.Seebaß ii, 720 (2. aufl.); Bilderwelt 521 und lie-
bert, dietrich d 14. – Vorsatz mit handschriftlicher widmung; tadellos erhalten.

das erste Ziehbilderbuch des Schreiber – Verlag

64 hAeBerlin, carl von: Stor utomordentlig Kasper-teater med manga lefvande kolorerade gubbar. Mit 
9 handkolorierten lithographierten Tafeln mit Ziehmechanismus von Carl Haeberlin. esslingen und 
Stockholm. Schreiber, J.f. und l. lamm, 1866. folio. originalhalbleinwandband mit kolorierter Vor der-
deckelillustration (ecken stärker bestoßen, berieben. ungeheftet lose druckbogen). titel, 9 Bll. tafeln. �
� E�3400,–
außerordentlich seltene erste schwedische ausgabe des erstmals in deutsch 1865 unter dem titel: „Schreiber’s 
großes Puppentheater“ erschienenen Ziehbilderbuches mit handkolorierten tafeln. „1864 nahm auch der Schreiber 
Verlag in esslingen mit (diesem Band) die Produktion beweglicher Bilderbücher auf“ (ries, wilhelminische Zeit,  
S. 58/59). – carl haeberlin (1832–1911) besuchte 1850 die Kunstschule in Stuttgart, war später Schüler von wil helm von 
Schadow in düsseldorf und Karl von Piloty in münchen. ab 1868 bis 1883 lehrte er als Professor an der Kunst schule 
in Stuttgart. er ist auch durch einige Struwwelpeterausgaben im Kinderbuchbereich sehr bekannt geworden; vgl.  
dazu ausführlich thieme-B.15, S. 422. – die druckbogen liegen ungeheftet im originaleinband. Bei tafel 1 ist das 
ohr des hasen fachmännisch ergänzt und einige der verrosteten drahtschnecken ebenfalls fachmännisch erneuert. 
leicht fingerfleckig, sonst komplett und sehr gut erhalten. – weder die deutsche noch die schwedische ausgabe bei 
wegehaupt i–iV und Krahe, Spielbilderbücher. handbuch zur Kinderliteratur 1850–1900 S. 190 datiert die deutsche 
ausgabe auf 1865, kann aber kein exemplar nachweisen. Bis auf ganz leichte gebrauchsspuren und vereinzelte, sehr 
sauber hinterlegte kleine einrisse schönes und gut erhaltenes exemplar dieses frühen Ziehbilderbuches. – Siehe 
farbabbildung unten.

65 henniG, c.a.: wie die alten sungen. heitere Szenen aus der Kinderwelt. Mit 10 Farbtafeln von Emme
rico Hartwich Nunes. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1913). 22,5 x 30 cm. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (ecken et  was bestoßen, leicht berieben). 11 Bll. Vlgs.-nr.344. � �E�290,–
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erste ausgabe dieses seltenen Bilderbuches des portugiesischen malers und Karikaturisten e.h. nunes (1888–1968), 
der ab 1912 einer der führenden mitarbeiter der ‚meggendorfer Blätter‘ war. in hinreißender weise werden Posen und 
eitelkeiten der erwachsenen von Kindern nachgespielt. – der textautor – hier zu jedem Bild mit einem 6zeiligen Vers 
– ist uns auch als textdichter zu l. meggendorfers ‚Prinzessin rosenhold‘ bekannt. – ries, wilhelminische Zeit,  
S. 748,1. nicht bei Klotz, Bilderbücher, und cotsen. – etwas fingerfleckig, sonst schönes, sehr gut erhaltenes exem-
plar. – Siehe farbabbildung oben.

66 herBert, wilhelm (PS: d.i.wilhelm mayer): aus hänschens Jugendzeit. ein Bilderbuch. Mit 15 meist 
ganzseitigen chromolithographierten Illustrationen und zahlreichen Textabbildungen von Fritz Reiß. ess-
lingen. Schreiber, f.f., (1892). 29,5 x 22 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (stärker berie-
ben, fleckig und ecken etwas bestoßen). 17 Bll., 2 Bll. anzeigen. � �E�140,–
erste ausgabe dieses schönen Bilderbuches des in Stuttgart und freiburg lebenden malers und illustrators fritz reiß 
(1857–1916), der hier auch sein eigenes familien leben und die erlebnisse seines Sohnes porträtiert, wie aus zwei  
tafeln und dem beigedruckten Vers ersichtlich ist. der autor wilhelm mayer (1863–1925) war Jurist und land-
gerichtspräsident in münchen und verwendet vermutlich aus diesem grunde ein Pseudonym. Bekannt ist vor allem 
seine weibliche max- und moritzgeschichte „maus und molli“. – ries, wilhelminische Zeit S. 802,5. Klotz, Bilder-
bücher ii, 4565/3. wegehaupt iV, 1808. – mit gebrauchsspuren und etwas fingerfleckig; insgesamt jedoch noch ordent-
liches exemplar.  – Siehe farbabbildung Seite 27.

67 heusler, elisabeth: des Kindes tageslauf. Kinderlieder. in musik gesetzt von carl füglistaller. Mit 
16 farblithographierten Illustrationen von Leo Kainradl. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1911). 
22,8 x 18 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 38 SS. Vlgs.nr.27. � �E�190,–
erste ausgabe in einem schönen und tadellos erhaltenen exemplar. – die 16 lieder mit noten begleiten den tageslauf 
des Kindes vom „morgenlied“ bis zum „Schlummerliedchen“. Sie werden jeweils von einer größeren illus  tration von 
l. Kainradl (1872–1943) begleitet. Kainradl, maler und illustrator, lebte zunächst in wien, wo er mitglied des „Siebe-
ner-clubs“ war und ist dann 1900 nach münchen gezogen. er gehörte zu einer der führenden mitarbeiter der „meggen-
dorfer-Blätter“. – ries, wilhelminische Zeit, S. 625,4. Klotz, Bilderbücher ii, 2669/6.  – Siehe farbabbildung Seite 27.
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68 hey, Johann wilhelm: fünfzig fabeln für Kinder. 2. auflage. Mit 
14 chromolithographierten Tafeln und zahlreichen, teils chromolitho
graphierten Textabbildungen von Leo Kainradl, Mila von Luttich 
etc. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca. 1905). 27 x 21 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (Vorsätze fachmän-
nisch erneuert). 40 SS. � �E�120,–

wilhelm hey (1789–1854), lehrer, Pfarrer und seit 1827 hofprediger in  
gotha, ist der bekannteste dichter neuer fabeln für Kinder und Jugendliche. 
ursprünglich hatte hey die fabeln nicht zur Veröffentlichung bestimmt, 
sondern nur zur aufmunterung seiner an masern erkrankten Kinder. 1832 
regte sein freund, der Verleger fr. Perthes, eine Buchausgabe an und beauf-
tragte o. Speckter mit der illustration. diese ausgabe erschien 1833 und 
wurde ein welterfolg. – die illustrierung der vorliegenden ausgabe wurde 
offensichtlich vorwiegend österreichischen Künstlern überlassen. – ries, 
wilhelminische Zeit, 625,a und 699,a. Klotz ii, 2640/36 gibt irrtümlich 40 
tafeln an. – mit leichten gebrauchs- und restaurierungsspuren; insgesamt 
jedoch schönes und gut erhaltenes exemplar.  – Siehe farbabbildung rechts.

69 hoffMAnn, heinrich: König nussknacker und der arme rein-
hold. ein Kindermährchen in Bildern. Mit 33 Farbillustrationen nach 
H. Hoffmann. esslingen. Schreiber, J.f., (1959). 25,5 x 21 cm. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 10 Bll. Vlgs.
nr.1235. � �E�50,–

in seinem zweiten Bilderbuch nach dem Struwwelpeter hat hoffmann in 
treffender weise die verschiedensten Spielzeuge lebendig werden lassen und 
auch die Struwwelpeterkinder treten alle wieder auf. „ich kaufte mir auf  
einer reise nach Berchtesgaden und Salzburg allerhand Spielzeug in nürn-
berg zu den originalmodellen zusammen“ (h. hoffmann). – mück 3496. 
Klotz, Bilderbücher i, 2361/51. – gut erhaltenes exemplar.

Umrißbilderbuch

70 hoffMAnn, heinrich: der Struwwelpeter oder lustige geschich-
ten und drollige Bilder. Durch gehend farbig illustriert nach Heinrich 
Hoffmann. esslingen. Schreiber, J.f., (ca.1925). 29 x 22 cm. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband in umrißstanzung (leicht be  -
rieben, rücken fachmännisch restauriert). 12 Bll. Vlgs.nr.6. � �E�240,–

Seltene fassung des Struwwelpeter als umrißbilderbuch. ausgestanzt wurde 
das Bilderbuch in der form des auf dem Podium stehenden Struwwelpeter. 
die Bilder und texte entsprechen der originalausgabe. auf dem vorderen 
und hinteren innendeckel ist ein längerer auszug aus der gartenlaube  
von 1871 abgedruckt: „wie der Struwwelpeter entstand“. – Bibliographisch 
konn ten wir den druck leider nicht nachweisen. Bemerkenswert gut er-
halten.  – Siehe farbabbildung Seite 28.

71 holderMund, hans: die kleinen gratulanten. aufsageverse für 
Kinder im alter von zwei bis acht Jahren. Mit 4 farblithographierten 
Tafeln von Martin Claus und zahlreichen Scherenschnittbildern im 
Text. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1926). 22,5 x 17 xm. far-
big illustrierter originalpappband (etwas fleckig). 1 Bl., 15 SS. Vlgs.
nr. 194. � �E�80,–

erste ausgabe dieses sehr hübsch illustrierten Kinderbuches mit geburtstags-
versen für Vater, mutter, onkel, tante, großmutter und großvater, und auch 
für den Klassenlehrer! ferner Verse zum namenstag, Polter abend, zur Ver-
lobungsfeier, Silberhochzeit etc. hans hollermund kennen wir auch als autor 
zahlreicher und recht witziger Bilderbuchtexte. – doderer-m.610. Klotz, Bil- 
der bücher i, 876/3. – gut erhaltenes exemplar.  – Siehe farbabbildung Seite 28.
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aufstell-Bilderbuch

72 iM zooloGisChen GArten . ein Bilderbuch zum aufstellen. Mit 8 farblithographierten Tafeln, da  von 
6 mit auf drei Ebenen gestaffeltem Aufklappmechanismus von Paul Hermann Wagner. eßlingen & mün-
chen. Schreiber, J.f., (1896?). 31 x 22,5 cm. farbig illustrierter originalpappband. 8 Bll. als le   porello 
gefaltet (einschließlich einband). Vlgs-  nr. 62. � �E�2800,–
Seltenes aufstellbilderbuch in der ersten und einzigen ausgabe. die für diese Zeit typische Zoo-Begeisterung wird 
hier vollendet bedient. – „die äußerst gekonnten illustrationen und Kulissen-effekte entführen uns in einen Zoo  
der Zeit um die wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, als solche einrichtungen sich zunehmender Beliebtheit in den 
Städten erfreuten. Jeweils zwei bis drei durchbrochene Kulissen vor dem rückenbild schaffen bei einer realen tiefe 
von 7 cm. eine erstaunliche Plas tizität, zumal wenn der ganze reigen im halbkreis zu beachtlicher größe aufgestellt 
ist“ (laub/Krahé, Spielbilderbücher nr. 309 und abb. S.182 der reprint von 1985. Krahé gibt auf der rückseite  
der tafeln einen text an, der wohl nur für den reprint gedruckt wurde). – haining, movable Books, p. 103: „is as  
fine an example as any to found“. – auf der rückseite der letzten tafel befindet sich eine zeitgenössi sche handschrift-
liche Buchhändler-Preisauszeichnung „(18)96/1.65“. danach müßte das werk entgegen den bibliographischen nach-
weisen schon 1896 erschienen sein. – ries, wilhelminische Zeit, S. 957,33, der sich nach Krahé und gV orientiert, da-
tiert 1899. – außerordentlich gut erhaltenes, unbeschädig tes exemplar im originalzustand und ohne restaurierun gen.  
– Siehe farbabbildung Seite 29. 

73 KAGer, erika von: die tragische rettichgeschichte 
nach einem alten lied bearbeitet. Mit 10 farblithographie
rten Tafeln von Erika von Kager. (esslingen. Schreiber, 
J.f., ca.1910). 14,5 x 22 cm. farbig illus trierter original-
pappband (leicht fleckig, rücken fachmännisch restau-
riert). 10 Bll. Vlgs.nr. 341. � �E�180,–
erste und vermutlich einzige ausgabe ihres ersten Bilderbuches, 
das nach dem muster der „Zehn kleinen negerlein“ aufgebaut 
ist. – e. von Kager, 1890 in Zürich geboren, erhielt ihre aus-
bildung an der gewerbeschule in Basel und der académie Julian 
in Paris; sie ging 1909 für 3 Jahre nach münchen. Seit 1935 lebte  
sie in den uSa. Sie ist die tochter von hugo von Karger, dem 
erbauer der gotthard-Bahn und des Simplon-tunnels und die 
enkelin des malers Karl von Kager von mayregg. Sie war Porträt-
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malerin, illustratorin und Plakatkünstlerin, illus trierte zahlreiche Jugendbücher, „schrieb und malte Bilderbücher, 
die in der darstellung von personifizierten Pflanzen an ernst Kreidolf erinnern. ihr erstes Bilderbuch, eine reihen-
geschichte, unterscheidet sich durch seinen humoristischen Zug und die klare gestaltung deutlich von den späteren 
Bilderbüchern“ (rutschmann, Schweiz, S. 42). cotsen 5420. ries, wilhelminische Zeit, S. 625,1. Klotz, Bilderbücher 
ii, 2663/8. – die Zuschreibung an den Schreiber Verlag ist über das Verlagssignet geschehen. – mit nur leichten lese-
spuren und gut erhalten; sehr selten. – Siehe farbabbildung Seite 28.

74 KiesslinG, hilde: die tauprinzessin. Mit 13 Farb tafeln 
von Hilde Kiessling. esslingen und münchen. Schreiber, 
J.f., (1936). 15,5 x 15,5 cm. originalpappband (orange) 
mit farbigem titelschild (etwas fleckig, leicht berieben). 
13 Bll. Vlgs.nr.17. � �E�60,–
erste ausgabe eines reizend illustrierten Bilderbuches, das wir 
bibliographisch nicht nachweisen können. es ge   hört zu den 
Bilderbüchern für Vorschulkinder, die Schreiber im kleinen 
Quart-format in den 1930er Jahren herausbrachte. nicht bei 
Klotz, Bilderbücher. – Vorsatz mit 1939 datierter kleiner hand-
schriftlicher widmung; gut erhalten.
BeilieGt: deiGlMAyr, lilli: die geschichte von Schnusdibus, 
dem kleinen männlein in der nuß. mit 9 farbigen Bildern von 
lilli deiglmayr. esslingen und münchen, J.f.Schreiber, (1936). 
15,5 x 15,5 cm. originalpappband mit farbigem titelschild 
(leicht berieben). 10 Bll. Vlgs-nr. aa3. – erste ausgabe dieser 
sehr gekonnt illustrierten klei   nen Verserzählung, die auch in 
die reihe der Vorschulbilderbücher gehört. Bibliographisch  
war auch die ses werk für uns nicht nachweisbar. gut erhalten.  
– Siehe farbabbildung rechts.

75 KindertheAter. Sammlung von theaterdekorationen und figurentafeln der Verlage J.ringler, J. Scholz, 
g.n.renner, neuruppiner Bogen u.a. Mit 24 altkolorierten, bzw. farblithographierten Tafeln. (ca. 1850–
1880). � �E�280,–
Kleine Sammlung von theaterdekorationen und figurentafeln die nicht bei Schreiber erschienen sind. folgendes ist 
vorhanden:

nr. 72



30

geiSenheYner

1: g.n.renner, nürnberg: format 32/41 x 34/38 cm. nr. 82: wilhelm tell – nr. 863: wilhelm tell (die Bogen mit un-
terschiedlichen figuren!) – nr. 809: gotischer Saal. – die handkolorierten lithographierten Bogen sind um 1860 er-
schienen.
2: J.ringler, augsburg: format 34 x 42 cm. nr. 6: gebirgs-coulissen; monogr.“ar“. – nr. 8: garten-coulissen. – die 
handkolorierten Bogen in Kreidelithographie sind um 1850 erschienen.
3: J.Scholz, mainz: format 35 x 42,5 cm. nr. 69: othello. Vgl. Slg. Seitler,S.97; dort wird fälschlich der Bogen „hu-
genotten“ der nr. 69 zugeordnet. – nr. 226: garten; Slg.Seitler,S.87. – nr. 260: robert der teufel. – nr. 279n: Zauber-
flöte. – die kolorierten lithographierten Bögen sind zwischen 1860/70 erschienen. – außerdem liegen 2 texthefte bei: 
freischütz; Slg.Seitler,S.99 und oberon ; nicht bei Seitler.
4: neu-ruppiner Bogen der firma g.Kühn: format ca.42 x 34 cm. nr.4603: die Schweizer familie; Seitler, S.58, 
Kohlmann, neuruppiner Bilderbogen S.148. – nr. 5914: der Steckbrief; Seitler, S.61, Kohlmann S.148. – nr. 7524: 
See-hafen; nicht bei Seitler und Kohlmann. – nr.7528: See-hafen; Kohlmann S.149, nicht bei Seitler.
firma oehmigke und riemenschneider: nr. 6881: ritter Blaubart; Seitler S. 80, Kohlmann S.163. – die kolorier ten 
lithographierten tafeln sind zwischen 1870/80 erschienen. da sie – wie bekannt – auf sehr schlechtem Papier gedruckt 
wurden, sind diese Blätter mit einigen rissen und kleinen fehlstellen im weißen rand versehen.
5: trowitzsch, Berlin: Sammlung von theaterstücken, 6.heft: der weltumsegler wieder willen. ca. 1860. 36 SS.
6: folge von 9 handkolorierten feder- und kreidelithographierten tafeln, die wir nicht identifizieren können, da sie 
bis zum Bildrand beschnitten wurden. wir vermutem allerdings, dass 2 tafeln von renner in nürnberg stammen. – 
insgesamt mit leichten gebrauchsspuren aber gut erhalten.

leinwandbilderbuch

76 Kinderwelt. ein Bilderbuch auf leinwand für artige Kinder. Mit 
8 chromolithographierten Tafeln mit Lackbezug und 8 schwarz/weiß 
Tafeln von L. Meggendorfer u.a.. esslingen. Schreiber, J.f., (1890). 
28 x 22 cm. farbig illustrierter originalhalb leinwandband (berieben 
und etwas fleckig). 8 Bll. �E�180,–

erste ausgabe eines sehr seltenen leinwandbilderbu ches, mit dem vorzüg-
lich der Schreiber Verlag experimen tiert hat. „die neuen leinwandbilder-
bücher mit lackanstrich empfehlen sich als weitaus das Beste und Zweck-
mäßigs te, was eltern ihren Kindern in die hand geben können. durch den 
lack sind die Bilder geschützt und auf der rückseite gibt die leinwand den 
Bildchen Schutz vor dem Zerreißen. alle dazu verwendeten Stoffe sind 
durchaus unschädlich und giftfrei“ (anmerkung auf dem inneren Vorder-
deckel). – das Bilderbuch bietet eine Sammlung von Bildern aus dem reich-
haltigen repertoire des Verlages, jeweils mit einem Zweizeiler erklärt. im 
hinteren innendeckel ein chromo lithographiertes Bild, das wahrscheinlich 
später eingefügt wurde. – wegehaupt ii, 1764. Katzenheim, meggendorfer 
S.193. ries, wilhelminische Zeit, S. 715 Beiträge b. – mit leichten gebrauchs-
spuren, insgesamt jedoch gut erhalten. – Siehe farbabbildung links.

77 Klett, gertrud ingeborg: waldnacht. Mit 14 farblithographier
ten Tafeln von Marianne Frimberger. esslingen und münchen. Schrei-
 ber, J. f., (1911). 30 x 23. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 15 Bll. Vlgs.-nr. 25. � �E�290,–

erste ausgabe eines beeindruckenden Jugendstilbilderbuches. – „im Sinne 
eines Zwergen- und elfenmärchens führt das Bilderbuch in ein zauber-
haftes nachtreich, bei dem in überwiegend dämmerigen farben eine reiz-
volle koloris tische welt entfaltet wird. dekorative naturstimmungen neh-
men die in zarten linien gezeichneten elfen figuren auf. marianne frimber-
ger (1877–1965) war eine talentierte wiener Jugendstil-illustratorin. die 
tochter des Schriftstellers Johann georg frimberger studierte an der Kunst-
gewerbeschule in wien, später in münchen bei h.Knirr und J. diez und be-
trieb schließlich ab 1906 eine private malschule, zusammen mit a. male-
cki“ (Bilderwelt 500 und heller, wien S. 354). ries, wilhelmini sche Zeit,  
S. 533,3. Klotz, Bilderbücher i, 1546/19. die autorin g.i.Klett lebte von 
1871–1917. – titel im innenrand mit kleinem hinterlegten einriß, sonst 
schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung links.
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78 Klett, gertrud ingeborg: weisst du wieviel Sternlein stehen?. Mit 8 Farbtafeln (von L. Kainradl) 
nach Entwürfen von Anneliese von Lewinski. eßlingen und münchen. Schreiber, J.f, (1911). 30 x 23 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig, Kanten leicht berieben). 9 Bll. Vlgs.nr. 28. 
� �E�180,–
Sehr seltene erste ausgabe. – „das bekannte wiegenlied ‚weißt du wieviel Sternlein stehen‘ wurde von gertrud J. 
Klett und anneliese lewinski als zauberhaftes Bilderbuch adaptiert. die ganz in gelb und Blau gehaltenen Bilder 
zeigen, wie die Sternenkinder mit ihren gold laternen über den himmel ziehen, auf dem meer segeln, auf dem großen 
(eis-)Bären reiten und schließlich zu Bett gehen“ (wangerin, Slg. Seifert 102 mit abb). – „die illustrationen hat l. 
Kainradl gezeichnet; im titel wird dieser jedoch nicht genannt, statt dessen heißt es >nach entwurf von a.l.<; der 
Zusammenhang bleibt unklar; die illustrationen sind von Kainradls künstlerischer handschrift geprägt; vermutlich 
lieferte lewinski die idee oder auch Skizzen“ (ries, wilhelminische Zeit, S. 685,1), und S. 625,5. – Bilderwelt 498. 
doderer-müller 791. Klotz ii, 3462/1, nur die 10. aufl. von 1927. – titel im oberrand mit handschriftlicher wid-
mung, sonst schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

79 Klett, gertrud ingeborg: weisst du wieviel Sternlein stehen?. 12. auflage. Mit 8 Farbtafeln (von L. 
Kainradl) nach Entwürfen von Anneliese von Lewinski. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1928). 
22,2 x 23,7 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben, ecken etwas be  stoßen). 9 Bll. 
Vlgs.nr.28a. � �E�80,–
es handelt sich bei dieser ausgabe um die etwas verklei nerte, fast quadratische ausgabe. – Klotz, Bilderbücher i, 
3378/2 (11.aufl.von 1927). – titel im oberrand mit kleinem Besitzerstempel, sonst sehr gut erhalten.

80 Klipp‑KlApp! heitere Verwandlungen zur er  götzung der Kleinen. Mit 6 chromolithographierten Dop
peltafeln von C.Beisel. esslingen. Schreiber, J.f., (ca.1880). 26,5 x 18 cm. farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (etwas berieben). 1 Bl. titel. ohne Verlagsnr.. � �E�600,–
Sehr seltenes und originelles Verwandlungsbilderbuch, bei dem durch einen etwas schmaleren Bildstreifen, der in der 
mitte der tafel umgeklappt werden kann, weiterführende Bildszenen entstehen. die Bilder behandeln ausschließlich 
Kinderbeschäftigungen mit teils ganz humorvollen Bildeinfällen. – Zwei tafeln (drachensteigen und feldmarschall) 
sind mit „Beisel“ signiert. nach Klotz, Bilderbücher i, 338/1 hat ein c.Beisel (daten unbekannt) eine märchenaus-
gabe von grimm illustriert; vorliegendes werk ist ihr unbekannt. der illustrator nicht bei ries, wilhelminische Zeit; 
das werk auch nicht bei wegehaupt ii–iV. – Von wenigen Stockflecken abgesehen, schönes und gut erhaltenes exem-
plar. – Siehe farbabbildung unten.
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81 (KolB, c.f.a.; PS:) fidel fidelius: Kasperl. Puppenspiele für Jung 
und alt. Von dr. fidel fidelius. 2. verm. auflage. Mit 5 altkolorier
ten lithographier ten Tafeln. esslingen. Schreiber, J.f., (ca. 1880). 21 x 
16 cm. farblithographierter originalhalbleinwand band (leicht berie-
ben). Vi SS., 1 Bl., 120 SS. � �E�180,–
in dieser form sehr seltenes Kasperlwerk, das wir bib liographisch nicht 
nachweisen können; lediglich im gV 73, 57 ist die erste ausgabe von 1854 
(ebenfalls mit 5 tafeln) verzeichnet. außerdem kennen wir die „echte“ zweite 
auflage, die ca. 1870 bei otto risch in Stuttgart erschienen war. 1880 wurde 
der Verlag von o. risch an Schreiber esslingen verkauft, der dann offen-
sichtlich eine titelauflage mit den noch vorhandenen druckbogen der 2. auf-
lage erscheinen ließ, denn vorliegende ausgabe ist mit der von otto risch 
identisch. Vgl. dazu auch liebert-Stuttgart, S.71. – das werk enthält 5 ge-
schichten in dialogform für das Kasperl-theater, jeweils mit einer ganz-
seitigen, sehr schön kolorierten lithographie am anfang. gut erhalten. –  
Siehe farbabbildung links.

82 KolMAr, grete: hasenhochzeit. Mit 12 farblitho graphierten Ta 
feln von Hans Cassar. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1922). 
29,5 x 23 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 13 Bll. Vlgs.nr.157. � �E�490,–
erste und wohl einzige ausgabe eines bemerkenswert illustrierten Bilder-
buches, das anklänge an expressionis tische Bildinterpretation aufweist. der 
maler und Bildhauer hans cassar (1885–1924 freitod) studierte am Städel in 
frankfurt/main und bei seinem Vater Karl cassar, war dann meisterschüler 
von h.Voltz und ch.elsässer in Karlsruhe und ab 1908 arbeitet er selbstän-
dig in mannheim. „Seine temperementvolle, geschlossene form, seine feine 
empfindung für ausdruck werden geschätzt“ (thieme-B.Vi, S.125 und 
Vollmer i, S. 403). – das württembergische landesmuseum mit dem Schrei-
ber archiv datiert „1922“. – Vorsatz mit einer 1925 datierten handschrift-
lichen widmung und vorderes innengelenk etwas beschädigt, sonst schönes 
und sehr gut erhaltenes exemplar eines Bilderbuches, das bibliographisch 
für uns nicht nachweisbar ist. – Siehe farbabbildung links.

83 KopisCh, august: die heinzelmännchen von Köln. Durchgehend 
farbig illustriert von Hedda ObermaierWenz. esslingen und mün-
chen. Schreiber, J.f, (1956). 25,7 x 21,5 cm. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (leicht berieben, ecken etwas bestoßen). 8 Bll. 
Vlgs.nr. 1194. � �E�60,–
das klassische Kölner Bilderbuch hier in der erstaus gabe mit den illustra-
tionen der tochter von else wenz- Viëtor. Klotz, Bilderbücher ii, 4052/4. 

mück 2364. weismann 95. im Bund etwas locker und leichte lesespuren, sonst gut erhalten.
BeilieGt: dAsselBe. originalbroschur (stärker berieben). 8 Bll. Vlgs.nr. 1193. – mit gebrauchsspuren. – Siehe farbab-
bildung Seite 33.

84 Kopp‑esChACh, Johanna: der Jahreslauf. ein ländliches Bilderbuch. Mit farbiger Titelvignette und 
zahlreichen Farbillustrationen von Johanna KoppEschach. eßlingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca. 
1946). 25,7 x 19 cm. farbig illustrierte originalbroschur (etwas fleckig, rücken oben etwas beschädigt). 
27 SS. Vlg.nr.014. � �E�60,–
erste ausgabe in Schreibschrift. – der in Schreibschrift geschriebene text wird jeweils von farbigen Kopfvignetten, 
anfangsinitialen und teils umlaufenden farbigen randillustrationen umschlossen. – Vgl. mück 2762 und weismann, 
S. 113, eine ausgabe von 1951 in Querformat. – mit leichten gebrauchsspuren. – Siehe farbabbildung Seite 34.

85 Kopp‑esChACh, Johanna: der Jahreslauf. ein ländliches Bilderbuch. Mit zahlreichen Farbillus   tra
tionen von Johanna KoppEschach. eßlingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca. 1940). 25,8 x 18,8 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 27 SS. Vlg.nr.014. � �E�80,–
erste ausgabe; in Sütterlin. – gegenüber der ausgabe in Schreibschrift enthält hier der titel keine farbvignette. – 
Vgl. mück 2762 und weismann, S. 113, eine ausgabe von 1951 in Querformat. – nicht bei Klotz und Klotz, Bilder-
bücher. – Sehr gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 34.

nr. 81
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esslinger Maler und graphiker

86 KosChinsKi, georg: till eulenspiegel. Durch gehend farbig illustriert von Georg Koschinski. esslingen 
und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1960). 25,5 x 21 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 8 
Bll. Vlgs.nr.1264. � �E�48,–

erste ausgabe dieses sehr lebendig illustrierten Bil derbuches des 1916 in leipzig geborenen malers und graphikers 
g. Koschinski, wo er die meisterschule für das graphische gewerbe an der Staatlichen akademie für Künste und 
Buchgewerbe besuchte. nach einer kurzen Zeit an der dresdner Kunstakademie liess er sich 1946 in esslingen als 
freischaffender Künstler nieder; er starb dort 2013. durch seinen individuellen Stil prägte er auch die frühe nach-
kriegs- Kinderbuchillustration in deutschland. – Klotz, Bilderbücher ii, 3017/2 dat. ca. 1950. – tadellos erhalten. – 
Siehe farbabbildung unten.

nr. 83
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absolut komplett

87 lAMpArter, hans: eine fahrt ins Zwergenland. ein Bilderbuch zur Beschäftigung. Mit 7 Farb tafeln 
und 3 Tafeln mit 99 vorgestanzten Einsteckfiguren von Margot Riebeth. esslingen und münchen. Schrei-
ber, J.f., (1954). 25 x 32 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 8 Bll. als Blockbuch gebun-
den. Vlgs.nr.186. � �E�140,–
erste ausgabe in einem absolut kompletten exemplar mit allen einsteckfiguren in den drei originalbögen. die 
Schlitze in den tafeln für die einsteckfiguren sind noch nicht eingeschnitten. – weismann 52. Klotz, Bilder bücher ii, 
4626/1. hoppensack 92a. mück 1334. – tadelloses unbenutztes exemplar.

Umrißbilderbuch

88 (lAutensChlAGer, doris: ich bin der neue Zuckerhase. mit neuen Kin-
derreimen und Bildern). Durchgehend mit meist farblithographierten Illus
trationen von Doris Lautenschlager. esslingen und münchen. Schreiber, 
J.f., (1939). 30 x 17,5 cm. farbig illustrierter (rot) originalpappband in 
umrißstanzung (stärker berieben, etwas beschädigt). 8 Bll. Vlgs.nr.123. �
� E�120,–
anonym und ohne titel erschienene ausgabe eines umrißbilderbuches, das nach 
Bilderwelt 2045 wohl erstmals 1890 mit illustrationen von thekla Brauer erschie-
nen ist. die Verse dieser ausgabe stammten danach von ihrer Schwester agnes 
Brauer; vgl. dazu auch ries, wilhel mi nische Zeit, S.444/4. Vorliegende neue aus-
gabe ist nach dBV 21, S.33 dann 1939 in fraktur erschienen. in vorliegendem  
exemplar wurde allerdings ein teil in Sütterlin gesetzt. – Klotz, Bilderbücher i, 
636/2 nennt irrtümlich noch th.Brauer als illustratorin. – Bis auf eine kleine  
Beschädigung an der hand des osterhasen auf dem einband, ein schönes und gut 
erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung links.

Umrißbilderbuch

89 lAutensChlAGer, doris: der neue Zuckerhase. mit Bildern und reimen. 
Durchgehend mit meist farbigen Illustrationen von Doris Lautenschlager. 
esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1951). 30 x 17,5 cm. farbig illus-

nr. 84/85
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trierter (weiß) originalpappband in umrißstanzung (rückenbezug beschädigt, etwas berieben). 10 Bll. 
Vlgs.nr.194. � �E�70,–
diese nun mit einem titel versehene ausgabe entspricht in illustration und text genau der ausgabe von 1939, die  
anonym und ohne titel erschienenen war. Bei der vor liegenden ausgabe ist der hase auf dem einband nicht mehr 
rot, sondern nun weiß! – Klotz, Bilderbücher i, 636/2 nennt auch bei dieser ausgabe irrtümlich noch th. Brauer als 
illustratorin. – in der heftung etwas locker, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar.

90 leChler, cornelie: auf dem lande. Mit 5 chromo lithographierten Kulissenbildern und zahlreichen Text
illustrationen. esslingen. Schreiber, J.f., (1896). 21,5 x 28,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (etwas berieben, ecken leicht bestoßen). 4 Bll. – Vlgs-nr. 249. � �E�360,–
erste und wahrscheinlich einzige ausgabe dieses eindrucksvollen Kulissenbilderbuches, das in seiner sehr einfachen 
ausziehbaren mechanik eine eindrucksvolle ländliche Kulisse zeigt. ähnlich wie bei den teleoramen sind 6 chromo-
lithographierte tafeln jeweils in den vier ecken mit kleinen Papierstreifen verbunden, so dass sie – auseinanderge-
zogen – eine lebendige perspektivische Sicht auf ländliches leben ermöglichen: im Vordergrund ein mädchen mit 
malutensilien, dahinter ein Junge, der das federvieh füttert, ein Schäfer, ein Bauer mit scheuendem Pferd und eine 
magd, die die Kuh melkt. das hintergrundbild zeigt eine landschaft mit flußlauf. – die zeitlebens in winnenden 
(bei Stuttgart) ansässig gewesene Kinderbuchautorin cornelie lechler (1857–1950) „hat mit ihren zahlreichen Versen 
und kleinen erzählungen den alltag des Kleinkindes eingefangen. die vorgestellte welt ist absolut harmonisch und 
idyllisch und spiegelt den alltag der gutsituierten Bürgerhäuser“ (Sichelschmidt in lKJ ii, S. 326). – Klotz iii, 
3971/65. nicht bei wegehaupt i–iV. – mit nur leichten gebrauchs spuren, sonst sehr gut erhalten. –  Siehe farbabbil-
dung oben.

91 ludwiG, christa: Kaiser, König, Bettelkind. Mit teils ganzseitige Farbillustrationen, Vignetten und 
Buchschmuck von Beate Reul. esslingen. Schreiber, J.f., (1996). 31 x 22,5 cm. farbig illustrierter original-
pappband. 12 Bll. � �E�28,–
erste ausgabe. – „die detailgetreuen illustrationen versetzen den leser in das Palermo des 12. Jahrhunderts“ (ein-
bandtext). Berichtet wird von der Kindheit des Kaiser friedrich ii.

92 MAuder, Josef: fli, fla, flederwisch. Bild und Scherz fürs Kinderherz. Mit 10 farblithographierten 
Tafeln von Josef Mauder. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1921). 20,5 x 26,5 cm. farbig lithogra-
phierte originalbroschur (etwas fleckig und mit leichten gebrauchsspuren). 11 Bll. Vlgs.nr. 122. � �E�240,–

nr. 90
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erste und einzige ausgabe dieses typischen mauder-Bilderbuches. „in den 20er Jahren sind es rasch und rund he-
rausgezeichnete illustrationen, die einen an walter trier denken lassen“ (iJB-mauder, S. 11 und 14). – lKJ iV, S.405. 
Klotz, Bilderbücher ii, 3650/24. düsterdieck 5040. – mit leichten fingerflecken und von dem etwas gebrauchten ein-
band abgesehen, schönes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung oben.

93 MAuder, Josef: frohe Kindheit. Durchgehend farbig illustriert von Josef Mauder. esslingen. Schreiber, 
J.f., (1916). 18,5 x 15 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben, etwas fleckig und 
rücken leicht beschädigt). 4 feste Kartonblätter (einschließlich einband). Vlgs.nr.68. � �E�80,–
erste und vermutlich einzige ausgabe eines Bilderbu ches für kleine Kinder, das alltagssituationen in hübschen Versen 
und Bildern vorstellt. – iJB-mauder S. 14. Klotz, Bilderbücher ii, 3650/26 nennt 12 Seiten!?. – mit nur leichten ge-
brauchsspuren und gut erhalten.

94 MAuder, Josef: Jugendklang. alte deutsche Kinderlie-
der. Mit farbig illustriertem Titel, 24 farblitho gra phierten 
Abbildungen und Buchschmuck von Josef Mauder. mün-
chen & esslingen. Schreiber, J.f., (1909). 22,5 x 17,5 cm. 
farbig illustrierter originalpappband (etwas berieben). 
54 SS., 1 Bl. Vlgs.nr.22. � E�160,–
erste ausgabe in einem sehr schönen und gut erhaltenen  
exemplar. Zu Kinderliedern von hoffmann von fallers leben 
(vorwiegend), a.von Kamp, diefenbach, f. güll, K. hahn, e. 
anschütz, Volksweisen aus des Knaben wun derhorn etc. hat 
Josef mauder (1884–1969) seine typi schen runden und vignet-
tenartigen farbigen illustratio nen gesetzt, die hier noch ganz 
dem Jugendstil verhaftet sind. die motive, volkstümlich und 
sehr witzig hintergründig, sind jeweils auf das lied bezogen. – 
ries, wilhelminische Zeit, S. 707,19. iJB-mauder S.14. Klotz, 
Bilderbücher ii, 3650/34., lKJ iV, S. 405. – Siehe farbabbildung 
links.

Jalousie-Bilderbuch

95 MeGGendorfer – BeCK, Julius: Bilder aus dem tier leben. ein Verwandlungsbilderbuch. Mit 6 farb litho
gra phierten Tafeln mit Ziehmechanismus von Lothar Meggen dorfer. esslingen und münchen. Schreiber, 
J.f., (1895). 31 x 22 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband mit Schutz umschlag (umschlag in den 
rändern mit kleinen einrissen). 8 Bll. – Vlgs.nr.138. � �E�1200,–
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erste ausgabe eines Verwandlungsbilderbuches, das in kurzer Zeit 9 auf-
lagen erlebte! – die meggendorfer Jalousiebilderbücher sind diejenigen  
seiner Verwandlungsbilderbücher, die den Spieltrieb der Kinder wohl am 
wenigsten lang überlebt haben, denn sie sind heute die selteneren Bücher 
dieser Kategorie. – „da meggendorfer tierbeobachter und tiernarr zu-
gleich war, ließ er sein inneres engagement, der Kreatur gerecht zu wer-
den, stets mit ins Bild einfließen. mehr als bei irgendeinem anderen thema 
drängte es ihn hier zu Bildreihungen, die wie aufeinanderfolgende mo-
mentaufnahmen wirken und deshalb schon beinahe filmhaften charakter 
haben“ (Krahé S. 139, abb. S.140 und nr. 19). – in den Jalousiebilderbüchern 
werden zwei in vier Segmente zerschnittene Bilder durch einen Zieh-
mechanismus übereinandergezogen, so daß sich jeweils ein neues Bild, bzw. 
eine neue Situation ergibt. – ries, wilhelminische Zeit, S.713,96 und S.56, 
anm.3. Katzenheim, meggendorfer, S. 238. wegehaupt ii, 2157 (7.-9.aufl). 
– mit leichten gebrauchsspuren und einige der das Bild umschließenden 
rahmenblätter mit restaurierungen; insgesamt jedoch schönes und gut er-
haltenes exemplar. – Siehe farbabbildung rechts.

96 MeGGendorfer – BeCK, Julius: gigerl’s freud und leid. ein 
Ziehbilderbuch. Mit 8 farblithographierten Tafeln mit Ziehmecha
nismus von Lothar Meggendofer. esslingen. Schreiber, J.f., (1894). 
36,5 x 26 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 9 Bll. Vlgs.-nr.132. � �E�3000,–
erste ausgabe in einem nahezu perfekt erhaltenen exemplar. – das gi-
gerl-Bilderbuch gehört mit zu den beliebtesten und witzigsten Ziehblder-
büchern meggendorfers. So zeigen die abenteuer des ganz von sich über-
zeugten lebemanns in besonderer weise das lebens gefühl der Zeit – en-
den allerdings mit einem nicht sehr gelungenen waldhornkonzert. „eines 
der wesentlichen elemente zum Verständnis des künstlerischen naturells 
meggendorfers ist seine alles durchdringende musikalität“ (Krahé, S. 128, 
abb. S. 135, nr. 49). ries, wilhelminische Zeit, S. 713,88. wegehaupt iV, 
1411. – in diesem Zustand von allergrößter Seltenheit. – Siehe farbabbil-
dung rechts.

97 MeGGendorfer – BeCK, Julius: gigerl’s freud und leid. ein 
Ziehbilderbuch. Mit 8 farblithographierten Tafeln mit Ziehmechanis
mus von Lothar Meggendofer. eßlingen. Schreiber, J.f., (1894). folio. 
neuer leinwandband mit aufkaschierter Vorderdeckelillustration. 
� �E�400,–
erste ausgabe in einem durchgehend restaurierten exemplar. – das gi-
gerl-Bilderbuch gehört mit zu den beliebtesten und witzigsten Ziehblder-
büchern meggendorfers. So zeigen die abenteuer des ganz von sich über-
zeugten lebemanns in besonderer weise das lebens gefühl der Zeit – en-
den allerdings mit einem nicht sehr gelungenen waldhornkonzert. – Krahé 
ii, 49. ries, wilhelminische Zeit, S. 713, 88. nicht bei laub/Krahe, Spiel-
bilderbücher. – es fehlt in Bild 1 (auf der Promenade) die damenhand die 
aus der Kutsche herauskommt, im Bild „der böse hofhund“ der arm des 
Bauern; im Bild „aufgefahren“ der untere teil des ruders; im Bild „Kaffeehausfreuden“ der fuß des Billardspielers, 
ein teil des Queue und die Kugel. – die Ziehstreifen alle erneuert und meist funktionsfähig, etwas fleckig, insgesamt 
aber noch ordentliches exemplar. – Siehe farbabbildung rechts.

98 MeGGendorfer – BeCK, Julius: der Viehmarkt. ein Bilderbuch für brave Knaben. Mit 12 farblitho
graphierten Tafeln in Leporello von Lothar Meggen dorfer. esslingen. Schreiber, J.f., (1886). 30 x 19 (aufge-
klappt: 227 cm). � �E�1800,–
erste und einzige ausgabe eines der ganz seltenen großen leporello-Bilderbücher meggendorfers. im letzten Bild – 
beim einstieg in die Postkutsche – hat sich der Künstler selbst porträtiert. „die themen und inhalte für die Bild friese 
lagen für den augenmenschen meggendorfer buchstäblich auf der Straße. mit wachem Blick beobachtete er das ge-
schehen um sich herum, und dank seiner neigung zur Szenenreihung und figurenhäufung fügte sich eine Szene an 
die andere“ (Krahé S. 72 und nr.127). – Katzenheim, meggendorfer S.109. Bilderwelt 338. ries, wilhelminische Zeit 
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S. 711,36. Klotz, Bilderbücher 3678/48. nicht bei laub/Krahé, Spielbilder bücher. – einige falze fachmännisch res-
tauriert, sonst sehr schönes und bemerkenswert gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung oben.

99 MeGGendorfer – feldiGl, ferdinand: neues einmaleins. in Versen ausgedrückt, mit Bildern reich ge -
schmückt. Mit zahlreichen farblithographierten Illustrationen von Lothar Meggendorfer. eßlingen und 
Stuttgart. Schreiber, J.f., (1896). 27 x 21 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 8 Bll. Vlgs.nr. 
175. � �E�220,–
erste ausgabe. – meggendorfers humorvolle Sicht des alltagslebens findet auch in dieser rechenfibel für kleine Kin-
der seinen niederschlag. – Katzenheim, meggendorfer S. 16. Krahe 105. ries, wilhelminische Zeit, S.714,101. wege-
haupt ii, 2169. – Schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 39.

100 MeGGendorfer – feldiGl, ferdinand: Prinz liliput. ein lustiges Ziehbilderbuch. Mit 6 farb litho
graphierten Tafeln mit beweglichen Teilen und 1 farblithographierten Tafel als Schlußillustration von Lo thar 
Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., (1898). 37 x 26,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (ecken leicht bestoßen). 18 SS. text.Vlgs.nr. 107. � �E�2600,–
erste ausgabe. – „Zwei der schönsten, stark vom Jugendstil beeinflußten Ziehbilderbücher aus meggendorfers  
Spätwerk sind Prinz liliput und Prinzessin rosenhold, die beide neben der Beweglichkeit der Bilder eine in sich zu-
sammenhängende handlung haben. der text von f. feldigl zu Prinz liliput ist als märchenspiel angelegt, in dessen 
mittelpunkt ‚hans liliput von elfenhain‘ und seine Begegnungen im reich der tiere und Pflanzen stehen. meggen-
dorfer wächst in der bildlichen auslegung völlig über den text hinaus, weil sein liliput weder ein elfen- noch ein 
Zauberkind ist. der lehrer feldigl mochte noch an einen nachfahren aus Swifts märchenland mit seinen nur dau-
mengroßen Bewohnern gedacht haben, meggendorfers Bilder aber weisen in eine ganz andere richtung. er stellt uns 
Prinz liliput als lilien-Putto vor. So stehen hinter seiner liliput-gestalt die ewigen Kinder der bayerischen Kultur-
landschaft des Barock und rokoko. in ihrer Beweglichkeit verfügt die Papierfigur des liliput über dieselbe lebhafte 
gebärdensprache, die den Putten im Kirchenraum als spielerischen Vermittlern zwischen altar und dekenfresko zu 
eigen ist. auf so ungewöhnliche und unvermutete weise, nämlich durch eine figur der Buchwelt, wird der Putten-
reigen des Barock und rokoko abgeschlossen und der reigen der Blumenkinder des Jugendstils eröffnet: ‚Prinzessin 
rosenhold‘“ (Krahé S.163, mit zahlr. abbildungen auf S.158–161, nr.114). Bilderwelt 2051. doderer-m. 357. ries, 
wilhelminische Zeit, S. 714,108. Katzenheim, meggendorfer S. 272. hKJl 1850–1900, nr.613 wegehaupt iV, 439. – 
mit leichten gebrauchsspuren, sonst schönes und gut erhaltenes komplettes exemplar der seltenen erst ausgabe. – Siehe 
farbabbildung Seite 39.

nr. 98
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101 MeGGendorfer – feldiGl, ferdinand: Prinz liliput. ein lustiges Ziehbilderbuch. Mit 6 farb litho gra
phierten Tafeln mit beweglichen Teilen und 1 farb lithographierten Tafel als Schlußillustration von Lothar 
Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., (1898). 37 x 26,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (etwas fleckig). 18 SS. text.Vlgs.nr. 107. � �E�2200,–
erste ausgabe. – Krahé S.163, mit zahlr. abbildungen auf S.158–161, nr.114. Bilderwelt 2051. doderer-m. 357. ries, 
wilhelminische Zeit, S. 714,108. Katzenheim, meggendorfer S. 272. hKJl 1850–1900, nr.613 wegehaupt iV, 439. – 
Beim ersten Bild ist die hand des mädchens, die aus dem meisenkasten schaut etwas beschädigt und beim 3. Bild 
(Schlimme Begegnung) sind die beiden ärmchen der Prinzessen fachgerecht ergänzt. Sonst von leichten finger- und 
gebrauchsspuren abgesehen gut erhaltenes komplettes exemplar. – Siehe farbabbildung oben.

