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geschÄftsBedingungen

für die echtheit der angebotenen Bücher wird garantiert. die angebotenen Bücher sind, wenn nicht anders ver-
merkt, vollständig und dem alter entsprechend gut erhalten. alle angebote sind freibleibend. lieferungszwang 
besteht nicht. Bestellungen werden in der reihenfolge des eingangs ausgeführt. Telefonische Bestellungen 
müssen schriftlich bestätigt werden. die rechnung ist sofort nach erhalt ohne abzug fällig. zahlungserleich-
terungen nur nach vorheriger Vereinbarung. Bei begründeten Beanstandungen wird jede lieferung zurückge-
nommen, jedoch nicht später als 8 tage nach empfang und nur nach vorheriger rücksprache. eigentumsvorbehalt 
nach § 455 BgB. erfüllungsort und ausschließlicher gerichtsstand unter ausdrücklichem einbezug des mahnver-
fahrens ist für beide teile münster/westfalen. Verpackung zu meinen, Porto und Versicherung zu Lasten des 
Bestellers. alle sendungen gehen auf gefahr des Bestellers. wenn nicht ausdrück-lich anders gewünscht, wird 
jede sendung versichert. Mir unbekannte Besteller werden um Vor auszahlung (nach Rechnungsempfang) 
gebeten.

Sie erreichen uns auch über: 

email: rarebooks@geisenheyner.de
unsere neu gestaltete website: www.geisenheyner.de
www.kinderbücher-geisenheyner.de

Konten: Volksbank münster: Kto.: 1004445300; Blz: 40160050
 postbank stuttgart: Kto.: 86414701; Blz 60010070

Wir bitten um Rücksendung des Kataloges, wenn er Sie nicht interessieren sollte.
(In diesem Fall verwenden Sie bitte den gleichen Umschlag und versenden ihn mit dem Vermerk 
„Zurück an Absender“; herzlichen Dank)

Umschlagillustrationen: von links oben: 
aus Nr. 173, Meggendorfer; 222, Seidmann-Freud; 216, Sachs; 2, Felixmüller; 23, Bilderfreuden.

Abbildung Frontispiz aus Nr. 160: 
Lesznai, Die Reise des kleinen Schmetterlings, 1913

Abbildung hinterer Umschlag aus Nr. 188:  
Rominsky, Von einem grünen Garten, unveröffentliches Bilderbuchmanuskript bei G.W. Dietrich, München.
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1 ABC – CAspAri, walther: das lustige aBc. Durchgehend farbig illustriert von Walther Caspari. duis-
burg. steinkamp, J.a., (1913). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig und leicht 
berieben). 5 Bll. � �E�180,-
Breits 1907 bei hans von weber, münchen, als unzerreißbares leinenbilderbuch mit anderen illustrationen erschienenes 
aBc-Buch mit den