102 MeGGendorfer – feldiGl, ferdinand: die uhr. ein lehrreiches Bilderbuch. Mit 24 farblithographier
ten Tafeln von Lothar Meggendorfer und 2 beweglichen Uhren auf dem vorderen und hinteren Innendeckel. 
esslingen. Schreiber, J.f., (1897). 22,5 x 29,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas 
stärker berieben). 12 Bll. Vlgs.- nr. 177. � �E�860,–
Seltene erste und in dieser form einzige ausgabe. – „in dem oberammergauer lehrer, musiker und Schriftsteller 
ferdinand feldigl (1861–1928), der zur selben Zeit wie meggendofer selbst in die gegend gekommen war, fand er  
einen freund und gleichzeitig einen Buchpartner. die uhr als mechanisches instrument übte stets eine faszination 
auf meggendofer aus. der ablauf der Zeit, eingefangen im rhythmus eines tages stand dann im mittelpunkt des ge-
meinsam mit feldigl erdachten Bu ches. Zwei beigegebene Zifferblätter mit verstellbaren Zeigern vereinigen in sich 
die lehrhafte absicht des einen und die spielerische idee des anderen Buchpartners. der Junge, der sich um zwölf uhr 
das Süppchen gut schmecken läßt, ist lothar junior“ (Krahé S. 152/53 und abb.S.155; nr. 123). – Bilderwelt 2052: 
„durch die beweglichen Zeiger auf den jeder Szene gegenüberliegenden uhren soll das Kind spielerisch den umgang 
mit der Zeit und der jedem tagesabschnitt zugewiesenen Verrichtung kennenlernen“. – Katzenheim, meggendorfer  
S. 130. ries, wilhelminische Zeit, S.714,104. laub/Krahé, Spielbilderbücher 199. Stuck-Villa i, 441. – mit nur leich-
ten gebrauchsspuren und gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 40.

103 MeGGendorfer – feldiGl, ferdinand: die uhr. ein lehrreiches Bilderbuch. 2. auflage. Mit 24 Il   
lustrationen, davon 12 farblithographiert von Lothar Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., (1907). 
22,5 x 17,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben). 14 Bll. Vlgs-nr. 177. � �E�390,–
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diese zweite auflage entspricht inhaltlich der erstausgabe von 1897, ist in der machart allerdings wesentlich verein-
facht; hier sind nur noch die hälfte der illustratio nen in farblithographie gehalten. – Krahé S. 152/53 und abb.S.155 
zur ea; nr. 123 anm. Katzenheim, meggendorfer S. 130. ries, wilhelminische Zeit, S.714,104. laub/ Krahé, Spiel-
bilderbücher 199: „die 24 Bildseiten gehen die 24 Stunden des tages einzeln durch, beginnend bei 4 uhr morgens.  
Jeweils findet sich auch eine abbildung der uhr mit der entsprechenden Zeit. auf der letzten Seite sieht man auch 
noch eine Synopsis von römischen und arabischen Ziffern von 1–12“. Stuck-Villa i, 442. – Vorderer Vorsatz und titel 
mit fachmännisch restaurier ten kleinen einrissen, sonst – von leichten gebrauchsspuren abgesehen – schönes und gut 
erhaltenes exemplar.

104 MeGGendorfer – GriMM, Brüder: die ge  schichte von hansel und gretel oder: vom zuckerigen 
haus. ein lustiges Ziehbilderbuch. der mechanische teil eingerichtet von l. meggendorfer. Mit 6 farb
lithographierten Tafeln mit Ziehmechanismus von Lothar Meggendorfer. esslingen und Stuttgart. Schrei-
ber, J.f., (1887). 33 x 25 cm. originalhalbleinwandband mit aufkaschierter farblitho gra phier ter einband-
illustration. 7 Bll. Verlags-nr. 46a. E�3400,–
außerordentlich seltene einzige ausgabe der von l. meggendorfer umgezeichneten hänsel und gretel adap tion, die 
nach Krahé nr. 48 erstmals 1876 erschienen sein soll. (Siehe auch hier unter grimm zwei etwas spätere ausgaben). 
danach hat sich meggendorfer – von der einbandillustration abgesehen – streng an die dort gegebenen illustrationen 
gehalten. – Katzenheim, meggendorfer S.118. ries, wilhelminische Zeit, S. 711,39. Puppentheatermuseum 50. – am 
eingang der Ziehlaschen einige kleine reparierte einrisse, sonst nahezu perfektes exemplar. – Siehe farbabbildung 
unten.

eins seiner schönsten Ziehbilderbücher in erstausgabe

105 MeGGendorfer – (henniG, c. a.): Prinzessin rosenhold. ein Ziehbilderbuch. Mit 6 farblithogra
phierten Tafeln mit beweglichen Teilen von Lothar Meggendorfer. esslingen und münchen. Schreiber, 
J.f., (1901). 26 x 36 cm. farbig illustrierter original halbleinwandband (etwas fleckig, im linken unterrand 
der deckelbezug fachmännisch restauriert). 2 Bll. text und 5 Seiten text jeweils auf den tafelrückseiten. 
Vlgs.-nr. 108. � �E�2500,–
„Zwei der schönsten, stark vom Jugendstil beeinflußten Ziehbilderbücher aus meggendorfers Spätwerk sind Prinz  
liliput und Prinzessin rosenhold, die beide neben der Beweglichkeit der Bilder eine in sich zusammenhängen de 
handlung haben. Prinzessin rosenhold ist ein echtes Puppentheater, das uns an den Begegnungen der Prinzessin mit 
einem Brummkreisel, mit zwei chinesen, dem teufel aus dem Kasten sowie dem nußknacker könig teilhaben läßt, 
bevor sie von Prinz liliput mit einer von Schmetterlingen gezogenen eichenlaubkutsche aus dem Spielzeugland ab-
geholt wird. es ist beinahe überflüssig zu sagen, daß alle Schmetterlinge mit den flügeln schlagen, wenn der Zieh-
streifen bewegt wird. dieses letzte bewegliche Bilderbuch meggendorfers ist aber noch in völlig anderer hinsicht be-
merkenswert. obwohl der ein  fluß Poccis noch deutlich spürbar ist, kündigt sich dennoch in den Bildern bereits jene 
formenwelt des trickfilms an, zu der dann viele Jahre später walt disney gefunden hat“ (zit. nach Puppentheater-
museum, S.23, nr.121 und Krahé, S. 165 mit abb. und nr. 123). – „meggendorfers überragende Bedeutung auf dem 
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gebiet der Spielbilderbücher ist nach wie vor unumstritten. er ist als der witzigste und einfallsreichste Schöpfer von 
beweglichen Bilderbüchern und anderen Buchkuriositäten anzusehen. Seine Ziehbilderbücher sind dank einer raffi-
niert ausgedachten mechanik wahre meisterwerke einer sich auf Buchseiten abspielenden Pantomime.“ (Krahé in 
lKJ ii, 460). – Katzenheim, meggendorfer S.274. ries, wilhelminische Zeit, S. 714,120. – mit einigen kleinen fach-
männischen restaurierungen, sonst gut erhaltenes und voll funktionsfähiges exemplar der erstausgabe. – Siehe 
farbabbildung oben.

106 MeGGendorfer – henniG, c. a.: Prinzessin rosenhold. ein Ziehbilderbuch. 2. auflage. Mit 6 farb
lithographierten Tafeln mit beweglichen Teilen von Lothar Meggendorfer. esslingen und münchen. Schrei-
ber, J.f., (1906). 27 x 36 cm. originalhalbleinwandband mit dem farblithographierten deckelbild zu 
„daumenlang und damian“. 9 Seiten text. � �E�2200,–
erst in dieser zweiten auflage wird auf dem innentitel c.a.hennig als textverfasser genannt. – Puppentheater-
museum, S.23 und nr.121 und Krahé, S. 165 mit abb. und nr.115. – Krahé in lKJ ii, 460. – der einband wurde hier 
mit der farblithographierten illustration zu dem Ziehbilderbuch „reiseabenteuer des malers daumenlang und seines 
dieners damian“ (nur Bild, ohne text) versehen, was wohl darauf hindeutet, das es sich um ein exemplar aus der ab-
teilung „herstellung“ des Verlages handelt. wir kennen verschiedene andere Ziehbilder bücher von Schreiber, die 
ebenfalls abweichend vom inhalt, diese farblithographie auf dem einband haben. interessanterweise wurde die Ver-
lagsnummer 108 unten rechts aufgestempelt. – Sehr gut erhaltenes exemplar und die tafeln in absolut einwandfreiem 
Zustand. – Siehe farbabbildung oben.

107 MeGGendorfer – (KolB, c.f.a.; PS:) fidel fidelius: Kasperl. Puppenspiele für Jung und alt von dr. 
fidel fidelius … und eine anleitung zur Selbstanfertigung eines Kasperltheaters. 3. verm. auflage. Mit 
15 kolorierten Lithographien mit Tonplatte von L. Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., (1887). 19,8 x 
14 cm. farblithographierter originalhalbleinwandband (etwas berieben, leicht fleckig). 136 SS., 1 Bl. ��E�200,–
erste ausgabe mit den illustrationen von l. meggendorfer. – der sehr geschäftstüchtige Schreiber-Verlag hatte nach 
übernahme des Stuttgarter Verlages otto risch 1880 die zweite auflage dieses Buches nochmals unter seiner Ver-
lagsadresse erscheinen lassen; vgl. dazu vorhergehend bei Kolb und geisenheyner, Kinderbücher Vi, nr. 256. – das 
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Buch enthält 5 Kasperle-geschichten in dialogform mit den typischen meggendorfer illustrationen. am ende dann 
noch eine ausführliche „anleitung zur Selbstanfertigung eines Kasperltheaters“. diese anleitung war in den vorher-
gehenden ausgaben nicht enthalten. – Katzenheim, meggendorfer S.187 mit der Beschreibung des vorliegenden ein-
bandes. Krahé 70. ries, wilhelminische Zeit, S. 711,43. wegehaupt iii, 2017 mit 2 abb., darunter der einband. – das 
hintere Blatt mit der Verlagsanzeige fehlt und mit später eingesetzten Vorsatzblättern, sonst gut erhalten.

in verändertem originalem luxuseinband

108 MeGGendorfer – (KolB, c.f.a.; PS:) fidel fidelius: Kasperl. Puppenspiele für Jung und alt von dr. 
fidel fidelius … und eine anleitung zur Selbstanfertigung eines Kasperltheaters. 3. verm. auflage. Mit 
15 kolorierten Lithographien mit Tonplatte von L. Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., (1887). 19,8 x 
14 cm. farblithographierter originalhalbleinwandband. 136 SS., 1 Bl. � �E�260,–
erste ausgabe mit den illustrationen von l. meggendorfer und in einem abweichenden luxuseinband mit chromo-
lithographierter Vorderdeckelillustration und ausführl i chem druckvermerk auf der deckelrückseite. – Katzenheim, 
meggendorfer S.187 mit der Beschreibung des normalen einbandes. Krahé 70. ries, wilhelminische Zeit, S. 711,43. 
wegehaupt iii, 2017 mit 2 abb., darunter der übliche, von vorliegendem abweichende einband. – tadel los erhaltenes 
exemplar.

erste ausgabe des seltensten Meggendorfer- 
Bilderbuches

109 MeGGendorfer, lothar: arche noah. Mit farb lithographiertem Titel und 8 farblithographierten 
Tafeln als Leporello von Lothar Meggendorfer. esslingen & münchen. Schreiber, J.f., (ca. 1899). 17,5 x 
25,4 cm (aufgeschlagen 204,5 cm). 8 einseitig be  druckte Blatt auf Pappe als leporello gebunden. Verlagsnr. 
204. � �E�4800,–
erste ausgabe. – die ‚arche noah‘ ist das mit Sicherheit seltenste Bilderbuch von meggendorfer. Sein überragen der 
ruf als Bilderbuchkünstler beruht vor allem auf seinen Zieh- und Spielbilderbüchern und ihrer genialen mechanik. 
– die vorliegende ausgabe entspricht nicht den bibliographischen nachweisen bei ries, wilhelminische Zeit,  
S. 715,124, Krahé 9 und Puppentheatermu seum 10. die dort zitierte, 1903 erschienene ausgabe enthält Verse von 
fritz und emily Kröger, den abweichenden titel „die arche noah“ und die einbandillustration ist vollkommen an-
ders als bei vorliegendem exem plar. der titel ist hier in fraktur gesetzt und enthält unten links die Verlagsnr. 204. 
nach Katzenheim, meggendorfer S.35 ist „eine bereits um 1899 erschienene ausgabe mit dem titel ‚arche noah‘ in 
fraktur ohne text nicht belegbar“!!. die abbildung im dort beige gebenen Verlagskatalog von Schreiber entspricht 
exakt dem vorliegenden exemplar, ist allerdings nur 160 cm lang (aufgeschlagen) und die Bilder sind beidseitig; hier 
nur auf der Vorderseite. – nach angabe von liebert, Stuttgarter Verlage S. 80 eröffnete Schreiber 1899 eine Zweig-
niederlassung in münchen und firmierte ab dann „esslingen & münchen“. – außerordentlich seltenes exemplar in 
tadellos erhaltenem Zustand. – Siehe farbabbildung unten.
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Bibliographisch unbekannte ausgabe
110 MeGGendorfer, lothar: arche noah. Mit farblithographiertem Titel und 8 farblithographierten Tafeln 
als Leporello von Lothar Meggendorfer. esslingen & münchen. Schreiber, J.f., (ca. 1900). 17,5 x 25,5 cm 
(aufgeschlagen 203,5 cm). 8 einseitig bedruckte Blatt als leporello gebunden. � �E�2900,–
die vorliegende ausgabe hat ebenfalls nichts mit der bei ries etc. notierten ausgabe mit den Versen von fritz und 
emily Krögel zu tun. auch bei Katzenheim, meggendorfer S. 35 gibt es keinen hinweis auf diese ausgabe.  
Sie entspricht im wsesentlichen dem oben ausführlich beschriebenen druck von ca. 1899. abweichend davon haben 
wir hier die titelbeschriftung in antiqua, die Verlagsnummer ist 205 und es wurde auf etwas dickeres Papier (keine 
Pappe!) gedruckt. Zusätzlich befindet sich auf dem einband unten noch die in einem rechtecke gesetzte Bezeichnung 
„a.g.Xiii“. der Vergleich läßt vermuten, das es sich bei vorliegendem exemplar um den 2. druck handelt. – Schönes 
und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung oben.

der einzige bewegliche Clown bei Meggendorfer

111 MeGGendorfer, lothar: aufgepaßt! ein lus tiges Zieh bil-
derbuch. Mit 6 farblithographierten Ta  feln mit Ziehmechanismus 
und 5 schwarz/weiß Illustrationen am Ende von Lothar Meggen
dorfer. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1900). 31 x 22 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht be  rieben).  
8 Bll. Vlgs.-nr. 199. � �E�2400,–

Seltene erste und einzige ausgabe in einem besonders gut erhaltenen  
exemplar. – folgende Bilder sind enthalten: der dirigent – der musi -
kalische clown – der raucher – der mohr – die Salonjodlerin – die 
tante. – „Beim Ziehbild ist der mechaniker, der tüftler am werk. das 
bedeutet, daß seine Phantasie auf einen automatischen Bewegungsablauf 
festgelegt ist. in der Bildposse hingegen kann der Künstler seinen ideen 
freien lauf lassen. das mag auch der grund sein, warum es unter all den 
‚lebenden Bildern‘ nur einen einzigen clown gibt. der clown wird als 
Summe aller menschlichen empfindungen und gebärden zur Symbol-
figur. hinzu kommt, daß die tolpatschigen darbietungen der clowns 
ebensowenig vorhersehbar sind wie eselssprünge; damit entzieht er sich 
einer mechanischen Berechnung. So ist auch ‚der musikalische clown‘ 
wohlweislich in seinen Bewegun gen durch ein musikinstrument gebun-
den, womit man seinen auftritt in dem Buch ‚aufgepaßt!‘ erlebt“ (Krahé 
S.89/90, abbildungen auf S.87 und 176, nr. 13). – Katzenheim, meggendorfer S.40. ries, wilhelminische Zeit, 
S.714,116. Seebaß ii, 1266 (inkomplett). wegehaupt iV, 1401. – in diesem schönen Zustand selten. – Siehe farbabbil-
dung rechts.
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Vorläufer der Humoristischen Blätter

112 MeGGendorfer, lothar: aus meggendorfer’s lustiger Bildermappe. 
humoristischer hausschatz. heft 1. Mit zahlreichen farblithographier
ten Tafeln von Lothar Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., (1889). 
29,5 x 21,5 cm. illustrierte originalbroschur. 15 SS. � �E�180,–
außerordentlich seltenes erstes heft aus der reihe der „Bildermappe“, die in 
insgesamt 6 heften veröffentlicht wurde (siehe nachfolgende nr.) und die er-
sten Bildergeschichten der kurz danach erschienenen Zeitschrift „lothar meg-
gendorfers humoristische Blätter“ enthält. Vgl. dazu Krahé, S. 92. Puppen-
thatermuseum S.75. nicht bei Katzenheim, meggendorfer! – die reihe ist in 
keiner Kinderbuchbibliographie erwähnt (auch nicht bei hans ries), weil sie 
wohl als Kinder- und Jugendbuch nicht relevant erschien. – Vorderdeckel mit 
leichter Knickspur, sonst gut erhalten. – Siehe farbabbildung links.

113 MeGGendorfer, lothar: aus meggendorfer’s lustiger Bildermappe. 
i.Band (alles). 6 hefte in 1 Band. Mit zahlreichen farblithographierten 
Tafeln von Lothar Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., (1889). 29,5 x 
21,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben, et -
was bestoßen und im Bund leicht gelockert). Jeweils 15 SS. � �E�190,–
Seltene komplette folge der 6 hefte aus der reihe der „Bildermappe“; siehe  
Beschreibung vorhergehende nr. – mit leichten gebrauchsspuren und einige 
Blätter etwas locker; insgesamt jedoch gut erhalten. – Siehe farbabbildung links.

114 MeGGendorfer, lothar: Bubenstreiche. ein Verwandlungs-Bilder-
buch. Mit 6 farblithographier ten Tafeln mit Ziehmechanismus von 
Lothar Meggendorfer. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1899). 
35 x 26 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben, ecken etwas bestoßen). 7 Bll. – Verlagsnr. 196. � �E�2400,–
erste ausgabe eines der seltenen Jalousiebilderbücher meggendorfers. „Sechs 
kurze Versgeschichten mit den typischen, großflächigen Bildern meggen-
dorfers, die jalousieartig unterlegt sind, so daß durch Ziehen ein verändertes 
Bild erscheint, eine methode, die meggendorfer nicht so häufig anwandte. die 
Strafe ereilt die Bösewichte meist nur in der ankündigung: ‚doch ihre Straf‘ 
wird schrecklich sein“ (rühle 1662). – Katzenheim, meg  gen dorfer, S.51. Pup-
pentheatermuseum 26. Krahé 24. ries, wilhelminische Zeit, S. 714,111 und  
S. 56,anm.3. Klotz, Bilderbücher ii, 3678/27. wegehaupt ii, 2158. – Vereinzelt 
etwas stockfleckig und das letzte Bild etwas schwergängig, sonst von sehr guter 
erhaltung. – Siehe farbabbildung links.

die sehr seltene Buchausgabe

115 MeGGendorfer, lothar: Bubenstreiche. ein Bilderbuch. 2. auf-
lage. Mit 12 farblithographierten Tafeln von Lothar Meggendorfer. ess-
lingen und münchen. Schreiber, J.f., (1899). 28,5 x 20,5 cm. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 7 Bll. – Verlagsnr. 
196. � �E�500,–
außerordentlich seltene Bilderbuchausgabe, die nach rühle 1662a gleichzeitig 
mit dem Jalousiebilderbuch mit Ziehtechnik erschienen war. ein weiterer 
bibliographi scher 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. text illustrationen. – in diesem 
Bilderbuch sind die Verwandlungen des Jalousiebilderbuches jeweils als gegen-
überliegende abbildung ersetzt. – Katzenheim, meggendorfer, S.52. Vgl. Pup-
pentheatermuseum 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 farb-
abbildung links.
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116 MeGGendorfer, lothar: der fidele onkel. ein Verwandlungsbilderbuch. Mit 14 farblithographier ten 
Tafeln von Lothar Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., (ca. 1894). 19,5 x 13,5 cm. farbig illus trierte 
originalbroschur (etwas fleckig und berieben). Vlgs.nr.63. � �E�350,–
„mit ihren tausenden von Kombinationsmöglichkeiten stellen diese Bücher eine unversiegliche unterhaltungsquelle 
dar. meggendorfer huldigte dem typus mehrfach, nachdem er ihm, wie bei Krahé Seite 104 ausgeführt, in dem 1889 
bei Stroefer verlegten, von ihm mit einer umschlagzeichnung ausgestatteten titel ‚Kochs drolliges-Bilderbuch‘  
vermutlich zum ersten mal begegnet war“ (ries, wilhelminische Zeit, S. 55/3 und S. 713,74). Puppentheatermuseum 
38 mit abb. und Krahé nr.36. alle Bibliographen geben für die erste auflage von 1891 zwar 14 tafeln an, von denen 
aber nur 12 zweimal durchschnitten sind; hier sind alle 14 tafeln zweimal durchschnitten. – ein Vergleich mit der 
abbildung im Katalog ‚Puppentheatermuseum‘ ergibt, daß dort die abbildung seitenverkehrt zu der unsrigen er-
scheint. Katzenheim, meggendorfer S.90. – gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 44.

117 MeGGendorfer, lothar: die frau Bas‘. humoristisches album mit 
über 4000 Verwandlungen. Mit 16 farblithographierten, zweimal durch
geschnittenen Tafeln von Lothar Meggendorfer. esslingen und mün-
chen. Schreiber, J.f., (1899). 28,5 x 20 cm. farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben, obere ecke mit kleiner Knickspur). 
Verlags-nr. 198. � �E�480,–
erste und einzige ausgabe eines Verwandlungs- oder auch Klappbilderbuches, 
dessen druckvorlagen Bleistiftzeichnungen mit rötelhöhung waren. Jedes 
Blatt ist in Stirn-, augen-nasen-ohren- und Kinn-Schulter partien zerschnit-
ten, woraus sich teils witzige gesichtskombinationen ergeben. – „immer wie-
der aufs neue von der ausdrucksfähigkeit des menschlichen gesichts gefesselt, 
bezieht meggendorfer auch die möglichkeit des Verwandlungsbuches in seine 
vielfältigen mimikstudien ein. ‚die frau Bas‘ gehört dazu. einer der modernen 
Videokünstler bezeichnet seine ähnlich angelegte Videoreflexion als ‚Persona-
lity-Syntality‘. Beide sagen zu verschiedenen Zeiten und mit anderen mitteln 
dasselbe aus über die Vielgestaltigkeit und Vielgesichtigkeit der menschlichen 
gesellschaft, in die das ich gestellt ist“ (Krahé S. 107 und nr. 38). Katzenheim, 
meggendorfer S.116. ries, wilhelminische Zeit S. 55 anm.6 und S. 714,113. 
düsterdieck 5073. – das erste Blatt etwas stockfleckig, sonst schönes, sehr gut 
erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung rechts.

118 MeGGendorfer, lothar: für die allerkleinsten. ein Bilderbuch. 
Mit zahlreichen farblitho gra phierten Illustrationen auf 12 Tafeln von 
Lothar Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., (1893). 19 x 23,5 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 5 feste Kartonblätter. 
 E�260,–
erste und einzige ausgabe in einem tadellosen, fast neuwertigen exemplar. – 
Schönes Kleinkinder-Bilderbuch ohne text, das zahlreiche gegenstände aus 
dem lebensumfeld des Kindes zeigt, darüberhinaus auch beson dere erlebnisse 
für Kinder in scenischen darstellungen wie z.B. Zirkus, reiten auf einem esel 
etc. – Katzenheim, meggendorfer S. 152. Krahe 41. ries, wilhelminische Zeit  
S. 713,82. – in diesem Zustand selten. – Siehe farb abbildung Seite 46.

119 MeGGendorfer, lothar: humoristische Blätter. – meggendorfer 
Blätter. Zeitschrift für humor und Kunst. Bände 1–151 in 53 Bänden 
der reihe (davon 3 doppelt); gebunden in 37 Bände. Mit zahlreichen 
teils farbigen Illustrationen von L.Meggendorfer, Mathilde Ade, Kolo
man Moser, L.Kainradl, O.Bluhm, O.Bromberger, M.von Luttich etc.. 
esslingen. Schreiber, J.f., 1890–1927. 29 x 21,5 cm. unterschiedliche 
einbände. � �E�1200,–
umfangreiche folge einer der fünf führenden deutschen witzblätter um die Jahrhundertwende. „Von der geis tigen 
einstellung her viel biederer und zahmer als etwa der ‚Simplicissimus‘ begnügten sich die Zeichner der meggendofer 
Blätter damit, torheiten und eitelkeiten der mittelständischen gesellschaft aufzuspießen. Politi sche und kirchliche 
themen waren tabu. in dem herausgeber max Schreiber, der zur firmenleitung des Verlages gehörte, fand meggen-
dorfer einen verständnisvollen Partner. unter den autoren waren J.Beck, th.müller, w. herbert, der Berliner hu-
morist a.moszkowski, georg Boetticher. nach etlichen titelmuta    tionen erhielt die Zeitschrift mitten im Jahrgang 
1897 ihren endgültigen namen. Bis zu diesem Jahr hatten sich dann auch jene Künstler zusammengefunden, die den 
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ruhm der ‚meggendorfer Blätter‘ begründen halfen: c.Koystrand, o.Bromberger, e.heine, J.B. engl, m.mandl, 
o.Bluhm, J.mutarowsky, a.futterer, K. heilig, f.hlavaty, mathilde ade, f.götz, l.Kainradl, K.Pommerhanz, r.
rother, f.haß, V.Schramm, o. Zwintscher, mila von luttich, K.moser und l.Klinger. diese begabten Künstler  
gehörten zu dem Stamm, der noch unmittelbar mit meggendorfer zusammengearbeitet hat. Besonders die klar 
konturier ten farbzeichnungen der mathilde ade mit ihren vorwitzigen ‚überkindern‘ brachten einen frischen wind 
in die verplüschte Salonatmosphäre der damaligen bürgerlichen gesellschaft. die Zeitschrift lief bis 1929 weiter, vier 
Jahre nach dem tode meggendorfers, und wurde dann mit den ‚fliegende Blätter‘ verschmolzen“ (Krahé, S.92ff). – 
folgende Bände liegen hier vor: 1–8 (Bd. 3 doppelt), 12, 28, 38–39, 45, 48, 52, 55–57, 59–60 (Bd. 59 doppelt allerdings 
ohne heft 1), 61–68, 72–75 (in Bd. 72 fehlt Seite 1/2 und in Bd. 75 Seite 145/46 und 149/50), 80–81, 86–95 (Band 93 dop-
pelt), 102–105, 150–151. – Zusätzlich noch zwei Sammelbände von ‚fliegende Blätter und meggendorfer Blätter‘ –  
20. november 1930 bis april 1933. – Puppentheatermuseum S. 75/76 ausführlich. – teils mit leichten gebrauchsspuren, 
wenige Blätter lose und einige Bände im Bund etwas locker; insgesamt jedoch schönes und gut erhaltenes exemplar.  
– Siehe farb abbildung Seite 45.

120 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). illus trierter originalleinwandband mit Vorderdeckel illustration (stärker berie-
ben; ecken bestoßen). E�1200,–
außerordentlich seltene erste ausgabe als leporello auf leinwand. – „für meggendorfer bot diese form der beid-
seitig gebundenen und mithin zusammenhängenden Bildtafeln eine geradezu ideale möglichkeit der unkonven-
tionellen Buchgestaltung, 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, meggen-
dorfer S. 184. – mit leichten gebrauchsspuren und in den falzen leicht beschädigt; insgesamt jedoch schönes, gut  
erhaltenes exemplar. – Siehe farb abbildung Seite 47.

121 MeGGendorfer, lothar: in großpapa’s garten. ein lustiges Bilderbuch. Mit 20 farblithographier ten 
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 Vorderdeckelillus-
tration. � �E�800,–
erste ausgabe als leporello auf leinwand, wie vorhergehende nr. – die einbandillustration ist in einem guten fak-
simile auf den alten einband montiert; der rückendeckel wurde erneuert, und in den gelenken zeigen sich leichte res-
taurationsspuren – insgesamt ist es jedoch ein gut erhaltenes und auch schönes exemplar. – Siehe farb abbildung Seite 47.
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122 MeGGendorfer, lothar: in großpapa’s garten. ein lustiges Bilderbuch. Mit farblithographiertem 
Titel und 6 farblithographierten Tafeln als Leporello von Lothar Meggendorfer. esslingen und münchen. 
Schreiber, J.f., (ca.1901). 21,8 x 26 cm (aufgeschlagen 154,5 cm). illustrierter originalpappband. Vlgs-nr. 
207. � �E�680,–
gegenüber der erstausgabe von 1888 liegt hier die neu gezeichnete neuauflage von 1901 vor. Sie ist nur unwensent-
lich gekürzt: am anfang wurden der gartenzaun mit den darauf sitzenden Pfauen weggelassen. das Bild beginnt mit 
der gans und den Perlhühnern. im letzten Bild fallen am 
anfang, wohl der Bildbreite geschuldet, zwei figuren 
weg. die Verse sind alle übernommen. die einzelnen  
Szenen haben jetzt allerdings überschriften: großpapa 
mit seinen enkeln – ein unfall – Spaziergang im garten – 
fröhliches Spiel – Beim Blumenpflücken die heimfahrt 
(vgl. dazu auch die abb. bei wegehaupt iV, 1419). – ries, 
wilhelminische Zeit, S. 711,47. Katzenheim, meggendor-
fer S. 184. – Schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – 
Siehe farb abbildung rechts.

„Unvergleichliches glanzstück“

123 MeGGendorfer, lothar: internationaler circus. 
Mit 6 farblithogr. Tafeln mit aufklappbaren Teilen, 2 
aufklappbaren Seitenstücken neben den Logenreihen, 
vorne und hinten die Kasse und das Programm. ess-
lingen. Schreiber, J.f., (1887). 33 x 22,5 cm. ��E�2500,–
Sehr seltene erste ausgabe eines werkes, das neben dem 
„Puppenhaus“ und dem „Stadtpark“ zu den meisterwer-
ken dieser gattung gehört. acht zum leporello montierte 
farblithographierte tafeln lassen sich zur Zirkusmanagerie in drei ebenen aufklappen und präsentieren mit über  
450 meist ausgeschnittenen einzelfiguren das lebhafte geschehen mit Künstlern, artisten, tieren, Zuschauern und 
orchester. – „in diesem aufstellbuch zeigt meggendorfer sein ganzes Können. „in der detailgenauigkeit, in der  
typisierung der figuren zeigt sich die liebe des Künstlers zu diesem metier. ob man nun miss ella, die die hohe 
Schule reitet, oder die Zuschauer in den letzten reihen betrachtet, alle diese gestalten werden direkt aus dem leben 
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gegriffen und orientieren sich an damals existierenden Vorbildern“ (Bilderwelt 2076). – „der Zirkus ragt als unver-
gleichliches glanzstück aus all den Buchkuriositäten heraus. der humor, welcher den Künstler beseelt, ist echt: er 

steckt an“ (Krahé, S. 78; die doppelseitige farbabbildung auf S. 82 
entspricht nicht vorliegender ausgabe. dort sind es nur 4 tafeln, 
ohne die beiden tafeln des mittelstücks mit dem orchester!). – 
ries, S. 711,42 und S. 53, anm.6. – Pressler S.126/27 und nr.153 
zeigt ein exemplar, in dem zahlreiche figu ren fehlen! – Katzen-
heim, meggendorfer S. 218; im gegensatz zur dortigen Beschrei-
bung findet man hier anzeigen auf dem rückendeckel von Bü-
chern, die zwischen 1833 und 1887 erschienen sind. laub/Krahé, 
Spielbilderbücher 185 und abbildung S. 120. – Vorliegendem  
exemplar fehlen – wie meist – einige wenige teile, die fachmän-
nisch durch teile der reprintausgabe ersetzt wurden: ein Besu-
cherkopf und die füße der reiterin in Kulisse 1; zwei Köpfe und 
die füße von fräulein Springel in Kulisse 2; das dirigentenpult in 
Kulisse 4; der zerbrochene Spiegel im fest der Japanesen in Ku-
lisse 5; die reiterin der „geschwister Bravo“ in Kulisse 6. – trotz 
dieser mängel sehr gut erhaltenes und schönes exemplar. – Siehe 
farb abbildung oben.

124 MeGGendorfer, lothar: lebendes affentheater. ein 
Ziehbilderbuch. 4. auflage. Mit 8 farblithographierten Ta 
feln mit Ziehmechanismus. esslingen und münchen. Schrei-
ber, J.f., (nach 1902). 26 x 36 cm. farbig illus trierter original-
halbleinwandband. 9 Bll. Vlgs.nr.130. E�1600,–
„mit seinem ‚lebenden affentheater‘ griff meggendorfer auf ein 
bereits 1884 für den münchener Verlag Braun & Schneider produ-
ziertes werk zurück, das einfach ‚affentheater‘ geheißen hatte. 
Selbst ein großer tierlieb haber, der in seinem Sendlinger haus 
viele hoftiere hielt – zwei affen gehörten dabei zu den hausbe-
wohnern – zeigt er uns hier Zirkusszenen mit dressierten tieren“ 
(laub/Krahé 195 (nachdruck) und abb. S. 124). – Katzen heim, 
meggendorfer S.207. Krahé 81. ries, wilhelmini sche Zeit, 
S.713,84. doderer/müller 296. wegehaupt iV, 1426. – das Bezugs-
papier im oberrand des rückendeckels fachmännisch restauriert, 
sonst tadellos. – Siehe farb abbildung links.

125 MeGGendorfer, lothar: die lustige tante. ein Ver-
wandlungsbilderbuch. Mit 14, zweimal durchschnittenen 
farblithographierten Tafeln von Lothar Meggendorfer. ess-
lingen. Schreiber, J.f., (ca.1930). 19,5 x 13,5 cm. farbig illus-
trierte originalbroschur. Vlgs.nr.64. � �E�350,–
„Verglichen mit der erstausgabe von 1891 stark verändert (siehe 
auch nachfolgendes legespiel). Von den 14 tafeln sind nur 6 gleich 
geblieben (vor allem die ländlichen typen), während auf 8 tafeln 
die städtischen damen andere Kleider und frisuren (Bubi-Kopf) 
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erhalten haben. da meggendorfer 1925 gestorben ist, sind die änderun gen vermutlich postum vom Verlag vor-
genommen worden. – das Buch steht in der direkten nachfolge der harlequinaden des 18. Jhdts. Jedes Blatt ist zwei-
mal horizontal durchgeschnitten, so daß sich die ‚lustige tante‘ durch umblättern von einem der drei Seitenteile in 
haartracht, Kostüm und Beinkleidung verändern läßt“ (Bilderwelt 2056). – Krahé S. 103/04 mit abbildung und 
nr.85. Katzenheim, meggendorfer S.126. ries, wilhelminische Zeit, S.713,75. wegehaupt ii, 2167 die ea mit nur  
6 tafeln. – Schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – Siehe farb abbildung Seite 48.

legespiel

126 MeGGendorfer, lothar: die lustige tante. legespiel. Mit 42 farb
lithographierten Kärtchen von Lothar Meggendorfer. esslingen Schrei-
ber, J.f., (1900). 10,5 x 13 cm. farbig illustrierte originalkassette 
(ränder teils fachmännisch restauriert). Vlgs.nr.633. � �E�700,–
außerordentlich seltenes und komplettes legespiel nach dem Verwand-
lungsbilderbuch „die lustige tante“. die jeweils drei Segmente einer tafel 
(insgesamt 14 tafeln) sind auf festen Karton aufgezogen und können somit 
als legespiel verschiedenartig zusammengelegt werden. die abbildungen 
entsprechen hier noch denen der erstausgabe von 1891. – außer bei Katzen-
heim, meggendorfer S. 125/26, können wir das Spiel bibliographisch nicht 
nachweisen; auch Krahé kennt es nicht. – Siehe farb abbildung rechts.

127 MeGGendorfer, lothar: lustige Ziehbilder. Mit 6 farblitho
graphierten Tafeln mit beweglichen Teilen von Lothar Meggendorfer. 
esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1892). 26,5 x 20 cm. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband mit Schutzumschlag. 7 Bll. 
Vlgsnr. 112. � �E�1400,–
erste ausgabe in einem tadellosen, fast neuwertigen exemplar. – „die Katze, 
deren Verspieltheit und deren Jagdtrieb meggendorfer bewegungsmäßig im-
mer aufs neue fasziniert hat, schleicht sich in beinahe jedes Buch ein“; hier in 
dem Bild „miezchen und der Ball“ (Krahé S.139–147 mit farbiger abbildung 
und nr. 86). ries, wilhelminische Zeit, S. 713,80. Katzenheim, meggendor-
fer S. 225, nur 3. auflage. Seebaß ii, 1281. wegehaupt iV, 1428. – in diesem 
tadellosen Zustand von großer Seltenheit. – Siehe farb abbildung rechts.

128 (MeGGendorfer, lothar): lustige Zoologie. ein Verwandlungs-
bilderbuch. Mit 20 einseitig farb lithographierten, einmal durchschnit
tenen Tafeln von Lothar Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., 
(1901). 19,5 x 13,5 cm. farbig illustrierte original broschur (etwas be -
rieben und leicht fleckig). Vlgs.nr. 65. � �E�280,–
erste und einzige ausgabe eines Verwandlungs- oder auch Klappbilder -
buch genannten Buchtyps, dessen Vorlage „hier auf einem Bleistiftmodell 
basiert. mit ihren tausenden von Kombinatsionsmöglichkeiten stellen diese 
Bücher eine unversiegliche unterhaltungsquelle dar, der meggendorfer 
mehrfach huldigte“ (ries, wilhelmini sche Zeit S. 55/3, S. 145 und S.714,19). – 
Katzenheim S. 227. Krahé 87 und S. 104–108 mit ausführlichen anmerkun-
gen zu meggendorfers Verwandlungsbilderbüchern. wege haupt ii, 2078 mit 
ab weichender datierung. – gut erhaltenes exemplar. – Siehe farb abbildung 
Seite 50.

129 MeGGendorfer, lothar: lustiges automaten- theater. ein Zieh-
bilderbuch. Mit 8 farblithographierten Tafeln mit beweglichen Teilen 
von Lothar Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., 1890. 37 x 26 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 9 Bll. � �E�3400,–
erste ausgabe. – „eine der vielen meisterleistungen meggendorfers ist sicherlich ‚das lustige automa en- theater‘, 
auf dessen Seiten sich eine faszinierende Pantomime abspielt. da blickt ein Photograph den Betrachter an, und beim 
Bewegen des Papierstreifens wendet er langsam den Blick, während er mit einer hand die uhr aus dem Jackett zieht 
und mit der anderen den Kameraverschluß öffnet. oder ein tanzmeister führt den Bogen über die Saiten der Vio line, 
schwenkt im takt dazu ein Bein und schließt dabei verzückt die augen. der Zauber des scheinbar ausgelösten 
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Klanges versetzt die ganze figur in Schwingung. in kaum einem anderen Bild ist es meggendorfer noch einmal  
gelungen, auf ähnlich großartige weise eine Bilderbuchfigur aus ihrer papierenen existenz zu befreien und die wir-
kung der musik an ihr sichtbar zu machen“ (zit. nach Krahé S.130 mit abb. S. 131, 98,111,114 und 144, nr.90 und 
Puppentheater museum, S. 22, nr.96). – Katzenheim, meggendorfer S.229. hKJl 1850–1900, nr. 609. doderer-mül-
ler 312. wegehaupt iV, 1429. ries, wilhelminische Zeit S.712,72. – Bemerkenswert an diesem Ziehbilderbuch ist auch 
die tafel „die mohrenwäsche“: hier bewegt sich ein Schwamm in einer Kreisbewegung, die meggendorfer sonst nicht 
mehr ange wendet hat. dieser mechanismus ist bei fast allen uns bekannten exemplaren defekt – in der vorliegendem 
funktio niert er einwandfrei. – exemplare in dieser erhaltung sind von großer Seltenheit. – Siehe Klappenabbildung 
umschlag.

130 MeGGendorfer, lothar: neues Kasperltheater. Mit 19 (davon 14 farbigen) Illustrationen von Lothar 
Meggendorfer. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1904). 23 x 18 cm. farbig illustrierter original-
halbleinwandband (etwas berieben, ecken bestoßen). 47 SS. Vlgs.-nr.288. � �E�160,–
erste ausgabe. – meggendorfer hatte von Jugend an eine intensive Beziehung zu der figur des Kasperl, seit er als 
11jähriger in der eröffnung des Schmidschen marionettentheaters saß, zu dem franz Pocci das eröffungsstück ge-
schrieben hatte. „wie gebannt folgte er dem teils spaßigen, teils zauberischen geschehen. er erlebte den Kasperl als 
Knappen, der nur hunger und durst kennt und nichts von den idealen eines wahren helden weiß“ (Krahé S. 48, 
nr.106 ausführlich zu meggendorfers Kasperl figuren). – Katzenheim, meggendorfer 259. ries, wilhel minische Zeit 
S. 715,128. Puppentheatermuseum 112 mit abb. – etwas fingerfleckig, sonst gut erhalten. – Siehe farb abbildung 
oben.

Jalousiebilderbuch

131 MeGGendorfer, lothar: nur für brave Kinder. ein Verwandlungsbilderbuch. 2. auflage. Mit 6 farb
lithographierten Tafeln mit Ziehmechanismus von Lothar Meggendorfer. esslingen und münchen. Schrei-
ber, J.f., (1902). 28 x 32,5 cm. farbig illus trierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 8 Bll. 
Vlgs.- nr. 137. � �E�1600,–

das schönste der vier Jalousiebilderbücher meggendor fers. – „auch meggendorfer hat für diese Verwandlungstech-
nik (Jalousietechnik) Bilderbücher geschaffen. man hat es bei ihnen mit voneinander völlig unabhängigen (oft – wie 
bei den nisterschen drehbilderbüchern – nicht einmal inhaltlich miteinander in Zusammenhang gebrachten) alter-
nierenden Bildzuständen zu tun, einem ersten vor, einem zweiten nach der Verwandlung. der übergangsprozeß 
stellt zwar für sich eine gleitende Bewegung dar, die als solche aber nicht sinnvoll mit elementen der Bilder überein-
geht, sieht man von dem gezielt abstrakten oder notwendig die Bildinhalte abstrahierenden Kaleidoskopeffekt ab. 
die Verwandlungsbewegung ist somit nur ein hinzukommender, aber kein ins Bild integrierter Vorgang“ (ries, wil-
helminische Zeit, S. 56 und S.714,102). – Katzenheim, meggendorfer S.266. Krahé nr.110 und abb. S.29 und 177. 
hKJl 1850–1900, nr.612. wegehaupt iV, 1437. – Schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – Siehe farb abbildung 
Seite 51.

nr. 128 nr. 130



51

KinderBücher

132 MeGGendorfer, lothar: nur für brave Kinder. ein Verwandlungsbilderbuch. 3. auflage. Mit 6 farb
lithographierten Tafeln mit Ziehmechanismus von Lothar Meggendorfer. esslingen und münchen. Schrei-
ber, J.f., (ca.1903). 28 x 32,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig, Kanten 
und ecken stärker bestoßen). 2 Bll. � E�1400,–

das schönste der vier Jalousiebilderbücher meggendorfers. – ries, wilhelminische Zeit, S. 56 und S.714,102. Krahé 
ii, 110. laub/Krahé 198 -nachdruck- und abb. S. 126. – mit nur leichten gebrauchsspuren, sonst schönes, sehr gut er-
haltenes und vollständig komplettes exemplar. – Siehe farb abbildung oben.

„So etwas hatte es noch nicht gegeben“

133 MeGGendorfer, lothar: das Puppenhaus. eine festgabe für brave mädchen. (3. auflage). Leporello 
mit 5 farblithographierten Aufstellbildern. esslingen. Schreiber, J.f., (1911). 21,5 x 26,5 (aufgeschlagen  
130 cm). farbig illustrierte originalleinwandbindung in originalem Pappschuber mit titelschild. � �E�3400,–
eines der ganz seltenen Spielbilderbücher von lothar meggendorfer in einem wirklich gut erhaltenen und völlig 
kompletten exemplar, in dem nichts ergänzt wurde. – entgegen anderslautenden bibliographischen anmerkun gen 
handelt es sich bei dieser sogenannten „neuaus gabe“, die in teilen völlig neu gezeichnet wurde, um die 3. ausgabe 
dieses Spielbilderbuches; die erste und zweite auflage erschien 1889 und 1891. – „ein platzsparendes Puppenhaus, 
das sich überall hin mitnehmen, an jedem beliebigen ort aufbauen und im handumdrehen wieder zu einem flachen 
Buch zusammenklappen läßt – so etwas hatte es vorher noch nie gegeben! die kostbaren großen Puppenhäuser der 
Vergangenheit waren immer Spiegelbilder der jeweiligen wohnkultur gewesen. im nachhinein erweist sich meggen-
dorfers Puppenhaus als kulturhistorischer Zeuge der epoche um die Jahrhundertwende. dieser eindruck verstärkt 
sich noch, wenn man die ursprüngliche fassung von 1889 mit der modernisierten neuauflage von 1911 vergleicht. es 
muß dem naturverbundenen Künstler schon arg gegen den Zeichenstrich gegangen sein, daß der eselskarren (in Bild 
1) anläßlich der modernisierung durch das auto als Zeichen des fortschritts ausgetauscht werden mußte. der ein-
kaufskorb, der in der ersten Bildfassung noch leer und unbehelligt neben der Kundin im Kaufmannsladen steht, ist 
in der veränderten neuauflage bereits mit würsten gefüllt, über die sich heimlich und unbemerkt ein hund her-
macht“ (Krahé i, S.74ff und nr.116). – das in 5 Bereiche aufgeteilte Bilderbuch zeigt: hauseingang mit radfahrer und 
automobil (in der ersten auflage noch ein eselskarren), Kolonialwarenladen, gute Stube mit Pianoforte, Küche mit 
zahlreichen gerätschaften und die gartenseite. Jeder raum mit sich entfaltenden einrichtungsgegenständen und  
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figuren. – ries, wilhelmini sche Zeit, S. 712,55,anm. 6: „einen einzigartigen erfindungsreichtum auf dem gebiet der 
ausklapp-Panoramen hat in den späten 1888er Jahren lothar meggendorfer bewiesen“. – Katzenheim, meggendor-
fer S. 80. hKJl 1850–1900, nr.614. Vgl. Stuck-Villa i 435 und lKJ ii, 459 (die erste ausgabe). – in diesem kompletten 
und schönen Zustand selten. – Siehe farb abbildung oben.

134 MeGGendorfer, lothar: reiseabenteuer des malers 
daumenlang und seines dieners damian. ein Zieh-
bilderbuch. Mit 8 farblithographierten Ta  feln mit Zieh
mechanismus von Lothar Meggendorfer. esslingen. 
Schreiber, J.f., (1889). 26 x 36 cm. farbig illustrierter 
ori  ginalhalbleinwandband (et  was berieben, ecken und 
Kanten leicht bestoßen). 1 Bl. Vorwort, 1 Bl. anweisung. 
� �E�1600,–
erste ausgabe. – „das eingebettetsein des kleinen Kindes in 
den vegetativen naturbereich der Pflanzen und tiere wurde 
zum textlich und bildlich mannigfach var riierten grundthema 
vieler Kinderbilderbücher. allen vorann schickte l. meggen-
dorfer bereits 1889 seinen ‚maler daumenlang‘ auf die reise in 
die weite welt und ließ dessen abenteuer mit fremdartigen 

tieren durch bewegliche figuren auf den Bilderbuchseiten lebendig werden. das Buch mit seiner durchgehenden 
handlung ist noch ganz vom geiste Poccis bestimmt. damit die geschichte zu einem echten Bilderbuchvergnügen 
gerät, hat meggendorfer seinem daumenlang den diener damian beigestellt, der in seinem karierten globetrotter-
anzug eine kasperlhafte Spaßvogelfigur abgibt. die ‚reiseabenteuer‘ werden auf 8 Bildtafeln puppentheaterhaft in 
Szene gesetzt und variieren das uralte, ewig-junge ‚hänschen klein‘ thema von abschied und glücklicher heim-
kehr“ (Krahé S.157/58 mit farbiger abb; nr. 117). – Katzenheim, meggendorfer S.279. ries, wilhelminische Zeit 
712,59. Bilderwelt 2054. Seebaß ii, 1285. Puppentheatermuseum 123. hKJl 1850–1900, nr. 615. – auf dem ersten 
Blatt (Vorwort) eine 1899 datierte dänische widmung und auf den textblättern jeweils mit schöner handschrift in 
Bleistift eine dänische übersetzung des deutschen textes. – Zu dem text schreibt h. Krahé, S. 156: „die anklänge 
an den weltbekannten däumling von h.chr. andersen, die möglichkeit zur identifika tion sowie die fülle an gemüt-
vollen bildhaften Vorstellungen aus dem elementarbereich als kreative anregung haben das Kunstmärchen zu einer 
der beliebtesten Bilder buchvorlagen gemacht.“ – mit nur ganz leichten gebrauchsspuren; sehr gut erhalten. – Siehe 
farb abbildung oben.

135 MeGGendorfer, lothar: Schau mich an! ein Ziehbilderbuch. 8. auflage. Mit 8 handkolorierten litho
graphierten Tafeln mit Ziehmechnismus von Lothar Meggendorfer. esslingen und münchen. Schreiber, 
J.f., (ca.1905). 26 x 36 cm. farbig illus trierter originalhalbleinwandband. 9 Bll. Vlgs.- nr. 105. � �E�1200,–
„in den Ziehbildern dieses Buches präsentiert meggendorfer eine besonders ausgeklügelte mechanik, so zum Beispiel 
in dem Bild von Kru und Kra. die Bewegungsabläufe der beiden akteure sind genau aufeinander abgestimmt. wäh-
rend Kru auf seiner Ziehharmonika spielt, begleitet ihn Kra auf der gitarre. nicht nur die arme, sondern auch die 
mundpartien sind beweglich, so daß der eindruck eines wechselgesanges entsteht“ (Bilderwelt 2053). – Krahé  
S. 43,130 und 146 (jeweils mit abb.) und nr. 119. – ries, wilhelminische Zeit, S. 711,49. wege haupt iV, 1442. Klotz, 
Bilderbücher ii, 3678/131. – Schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – Siehe farb abbildung Seite 53.

136 MeGGendorfer, lothar: Von früh bis spät. ein Bilderbuch. Durchgehend farblithographiert il  lus
triert auf Leinwand als Leporello von Lothar Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., (1888). 22 x 10,4 cm 
(aufgeschlagen 171 cm). farbig illustrierter originalleinwandband (leicht bestoßen). � �E�1400,–
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erste und einzige ausgabe eines der ganz frühen leporello-Bilderbücher meggendorfers. „dieses kleine leporello- 
Bilderbuch lässt sich zu einer gesamtbreite von 167cm aufklappen. Von links nach rechts sieht man den sich entwickeln-
den tageslauf im leben einer Stadt von morgens bis zur nacht in einander übergehenden Bildern, deren einzelne 
zwei oder drei leporello-Seiten umfassen. der chromolithographische druck der Bilder zeichnet sich durch eine 
leuchtende farbigkeit aus, die der ansonsten recht linienbetonten Zeichenweise meggendorfers sehr entgegenkommt. 
der begleitende Vers text ist jeweils zweizeilig“ (laub/Krahé, Spielbilder bücher 188). – Katzenheim, meggendorfer 
S. 308. ries, wilhelminische Zeit, S. 711,50. Krahé 130. wegehaupt iV, 1443. – in den falzen teils leicht beschädigt, 
sonst schönes und sehr gut erhaltenes exemplar; selten. – Siehe farb abbildung oben.

137 MeGGendorfer, lothar: Vor der Stadt. ein Bilderbuch. Durchgehend farbig lithographiertes Lepo
rello auf Leinwand von Lothar Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., (1893). 22 x 11,8 (aufgeschlagen 
130 cm). original leinwanddeckel mit farbig illustriertem 
Vorderdeckel (ecken etwas stärker bestoßen, leicht berie-
ben). Vlgs.-nr. 171. � �E�600,–
Seltenes leporellobilderbuch meggendorfers. „für meggendorfer 
bot diese form der beidseitig gebundenen und mithin zusammen-
hängenden Bildtafeln eine geradezu ideale möglichkeit der unkon-
ventionellen Bildgestaltung, die seinem jeglicher norm abholden 
wesen so sehr entgegenkam. die themen und inhalte für die Bild-
friese lagen für den augenmenschen meggen dorfer buchstäblich 
auf der Straße. mit wachem Blick beobachtete er das geschehen 
um sich herum und dank seiner nei gung zur Szenenreihung und 
figurenhäufung fügte sich eine Szene an die andere“ (Krahé S. 72 
und nr. 132). – Katzen heim, meggendorfer S. 309. ries, wilhelmini-
sche Zeit, S. 713,86. nicht bei wegehaupt i–iV. – mit leichten  
gebrauchsspuren und einige falze etwas beschädigt; insgesamt je-
doch gut er halten. – Siehe farbabbildung rechts.

138 MeGGendorfer, lothar (zugeschrieben): altweiber – mühle. Mechanisches Drehspiel mit Illus tra
tionen von Lothar Meggendorfer (?). (esslingen. Schreiber, J.f., um 1891). höhe: 36 x Breite: 42 x tiefe: 
28 cm. � �E�1800,–
außerordentlich seltenes „mechanisches Kartonmodell“ des J.f. Schreiber Verlages, der zwischen 1860 und ca. 1914 
verschiedene dieser Kartonmodelle – auch ofenbilder genannt – produzierte. durch aufsteigende warme luft vom 
ofen soll wohl die jeweilige mechanik in gang gesetzt werden. Bei vorliegendem modell ist der Propeller zur auf-
nahme der warmen luft zwar vorhanden, die mechanik wird aber durch eine Kurbel in Bewegung gesetzt, die von 
zwei auf einer Bank vor der mühle stehenden männern gedreht wird. drei alte damen, die oben auf der mühle  
erscheinen, fallen (nacheinander) in die mühle und kommen, von einem eleganten herrn bestaunt, auf der rechten 
Seite als verjüngte frauen wieder zum Vorschein. die Bewegungsübertragung von der waagerecht liegenden antriebs-
welle (Kurbel) zur senkrecht stehenden welle des Propellers und dem tableau der verjüngten frauen wird durch reib-
räder und einen gummizug geleistet. – um 1891 ist dieses „mechanische Kartonmodell“ auch als modellbogen erschie-
nen, und wir nehmen an, dass es auch in dieser Zeit produziert wurde. – die Zuschreibung der in farb lithographie 
ausgeführten illustration an lothar meggendorfer erfolgt auf grund der sehr humorvollen Zeichnung, die stilis tisch 
an meggendorfer erinnert. – etwas angestaubt, sonst vorzüglich erhaltenes, sehr schönes Spiel-modell. – Siehe farb-
abbildung hintere umschlagseite innen.
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139 MeGGendorfer – sChAupp‑horn, helene: ich kann schon französisch! ein Büchlein um spielend 
französisch zu lernen. 5. auflage. Mit zahlreichen, meist farbigen Illustrationen von Lothar Meggendor
fer. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca. 1910). 21,4 x 15 cm. illustrierter originalhalbleinwand-
band (etwas berieben). 1 Bl., 32 SS. � �E�140,–
„der einbandtitel lautet: ich kann schon französisch – Je sais le francais / drum bin ich so lustig! – Pour cela je  
suis gai! erst in dieser form ergibt der titel einen zweisprachigen Vers von eigenem reiz. das ganze Buch ist in zwei-
sprachigen Versen abgefaßt, die oft des reimes wegen zusammengesetzt sind und manchmal keinen Sinn, eher einen 
komischen effekt ergeben“ (Slg. Brüggemann i, 710). – Klotz Bilderbücher ii, 3678/84. Krahe 60; Katzenheim, S.173; 
wegehaupt ii, 2921; Puppentheatermuseum 64 (mit abb.) und ries, wilhelminische Zeit, S. 714,15 (alle die ea von 
1899). – Schönes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung unten.

140 MeGGendorfer – sChroeder, marie: ich kann schon englisch! ein Büchlein um spielend englisch zu 
lernen. Mit zahlreichen Illustrationen in Farbe und Schwarz/Weiß von Lothar Meggendorfer. esslingen 
und münchen. Schreiber, J.f., (1914). 21,5 x 15 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas 
berieben). 32 SS. Vlgs.-nr. 199. � �E�180,–
erste ausgabe. – nach dem großen erfolg des französischen Sprachführers für Kinder (siehe dort) hat Schreiber ein 
englisches Pendant folgen lassen. dabei verwendete er dieselben meggendorfer-illustrationen wie in der franzö-
sischen ausgabe, allerdings wurde nur eine hälfte farbig, die andere schwarz-weiß abgebildet. – Krahé 59. ries, wil-
helminische Zeit S. 139. Katzenheim, meggendorfer S.172. Klotz, Bilderbücher ii, 3678/83. Puppentheatermuseum 
63. – Schönes, sehr gut erhaltenes exemplar; diese englische ausgabe ist wesentlich selte ner als die französische.

141 Meitner‑heCKert, Karl: wie’s tannenbäumchen ins weihnachtsstübchen kam. ein Bilderbuchmär-
chen. 2./3. auflage. Mit 4 Farbtafeln und Text illustrationen von Fritz Baumgarten. esslingen und mün-
chen. Schreiber, J.f., (1926/1930). 23 x 17,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (et  was 
berieben). 10 SS. Vlgs.-nr.216. � �E�120,–
hübsch illustrierte Versgeschichte, die eine der zahlreichen mythen erzählt, wie der weihnachtsbaum zu den men-
schen kam. – Blaume, Baumgarten 80. Klotz, Bilderbücher ii, 283/269. – gut erhalten. – Siehe farbabbildung unten.
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142 Meixner, hans Karl: aus dem hasenleben. Mit farbiger Titelvignette und 6 Farbtafeln von Karl 
Rohr. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 1949. 24,5 x 19,5 cm. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband mit ausstanzung auf dem Vorderdeckel. 7 Bll. Vlgs.nr. 135. � �E�140,–

neuausgabe des bereits 1934 erschienenen Versbilderbuches in tadellosem, fast neuwertigem Zustand. – in Bildern 
und Versen werden alltagssituationen (beim frühstück, in der Schule, am feiertag im garten etc.) oder bei der  
arbeit gezeigt. das ostereiermalen wird von der kompletten familie ausgeführt und die prachtvollen, in Körbe  
gefüllten eier werden vom hasenvater mit dem flugzeug ausgeliefert. durch die eiförmige ausstanzung im Vorder-
deckel wir die titelvignette in die einbandillustration integriert; dazu auch der Vers auf der letzten Seite. – Klotz, 
Bilderbücher ii, 4712/1. mück 338. weismann S. 14. – Siehe farbabbildung oben.

143 Meixner, hans Karl: der häslein Zeitvertreib. Mit farbiger Titelvignette und 6 Farbtafeln von Karl 
Rohr. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1934). 23 x 20 cm. farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband mit ausgestanztem rundem loch auf dem Vorderdeckel (leicht berieben). 7 Bll. Vlg.nr. 44. 
� �E�120,–

erste ausgabe dieses hübsch illustrierten hasenbilderbuches, bei dem die hasen beim Verstecken der ostereier, bei 
der gartenarbeit, beim Pilzesuchen, drachensteigen und beim Schneemannbauen zu beobachten sind. – durch das 
ausgestanzte loch des Vorderdeckels erscheint die farbige titelvignette als weitere einbandillus tration. – Klotz, Bil-
derbücher ii, 4712/5. – Schönes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung oben.

144 Meixner, Johann: Zum geburtstag!. Mit illustriertem Titel und 15 Farbtafeln von Erna Reibert. 
eßlingen. Schreiber, J.f., (1950). 22 x 16 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas stär ker 
berieben). 16 Bll. Vlgs.nr. o158. � �E�70,–
erste ausgabe eines Bilderbuches, das stark an die amerikanische illustrationen der 50er Jahre erinnert. Zu den ver-
schiedensten anlässen sind Verse zu Kindergeburtstagen mit entsprechenden illustrationen gegeben. – mück 7648. 
weismann, S. 297. – innen schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 56.

145 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. � �E�120,–
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„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. – Siehe farbabbildung unten.

146 MorGenstern, elisabeth: wie die englein über den wolken leben. 2.auflage. Mit 8 farblithographier
ten Tafeln von Angela Sträter. esslingen und münchen. Schreiber, (1925). 22 x 30 cm. farbig illustrierter 
originalpappband (etwas berieben; Vorderdeckel mit leichter Knickspur). 9 Bll. Vlgs.nr.11. � �E�90,–
„Von Kreidolf und der olfers beeinflußt“ (Seebaß ii, 1330). Klotz iii, 4769/1 kennt nur die ea von 1921 und die  
3. aufl. von 1929). – innen schönes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung unten.
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147 nAtur und Kunst in Bildern für die Jugend. (natur und Kunst, ein lehrreiches Buch in wort und Bild 
der lieben Jugend gewidmet = einband titel). Mit 12 handkolorierten lithographierten Ta  feln mit Ton
platte. Stuttgart und esslingen. Schreiber & Schill, (1861). 28,4 x 21,8 cm. farbig li   tho  graphierter ori-
ginalhalbleinwandband (berieben, fleckig und ecken etwas stärker bestoßen). 8 Bll. text. � �E�850,–
Sehr seltenes anschauungsbilderbuch für kleinere Kinder in leuchtendem handkolorit. wohl die erste und einzige 
ausgabe. – die tafeln zeigen jeweils im unteren teil ein hauptbild zum thema, darüber zwei kleinere Bilder der 
handwerklichen tätigkeiten. „in reim und Bild werden die landwirtschaftlichen Produkte wie fleisch, milch, wein, 
obst, flachs und wolle sowie rohstoffe wie eisen, ton, holz und Stein vorgestellt“ (wegehaupt ii, 2288 mit ab-
bildung). – hauswedell 922. – Schönes und gut erhaltenes exemplar, das nur wenige Stock- und fingerflecken auf-
weist. – Siehe farbabbildung Seite 56.

148 neues grosses tierbilderbuch. Mit 12 chromolithographierten Tafeln. esslingen. Schreiber, J.f., (ca. 
1850). 29,5 x 23,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 6 feste Karton-
blätter. Vlgs.nr.155. � �E�120,–
erste und vermutlich einzige ausgabe dieses tierbilderbuches für kleine Kinder: „liebes Schätzchen schau‘ nur her 
/ diese vielen tier‘! / hab‘ nicht angst vor löw‘ und Bär / denn ich bin bei dir!“ (eingangsvers). – Jede tafel zeigt 
2 bis 14 tierabbildungen in schöner farblithographie. in den innendeckeln jeweils der name der tiere bzw. kurze 
Verse zu einigen haustieren. – Bibliographisch für uns nicht nachweisbar. die datierung des exemplars in der 
württembergischen landesbibliothek mit 1823 scheint uns zu früh zu sein. – gut erhalten. – Siehe farbabbildung 
oben.

olfers, Sibylle von: 

die Bilderbuchautorin und Bilderbuchillustratorin wurde am 8. mai 1881 auf Schloß methgeten (ost-
preußen) geboren und starb am 21. Januar 1916 in lübeck. Sie entstammte einer alten, hochange sehenen 
münsterländer familie, die zu Beginn des 19. Jhdts. geadelt worden war. ihre ausbildung im Zeichen-
unterricht absolvierte sie in der Künstlerin nenschule in Berlin, wo sie im hause ihrer tante, der malerin 
marie von olfers (1826–1924), lebte. mit 25 Jahren trat sie in den orden der „grauen Schwestern von der 
heiligen elisabeth“ in Königs berg ein. 1907 wurde die junge nonne nach lübeck versetzt, wo sie auf 
wunsch der Priorin ihre künstlerischen Studien fortsetzen konnte. daneben erteilte sie Zeichenunterricht 
in allen Klassen der katholischen Volksschule. Zu Beginn des Jahres 1913 wurde ein schweres lungenleiden 
diagnostiziert, an dem sie 1916 starb. 
ihre große Bilderbuchzeit waren etwa die Jahre zwischen 1905 und 1912. am bekanntesten wurde ihr 
zweites, 1906 erschienenes Bilderbuch: „etwas von den wurzelkindern“. dort läßt sie die Kinder, durch 
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die identifikationsmöglichkeit mit einem wurzelkind, den Jahreslauf unmittelbar miterleben und gibt 
auch eine ihnen adäquate erklärung und einkleidung des naturgesetzes vom werden und Vergehen aller 
lebewesen. der reiz der hand lung beruht nicht auf einem wechsel von Span nungs- und lösungs-
momenten, sondern liegt in der hinführung zu einem höhepunkt, dem auszug der Blumen, gräser und 
Käfer in den frühling begründet. auch in ihrem vorhergehenden Bilderbuch: „was marilenchen erlebte“ 
(1905) und dem nachfolgenden Buch „windchen“ (1910) ist auszug – verbunden mit Spiel in der natur 
und heimkehr in die geborgenheit - thematisiert. in anderen Bilder büchern schlagen vereinzelt rigide 
erziehungs vor stellungen durch: dem Zuckerdieb droht die rute - wer brav seine Suppe isst wird mit 
einem Kringel belohnt (Butze Butze Bübchen 1906), und in dem posthum erschienenen werk „Brumm 
Brumm Bärchen (1921), wird das „Bärchen“ zur Buße eingesperrt, da es sich nicht als Spielzeug mißbrau-
chen lassen will, sondern sich naturgemäß verhält. als ihre erstlingswerke gelten nach ries, wilhelmini-
sche Zeit, S.760, die beiden bei Kühn in neuruppin erschienenen Bilderbücher „tierkindergarten“ (1905) 
und „Butze Butze Bübchen“.
Sibylle von olfers farbenfreudige, gefühlsbetonte, einfache kindliche figuren-, tier- und Pflanzen  dar-
stellungen, eingebettet in zum teil naturalistische landschaft, bieten dem Kind eher eine identifi kat ions-
möglichkeit als die spannungslosen, häufig holp rigen Verse. Zitiert nach charlotte oberfeld in lKJ ii,  
S. 609 und manfred Berger in KJl.

150 olfers, Sibylle von: Brumm Brumm Bärchen. 3. auflage. Mit 18 farblithographierten Illustrationen 
von S.v. Olfers. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1925). 29 x 22,2 cm. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (stärker berieben, rücken alt mit Papier überzogen). 5 feste Kartonblätter. Vlgs.nr. 
100a. � �E�290,–
die unzerreißbare Pappausgabe des erstmals posthum 1921 erschienenen Bilderbuches, das sehr selten angeboten wird. 
– lKJ ii, S.610. Klotz iii, 5181/1 nur die ausgabe von 1921; in ihrer Bibliographie „Bilderbücher“ nicht enthalten! – 
Von leichten Stockflecken abgesehen, innen sehr gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 57.
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151 olfers, Sibylle von: Brumm Brumm Bärchen. Mit 10 farblithographierten Illustrationen von S.v. 
Olfers. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1930). 17 x 24 cm. farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. 10 Bll. Vlgs.nr. 179. � �E�160,–
tadellos erhaltenes schönes exemplar der verkleinerten ausgabe, die 8 illustrationen weniger enthält als die ori   gi-
nalausgabe, allerdings nicht verkleinert, sondern im Querformat und anders angeordnet. – Klotz iii, 5181/1 nur die 
ausgabe von 1921; in ihrer Bibliographie „Bilder bücher“ nicht enthalten! – Siehe farb abbildung Seite 58.

152 olfers, Sibylle von: Butze Butze Bübchen. Mit 10 ganzseiti
gen Farbillustrationen und Textillustr. von Sibylle Olfers. esslin-
gen und münchen. Schreiber, J.f., (1949). 29 x 23 cm. farbig illus-
trierter. originalhalbleinwandband (berieben, ecken und Kanten 
etwas stärker). 10 Bll. � �E�220,–
das Bilderbuch erschien erstmals 1906 bei Kühn in neuruppin und ge-
hört neben dem tierkindergarten zu ihren erstlingswerken; vgl. dazu 
ries, wilhelminische Zeit, S. 760,3. doderer-müller 993. Klotz iii, 
5181/4; wurde nicht in ihre Bibliographie „Bilderbücher“ übernommen. – 
mit leichten gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. – Siehe farbabbildung 
rechts.

153 olfers, Sibylle von: eine hasengeschichte in sieben Bildern. 
Mit 7 ganzseitigen Farbillustrationen und Textvignetten von Sibylle 
Olfers. eßlingen und münchen. Schreiber, J.f., 1933. 22,7 x 18,7 cm. 
farbig illustr. originalhalbleinwandband (ecken be  sto ßen und 
etwas berieben). 8 Bll. Vlgsd.-nr. 51. E�150,–
erste ausgabe der neuauflage bei Schreiber in eßlingen in antiqua. die 
originalausgabe erschien 1906 bei weise in Stuttgart. – Bilderwelt 494, 
eine Sütterlinausgabe von 1935. Slg. Brüggemann i, 608, ebenfalls die 
Sütterlinausgabe von 1935. 609). – Vgl. doderer-m., S. 263 (nicht in der 
Bibliographie). ries, wilhelminische Zeit, S. 760,4. fassbind/e., hasen 
nr. 390. – mit leichten gebrauchsspuren und die textvignetten von Kin -
derhand ganz ordentlich koloriert; insgesamt gut erhalten. – Siehe farb-
 abbildung rechts.

das erfolgreichste Bilderbuch des Schreiber Verlages
154 olfers, Sibylle von: etwas von den wurzelkindern. 8. auf-
lage. Mit 9 farblithographierten Ta  feln, davon 1 doppelblattgroß 
von S. von Olfers. ess  lingen und münchen. Schreiber, J.f., (1915). 
29,8 x 23 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband mit 
Schutzumschlag. 11 Bll. Vlgs.nr.5. E�280,–
dieser Bilderbuchklassiker gilt als die zweite Publika tion von S. von  
ol  fers. – Bilderwelt 493. herbst-wurzelkinder, S.7. doderer-m. 498. 
wangerin, Slg. Seifert 172. Stuck-Villa ii, 265. Klotz, Bilderbücher ii, 
4088/3. – Schönes und sehr gut erhaltenes exemplar dieser sehr frühen 
ausgabe; mit dem Schutzumschlag selten.

155 olfers, Sibylle von: etwas von den wurzelkindern. 27. auf-
lage. Mit 9 farblithographierten Tafeln, davon 1 doppelblattgroß 
von S. von Olfers. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1930). 29,5 x 23 cm. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband mit illustriertem Schutzumschlag. 11 Bll. Vlgs.nr. 5. � �E�180,–
tadellos erhaltenes schönes exemplar mit dem seltenen und gut erhaltenen Schutzumschlag. – das Bilderbuch gilt als 
die zweite Publikation von S. von olfers. – herbst-wurzelkinder, S.7. Bilderwelt 493. Vgl. dode rer-m. 498. lKJ ii, 
610. Stuck-Villa ii, 265. Klotz, Bilderbücher ii, 4088/3. wangerin, Slg. Seifert 172.

156 olfers, Sibylle von: etwas von den wurzelkindern. (40. auflage). Mit 9 farblithographierten Tafeln, 
davon 1 doppelblattgroß von S. von Olfers. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1949). 29 x 22,5 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (stärker berieben). 11 Bll. Vlgs.nr.152. � E�70,–
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erste nachkriegsausgabe dieses klassischen Bilderbuches. herbst, olfers wurzelkinder, S.7. Klotz, Bilderbücher ii, 
4088/3. – mit leichten gebrauchsspuren.

157 olfers, Sibylle von: etwas von den wurzel-
kindern. Mit 9 farblithographierten Tafeln und Text 
illustrationen von Ruth KoserMichaels nach S. von 
Olfers. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 
(1956). 29 x 22,5 cm. farbig illustrierter original-
halbleinwandband (etwas berieben). 10 Bll. Vlgs.
nr.152. � �E�70,–
es handelt sich hier um die von ruth Koser-michaels neu 
gezeichnete ausgabe, die sich sehr stark an das olfersche 
original anlehnt. „diese bis 1973 gedruckte, moderni-
sierte ausgabe war außergewöhnlich erfolgreich. Sie un-
terscheidet sich neben der neugestaltung der figuren – be-
sonders deutlich in den gesichtern – und den kräftigeren 
farben durch die zum text hinzugefügten illustrationen“ 
(manfred Berger in KJl). herbst, wurzelkinder, S.8. – mit 
leichten gebrauchsspuren, insgesamt jedoch gut erhalten. 
– Siehe farbabbildung links.

158 olfers, Sibylle von: etwas von den wurzel-
kindern. (Kleine ausgabe). 18. auflage. Mit 9 farb
litho graphierten Tafeln, davon 1 doppelblattgroß von 
S. von Olfers. eßlingen und münchen. Schreiber,  
J.f., (1935). 22,5 x 17,5 cm. illustrierter ori ginalhalb-
leinwandband (etwas berieben). 11 Bll.. E�60,–
Klassisches Bilderbuch, „das neben dem Struwwelpeter 
und hänschen im Blaubeerenwald zu den bekanntesten 
Kinderbüchern unserer Zeit gehört“ (herbst, olfers wur-

zelkinder, S.3 und 9). Klotz, Bilderbücher ii, 4088/4. Vgl. auch Bilderwelt 493. – etwas braunfleckig und die Klam-
merheftung durch fadenheftung ersetzt; insgesamt noch gut erhalten.

159 olfers, Sibylle von: etwas von den wurzelkindern. (Kleine ausgabe). 25. auflage. Mit 9 farb litho
graphierten Tafeln, davon 1 doppelblattgroß von S. von Olfers. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 
(1941). 22,5 x 17,5 cm. illustrierter original halbleinwandband (etwas berieben). 11 Bll. Vlgs- nr.5a. � �E�60,–
Schönes, sehr gut erhaltenes exemplar dieses klassischen Bilderbuches in der kleinen ausgabe. – herbst, wurzel-
kinder, S.9 und titelabb. S.20. Klotz, Bilderbücher ii, 4088/4.

die seltene Schweizer ausgabe

160 olfers – loCher‑werlinG, emilie: wänn d’Blüemli verwached. 4. auflage. Mit 9 farblithographier
ten Tafeln von S.von Olfers. Zürich. waldmann, (1949). 29 x 22,8 cm. originalhalbleinwandband mit 
illustration. 11 Bll. � �E�280,–
die erste Schweizer übersetzung der wurzelkinder war 1933 erschienen. herbst, wurzelkinder S.13. Klotz, Bilder-
bücher ii, 4088/9. – es handelt sich hierbei um kein Schreibersches Verlagsprodukt, zeigt aber beispielhaft, wie der 
Verlag auch international verknüpft war, denn die illustrationen wurden bei Schreiber in esslingen gedruckt und 
dann den jeweiligen ausländischen Verlagen zur Verfügung gestellt.- Sehr gut erhalten exemplar dieser äußerst sel-
tenen Schweizer ausgabe.

161 olfers, Sibylle von: König löwes hochzeitsschmaus. 3. auflage. Mit 10 farblithographierten ganz
seitigen Illustrationen von Sibylle von Olfers. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1923). 22 x 30 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben, ecken etwas bestoßen). 11 Bll. Vlgs.
nr.12. � �E�480,–
neben dem hasenbuch von S. von olfers ist vorliegen des, erstmals 1912 erschienenes Bilderbuch zu den ganz  
großen Seltenheiten aus dem Bilderbuchschaffen von S. von olfers zu zählen. – lKJ ii, S. 609. ries, wilhel minische 
Zeit, S. 760,8. Klotz iii, 5181/9. Bei Klotz, Bilderbücher ii, 4088/6 nur die ea von 1912. – Schönes, gut erhaltenes  
exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 61.
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162 olfers, Sibylle von: Prinzeßchen im walde. Mit 8 farblithographierten Tafeln von S. von Olfers. ess-
lingen und münchen. Schreiber, J.f., (1909). 30 x 23 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 9 Bll. Vlgs.nr.21. � �E�440,–
die sehr seltene erste ausgabe in einem gut erhaltenen exemplar des  
neben den wurzelkindern wohl belieb testen olferschen Bilderbuches. 
Kein exemplar bei Bilderwelt, doderer-mülle, Stuck-Villa und in der 
Sammlung Seifert. – lKJ ii, 810). ries, wilhelminische Zeit, S.760,6. 
Klotz, Bilderbücher ii, 4088/7. – Siehe farbabbildung rechts.

163 olfers, Sibylle von: Prinzeßchen im walde. 11. auflage. Mit 
8 farblithographierten Tafeln von S. von Olfers. esslingen und 
münchen. Schreiber, J.f., (1927). 29,5 x 23 cm. illustrierter ori-
ginalhalb leinwandband (etwas stärker berieben). 9 Bll. Vlgs.nr.21. 
� �E�140,–
lKJ ii, 810. Klotz, Bilderbücher ii, 4088/7. – mit leichten gebrauchs-
spuren, sonst gut erhalten. – Siehe farbabbildung rechts.

164 olfers, Sibylle von: Prinzeßchen im walde. (Kleine aus-
gabe). Mit farbiger Titelvignette und 8 farblithographierten  
Ta  feln von S. von Olfers. eß lingen und münchen. Schreiber, J.f., 
(1925). 22,5 x 18 cm. illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben). 9 Bll. Vlgs.-nr. 22a. � �E�70,–
Sehr gut erhaltenes exemplar. die Verkleinerung dieser „Kleinen aus-
gabe“ besteht nicht in der Verkleinerung der Bilder, sondern im weg-
lassen des sehr breiten or namentalen rahmens der originalbilder. – 
lKJ ii, 810. Klotz, Bilderbücher ii, 4088/7. – hinteres innengelenk lose, 
sonst tadellos.

nr. 161
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165 olfers, Sibylle von: Prinzeßchen im walde. (Kleine ausgabe). Mit farbiger Titelvignette und 8 farb
lithographierten Tafeln von S. von Olfers. eß  lingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1964). 22,5 x 18 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband. 9 Bll. Vlgs.-nr. 0119. � �E�60,–
Sehr gut erhaltenes exemplar des wohl seltensten olferschen Bilderbuches. Kein exemplar bei Bilderwelt, do  -
derer-müller und Stuck-Villa! – „olfers farbenfreudige, gefühlsbetonte, einfache kindliche figuren-, tier- und 
Pflanzendarstellungen, eingebettet in eine perspektivische, zum teil naturalistische landschaft, bietet dem Kind 
eher eine identifikationsmöglichkeit als die spannungslosen, häufig holprigen Verse, worauf schon die zeitgenös-
sische Kritik hinwies“ (oberfeld in lKJ ii, 810). Klotz, Bilderbücher ii, 4088/8. die Veränderungen dieser „neuaus-
gabe“, wie sie Klotz bezeichnet, besteht offensichtlich nur in der veränderten einbandillustration: hier sind die an den 
vier ecken befindlichen Kronen weggelassen. – tadellos.

166 olfers, Sibylle von: was marilenchen erlebte? (sic). ein neues Bilderbuch. 12. auflage. Mit 10 ganz
seitigen Farbillustrationen von S. von Olfers. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1930). 22,5 x 30 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband. titel, 10 einseitig bedruckte Bll. Vlgs.nr. 2. � E�180,–
„Sybille von olfers‘ erstes Bilderbuch“ (Bilderwelt 492). lKJ ii, 609. doderer-m., S. 263. ries, wilhelminische Zeit, 
S. 760,2. Korb voll allerlei 9.34. Klotz iii, 5181/10 und Klotz, Bilderbücher ii, 4088/10 ungenau. titel mit hand-
schriftlichem Besitzvermerk von 1935. – Schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung oben.

167 olfers, Sibylle von: was marilenchen erlebte! ein Bilderbuch. 6. auflage. Mit 10 ganzseitigen Farb
illustrationen von S. von Olfers. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1940). 16,8 x 23,2 cm. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (et  was stärker berieben). 11 Bll. Vlgs.nr.101. � �E�70,–
ausgabe in Sütterlin; die Verse stehen nun nicht mehr unter den Bildern, sondern jeweils auf den rückseiten der  
tafeln. Vgl.Bilderwelt 492): lKJ ii, 609; doderer-m. S. 263;. ries, wilhelminische Zeit, S. 760,2: Korb voll allerlei 
9.34;. Klotz iii, 5181/10 und Klotz, Bilderbücher ii, 4088/10 ungenau (alles andere ausgaben). – mit nur ganz leich-
ten lesespuren; gut erhalten. – Siehe farbabbildung oben.

nr. 166/167
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168 olfers, Sibylle von: windchen. 2. auflage. Mit 8 farblithographierten Tafeln und ornamentalen 
Texillustrationen von Sibylle von Olfers. eßlingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1911). 22 x 30 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 9 Bll. – Vlgs.nr. 26. � �E�240,–
eines der selteneren Bilderbücher von Sibylle von olfers in einer frühen auflage. – „in windchen – das ausgespro-
chen formale Jugendstil-Kriterien erkennen läßt – sind alle 8 ganzseitigen Bilder von dekorativ verschlungenen Bir-
kenstämmen gerahmt, die textseiten haben sym metrisch angeordnete schwarz-weiße Pflanzenrah men. in etwas 
holprigen Versen handelt das Buch von dem als kleines mädchen personifizierten kleinen wind(chen), das mit hans 
Jörg allerlei lustige Spiele treibt; da werden Schiffe des Jungen über den See geblasen, die Samen der Pusteblumen wer-
den durch die luft gepustet, äpfel vom Baum geschüttelt und Blätter umhergewirbelt. es erscheinen außerdem die 
als kleine Kinder personifizierten hagebutten, und auch die Blätter vom Baum sind Kinder“ (doderer-müller S. 263; 
nicht in der Bibliographie aufgeführt). – „in windchen ist auszug – verbunden mit Spiel in der natur – und heim-
kehr in geborgenheit thematisiert“ (oberfeld in lKJ ii, S. 610). – Bilderwelt 495 (8.auflage). ries, wilhelminische 
Zeit, S. 760,7 und Klotz iii, 5181/17 jeweils die ea von 1910. – titel im oberrand mit handschriftlicher widmung, 
sonst schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

169 olfers, Sibylle von: windchen. (Kleine ausgabe). Mit 8 farblithographierten Tafeln von Sibylle von 
Olfers. eßlingen und münchen. Schreiber, J.f., 1948. 17 x 23 cm. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (stärker berieben). 9 Bll. Vlgs.nr.12?. � �E�45,–
erste nachkriegsausgabe. – doderer-müller, S. 263. Vgl. Bilderwelt 495; ries, wilhelminische Zeit, S. 760,7 und 
Klotz, Bilderbücher ii, 4088 11. – gut erhalten.

170 olfers – sixtus, albert: im Schmetterlingsreich. neue ausagbe mit Versen von albert Sixtus.  
7. auflage. Mit 7 Farbtafeln von S.von Olfers. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1935). 22 x  
30 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband mit Schutzumschlag. 8 Bll. Vlgs.nr.18.� E�140,–
tadellos erhaltenes schönes exemplar. – „auf anfrage des Verlages J.f.Schreiber verfasste Sixtus neue Verse, die  
olfers‘ Prosatext ersetzen sollte. mit Sixtus‘ text erschien es dann 1935; die originalausgabe mit dem olferschen 
text war schon 1913 erschienen“ (u.und B. Knebel zu Sixtus in KJl und ries, wilhelminische Zeit S. 760,9). – ob es 
sich hierbei um die erste ausgabe mit den Versen von Sixtus handelt, konnten wir bibliographisch nicht nachweisen. 
– Klotz iV, 6857/58 und Klotz, Bilderbücher ii, 4088/5; beide nachweise leider sehr ungenau und unvollständig. – mit 
dem Schutzumschlag selten. – Siehe farbabbildung Seite 64.

171 olfers – sixtus, albert: im Schmetterlingsreich. neue ausagbe mit Versen von albert Sixtus.  
9. auflage. Mit 7 Farbtafeln von S.von Olfers. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1940). 16,8 x  
23 cm. farbig illustrierte originalbroschur (leicht berieben). 8 Bll. Vlgs.nr.18a. � �E�60,–
Schönes und sehr gut erhaltenes exemplar der „Kleinen ausgabe“ in Broschur. – Klotz iV, 6857/58 und Klotz, Bilder-
bücher ii, 4088/5, beide nachweise leider sehr ungenau und unvollständig. – Siehe farbabbildung Seite 64.

172 olfers – sixtus, albert: im Schmetterlingsreich. Verse von albert Sixtus. 10. auflage. Mit 7 Farb  tafeln 
von S.von Olfers. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1950). 17,5 x 23,5 cm. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas berieben). 8 Bll. Vlgs.nr.172. � �E�50,–
gut erhaltenes exemplar der „Kleinen ausgabe“, die wahrscheinlich in den 50ger Jahren erschienen ist. – Klotz iV, 
6857/58 und Klotz, Bilderbücher ii, 4088/5, beide nachweise leider sehr ungenau und unvollständig. – Siehe farbab-
bildung Seite 64.

173 peetz, irene: Beim Käferdoktor. Mit 10 farb litho
graphierten Tafeln und Randillustrationen von Peter Gitzin
ger. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 1928. 21 x  
26,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband mit 
Schutzumschlag (um  schlag etwas beschädigt und hinter-
legt). 11 Bll. Vlgsnr. 214. E�120,–
erste ausgabe dieses farbkräftig und phantasievoll illustrierten 
Bilderbuches, das den Kindern den hausarzt vor stellen soll, der hier 
in der Person des doktor heuschreck dargestellt ist. er behandelt in 
seiner „farn praxis“ das ameisenknechtlein, frau mistkäfer, fräulein 
grille, eine melancholische mücke, die Bienenkönigin etc. – Klotz, 
Bilderbücher i, 1704,1. düsterdieck 5892. – tadellos erhalten und 
mit dem Schutzumschlag selten. – Siehe farbabbildung rechts.
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174 (petersen, carl olof): eine osterhasengeschichte. Mit farbig illustriertem Titel und 8 Farb illus
trationen von C.O. Petersen. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1935). 15,5 x 15,5 cm. roter ori-

ginalpappband mit farbigem titelschild (leicht berieben). 8 Bll. 
Vlgs.nr. 1106. � �E�55,–
erste ausgabe dieses anonym erschienenen Bilderbuches, dem wir nur 
durch die Verlagsanzeige in „K.rohr, frohe Stunden“ (siehe dort) den 
autor der Verse und den illustrator zuweisen können. – ein typisches 
witziges Bilderbuch des aus Schweden stammenden Kinderbuchillus-
trators c.o. Petersen (1881–1939), der sich ab 1903 bis zu seinem le-
bensende in der dachauer Künst lerkolonie niederließ. – „Seine Bilder-
bücher sind in ers ter linie für das Vorschulalter gedacht und schildern 
eine heile, harmlose welt, in der immer tiere die handlungsträger 
sind“ (lKJ iV, 450). – hier geht es nun über den ärger der hühner, die 
sich darüber beschweren, dass zu ostern immer nur der hase das lob 
erhält. – weder im lKJ noch bei Klotz, Bilderbücher, nachweisbar. –  
Siehe farbabbildung links.

175 piChler, luise (d.i. luise Zeller): die helden der deutschen wanderzeit. erzählungen aus der 
geschichte der Völkerwanderung für die Jugend. Mit 5 chromolithographierten Tafeln von Oscar Schulz. 
esslingen. Schreiber, J.f., (1884). 23 x 17 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 
4 Bll., 238 SS., 4 Bll. illustrierte Verlagsanzeigen. � �E�90,–
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen exemplar. – die Jugendschriftstellerin l. Pichler, verhei-
ratete Zeller (1823–89) „nahm ihre Stoffe aus dem gesamtbereich der deutschen geschichte. Zeitgenossen lobten an 
ihren literarischen Produkten eine treue geschichtliche darstellung, verbunden mit reicher Phantasie, eine Begeiste-
rung für alles edle und Schöne, aufrichtige frömmigkeit und warme Vaterlandsliebe. dies war kennzeichnend für  
eine lesermentalität vornehmlich schwäbischer ausprägung“ (h.Bertlein in lKJ iii, S.49). – über den in weimar  
lebenden illustrator oscar Schulz sind keine lebensdaten überliefert. – ries, wilhelmini sche Zeit, S.873/3. Klotz iii, 
5449/52. wegehaupt ii, 2624; die datierung dazu ist falsch, siehe ries. – Siehe farbabbildung Seite 66.

nr. 170/171/172



65

KinderBücher

Handkolorierte ausgabe

176 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 (et  was stärker 
bestoßen, leicht berieben). 9 Bll. text. � E�240,–
wunderschön kolorierte erste ausgabe dieser entzücken den Zeichnungen von oscar Pletsch in den hervorragend 
ausgeführten 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 oben.

177 pötzsCh, Kurt: tierreime mit Bildern. herausgegeben vom dresdner lehrerverein. Durchgehend 
mit farblithographierten Illustrationen von Kurt Pötzsch. münchen und esslingen. Schreiber, J.f., (1913). 
20 x 13,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 53 SS. Vlgs.nr.416. � �E�180,–
erste ausgabe mit den beeindruckenden illustrationen des tier- und landschaftsmalers Kurt Pötzsch (geb.1879), der 
– in dresden ausgebildet – später in Braunschweig lebte und nicht zu verwechseln ist mit dem gleichnami gen Kunst-
gewerbler und edelschmied. – „der von K.Pötzsch illustrierte Band ‚tierreime‘ ist eines jener vorzüglichen Beispiele 
für die bewundernswerte Qualität, die einfache, ja billige unternehmungen erreichen konnten. das Buch ist in jeder 
hinsicht geglückt. die in bun tem wechsel erscheinenden flächenfarben, meist aus tan  giermustern mischend aufge-
baut, sind von lachender leuchtkraft, doch fein aufeinander abgestimmt. die knappen, vignettenhaften Bilder ent-
sprechen der Kürze der reime“ (ries, wilhelminische Zeit, S. 310 und S. 786,1). Bilderwelt 533. Klotz, Bilderbücher 
4376/1. – das werk enthält auch Kinderlieder mit noten. – gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 66.

179 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 (rücken etwas beschädigt, mit ganz 
leichter Knickspur). 11 Bll. Vlgs.-nr. 15. � �E�80,–

nr. 176
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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 Sand-
männlein und Sternen werden natur- und traumwelt einer kindlichen nachtpoesie belebt“ (Bilderwelt 499). ries, 
wilhelminische Zeit, S. 625,3. Klotz iV, 5885/  2 (12. aufl. von 1925). – Schönes, gut erhaltenes exemplar. – Siehe 
farbabbildung Seite 67.

180 (röMhildt – Kopp‑röMhildt, gertrud): os  terhasen – Schaber-
nack. Mit 7 farblithographierten ganzseitigen Illustrationen in der 
Form eines Eis und farbigem Buchschmuck von G.KoppRömhildt. 
esslingen. Schreiber, J.f., (1927). 26,5 x 21 cm. farbig illustrierter ori-
ginalpappband (rückenbezug et  was beschädigt). 8 Bll. Vlgs.nr. 278a. �
� E�190,–
Vermutlich erste ausgabe dieses außergewöhnlichen oster-Bilderbuches, das 
hier in einer anonymen fassung vorliegt. gegenüber den im handel üblichen 
ausgaben gibt es hier keinen hinweis auf die illustratorin und der Verlags-
hinweis ist nur in abgekürzten Buchstaben vorhanden. außerdem haben wir 
hier eine völlig andere einband illustration vorliegen. die in eiform gehal-
tenen illustrationen und das lange eingangsgedicht mit farbiger Blumen -
ranke in eiform sind offensichtlich identisch mit der üblichen ausgabe. – 
gertrud römhildt hat sich hier einen Spaß mit den osterhasen und dem eier-
verstecken gemacht, indem sie auf die gefahren hinweist, denen die oster-
hasen ausgeliefert sind: „ein Vergnügen ist es nicht, lauern oft gefahren, 
und so mancher junge has, Büßte schon an haaren“. – Vgl. Klotz, Bilder-
bücher ii, 4726/9 ohne weitere angaben. – tadellos erhalten. – Siehe farb-
abbildung links.

Poesiealbumverse

181 röMhildt (Kopp‑röMhildt), gertrud: album blätter, allerlei Stammbuchverse mit Bildern. Durch
gehend farbig illustriert von Gertrud Römhildt. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1913). 16,7 x 23 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas stärker berieben). 20 Bll. Vlgs.nr.417. � E�120,–
erste ausgabe dieser reizend illustrierten Sammlung von Versen für Poesiealben für Kinder; die illustrationen sind 
noch sehr dem Jugendstil verbunden. über die illustratorin g. römhildt waren bibliographische daten leider nicht 
nachweisbar. – ries, wilhelminische Zeit, S. 824,1. Klotz, Bilderbücher ii, 4726/2. – etwas fleckig und mit leichten 
lesespuren; insgesamt jedoch schönes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 67.

nr. 175 nr. 177
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182 röMhildt (Kopp‑röMhildt), gertrud: alles fürs Kind. alte und neue Verse mit Bildern. Durch
gehend farbig illustriert von Gertrud Römhildt. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1910). 29 x  
22,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband mit Schutzumschlag. 8 feste Kartonblätter. Vlgs. 
nr.19a. � �E�380,–

erste ausgabe eines ihrer ganz frühen Bilderbücher, das noch sehr stark dem Jugendstil zugewandt ist. Biogra-
phische angaben zu gertrud römhildt (später Kopp-römhildt) konnten wir nicht in erfahrung bringen; vgl. dazu 
ries, wilhelminische Zeit S. 824, der diesen titel nicht kennt. – Klotz, Bilderbücher ii,4726/3; gibt irrtümlich schon 
Kopp-römhildt als autorin an. – tadellos erhaltenes exemplar, das mit dem Schutzumschlag selten ist. – Siehe 
farbabbildung Seite 68.

nr. 179

nr. 181



68

geiSenheYner

183 röMhildt (Kopp‑röMhildt), gertrud: Sing Sang! allerlei Verse mit Bildern. Durchgehend farbig 
illustriert von Gertrud Römhildt. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1913). 13,5 x 9,8 cm. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (et  was stärker berieben). 32 SS. Vlgs.nr.413. � �E�45,–
erste ausgabe dieser reizend illustrierten Sammlung von Kindergedichten und Kinderliedern; die illustrationen erin-
nern sehr an den Jugendstil. – ries, wilhelminische Zeit, S. 824,2. Klotz, Bilderbücher ii, 4726/10. – Schönes und gut 
erhaltenes exemplar.

184 röMhildt (Kopp‑röMhildt), gertrud: Zehn kleine hasen und ihre erlebnisse. Mit 13 farblithogra
phierten Tafeln und farbigem Buchschmuck von G.KoppRömhildt. esslingen und münchen. Schrei  ber, 
J.f., (1930). 16,5 x 21 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 14 Bll. Vlgs.nr. 
34. � �E�160,–
erste ausgabe dieses sehr lebendig und farbenfroh illustrierten Bilderbuches, das sich diesmal nicht mit den oster-
hasen beschäftigt. in der art von „Zehn kleine negerlein“ verschwinden oder sterben nach und nach die hasen, bis der 
letzte sich eine frau nimmt, die ihm 10 hasenkinder schenkt. – Klotz, Bilderbücher ii, 4725/  1. – Schönes und sehr 
gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 69.

185 röMhildt (Kopp‑röMhildt), gertrud: Zehn kleine hasen und ihre erlebnisse. Mit 13 farblithogra
phierten Tafeln, farbigem Buchschmuck und einer farblithographierten Drehscheibe von G.Kopp Röm   
hildt. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1935). 26 x 19,5 cm. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband mit ausstanzung (leicht berieben). 11 Bll. Vlgs.nr. 34b. � �E�280,–
die als Spielbilderbuch umgewandelte neuausgabe des erstmals 1930 erschienenen Bilderbuches. das im format nun 
etwas größere Buch zeigt – der geschichte der ‚Zehn kleinen negerlein‘ folgend – in der oberen hälfte in einer ovalen 
Blumenranke jeweils die Subtraktion eines hasen und die Zahl der noch verbliebenen. dieses oval ist unterhalb der 
Blumenranke so ausgestanzt, dass man mittels der Bewegung einer drehscheibe auf dem hinteren innendeckel sehen 
kann, wie sich Blumen und hasen von links nach rechts bewegen. – auch hier nimmt der übrig gebliebene hase eine 
frau zu sich, die ihm 10 häslein schenkt, so dass nun auf der letzten Seite über der Blumenranke eine addition stehen 
kann: 1+9=10. – Klotz, Bilderbücher ii, 4725/1. – das letzte Blatt im linken weißen rand etwas beschädigt und Vor-
derdeckel oben mit kleiner Knickspur, sonst schönes exemplar; selten. – Siehe farbabbildung unten.

nr. 182 nr. 185
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Spielbilderbuch

186 röMhildt (Kopp‑röMhildt), gertrud: Zehn kleine heinzelmännchen die bauten sich ein haus. Mit 
11 ganzseitigen und zahlreichen kleineren Farb illustrationen von Gertrud KoppRömhildt. esslin gen und 
münchen. Schreiber, J.f., (ca.1935). 25,5 x 18,5 cm. farbiger originalpappband mit beweg licher deckel-
illustration (drehscheibe). 12 Bll. Vlgs. nr.78. � �E�240,–
Sehr gut erhaltenes Spiel-Bilderbuch, das das in der art der Verserzählung „Zehn kleine negerlein“ die arbeit von 
maurern, Zimmerleuten, dachdeckern, gipsern, Schreinern, glasern, Schlossern, anstreichern und tisch  lern vor-
stellt, wobei jeweils eines der heinzelmännchen durch einen unfall abhanden kommt. während auf der rechten Sei-
te wie bei einem comic der Verlauf des hausbaus dargestellt ist, wird auf der linken Seite der Vier zeiler durch werk-
zeuge des gezeigten handwerks illustriert. der Vorderdeckel zeigt ein haus mit offenem fens ter und einer tür, durch 
die man jeweils einen hand werker sehen kann, wenn man die am rechten rand befindliche drehscheibe bewegt. – 
Klotz, Bilderbücher ii, 4726/11. – Sehr gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 70.

187 (rohr, Karl): Bei den osterhäslein. ein heiteres hasen-Buch. Mit farbiger Titelillustration und 6 Farb
tafeln von Karl Rohr. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1937). 27,5 x 20 cm. farbig illus trierter ori-
ginalhalbleinwandband mit aufklappbarem Vorderdeckel. 7 Bll. Vlgs.nr.70a. � �E�240,–
Schreiber ging offensichtlich sehr virtuos mit den ihm eingereichten Bilderbuchvorlagen um, denn vorliegndes, ano-
nym erschienenes Bilderbuch entspricht dem in Sütterlin erschienenen werk von Karl rohr: „wenn die osterglocken 
läuten“ (siehe dort). da wir hier die Verlagsnr. 70a haben, gehen wir davon aus, dass die Sütterlinaus gabe die erste war. 
abweichend von dieser ist hier der neu gezeichnete titel und der einband. der Vorderdeckel läßt sich wie bei einem 
Schrank jeweils nach rechts und links aufklappen. in den Klappen befinden sich eiförmige ausstanzungen, durch die 
man den hasen vater und die hasenmutter des titels sieht. – Klotz, Bilderbücher ii, 4712 unbekannt. auch die 
Bibliotheksnach weise kennen diesen Zusammenhang nicht. – Sehr gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 70.

188 rohr, Karl: fritz und franz. eine heitere laus bubengeschichte. Mit 16 (davon 8 farbigen) Illus
trationen von Karl Rohr. esslingen. Schreiber, J.f., 1949. 29, x 18,5 cm. farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband als umrißbilderbuch gestanzt. 8 Bll. Vlgs.-nr. 146. � �E�200,–
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„fritz der Schornsteinfegerlehrling und franz, der Bäcker junge ärgern sich gegenseitig, wobei ihnen die extreme 
farb-unterschiedlichkeit ihrer beruflichen um  gebung reichlich Stoff bietet. ihr Kleinkrieg zieht auch andere in mit-
leidenschaft, bis sie schließlich von ihren meistern so verprügelt werden, dass sie in Zukunft als freunde und muster-
knaben in ihrer freizeit ein radio basteln“ (rühle 1734 zur ausgabe von 1928; vorliegende nachkriegsausgabe ist 
ihm unbekannt!). – der einband in form eines Schornsteinfegers in der oberen und rechten Seite ausgestanzt. –  
Bemerkenswert gut erhalten; selten.

189 rohr, Karl: frohe Stunden in wald und feld. Mit farbiger Titelvignette und 8 Farbtafeln von Karl 
Rohr. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1936). 15,5 x 15,5, cm. Blauer originalpappband mit far-
bigem titelbild (leicht berieben). 9 Bll. Vlgs.nr.168. � �E�45,–
erste ausgabe dieses typischen rohrschen Bilderbuches, das sich in Versen und Bildern mit hasen, igeln, eichhörn-
chen, Vögeln, rehen, raben, dem uhu und dem fuchs, der einen Sonntagsschmauß ergattert hat, beschäftigt. –  
Bibliographisch war das Bilderbuch nicht nachweisbar, auch nicht bei Klotz, Bilderbücher. – Sehr gut erhalten.

190 rohr, Karl: Jumbo. eine lustige elefanten- ge schichte. 
Mit 8 farbigen und 8 schwarz/weiß Illus tra tio nen von  
Karl Rohr. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1927). 
27,5 x 20 cm. farbig illus trierter originalpappband in 
umrißstanzung (leicht berieben). 9 Bll. Vlgs. nr. 198. 
 E�290,–

erste ausgabe dieses vergnüglich illustrierten umrißbilder-
buches (in form eines elefanten), das die abenteuer des ele-
fantenbabys „Klein-Jumbo“ in Versen erzählt. – Klotz, Bilder-
bücher ii, 4712/13. – Schönes, gut erhalte nes exemplar. – Siehe 
farbabbildung links.

191 rohr, Karl: lustige tiere aus aller welt. Mit 8 farbi
gen und 8 schwarz/weiß Tafeln von Karl Rohr. esslingen 
und münchen. Schreiber, J.f., (1929). 27 x 21 cm. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband mit Schutzum-
schlag. 9 Bll. Vlgs.nr. 211a (ein  band) und 211 (umschlag). 
� �E�220,–
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erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, schönen exemplar 
mit dem seltenen Schutzumschlag. – das leben dig und farbkräftig 
illustrierte Bilderbuch zeigt verschie dene tiere mit ihren Kin-
dern bei sportlichen wettkämpfen und Spielen, so z.B. elefanten 
beim rüsselziehen, schaukelnde Bären, boxende Känguruhs, 
jonglierende Seehunde, weitspringende löwen, etc. – die ein-
band beschriftung des umschlags und des Vorderdeckels in Süt-
terlin, die Verse in antiqua gedruckt. – doderer-m. 640 nennt 
nur 14 Seiten!. Klotz Bilderbücher ii, 4712/ 14. – Siehe farbabbil-
dung rechts.

192 rohr, Karl: wenn die osterglocken läuten. ein lusti-
ges hasenbuch. Mit großer farbiger Titelil lus tration und  
6 Farbtafeln von Karl Rohr. esslingen und münchen. 
Schreiber, J.f., (ca.1936). 28 x 20,5 cm. farbig illustrierter 
originalpappband mit großer ausstanzung (etwas berie-
ben, rücken leicht beschädigt). 7 Bll. Vlgs.nr.70. � �E�180,–
erste ausgabe dieses originellen osterhasen-Bilderbu ches, in 
dem fröhliche alltagsszenen sowie überraschen de Situationen 
beim ostereieraustragen gezeigt wer  den. die große ausstan-
zung des Vorderdeckels (in form eines torbogens) integriert die 
erste abbildung in die einband illustration. außerdem sind im 
innendeckel noch jeweils eine glocke und ein häschen so be-
festigt, dass sie aus dem torbogen herausschauen (beim häschen ist die hand beschädigt). – text in Sütterlin; siehe 
die ausgabe in antiqua unter dem titel „Bei den osterhäslein“. – Klotz, Bilderbücher ii, 4712/21 – mit nur leichten 
gebrauchsspuren und gut erhalten.

193 rohr, Karl: wer fährt mit!. Mit 8 farbigen und 8 schwarz/weiß Illustrationen von Karl Rohr. esslin-
gen und münchen. Schreiber, J.f., (1927). 20,5 x 28 cm. farbig illustrierter originalpappband in um -
rißstanzung. 9 Bll. Vlgs. nr. 193. � �E�290,–

nr. 191

nr. 193



72

geiSenheYner

erste ausgabe dieses seltenen umrißbilderbuches (in form einer lokomotive), das den Kindern Verkehrs- und trans-
portmittel veranschaulicht. gezeigt werden u.a.: fahrrad, automobil, motorad, Straßenbahn, drahtseilbahn, Bahn-
hof, Sprengwagen, Segelschiff, ozeandampfer, flugzeug, luftschiff und luftballon. die Bilder jeweils mit einem 
längeren erklärenden Vers versehen. – Klotz, Bilderbücher ii, 4712/22. – Bemerkenswert gut erhalten. – Siehe farb-
abbildung Seite 71.

Musterexemplare

194 sAMMlunG sogenannter „musterexemplare für herstellungsabteilung“. 7 Bände. Mit zahlreichen chro
molithographierten Tafeln und Abbildungen. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca. 1890–1915). 
originaleinbände. � �E�250,–
interessante Sammlung von „musterexemplaren“ von Bilderbüchern, die Schreiber offensichtlich mit alten Bildern 
und neuen texten (bzw. auch umgekehrt) versehen hat. dazu wurden vorhandene titel genommen und neue texte 
bzw. Bilder eingeklebt. auf den Vorderdeckeln befinden sich meist handschriftliche angaben zum Buchformat, auf 
der rückseite ebensolche Zahlenreihen, die sich auf die auflagen beziehen könnten. handschriftliche Korrekturen 
oder layoutanweisungen findet man im text. Vorhanden sind folgende Bilderbücher:
1 – aBc-Bilderbuch. mit 6 chromolithographierten tafeln und zahlreichen textabbildungen, ca. 1915. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 13 textseiten. 30,5 x 22,5 cm. Vlgs.nr.286.
2 – Sonnige Stunden. mit 6 chromolithographierten tafeln mit lackbezug auf leinwand, ca. 1900. farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband. 8 textseiten mit s/w.abbildungen. 29,5 x 22,5 cm. Vlgs.nr.376.
3 – unsere freunde (tierbilderbuch). mit 6 chromolithographierten tafeln mit lackbezug auf leinwand von e.B.S. 
montefiore, ca. 1900. farbig illustrierter original halbleinwandband. 8 textseiten, teils mit s/w abbildun gen. 22,5 x 
29 cm. Vlgs.nr.377 (mit handschriftlichem aufkleber: 376). – über den englischen genre- und land schaftsmaler  
edward Brice Stanley montefiore (1872–1909) vgl. ries, wilhelminische Zeit S.727, wo vorliegen des Bilderbuch nicht 
genannt wird. die hier vorhande nen Bilder sind 1897 datiert.
4 – neue malvorlagen für meine lieblinge. mit 8 s/w tafeln, ca. 1900. chromolithographierter originalumschlag. 
ohne text. 22 x 30 cm. Vlgs.nr. 296.
5 – Bilderschau. (Bilderbuch mit Versen). mit 16 chromo lithographierten illustrationen, ca. 1890. farbig illustrier ter 
originalumschlag. 8 Bll. 22 x 15 cm. Vlgs.nr. 315.
6 – Kleiner Bilderschatz. mit 4 farblithographierten tafeln, ca. 1905. farbig illustrierter originalumschlag. ohne text. 
16,5 x 10,5 cm. Vlgs.nr. 315 (handschriftlich ver   bessert in 318).
7 – neues tierbilderbuch. mit 4 farblithoraphierten tafeln, ca. 1900. farbig illustrierter originalumschlag. 6 text seiten 
mit s/w. abbildungen. 23 x 20,5 cm. handschriftlicher aufkleber mit Vlgs.nr. 339. 
mit gebrauchsspuren, insgesamt jedoch gut erhaltene Sammlung.
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195 sChieder, hermann: ein Kindertag. gedichte. Mit farbig illustriertem Titel und 10 Farbtafeln von 
Josef Mauder. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1922). 22 x 30 cm. farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 11 Bll. Vlgs.- nr. 158. � �E�340,–
erste ausgabe. – eines der wenigen großformatigen Bilderbücher des bayerischen Jugendstilkünstlers Josef mauder 
(1884–1969), in dem er kleine Verserzählungen lebendig und humorvoll illustriert. „wir erkennen heute in J.mauder 
eine Zeichnergestalt von eigenwilliger ausprägung, wie sie für bayerische wesensart nicht unbedingt typisch und 
dennoch sehr wohl denkbar ist: herzhaft, voll spielerischer laune, mit mehr witz als gemüt und heiterkeit statt 
ernst. Seine Kunst ist nie bedächtig“ (iJB, mauder S.11). – lKJ iV, S.404. Klotz, Bilderbücher i, 3650/23. – gut er-
halten; selten. – Siehe farbabbildung Seite 72.

196 der sChnuller. Durchgehend mit chromolithogra
phierten Illustrationen. esslingen bei Stuttgart. Schreiber, 
J.f., (ca.1880). 21 x 17,5 cm. farbig illustrierter original-
pappband. 6 Bll. Vlgs.nr.363. � �E�280,–
außerordentlich seltene und für uns bibliographisch nicht nach-
weisbare Struwwelpeteriade, die auch rühle unbekannt ist. inwie-
weit der „Schnuller-Peter“ von 1905 (rühle 374) mit vorliegendem 
werk in Verbindung steht, können wir nicht klären. im gegensatz 
zum „Schnuller-Peter“ haben wir hier eine fortlaufende kleine ge-
schichte, die am ende allerdings auch mit einer verletzten nase 
(erich wird des nachts von einer maus gebissen) und dem arzt, 
der alles versorgt, endet. – Von 1863–99 lautet die Verlagsadresse 
von Schreiber „esslingen“, manch mal mit dem Zusatz „bei Stutt-
gart“. erst nach der eröffnung einer Zweigniederlassung in mün-
chen „esslingen und münchen“; vgl. dazu liebert, Stuttgarter Ver-
lage, S.80. – tadellos erhalten. – Siehe farbabbildung rechts.

197 sChnurBein, anna clotilde von: wenn das Kindlein 
erwacht. 2.auflage. Durchgehend farbig illustriert von Hans 
Kühnel. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1925). 
20 x 13,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(etwas be  rieben). 2 Bll., 32 SS. Vlgs.nr.93. � �E�50,–
gekonnt und geschmackvoll illustrierte erzählungen für kleine 
Kinder, wobei vorwiegend ländliche themen angesprochen wer-
den. – Klotz, Bilderbücher 3171/3, ea von 1924. – mit leichten ge-
brauchsspuren, sonst gut erhalten. – Siehe farbabbildung rechts.

198 sChreiBers KAsperlespiele. Sammlung von 2 heften,  
4 handkolorierten lithographierten tafeln und 2 beweglichen 
Spielfiguren. esslingen. Schreiber, J.f, ca.1880–1922. ��E�260,–
interessante kleine Sammlung zu Schreibers aktivitäten im Be-
reich des Kasperltheater. folgendes ist vorhanden:
1: Vier handkolorierte lithographierte tafeln: „Zieh figuren – Kas-
perltheater“ mit der Vlgs.nr. 581, 582, 587, 588. ca. 1880 erschie-
nen. format: 36 x 43,5 cm. „der Bogen mit zwei figuren, die noch 
ausgeschnitten und montiert werden müssen. Bibliographisch nicht 
feststellbar“ (Slg. Seitler S.144 zu den nr.587/88; die anderen sind 
dort nicht vorhanden). nach einer anzeige in dem heft 9 der 
neuen folge zu Schreibers Kasperlespielen (siehe unten) gibt es  
2 unterschiedliche figuren-folgen: B und c, die unter der gleichen 
Blattnummerierung unterschiedliche abbildungen zeigen; das Blatt 
588 ist dort nicht bekannt.
2: Zwei figuren: wirt und Patron(?) – Bogen 588 – sind hier ausge-
schnitten, auf holz montiert und können mittels eines Bindfadens, 
ähnlich wie der hampelmann, bewegt werden.
3: „Schreibers Kasperlespiele mit anleitung zum herstellen der  
fi guren. neue folge, heft 8 und 9. hrsg. von Julius Birkigt und horst König. – heft 8 enthält den text zu: „wie Kas-
per auszog, das gruseln zu lernen“; heft 9: „Kasper in aegypten“. Beide hefte mit einer anleitung zum anfertigen der  
figuren und zum Bau eines theates, sowie am ende 8 lithographierte ta feln, teils farbig, zu den figuren. – heft 8 mit 
gebrauchsspuren, sonst sehr gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 74.
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199 sChreiBers Kindertheater. Mit großem Prosze nium mit Musikkapelle, Haupt und Zwischen  vorhang, 
da zu 45 Hintergünde, 136 Seitenteile, 89 Einzelteile zum Stellen und 111 Figurenteile. esslingen. Schreiber 
J.f., (ca. 1879–1901). Breite: 69; tiefe: 50; höhe 84 cm. � E�1400,–
Spielbereite Bühne mit dem Proszenium nr. 300 (größtes Proszenium mit musikkapelle) in der zweiten, „moderni-
sierten“ fassung (Pflüger/herbst S. 32 und abb. S. 37; Slg. Seitler S. 150; abb. taf.Vii). die musikkapelle ist hier nicht 
mit dem Proszenium verbunden, sondern als Ver satzstück für den Bühnenaufbau gedacht. die Bühne ist mit jeweils  
4 lochstanzungen und 6 rundhaken an jeder Seite für die dekorationshalterungen versehen. – Bei dem hauptvorhang 
handelt es sich um den Vorhang c in der alten fassung von 1879 (Pflüger/herbst S. 36 sehr ausführlich und abb.S.43 in 
der neuen fassung; S. 204,nr.403). Bei dem „Zwischenaktsvorhang“ handelt es sich um den Vorhang f (403b) in rot in 
der zweiten fassung (Pflüger/herbst S. 38 und abb. S.47). – die hin tergrunddekorationen, Seitenteile, Versetzstücke und 
figu ren teile alle in prächtiger farblithographie auf fester Pappe aufmontiert und teils mit holzklötzen zum Verschieben 
versehen. ob alle diese teile von Schreiber sind, konnten wir nicht genau ermitteln, einige wenige scheinen wohl von 
Scholz in mainz oder auch von Kühn in neu-ruppin zu stammen. – die Bühne mit leichten Beschädigungen an den 
ecken; insgesamt jedoch schönes und sehr gut erhaltenes ensemble eines Kindertheaters des 19. Jahrhunderts.
BeilieGt: proszeniuM des sCholz VerlAGes in MAinz, ca. 1890. Breite: 69 cm; höhe 59 cm; Bühnenausschnitt: 
Breite: 33,5 cm; höhe 28 cm. – es handelt sich hierbei offensichtlich um eine Variante des Proszeniums „urania“ bzw. 
„concordia“. das Proszenium entspricht in den Seiten teilen, dem ornamentalen unterbau und dem mittleren teil des 
aufsatzes in etwa dem Proszenium „concordia“, ist aber nicht in Braun sondern in Blau gehalten (siehe Slg. Seitler abb. 
taf. iV). der aufsatz sitzt genau über dem Bühnenvorhang, das Zwischenfeld zwischen aufsatz und Bühne mit der 
Bezeichnung „concordia“ ist hier wegge lassen. in der mitte des ornamentalen unterbaus findet man das verschlungene 
Signet JS für Joseph Scholz. - leicht berieben, sonst gut erhalten. – Siehe abbildung unten und hintere umschlagseite 
innen.

201 sChreiBers KindertheAter: dekorationen. Sammlung von 32 farblithographierten Bogen der „Zwi-
schenphase“ und „neue Serie“. esslingen. Schreiber, J.f., 1886–1909. 41 x 53 cm. � �E�680,–
es liegen die Blätter im großen format und in farblithographie vor von „Zwischenphase“ und „neue Serie“. eine  
ausführliche Beschreibung der einzelnen dekorationssätze siehe bei Pflüger-herbst, S. 132–160 (mit abb.) und die 
dazugehörigen datierungen S. 206ff. Katalog der Sammlung Seitler, S. 109ff.
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folgende Blätter:
1/2: dorf – 8: Zimmer – 9/9a/10: wald – 16: meeresküste – 64/65: Stürmisches meer – 67: tropischer wald – 73:  
meeresstrand. – 75/76: Kirche – 94/95: wolken – 106: indischer Palast – 117: landschaft im Schnee – 122/123: faust-
zimmer – 126: Zeltlager – 127–130: Schloßhof – 131/132: altdeutsche Stadt (beides doppelt vorhanden) – 134a/135: 
ritterburg (lichtenstein) – 140: Kriegszelt – 143: Bewaldete gebirgslandschaft. – einige der tafeln von th. guggen-
berger signiert; nicht bei ries, wilhelminische Zeit, erwähnt. – Von ganz vereinzelten kleinen einrissen im weißen 
rand abgesehen, vorzüglich erhaltene Sammlung.
BeilieGt i: neue serie, 5 Blatt kleines format. 423: gebiergslandschaft, 1891. – 666/666a: ritterburg (lichtenstein). 
1902/03. – 676/77: Bewaldete gebirgslandschat, 1910.
BeilieGt ii: 3 fiGurenBlätter. format:36 x 43 cm. 543: reise um die erde… (1895). – 568: Brüderchen und Schwes-
terchen (von wagner 1904). – 578: der frosch könig (von Kainradl 1914). – Pflüger-h.S.203. Slg. Seitler S. 134ff.
BeilieGt iii: KrippenBilder. hintergrund. Beikolorierte lithographie, ca.1880. format: 36 x 43. „Zur erweiterung 
des fundus in späterer Zeit in die listen des kleinen formats drei morgenländische hintergründe aufgenommen, die 
Schreiber zuvor als ‚Krippenbilder‘ heraus gebracht hatte. der Stil ist etwas älter als der der neuen Serie“ (Pflüger-  
h.S.42, anm.5). Slg.Seitler S.151 (nur frag ment). – tadellos erhalten.

Mit den kolorierten Figurenbögen

202 sChreiBers KindertheAter: texthefte. 19 hefte der reihe, davon 6 doppelt. Mit 18 (statt 19) hand
kolorierten lithographierten Doppeltafeln von Paul Hermann Wagner. esslingen und münchen. Schrei-
ber, J.f., 1878–1905. 21 x 16 cm. originalbroschuren. � �E�480,–

die texthefte jeweils in der bedruckten originalbroschur. genaue inhaltsbeschreibungen siehe bei Pflüger- herbst, 
Seite 94ff ausführlich! Zu den datierungen siehe Seite 202ff, wobei wir bei der datierung jeweils von der ea aus-
gehen, da es keine auflagenvermerke gibt. es kann also durchaus sein, das hier auch spätere auflagen vorhanden sind. 
Zu den kolorierten figurenbögen siehe ries, wilhelminische Zeit, S.957/58, Schreibers Kindertheater. dort sind  
alle Bögen verzeichnet. Vgl. auch Slg. Seiter, Papiertheater S.145ff, wo die figurenbögen meist fehlen oder nur in 
fragmenten vorhanden sind. – Bis auf heft 6: doktor faust, sind alle figurenbögen in tadelloser erhaltung vorhan-
den:

3. heft – tischlein deck dich… 1878. 12 SS. (2 x vorhanden)
5. heft – elsa, die standhafte magd. 1878. 11 SS. (2 x vorhanden)
6. heft – doktor faust. 1878. 12 SS. ohne figurenbogen
7. heft – die fee, oder die Versuchung. 1878. 10 SS. (2 x vorhanden)
8. heft – rotköppchen. 1878. 16 SS. (2 x vorhanden)
10. heft – der freischütz. 1881. 16 SS.
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18. heft – wilhelm tell. 1883. 16 SS. 
22. heft – lumpazivagabundus. 1885. 16 SS. 
23. heft – der trompeter von Säkkingen. 1885. 16 SS.
42. heft – der alpenkönig … 1898. 16 SS. (2 x vorhanden)
46. heft – im weißen rößl. 1899. 16 SS.
49. heft – undine. 1901. 15 SS.
55. heft – astarte, die getraubte fee. 1905. 16 SS. (2 x vor  handen)
tadellos erhaltene reihe. – Siehe farbabbildung Seite 75.

203 sChreiBers KindertheAter – eiCKeMeyer, max: das Kindertheater, sein Bau und seine einrichtung. 
Mit 1 mehrfach gefalteten Holtstichtafel mit 5 Abbildungen, 1 mehrfach gefalteten chromolithogr. Tafel 
und 50 Textabbildungen. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1905). 20,5 x 14,5 cm. illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (etwas be  rieben). 2 Bll., 65, iii SS. � �E�120,–

erste ausgabe eines werkes, das sich ausschließlich auf das Kinder- und haustheater beschränkt; Schatten- und  
Kasperltheater werden hier nicht besprochen. eckemeyer sieht die notwendigkeit dieser arbeit in den fehlern und 
mängel des Buches von hugo elm und der dortigen Beschreibungen der „einrichtung der apparate“. – die große 
holzstichtafel zeigt ansichten der „Kinder-theater-Bühne“ – die im hinteren innendeckel eingelegte chromolitho-
graphierte tafel ein „Kriegszelt“. – nicht bei Klotz. – Schönes und gut erhaltenes exemplar.

Mit dem seltenen Nachtrag

204 sChreiBers KindertheAter – elM, hugo (d.i.hugo andré): das Kindertheater. leichtfaß liche anlei-
tung zum aufbau eines Kindertheaters, herstellung von dekorationen aller art, aufführungen einzel-
ner Scenen, anfertigung von Schattentheatern, wandbildern etc. Mit über 40 Textabbildungen. esslingen 
bei Stuttgart. Schreiber, J.f., (1887–1901). 20 x 14 cm. chromolithographierter originalhalbleinwand-
band mit rückentitel. 99 SS., 8 SS. nachtrag. � �E�150,–
erste ausgabe mit dem 1901 erschienenen nachtrag, der die veränderten maße des neuen Prosceniums sowie neue  
dekorationen enthält. – das werk gibt eine sehr genaue anleitung zum Bau der Kindertheater. ab Seite 89 ein aus-
führliches Verzeichnis der theaterdekorationen und ihre handhabung. – Klotz i, 1253/4, ohne den nachtrag. nicht 
bei wegehaupt i–iV. – tadellos erhaltenes exemplar.
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205 sixtus, albert: nach regen folgt Sonnenschein. ein lustiges Bilderbuch. Durchgehend teils ganz seitig 
farbig illustriert von Fritz Baumgarten. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1926). 29,5 x 23 cm. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 7 Bll. Vlgs.-nr. 159. � �E�180,–
erste ausgabe dieses lebendig und humorvoll illustrierten Bilderbuches von fritz Baumgarten, in dem Kinder- und 
alltagszenen, jeweils bei regen und – etwas abgewandelt – im Sonnenschein gegenübergestellt werden. „Kindge-
mäßer läßt sich die Vorstellung, dass es wie aus giesskannen schüttet, wohl kaum darstellen. in der Strich  führung noch 
sparsam, ohne größere details ausgeführt, verraten die Bildinhalte der Bücher der 20er Jahre bereits genaueste  
naturkenntnis und immer wieder unerschöpflichen humor“ (Blaume, Baumgarten S. 9 und nr.76). Klotz, Bilder-
bücher 283/177. – auf der titelrückseite die handschriftliche, sehr anrührende widmung eines Jungen, der dieses 
Buch seiner Schwester schenkt. – Schönes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farb abbildung Seite 76.

206 sixtus, walter andreas: die hasenbübchen und ihre arbeit vor dem osterfest. Mit 6 Farbtafeln und 
zahlreichen Textillustrationen von Anneliese Hinze. esslingen. Schreiber, 1949. 26,5 x 20 cm. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (et  was stärker berieben). 7 Bll. � �E�80,–
Seltene erste ausgabe dieser hübschen osterhasengeschichte. der Verfasser, der vorwiegend unter dem Pseudonym 
andreas walter arbeitete, war der 7 Jahre ältere Bruder des Verfassers der berühmten „häschenschule“, albert Six-
tus. – mück 2264. weismann S. 92. – der illustratorenname hinze ist auf dem titel irrtümlich mit „tz“ geschrieben. 
– gut erhalten. – Siehe farb abbildung Seite 76.

einstimmung auf den ersten Weltkrieg

207 soldAten – BilderBuCh mit darstellung der wichtigsten 
waffengattungen der deutschen, österreichisch-ungarischen 
und anderer armeen. Mit 16 chromolithographierten Tafeln 
und 6 in schwarz/weißem Tondruck. esslingen und münchen. 
Schreiber, J.f., (1914). 30,5 x 22,5 cm. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband mit Schutzumschlag. 17 Bll. Vlgs nr.265. 
� �E�480,–
tadellos erhaltenes schönes exemplar in erstausgabe. „auch hier 
werden alle europäischen und auch amerikanischen heere einfach, 
ohne jeden patriotischen oder nationalistischen anstrich vorgestellt“ 
(Bilderwelt 1818). – nicht bei wegehaupt ii–iV. – titel mit einer de-
zenten widmung, dat. 1915. – Siehe farbabbildung rechts.

208 soldAten – BilderBuCh mit darstellung der wichtigsten 
waffengattungen der deutschen, österreichisch-ungarischen 
und anderer armeen. Mit 16 chromolithographierten Tafeln 
und 6 in schwarz/weißem Tondruck. esslingen und münchen. 
Schreiber, J.f., (1914). 30,5 x 22,5 cm. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (ecken etwas bestoßen). 17 Bll. Vlgs.
nr.265. � �E�340,–
erste ausgabe. – Bilderwelt 1818. – nicht bei wegehaupt ii–iV. – mit 
leichten gebrauchsspuren und bei 4 der 6 schwarz/weiß-tafeln we-
nige figuren bzw. gegenstände von Kinderhand recht gut koloriert. 
– Siehe farbabbildung rechts.

209 speCht, friedrich: caro, das schlimme hündchen. ein Bilderbuch … nebst belehrenden reimen. Mit 
6 farbigen Originallithographien von Friedrich Specht. esslingen. Schreiber, J.f., (1871). 27,5 x 22,5 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 6 Bll. text. ohne Verlagsnr.. � �E�490,–
erste ausgabe mit den originallithographien des Stuttgarter illustrators friedrich Specht (1839–1909), der, wie sein 
Bruder august, als maler und lithograph auf tierdarstellungen spezialisiert war. „die fälle, in denen ein ausgebil-
deter Künstler die rolle des lithographen übernahm, wie etwa bei friedrich Specht, sind höchst selten“ (ries, wil-
helminische Zeit, S. 281 und S.890,8. – „der inhalt des Bilderbuches entspricht genau dem schwedi schen original 
von 1867, nur dass die lithographien von fr. Specht neu sind, wenn auch den alten motiven genau nachempfunden. 
die recht einfache Bilderbuchgeschichte handelt von dem kleinen hund, der nur leckerbissen mag und deshalb aus 
der Küche stiehlt, und der andere tiere wie z.B. Küken und kleine Katzen ärgert. als ihn sein herr schließlich kräf-
tig durchprügelt, bessert er sich“ (rühle 2082b und 2082a). nicht bei Klotz, Bilderbücher iii, 5511. – Schönes und 
sehr gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 78.
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210 speCht, friedrich: Karl hagenbecks tier Zirkus. Mit 6 farblithographierten Tafeln mit Aufstell bildern 
und 2 farblithographierten Tafeln mit Programm (vorne) und Orchester (hinten) von Fr.Specht. esslingen 
& münchen. Schreiber, J.f., (1894). 30 x 20 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband in leporello-
faltung. � �E�2800,–
Sehr seltene erste und einzige ausgabe eines bezaubernd illustrierten Zirkusbilderbuches zum aufstellen und  
aus klappen in bemerkenswert gutem Zustand. – die aufklappbilder zeigen typische tiernummern eines Zirkus mit 
Bären, elefanten, tigern, löwen und außerdem eine clowndarstellung mit einem Schwein. das orchester ist hier als 
militärkapelle dargestellt. – ries, wi  l  helmini sche Zeit, S. 890,20. Klotz, Bilderbücher iii, 5511/11. wegehaupt ii, 3203, 
nicht bei laub/Krahé, Spiel  bilderbücher. – Siehe farbabbildung Seite 79.

211 speCht, friedrich: milli und mimi, die zwei niedlichen Kätzchen. ein Bilderbuch … nebst kind lichen 
reimen. 4. auflage. Mit 6 farbigen Originallithographien von Friedrich Specht. esslingen. Schrei ber, J.f., 
(1875). 27,5 x 23 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 6 Bll. text. ohne 
Verlagsnr.. � �E�220,–
wie in seinem hundebuch „caro“ wird er wohl auch hier die rolle des lithographen übernommen haben; vgl. dazu 
ries, wilhelminische Zeit, S. 281 und S.890,12. – Klotz, Bilderbücher iii, 5511/14. – Vorderes innengelenk mit Japan-
papier verstärkt, sonst schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung oben.

Südafrikanische ausgabe

212 stehAuf‑BilderBüCher – CArinus, a.e.: hasies. Mit 4 farblithographierten aufklappbaren Ku   lissen 
von Mary Leuschner. Pretoria. Schalk, J.l. van, (ca. 1950). 15 x 23 cm. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 5 feste Kartonblätter (einschließlich umschlag). ohne Verlagsnr.. � �E�110,–
tadellos erhaltenes exemplar der südafrikanischen erstausgabe von: „ellen fechner, Von hasen und hasenkindern“ 
– originalausgabe von 1938. die illustrationen sind dieselben wie die der originalausgabe und zeigen: die Schule – 
die werkstatt – das eierverstecken und -suchen – nach getaner arbeit. der entsprechende text in südafrikanischen 
Versen steht unter der jeweiligen darstellung. etwas drastisch ist das Bild ‚Schule‘ dargestellt, auf dem ganz vorne 
ein hasenmädchen und ein hasenjunge stehen, versehen mit einem Schild: ich war unartig; ich war faul. – Zur deut-
schen originalausgabe vgl. Klotz, Bilderbücher ii, 3369/2. – mit archivstempel des Schreiber Verlags.
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213 stehAuf‑BilderBüCher – feChner, ellen: frohe fahrt!. Mit 4 farblithographierten Aufstellbildern 
von Mary Leuschner. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 1938. 15 x 23 cm. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (etwas berieben und leicht bestoßen). 5 feste Kartonblätter (einschließlich ein-
band). Vlgsnr. 324. � �E�160,–
erste ausgabe. – auf 4 Pop-up-Bildern werden vorgestellt: der flughafen – flußbad und dampfer – autorennen – 
eisenbahn und luftschiff. – Klotz, Bilderbücher ii, 3369/1. – einige der aufklappvorrichtungen wurden beim  
gebrauch falsch wieder zusammengeklappt, sodass sich falsche faltungen ergeben habe; es fehlt jedoch nichts.

214 stehAuf‑BilderBüCher – feChner, ellen: frohe fahrt!. Mit 4 farblithographierten Aufstellbildern 
von Mary Leuschner. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1951). 15 x 23 cm. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht be  stoßen). 5 feste Kartonblätter (einschließlich einband). Vlgsnr. 195. 
� �E�160,–
Klotz, Bilderbücher ii, 3369/1 kennt diese ausgabe nicht; nicht bei mück. – Sehr gut erhalten und alle aufklapp-
mechanismen in ordnung.

215 stehAuf‑BilderBüCher – feChner, ellen: hallo! meine eisenbahn!. Mit 4 farblithographierten Auf
stellbildern von Richard Friese. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 1939. 15 x 23 cm. farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband. 5 feste Kartonblätter (einschließlich einband). Vlgsnr. 326. � �E�180,–
erste ausgabe. – auf 4 Pop-up-Bildern werden vorgestellt: eisenbahndepot – Bahnhof – güterwagenbeladung –  
eisenbahntunell. – der text in Sütterlin. Klotz, Bilderbücher i, 1542/2 kennt nur die 2. auflage von 1949. – tadel los  
erhalten.

216 stehAuf‑BilderBüCher – (feChner, ellen): hallo! meine eisenbahn!. Mit 4 farblithographierten 
Aufstellbildern von Richard Friese. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1949). 15 x 23 cm. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 5 feste Kartonblätter (einschließlich einband). 
Vlgsnr. 1104. � �E�140,–
die zweite auflage. – der text in Sütterlin. Klotz, Bilderbücher i, 1542/2. mück 2170. – eine aufstellvorrichtung  
beschädigt, sonst gut erhalten.

217 stehAuf‑BilderBüCher – feChner, ellen: im Zoo. Mit 4 farblithographierten Aufstellbildern von 
Richard Friese. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 1937. 15 x 23 cm. farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 5 feste Kartonblätter (einschließlich einband). Vlgsnr. 321. � �E�180,–
erste ausgabe. – auf 4 Pop-up-Bildern werden vorgestellt: elefanten und flußpferd – raubtierfütterung – affen-
felsen – giraffe und Zebra. – der text in Sütterlin. Klotz, Bilderbücher i, 1542/4. – tadellos erhalten.
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218 stehAuf‑BilderBüCher – (feChner, ellen): im Zoo. Mit 4 farblithographierten Aufstellbildern von 
Richard Friese. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1951). 15 x 23 cm. farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 5 feste Kartonblätter (einschließlich einband). Vlgsnr. 191. � �E�140,–
der text in antiqua. Klotz, Bilderbücher i, 1542/4. nicht bei mück. – Sehr gut erhalten.

219 stehAuf‑BilderBüCher – feChner, ellen: Kaufl aden und Puppenhaus. Mit 4 farblithographier ten 
aufklappbaren Kulissen von Edith Heise. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1937). 15 x 23 cm. far-
big illustrierter originalhalbleinwandband (fleckig). 5 feste Kartonblätter (einschließlich umschlag). 
Vlgsnr. 322. � �E�160,–
erste ausgabe. – Pop-up Bilderbuch, in dem sich eine perspektivisch angeordnete Szene aufbaut, sobald man die  
Seite aufschlägt. gezeigt werden: Kaufladen – Puppenküche – Puppen-eßzimmer – Puppen-Schlafzimmer. – text in 
Sütterlin. – Klotz, Bilderbücher i, 2186/4. – Bei einem Bild der aufstellmechanismus beschädigt, etwas fleckig, sonst 
gut erhalten.

220 stehAuf‑BilderBüCher – (feChner, ellen): Kaufladen und Puppenhaus. Mit 4 farblithographier ten 
aufklappbaren Kulissen von Edith Heise. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1950). 15 x 23 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 5 feste Kartonblätter (einschließlich um  schlag). Vlgsnr. 
193. � �E�140,–
Zweite auflage. – text in Sütterlin. – Klotz, Bilderbücher i, 2186/4. mück 2981 mit irriger autoren- und illustratoren-
angabe. – tadellos.

221 stehAuf‑BilderBüCher – Meixner, hans Karl: deutsche Soldaten. Mit 4 farblithographierten Auf
stellbildern von Richard Friese. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 1938. 15 x 23 cm. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 5 feste Kar   tonblätter (einschließlich einband). Vlgsnr. 325. � E�340,–
eines der selteneren aufstellbilderbücher aus der reihe „Schreibers Stehauf-Bilderbücher“. – auf 4 Pop-up-Bildern 
werden angriff und Verteidigung der wehrmacht in Szene gesetzt, begleitet durch etwas pathetische reime in Sütter-
lin. – Klotz iii, 4557/22 und Bilderbücher i, 1542/1. Slg. Brüggemann i, 533. düsterdieck 5104. – 2 tafeln mit leich-
ten Beschädigungen, insgesamt jedoch gut erhalten.

222 stehAuf‑BilderBüCher – (sCheidt, Josef): fussball und anderer Sport. Mit 4 farblithographier ten 
aufklappbaren Kulissen von Rosemarie Wendel. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1951). 15,5 x  
24 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 5 feste Kartonblätter (einschließlich umschlag). 
Vlgsnr. 0182. � �E�260,–
erste ausgabe eines der ganz seltenen Stehauf-Bilder bücher von Schreiber in einem sehr gut erhaltenen exem plar. – 
gezeigt werden: fussball – tennis – Pferderennen – eislaufsport. – nach angaben der württembergischen landes-
bibliothek sind die illustrationen von rosemarie wendel, einer illustratorin, die durch ihr berühmtes Bilderbuch 
„Zottelbär“ nach dem Kriege bekannt wurde. – nicht bei Klotz unter J.Scheidt und bei den Bilderbüchern unter 
r.wendel. – mück 1712 gibt irrtümlich J.Scheidt als illustrator an. – geßmann, Sport 76.
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als leporello

223 stehAuf‑BilderBüCher – sCheidt, Josef: im tierpark. Mit 4 farblithographierten aufklappbaren 
Kulissen und 4 farblithographierten Tafeln von Richard Friese. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 
(1949). 16 x 20,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 8 feste Kartonblätter (einschließlich 
umschlag). Vlgsnr. 0121. � �E�340,–
erste ausgabe. dieses als leporello gebundene aufstellbilderbuch gehört zu den ganz großen Seltenheiten dieser 
reihe. Beim aufklappen findet sich jeweils links eine farbige und lebendig gezeichnete darstellung aus dem Zoo, 
rechts daneben stellen sich dann die Käfige auf für Bären, Kamele, tiger etc. die tafeln sind textlos; die tiere werden 
auf dem rückdeckel genannt. – Klotz, Bilder bücher i, 1542/3. nicht bei mück. – in dieser tadellosen erhaltung  
selten. – Siehe farbabbildung Seite 80.

224 stehAuf‑BilderBüCher – wAGner, arthur: ein Besuch auf dem lande. Mit 4 farblithographier ten 
aufklappbaren Kulissen von Georg Josefowski. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1949). 24,5 x 16,5 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 5 feste Kartonblätter (einschließlich umschlag). Vlgsnr. 
0126. � �E�260,–
erste ausgabe eines der ganz seltenen Stehauf-Bilder bücher im hochformat von Schreiber in einem tadellos erhal-
tenen schönen exemplar. – gezeigt werden: Sommerferien auf dem Bauernhof – Kuhstall – apfelernte und Schweine-
füttern – Pferdekoppel. die Bilder werden von flüssigen Versen begleitet. – Klotz, Bilderbücher ii, 2620/2. – nicht 
bei mück. – Siehe farbabbildung unten.

225 stiCKel, aline: das ostereierbuch. Mit 6 Farbtafeln von Aline Stickel. eßlingen und münchen. 
Schreiber, J.f., (1924). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig und rücken-
deckel fachmännisch neu bezogen). 7 Bll. � �E�1200,–
erste ausgabe von aline Stickels letztem ihrer drei expressiven Bilderbücher. – Stuck-Villa ii, 324 erwähnt  
7 illus trationen, wobei über die 6 textillustrationen hinaus wahrscheinlich noch die einbandillustration als siebente 
hinzu gezählt wird. lKJ iii, 465. – im Bund fachmännisch restauriert und mit leichten gebrauchsspuren, insgesamt 
jedoch gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 82.
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Klassiker der Bilderbücher

226 storM, theodor: der kleine häwelmann. Durch gehend farbig 
illustriert von Hedda ObermaierWenz. esslingen und münchen. 
Schreiber, J.f., (ca.1965). 25 x 21 cm. farbig illustrierter originalbro-
schur (etwas berieben). 8 Bll. Vlgs.nr. 1563. � �E�70,–
erste ausgabe dieses von der tochter von e. wenz-Viëtor reizend illustrier-
ten klassischen Bilderbuches, das auf naiv-phantastische weise die Kinder 
mäßigung lehren sollte. – Klotz, Bilderbücher ii, 4052/3. mück 3313. weis-
mann S.133. mit leichten lesespuren.
BeilieGt: duKen‑dinGler, Suse: Puck, der gartenzwerg. ein Bilderbuch.
durchgehend farbig illustriert von h.obermaier-wenz. esslingen, J.f. 
Schreiber, (1959). 25 x 21 cm. farbig illustrierte originalbroschur. 8 Bll. 
Vlgs.nr. 1275. – erste ausgabe. – Klotz, Bilderbücher ii, 4052/13 dat. ca. 
1955. mück 4908 und weismann S. 194 datieren 1959. – gut erhalten. – Siehe 
farbabbildung links.

227 strAsBurGer, egon hugo, und J.trojan: guck in die welt! 
gedichte und erzählungen für die Kleinen. 2./5.auflage. Mit zahl
reichen, teils farbigen Illustrationen von M.Ade, L.Kainradl, L.Meg
gendorfer, F.Reiß, O.Bromberger und R.Rother. esslingen und mün-
chen. Schreiber, J.f., (1907/1920). 23 x 18 cm. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas fleckig und bestoßen). 49 SS. Vlgs. 
nr. 284. � �E�60,–
Sammlung verschiedener kleiner erzählungen, gedichte und Bildergeschich-
ten mit teils witzigen illustrationen der hauptillustratoren der „meggen-
dorfer-Blätter“. – „die illustrationen von m.ade stammen aus ‚ein lus  tiges 
Bilderbuch‘ und aus dem fundus der meggendorfer-Blätter“ (ries, wilhel-
minische Zeit, S. 397,Beiträge b). – Katzenheim, meggendorfer S.160. Klotz 
iV, 7173/6. – mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – Siehe 
farbabbildung links.

228 strAssBurGer, egon hugo: firlefanz der Puppendoktor. mär-
chen. 2. auflage. Mit 6 Farbtafeln von Adolf Propp. esslingen und 
münchen. Schreiber, J.f., (1926). 24,5 x 17 cm. farbig illustrierte ori-
ginal broschur (etwas berieben). 102 SS. Vlgs.nr. 402. � �E�60,–
erste ausgabe bei Schreiber; die originalausgabe war 1921 bei heinemann in 
Berlin erschienen. – Sehr einfallsreich und teils etwas expressiv illustrierte 
ausgabe des „firlefanz“, der als märchenoper in den Jahren 1921–23 bei-
spiellose erfolge auf deutschen Bühnen erlebte. der 1882 in memel geborene 
maler adolf Propp lebte in Berlin und war Schüler von e.doepler und e. 
orlik; vgl. Vollmer iii, 629. – Klotz, Bilderbücher ii, 4408/3 geht irrtümlich 
davon aus, dass diese Schreiber-ausgabe ohne illustrationen erschienen sei. – 
mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – Siehe farbabbildung 
Seite 83.
 

229 struwwelpeteriAde – BeCK, Julius: neues Struw welpeterbuch. 
Mit zahlreichen Farbillustratio nen von Lothar Meggendorfer. esslin-
gen und münchen. Schreiber, J.f., (ca. 1920). 28,5 x 21 cm. farbig 
illus trierter originalhalbleinwandband (rücken et  was beschädigt, 
stär ker berieben, rückendeckel mit wasserfleck). 8 (statt 9?) Bll. 
Vlgs- nr. 127. � �E�180,–
„diese humorvolle Struwwelpeteriade des Schriftstellers und humoristen J. 
Beck (1852–1920) mit besonders gelungenen illustrationen meggendorfers 
enthält fünf geschichten mit ‚happy end‘, nachdem die vorübergehenden 
Strafen Besserung bewirkt haben“ (rühle 339). – es handelt sich hierbei nach 
rühle um eine Billig-ausgabe, die nur je zur hälfte farbig und schwarz/
weiß illustriert ist. das exemplar enthält keine auflagenbezeichnung und ist 
auch nicht paginiert; dem Papier nach zu urteilen, möchten wir es in die 
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1920er Jahren einordnen – ca. zwischen die 8. und 10. auflage. ein titelblatt 
ist nicht vorhanden, und da wir auch keinen bibliographi schen nachweis für 
diese aus gabe finden konnten, bleibt die frage des erscheinungsjahres of-
fen. – Katzenheim, megendorfer S. 261; Krahé 108; wegehaupt iV 1436; 
laub/Krahé, Spielbilderbücher 179; hKJl 1850–1900, nr.611 und ries, 
wilhelminische Zeit, 713,77 (alle die erstausgabe von 1891). – mit nur ganz 
leichten gebrauchsspuren; gut erhalten. – Siehe farbabbildung rechts.

230 (thieneMAnn, carl): Bildergeschichten für kleine Kinder nebst 
sinnigen kindlichen reimen. 12. auflage. Mit gestochener Titelvig
nette und 48 farblithographierten Illustrationen von Johann Michael 
Voltz. esslingen. Schreiber, J.f., (1886). 21,5 x 16,8 cm. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 8 Bll. Vlgs.nr.31. � �E�180,–
Schönes und sehr gut erhaltenes Bilderbuch für kleine Kinder, das erstmals 
1847 mit 47 illustrationen erschienen war. es enthält 12 Bildergeschichten, 
die aus 4 farbigen Bildchen auf einer Seite bestehen, denen jeweils ein ge-
reimter Zweizeiler zugeordnet ist. die geschichten kommen ohne mora-
lische appelle aus und gelten in bunter folge verschiedenen aspekten des 
Kinderalltags, z.B.: christbescheerung – Vom lämmchen – das kecke Vögel-
chen – hund nero – was tierchen fressen und Kinderchen essen – hänschen 
und minchen. Jede einzelne Bildergeschichte ist eine addition von Scenen, 
denn eine fortlaufende erzählung und die Verse zu den Bildchen wirken wie 
gelegenheitsreimereien. offenbar soll das Buch u.a. zum gemeinsamen Be-
trachten der Bilder und dem gespräch mit Kindern dienen. – Klotz, Bilder-
bücher iii, 6093/4 datiert 1886. ries, wilhelminische Zeit, S. 950,4 datiert 1890. 
– Bemerkenswert gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 84.

231 (thieneMAnn, carl): Jahr und tag. ein Spruch- und Bilder-Ka-
lender auf jedes Jahr, nebst haus- und Schulregeln für die Jugend. Mit 
lithographiertem Frontispiz und 16 handkolorierten lithographierten 
Tafeln. Stuttgart und esslingen. Schreiber und Schill, (ca.1850). 14,8 x 
20 cm. originalhalbleinwandband mit kolorierter Vorderdeckelillus-
tration. 13 textbll. � �E�800,–
die Zuschreibung des werkes an den Begründer des thienemann Verlags 
und Kinderbuchautor carl thienemann erfolgte nach dem bei Brunken  
zitierten Katalog des landesmuseums Stuttgart; außerdem ist das wid-
mungsgedicht „dem Kinde“ mit th. signiert. – das werk erschien offensicht-
lich erstmals 1847 mit 8 illustrationen in feder- und Kreidelithographie von 
J.m. Volz, einem der fruchtbarsten illustratoren von Bilderbüchern des Bie-
dermeier. ein Bildvergleich mit wegehaupt i, 1087 (Seite 125) zeigt, daß die 
illustrationen der vorliegenden ausgabe wesentlich verändert wurden. Zu 
einem Zentralbild sind hier jeweils im oberen rand noch zwei eben falls kolo-
rierte Vignetten hinzugekommen, die in figürlichen darstellungen motiv-
gleich mit dem Zentralbild sind. außerdem wurde die Zeichenart verändert: 
nur noch federlithographie. der aufbau des werkes entspricht der ausgabe 
1847: es werden 12 monatsbilder auf 6 tafeln (jeweils Vorder- und rück seite) 
gezeigt, sowie 4 tageszeitendarstellungen auf 2 tafeln (ebenfalls Vorder- und rückseite). die textblätter enthalten 
gedichte und Sprüche. am ende noch als 13. Blatt ein ausführliches 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 ge-
wählte gestaltungsverfahren macht den Kalender zu einem zeitlosen Produkt, dessen aktualität und les barkeit 
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 ausgabe 1847); demnach ist vorliegende ausgabe 
bibliographisch nicht bekannt, auch wegehaupt i–iV nicht!. Sie ist auch nicht mit der bei Brunken erwähnten neu-
ausgabe 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 Seite 85.

232 (thieneMAnn, carl): Jahr und tag. ein Spruch- und Bilder-Kalender auf jedes Jahr, nebst haus- und 
Schulregeln für die Jugend. Mit lithographiertem Frontispiz und 16 handkolorierten litho  graphierten Tafeln. 
Stuttgart und esslingen. Schreiber und Schill, (ca.1850). 14,8 x 20 cm. originalhalbleinwandband mit kolo-
rierter Vorderdeckelillustration (rücken fachmännisch restauriert; Vorsätze erneuert). 13 textbll. ��E�600,–
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Vgl. Slg. Brüggemann 408; hauswedell 672, hopster/nassen, märchen und mühsal S. 114 und Seebaß i, 984 (alle nur 
die ausgabe 1847); demnach ist vorliegende aus  gabe 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 iden-
tisch! – etwas stock- und fingerfleckig, insgesamt jedoch schönes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung 
Seite 85.

aggressivität im Bilderbuch

233 trojAn, Johannes: freud und leid der Kinderzeit. 2. auflage. Mit Titelillustration und 12 Holzstich
tafeln von Friedrich Lipps. esslingen. Schreiber, J.f., (1881). 27,5 x 21 cm. illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht fleckig, etwas berieben). 26 Bll. � �E�140,–
erste ausgabe bei Schreiber; die originalausgabe war 1878 bei hofmann & hohl in Stuttgart erschienen. – So schau-
erlich sich der titel von trojan ‚die hinrichtung‘ auch anhört, so sehr wird das thema im text verharm lost. denn 
hingerichtet wird die Kasperlpuppe, die den frieden im reich des mit Säbel und helm ausgerüsteten Kindes gestört 
hat. ob nicht in diesem in einem Bilderbuch dargestellten Kinderzimmerspiel eine Verhaltensform sichtbar wird, 
welche die unter dem mantel der niedlichkeit verdrängte aggressivität zu erkennen gibt?“ (doderer-müller S. 209/10 
mit abb. und nr.207). – obwohl friedrich lipps ein sehr produktiver Kinderbuch illustrator war, sind lebensdaten 
und lebensumstände bislang unbekannt. – trojan (1837–1915), der durch seine eigenen Kinder „in die Kinderdich-
tung hineinkam“, war chefredakteur der satirischen Zeitschrift „Kladderadatsch“; ihm wurde vom preussischen 
König zu seinem 70. geburtstag der Professorentitel verliehen. über seine Kinderbücher vgl. ausführlich lKJ iii, 

569ff. – ries, wilhelminische Zeit S. 692,16. Klotz, Bilder-
bücher ii, 3431/17. wegehaupt ii, 3428 nur die ea. – leicht 
stock- und fingergleckig, 1 Bl. mit sauber hinterlegtem kleinen 
einriß und im Bund etwas locker; insgesamt jedoch gut erhal-
ten. – Siehe farbabbildung oben.

234 unsere hausgenossen. Mit 15 chromolithogra
phierten Tafeln. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 
(ca.1900). 21 x 27,5 cm. originalhalbleinwandband in 
leporellofaltung. Vlgs.nr. 142. � �E�120,–
erste und vermutlich einzige ausgabe dieses schönen lepo-
rello-albums, das auf jedem Blatt ein tier mit seinen Jungen in 
einer landschaftsstaffage zeigt. gezeigt werden: Pferd, Ziege, 
huhn, hase, gans, Kuh, ente, esel, taube, Katze, fasan, Schaf, 
Kanarienvogel, Storch und Pfau. – weder bibliographisch noch 
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in einer Bibliothek nachweisbar. – im weißen oberrand der tafeln der archivstempel: „meggendorfer Blätter (J.f. 
Schreiber) mün  chen“. – einige tafeln leicht berieben, insgesamt jedoch schönes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe 
farbabbildung Seite 84.

235 unsere haustiere. Mit 10 farblithographierten Tafeln. 
esslingen. Schreiber, J.f., (ca.1920). 16,8 x 20 cm. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berie-
ben). 6 feste Kartonblätter (einschließlich einband). 
Vlgs.nr.33. � �E�70,–
Schönes tierbilderbuch ohne text mit dem Stempel „mus ter für 
herstellungsabteilung“. auf dem einband ein (19)24 datierter 
Besitzvermerk.
BeilieGt i: Gute BeKAnnte. mit 6 farblithographierten tafeln. 
esslingen und münchen, J.f.Schreiber, (ca.1900). 3 feste Kar-
tonblätter. chromolithographierter originalhalbleinwand-
band. Vlgs.nr.99. – Sehr dekorativ illustriertes tierbilderbuch 
für Kleinkinder mit abbildungen zum hund, Pferd, Kalb, 
Schaf, reh und hirsch in ihrer jeweiligen umgebung. – eben-
falls mit dem Stempel: „muster für herstellungsabteilung“ 
versehen. tadellos erhalten.
BeilieGt ii: neue tierbilder. mit 12 farblithographierten tafeln. esslingen, J.f. Schreiber, (1953). originalhalblein-
wandband. 7 feste Kartonblätter (einschließlich einband). Vlgs.nr.45a. – die sehr dekorativen tierbilder hier in um-
gebungs-Staffage eingebettet. – auch dieses exemplar mit dem Stempel „muster für herstellungsabteilung“ und dem 
Stempel mit der Verlagsadresse auf dem einband. – nicht bei mück. – tadellos. – Siehe farbabbildung oben.

236 unzerreissBAres Bilderbuch. mit einer reihe verschiedenartiger gegenstände zur unterhaltung 
und Belehrung für kleine Kinder. 2. auflage. Mit 12 altkolorierten lithographierten Tafeln auf Karton. 
esslingen. Schreiber, J.f., (1869). 26,5 x 32 cm. originalhalbleinwandband mit kolorierter Vorderdeckel-
illustration von B.hummel. 6 feste Kartonblätter. � �E�480,–
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außerordentlich gut erhaltenes und altkoloriertes anschauungsbilderbuch für kleine Kinder ohne text. die sehr gut 
lithographierten und prachtvoll kolorierten tafeln zeigen Kinder- und familienszenen, Berufe, Soldaten und Sol-
datenspiele, früchte, Pflanzen und tiere, wobei die Kinder- und familienszenen den Vorrang haben. – auf dem vor-
deren innendeckel eine ganzseitige anzeige „colorirte Bilderwerke“ aus dem Verlag J.f. Schreiber bis zum Jahre 
1866. – über den illustrator der einbandillustration Burkhard oder Bernhard hummel konnten wir nichts ermitteln, 
kennen Burkhard hummel aber als illustrator zahlreicher Schreiber-Bilder bücher. – wegehaupt iV, 2282. Seebaß ii, 
188. Vgl. düs terdieck 7952, 4.auflage von 1879. – Siehe farbabbildung oben.

237 wetzstein, hedda: aufruhr im Städtchen. eines riesen Spaziergang. märchen. Mit illustriertem 
Titel, 5 Farbtafeln und zahlreichen, teils farbigen und ganzseitigen Textillustrationen von Margret Wolfinger. 
esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1936). 24,5 x 21 cm. farbig illustrierte originalbroschur (etwas 
berieben). 10 Bll. Vlgs.nr.67. � �E�120,–
erste und einzige ausgabe dieser sehr lebendig und farben froh illustrierten Verserzählung, in der ein „riesenkind“ aus 
„riesenland“, beladen mit einem geburtstags kuchen ein Jahrmarktstädtchen aufsuchte. – die fränkische Künstlerin 
margret wolfinger ist uns vor allem durch ihre zahlreichen fibelillustrationen bekannt. – Klotz, Bilderbücher iii, 
6505/1. – gut erhalten und selten. – Siehe farbabbildung Seite 87.

238 zehn Kleine neGerlein – oBerMAier‑wenz, hedda: Zehn kleine negerlein. ein Bilderbuch. Mit 
zahlreichen Farbillustrationen von H. Obermaier Wenz. esslingen. Schreiber, J.f., (ca.1970). 25,5 x 21,5 cm. 
farbig illustrierte originalbroschur (leicht berieben). 8 Bll. Vlgs.nr. 1224. � �E�45,–
Sehr lebendig illustrierte, recht harmlose Version, in der auch ein Klavier und ein Polizist eine rolle spielen. der 
Schluß: das letzte negerlein geht auf reisen und trifft seine verlorenen Kameraden wieder. Seltenes Bilderbuch der 
tochter von else wenz-Viëtor. – Klotz, Bilderbücher ii, 4052/18 dat. ca. 1970. Schmidt-wulffen, negerlein 51 und 52 
datiert 1955 und ca. 1950. die einbandabb. zur Serie „Junior international“ stimmt nicht mit vorliegen dem exemplar 
überein, das der ea von 1955 entspricht. aus der reihe: „Sammlung ‚ringelreihen‘ – Junior international“. – mit 
leichten lesespuren. – Siehe farbabbildung Seite 87.
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AnsChAuunGsBüCher

„es ist das großangelegte, mehrteilige unternehmen ‚Bilder zum anschauungsunterricht’, das durch ein 
vorzügliches, unerhört leuchtendes Kolorit besticht. nach 1871 ist der Kolorierungsbeitrag in dem dort 
noch lange ausgeübten ergänzungs kolorit zu sehen. in den späteren auflagen (seit den 1880er Jahren) 
übernehmen diese rolle lithogra phi sche farbdrucke (übrigens von ebenfalls her vor ragender Qualität)“ 
(ries, wilhelminische Zeit, S. 275)

Vorläufer der Schreiberschen anschauungsbücher

239 (Bilder Aus deM leBen zu angenehmer, nütz li cher unterhaltung und mündlicher Belehrung für Kna-
ben und mädchen). 2 Bände. Mit 24 handkolorier ten lithographierten Tafeln. Stuttgart. Verlag der georg 
ebnerschen Kunsthandlung, (ca.1831). Quer-  4to (24,5 x 36,5 cm). ein halbleinwand- und ein halbleder-
band der Zeit (etwas berieben). � �E�5800,–
Qualitätvoll und bemerkenswert sauber koloriertes exem plar eines anschauungsbilderbuches, das bibliographisch 
nicht nachweisbar ist und an dem J.f. Schreiber in seiner lehrzeit als lithograph bei ebner mitgearbeitet haben 
könnte. lediglich im hKJl 1800–1850 nr. 924 gibt es in den anmerkungen zu den insgesamt 24 tafeln der „Blätter 
Kinder-Bilder“ von Johann michael Voltz einen hinweis auf den Voltz-Bibliograph Karl hagen, der unter der nr. 
1029–52 eine bei ebner 1831/32 erschienene ausgabe der „Kinder-Bilder“ verzeichnet; Brunken/hurrelmann/Pech 
stellen diese ausgabe allerdings infrage. da bisher aber kein exemplar der vorliegenden folge weltweit nachweisbar 
war, ließe sich diese frage eigentlich erst mit dem Vergleich des vorliegenden exem plars und der Voltz-Bilder end-
gültig klären. allerdings lassen die teils wesentlich von den Voltz-Bildern abweichenden dar  stellungen vermuten, 
dass Voltz hier nur als anreger fungierte, zumal wir auch zweimal das monogramm m.h., die datierung „1831“ und 
eine Signatur f. elias auf einigen Blättern finden. – über die „Kunstanstalt georg (christoph albrecht; 1784–1863) 
ebner vergleiche ausführlich liebert, Stuttgarter Jugendbuchverlage, S. 32. Bemerkenswert ist in diesem Zusammen-
hang, dass der Begründer des „Schreiber-Verlages, esslingen“ Jacob ferdinand Schreiber (1809–67) seine lithogra  phi-
sche ausbildung bei ebner in Stuttgart absolvierte, bevor er sich dann 1831 in esslingen selbständig machte und die 
„Schreiberschen anschauungsbücher“ kreierte, die bis weit in das 20. Jhdt. maßgeblich waren. es ist zu vermuten, 
dass der impuls zu dieser reihe ihren ursprung in der hier vorliegenden folge hatte. Somit läßt sich ein kontinuier-
licher entwicklungsfaden der anschauung für Kinder von Johann michael Voltz‘ „Zwölf Blätter Kinderbilder“ von 
1823 über die vorliegende folge von 1831 bis zu Schreibers anschauungsbilderbüchern, die ab 1835 erschienen sind, 
nachvollziehen. – alle Blätter auf etwas stärkeres blaues Papier aufgezogen, teils mit ganz schwachem wasserrand 
und etwas fingerfleckig. insgesamt jedoch schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. der titel dieser beiden folgen 
für „Knaben“ und „mädchen“ war lediglich auf dem originalpappband aufgedruckt, der hier aber nicht vorhanden ist. 
– Siehe farbabbildung Seite 88.
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Schreibers erstes anschauungs-Bilderbuch

240 Bilder zuM AnsChAuunGs‑unterriCht für die Jugend. Bestehend in vaterländ. gegenständen. – 
recueil d’estampes. disposées en tableaux synop tiques pour l’instruction de la jeunesse. Mit 40 altkolo
rierten federlithographierten Doppeltafeln von David Englert u.A. esslingen. Schreiber, J.f., 1835. 31,5 x 
20 cm. Späterer halbpergamentband mit marmorierten deckelbezügen der Zeit. 2 lithographierte titel 
und 4 SS. text. � �E�1900,–
außerordentlich seltenes exemplar des ersten Schreiberschen anschauungs-Bilderbuches für Kinder – die grundlage 
eines beispiellosen Verlagserfolges. auf den tafeln werden gegenstände aus dem alltag und der unmittelbaren um-
gebung der Kinder gezeigt. So finden sich neben Vögeln, tieren und Pflanzen auch „das Stufen alter“, musikinstru-
mente, häuser, gerätschaften und als tafel i die „Schul geräthe“. einige tafeln sind von d.englert signiert, wobei 
man annimmt, dass auch andere Künstler beteiligt waren. Bibliographisch finden wir nur ein exemplar bei Pressler, 
S.202, abb.96 in groß-folio, das aber offenbar keinen französischen titel und text aufweist. auch die ausgabe bei 
düsterdieck 662 (Slg.hobrecker) wird als groß-folio beschrieben und hat offenbar nur 19 der 40 tafeln. Vgl. hdKl 
1800–1850, nr. 79 anm.; dort wird ein exemplar im landesmuseum Stuttgart nach gewiesen – allerdings ohne biblio-
graphische details. – da vorliegendes exemplar 4 Seiten französischen text mit der erklärung der tafeln enthält, neh-
men wir an, dass die entsprechenden deutschen textseiten hier fehlen. – etwas fleckig, mit ganz leichten gebrauchs-
spuren und wenige tafeln mit fachmännischen kleinen restaurierun gen im weißen rand. insgesamt jedoch schönes 
und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 89.

241 Bilder zuM AnsChAuunGs‑unterriCht für die Jugend. erster bis dritter theil. 3 Bände. Mit 90 dop
pelblattgroßen handkolorierten lithographier ten Tafeln nach D. Englert. esslingen. Schreiber, J.f., 
1840–44. 31,8 x 20,5 cm. illustrierte originalhalbleinwandbände; Bd.ii nachgebunden (berieben, ecken 
und Kanten bestoßen). titel, 6,4 SS.; titel, 6,2 SS.; titel, Vorwort, 26 SS. � �E�860,–
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erste ausgabe der dreibändigen „Bilder zum anschauungsunterricht“, wobei die tafeln der Bände i–ii bis 60 durch-
gezählt werden, Band iii fängt mit der tafelnummerierung wieder bei i an. die Bände i–ii liegen hier in der „Zwei-
ten vermehrten und verbesserten auflage“ vor, Band iii in der erstausgabe. abweichend von Bd.i und iii trägt  
Bd. ii die Verlagsangabe „Stuttgart und esslingen, Schreiber und Schill“. – Band i mit untertitel: „abbildungen ver-
schiedener gegenstände“: Schul-geräthe – haus-geräthe – Küchen- und verschiedene geräthe – landwirtschaft-
liche gegenstände – musikinstrumente – Kirche – altersklassen und zeitliche Verhältnisse der menschen – tiere – 
Vögel. – Band ii mit untertitel: „abbildungen von gift- und Kulturpflanzen“. – Band iii mit untertitel: „auslän-
dische, nach geographischen rücksichten geordnete naturgegenstände“. – Vor allem tiere, Pflanzen, auch lebens- 
und arbeitsweisen der menschen aus afrika, amerika, asien und der nordpolregion werden in lebendigen und sehr 
gut kolorierten Szenen dargestellt. der text in allen drei Bänden ist in deutsch und französisch. – „als Zeichner und 
lithograph hat david englert 8 tafeln in tl.i signiert, möglicherweise waren noch andere illustratoren beteiligt. das 
dargestellte ist zumeist sehr groß und in großzügiger anordnung abgebildet“ (hKJl 1800–1850, nr. 79 so wie hier 
vorliegend, allerdings Bd iii datiert mit 1846; bei wegehaupt iii, 322 mit 1839 bzw. i, 155 mit 1840: jeweils nur die 
Bände i–ii). doderer/müller 153 nur Bd.iii, dat. 1844. Vgl. Klotz, Bilderbücher i,1279/1: Bd.iii. – Band ii unter Ver-
wendung der originalen deckelillustrationen in schönem halblederband gebunden. teils mit leichten gebrauchs-
spuren, insgesamt jedoch sehr gut erhaltenes exemplar in prachtvollem altkolorit. – Komplett in allen drei Bänden 
selten. – Siehe farbabbildung Seite 89.

242 Bilder zuM AnsChAuunGs‑unterriCht für die Jugend. dritter teil. Mit 30 doppelblattgroßen hand
kolorierten lithographierten Tafeln nach D. Englert. esslingen. Schreiber, J.f., 1844. 30 x 20,5 cm. Späterer 
leinwandband mit den aufkaschierten il  lustrierten originalen deckelbezügen (leicht berieben). titel, 
Vorwort, 26 SS. � �E�220,–
erste auflage des dritten teils von Schreibers erster ausgabe der dreibändigen „Bilder zum anschauungsunterricht“, 
enthaltend „ausländische, nach geographischen rücksichten geordnete naturgegenstände“. – text in deutsch und 
französisch. – Vor allem tiere, Pflanzen sowie lebens- und arbeitsweisen der menschen aus afrika, amerika, asien 
und der nordpolregionen werden in lebendigen und sehr gut kolorierten Szenen dargestellt. – hKJl 1800–1859,  
nr. 79. doderer/müller 153. Klotz, Bilderbücher i, 1279/1. – nicht bei wegehaupt i–iV. – leicht fingerfleckig, sonst 
gut erhalten. – Siehe farbabbildung unten.
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243 Bilder zuM AnsChAuunGs‑unterriCht für die Jugend. erster 
bis dritter theil. 2. auflage. 3 Bände. Mit 84 doppelblattgroßen farb
lithographierten Tafeln nach D. Englert. esslingen. Schreiber, J.f., 
1864–69. 34 x 22 cm. illustrierte originalhalbleinwandbände (etwas 
berieben, leicht fleckig). titel, Vorwort, 16 SS.; titel, Vorwort, 
inhalt, 8 SS.; Vortitel, titel, Vorwort, 35 SS. � �E�480,–
die nun veränderte zweite ausgabe der dreibändigen „Bilder zum an-
schauungsunterricht“; hier in der zweiten auflage. die Konzeption des 
werkes ist gleich geblieben: Bd.i mit „verschiednen gegenständen“, Bd. ii 
mit „gift- und Kulturpflanzen“, Bd.iii mit ausländi schen naturgegen-
ständen. das Vorwort der Bände i und ii ist mit 1864 und 1865 datiert;  
dies ist wohl jeweils das datum der ersten auflage dieser zweiten aus gabe. 
die titel sind nun verändert in „30 Bilder zum anschauungsunterricht“ 
das Vorwort von Bd.iii ist mit 1867, der titel mit 1869 datiert. dieser iii. 
Band hat nun erstmals, neben dem Vortitel „Bilder zum an  schauungs-
unterricht iii.teil“ auch einen haupttitel: „naturgemälde der ganzen welt“, 
und es erscheint hier erstmals der autor: „hermann wagner“. dieser dritte 
teil ist wohl am stärksten umgearbeitet worden und enthält auch nur noch 
24 doppeltafeln; der titel spricht von 48 (einzel)tafeln. – wegehaupt 
iV,470 und 1556 nur Bd.ii und iii. Klotz V, 7828/17, die ea des 3. Bandes 
von 1867. der Verweis auf 7838/2 ist irrig. Vgl. hKJl 1800–1850, nr. 79. 
wangerin, Slg. Seifert 285 (die 7.aufl. des 3.Bandes mit abb.). – teils etwas 
stärker fleckig, Bd.iii mit leichten gebrauchsspuren. insgesamt jedoch gut 
erhaltenes exemplar der komplett seltenen reihe. – Siehe farbabbildung 
rechts.

244 deutsChes fAMilienBuCh in Bildern zum anschauungs-unterricht für die Jugend in Schule und 
haus. 3 teile in 1 Band. Mit 84 doppelblattgroßen farblithographierten Tafeln nach D. Englert. esslingen. 
Schreiber, J.f., (1871). 31,5 x 22 cm. Schlichter halbleinwandband der Zeit (etwas berieben und leicht 
bestoßen). titel, 4 SS.; titel, 8 SS.; titel, 35 SS. � �E�220,–
unter verändertem titel herausgegebene auflage der zwei  ten ausgabe der dreibändigen „Bilder zum anschauungs-
unterricht“. abgesehen von dem nun vorhandenen Plattenton ist die auflage auch im text identisch mit der oben be-
schriebenen ausgabe von 1864–69. auch hier findet sich in Band iii hermann wagner als autor. – wegehaupt ii, 689, 
ohne den Bezug zum anschauungswerk zu nennen. – das letzte textblatt in teil i mit etwas textverlust beschädigt 
und bei einigen tafeln Bleistift anmerkungen, sonst gut erhaltenes exemplar.

245 Bilder zuM ersten AnsChAuunGs unterricht (teil 1) – 30 Bilder zum anschauungs-unterricht für 
die Jugend. ii. theil. 4.-5. auflage. 2 Bände. Mit 60 doppelblattgroßen farblithographierten Tafeln nach D. 
Englert. esslingen. Schreiber, J.f., 1873–ca.1880. 32,5 x 21,5 cm. halbleinwandband im Stil der Zeit und 
illustrierter originalhalbleinwandband. 4 SS. text (inhalt); titel, Vorwort, 8 SS. (in  halt auf der letzten 
textseite). � �E�180,–

die Bände i und ii der zweiten, umgearbeiteten ausgabe der „Bilder zum anschauungs unterricht“ – erstmals ca. 
1864 erschienen. Band i (4.aufl.) hier mit den tafeln auf festen Kartonblättern und mit Plattenton; die 4 text seiten 
am ende mit knappen tafelbeschreibungen. der fachmännisch restaurierte einband tadellos. – Band ii (5.aufl.) mit 
den tafeln auf normalpapier und mit demselben Plattenton. mit zum Bd.i abweichendem titel, einem Vorwort und 
ausführlicheren tafelbeschreibun gen. der einband zu Bd.ii entspricht noch dem muster der früheren ausgaben, 
wobei die einbandgestaltung von Bd.i schon den neueren ausgaben gleicht. – wegehaupt iii, 741 nur Bd.ii. Vgl. 
hKJl 1800–1850, nr. 79. – Schöne und gut erhaltene exemplare.

246 GrönlAnd, Johannes: die wichtigsten gift- und Kulturpflanzen. neu bearbeitet. 7. auflage. dritter 
abdruck. Mit 30 doppelblattgroßen farb lithographierten Tafeln. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 
(ca. 1900). 32,5 x 22 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 2 Bll., 12 SS. � E�140,–
den illustrationen nach handelt es sich hierbei um den zweiten Band der zweiten, umgearbeiteten ausgabe der drei-
bändigen „Bilder zum anschauungs-unterricht“ – erstmals ca. 1864 erschienen. – die innengelenke mit Papier-
streifen sauber verstärkt, sonst schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

247 wAlther, eduard: Bilder zum ersten anschauungs-unterricht für die Jugend. erster bis dritter teil. 
3 Bände. Mit 84 doppelblattgroßen farblithographierten Tafeln von Lothar Meggendorfer u.a.. esslingen. 
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Schreiber, J.f., (1890–91). 32 x 22 cm. illustrierter originalhalbleinwandband. 4 Bll., 7 SS.; 4 Bll., 16 SS.,  
1 Bl.(inhalt); 4 Bll., 12 SS. � �E�780,–
erste ausgabe der nun dritten umarbeitung der dreibändigen „Bilder zum anschauungsunterricht“ herausgegeben 
von dem direktor der Berliner taubstummenanstalt: eduard walther (geb. 1840 in moschwig/Kreis wittenberg). in 
seinem Vorwort zu teil i erläutert er aus führlich die notwendigkeit dieser umarbeitung: „wäh rend die früheren aus-
gaben der Bilder an dem grundsatz festhielten, vorherrschend einzeldarstellun gen zu geben, legt die Schule in neu-
erer Zeit wert darauf, die übungen im mündlichen ausdruck an gruppenbilder anzuschließen“. damit änderte sich 
der charakter der Bilder grundlegend, auch die auswahl der gezeigten lebenssituationen, gegenstände und – in 
Band iii – geo graphischen charakterbilder bekam einen anderen Schwerpunkt. – die Bände ii und iii haben nun  
neben den Vortiteln auch jeweils einen eigenen haupttitel: „darstellung der bekanntesten tiere und Pflanzen“ (Bd.
ii; gegenüber den älteren ausgaben sind auch tiere mit aufgenommen) – „geographische charakterbilder“ (Bd.iii; 
hat nur noch 24 doppeltafeln und der Schwerpunkt liegt mehr auf großen Stadt- und landschaftsdarstellungen). – in 
Band i finden sich 4 tafeln von lothar meg gendorfer: „die Bauernstube“ – „die ländliche Küche“ – „die städtische 
Küche“ – „der weinkeller“. – dode rer-müller 154. Katzenheim, meggendorfer S. 48. ries, wilhelminische Zeit,  
S. 715,Beiträge a. Pressler S.202 und abb. 103 nur Bd.i. Seebaß ii, 1827–28 (Bde. ii und iii). Bilderwelt 1261,nur 
Bd.iii. wegehaupt iii, 325 nur Bd. iii, Bd. ii mit abweichender Kollation. – Von leichten fingerspuren abgesehen, 
sehr gut erhaltene exemplare. – Siehe farbabbildung unten. 

248 oriGinAlVorzeiChnunG. aquarellierte fe  der zeichnung eines anschauungsblattes. (ca. 1890). Pa    pier -
format: 31,5 x 39 xm; Bildgröße: 26 x 38 cm. � E�450,–
Sehr schöne und dekorative originalvorzeichnung eines anschauungsblattes zu den Schreiberschen anschauungs-
büchern. Beiliegt ein andruck dieser Vorzeichnung, aus dem ersichtlich wird, dass zwischen idee und späterer um-
setzung welten liegen können: das grüne Sofa wurde völlig verändert, der frisierspiegel entfällt ganz, dafür wird die 
Schaufel und der Schmutzbesen oben links neben die uhr gehängt, der Schirmständer und der Kleiderhaken über der 
Kommode entfallen, die kleine fußbank bekommt einen überzug, die Kleider im Schrank werden etwas moderner. 
– die gedruckte Version findet sich in „erster anschauungsunterricht“, 8. aufl. ca. 1895 (siehe nr. 250) und in 
„Kleinkinderfreund“ (nr. 251). in der ausgabe 1890–91 ist diese umarbeitung noch nicht enthalten. – Sowohl die 
Zeichnung wie das gedruckte Blatt in vorzüglicher erhaltung. – Siehe farbabbildung Seite 93. 

nr. 247
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249 (wAlther, eduard): Bilder zum anschauungs- unterricht (einbandtitel). Zweiter bis dritter teil.  
2 Bände. Mit 20 doppelblattgroßen farblithographierten Tafeln. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 
(ca.1900). 33 x 21 cm. illustrierte originalhalbleinwandbände. � �E�150,–
BeiieGt: Bilder zum anschauungsunterricht. mit 10 farb  lithographierten tafeln. esslingen und münchen, J.f. Schrei-
ber (ca. 1900). 32,5 x 21 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. – es handelt sich hierbei um textlose Bil-
derbücher mit einer auswahl der tafeln aus der von e.walther 1890–91 herausgegebenen reihe. der beigelegte Band 
enthält eine Sammlung von Bildern aus Band ii und iii, die jedoch nicht immer identisch mit den beiden vorliegenden 
Bänden sind. ein gutes Beispiel für die virtuose Verlagspraxis von Schreiber. – in dieser form bibliographisch für uns 
nicht nachweisbar. – Schöne und sehr gut erhaltene exemplare.

250 erster AnsChAuunGs‑unterriCht für die 
Jugend. ein Bilderbuch für Kinder von ein bis acht 
Jahren. 8.neu bearbeitete auflage. Mit 27 doppel
blattgroßen chromolithographierten Tafeln von 
Lothar Meggendorfer u.a.. esslingen. Schreiber, 
J.f., (ca.1895). 30 x 20 cm. reich illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. titel, 27 num. feste Kar-
tonblätter, Vlgs.nr. 1. � �E�190,–
ein typisch Schreibersches Potpourri aus der von e. 
walther mit neuen illustrationen versehenen drei bän-
digen ausgabe der „Bilder zum ersten anschauungs-
unterricht“ von 1890–91 und einem großen Schwung 
kleinteiliger illustrationen aus seinem reichhaltigen il-
lustrationsfundus für Bilderbücher. die 4 illustratio-
nen von meggendorfer sind hier in verkleinerter aus-
führung dabei (siehe dazu die ausgabe von walther). 
die tafel 1 (Stubengeräte) ist gegenüber der ausgabe 
1890 völlig neu gezeichnet. die originalvorzeichnung 
zu diesem Blatt siehe nr.248. – auf dem titel eine handschriftliche widmung, dat. „weihnachten 1898“. – Schönes und 
bemerkenswert gut erhaltenes exemplar. – Siehe farb abbildung rechts. 

nr. 248

nr. 250/251
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251 KleinKinderfreund. Mit 13 doppelblattgro ßen chromolithographierten Tafeln von Lothar Meg  gen
dorfer u.a.. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1900). 30 x 19,5 cm. farbig illustrierter original-
halbleinwandband (berieben, deckelbezug und rücken etwas beschädigt). titel, 13 num. feste Karton-
blätter, Vlgs.nr.266. � �E�80,–
teilausgabe der ersten 13 tafeln von „erster anschauungsunterricht für die Jugend. ein Bilderbuch“ (siehe vor-
hergehende ausgabe), bei der die tiere, fische und Vögel weggelassen wurden. Zur tafel 1 (Stubengeräte) siehe die 
originalvorzeichnung unter nr. 248. – auf dem titel ein handschriftlicher Besitzvermerk, dat. „weihnachten 1900“. 
– exemplar mit leichten gebrauchsspuren. – Siehe farbabbildung Seite 93. 

als leporello

252 für dAs Kleine Volk. Mit 13 doppelblattgroßen chromolitho
graphierten Tafeln von Lothar Meggen dorfer u.a.. esslingen und 
münchen. Schreiber, J.f., (ca.1900). 29 x 19,5 cm. Von m. ade  
farbig il  lustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben).  
14 feste Kartonblätter als leporello gebunden. Vlgs.nr.47. � �E�90,–
eine weitere Variante der „Bilder zum ersten anschauungs unterricht für 
die Jugend“ mit einer auswahl der von e. walther herausgegebenen aus-
gabe mit den neuen tafeln (siehe dort). Von den meggendorfer-Blättern ist 
hier die tafel „die städtische Küche“ vorhanden. im vorderen teil sind 
die großen tafeln abgebildet, im hintere teil werden die tiere und Vögel 
gezeigt. – eine tafel im oberen weißen rand mit kleinem Besitzerstempel 
und alle innenfalze mit schmalem Japanpapierstreifen befes tigt; insge-
samt jedoch gut erhalten. – Siehe farbabbildung links. 

253 Bilder zuM AnsChAuunGs‑unterriCht für die Jugend. Vier-
ter und fünfter teil. Biblische Bilder zum alten (neuen) testa-
ment. 2 Bände. Mit zus. 60 kolorierten federlithographierten Tafeln 
von J. Burkhard Hummel. Stuttgart und esslingen. Schrei  ber & 
Schill, (1852). 34 x 22 cm. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband und späterer halbleinwandband mit marmoriertem 
de ckelbezug. Je 2 Bll. text. � �E�300,–

diese ausgabe der jeweils „30 Biblischen Bilder“ des alten und neuen testaments ist mit großer wahrscheinlichkeit 
gleichzeitig mit der einzelausgabe erschienen (siehe hier bei „Bibel“, wo die abweichenden Bilder genau beschrieben 
sind). ein weiterer unterschied zur einzelausgabe ist, dass das „Verzeichnis der Bilder“ auch in französisch ab-
gedruckt wird. – Johann Burkhard hummel (1804–71) war lehrer und in der anstalt von ebner in Stuttgart ausge-
bildeter lithograph. als lehrer war er kurzzeitig in der Schweiz tätig; später als lithograph in cannstatt; vgl. dazu 
hKJl 1850–1900, Sp.1231 und nr. 447,anm. – es ist anzunehmen, dass die einzelausgabe vor der vorliegenden aus-

gabe in der reihe des „anschau-
ungsunterricht“ erschienen ist.  
– Bibliographisch läßt sich das 
leider nicht genau feststellen, da 
alle diesbezüglichen hinweise 
un  genau sind. – doderer-m. 179 
(7.auflage). Klotz, Bilderbücher 
2496/1 ohne den ers ten druckort 
„Stuttgart“ und in etwas abwei-
chendem format. wegehaupt iii, 
323 aus der Sammlung Vogel. – 
der Band neues testament etwas 
beschnitten (32 x 20 cm) und in 
späterem einband. – leicht stock- 
und finger fleckig, sonst schönes 
und sehr gut erhaltenes exem-
plar, „das durch ein vorzügliches, 
unerhört leuchtendes Kolorit  
besticht“ (ries, wilhelminische 
Zeit, S. 275,3). – Siehe farbabbil-
dung links. 

nr. 252
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254 sChreiBer’s Bilder‑werKe für den anschauungs-unterricht. wilde tiere aller Zonen. Volks- aus-
gabe. Sechster Band. Mit 60 farblithographierten Tafeln. esslingen. Schreiber, J.f., (ca.1880). 30,5 x 21,5 cm. 
Schlichter halbleinwandband mit marmorierten deckelbezügen (berieben). 3 Bll., 20 SS. � �E�180,–
der seltene Band Vi der „Bilder zum anschauungs-unterricht“, hier in der späteren Volksausgabe. die von chris-
tian friedrich august Kolb herausgegebene ausgabe war erstmals 1865 erschienen; vgl. hKJl 1850–1900, nr.529. – 
„Systematisch angelegt, ist es nach dem jeweiligen lebensraum (Zonen) geordnet und zeigt nach der natur gezeich-
nete tafeln, jeweils ergänzt durch kurze erläuterungen, lebensweisen, nutzen und Schaden einer Vielzahl ein-
heimischer und exotischer tiere“ (hKJl Sp. 803). trotz des etwas späteren einbandes gut erhaltenes exemplar mit 
den beeindruckenden farblithographierten tafeln. – Siehe farbabbildung unten. 

darwinismus im Kinderbuch

255 eCKArdt, theodor: Bilder zum anschauungs- unterricht für die Jugend. Vii. theil. – der Bau des 
menschlichen Körpers. anatomische Beschreibung des menschen. Mit 24 doppelblattgroßen farb litho
graphierten Tafeln, davon 5 gefaltete Ausklapptafeln. esslingen. Schreiber, J.f., 1879. 32,5 x 22 cm. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (ecken etwas bestoßen, rückengelenke etwas beschädigt). 3 Bll., 
Xii, 24 SS. � �E�240,–
erste ausgabe. – der wiener Pädagoge theodor eckardt gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern der Kinder- 
und Jugendliteratur im Bereich des naturwissenschaftlichen Sachbuchs. „eine zentrale Bedeutung für die sach-
literarische wissensvermittlung kam in der zweiten Jahrhunderthälfte den abbildungen zu. wenn die abbildungen 
noch in einem anhang zum werk geboten wurden, handelte es sich zumeist um Bücher, bei denen aus inhaltlichen 
gründen spezifischer wert auf großformatige, besonders gut reproduzierte abbildungen gelegt wurde, was z.B. bei 
th.eckardts ‚der Bau des menschlichen Körpers‘ exemplarisch studiert werden kann. eckardts werk, eigentlich ein 
anatomischer atlas mit großen, präzisen und wissenschaftlich korrekten abbildungen, ist sehr fachwissenschaftlich 
angelegt. der text besteht aus knappen, sachlichen, oft sehr faktenorientierten erläu terungen. nur beim Vergleich 
eines Skeletts des menschen und des gorillas wird der nüchterne Stil aufgeweicht. dies ist eine der wenigen Spuren, 
die der darwinismus in der belehrenden KJl hinterlassen hat“ (hKJl 1850–1900, Sp.786,815–16 mit abbildung und 
nr.208). wegehaupt iV, 485. – Schönes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 99. 

256 eCKArdt, theodor: Bilder zum anschauungs unterricht für die Jugend. Viii. theil. – Zerlegbare 
abbildungen des inneren theils des menschen. eine schematische darstellung der lage der muskeln, 
rippen, athmungs-organe, eingeweide usw. Mit 1 farblithographierten Tafel mit zahlreichen aus klapp

nr. 254
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baren Teilen. esslingen. Schreiber, J.f., 1880. 32,5 x 21,5 cm. farbig illustrierter originalhalblein wand-
band (etwas angestaubt). 2 Bll., 12 SS. (S.10–12 mit ausführlichen Verlagsanzeigen). � �E�140,–
erste und einzige ausgabe. – Sein zweites in der reihe der anschauungsbücher erschienenes werk ist nun auch wie-
der typisch für den Schreiber Verlag, der ja mit Verwandlungsbilderbüchern sehr große erfahrung hat. entsprechend 
gut ist dieses Sachbuch auch ausgestattet und mit ausführlichen Beschreibungen und funktionsweisen der gezeigten 
organe versehen. – hKJl 1850–1900, nr. 208 anm. – nicht bei wegehaupt ii–iV und Klotz. – einige der aufklapp-
baren teile lose, insgesamt jedoch kom plett und sehr gut erhalten.

257 eCKArdt, theodor: Bilder zum anschauungs- unterricht für die Jugend. X. theil – die Physik in Bil-
dern. abbildung und Beschreibung der wichtigsten physikalischen erscheinungen und apparate. Zum 
anschauungsunterricht für die Jugend in haus und Schule. Mit 30 doppelblattgroßen farb lithographierten 
Tafeln. esslingen. Schreiber, J.f., 1881. 31,5 x 21 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(ecken bestoßen, etwas berieben). 2 Bll., iV, 18 SS. � �E�380,–
erste ausgabe. – der sehr seltene 10. und letzte teil von Schreibers „Bilder zum anschauungs-unterricht für die  
Jugend“. es werden Physik und die physikalischen apparate sehr anschaulich dargestellt und kurz beschrieben, so 
z.B.: dampfmaschine, lokomotive, dampfschiff, elektrisierapparate, Zentralheizung, morse-Schreib telegraph, das 
telefon und seine Vorläufer, chladnische Klang figuren, „geistererscheinungen auf der Bühne“ durch reflektierende 
Spiegel, mikroskope, Spektroskope mit den Spektrallinien etc. unter den abbildungen teils sehr detailreiche dop-
peltafeln, die zeigen soll, wo und wie sich physikalische erscheinungen im leben des Kindes wiederfinden. – der 
schöne originaleinband ist verziert mit einer breiten, floral verzierten Bordüre mit den Porträts berühmter Physiker, 
darunter galvani, Volta, galilei, Kirchhoff, morse, frauenhofer, watt, franklin, Bunsen etc. – hKJl 1850–1900,  
nr. 208 anm. nicht bei wegehaupt i–iV und Klotz. – exemplar mit gebrauchsspuren; einige tafeln in den falzen 
etwas beschädigt; insgesamt jedoch noch gut erhalten. – Siehe farbabbildung unten. 

258 streiCh, t.f. und K.von gerstenberg: arbeitsstätten & werkzeuge der wichtigsten handwerker. Mit 
24 doppelblattgroßen, teils beikolorierten Farb lithographien von Traugott Friedrich Streich. esslin gen. 
Schreiber, J.f., 1875. 33 x 21 cm. farblithographierter originalhalbleinwandband (etwas be  rieben, 2 fach-
männisch restaurierte kleine Knickspuren im Vorderdeckel). 2 Bll., 38 SS. � �E�1800,–

nr. 257
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Sehr seltene erste ausgabe eines Bilderbuches, das Schrei  ber nach einer anzeige „empfehlenswerthe Bilderwerke“ von 
1881 noch als letzten Band der reihe „Schreiber’s Bilder zum anschauungs-unterricht“ zuordnet. – entsprechend 
einer titelnotiz auf dem Bilderbuch „die Jahreszeiten“ (siehe dort) war traugott friedrich Streich (geb. 1845) offen-
sichtlich auch als Zeichner tätig; er war lehrer an der taubstummenanstalt in esslingen. danach sind die entwürfe 
für diese tafeln wohl von ihm, zumal er in seinem Vorwort auch ausschließlich auf die gestaltung der tafeln eingeht. 
er verweist darin auf die „30 werkstätten von handwerkern“ die bei Schreiber ca. 1840 erschienen waren. Bei der 
umgestaltung dieser nicht mehr zeitgemäßen Bilder „entwarf er die Beschäftigung der am meisten verbreiteten 
handwerker in einfacher form und stellte auf dem Bilde nur diejenigen thätigkeiten dar, bei denen der handwerker 
ohne zusammengesetzte künstliche maschinen arbeitet und nicht selbst auch zur maschine wird. nur bei dem 
Schneider und Schumacher erlaubte er sich durch hereinziehen der näh maschine eine ausnahme zu machen. Von den 
24 foliobildern stellen 12 die in werkstätten arbeitenden handwerker dar, während 12 weitere Blätter die wichtigs-
ten werkzeuge zur anschauung bringen. dadurch, daß bei diesen neuen Zeichnungen die ganze fläche eines folio- 
Blattes zur wiedergabe des geschäfts-Betriebes ver wendet wurde, konnte diesem Zweck durch vergrößerte figu  ren 
noch mehr als bei der früheren ausgabe entsprochen werden. früher waren auf gleichem flächenraum ein Bild des 
handwerkers und seiner werkzeuge rings um dasselbe gruppiert. der text sucht sowohl eine kurze Beschreibung 
der thätigkeit, als auch einen kleinen geschichtlichen überblick des betreffenden gewerbes zu geben“ (Vorwort). – 
Bibliographisch konnten wir dieses prachtvolle werk lediglich bei wegehaupt iV, 2184 und Klotz, Bilderbücher iii, 
5710/1 nachweisen. – die tafeln fachmännisch auf neue falze gesetzt, sonst schönes und sehr gut erhaltenes exem-
plar. – Siehe farbabbildung unten. 

259 streiCh, t.f. und Karl von gerstenberg: ar  beitsstätten und werkzeuge der wichtigsten handwer-
ker. 2. auflage. Mit 24 doppelblattgroßen, teils beikolorierten Farblithographien von Traugott Fried  rich 
Streich. esslingen. Schreiber, J.f., 1885. 31,5 x 21,5 cm. farblithographierter originalhalbleinwandband. 
2 Bll., 13 SS. � �E�1600,–
gegenüber der erstausgabe von 1875 ist hier das Vorwort nicht dabei und der beschreibende text ist neu gefaßt und 
wesentlich kürzer gehalten. – Bibliographisch konnten wir dieses prachtvolle werk lediglich bei wegehaupt iV, 2185 
(mit abweichendem druckjahr und ohne Kollation) nachweisen. – Schönes exemplar, dass in dieser tadellosen erhal-
tung selten ist. – Siehe farbabbildung oben. 

nr. 258/259
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260 streiCh, t. f., und hermann mehl: die Jahreszeiten in Bildern zum anschauungs-unterricht für die 
Jugend in Schule und haus. 2. auflage. Mit 30 doppelblattgroßen farblithographierten Tafeln von Trau
gott Friedrich Streich. esslingen. Schreiber, J.f., 1880. 33,5 x 22 cm. farblithographierter originalhalblein-
wandband (etwas berieben). 2 Bll., 27 SS. � E�1600,–
die entwürfe zu diesem prachtvollen Bilderbuch stammen nach der angabe auf dem titel von traugott friedrich 
Streich (geb.1845), oberlehrer an der königl. taubstummenanstalt in esslingen, der text von hermann mehl (geb. 
1883), inspektor am evangelischen waisenhaus in wien. „die Bilder suchen darzustellen, einesteils die hauptsäch-
lichsten Beschäftigungen in garten, feld und wiese, wie sie sich während des Jahres aneinanderreihen, andernteils 
Pflanzen und tiere, wie sie der reihe nach an unserem auge vorbeiziehen und schließen mit den arbeiten und Ver-
gnügungen des winters, zu guter letzt eltern und Kinder am fröhlichen weihnachtsfest unter dem leuchtenden 
christbaume mit seinen gaben vereinend“ (aus dem Vorwort zur erstausgabe von 1877). neben den angesprochenen 
Sachszenen gibt es auch zahlreiche Spielszenen (Baden im weiher, Schlittenfahrt, Kinderspiele auf dem marktplatz 
etc.). – gegenüber der erstausgabe von 1877 ist hier das Vorwort nicht mit abgedruckt, der text sonst identisch.  
Bibliographisch war keine ausgabe für uns nachweisbar; vgl. Klotz, Bilderbücher i, 1279/2 die ausgabe von 1838, die 
aber mit vorliegender nicht identisch ist. – Von vereinzelten leichten fingerflecken abgesehen, sehr schönes und gut 
erhaltenes exemplar dieses außerordentlich seltenen Schreiberschen anschauungswerkes. – Siehe farbabbildung 
oben. 

261 Ahles, (wilhelm elias von): allgemein verbreitete eßbare und schädliche Pilze … zum ge  brauch in 
Schule und haus. Mit 1 s/w und 29 teils beikolorierten farblithographierten Tafeln von Hein  rich Gross. 
esslingen. Schreiber, J.f., 1876. 31 x 20,5 cm. farbig illustrierte originalbroschur (be  rieben, rücken mit 
Klebestreifen befestigt). 4 Bll., 14 SS. � �E�140,–
erste ausgabe. – w.e.von ahles (1829–1900) war Professor für Botanik am Polytechnikum in Stuttgart. „der Zweck 
unserer nach der natur aufgenommenen Pilzabbildungen ist die Verbreitung allgemeiner Kenntniß und die größere 
Benutzung der eßbaren Pilze, sowie die Beseitigung der furcht vor ewaigen Vergiftungen“ (Vorwort). – mit Vortitel: 
„unsere wichtigsten giftgewächse ii.teil“ (teil i siehe dort). – Volbracht, Pilzbücher 7. nicht bei nissen. – die Jah-
reszahl auf dem titel handschriftlich in „1885“ geändert; eine zweite auflage ist aber erst 1898 erschienen (siehe 
nachfolgende nr.). – einige tafeln mit vereinzelten Bleistiftanmerkungen, sonst gut erhalte nes exemplar mit den 
schönen, teils beikolorierten tafeln.
BeilieGt: dAMMer, udo: taschenatlas der eßbaren und schädlichen Pilze. leporello mit 34 farbigen abbildun gen. 
esslingen und münchen, J.f. Schreiber ca.1917. originalbroschur. 17 x 11,4 cm. V SS.Vlgs.nr.23 – Volbracht, Pilze 
460, erweiterte neuausgabe nennt irrtümlich nur 30 abb. – tadellos.
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262 Ahles, (wilhelm elias von): allgemein verbreitete eßbare und schädliche Pilze … zum ge  brauch in 
Schule und haus. 2. auflage. Mit 32 farb lithographierten Tafeln mit 40 Abbildungen und einigen Text
illustrationen. esslingen bei Stuttgart. Schreiber, J.f., (1898). 21,5 x 15 cm. farbig il lus trierter original-
leinwandband. Vii, 52, V SS. � E�180,–
diese zweite auflage ist um 2 tafeln erweitert worden. – Volbracht, Pilzbücher 7. nicht bei nissen. – Schönes und 
gut erhaltenes exemplar.
BeilieGt: dAMMer, udo: taschenatlas der eßbaren und schädlichen Pilze. leporello mit 34 farbigen abbildungen. 
esslingen und münchen, J.f.Schreiber, ca.1917. originalbroschur. 17x 11,4 cm. V SS. Vlgs. nr.23. – Volbracht 460,  
erweiterte neuausgabe nennt irrtümlich nur 30 abb. – tadellos.

263 Ahles, (wilhelm elias von): die handelspflanzen in wort und Bild. Mit 36 teils beikolorierten farb
lithographierten Tafeln von Heinrich Gross. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1900). 32,5 x  
22,5 cm. farbig illustrierte originalhalbleinwandband (berieben, rücken oben etwas beschädigt). 3 Bll., 
26 SS. � �E�240,–
titelauflage der erstausgabe von 1895. der einband mit dem druckvermerk „esslingen bei Stuttgart“, der titel mit 
dem druckvermerk: „esslingen und münchen“. ab 1899 firmiert Schreiber mit „esslingen und münchen“; vgl.  
liebert, Stuttgarter Verlage S.80. – „nicht der genuß allein, auch die industrielle Verwendung soll die Pflanze be-
gehrenswert machen, und es ist die aufgabe der folgenden Blätter, darstellung und geschichte jener Pflanzen zu  
liefern, die in unserer Zeit allüberall so mächtigen einfluß auf handel und Verkehr ausüben“ (Vorwort). – nicht bei 
nissen, Botanik. – Schönes und bemerkenswert gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung oben. 

264 Ahles, (wilhelm elias von): unsere wichtigeren giftgewächse … zum gebrauch in Schulen und 
haus. 4. auflage. Mit 18 farblithographierten Doppeltafeln. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1904). 
33 x 22,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht bestoßen). 4 Bll., 16 SS. � E�140,–
Sehr schönes exemplar der nun von w.e.von ahles (1829–1900) herausgegebenen arbeit christian ferdinad hoch-
stetters über die giftgewächse. – der esslinger Pädagoge und Stadtpfarrer chr. f. hochstetter (1787–1860) war  
mitglied zahlreicher württembergischer naturwissenschaftlicher gesellschaften; der neue Bearbeiter war ahles, 
Professor für Botanik am Königlichen Polytechni kum in Stuttgart. – die schönen tafeln in vorzüglichem druck;  
ab dieser auflage nur noch 18 tafeln. – nicht bei nissen; wegehaupt iV, 933 (dritte auflage). – Schönes und gut er-
haltenes exemplar.
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265 hofMAnn, ernst: die schädlichen insekten des garten- und feldbaues. Mit 8 farblithographierten 
Doppeltafeln. esslingen. Schreiber, J.f., (1881). 34 x 21,5 cm. farbig illustrierter originalleinwandband 
(etwas berieben). 2 Bll., 13 SS., 1 Bl.inhalt. � �E�120,–
erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen exemplar. – ernst hofmann (1837–92) war Kustos des natu-
ralienkabinetts in Stuttgart. die tafeln in kräfti gem farbdruck zeigen sehr anschaulich die Schädlinge zu den ent-
sprechenden Pflanzen- und Baumarten; links aufklappbar jeweils ein kleiner Streifen mit den Kurz bezeichnungen 
der gegenstände auf der tafel. die ausführlichere Beschreibung findet sich vorne im text. – Zu seinen schönen Kin-
dersachbüchern „der Käfersammler“ und „der Schmetterlingsfreund“ vgl. wegehaupt ii, 1626–27. nicht bei Klotz 
ii, 2813. – Siehe farbabbildung oben. 

266 (sChuBert, gotthilf heinrich von: natur geschichte der thiere. – naturgeschichte der Vögel. – natur-
geschichte der amphibien, fische, weichtiere, insekten, würmer und Strahlentiere). 3 teile in 1 Band. 
Mit 90 altkolorierten lithographierten Doppeltafeln von C. Schulz und David Englert. ess lingen. Schrei-
ber, J.f., 1840–(1842). 30,2 x 41,5 cm. halblederband der Zeit mit marmorier  -ten deckelbezügen (ecken 
bestoßen, etwas berieben). E�1800,–
außerordentlich seltene erste ausgabe der kompletten altkolorierten folge von folio-tafeln zu g.h.von Schuberts 
dreibändiger naturgeschichte. die tafeln des in lieferungen von 1840–42 erschienen werkes wurden hier, ohne text 
und titel, privat zeitgenössisch zusammengebunden. die Zuschreibung zur erstausgabe ergibt sich aus dem Ver-
gleich mit den tafeln der 2. auflage (siehe nachfolgende nr.), wo einige tafeln erhebliche Veränderungen erfahren 
haben. – mit diesem werk hat Schubert eine der grundlagen naturwissenschaftlicher anschauung für Kinder ge-
schaffen – erschienen bis in das 20. Jhdt. in immer neuen Bearbeitungen. – g.h.von Schubert (1780–1860) war arzt, 
naturhistoriker, naturphilosoph und Jugendbuchautor, seit 1819 Professor für naturgeschichte in erlangen und ab 
1827 in münchen. „in seinen naturwissenschaftlichen arbeiten zeigte er sich nicht nur am detail interessiert, son-
dern war besonders darum bemüht, den Zusammenhang der inneren und äußeren, der sichtbaren und unsichtbaren 
Kräfte zu beschreiben und zu erklären“ (Stach in lKJ iV, S.493). – hdKl 1800–1850, nr. 657. wegehaupt iV, 2034 
und hauswedell 1172, beide nur teil ii = Vögel. Vgl. Seebaß ii, 1813–14, die beiden ersten Bände in der späteren  
ausgabe bei Schreiber und Schill. nissen, Zoologische Buchillustration, 3760–61, und Vogelbücher 836 – auch nur die 
späteren ausgaben. nicht bei Klotz, Bilder bücher 1279. – etwas fleckig und mit leichten gebrauchsspuren, einige 
Blätter mit sauber hinterlegten kleinen einrissen, tafel 29 von teil i im rechten und linken rand durch kleine fehl-
stellen mit etwas Bildverlust beschädigt und von tafel 30 nur der untere teil (delphinfang) vorhanden; der obere teil 
(See-einhorn) fehlt. insgesamt aber noch gut erhaltenes exemplar mit den schönen und prachtvoll kolorierten tafeln 
der erstausgabe. – Siehe farbabbildung Seite 101. 
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267 sChuBert, gotthilf heinrich von: naturgeschichte der thiere in Bildern, … zum anschauungs- 
unterricht für die Jugend. Mit 30 altkolorierten lithographierten Doppeltafeln von C. Schulz und David 
Englert. esslingen. Schreiber, J.f., 1842. 31,2 x 22 cm. unter Verwendung einer deckelillustration zu  
diesem werk neuer halbleinwandband. titel, 16 SS. � �E�540,–

die nicht als solche bezeichnete 2. auflage des ersten Bandes von Schuberts naturgeschichte, die bibliographisch 
nicht nachweisbar ist. – „der zweispaltige text in deutsch und französisch gibt kurze, sachorientierte erklärungen 

zu den jeweiligen tafeln. die abbildungen sind großzügig, kunst-
voll und sehr detailreich gestaltet; dargestellt werden einzelne 
tiere oder tiergruppen in jeweils entsprechender natürlicher 
um  gebung, gelegentlich auch Jagdszenen wie z.B. walroßjagd 
im eismeer. die tafeln sind – gegenüber der erstausgabe von 
1840 – teils neu gezeichnet“ (hKJl 1800–1850, nr. 657). – Vgl. 
wegehaupt i, 2006, die ausgabe bei Schreiber und Schill, die 
dort irrtümlich mit 1840 datiert wird; derselbe irrtum bei Seebaß 
ii 1814 und nissen, Zoologische Buch illustration 3761. nicht bei 
Klotz, Bilderbücher 1279 und im nachtrag. – etwas fleckig und 
mit einigen sehr gut und fachmännisch restaurierten einrissen 
und kleinen fehlstellen; insgesamt jedoch schönes und gut er-
haltenes exemplar mit den prachtvoll kolorierten federlithogra-
phierten tafeln. – Siehe farbabbildung links. 

268 sChuBert, gotthilf heinrich von: natur ge schichte der Säugethiere in Bildern … zum an  schau-
ungs-unterricht für die Jugend. 2.auflage. Mit 30 altkolorierten lithographierten Doppel tafeln von C. 
Schulz und David Englert. esslingen. Schreiber, J.f., (ca. 1865). 33 x 22 cm. unter Verwendung der ori-
ginalen farbillustrierten deckelbezüge neu gebunden. titel, Vorwort, 8 SS. (deutsch), 8 SS. (französisch). 
� �E�450,–

als zweite auflage bezeichnete ausgabe des ersten Bandes von Schuberts naturgeschichte, nun erstmals mit dem  
titel „Säugethiere“ statt „thiere“. Zwischen der erstausgabe von 1840 und der oben beschriebenen 2. auf lage der 
„thiere“ sind allerdings noch mehrere auflagen (zwischen 1846–62)) bei Schreiber und Schill erschienen. „2.auf-
lage“ bezieht sich hier offenbar auf den veränder ten titel „Säugethiere“. – gegenüber der vorhergehend beschrie-
benen 2. auflage der „thiere“, sind die tafeln wiederum teils wesentlich verändert worden. – hKJl 1800–1850,  
nr. 657 mit den Zusammenhängen der auflagen. nissen, Zoologische Buchillustration 3761. Vgl. wegehaupt i, 2006, 

nr. 266



102

geiSenheYner

eine ausgabe bei Schreiber und Schill, die dort irrtümlich 1840 datiert wird. nicht bei Klotz, Bilderbücher 1279 und 
im nachtrag. – im breiten weißen unterrand der tafeln sind die namen der abgebildeten tiere in sauber und gut les-
barer deutscher handschrift eingetragen. am ende eine vierseitige Verlagsanzeige mit ausführlichen Beschreibungen 
zu: „colorirte Bilderwerke zum unterricht in Schulen und haus, Bilderbücher etc“. – Von leichten fingerflecken ab-
gesehen schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung unten. 

269 sChuBert, gotthilf heinrich von: natur ge schichte der amphibien, fische, weich- und Schaalen-
thiere, insekten, würmer und Strahlen thiere. Mit 30 altkolorierten lithographierten Doppeltafeln von C. 
Schulz und David Englert. esslingen. Schrei ber, J.f., 1843. 30,5 x 20 cm. Schlichter halbleinwandband der 
Zeit mit marmorierten deckelbe zügen (etwas berieben). titel, 23 SS. � �E�560,–
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die nicht als solche bezeichnete 2. auflage des dritten Bandes von Schuberts naturgeschichte ist bibliographisch 
nicht nachweisbar. – der zweispaltige text in deutsch und französisch – wie bei dem vorhergehenden Band i dieser 
offensichtlich nicht bekannten 2. auflage; siehe die ausführliche Beschreibung dort. – das hKJl 1800–1850, nr. 657 
anm. gibt diese ausgabe nach einer Standortangabe beim landesmuseum Stuttgart mit einem „?“ an. – Vgl. wege-
haupt i, 2005, eine ausgabe bei Schreiber und Schill von 1849; doderer-m. 330, 8.aufl. von 1871. nissen, Zoo-
logische Buchillustration 3760 kennt nur die ea von 1842 und dann erst die ausgaben bei Schreiber und Schill ab 
1854.nicht bei Klotz, Bilderbücher 1279, und im nachtrag. – etwas fleckig, eine tafel mit hinterlegtem einriß; die 
letzte tafel im linken weißen rand sauber ergänzt; insgesamt jedoch schönes und wirklich gut erhaltenes exemplar 
dieser ausgesprochen seltenen ausgabe. – Siehe farbabbildung Seite 102. 

270 Kurr, Johann gottlob von: das mineralreich in Bildern. naturhistorisch technische Beschreibung 
und abbildung der wichtigsten minerale. Be  arbeitet von a. Kenngott. 3. auflage. Mit 490 Ab  bil dungen 
auf 24 lithographierten Tafeln, davon 23 in Farblithographie. esslingen. Schreiber, J.f., 1878. 33 x 21,5 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (ecken etwas bestoßen). Viii, 65 SS., 12 Bll. tafel er klä-
rungen. � �E�140,–
naturgeschichte des thier-, Pflanzen und mineralreichs. dritte abteilung. – die durch a. Kenngott bearbeitete  
ausgabe des Kurrschen mineralienwerkes, das in dieser form wahrscheinlich erstmals in die Schreibersche reihe: 
„naturgeschichte des thier-, Pflanzen- und mineralreiches“ aufgenommen wurde. ab der 4. auflage von 1888 kam 
dann noch ein zweiter teil mit der geologie von f.rolle hinzu (siehe dort). – J.a. von Kurr (1798–1870) war Pro fessor 
der Botanik und mineralogie an der polytechnischen Schule in Stuttgart und auch deren direktor. „am bekanntesten 
ist sein werk ‚das mineral reich in Bildern‘, in welchem Kurr den kühnen Versuch wagte, die mineralien in ihrer  
natürlichen farbe darzustellen. es erlebte mehrere auflagen und wurde auch ins englische und französische über-
setzt“ (adB 17, S. 417). Poggendorff i, Sp. 1333. – Zur 4. aufl. vgl. wegehaupt ii, 2297 und Bilderwelt 1215. – Bei  
Seite 17/18 fehlt – wahrscheinlich durch Papierfehler beim drucken bedingt – die rechte obere hälfte mit dem  
entsprechenden text. Sonst nur leicht stockfleckig und bemerkenswert gut erhalten; die Vorsätze erneuert. – Sehr  
seltene ausgabe.

die komplette ausgabe mit dem seltenen Nachtragsband

271 sChuBert, gotthilf heinrich von: naturgeschichte des tier-, Pflanzen- und mineralreichs in kolo-
rierten Bildern nebst erläuterndem text für Schule und haus. 4 abteilungen in 4 Bänden. Verschiedene 
auflagen. Mit farblithographiertem Fron tispiz und zus. 206 farblithographierten Tafeln mit 2283 Abbildun
gen und zahlreichen Textholzstichen, u.a. von F.Specht. esslingen. Schreiber, J.f., (1886– 99). 33 x 22,5 cm. 
farbig illustrierte original halbleinwandbände (teils etwas stärker berieben). �E�1200,–
ab ca. 1869 erschienen die vorher als einzelbände heraus gegebenen naturwissenschaftlichen anschauungsbücher 
von g.h.von Schubert nun unter dem reihentitel: „naturgeschichte des tier-, Pflanzen- und mineralreichs“.  
die auflagenbezeichnung der einzelnen teile bezieht sich dabei immer auf die auflage der jeweils vorliegen den  
ab teilung und nicht auf die gesamte reihe; diese hatte sich immer nur aus der Zusammenstellung von ein zelbänden 
ergeben. – die vorliegende komplette reihe setzt sich wie folgt zusammen:
erste ABteilunG: naturgeschichte des tierreichs. ers ter teil: naturgeschichte der Säugetiere. Zweiter teil: natur-
geschichte der Vögel. dritter teil: naturgeschichte der reptilien, amphibien … 8. auflage. mit 91 farblitho gra-
phierten doppeltafeln mit 850 abbildungen und zahl reichen textholzstichen. esslingen und münchen (ca. 1900;  
neuer abruck der ausgabe 1886). Viii SS., 1 Bl., 22 SS.; 1 Bl., 22 SS.; 1 Bl., 76 SS.,iX SS. gesamtregister, 2 Bll. anzei-
gen. – Bilderwelt 1214. wegehaupt ii, 2300 mit leicht abweichender Kollation der Seiten: „für diese auflage wurden 
die farbigen abbildungen durch neuzeichnungen verbessert und vermehrt, u.a.von fr.Specht“. – nicht bei Klotz, Bil-
derbücher iii, 5511 und ries, wilhelminische Zeit S.890.
zweite ABteilunG: naturgeschichte des Pflanzenreichs nach dem linnéschen System. Bearbeitet von moritz will-
komm. mit einer Vorrede von g.h.von Schubert. 4.auflage. mit 54 farblithographierten doppeltafeln mit 650 ab-
bildungen. esslingen bei Stuttgart (1887). 4 Bll., Viii SS. (register), 77 SS. – wegehaupt ii, 2299. Seebaß ii, 1823.
dritte ABteilunG: naturgeschichte des mineralreichs. erster teil: mineralogie … von adolf Kenngott. Zweiter 
teil: geologie und Paläontologie … von friedrich rolle. 4. auflage. mit 42 farblithographierten tafeln, davon  
18 doppeltafeln, mit 683 abbildungen. esslingen und münchen (ca. 1900; neuer abdruck der ausgabe 1888). 6 Bll., 
74 SS.; 1 Bl., 40 SS., 4 Bll. register. der einband noch mit der Verlagsangabe „esslingen bei Stuttgart“, also wohl von 
der ausgabe 1888. – Bilderwelt 1215. wegehaupt ii, 2297. düsterdieck 5413.
Vierte ABteilunG: erGänzunGs‑BAnd: der Bau des menschlichen Körpers. nach entwürfen von P.ebenhöch neu 
bearbeitet von th.himmelein. mit 19 farb lithographierten doppeltafeln mit 100 abbildungen. 2. auflage. esslingen 
und münchen (ca.1899). 4 Bll., 24 SS. – die ea war 1895 erschienen.- Bilderwelt 1216. – die datierung „ca.1900“  
bezieht sich darauf, dass nach liebert, Stuttgarter Verlage, Schreiber ab 1899 mit „esslingen und münchen“ firmiert. 
– Schöne und insgesamt sehr gut erhaltene reihe, die so komplett selten angeboten wird. – Siehe farbabbildung  
Seite 104/105. 
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die ausgabe in einzellieferungen

272 sChuBert, gotthilf heinrich von: naturgeschichte des 
tier-, Pflanzen- und mineralreichs in kolorierten Bildern nebst 
erläuterndem text für Schule und haus. 3 abteilungen. liefe-
rung 2–90 in 65 heften, davon 24 „doppelhefte“. Mit farblitho
graphiertem Frontispiz und zus. 180 (statt 186) farb lithographierten 
Tafeln u.a. von Friedrich Specht. esslingen bei Stuttgart. Schrei-
ber, J.f., (1886–88). 34,2 x 23 cm. reich illustrierte original-
umschläge; diese teilweise in den rändern etwas beschädigt. 
 E�480,–
außerordentlich seltene ausgabe in einzellieferungen. Sie entspricht 
in umfang, Kollation und auflagen der oben beschriebenen Zusammen-
stellung, allerdings ohne den ergänzungsband und in den aus gaben 
von 1886–88. die ausgabe ist mit 90 lieferungen komplett. Vermutlich 
sind noch 2 Supplementlieferungen erschienen, denn interessanterweise 
ist in jeder (vollständigen) abteilung je 1 tafel nicht vorhanden: Säuge-
tiere taf.7; Vögel taf.7; amphibien taf.29; Pflanzen taf.35; mineralo-
gie taf.18 und geologie taf.11. was sich allerdings in der hier fehlenden 
lieferung 1 befand, wissen wir nicht. die Kollation aller teile ent-
spricht exakt der vorhergehenden ausgabe. – Beachtenswert sind auch 
die originalumschläge mit ihren zahlreichen, teils illustrierten Ver-
lagsanzeigen. – Von einigen kleinen, teils restaurierten Be  schädigun gen 
der umschläge abgesehen, bemerkenswert gut erhaltenes exemplar mit 
den frischen tafeln in kräftigem abdruck. – Siehe farbabbildung links 

273 sChuBert, gotthilf heinrich von: naturgeschichte der Säugetiere. 7.auflage. Mit 30 farblithogra
phierten Doppeltafeln mit 159 Abbildungen. ess lingen. Schreiber, J.f., 1872. 30,5 x 21,5 cm. halbleinwand-
band der Zeit mit farblithographiertem Vor derdeckel (etwas berieben). ii, 19 SS. � �E�140,–
naturgeschichte des thier-, Pflanzen- und mineralreichs, erste abteilung, i.theil. – wegehaupt ii, 2292 (diese auf-
lage in einem späteren abdruck). – mit leichten gebrauchsspuren und einige randausbesserungen, sonst ordent-
liches exemplar.

274 sChuBert, gotthilf heinrich von: naturgeschichte der Säugetiere. 10. auflage. Mit farblithographier
tem Frontispiz und 30 farblithographierten Doppeltafeln mit 171 Abbildungen und 15 Textillus trationen, 
u.a. von Friedrich Specht. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca. 1905). 33 x 22,5 cm. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 4 Bll., 22 SS. � �E�140,–
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naturgeschichte des tier-, Pflanzen- und mineralreichs, (erste abteilung), erster teil. – neuer abdruck der aus gabe 
1887, vgl. dazu nissen, Zoologische Buchillustration 3761. – mit leichten lesespuren; sonst schönes und gut erhaltenes 
exemplar.

275 sChuBert, gotthilf heinrich von: natur geschichte der 
Vögel. 9. auflage. Mit 30 farblithographierten Doppeltafeln 
mit 195 Abbildungen und 46 Textillustrationen. esslingen und 
münchen. Schreiber, J.f., (ca. 1905). 32,8 x 22 cm. farbig il -
lustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 4 Bll., 
22 SS. � �E�180,–
naturgeschichte des tier-, Pflanzen- und mineralreichs, (erste ab-
teilung), zweiter teil. – neuer abdruck der ausgabe 1887, vgl. dazu 
nissen, Vogelbücher 836. – nach der Vorrede zu dieser 9. auflage 
„hielten wir uns verpflichtet, nicht nur den text nach dem neuesten 
Stand punkte der wissenschaft umzuarbeiten, sondern auch die  
farbigen abbildungen durch neuzeichnungen zu verbessern und zu 
vermehren“. – Schönes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farb-
abbildung rechts. 

276 sChuBert, gotthilf heinrich von: natur geschichte der Vögel. 9. auflage. Mit 30 lithogra phier ten 
Doppeltafeln mit 195 Abbildungen, davon 17 chromolithographiert und 46 Textillustrationen. esslingen 
und münchen. Schreiber, J.f., (ca. 1920). 32 x 22,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (et -
was berieben). 4 Bll., 22 SS. � �E�80,–
naturgeschichte des tier-, Pflanzen- und mineralreichs, (erste abteilung), zweiter teil. – es handelt sich hierbei 
wohl um eine art „Volksausgabe“. die einbandillustration ist vollkommen verändert und von den tafeln liegen nur 
17 in farblithographie vor, auf gutem Kunstdruckpapier gedruckt. die schwarz/weiß tafeln auf einem etwas dickerem, 
holzhaltigerem Papier. der text entspricht der normalausgabe. – Sehr gut erhaltenes exemplar.

277 sChuBert, gotthilf heinrich von: naturgeschichte der reptilien, amphibien, fische, insekten, 
Krebstiere, würmer, weichtiere, Stachel häuter, Pflanzentiere und urtiere. 10. auflage. Mit 30 farb litho
graphierten Doppeltafeln mit 479 Abbildungen und 149 Textillustrationen. esslingen bei Stuttgart. Schrei-
ber, J.f., (1887). 33 x 23 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 4 Bll., 76 SS., 
Vi SS. register. � �E�260,–
naturgeschichte des tier-, Pflanzen- und mineralreichs, erste abteilung, dritter teil. – im beigegebenen Vorwort 
zur 8. auflage (dat. 1886) wird, wie in der 9. auflage zum Vogelbuch (siehe oben), darauf hingewiesen, dass der text 
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nun nach neuen wissenschaftlichen erkenntnissen umgearbeitet und „die farbigen Bilder durch neuzeichnungen 
verbessert und vermehrt“ wurden. – wegehaupt ii, 2291. nissen, Zoologische Buchillustration 3760. – Schönes und 
sehr gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung oben. 

278 sChuBert, gotthilf heinrich von: natur geschichte des Pflanzenreichs. herausgegeben von chr.fr. 
hochstetter. neu bearbeitet von moritz willkomm. 3. auflage, 7. abdruck. Mit 651 chromo lithographierten 
Abbildungen auf 53 doppelblattgroßen Tafeln. eßlingen. Schreiber, J.f., 1881. 33 x 21,5 cm. illustrierter 
originalhalbleinwandband. 3 Bll., 60 SS., 2 Bll. register. � �E�290,–
naturgeschichte des thier-, Pflanzen- und mineralreichs, 2. abteilung. – Vgl. Bilderwelt 1212 (frühere ausgabe). 
wegehaupt ii, 2299 (4.auflage). lKJ iV, 493: „durch die herausgabe des sogenannten Schreiberschen Bilderatlasses 
zum unterricht der Jugend im außer- und innerschulischen Bereich hat er auf die entwicklung der belehrenden 
funktion des schulischen wandbildes einen bedeutenden einfluß ausgeübt“. – „Schubert hat ein umfangreiches  
jugendliterarisches werk vorgelegt. das breite inhaltliche Spektrum seiner werke in den verschiedenen literarischen 
gattungen stellt immer wieder den menschen in seiner umgebenden natur dar“ (Stach in KuJl). – tadellos erhal-
tenes exemplar.

279 sChuBert, gotthilf heinrich von: naturgeschichte des Pflanzenreichs nach dem linnéschen System. 
neu bearbeitet von moritz willkomm. mit einer Vorrede von g.h. von Schubert. 4. auflage. Mit über 
650 chromolithographierten Abbildungen auf 54 doppelblattgroßen Tafeln. esslingen bei Stuttgart. Schrei-
ber, J.f, (1887). 32 x 23 cm. illustrierter originalhalbleinwandband. 4 Bll., Vii, 77 SS. � �E�200,–
naturgeschichte des thier-, Pflanzen- und mineralreichs, 2. abteilung. – wegehaupt ii, 2299. Seebaß ii, 1823. Vgl. 
nissen, Botanische Buchillustration 1814 nachtrag, die 3. auflage von 1869. lKJ iV, 493: „durch die herausgabe des 
sogenannten Schreiberschen Bilder atlasses zum unterricht der Jugend im außer- und innerschulischen Bereich hat er 
auf die entwicklung der belehrenden funktion des schulischen wandbildes einen bedeutenden einfluß ausgeübt“. – 
Schönes und gut erhaltenes exemplar.

280 sChuBert, gotthilf heinrich von: naturgeschichte des Pflanzenreichs nach dem linnéschen System. 
neu bearbeitet von moritz willkomm. mit einer Vorrede von g.h. von Schubert. 4. auflage. Mit über 
650 chromolithographierten Abbildun gen auf 54 doppelblattgroßen Tafeln. esslingen und münchen. Schrei-
ber, J.f, (ca.1900). 32 x 22,5 cm. illustrierter originalleinwandband in originalem Pappschuber. 4 Bll., Vii, 
77 SS. � �E�160,–
naturgeschichte des thier-, Pflanzen- und mineralreichs, 2. abteilung. hier im neuen abdruck der aus gabe 1887. – 
wegehaupt ii, 2299. Seebaß ii, 1823. Vgl. nissen, Botanische Buchillustration 1814 nachtrag, die 3. auflage von 1869. 
lKJ iV, 493: „durch die heraus gabe des sogenannten Schreiberschen Bilderatlasses zum unterricht der Jugend im 
außer- und innerschulischem Bereich hat er auf die entwicklung der belehrenden funktion des schulischen wand-
bildes einen bedeutenden einfluß ausgeübt“. – Schönes und sehr gut erhaltenes exem  plar im seltenen originalschuber.
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281 weiss, edmund: Bilder-atlas der Sternenwelt. eine astronomie für Jedermann. 2. auflage. Mit zahl
reichen Textabbildungen und 35 (davon 6 doppelblattgroßen) farblithographierten Tafeln. esslin gen bei 
Stuttgart. Schreiber, J.f., 1892. 33 x23,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (Kan ten etwas 
berieben). 4 Bll., 52 SS. � �E�190,–
die prachtvoll farblithographierten tafeln zeigen u.a. Spektren von Protuberanzen, mondlandschaften (doppelblatt-
groß), mondkarte, mond- und Sonnenfinsternissen, Jupiternebel, Saturnringe, Sternkarten etc. der schöne einband 
zeigt eine Sternwarte von innen mit fern rohr und je eine außenansicht der Sternwarte von wien und Potsdam. – die 
änderungen in dieser zweiten auflage betreffen vor allem „die epochemachenden Photographien eines teils der milch-
strasse durch die Brüder henry in Paris und die weltberühmten aufnahmen des andromeda-nebels durch J. roberts, 
welche uns erst die wahre Struktur desselben enthüllen“ (Vorwort). – da die 6 doppeltafeln als jeweils 2 tafeln ge-
zählt werden, ergibt sich eine gezählte tafelanzahl von 41 tafeln. – edmund weiß (1837–1917) war Prof. für astro-
nomie und direktor der Sternwarte in wien. – Schönes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung unten. 

282 willKoMM, moritz: Bilderatlas des Pflanzenreichs nach dem natürlichen System. Mit 68 bei kolorierten 
farblithographierten Tafeln mit über 600 Abbildungen. esslingen. Schreiber, J.f., (1885). 31 x 23 cm. ori-
ginalhalbleinwandband mit farbiger deckelillustration und rückenvergoldung. Viii, 88 SS. � �E�340,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen schönen exemplar. – die prachtvollen tafeln zeigen über 600 Pflanzen-
abbildungen aus allen Bereichen der Botanik. – „der Bilderatlas des Pflanzenreichs ist in erster linie für den Selbst-
unterricht seitens wißbegieriger laien und insbesondere der reiferen Jugend, der heranwachsenden Söhne und töch-
ter gebildeter familien bestimmt; er soll ein haus- und familienbuch sein. aber nicht allein dem Selbstunterricht soll 
dieses Buch dienen; es wird auch von lehrern der mittel-, Bürger- und Volksschulen beim unterricht in der Pflan-
zenkunde benutzt werden können“ (Vorwort). – die tafeln sind nicht identisch mit dem von willkomm herausge-
gebenen Band von g.h.von Schuberts „naturgeschichte des Pflanzenreichs“. – moritz willkomm (1821–95) war 
Prof. der Botanik, zuletzt an der universität Prag; er „besaß in hohem maaße die gabe der Popularisierung wissen-
schaftlicher errungenschaften“ (adB 43, S.298). – in diesem schönen Zustand selten. weitere auflagen siehe in der 
abteilung „Schul- und lehrbücher“. – Siehe farbabbildung unten. 

283 willKoMM, moritz: Bilderatlas des Pflanzenreichs nach dem natürlichen System. Mit 68 bei ko  lo  rierten 
farblithographierten Tafeln mit über 600 Ab   bildungen. esslingen. Schreiber, J.f., (1885). 31 x 23 cm. halb-
lederband der Zeit mit goldgeprägtem deckeltitel und reliefprägung (leicht berieben). Viii, 88 SS. � �E�160,–
erste ausgabe. – ob es sich hierbei um einen original-Verlegereinband handelt, ist nicht ersichtlich. er ist allerdings 
sehr aufwendig und schön gemacht. – im Bund teils etwas locker und titel mit Besitzerstempel, sonst sehr gut erhal-
ten. weitere auflagen siehe unter der abteilung „Schul- und lehrbücher“.
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Schul-, lehr- und Bestimmungsbücher

Modellier- und Bastelbogen, Wandtafeln, einblattdrucke

einblattdruck

284 Aus deM BefreiunGsKrieGe 1870. Porträt eines turkos! die avant-garde des französischen „civilisa-
tionsheeres“! Zum einmarsch in Süddeutschland bestimmte muhamedaner!. Einblattdruck in altkolorier
ter Federlithographie. ingolstadt und ess lingen. Krüll und J.f. Schreiber, (ca.1870). 40,5 x 33 cm. ��E�280,–
außerordentlich seltenes altkoloriertes flugblatt zum deutsch-französischen Krieg 1870/71, das Schreiber für  
die Krüll’sche Buchhandlung in ingolstadt druckte. – im oberen linken rand eine größere Papierbeschädigung mit 
Verlust des Buchstaben „a“ der titelleiste. Sonst von leichter Knickspur und der Beschädigung der linken unteren 
weißen ecke gut erhalten. – Siehe farbabbildung unten. 

285 BAstelBöGen. Sammlung von 9 farblithographierten Bastelbögen. esslingen. Schreiber, J.f., ca. 
1920–50. 33 x 41,5 cm und 36 x 41,5 cm. � �E�180,–
die Sammlung enthält folgende Bastelbögen:
1: Schachtelfiguren mit beweglichen gliedern: der oster hase (zweibogig). Zweimal vorhanden unter der nr. 1516/ 17 
(in weiß) und 1518/19 (in rot). „die fertigen modelle sind zu öffnen und als Packung für Schokolade verwendbar“.
2: Spielende Kinder. Vlgs.nr. 1406.
3: Buffallo Bill wild west. Vlgs.nr.0788b.
4: Spielende Kinder. Vlgs.nr. 0735 o.
5: wilde tiere. Vlgs.nr. 0730 o.
6: wochenende – weekend. Vlgs.nr. 0729 o. – insgesamt gut erhalten.

286 BAur, a., und o. frey: atlas der anatomie des menschen – atlas der Krankheiten des menschen – 
atlas der Volks- und Schulhygiene. 3 Bände. Mit zahlreichen chromolithographierten Tafeln und Text 
abbildungen sowie einem Modell mit aufklappbaren Teilen. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 1907–
 19. 24 x 17,5 cm. Zwei originalpapp- und ein originalhalbleinwandband. � �E�180,–
„da die beiden Bände ‚atlas der anatomie‘ und ‚atlas des menschen‘ willkommenste aufnahme gefunden haben, so 
habe ich mich zur herausgabe des vorliegenden Ban des entschlossen“ (Vorwort zu Schulhygiene). – diese drei Bände, 
für „Schule und haus“ konzipiert und durch gehend paginiert, bilden in dieser ausgabe eine einheit als Schul- und 
lehrbuch. die Bände liegen wie folgt vor:
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AnAtoMie. 5. auflage. mit 29 chromolithographierten tafeln mit 67 abbildungen, 70 textabbildungen und ein  
modell des menschen mit aufklappbaren teilen in chromolithographie. 1919. 3 Bll.,ii,54,V SS. – KrAnKheiten des 
MensChen. mit 25 chromolithographierten tafeln mit 78 abbildungen und 96 textabbildungen. 1916. 2 Bll., SS.55–
244, X SS. – VolKs‑ und sChulhyGiene . mit 10 farb tafeln und 284 textabbildungen. 1907. 3 Bll., SS.245–502, X SS. 
– erste ausgabe. Sehr gut erhaltene Sammlung.
BeilieGt: sChreiBers kleiner atlas der wichtigeren Krank heiten des menschen. 2 hefte. mit 13 chromolitho gra-
phierten tafeln. esslingen und münchen, J.f.Schreiber ca. 1910. illustrierte originalbroschur. 24 x 17 cm. 18 SS.,  
1 Bl. (textheft). Vlgs.nr. 24. – interessantes Beispiel des Schreiberschen geschäftssinnes: die dem obigen werk ent-
nommenen tafeln werden hier in unterschiedlicher mischung unter der gleichen Verlagsnummer und mit einem neuen 
textheft angeboten! – Beide hefte gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 108. 

287 Brethfeld, max: Schreibers Beschäftigungsbücher für elternhaus und arbeitsschule. 20 hefte der 
reihe, davon 3 doppelt. Mit zahlreichen, teils farblithographierten Tafeln und Textabbildungen. esslingen 
und münchen. Schreiber, J.f., (ca.1914– 25). 26,5 x 19,5 cm. illustrierte originalbroschuren (teils leicht 
fleckig). � �E�180,–
Schöne Sammlung der frühen hefte dieser sehr erfolgreichen Serie. folgendes ist vorhanden:
heft 1 und 3: allerhand Spielzeug i+iii. Je 1 Bl., 10 tafeln. Vlgs. nr.461+463 (heft 3 doppelt). – heft 4 und 5: neue 
arbeiten für die laubsäge i+ii., 9 tafeln, davon 3 mehrfach gef. und 2 tafeln in einer lasche im umschlag. Vlgs.nr. 
464+465. – heft 7: Schattentheater ii: tischlein deck dich. 2 Bll., 6 tafeln. Vlgs.nr.467 (doppelt vorhanden). – heft 
8: holzarbeiten i: Kaufladen. 1 Bl., 12 tafeln. Vlgs.nr. 468. – heft 9: holzarbeiten ii: Puppen küche. 1 Bl., 12 tafeln. 
Vlgs.nr.469. – heft 10: Bilder-lotto zum ausmalen.1 Bl., 19 tafeln. Vlgs.nr.470. – heft 14: wand- und christbaum-
schmuck. Von hermann Schrader. 1 Bl., 6 tafeln. Vlgs.nr. 474. – heft 16: rund um den Kleistertopf. Papier- und 
Papparbeiten von g.Stiehler. 2 Bll., 10 tafeln. Vlgs.nr. 476. – heft 20: anleitung zum Stäbchenlegen. Von Käthe 
Schuppe. 1 Bl., 12 tafeln. Vlgs.nr. 480. – heft 29: Schattentheater iii: ein Krippenspiel.3 Bll., 6 tafeln. Vlgs.nr.489. 
– heft 41: holzarbeiten Viii: wind und wassermühle von max heidrich. 1 Bl., 11 tafeln. Vlgs.nr. 901. – heft 45: 
fens terbilder und Papierlaternen. Von Bruno Schmidt. 2 Bll., 11 tafeln. Vlgs.nr.905. – heft 49: Schöne Schrift. an-
leitung zum Schreiben von Schildern, aufschriften etc. von Bruno Schmidt. 2 Bll., 20 tafeln. Vlgs.nr. 909 (doppelt 
vorhanden). – heft 59: Physikalische apparate 5: wagen zum wiegen. 2 Bll., 8 tafeln. Vlgs.nr. 919. – heft 90: wir 
fliegen mit unserem selbstgebauten Segelflugzeug. Von fritz hohm. 5 Bll., 12 tafeln. Vlgs.nr.950. Beilieg eine ori-
ginale Verlagsrechnung von Schreiber. – Von leichten gebrauchsspuren abgesehen insgesamt gut erhaltene Samm-
lung. – Siehe farbabbildung oben. 

288 CräMer, hans: der menschliche Körper. mann und weib. Mit 16 großformatigen und 13 klein
formatigen Farbtafeln mit teils aufklappbaren Teilen von Franz Kotzian. esslingen und münchen. Schrei-
ber, J.f., (1926). 47 x 22 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht fleckig). � �E�250,–
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erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen exemplar. – aufwendig und qualitätvoll farbig illustrier tes 
Sachbilderbuch für Schulen, das sehr ausführlich den männlichen und weiblichen Körper in allen details darstellt. 
die 16 haupttafeln in großem format betreffen in jeweils 8 tafeln den männlichen und weiblichen Körper (die nrn. 
Vii–iX sind auf einer tafel). Jeweils in einer lasche des vorderen und hinteren innendeckels befinden sich 17 bzw. 18 
kleinere tafeln mit beweglichen teilen zum männlichen (taf.Xi–XXVi) und weiblichen (taf.Xi–XXViii) Körper. 
– Selten. – Siehe farbabbildung Seite 109. 

289 CräMer, hans: der weibliche Körper. Mit 12 großformatigen Farbtafeln mit teils aufklappbaren 
Teilen von Franz Kotzian. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1926). 47 x 22 cm. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht fleckig). � �E�180,–
erste ausgabe des „weiblichen“ teils der „menschlichen Körper“. die 8 großen haupttafeln stimmen mit vor her-
gehender ausgabe überein; in der Beilage „tafl.Xi–XXViii“ befindet sich hier allerdings ein gefaltetes dop  pelblatt 
mit 4 großen farbigen abbildungen, wovon eine mit aufklappbaren teilen versehen ist. ob dieses doppelblatt ori-
ginal dazugehört, können wir nicht feststellen. – aufwendig und qualitätvoll farbig illustriertes Sachbilderbuch für 
Schulen, das sehr ausführlich den weib  lichen Körper in allen details darstellt. auch hier werden die nrn. Vii–iX der 
haupttafeln auf einer tafel gezeigt. – etwas angestaubt, sonst gut erhalten.

auch drucktechnisch von großer Bedeutung

290 dAlitzsCh, max: tierbuch. ein lehrbuch der Zoologie für den Schulgebrauch. Mit zahlreichen Text
abbildungen in Chromolithographie!. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 1900. 21,5 x 15,5 cm. far-
big illustrierter originalleinwandband (etwas stärker berieben). 2 Bll., 352, XXii SS. � E�220,–

erste ausgabe. „das vorliegende Buch ist die erste naturgeschichte der tiere, welche den Vorzug farbiger in den text 
selbst eingedruckter Bilder bietet. Sie ist ganz besonders für den Schulgebrauch bestimmt“ (Vorwort).
BeilieGt: dAlitzsCh, max: Pflanzenbuch. ein lehrbuch der Botanik zum gebrauch in der Schule. 4.auflage. mit 
zahlreichen textabbildungen in chromolithographie! und 1 gefalteten farbigen Karte. esslingen und münchen, 
Schreiber, J.f. 1905. farbig illustrierter originalleinwand band (stärker berieben). 21,5 x 15 cm. 2 Bll., XcVi, 250, 
XiX SS. – auch bei diesen beiden Veröffentlichungen zeigt sich, dass Schreiber jederzeit um die neuesten druck-
technischen errungenschaften wußte und sie sofort umsetzte: nachdem fischer 1894 in Jena erstmals das sehr kom-
plizierte Verfahren der farbigen textabbildungen anwandte, folgte ihm der Schreiber-Verlag schon 1897 mit dem 
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Pflanzenbuch von m. dalitzsch. „es wurden zum ersten und einzigen mal sämtliche abbildungen in farbe in den 
text eingedruckt“ (vgl. dazu ries, wilhelminische Zeit S.372 und 376). – Beide exemplare mit leichten gebrauchs-
spuren; insgesamt jedoch ordentlich erhalten.
BeilieGt 1: dAlitzsCh, max: naturgeschichte der insekten, tausendfüßler, Spinnenartiger tiere und Krebstiere. mit 
zahlreichen textabbildungen in chromolithographie. esslingen und münchen, J.f.Schreiber 1900. Bedruckter ori-
ginalleinwandband. 2 Bll., Vii, 100 SS. – erste ausgabe. „Kleine Bibliothek Schreiber nr. 4“.
BeilieGt 2: dAlitzsCh max: Pflanzenbuch. erstes Bändchen: morphologie, anatomie, Physiologie. 2. auflage. mit 
zahlreichen textabbildungen in chromolithographie. esslingen und münchen, Schreiber 1900. Bedruckter original-
leinwandband. 2 Bll., lX, 51, Vii SS. „Kleine Bibliothek Schreiber nr.6“. – Beides gut erhaltene exemplar. – Siehe 
farbabbildung Seite 110. 

291 dietlein, rudolf: des Kindes erstes lesebuch. illustrierte fibel. auf grundlage des mit dem an -
schauungsunterrichte innig verbundenen ersten Sprech-, Schreib- und lese-unterrichts. Mit zahlreichen, 
meist farblithographierten Abbildungen. esslingen bei Stuttgart. Schreiber, J.f., 1893. 22 x 15,5 cm. far-
big illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 1 Bl., 80 SS., 1 Bl.anzeigen. � �E�170,–
erste ausgabe. – „dietleins fibel steht an der grenze zwischen aufklärend-anschauender und erlebnisbestimm-
ter-kindertümlicher fibel. in aufmachung und illustration trägt sie schon der kindlichen neugier, Spiel- und Bilder-
lust rechnung. inhaltlich und sprachlich jedoch ist sie aufklärerisch-enzyklopädisch, ist ein lehrbuch und nicht  
zur unterhaltung und zum Spiel gedacht“ (may/Schweitzer 77). teistler, fibeln 2302. – Schönes und gut erhaltenes 
exemplar. – Siehe farbabbildung unten. 

292 dietlein, rudolf: des Kindes erstes lesebuch. illustrierte fibel. auf grundlage des mit dem an -
schauungsunterrichte innig verbundenen ersten Sprech-, Schreib- und lese-unterrichts. fünfte nach der 
neuen rechtschreibung umgearbeitete auflage. Mit zahlreichen, meist farblithographierten Abbildungen. 
esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1909). 21 x 15 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 1 Bl.,111 SS. � �E�120,–
„methodisch vorzüglich, sehr zweckmäßig und hübsch illustrierte fibel. der inhalt setzt sich aus gut gewählten 
märchen (von grimm), gedichten (von hey, Pocci, arndt, Simrock etc.), kurzen fabeln und geschichten (von  
aesop, chr.v. Schmid u.a.) zusammen. typographisch durch die Verwendung mehrerer fraktur- und antiqua-
schriften sowie der deutschen Schreibschrift interessant“ (Seebaß ii, 453). – may/Schweitzer 77a. waldschmidt 160. 
teistler, fibeln 2302.4. – mit nur leichten gebrausspuren und gut erhalten. – Siehe farbabbildung unten .
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293 dinAnd, august Paul: handbuch der heilpflanzenkunde. Mit 25 Farbtafeln mit 63 Abbildun gen und 
120 Textabbildungen. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 1921. 25 x 18 cm. farbig il   lus trierter ori-
ginalhalbleinwandband im original- Pappschuber. Viii, 292 SS., 4 Bll. anzeigen. � �E�100,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenem neuwertigem und teils unaufgeschnittenem Zustand im original- Papp-
schuber. – eines der erfolgreichsten Bücher zur heil   kräuterkunde am anfang des 20. Jahrhunderts. Sein vorher er-
schienenes „taschenbuch der heilpflanzen“ siehe unter „Schreibers taschenbücher“.

Sammlung von Büchern mit zerlegbaren Modellen

294 eBenhöCh, P.: der mensch in zerlegbaren abbildungen. wie es in unserem Körper aussieht und wie 
seine organe arbeiten. 8. auflage. Mit 1 chromolithographierten Doppeltafel mit über 100 Abbildungen, 
meist zum Aufklappen, und 7 Textholzschnitten. esslingen & münchen. Schreiber, J.f., (ca.1912). 24,5 x 
17,5 cm. illustrierter originalpappband (rücken leicht beschädigt). 21 SS. � �E�160,–
„unsere ‚zerlegbaren abbildungen‘, oder unser zerlegbares Papierphantom hat sich als hilfsmittel für den Schul-
unterricht trefflich bewährt. wir haben uns bemüht, den erklärenden text für den nichtarzt möglichst leicht faßlich 
herzustellen“ (einleitung). – die farblithographierte tafel mit zahlreichen aufklappbaren teilen, eine Buchspezia-
lität des Schreiber Verlags. – folgende weiteren modelle aus dieser reihe liegen hier vor:
1. – erGo, emil: der Kopf des menschen in zerlegbaren abbildungen. mit 2 farblithographierten tafeln, davon  
1 mit aufklappbaren teilen. esslingen und münchen, J.f. Schreiber ca.1910. illustrierter originalleinwandband.  
24,5 x 17,5 cm. 34 SS., 6 Bll.tafeltext. – erste ausgabe.
2. – werner, f.: das ohr des menschen in zerlegbaren abbildungen. 3.auflage. mit farblithographierter tafel mit 
zahlreichen aufklappbaren teilen und 1 eingeklebten farbigen abbildung im text. esslingen und münchen, J.f. 
Schreiber ca.1908. illustrierter originalleinwandband. 24,5 x 17,5 cm. 11 SS. 
3. – seCurio: das auge des menschen in zerlegbaren ab  bildungen. 4. auflage. mit 2 farblithographierten tafeln mit 
jeweils zahlreichen aufklappbaren abbildun gen. esslingen und münchen, J.f.Schreiber ca. 1915. illustrierter ori-
ginalleinwandband. 24,5 x 17,5 cm. 16 SS.
4. – der BAu des menschlichen Körpers. anatomisch zerlegbares modell des männlichen Körpers. – anatomisch zer-
legbares modell der werdenden mutter. 2 hefte. mit jeweils einem farblithographierten modell mit aufklappbaren 
teilen. (esslingen und münchen, J.f. Schreiber, ca. 1905). Bedruckte originalumschläge mit den Vlgs.nrn.1040 und 
1016a. – Zu jedem modell ein doppelbogen text mit der erklärung zum modell.

nr. 294



113

für Schule und hauS

5. – Klett, richard: das Pferd. Sein Bau und die tätigkeit seiner organe. mit 5 farbigen tafeln, davon 1 mit auf-
klapbaren teilen, und 63 textabbildungen. esslingen und münchen, J.f.Schreiber 1911. illustrierter original-
leinwandband (etwas berieben). 24 x 17 cm. 2 Bll., 51 SS. – erste ausgabe. – Schöne Sammlung von Schreiberschen 
Schul büchern mit aufklappbaren tafelelementen in tadellos erhaltenen schönen exemplaren. – Siehe farbabbildung 
Seite 112.

295 eCKArdt, theodor: Kolorierte wandbilder zum unterricht in der weltgeschichte. mit erklären dem 
text. Mit 12 handkolorierten litographierten Tafeln. esslingen. Schreiber, J.f., (ca.1880). 36,5 x 44 cm. 
Bedruckter originalumschlag. 8 SS. textheft. � �E�340,–
erste ausgabe dieser hervorragend handkolorierten anschauungstafeln für den geschichtsunterricht mit einem aus-
führlichen text des wiener Pädagogen und Schul direktors theodor eckardt, der auch schon die texte zu zwei Bän-
den der „Bilder zum anschauungsunterricht“ verfaßt hatte. auf jeder tafel werden jeweils drei typi sche gestalten 
dargestellt zu den themen: griechen, Perser, römer, gallier, germanen, franken, Kreuzzüge, dreißigjähriger 
Krieg, türkenkriege, Siebenjähriger Krieg, französische revolution und freiheitskriege. – tadellos erhalten. –  
Siehe farbabbildung unten.

296 eyth, heinrich: Bilder Buch zum nachzeichnen. Kindliche Bilder aus einfachen Strichen mit Ver- 
s en und Sprüchen. erdacht und gemacht und der Jugend geweiht. 2. auflage. Mit illustriertem Titel  
und 16 ganzseitigen Bildern, davon 8 farb lithographiert. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1904). 
27,5 x 20 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 10 Bll. Vlgs.nr.260. � �E�140,–
Sehr kreatives Bilderbuch mit Vorlagen zum nachzeichnen. die jeweiligen themen, z.B. haus – apfel – Segelboot – 
fenster – fahrrad etc. sind in schönen chro   molithographierten abbildungen dargestellt, daneben werden die Struk-
turen der Bilder, vorgezeichnet in einfachen Strichen, in hübschen Versen erklärt. „haus und apfel, has‘ und hund 
/ Zeichnen wir hier kunterbunt / Zeichnen alles freier hand / einfach, aber mit Verstand“. – heinrich eyth (1851–
1925) war Pädagoge und illustrator und lebte in Karlsruhe. – ries, wilhelminische Zeit S.510,Vorlagenwerke ii. 
Klotz, Bilderbücher i, 1329/1 die ea von 1898. – gut erhalten.
BeilieGt: dAsselBe. die französische ausgabe in der 2. auflage. esslingen, J.f.Schreiber (ca.1904). 9 Bll. ohne Vlgs.
nr. – im Bund gelöst, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar. – Siehe farbabbildung Seite 116.
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297 GrAser’s naturwissenschaftliche und landwirt schaftliche tafeln. Sammlung von 13 heften der reihe. 
Mit 13 mehrfach gefalteten farbigen Ta  feln. münchen. graser nachf.Schreiber, (ca.1925–  35). 25 x 17 cm. 
farbig illustrierte originalbroschuren (etwas berieben). � �E�120,–
interessante Sammlung von farblithographierten „anschauungstafeln für die Schule, sowie als lern- und hilfs mittel 
für landwirte, gärtner und forstleute. Sie stellen auch einen schönen wandschmuck dar und wurden von nam-
haften Zoologen und Botanikern gestaltet“. es handelt sich hierbei um die ausgabe B: „Buchform für die tasche“, 
deren tafelgröße im Schnitt ca. 90 x 65 cm beträgt. – Vorhanden sind folgende hefte: nr.1h: raschke, eßbare Pilze 
mit 35 abbildungen. Vol bracht, Pilze 1712. – nr.9: einheimische Vögel mit 57 abbildungen (2 exemplare) – nr.11: 
raschke, apfel sorten mit 34 abbildungen. – nr.13: Schädlinge des obst-. garten- und gemüsebaus. hier in der 
ausgabe: annaberg, gra ser/r.liesche, ca. 1911 (noch vor der Vereinigung mit Schreiber esslingen). – nr.15: rasch-
ke, feld- und wiesenpflanzen (Vorderumschlag fehlt). – nr.16: raschke, wald- und wasserpflanzen mit 70 ab-
bildungen. – nr.17: raschke, Bäume und Sträucher. – nr.18: raschke, giftpflanzen. ebenfalls in der ausgabe vor der 
Vereinigung mit Schreiber: annaberg, graser/liesche, ca. 1915. – nr.19: uhrmann, Kartoffelsorten mit 36 ab-
bildungen. – nr.23: einheimische heilpflanzen mit 44 abbildungen. – Beiliegt in mehreren exemplarem der wohl 
meist fehlende „Blüten-und Samenkalender“ für dieses heft. – nr.24: hinterthür, rosen und ihre Schädlinge. in der 
aus gabe: annaber, graser/liesche, ca. 1915. – nr.41: al penpflanzen mit 25 einzeln aufgeklebten tafeln in farben-
druck mit 99 abbildungen. – Von ganz wenigen Beschädigungen in den fälzen abgesehen, schöne und sehr gut er-
haltene Sammlung.

geschichtliche Schulwandtafeln

298 hAeBerlin, carl von: (wandbilder zur ge  schichte württembergs und seiner fürsten). Mit 12 Ori
ginallithographien von Carl von Haeberlin. esslingen. Schreiber, f., (1904). Blattgröße: ca. 57 x 73 cm. 
unter Passepartout. � �E�800,–
BeilieGt: lAuffer, friedrich: Bilder aus der württembergischen geschichte. Zugleich textheft für die 12 gro ßen 
wandbilder. mit 12 holzstichtafeln. esslingen, Schrei  ber, J.f. 1904. originalbroschur. 21 x 14,8 cm. 84 SS. – „das vor-
liegende Büchlein verdankt seine entstehung den 12 schönen, künstlerisch ausgeführten wandbildern ‚Bilderwerk 
zur württembergischen geschichte‘, denn der Verfasser erkannte es als einen mangel in unserem Schulwesen, daß die 
geschichtliche heimatkunde im allgemeinen zu wenig Beachtung findet“ (Vorwort). – Verglichen mit den ca. 1860 er-
schienenen „Zwölf Bildern aus dem leben württembergischer fürsten“ (siehe nachfolgende nr.) ist festzustellen, 
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dass die hier vorliegenden tafeln offensichtlich neu gezeichnet wurden und einige kleine Veränderungen gegenüber 
der ausgabe von 1860 aufweisen. am augenfälligsten ist dies auf tafel i „Belagerung von Stuttgart 1286“ zu sehen. 
dort ist der im Vordergrund kniende Soldat mit der Streitaxt völlig neu gezeichnet. die Künstler-angabe auf den 
Blättern lautet „lithographiert nach entwurf von c.häberlin“. da die tafel iX: „erhebung der Karls-akademie zur 
universität“ allerdings in der Platte mit „c.haeberlin del 1904“ signiert ist, nehmen wir an, dass auch die anderen 
tafel von ihm überarbeitet wurden. die tafelnumerierung der ausgabe 1860 und der vorliegenden folge stimmt bis 
auf taf.Vii überein. die tafeln Viii (Schlacht bei höchstädt) und iX (Schlacht bei Belgrad) sind hier nicht dabei.  
dafür sind als taf.Xi „Straßenkampf in chamgigny 1870“ und als taf.12 „König wilhelm ii im Kreise der Krieger-
vereine 1895“ beigegeben. – die tafeln auf etwas festeres glanzpapier für Schulwandtafeln gedruckt und teils mit 
leichtem Plattenton. – carl von haeberlin (1832–1911) lebte in Stuttgart und war dort von 1868–83 Prof. an der Kunst-
schule. er arbeitete seit 1861 für Schreiber in esslingen, aber auch für guérin in Paris und Braun und Schneider in 
münchen. als genre- und his torienmaler war er berühmt für seine zahlreichen wandbilder. – ries, wilhelminische 
Zeit S. 568, wandbilder 1–12. thieme-B.15, S. 422. – in den rändern vereinzelt mit ganz leichten Beschädigungen, 
insgesamt jedoch sehr gut erhaltene, prachtvolle Schulwandtafeln. – Siehe farbabbildung Seite 114.

anschauungstafeln

299 hAeBerlin, carl von: Zwölf Bilder aus dem leben württembergischer fürsten. Mit 12 Holzstich
tafeln von Carl von Haeberlin. esslingen. Schrei  ber, f., (ca.1860). 33 x 39 cm. originalpappmappe mit 
Schließbändern und aufkaschiertem lithographiertem titel auf dem Vorderdeckel (stärker berieben, rücken 
restauriert). � �E�240,–
erste ausgabe dieser original auf festen Karton montierten geschichtsblätter, die wohl als anschauungs tafeln für 
den geschichtsunterricht gedacht waren. diese tafeln sind 1904 mit teils leicht veränderter Zeichnung und in etwas 
unterschiedlicher Zusammensetzung in groß-folio und originallithographie nochmals erschienen (siehe oben). – 
Zu dem esslinger historien- und genremaler carl v. haeberlin (1832–1911) siehe ausführlich ries, wilhelminische 
Zeit S. 568 und thieme-B.15, S. 422. – Sehr gut erhaltenes exemplar der seltenen Schultafeln. – Siehe farbabbildung 
Seite 114.

300 hAnstein, r. von: naturgeschichte des tierreichs mit besonderer Berücksichtigung der Bio logie.  
2 teile in 1 Band. Mit 272 chromolithographier ten! und 257 s/w. Textabbildungen und 1 ge  falteten Karte. 
esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 1907. 21 x 15,5 cm. illustrierter originalhalbleinwandband. Xi, 
390, XVi SS.; 1 Bl., 70, iii SS. � �E�50,–

erste ausgabe des nachfolgers des dalitzschen „tierbuches“, das nun als neues Schulbuch eingeführt wurde (siehe 
bei dalitzsch). „es ist das Verdienst der Verlagshandlung, den ersten Versuch mit einer fast durchweg farbigen illus-
trierung begonnen zu haben. die Bilder des dalitzschen tierbuches genügten zum großen teil weder in Zeichnung 
noch in farbgebung den anforderungen, die heutzutage an ein Schulbuch gestellt werden müssen“ (Vorwort). – Von 
einigen wenigen anstreichun gen am anfang abgesehen, tadellos erhaltenes exemplar.

301 KöniG, eberhard f.c.: abbildung und Be  schreibung der nützlichsten getreidearten nebst angabe 
ihrer cultur und ihres nutzens. mit besonderer rücksicht auf das Versuchsfeld der könig lichen land- 
und forstwirtschaftlichen akademie zu hohenheim. Mit 15 handkolorierten lithographierten Tafeln von 
E.F.C. König. Stuttgart und esslingen. Schreiber und Schill, 1847. 23,8 x 19 cm. halbleinwandband der 
Zeit mit rückentitel (etwas berieben). 2 Bll., 27 SS. � �E�190,–

erste und einzige ausgabe dieses außerordentlich gut kolorierten landwirtschaftlichen werkes, das in seinen Be-
schreibungen der einzelnen getreidearten sich nicht nur an den landwirt, sondern auch an das „gebildete Publikum“ 
wendet. entsprechend sind die einzelnen Kapitel auch etwas populär gefaßt. die tafeln zeigen 92 arten von getreide. 
– nicht bei güntz, nissen, Pritzel etc. – der text etwas stockfleckig, sonst gut erhalten; selten.

Mit dem seltenen vierten Teil

302 lAMpert, Kurt: Bilderatlas des tierreichs. teile 1–4. Verschiedene auflagen. 4 Bände. Mit zus. 122 Farb
tafeln, 19 s/w. Tafeln und 276 Textabbildungen. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1906)-1941.  
24,5 x 17,5 cm. drei originalhalbleinwandbände, davon 2 mit Schutzumschlag, ein farbig illustrierter 
originalleinwandband. � �E�120,–

Selten komplette ausgabe dieser sehr beliebten zoo logischen Bilderatlanten für Schule und haus des Stuttgarter  
Pädagogen, naturhistorikers und Zoologen Kurt lampert (1859–1918). die Bände i–iii (Säugetiere, Vögel, Kriech-
tiere) liegen in der 1941 erschienenen ausgabe vor. Band iV enthält: marianne Plehn: die fische des meeres und der 
Binnengewässer. er liegt in der ersten ausgabe von 1906 vor. – tadellos erhaltene reihe.
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BeilieGt: lAMpert, Kurt: Bilder-atlas des tierreichs. Zweiter teil: Vögel. 2. auflage. esslingen und münchen, 
J.f.Schreiber 1913. farbig illustrierter originalleinwand band. – Schönes und gut erhaltenes exemplar.

303 lAMpert, Kurt: Kleines Schmetterlingsbuch. Mit 28 Farbtafeln 429 Abbildungen. esslingen und mün-
chen. Schreiber, J.f., 1912. 21 x 15,5 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (etwas stärker berieben). 
2 Bll., 208 SS., 1 Bl.. � �E�45,–
erste ausgabe des von lampert für „anfänger und Schüler“ entwickelten Schmetterlingsführers, der sich an sein  
berühmtes werk „die großschmetterlinge und rau  pen mitteleuropas“ anschließt. – mit leichten gebrauchsspuren; 
insgesamt jedoch ordentliches exemplar.

Bastelbogen

304 lohMer, gerd: das auto in der tüte. Mit 5 farb lithographierten Bastelbögen und verschiedenen Holz 
und Metallteilen. esslingen. Schreiber, J.f., (ca. 1935). 22 x 28,5 cm. originaltüte (etwas angestaubt). 
 E�220,–
tadellos erhaltener Bastelbogensatz zum Bau eines „2 1/2t Schnell-lastwagen“. Von den zusätzlichen einzelteilen, 
die nicht aus Papier und auch nicht auf den Bögen enthalten sind, fehlt nur der gummiring zum antrieb. Beiliegt  
eine sehr gute Bastelanleitung. – Bastelbögen dieser art sind komplett von allergrößter Seltenheit.

305 losCh, fritz: Kräuterbuch. unsere heilpflanzen in wort und Bild. 4.auflage. Mit 460 Abbildungen 
auf 86 chromolithographierten Tafeln und 49 Textillustrationen. esslingen und münchen. Schreiber,  
J.f., (1915). 24,5 x 17,5 cm. illustrierter originalleinwandband (etwas stärker berieben). 2 Bll, XVi, 209, 
XVii SS. � �E�60,–
Seinerzeit sehr beliebtes und erfolgreiches Kräuterbuch, das bis 1933 alleine 6 auflagen und eine französische über-
setzung erlebte. – „im vorliegenden Buch werden die wichtigsten einheimischen und einige allgemein bekannte aus-
ländische heilpflanzen behandelt und nach einer bestimmten, stets eingehaltenen schematischen ord nung beschrie-
ben: namen, Beschreibung, Blüte- und reifezeit, Standort und heimat, geruch und geschmack, anwendung und 
gefahr. in der letzteren rubrik sind, soweit im einzelfall erwähnenswert, die offiznielle, die Kneippsche, die homöo-
pathische und die altüberlieferte Verwendung angegeben“ (Vorwort). – am ende ein „Krankheitsregister“, wo die  
jeweiligen Krankheiten angegeben sind und die entsprechenden heilkräuter genannt werden, sowie ein deutsches 
und ein lateinisches namensregister. – nissen BBi 1232. – gut erhalten.
BeilieGt: lutz, Karl georg: der Pflanzenfreund. eine anleitung, die wichtigsten wildwachsenden gewächse  
kennen zu lernen. 4. auflage. mit 28 farblithographierten tafeln mit 700 abbildungen. esslingen und münchen, J.f. 
Schreiber 1928.20 x 14 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (stärker berieben, etwas fleckig). Xi, 131 SS. – 
gut erhalten.
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Scheibenbild

306 MeGGendorfer, lothar: das negergigerl – Scheibenbild – image de cible. Farblithographierter Ein
blattdruck von Lothar Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., (ca.1890). 43 x 33,5 cm. � �E�300,–
außerordentlich seltener farblithographierter einblattdruck der sogenannten „Scheibenbilder“, die als Zielscheibe 
verwendet wurden und deshalb kaum mehr auf dem markt auftauchen. Katzenheim, meggendorfer und Krahé  
kennen 13 dieser Scheibenbilder, vorliegender druck ist aber nicht dabei! – etwas fleckig, restauriert und mit Pappe 
hinterlegt; insgesamt jedoch noch gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 116.

307 MeGGendorfer – ofenBilder. Sammlung von 4 ofenbilder-Bastelbogen, davon 1 doppelt. Vier farb
lithographierte Tafeln, davon 1 von Lothar Meg gendorfer. esslingen bei Stuttgart. Schreiber, J.f., (ca. 1895). 
36 x 41,5 cm. � �E�400,–
die ofenbild-modellbogen sind die grundlage zum Bau eines holzmodells, das durch warme luft angetrieben 
wird. folgende Bogen liegen hier vor: Schumacher (nr. 139 von l. meggendorfer; Katzenheim, meggendorfer S.289; 
Krahé, S.192) – mutter ente (nr. 141) – Katze (nr. 142, doppelt vorhanden). – tadellos erhalten. – Siehe farbabbildung 
oben.

308 ModellierBoGen – lAMpensChirMe. feine modellier-Kartons. Mit 5 farblithographierten Ta  feln ess-
lingen bei Stuttgart. Schreiber, J.f., (ca. 1880). 36 x 41 cm. � �E�280,–
Sehr seltene, frühe modellierbogen im noch originalen Verkaufsblock, in dem ursprünglich 50 Bogen enthalten waren. 
der Block trägt die nr. 48. – enthalten sind die 5 Bogen für „Japanisches Panorama“ mit den nrn. 150–154 und der 
textanleitung.
Beiliegt: lampenschirm no.16: „chinesische landschaft“, mit textanleitung. doppelbogen. ca. 1895. format:  
35,5 x 44,5 cm. ob diese Bogen von Schreiber sind, ist nicht ersichtlich, da kein druckvermerk noch eine tafelnr. vor-
handen ist. – gut erhalten.

309 ModellierBoGen „häuser“. Mit 25 farbigen Tafeln. esslingen. Schreiber, J.f., (ca. 1953–68). 32 x  
41,5 cm. � �E�460,–
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Kompletter Verkaufsblock mit der Bestellnr. 71117. die dort angegebene „Bogengröße 36 x 43“ stimmt allerdings mit 
dem inhalt nicht überein. enthält Bogen zwischen nr.7592–71428 (teils doppelt vorhanden). alle Blätter jeweils mit 
den textanleitungen. – nievergelt, architektur aus Papier, S.116–117. – tadellos erhalten.
BeilieGt: VolKs‑ und heimatkundliche Baubogen. esslingen, J.f.Schreiber, ca. 1908–23. format: 36 x 41,5 cm. –  
Sieben Blatt im originalen Verkaufsblock mit der „heft. nr. 2050 – Kinderbilderbogen“. folgende Bogen sind vor-
handen: 2004, 2045, 2052 (2x), 2054, 2057, 2060, 2063, jeweils mit den textanleitungen. nievergelt S. 114–15 kennt nur 
die nrn. bis 2052, die anderen sind im unbekannt, obwohl sie gebäude enthalten. – Schöne uns sehr gut erhaltene 
Sammlung.

310 ModellierBoGen – sChiffe. Sammlung von 4 modellierbogensätzen zu Schiffen. Mit zus. 20 (statt 22) 
farblithographierten Tafeln. esslingen. Schreiber, J.f., (ca. 1910–1930. 36,5 x 43 cm. � �E�980,–
folgende Bogen liegen vor:
turbinen-Schnelldampfer europa. 6 Bogen: nr. 655–660. mit textanleitung.
rumpfteile zum turbinen-Schnelldampfer Bremen und europa. 2 Bogen nr. 661–662. mit textanleitung.
Panzerschiff Kaiser wilhelm ii. 5 Bogen: nr. 509–513. mit textanleitung in Kopie.
linienschiff nassau. 7 (statt 9) Bogen: nr. 574–582 (es fehlen die Bögen 580/81). mit textanleitung. – gut erhaltene 
Sammlung.

311 ModellierBoGen – sChlösser. Sammlung von 4 modellierbogensätzen zu Schlössern. Mit zus. 26 farb
lithographierten Tafeln. esslingen. Schreiber, J.f., (1887–1950). 36,5 x 43 cm. � �E�490,–
folgende Bogen liegen vor:
Schloß hohenzollern. 6 Bogen: nr. 292–297. mit textanleitung. 1892. – nievergelt, architektur aus Papier, S. 111. 
dasselbe: 6 Bogen nr. 7967. ca. 1950; nievergelt S.116.
Schloß neu-Schwanstein. 5 Bögen: nr. 187–191. mit text   anleitung. 1887. nievergelt, S. 110.
die wartburg bei eisenach. 9 Bogen: nr. 300–308. mit textanleitung. 1912. nievergelt, S. 111.
originalumschlag: „große modellier-mappe nr. 11. Burg hohenzollern“. mit großer lithographischer abbildung. 
esslingen bei Stuttgart, ca. 1878. die nr. 11 fehlt bei nievergelt. – Schöne und gut erhaltene Sammlung. – Siehe 
farbabbildung unten.
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312 sChMidlin, eduard: abbildung und Beschreibung der wichtigsten futter- und wiesenkräuter nebst 
angabe ihrer cultur und ihres nutzens. Mit 50 altkolorierten Abbildungen auf 28 lithographier ten  
Ta  feln. Stuttgart und esslingen. Schreiber und Schill, 1849. 24,5 x 
18,5 cm. halbleinwandband der Zeit mit rückentitel (ecken  
et  was bestoßen). iV, 36 SS. � �E�200,–
erste ausgabe dieses prachtvoll kolorierten werkes, das sich als „fort-
setzung“ des 1847 erschienenen werkes von König: „abbildung und 
Beschreibung der nützlichsten getreidearten“ versteht.; (siehe dort). in 
seinem Vorwort betont der Stuttgarter landschaftsgärtner e. Schmid-
lin (1808–90), dass er sich um eine möglichst verständliche Sprache bei 
„der Beschreibung und Kulturangaben bemüht“. – nur leicht stock-
fleckig und gut erhalten. – Siehe farbabbildung rechts.

313 sChMidlin, eduard: abbildung und Beschreibung der wich-
tigsten futtergräser nebst angabe ihrer cultur und ihres nut-
zens. Mit 63 altkolorierten Abbildungen auf 12 lithographierten 
Doppeltafeln. Stuttgart und esslingen. Schreiber und Schill, 1850. 
24 x 18 cm. marmorierter Pappband der Zeit (ecken leicht besto-
ßen). Vi SS., 1 Bl., 28 SS. � �E�160,–
erste ausgabe des zweiten werkes von Schmidlin, das sich als weitere 
„fortsetzung“ des 1847 erschienenen werkes von König: „abbildung 
und Beschreibung der nützlichsten getreidearten“ und seinem werk 
über die futterkräuter versteht (siehe dort). – nur leicht stock fleckig; 
bei den tafeln ist im unterrand mit Bleistift der namen der einzelnen 
gräser eingetragen; sonst ordentliches exemplar.

314 sChreiBers AnleitunG zum Vorzeichnen. hrsg. Von th 
göhl. 3 hefte der reihe. Mit 44 lithographierten Tafeln, davon 
14 farbig. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., 1926. 19,5 x 
26 cm. Be  druckte originalbroschuren (leicht berieben). 1, 1, 3 Bll. 
Vlgs.nr. 381,383,385. � �E�160,–
heft i: nadelbäume, nadelwald. – heft iii: menschen. – heft V: werk-
 zeuge, waffen, hausgeräte. – gut erhalten und selten.
BeilieGt i: soldAtenBilder zum ausmalen ii. esslingen und mün-
chen, J.f. Schreiber, ca. 1900. farbige original broschur. 24,5 x 20 cm. 
Vlgs.nr.298. – mit 4 chromo lithographierten und 4 s/w.tafeln. – Sehr 
gut erhalten.
BeilieGt ii: (KAinrAdl: leo): Postkarten-malbuch. tier- fabeln. mit  
6 farbigen und 6 s/w. Postkartenbildern von leo Kainradl. esslingen, 
J.f. Schreiber ca.1930. farbige originalbroschur. 26 x 17,5 cm. Vlgs.nr. 
641. – tadellos.
BeilieGt: iii: pAuer, rita: laßt uns spielen. Postkarten- malbuch. mit 6 farbigen und 6 s/w. Postkartenbildern von 
rita Pauer. esslingen, J.f. Schreiber ca. 1930. far bige originalbroschur (fleckig). 26 x 17,5 cm. Vlgs.nr. 640. – die 
s/w Bilder von Kinderhand gekonnt ausgemalt. – Siehe farbabbildung rechts.

315 sChreiBers AussChneide‑ArBeiten für glanzpapier. Mit 72 farbigen Abbildungen auf 60 Tafeln. 
esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1917). 29 x 26 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben). Vlgs.nr.252. � �E�80,–
dieser Sammelband enthält die ersten drei folgen der „ausschneide-arbeiten“ (nr. 237–239) sowie drei weitere 
hefte der „neuen folge“ (nr. 250–252). die „neue folge“ wurde von th. göhl und m.Brethfeld herausgegen und 
ist mit 1917 datiert. – „der Bildung des auges und der hand sollen die ausschneidearbeiten in erster linie dienen. 
das ausschneiden kräftigt auch das auffassungsvermögen und die ausdrucksfähigkeit“ (Zweck der hefte).
BeilieGt: dAsselBe: die hefte i–iii der ersten folge nr. 227–239. – Sehr gut erhaltene, teils tadellose exemplare. – 
Siehe farbabbildung Seite 120.

316 sChreiBers Kleiner AtlAs. Sammlung von 10 heften der reihe, davon 1 heft doppelt. Jeweils mit  
12 Farbtafeln als Leporello gebunden. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (ca. 1920–1930). 19 x 13 cm. 
illustrierte originalbroschuren. � �E�60,–

nr. 312

nr. 314
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folgende hefte sind vorhanden:
1: fische. mit 52 abb. 22 SS. 1 Bl. – 2: dinand, wichtigere Krankheiten des menschen. mit 37 abb. 18 SS. 1 tabelle. 
– 3: wittmann, fremdländische Vögel. mit 44 abb.auf 10 tafeln. 19 SS. – 4: Kreutz, getreide-, wiesen- und weide-
gräser. mit 47 abb. 20 SS. – 5: anatomie des menschen. mit 20 abb. 20 SS. – 6: maisch, alpenpflanzen. mit 57 abb. 
32 SS. – 7: wichtigere heilpflanzen. mit 32 abbildungen. 16 SS. (2 exemplare). – 8: alpin flowers – fleurs des alpes 
– alpenpflanzen. dasselbe farbige leporello wie maisch, alpenpflanzen, allerdings ohne text. die Pflanzen-
bezeichnungen dreisprachig auf den tafeln. Zürich, daeniker ca. 1920. – 9: Kräutersammler. mit 16 farbtafeln mit 
107 abbildungen. 4 Bll. die tafeln Xi und Xii zeigen Pilze, die tafeln Xii–XVi die ana tomie des menschen. die 
tafeln sind hier nicht als leporello gebunden. – insgesamt gut erhaltene Sammlung.

317 “sChreiBers tAsChenBüCher mit farbigem tafelmaterial“. 13 Bände der reihe. Mit zahlreichen Farb
tafeln. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1913–49). 16,8 x 11,5 cm. illustrierte originalbroschuren 
(leicht berieben). � �E�60,–
Schöne Sammlung der populär gehaltenen botanischen und zoologischen taschenbücher mit vorzüglichen farbigen 
tafeln. im einzelnen ist folgendes enthalten:
1–2: alb. christiansen, einheimische Pflanzen. 2./12. aufl. 2 Bände. mit je 48 farbtafeln und 98/113 textabb. 
1916/1940. 4 Bll.,160 SS.; 4 Bll., 172 SS. 2 Bll. 
3–4: wilhelm cleff, Pilze. 7./15. aufl. 2 Bände. mit 46/62 farbtafeln. 1917/1949. V,123 SS.; 3 Bll., 114 SS. – Vol bracht, 
Pilze 375: „die abbildungen sind dem Pilzbuch von ahles (siehe dort) entnommen“. die 15. auflage erstmals mit der 
vermehrten tafelanzahl. 
5–6: a. dinand, heilpflanzen – heilpflanzen neue folge. 2 Bände. 35./3.aufl. mit 46/40 farbtafeln. 1935. Viii,  
135 SS., 2 Bll.; iV, 137 SS., 1 Bl. 
7: a.dinand, heilpflanzen. Jubiläumsausgabe. 25.aufl. mit 1 Porträt und 46 farbtafeln. 1921. Viii, 128 SS., 2 Bll. 
8: f.w. maier-Bode, tierische Schädlinge in feld, garten, Speicher, haus, im obstbau und im weinberg. mit  
30 farbtafeln, 8 s/w.tafeln und 14 textabbildungen. 1924. 163 SS., 4 Bll. anzeigen. – erste ausgabe. 9: K.h. Knippel, 
obstbau. mit 24 farbigen tafeln und 46 textabbildungen. 1940. Viii, 152 SS., 2 Bll. – erste ausgabe.
10: elly Petersen, Kakteenfreund. eine praktische anleitung für aufzucht und Pflege der Kakteen und Sukkulenten. 
mit 24 farbtafeln, 12 s/w tafeln und 17 text abb. 1927. Vii, 179 SS., 2 Bll. – erste ausgabe. 11: wilhelm troll, alpen-
pflanzen. mit 24 farbigen und 26 s/w.tafeln und 6 textabbildungen. 1924.2 Bll., 143 SS., 2 Bll. erste ausgabe. 
12: hans wagner, Schmetterlinge. mit 30 farbtafeln und 18 textabb. 1913. Viii, 180 SS., 6 Bll. erste ausgabe. 
13: arthur wulf, Kleinhaustiere (federvieh, Kaninchen, meerschweinchen, Ziegen, Schafe, Schweine). 2 teile in  
1 Band. >mit 24 farbtafeln mit 105 abb. der wichtigsten rasse-hühner, tauben etc. 1921. Xi, 64 SS.; iV, 56 SS.,  
1 Bl. erste ausgabe. – insgesamt gut erhaltene Sammlung. – Siehe farbabbildung Seite 121.

nr. 315



121

für Schule und hauS

318 thony, f.: naturgeschichte in Bildern. das tierreich. 2. aufl age. 
Mit 27 chromolithographierten Tafeln und zahlreichen Text illus 
trationen. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1907). 29,5 x  
21 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berie-
ben). 65 SS. Vlgs.nr. 277. � �E�120,–

Sehr schönes und gut erhaltenes tierbilderbuch, das, mit dem reichhalti gen 
illustrationsmaterial des Verlages aus den zahlreichen natur geschicht li chen 
werken versehen, in lockerem ton ausführlich tiere in ihrer art, heimat, 
lebensweise etc. vorstellt. – Klotz V, 7400/1, nennt irrtümlich nur 25  
tafeln. – Siehe farbabbildung rechts.

Seltene relief-Wandtafeln für Kinder

319 wAndtAfeln, folge von zwei relief-wand tafeln für Kinder. 
(esslingen. Schreiber J.f. ?, ca. 1880). 34 x 50 cm. � �E�850,–
Zwei außerordentlich seltene und tadellos erhaltene wand tafeln mit Kinder-
szenen einer bäuerlichen umgebung. die Szenen wurden relief artig in  
einen festen Karton gepresst, koloriert und dann mit lack überzogen. – 
die Szenen zeigen: 1: eine mutter sitzt vor einem Stall und füttert ein 
Kleinkind. dabei sehen ihr ein Junge und ein mädchen zu, wobei das mäd-
chen die Schüssel mit dem essen hält.
2: die beiden Kinder der ersten tafel legen das Kind in einen leiter wagen, 
der von zwei hunden gezogen wird; im hintergrund eine einfache bäuerliche umgebung. – die tafeln sind rechts 
unten num.: 3315 und 3316. – die Zuschreibung an den Schreiber Verlag erfolgt auf grund der angaben des Vor-
besitzers; bibliographisch konnten wir die tafeln nicht erfassen. – Sehr gut erhalten. – Siehe farbabbildung Seite 122.

Zerlegbare Modelle in lebensgröße
320 wAndtAfeln – sChreiBers anatomische wand  tafeln mit zerlegbaren abbildungen in lebensgröße. 
Mit 3 von 4 chromolithographierten Tafeln, davon 1 mit zerlegbaren Abbildungen. esslingen und münchen. 
Schreiber, J.f., (1898/99). 156 x 54,5 cm. � �E�1200,–

nr. 317
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außerordentlich seltene Schulwandtafeln in lebens größe. Bei Schreiber sind 1898 (nach ossowski in KJl) vier  
anatomische wandtafeln erschienen, von denen hier 3 tafeln vorliegen: taf.ii: „muskulatur und eingeweide“ (mit 
zahlreichen beweglichen und aufklappbaren teilen) – taf.iii: das nerven-System“ – tafl.iV: „Blut- und lymph-
gefäß-System“. die tafel i: „Knochengerüst“ fehlt hier. da die tafeln mit dem druckvermerk „esslingen und  
münchen“ bezeichnet sind, könnten sie nach liebert, Stuttgarter Verlage S. 80 erst 1899 erschienen sein. – die tafeln, 
teils mit minimalen kleinen rand einrißen, sind sehr gut erhalten, die ausklappbaren teile vereinzelt mit leichten  
gebrauchsspuren. die Klapp verschlüße für die ausklappbaren teile sind vereinzelt beschädigt. ob alle ausklapp-
baren teile vorhanden sind, ist nicht genau feststellbar. – in keiner Bibliothek weltweit für uns nachweisbar. – Siehe 
farbabbildung Seite 123.

in lebensgröße

321 wAndtAfeln – sChreiBers anatomische wand tafeln des menschlichen Körpers. tafel iV: Blut- und 
lymphgefäß-System. Mit 1 chromolithogra phier  ten Tafeln. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1898/ 
   99). 156 x 54,5 cm. � �E�400,–
außerordentlich seltene Schulwandtafeln in lebens größe. Bei Schreiber sind 1898 (nach ossowski in KJl) vier ana-
tomische wandtafeln erschienen, von denen hier tafel iV: „Blut- und lymphgefäß-System“ in der ori gi nalmappe 
vorliegt. – da die tafel mit dem druckvermerk „esslingen und münchen“ bezeichnet ist, könnte sie nach liebert, 
Stuttgarter Verlage S. 80 erst 1899 erschienen sein. – Vorzüglich erhaltenes exemplar in der originalmappe. – Siehe 
farbabbildung Seite 123.

322 wAndtAfeln. Sammlung von 8 farblithographier ten anschauungstafeln. esslingen. Schreiber, J.f.,  
(ca. 1890). 31,5 x 41 cm und 34 x 42,5 cm. � �E�50,–
Kleine beispielhafte Sammlung von Schulwandtafeln. 5 tafeln auf festen Karton montiert mit hängevorrichtung,  
3 Blatt als druckbogen und noch nicht auf Pappe montiert. die illustrationen stammen aus den „Bildern zur an -
schauung“ von ca.1890 und zeigen „hühnerartige Vögel“ – „affen“ – „Papageien“ – „fische“ – „Vögel“ – „teegewin-
nung“ – „gebäude“ und „Schwimmvögel“. – die auf Karton montierten tafeln mit gebrauchsspuren, sonst sehr gut 
erhalten.
BeilieGt: 1 farblithographierte tafel von ca. 1880 mit 4 großen darstellungen europäischer trachten: lapp länder, 
finnen, letten, Schweden, norweger, engländer, Schotten, holländer, deutsche, Schweizer, franzosen, Spanier, 
Portugiesen. gut erhalten.

nr. 319
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323 wAndtAfeln. tierKunde. tafel 38: Spechte. Kolorierte kreidelithographierte Tafel. esslingen bei Stutt-
gart. Schreiber, J.f., (ca. 1880). 96 x 74 cm. � �E�120,–
leicht fleckig und etwas berieben, sonst schönes Beispiel dieser frühen und sehr gut gezeichneten Schulwandtafel; 
die vier vorgestellten Spechte alle in lebensgröße.

324 willKoMM, moritz: Bilderatlas des Pflanzenreichs nach dem natürlichen System. 4. auflage. Mit  
124 Farbtafeln mit über 600 Abbildungen. esslingen und münchen. Schreiber, J.f., (1901). 24 x 18 cm. far-
big illustrierter originalleinwandband. X, 143, XiV SS. � �E�80,–
die nun als Schul- und lehrbuch umgearbeitete auf lage: „der Bilder-atlas ist in erster linie für den Selbstunter-
richt seitens 74issbegieriger laien und insbesondere der reiferen Jugend bestimmt; er soll ein haus- und familien-
buch sein“ (Vorwort); zu den früheren ausgaben siehe in der abteilung „anschauungsbücher“. – moritz willkomm 
(1821–95) war Prof. der Botanik, zuletzt an der universität Prag; er „besaß in hohem maaße die gabe der Popularisie-
rung wissenschaftlicher errungenschaften“ (adB 43, S.298). – Schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.
BeilieGt: Köhne, e.: moritz willkomms Bilder-atlas des Pflanzenreichs nach dem englerschen System neu heraus-
gegeben. 6. auflage. mit 124 farbtafeln, 1 s/w tafel und 100 textabbildungen. esslingen und münchen, J.f. Schreiber 
1927. 24,5 x 18 cm. originalhalbleinwandband. XXii, 183 SS. – erste ausgabe dieser neubearbeitung. – Schönes uns 
sehr gut erhaltenes exemplar.

nr. 320/321
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325 Bohny, niklaus: neues Bilderbuch. Mit 16 
ganz seitigen Farbillustrationen. esslingen. Schrei-
ber, J.f. (faksimiledruck der ausgabe Stuttgart, 
Schreiber & Schill,1847), (ca. 1977). Quer-8vo. far-
big illustrierter originalpappband. 2 Bll., 18 SS. �
� E�25,–
der untertitel der hier in 16 tafeln faksimilierten an-
schauungstafeln lautete: „anleitung zum anschauen, 
denken, rechnen und Sprechen für Kinder von 2 1/2 bis 
7 Jahren, zum gebrauche in familien, Kleinkinderschu-
len, taubstummen-anstalten und auf der ersten Stufe 
des elementarunterrichts“. in format etwas verkleinertes 
faksimile der erstausgabe von 1847; siehe dafür im haupt-
teil.

326 Bonn, franz: theater-Bilderbuch. Vier Scenen 
für das Kinderherz. Mit 4 aufklappbaren Kulissenbil
dern. esslingen. Schreiber, J.f., 1990. 25,2 x 22 cm. 
farbig illustrierter originalpappband. � �E�30,–
Verkleinerter faksimiledruck nach der ersten ausgabe 
von 1878. Siehe ausführliche Beschreibung im hauptteil. 
– laub/Krahé 279. – tadellos.

„exclusiv-edition“

327 Bonn, franz: theater-Bilderbuch. Vier Scenen 
für das Kinderherz. Mit 4 aufklappbaren Kulissen
bildern. esslingen. Schreiber, J.f., (ca.1989). 34 x 
27,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleder-
band. 14 SS. Beiheft. � �E�60,–
Prachtvoller faksimiledruck nach der dritten auflage 
von 1883 in halbleder und mit einem ausführlichen Bei-
heft von Klaus doderer zur Bedeutung dieses theater-
bilderbuches. das faksimile liegt in dieser ausgabe in 
der originalgröße vor. Siehe ausführliche Beschreibung 
im hauptteil. – Vgl.laub/Krahé 280 und nima-rolf, 
nachdrucke 6 (beide nur die normalausgabe dieses re-
prints). – tadellos.

328 BrAun, isabella: allerneuestes theaterbilder-
buch. ein plastisches Bilderbuch mit beweglichen 
figuren in 4 aufzügen. nebst einleitenden Versen 
und vier lustspielen für die liebe kleine Jugend. 
Mit 4 aufklappbaren farbigen Kulissentafeln nach 
Paul Wagner. esslingen. Schreiber, J.f., 1987.  
29 x 22 cm. farbig illustrierter originalpappband. �
� E�35,–
tadelloser faksimiledruck nach der erstausgabe von 
1883. – Siehe ausführliche Beschreibung der originalaus-
gabe im hauptteil. laub/Krahé, Spielbilderbücher 306.

329 BuffAlo Bill’s, wilder westen. ein Bilderbuch 
zum aufstellen für Kinder. Mit 6 farblithographier
ten Tafeln mit Aufstellbildern in Leporello. ess lin-

gen. Schreiber, J.f., 1989. 26,5 x 18 cm. farbig illus-
trierter originalpappband in leporellofaltung. 
 E�60,–
erste ausgabe dieses faksimiledruckes des 1891 im  
original erschienenen aufklappbilderbuches, mit dem 
Schrei ber nun auch den „wilden westen“ nach europa 
trug (siehe ausführliche Beschreibung und abb. des ori-
ginals im hauptteil). mit einer ausführlichen histori-
schen einführung von heike gall. – laub/Krahé, Spiel-
bilderbücher 284. – tadellos erhalten.

330 Grosse MenAGerie, heute und jeden tag, so 
oft man’s sehen mag. Mit 6 farbigen Kulissenbildern 
zum Aufklappen und 6 gegenüberliegenden Farb
tafeln. esslingen. Schreiber, J.f., (ca. 1985). 27,5 x 
21,5 cm. farbig illustrierter originalpappband.  
6 Bll. � �E�30,–
tadellos erhaltenes exemplar dieses sehr gut gemachten 
faksimiledruckes. Siehe ausführliche Beschreibung der 
originalausgabe im hauptteil. – laub/Krahé, Spiel-
bilderbücher nr. 277.

331 iM zooloGisChen GArten. ein Bilderbuch zum 
aufstellen. Mit 6 farbigen Tafen mit auf 3 Ebenen 
gestaffelten Aufklappmodellen. esslingen. Schrei -
ber, J.f., 1997. 14,5 x 19 cm. farbig illustrierter ori-
ginalpappband. � �E�18,–
Verkleinertes faksimile der erstausgabe von 1899 in  
tadel losem Zustand (die originalausgabe siehe im haupt-
teil). Vgl. Krahé, Spielbilderbücher 309.

332 jAhreszeiten – VerGiss‑MeinniCht. das Ka -
lenderbuch für romantiker. Mit 12 farbigen Monats
 tafeln. esslingen. Schreiber, J.f., (1979). 21,5 x  
26,5 cm. illustrierter originalhalbleinwandband. 
12 Bll. � �E�35,–
aus den tafeln der ‚Jahreszeiten‘ von 1838 faksimilierter 
Kalender. mit einem nachwort zu den Jahreszeiten bil-
dern von walter Scherf. tadellos.

333 die jAhreszeiten. Bilderbuch zur belehrenden 
unterhaltung für die Jugend. Mit 16 Farbtafeln und 
2 Doppeltafeln mit farbigen Aufstellbildern. esslin-
gen und wien. Schreiber, J.f. und Österreichischer 
Bundesverlag, (ca. 1980). 21,5 x 26, 5 cm. illustrier-
ter originalpappband. 12 Bll. � �E�25,–
etwas verkleinertes faksimile der 1838 erschienenen 
originalausgabe mit einem ausführlichen nachwort von 
w. Scherf zu diesem „Pionierwerk des Sachbilderbuchs“, 
wobei er auch auf die Zusammenhänge der Bilder mit 
den „monatsblättern“ und den „Bildern zum anschau-
ungsuntericht“ von 1835 eingeht. – auf dem vorderen 
und hinteren Vorsatz jeweils eine sehr dekorative auf-
stellszene (heuernte und Kinderspiele im winter) einge-
fügt, die nicht zum originalwerk gehört. tadellos.
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334 die Krippe. ein Krippen-Bilderbuch zum auf-
stellen. Mit zahlreichen farbigen Teilen auf 3 Tafeln 
mit aufklappbaren Szenen nach P.H.Wagner. ess-
lingen. Schreiber, J.f., (ca.1989). 25,5 x 20,5 cm. 
farbig illustrierter originalpappband. � �E�30,–
im format etwas verkleinertes faksimile der 1888 er-
schienenen originalausgabe. das mittelfeld zeigt die 
heilige familie mit hirten und Schafen. die beiden per-
spektivisch geschrägten Seitenteile, im genre des nahen 
ostens, zeigen die ankunft der heiligen drei Könige 
und die darbringung ihrer geschenke. – Krahé, Spiel-
bilderbücher 308. – tadellos.

335 lütje, Julius: die Struwwel-liese oder lustige 
geschichten und drollige Bilder für Kinder. Durch
gehend farbig illustriert von Franz Maddalena. 
esslingen. Schreiber, J.f., 2011. 24 x 19,5 cm. far -
big illustrierter originalhalbleinwandband. 14 Bll. 
 E�25,–
Sehr gutes faksimile nach der originalausgabe von 1890. 
– tadellos.

336 MeGGendorfer, lothar: Bubenstreiche. ein 
Verwandlungsbilderbuch. Mit 5 farbigen Verwand
lungsTafeln nach Lothar Meggendorfer. esslingen 
und wien. Schreiber, J.f., 1997. 31 x 24 cm. farbig 
illustrierter originalpappband. 7 Bll. � �E�40,–
tadellos erhaltenes exemplar dieses hervorragend ge-
machten faksimiles des 1899 erschienenen Jalousie-
bilderbuches. das faksimile wurde nach einer Vorlage 
aus dem Spielzeugmuseum Soltau reproduziert, wobei 
auffällt, dass hier die tafel „ein schlimmer tausch“ 
fehlt: die darstellung eines afrikaners, dem der esel ge-
stohlen und durch einen Spielzeugesel ersetzt wird. ent-
weder fehlt dem exemplar des Spielzeugmuseums diese 
tafel, oder sie war als „politisch inkorrekt“ ausgelassen 
worden! – laub/Krahé, Spielbilderbücher 201; dort  
wurde das fehlen der tafel nicht bemerkt. Siehe auch 
ausführliche Beschreibung im hauptteil.

337 MeGGendorfer, lothar: the genius of lothar 
meggendorfer. with an appreciation by maurice 
Sendak. Mit 8 Farbtafeln mit Ziehmechanismen 
nach L.Meggendorfer. new Xork. random house, 
1985. 31 x 23 cm. farbig illustrierter originalpapp-
band (leicht bestoßen). 8 Bll. � �E�20,–
„the movable pictures included in this book are from 
meggendorfer editions published prior to 1900; the 
maid ist from merry company 1891; the dancing  
master and the tailor are from comic actor 1890; the 
dandy fellow, the musician, and the Pool Player are 
from Scenes in the life of a masher 1894.“ (nachwort) – 
das letzte Blatt rückseitig mit einer Sichtfolie bezogen, 
sodass man den Ziehmechanismus erkennen kann. – mit 
leichten gebrauchsspuren vor allem bei den Ziehbän-
dern, sonst gut erhalten.

338 MeGGendorfer, lothar: internationaler cir-
cus. 6 farbige Leporelloblätter mit nach vorne auf
klappbaren 3 Ebenen. esslingen und wien. Schrei-
ber, J.f. und Österreichischer Bundesverlag, (ca. 
1979). 26,5 x 18 cm. farbig illustrierter original-
pappband. � �E�25,–
etwas verkleinertes faksimile von meggendorfers groß-
artigstem Spielbilderbuch für Kinder von 1887 (die ori-
ginalausgabe siehe im hauptteil). – Vgl. Krahé, Spiel-
bilderbücher 186. tadellos.

339 MeGGendorfer, lothar: die lustige tante. ein 
komisches Verwandlungsbilderbuch. mit einem 
nachwort von horst Kunze. Mit 14 Farbtafeln nach 
L. Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., 1979. 
28 x 20 cm. farbig illustrierter originalpappband 
(unteres Kapital etwas bestoßen). 2 Bll. text, 14 ta -
feln. � �E�25,–
faksimile der ersten ausgabe von 1891; die tafeln sind 
jeweils 2mal durchschnitten, damit die verschiedenen 
Verwandlungen gelegt werden können. Zur original-
ausgabe siehe im hauptteil. – tadellos.

340 MeGGendorfer, lothar: lustiges automa-
ten-theater. ein Ziehbilderbuch. Mit 6 Farbtafeln 
mit Ziehmechanismus nach Lothar Meggendorfer. 
esslingen. Schreiber, J.f, 1993. 32 x 23,5 cm. farbig 
illustrierter originalpappband. � �E�35,–
interessanterweise fehlen auch hier gegenüber dem  
original von 1890 (siehe hauptteil) die beiden Bilder mit 
afrikanern („das negergigerl“ und „die mohren-
wäsche“), letzteres wurde durch ein Bild „der geneckte 
mops“ ersetzt. außerdem ist das Bild „die elsässerin“ 
nicht enthalten. – am ende ein umfangreiches nach-
wort von hildegard Krahé. – Katzenheim, meggendor-
fer S. 230.

341 MeGGendorfer, lothar: nur für brave Kin-
der. Verwandlungs-Bilder. 11. auflage. Mit 5 farbi
gen Tafeln mit Ziehmechanismus nach L. Meggen
dorfer. esslingen. Schreiber, J.f., 2008. 12 x 15 cm. 
farbig illustrierter originalpappband. � �E�18,–
Stark verkleinerte faksimileausgabe des erstmals 1896 
erschienenen Jalousiebilderbuches (siehe original im 
hauptteil). der vorliegende reprint erschien erstmals 
1994. – Vgl. laub/Krahé 198 und Katzenheim, meggen-
dorfer S.267 (frühere faksimileausgaben).

342 MeGGendorfer, lothar: das Puppenhaus. eine 
festgabe für brave mädchen. Leporello mit 5 far
bigen Aufstellbildern. esslingen und münchen. 
Schre i ber, J.f., 1978. 22 x 26,8 cm. farbig illustrier-
ter originalpappband. � �E�35,–
tadellos erhaltenes exemplar dieses faksimiles nach der 
3. auflage (neufassung) des berühmten Spielbuches von 
meggendorfer (siehe ausführliche Beschreibung der ori-
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ginalausgabe im hauptteil). mit einer ausführlichen ein-
leitung von hildegard Krahé. – laub/Krahé, Spielbilder-
bücher 191. Katzenheim, meggendorfer S. 82.

343 MeGGendorfer, lothar: das Puppenhaus. 
eine festgabe für brave mädchen. Leporello mit  
5 farbigen Aufstellbildern. esslingen. Schreiber, J.f., 
2007. 12,8 x 15,8 cm. farbig illustrierter original-
pappband. � �E�20,–
tadellos erhaltenes exemplar dieses etwas verkleinerten 
faksimiles nach der 3. auflage (neufassung) des berühm-
ten Spielbuches von meggendorfer (siehe ausführliche 
Beschreibung der originalausgabe im hauptteil). mit  
einer ausführlichen einleitung von hildegard Krahé. – 
Katzenheim, meggendorfer S. 81.

344 MeGGendorfer, lothar: Verwandlungs-Bil-
der. Mit 5 Farbtafeln in Jalousietechnik nach Lothar 
Meggendorfer. esslingen. Schreiber, J.f., 1996.  
30,5 x 22 cm. farbig illustrierter originalpapp-
band. 2 Bll. � �E�60,–
tadellos erhaltener faksimiledruck nach der erstaus-
gabe von 1894. „mit seinen Verwandlungsbildern führt 
uns meggendorfer wieder allerhand menschliche Schwä-
chen auf die komische art in Jalousienbildern vor augen“ 
(Krahé, Spielbilderbücher 197).

345 MeGGendorfer, lothar: Vor dem thore. ein 
Bilderbuch. herausgegeben von hildegard Krahé. 
Durchgehend farbig lithographiertes Leporello (22 x 
236 cm). esslingen. Schreiber, J.f., (1980). 22 x 29,5 
(aufgeschlagen 236 cm). originalpappband mit far-
big illustriertem Vorderdeckel (Kanten leicht berie-
ben). � �E�35,–
Sehr guter faksimiledruck der ausgabe bei Schreiber 
1893 mit einem nachwort von h. Krahé. – „das auf-
klappbare leporello schildert das zeitgenössische emsige 
leben vor dem Stadttor, wo markt abgehalten wird, 
gänse und anderes getier vorbeigetrieben werden, di-
verse kleine unfälle geschehen und sich das zahlreiche 
bunte Stadtvolk im Stadtpark ergeht“ (laub/Krahé, 
Spielbilderbücher 196. Krahé 131. – gut erhalten.

346 MorGenstern, elisabeth: wie die englein über 
den wolken leben. Mit 8 farblithographierten Ta  feln 
nach Angela Sträter. esslingen. Schreiber J.f., 2008. 
21 x 28 cm. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 9 Bll. � �E�20,–
tadellos erhaltener neudruck der originalausgabe von 
1921 mit „geringfügiger überarbeitung“. die original-
ausgabe siehe im hauptteil.

347 olfers, Sibylle von: Butze Butze Bübchen. Mit 
10 ganzseitigen Farbillustrationen und Textillustr. 

von Sibylle Olfers. esslingen. Schreiber, J.f., 2011. 
24 x 19,5 cm. farbig illustrierter. originalhalblein-
wandband. 13 Bll. � �E�20,–
tadellos erhaltenes faksimile eines ihrer erstlings-
werke. mit einem ausführlichen nachwort von walter 
Scherf.

348 olfers, Sibylle von: mummelchen und Pum-
melchen. eine hasengeschichte. 4.auflage. Mit 7 
Farbtafeln nach S.von Olfers. esslingen. Schreiber, 
J.f., 1999. 28 x 21 cm. farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 8 Bll. � �E�25,–
im titel verändertes faksimile des 1906 bei g. weise  
in Stuttgart erschienenen Bilderbuches „eine hasen-
geschichte“. die neue einbandillustration und die Kopf-
vignetten auf den tafeln sind von milada Krautermann 
geschaffen. die auflagenbezeichnung bezieht sich auf 
die fortfolgenden auflagen dieses Bilderbuches. – Klotz, 
Bilderbücher ii, 4088/1 (ohne datierung). – tadellos.

349 olfers – sixtus, albert: im Schmetterlings-
reich. mit Versen von albert Sixtus. Mit 7 Farb
tafeln von S.von Olfers. esslingen. Schreiber, J.f., 
2010. 16 x 21 cm. farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. 8 Bll. � �E�18,–
tadellos erhaltenes faksimile der erstmals 1935 mit den 
Versen von a. Sixtus erschienenen ausgabe (die original-
ausgabe siehe im hauptteil).

350 pletiChA, heinrich: So war’s einmal. die all-
tagswelt der Kinder im vorigen Jahrhundert. Mit  
55 Farbtafeln und einigen farbigen Vignetten. ess-
lingen. Schreiber, J.f., 1990. 20,5 x 27,5 cm. farbig 
illustrierter originalpappband. 124 SS. � �E�40,–
erste ausgabe. – h. Pleticha vermittelt hier auf höchst 
eindrucksvolle weise leben und lebensgefühl des Kin-
des im 19. Jahrhundert anhand von kolorierten Bilder-
buchillustrationen, Bilderbögen und Bastelbögen des J.f. 
Schreiber Verlags in esslingen. diese nach themen ge-
ordneten Bilder – z.B. Kinderspiele – textilverarbeitung 
– Jahrmarkt – Zirkus – wochenmarkt – Kinderspiele – 
weihnachten etc. werden durch Zitate aus Büchern von 
autoren dieser Zeit begleitet. tadellos.

351 12 werKstätten von handwerkern. nebst 
ihren hauptsächlichen werkzeugen und fabrikaten. 
Mit 12 Farbtafeln und einigen Textabbildungen. 
esslingen und wien. Schreiber, J.f. und Österrei-
chischer Bundesverlag, (1980). 22 x 27 cm. farbig 
illustrierter originalpappband. 14 Bll. � �E�40,–
Sehr gutes faksimile der ersten ausgabe der 12 werk-
stätten (zur 2. ausgabe im original: siehe im hauptteil 
unter Streich). mit einem ausführlichen nachwort von 
h.herbst zu dieser ausgabe. – tadellos.
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352 ABC – GöBels, hubert: Zauberformel aBc. 
Mit zahlreichen teils farbigen Tafelabbildungen. 
dortmund. harenberg, 1988. originalbroschur. 
250 SS., 3 Bll. � �E�35,–
eine der seltenen bibliographischen arbeiten von h. 
göbels. in sieben Kapiteln stellt er eine sorgsam getrof-
fene auswahl von aBc-repräsentanten vor und kom-
mentiert sie ausführlich auf einer reise vom „aBc-Sam-
melsurium“ über die „lexikographische Station“ bis hin 
zu aBc-Bilderbüchern unserer Zeit als augenweide und 
lesefreude. – die bibliophilen taschenbücher, 557. –  
alle Vorlagen stammen aus der Sammlung des autors. – 
Sehr gut erhalten.

353 BilderBoGen – stulA, hans: deutsche Bilder-
bogen für Jung und alt. ein gesamtverzeichnis 
der zwischen 1867 und 1873 erstmals im Verlag 
gustav weise in Stuttgart herausgegebenen Bilder-
bogen. Mit zahlreichen Abbildungen. hannover. 
1980. 23 x 16 cm. originalbroschur. 62 SS. � �E�20,–
die hier vorgestellte und speziell auf Sammler abgestellte 
Studie will versuchen all den unterschiedlichen interes-
senlagen weitgehend rechnung zu tragen. mit ausführ-
lichen registern und sehr guten abbildungen; die ein-
zige arbeit über diese seltene Bilderbogenserie.
BeilieGt: stopfel, w.e.: Kleine welt aus Papier. aus-
schneidebogen von gestern und heute. frankfurt/main, 
1987. farbige originalbroschur.36 SS. – Begleitheft zur 
ausstellung im historischen museum – Kindermuseum 
in frankfurt am main. Sehr gut erhalten.

354 die Bilderwelt im Kinderbuch. Kinder- und 
Jugendbücher aus fünf Jahrhunderten. Katalog zur 
ausstellung der Kunst- und museumsbibliothek 
Köln. hrsg. von albert Schug. Mit zahlreichen far
bigen Abbildungen auf 167 Tafeln. Köln. 1988. 30 x 
21,5. farbig illustrierter gelber originalpappband. 
535 SS (einschließlich der tafeln). � �E�45,–
hervorragend bearbeiteter ausstellungskatalog mit über 
3000 einzelnachweisen, die bibliographisch aufgearbei-
tet und mit annotationen versehen sind. fast jeder titel 
ist im tafelteil farbig abgebildet. – Stempel auf Vorsatz; 
ausgezeichnet erhalten.

355 BrüGGeMAnn, theodor, und hans-heino 
ewers: handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur. 
Von 1750 bis 1800. Mit zahlreichen Textillustratio
nen. Stuttgart. metzler, J.B., 1982. 27 x 18 cm. ori-
ginalleinwandband. XXVi, 1724 Sp., 1 Bl. � �E�90,–
der vorliegende Band von Brüggemanns bedeutendem 
handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur stellt eine 
wichtige umbruchsituation dar, in der der Kinder- und 
Jugendliteratur eine Bedeutung zugesprochen wird, die 
sie in ihren grundzügen noch heute besitzt. die zweite 

hälfte des 18. Jahrhunderts stellt zudem eine hoch phase 
der Produktion und rezeption von Kinder- und Jugend-
literatur dar und nimmt in der hoch- und spätaufkläre-
rischen Öffentlichkeit einen bedeutsamen Platz ein. – 
Sehr gut erhalten.

356 doderer, Klaus (hrsg.): lexikon der Kinder- 
und Jugendliteratur. Personen-, länder- und Sach-
artikel zu geschichte und gegenwart der Kinder- 
und Jugendliteratur. 4 Bände. Mit 657 Abbildungen. 
weinheim. 1975–82. rote originalleinwandbände 
mit Schutzumschlag. � �E�380,–
unentbehrliches Standardwerk in der originalausgabe. 
– der Schutzumschlag von Band i etwas beschädigt, sonst 
schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

357 GöBels, hubert: hundert alte Kinderbücher 
1870–1945. eine illustrierte Bibliographie. Mit zahl
reichen Abbildungen. dortmund. harenberg, 1981. 
originalbroschur. 436 SS., 2 Bll. � �E�20,–
die bibliophilen taschenbücher, 265. – Jeder ausführlich 
beschriebene titel ist mit der titelseite und 2 textseiten 
abgebildet, „sowie mittels einer exakten Bibliographie 
und einer sachkundigen annotation vorgestellt“. der 
dritter teil der als chronologie gedachten trilogie. –  
alle Vorlagen stammen aus der Sammlung des autors. – 
Sehr gut erhalten.

358 GöBels, hubert: hundert alte Kinderbücher 
aus Barock und aufklärung. eine illustrierte Biblio-
graphie. Mit zahlreichen Abbildungen. dortmund. 
harenberg, 1980. originalbroschur. 437 SS., 5 Bll. �
� E�20,–
die bibliophilen taschenbücher, 196. – Jedes ausführlich 
beschriebene Buch ist mit der titelseite und 2 textseiten 
abgebildet; bibliographische angaben werden ergänzt 
durch ausführliche annotationen und 4 register. erster 
teil der als chronologie gedachten trilogie. – alle Vor-
lagen stammen aus der Sammlung des autors. Sehr gut 
erhalten.

359 GöBels, hubert: hundert alte Kinderbücher 
aus dem 19. Jahrhundert. eine illustrierte Biblio-
graphie. Mit 32 Farbseiten und ca. 300 ganzseitigen 
Abbildungen. dortmund. harenberg, 1979. origi-
nalbroschur. 461 SS., 1 Bl. � �E�20,–
die bibliophilen taschenbücher, 123. – Jeder aufgeführte 
titel ist mit titelseite und 2 textseiten abgebildet, mit 
exakten Bibliographien und ausführlichen annotationen 
versehen. erschlossen wird der Band durch 4 register. – 
alle Vorlagen stammen aus der Sammlung des autors. – 
Schönes und gut erhaltenes exemplar.

360 GöBels, hubert: Zeitschriften für die deutsche 
Jugend. eine chronographie 1772–1960. Mit zahlrei
chen teils farbigen Abbildungen. dortmund. haren-
berg, 1986. originalbroschur. 244 SS., 2 Bll.  E�20,–
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wichtige und ausführliche Bibliographie zu den bekann-
ten Kinderzeitschriften; eine hervorragende ergänzung 
zu heinz wegehaupts ausführlicher Zusammenstellung 
in Band iV seiner Kinderbuchbibliographie. – die biblio-
philen taschenbücher, 487. – alle Vorlagen stammen aus 
der Sammlung des autors. – Sehr gut erhalten.

361 heller, friedrich c.: die bunte welt. hand-
buch zum künstlerisch illustrierten Kinderbuch 
 in wien 1890–1938. Mit 137 Farbabbildungen und 
zahl reichen kleineren schwarzweiß Abbildungen 
im bibliographischen Teil. wien. 2008. 28,5 x  
24,5 cm. originalpappband mit farbig illustriertem 
Schutzumschlag (untere ecken etwas bestoßen). 
471 SS. � �E�70,–
das Standardwerk zum wiener Kinderbuch der Jahr-
hundertwende und der wiener „Stil-Kunst“. der bib-
liographische teil beschreibt ausführlich 1294 titel. Sechs 
register erschließen das Buch auf hervorragende weise. 
darüberhinaus finden sich lexikalische Beiträge zu 
Künst lern, autoren und Verlagen. – tadellos erhaltenes 
exemplar.

362 KindertheAter – sChneider, wolfgang (hrsg.): 
Kinder- und Jugendtheater in Schweden. Mit zahl
reichen fotografischen Abbildungen. tübingen. 2003. 
originalbroschur. 176 SS. � �E�16,–
dem historischen und dem zeitgenössischen Kinder- 
und Jugendtheater widmet sich dieser Band, der Künst-
ler und Kritiker gleichermaßen zu wort kommen läßt. 
erstmalig wird diese einmalige landschaft so vielfältig 
beschrieben. – am anfang mit einige Bleistiftanstrei-
chungen, sonst sehr gut erhalten.

363 KlinG‑sAMMlunG – hAAse, Vera, chr. Kön-
necke und g. Schmigalle: lachende Kinder. die 
Kinderbuchsammlung ida marie Kling. Mit zahl
reichen, meist farbigen Abbildungen. Karlsruhe. 
1985. farbige originalbroschur. 176 SS. � �E�20,–
Vorzüglich illustrierter und bearbeiteter ausstellungs-
katalog der Badischen landesbibliothek. Zeitlich geordnet, 
vom 19. Jhdt. bis in die 70er Jahre und mit thematischem 
anhang: Kasperle-Bücher, frauen als illustratoren, ex-
pressionisten, abstrakte, Surealisten, etc., enthält er 168 
ausführlich beschriebene titel, literaturverzeichnis und 
register. tadellos.

Nun auch für das deutsche Bilderbuch

364 Klotz, aiga: illustrierte Kinder- und Jugend-
literatur im deutschsprachigen raum 1820–1965. 
Verzeichnis der Veröffentlichungen in deutscher 
Sprache. 5 Bände. Stuttgart, weimar. 2013. 24,5 x 
17,5 cm. originaleinband. Zus. 2.293 SS. � �E�899,–
nun gibt es das bewährte, umfassende Verzeichnis der 
deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur auch für 
den Bereich der Bilderbücher und illustrierten Kinder-
bücher. es ist nach 6000 illustratoren geordnet und wie-

der mit hervorragenden registern versehen: nach titeln, 
autoren, erscheinungsjahr, Sachgruppen, Verlage und 
reihen. Besonders zu erwähnen: es liegt in einem hand-
lichen oktavformat vor!

365 Klotz, aiga: Kinder- und Jugendliteratur in 
deutschland 1840–1950. gesamtverzeichnis der 
Veröffentlichungen in deutscher Sprache. 6 in 7 
Bänden. Stuttgart. 1990–2000. groß-8vo. original-
l einwandbände. mit über 3600 Seiten. � �E�680,–
für Kinderbuchforscher, Sammler und antiquare unent-
behrliches nachschlagewerk der deutschsprachigen Kin-
der- und Jugendliteratur seit ca. 1840 bis ca. 1950. auch 
als datierungshilfe und titelzuordnung hervorragend 
geeignet und mit den umfangreichen registerbänden bes-
 tens erschlossen. – tadelloses exemplar.

366 KrAhé, hildegard: Selbstgemacht – und man-
chem Kinde höchstpersönlich zugedacht. ein Streif-
zug durch die geschichte ‚hausgemachter‘ Kin-
derbücher. Mit 6 Abbildungen. Pinneberg. renate 
raecke, 1984. originalbroschur. (17 SS.). � �E�14,–
Schiefertafel. Jg. Vii, heft 3. – das heft enthält außer-
dem u.a. einen Beitrag von malte dahrendorf: das ‚un-
artige‘ Kind in Beispielen der historischen und gegen-
wärtigen Kinderliteratur.

367 KüMMerlinG‑MeiBAuer, Bettina: Klassiker der 
Kinder- und Jugendliteratur. ein internationales 
lexikon. 3 Bände. Mit 25 Abbildungen. Stuttgart. 
2004. farbig illustrierte originalbroschur in ori-
ginalpappschuber. XXXVi,412 SS., SS.413–887, 
SS.888–1236. � �E�85,–
unveränderte Sonderausgabe des erstmals 1999 erschie-
nenen werkes. in werkmonographischen einzeldarstel-
lun gen werden mehr als 500 klassische werke der Kin  - 
der- und Jugendliteratur aus aller welt beschrieben. mit  
vorzüglichen registern. tadelloses exemplar.

368 Kunze, horst: Schatzbehalter. Vom Besten aus 
der älteren deutschen Kinderliteratur. unverän-
derte neuauflage. Mit zahlreichen, teils farbigen 
und ganzseitigen Abbildungen. hanau. dausien, 
1981. groß-8vo. originalleinwandband mit Schutz-
umschlag. 444 SS. � �E�25,–
erste westdeutsche ausgabe; erschien erstmals ein Jahr 
vorher im Kinderbuchverlag in ost-Berlin. – gut er-
haltenes exemplar dieser engagiert beschriebenen reise 
durch die Kinderbuchliteratur anhand berühmter Bei-
spiele einzelner epochen. ausgezeichnet geeignet zur 
anregung und festigung der eigenen Kinderbuchsamm-
lung.

369 lAuB, Peter: Spielbilderbücher. aus der Spiel-
zeugsammlung des Salzburger museums carolino 
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augusteum. die Sammlung hildegard Krahé. mit 
einem Beitrag von h. Krahé. Mit 159 Seiten mit 
farbigen Abbildungen und einigen Textabbildun
gen. Salzburg. 2000. 27,5 x 21,5 cm. farbig illus-
trierter originalpappband. 288 SS. � �E�80,–
Seltene Spezialbibliographie zu Spiel- und Pop-up Bilder-
büchern für Kinder. hildegard Krahé, deren Sammlung 
hier vorgestellt wird, gibt am anfang eine gute ein-
führung in die geschichte der Spielbilderbücher. aus -
führlich beschrieben und bibliographisch aufgearbeitet  
werden 323 Positionen, die nahezu alle auch im Bildteil 
farbig abgebildet werden. am ende ein sehr nützliches 
glossar zu den Spezialbegriffen der Spielbilderbücher 
sowie ein Verleger- und Personenregister. – Sehr gut er-
halten.

370 MAyer. graphik – Plakate – Zeichnungen – 
aquarelle – gemälde – Skulpturen. 120.000 auk -
tions ergebnisse. 2 Bände. lausanne. 1998. 24 x 17 cm. 
originalpappbände mit Schutzumschlag. 164,2486 
SS.; SS.2487–5306. � �E�80,–
der klassische „guide mayer“ mit den weltweiten auk-
tionspreisergebnissen für handzeichnungen, aquarelle, 
gemälde, graphik und Plakate aus den Jahren 1996–97. – 
tadellos erhalten.

371 MeGGendorfer – KrAhé, hildegard: lothar 
meggendorfers Spielwelt. Mit zahlreichen meist far
bigen Abbildungen. münchen. hugendubel, (1983). 
27 x 23 cm. farbig illustrierter originalpappband. 
198 SS. � �E�70,–
engagiert geschriebens Standardwerk zu lothar meg-
gendorfer aus der feder der meggendorfer Spezialistin 
h. Krahé, die sich darüberhinaus auf dem gebiet der 
„Spielbilderbücher“ mit zahlreichen Publikationen große 
Verdienste erworben hat; mit Bibliographie und regis-
tern!
BeilieGt i: puppentheAterMuseuM münchen. lothar 
meg gendorfers lebende Bilderbücher. ausstellungs kata-
log. mit zahlreichen teils farbigen abbildungen. mün-
chen 1980. originalbroschur. 86 SS. – mit Beiträgen von 
m.Sendak, h.Krahé, h.herbst und w.ruhland. Be-
schrieben werden 149 meggendorfer-titel mit ausführ-
lichen bibliographischen angaben, sowie Zeitschriften 
und Sammelwerke.
BeilieGt ii: sotheBy. the meggendorfer archive. auk-
tionskatalog. mit zahlreichen abbildungen. london 1982. 
originalbroschur. 129 SS., 4 Bll. – Beschrieben werden 
135 Positionen von originalen und Probedrucken zu 
lothar meggendorfer aus dem Schreiber archiv esslin-
gen. – Sehr gut erhalten.

372 MeGGendorfer – KrAhé, hildegard: lothar 
meggendorfers Spielwelt. Mit zahlreichen meist far
bigen Abbildungen. münchen. hugendubel, (1983). 
27 x 23 cm. farbig illustrierter originalpappband. 
198 SS. � �E�45,–
engagiert geschriebens Standardwerk zu lothar meg-
gendorfer aus der feder der meggendorfer Spezialistin 

h. Krahé, die sich darüberhinaus auf dem gebiet der 
„Spielbilderbücher“ mit zahlreichen Publikationen große 
Verdienste erworben hat; mit Bibliographie und regis-
tern! – gut erhalten.

373 MeGGendorfer – sChiller, Justin: the Pub-
lishing archiv of lothar meggendorfer. with an 
appreciation by maurice Sendak. Mit zahlreichen 
Abbildungen. new York. 1975. groß-8vo. original-
broschur. 16 Bll. � �E�14,–
Zu meggendorff wichtiger antiquariatskatalog der 65 
Posi tionen ausführlich beschreibt. enthalten sind ori gi-
nalzeichnungen, handkolorierte lithographien und ein-
zelblätter zu meggendorfers beweglichen Bilder büchern 
aus dem Schreiber-archiv. – gut erhalten.

374 MonsChein, Johanna: europäische Kinder  bü-
cher vom 15. bis zum 19. Jahrhundert. ausstellungs-
katalog. Mit zahlreichen, teils farbigen Ab  bil dun
gen. wien. 1979. 4to. originalbroschur (um  schlag 
mit leichter Knitterfalte). 199 SS. � �E�15,–
Katalog der ausstellung im Prunksaal der Österrei  - 
chi schen nationalbibliothek: Kinderbücher vom 15.–19. 
Jhdt. enthalten sind 266 vorzüglich beschriebene Bücher. 
dem hauptteil ist jeweils eine abteilung robinsonaden, 
aBc-Bücher und Schöne einbände angegliedert. am 
ende mit sehr gutem autoren- und illustratoren-regis-
ter. gut erhalten.

375 MonsChein, Johanna: Kinder- und Jugend-
bücher der aufklärung. aus der Sammlung Kaiser 
franz‘ i. von Österreich in der fideikommiss-
bibliothek an der Österreichischen nationalbiblio-
thek. Mit zahlreichen, teils farbigen Abbildungen. 
wien. residenz, 1994. 28,5 x 24 cm. originallein-
wandband mit Schutzumschlag und Pappschuber. 
302 SS. � �E�45,–
grundlegende und wichtige arbeit über Kinderbücher 
der aufklärung. neben vorzüglichen werkbeschreibun-
gen und exakten bibliographischen angaben vermittelt 
die arbeit einen einmaligen einblick in eine geschlossene 
Kinder- und Jugendbibliothek der aufklärung. – Sehr 
gut erhalten.

376 olfers – herBst, helmut: Sibylle von olfers 
‚etwas von den wurzelkindern‘. auflagengeschichte 
und datierungshilfe zum erfolgreichsten Bilder-
buch des Verlags J.f.Schreiber, esslingen a.n. Mit 
8 Abbildungen. Pinneberg. renate raecke, 1983. 
originalbroschur. (18 SS.). � �E�14,–
die Schiefertafel. Jg. Vi, heft 1. – enthält u.a. auch einen 
Beitrag von dagmar grenz zur aufklärung und revo-
lution in der Kinder- und Jugendliteratur der Spätauf-
klärung.

377 piesKe, christa: Schönes Spielzeug aus alten 
nürnberger musterbüchern. Mit 80 Farbtafeln. 
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mün chen. 1979/1984. Quer-4to. farbig illustrierter 
originalpappband. 191 SS. � �E�15,–

hervorragend illustriertes musterbuch für nürnberger 
Spielzeug mit einer einführung zu „Sielzeug-muster-
büchern“ und zu „Spielzeugherstellern“. – tadellos.

378 poCCi – dreyer, aloys: franz Pocci, der dich-
ter, Künstler und Kinderfreund. Mit Portrait, zahl
reichen Tafeln (teils gefaltet) und Illustrationen. 
münchen und leipzig. müller, georg, 1907. illus-
trierter originalpappband. 3 Bll., 215 SS. � �E�60,–
reich illustrierter, schön gedruckter Band, der keine 
„gelehrte untersuchung“ sein will, sondern „ein schlich-
tes Bild des aristokraten von geist und geblüt mit dem 
goldenen Kinderherzen“. – ausgezeichnet erhalten.

379 pop‑up – jACKson, Paul: Pop-up Schneiden – 
falten – Kleben. über 100 aufklappkarten aus 
Papier. Mit zahlreichen Farbaufnahmen von Paul 
Forrester. münchen. 1996. 28,5 x 23 cm. farbig 
illustrierter originalpappband. 160 SS. � �E�45,–
erste deutsche ausgabe; die englische originalausgabe 
war 1994 in london erschienen. „mit diesem Buch wer-
den erstmals die wesentlichen Pop-up-techniken umfas-
send erklärt. es möchte ihnen die zur herstellung von 
Pop-ups erforderlichen techniken an die hand geben 
und Sie in den Stand setzen, eigene Stücke zu gestalten“ 
(Vorwort). – tadellos.

380 pressler, christine: Schöne alte Kinderbücher. 
eine illustrierte geschichte des deutschen Kinder-
buches aus fünf Jahrhunderten. Mit 254 teils far
bigen Abbildungen. münchen. Bruckmann, 1980. 
27,5 x 24,5 cm. originalleinwandband mit Schutz-
umschlag. 212 SS. � �E�40,–
Vorzüglich illustriertes Standardwerk zur geschichte 
des deutschen Bilderbuchesfür Kinder, nach themen  
geordnet: aBc-Bücher, religiöse unterweisung, orbis 
pictus, realienbücher, Beschäftigungsbücher, anschau-
ungsbücher, Bildergeschichten, Struwwelpeter und seine 
nachfolger, Bewegliche Bilderbücher, lieder/reime, mär-
  chen, Volksbücher, Jugendschriften reisen und aben-
teuer. diese gebiete werden an exemplarischen und wert-
vollen Stücken dargestellt. – mit Bibliographie, litera-
turverzeichnis und registern. – gut erhalten.

381 ries, hans: illustration und illustratoren des 
Kinder- und Jugendbuchs im deutschsprachigen 
raum 1871 – 1914. das Bildangebot der wilhel-
minischen Zeit. geschichte und ästhetik der ori-
ginal- und drucktechniken. osnabrück. wenner, 
1992. 24,5 x 17 cm. originalleinwandband. 1067 SS. 
� �E�180,–
„internationales lexikon der illustratoren. Bibliogra-
phie ihrer arbeiten in deutschsprachigen Büchern und 
Zeitschriften, auf Bilderbogen und wandtafeln“ (unter-
titel). – wohl eine der wichtigsten und bedeutendsten  

Bibliographien zur illustrationskunst im Kinderbuch-
bereich zur wilhelminischen Zeit. außer durch akri-
bisch bearbeitete bibliographische hinweise besticht das 
werk vor allem auch durch exakte Beschreibungen der 
verschiedenen drucktechniken, die jeweils an exem-
plarischen Beispielen erklärt werden. durch zahlreiche 
register erschlossen, ist das umfangreiche werk sehr gut 
zu handhaben. – gut erhaltenes exemplar.

382 rüMAnn, arthur: alte deutsche Kinderbücher. 
mit Bibliographie. Mit 150 Bildtafeln. wien, leip-
zig, Zürich. reichner, h., 1937. originalleinwand-
band. 101 SS., 1 Bl. � �E�140,–
nummeriertes exemplar einer sehr kleinen auflage. – 
Klassische Kinderbuchbibliographie zu Kinder- und Bil -
derbüchern des Biedermeier mit sehr gutem, teils farbi-
gem abbildungsmaterial. – gut erhaltenes exemplar.

383 sChöne Alte KinderBüCher. eine ausstel-
lung der arbeitsgemeinschaft antiquariat im Bör-
senverein des deutschen Buchhandels zur frank-
furter Buchmesse. Mit zahlreichen, teils farbigen 
Abbildungen. frankfurt/main. 1978. originalbro-
schur. 96 SS. � �E�14,–
gut bearbeiteter ausstellungskatalog, der 251 titel auf-
listet und am ende eine auswahl wichtiger Sekundär-
literatur bringt. – gut erhalten.

384 sChreiBers KindertheAter – pflüGer, Kurt, 
und helmut herbst: Schreibers Kindertheater. eine 
monographie. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen 
Abbildungen. Pinneberg. 1986. 30 x 22,5 cm. ori-
ginalleinwandband mit Schutzumschlag. 212 SS. �
� E�120,–
wichtiges Standardwerk über die Schreiber’schen Kinder-
theater mit vorzüglichen abbildungen der zahlreichen 
und in verschiedenen Serien erschienenen Kulissenbil-
dern, auflagenzahlen, literaturnachweisen und einem 
register.
BeilieGt: pApiertheAter. Zeitschrift für Papiertheater.  
8 hefte der reihe. hamburg, 2001–05. originalbroschu-
ren. Jeweils 27 SS. – die Zeitschrift erschien 3x jährlich. 
Vorhanden sind die hefte: 18, 20–22, 27–29, 31. mit sehr 
guten Beiträgen zum historischen und zeitgenössischen 
Papiertheater. – gut erhalten.

385 sChreiBer VerlAG. Sammlung von 5 werken 
zum Verlag J.f. Schreiber in esslingen. (ca. 1900–
1981). � �E�180,–
folgendes ist vorhanden:
1: wertvolle Bücher aus dem Verlag J.f.Schreiber, ess lin-
gen. Verlagsprospekt, ca. 1900. 4 Bll. mit zahlreichen il-
lustrationen. 25 x 17,5 cm.
2: Prospekt über gesundheitspflege fürs haus. ein rat-
geber für gesunde und Kranke, hrsg.von dr. Baur. mit 
zahlreichen illustrationen. ca. 1900. 8 Bll. 25,5 x 17,5 cm.
3: der offsetdruck und seine Bedeutung für den druck-
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sachenverbraucher. mit zahlreichen farbigen abbildun-
gen. ca.1931. farbige originalbroschur. 9 SS. 30 x 20,5 cm. 
Sehr gut gestaltete werbebroschur für die druckerein 
von Schreiber. 
4: 100 Jahre J.f. Schreiber Verlag und graphische Kunst-
anstalt esslingen. mit zahlreichen farbigen abbildungen. 
1931. farbige originalbroschur. 27 SS. 30 x 20,5 cm.
5: drei Blatt werbemarken für ‚Schreibers künstlerische 
Bilderbücher‘. mit 3 farblithographierten abbildungen. 
ca. 1920. format: 7 x 5 cm.
6: otto Borst: ein Stück deutscher Kulturgeschichte. 
mit zahlreichen abbildungen von gottfried von Stock-
hausen. originalbroschur. ca.1981. 53 SS. 21 x 14 cm. – 
Sehr ausführlich und persönlich gehaltene abhandlung 
über den Verlag J.f. Schreiber von seiner gründung bis 
1948. – Sehr gut erhaltene Sammlung. – Siehe farbabbil-
dung oben.

Kassette der beiden Standardwerke  
zum Kinderspielzeug

386 spielzeuG – fritzsCh, Karl ewald, und man-
fred Bachmann: deutsches Spielzeug. – Karl grö-
ber und Juliane metzger: Kinderspielzeug aus alter 
Zeit. 2 Bände. Mit zahlreichen, meist farbigen Ta 
felabbildungen und Textillustrationen. hamburg. 
Schröder-Verlag, m.von, 1965. 4to. illustrierte ori-
ginalbände in originalpappschuber. 199 SS.; 221 SS., 
1 Bl. � �E�90,–
tadellos erhaltene Kassette der beiden Standardwerke 
zum deutschen Kinderspielzeug. – Behandelt wird die 
geschichte des deutschen Spielzeugs, wobei der Schwer-
punkt auf Puppen, Puppenstuben und holzspielzeug 
liegt. – in dieser form selten.

387 stroBACh, erich: alte deutsche Kinderbücher. 
ausstellung aus der Bibliothek dr. Strobach in der 

Stadtbibliothek Paderborn. Mit zahlreichen Abbil
dungen. Paderborn. 1978. 4to. originalbroschur. 
147 SS. � �E�25,–
als „Sammlung Strobach“ zitierter Katalog mit vorzüg-
lichem beschreibendem text und bibliographischen an-
gaben, erstellt von dorothee Bendix und Karla tepferdt. 
– tadellos.

388 stroBACh, erich: fabeln und erzählungen für 
Kleine und große aus der fabelsammlung von dr. 
erich Strobach. Mit 171 teils farbigen und meist 
ganzseitigen Abbildungen. gütersloh. Prisma, 1980. 
4to. illustrierter Kunstlederband. 156 SS., 2 Bll. �
� E�24,–
Kenntnisreiche einführung des Sammlers und sehr gut 
illustrierte auswahl von fabelsammlungen des 18. und 
19. Jhdts. mit kurzen bibliographischen erläuterungen. – 
tadellos erhalten.

389 stuCK‑VillA i – ziersCh, amélie: illustrierte 
Kinder-Bücher aus 3 Jahrhunderten. Mit zahlrei
chen, meist farbigen Abbildungen. münchen. 1970. 
originalbroschur. 163 SS., 7 Bll. � �E�30,–
üblicherweise als Stuck-Villa i zitierter, hervorragend 
bearbeiteter Katalog einer ausstellung in münchen mit 
über 530 Kinderbüchern und zahlreichen meist farbigen 
abbildungen. – Sehr gut erhalten.

390 stuCK‑VillA ii – ziersCh, amélie: Bilderbuch 
– Begleiter der Kindheit. Katalog zur ausstellung 
über die entwicklung des Bilderbuches in drei Jahr-
hunderten. Mit zahlreichen, meist farbigen Ab    bil
dungen. münchen. 1986. 4to. originalbroschur. 158 
SS., 7 Bll. � �E�30,–

nr. 385
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hervorragend bearbeiteter Katalog der Kinderbuchaus-
stellung in der Villa Stuck in münchen. enthält darüber 
hinaus eine sehr gute einführung und Bibliographie  
von ute liebert über die „münchener Künstler-Bilder-
bücher“ des Verlages g.w. dietrich, sowie dessen Ver-
lagsgeschichte von 1906–1942. – Sehr gut erhalten.

391 stuttGArt – lieBert, ute: geschichte der 
Stuttgarter Kinder- und Jugendbuchverlage im  
19. Jahrhundert. Mit 3 gefalteten Stammtafeln. Stutt-
gart. 1984. 4to. originalleinwandband. 128 SS. 
 �E�15,–
Vorzüglich bearbeitete Bibliographie mit ausführlichen 
Verlagsgeschichten, Personen- und firmenregistern  
so     wie literaturhinweisen. – das werk gibt wertvolle 
datierungshilfen, da die Verlagsbezeichnungen und ihre 
änderungen jeweils zeitlich eingegrenzt werden. – neu-
wertig.

392 VoGel, heiner und Joachim Petri: Bilderbogen, 
Papiersoldat, würfelspiel und lebensrad. Volks-
tümliche graphik für Kinder aus fünf Jahrhunder-
ten. Mit 223 Abbildungen, davon ca. die Hälfte auf 
farbigen Tafeln. leipzig. 1981. 27,5 x 24,5 cm. ori-
ginalleinwandband mit Schutzumschlag. 259 SS. �
� 45,–
der bekannte illustrator und graphiker heiner Vogel 
war selbst Sammler von alten Kinderbüchern, Spielzeug 
und Bilderbögen. er stellt hier die geschichte des Kin-
derbilderbogens und der für Kinder bestimmten Papier-
spielzeuge im deutschen Sprachbereich dar und geht  
ihren anfängen vom ausgehenden mittelalter bis in die 
zweite hälfte des 19. Jhdts. nach. mit vorzüglichen regis-
 tern versehen! – tadellos
BeilieGt: GottsChAlK, elke: Papier-antiquitäten. lu  xus-
  papiere von 1820 bis 1920. mit sehr zahlreichen abbil-
dungen. augsburg 1996. 15 x 21 cm. farbig illustrierter 
originalpappband. 179 SS., 1 Bl. – in diesem Buch wird 
versucht, verschiedene Bereiche des luxus papiers weit-
gesteckt von ca. 1820–1920 in seiner Vielfalt, Schönheit, 
Sammelwürdigkeit und seinem etwaigen marktwert auf-
zuzeigen. – tadellos.

393 wAnGerin, wolfgang (hrsg.): der rote wun-
derschirm. Kinderbücher der Sammlung Seifert 
von der frühaufklärung bis zum nationalsozia-
lismus. Mit zahlreichen Farbabbildungen. göttin-
gen. 2011. 27 x 20,7 cm. farbige originalbroschur.  
439 SS. � �E�30,–
hervorragend bearbeiteter und reichhaltig illustrierter 
Katalog der Kinderbuchsammlung von Prof. Jürgen Sei-
fert (1928–2005), die in großen teilen von oktober 2011 
bis februar 2012 in der universitätsbibliothek göttin-
gen ausgestellt wurde. der Katalog beschreibt 456 expo-
nate sehr detailiert, enthält am anfang eine ausführliche 
einleitung zu verschiedenen aspekten des Kinderbuches 
und ist durch 3 register vorzüglich erschloßen. – tadel-
los erhalten.

394 weGehAupt, heinz: robinson und Struwwel-
peter. Bücher für Kinder aus fünf Jahrhunderten. 
ausstellungskatalog der deutschen Staatsbiblio-
thek in der Stiftung Preussischer Kulturbesitz. Mit 
zahlreichen teils farbigen Abbildungen. Berlin. 1992. 
4to. originalbroschur. 175 SS. � �E�30,–
wie von heinz wegehaupt nicht anders zu erwarten, 
vorzüglich bearbeiteter ausstellungskatalog aus Be-
ständen der deutschen Staatsbibliothek, wobei robin-
son und Struwwelpeter zwar vorkommen, aber nicht so 
dominieren, wie der titel vielleicht aussagt; „die aus-
stellung soll eine Vorstellung von der reichhaltigkeit der 
Sammlung alter Kinderbücher der deutschen Staats-
bibliothek vermitteln“. – tadellos.

395 weGehAupt i – weGehAupt, heinz: alte deut-
sche Kinderbücher. Bibliographie 1507–1850. Zu -
gleich Bestandsverzeichnis der Kinder- und Jugend-
 buchabteilung der deutschen Staatsbibliothek zu 
Berlin. unter mitarbeit von edith fichtner. Mit 
210 (davon 170 farbigen) Abbildungen. Berlin und 
hamburg. 1979. groß-8vo. originalleinwandband 
mit Schutzumschlag (umschlag leicht beschädigt). 
345 SS., 1 Bl. � �E�50,–
unentbehrliche Standardbibliographie, die 2360 deutsch-
sprachige titel aufführt. mit Verfasser-, Verlags- und  
titel register. – gut erhalten.

396 weGehAupt ii – weGehAupt, heinz: alte deut-
sche Kinderbücher. Bibliographie 1851–1900. Zu -
gleich Bestandsverzeichnis der Kinder- und Jugend-
buchabteilung der deutschen Staatsbibliothek zu 
Berlin. Mit zahlreichen, meist farbigen Abbildun
gen. Berlin. Kinderbuchverlag, 1985. groß-8vo. ori -
ginalleinwandband mit Schutzumschlag (umschlag 
leicht beschädigt). 414 SS., 1 Bl. � �E�50,–
gesuchte Standardbibliographie, die über 3800 titelnach-
weise mit guten bibliographischen angaben bringt und 
jeweils ein register der autoren, titel und Verleger ent-
hält. – Sehr gut erhalten.

397 weGehAupt iii – weGehAupt, heinz: alte 
deutsche Kinderbücher iii. Bibliographie 1524–
1900. Zugleich Bestandsverzeichnis der in Biblio-
theken und einigen Privatsammlungen in Berlin, 
Brandenburg, mecklenburg, Sachsen, Sachsen- 
anhalt und thüringen befindlichen Kinder- und 
Jugendbücher. Mit 215 (davon 137 farbigen) Abbil
dungen. Stuttgart. 2000. groß-8vo. originallein-
wandband. Vi, 488 SS., 1 Bl. weiß. � �E�60,–
dieser von heinz wegehaupt in bewährt guter weise er-
 arbeitete ergänzungsband zu seinem zweibändigen werk 
„alte deutsche Kinderbücher“ beinhaltet nun nicht nur 
die neu hinzugekommenen werke in der Staatsbiblio-
thek zu Berlin, sondern erfaßt den Bestand von insge-
samt 28 Bibliotheken, archiven und Privatsammlungen 
in den neuen Bundesländern. – tadellos erhalten.
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der abschlußband

398 weGehAupt iV – weGehAupt, heinz: alte 
deutsche Kinderbücher iV. Bibliographie 1521–
1900. Zugleich Bestandsverzeichnis der in Berliner 
Bibliotheken befindlichen Kinder- und Jugend-
bücher sowie der Kinder- und Jugendzeitschriften, 
al  manache und Jahrbücher. Mit 59 farbigen und  
17 schwarzweißen Abbildungen. Stuttgart. haus-
wedell, e., 2003. groß-8vo. illustrierter original-
leinwandband. Vi, 363 SS. � �E�50,–
abschlußband des berühmten „wegehaupt“, der nun auch 
die westberliner Bibliotheken und neuerwerbungen der 
Staatsbibliothek seit 1988 mit einbezieht. neu, weil bis-
her nicht berücksichtigt, sind die Zeitschriften, alma-
nache und Jahrbücher; es werden insgesamt 2700 titel  
erfaßt. es wurden nur titel berücksichtigt, die in den vor-
hergehenden Bänden nicht verzeichnet sind, denn pri-
märes Ziel dieses vierbändigen werkes ist es, eine  gesamt-
bibliographie alter deutscher Kinder bücher vorzustellen 
und nicht den Kinderbuchbestand einzelner Biblio the-
ken. insgesamt werden in den vier Bänden nun 13 150  
titel nachgewiesen. – mit einem Verfasser-gesamt register 
zu allen 4 Bänden und den bewährten detailregis tern. 
tadellos.

399 weiMArer repuBliK – hopster, norbert, und 
Joachim neuhaus (hrsg.): die Kinder- und Jugend-
literatur in der Zeit der weimarer republik. 2 Bände. 
Mit 38 meist farbigen Abbildungstafeln. frankfurt. 
2012. 21,5 x 15 cm. farbig illustrierte original-
pappbände. 527 SS.; SS. 528–1014, 2 Bll. anzeige. �
� E�125,–
umfangreiche Sammlung von einzeldarstellungen zu 
Kinder-, Jugend- und Bilderbüchern der weimarer Zeit, 
wie sie bislang noch nicht vorlag. Zu finden sind u.a.: c.
Pohlmann, abenteuer und reiseliteratur; B.asper, mäd-
chenbuch; r.Stark, das Bilderbuch; h.Zimmermann, 
geschichte; l. Springmann, Koloniale Kinderliteratur 
und technik-literatur; u.Ketelsen, Krieg in der Kinder-

literatur; K. franz, lyrik; h. Karrenbrock, märchen 
und Sozialistische Kinderliteratur; r. geßmann, Sport; 
g. Schmidt-dumont, tierbuch; g.von glasenapp, Jüdi-
sche Kinderliteratur; a.Bode, Bündische literatur und 
Jugendbwewegung; g. taube, Kinder- und Jugendthea-
ter; m.wegner, Puppenspiel; J.mikota, Kinderzeitschrif-
ten etc. – Jedem Beitrag ist eine ausführliche Bibliographie 
der Primär- und Sekundärliteratur beigegeben.

400 willBerG, hans Peter: Buchkunst im wandel. 
die entwicklung der Buchgestaltung in der Bun-
des republik deutschland. Reich illustriert. frank-
furt/ m. Buchhändler-Vereinigung, 1984. 30 x 22 cm. 
originalbroschur. 3 Bll., 49, 207 SS. � �E�15,–
„die absicht dieses Buches ist es, auf die Zusammen-
hänge von Buchform und Buchinhalt hinzuweisen.“ (Vor-
 wort). mit artikeln zur Stiftung Buchkunst, zum sicht-
baren wandel von Kriterien in der auswahl der „50 
schönsten Bücher“ sowie einer ausführlichen check- 
liste für die Juroren und abgebildeten und beschriebe-
nen Beispielen auf 207 Seiten.

401 zeier, franz: Schachtel, mappe, Bucheinband. 
die grundlagen des Buchbindens für alle, die die-
ses handwerk schätzen: für werklehrer, fachleute 
und liebhaber. 5. auflage. Mit zahlreichen, teils 
farbigen Illustrationen. Bern, Stuttgart, wien. 2005. 
24,5 x 18 cm. farbig illustrierter originalpappband. 
304 SS., 2 Bll. � �E�48,–
Standardwerk zum Buchbinden und die allgemeine ge-
staltung mit Papier; mit vorzüglichem register versehen. 
– tadellos.
BeilieGt: ziBell, marlies: Bücher binden und gestalten. 
Vom notizbuch zum leporello. mit zahlreichen. meist 
farbigen abbildungen. Berlin 2001. farbig illustrierter 
originalpappband. 26,5 x 19,5 cm. 63 SS. – neben tradi-
tionellen geschlossenen Buchformen werden auch offene 
Varianten wie z.B. das japanische Blockbuch, leporello 
und „wachsende“ fotoalben gezeigt. – tadellos.
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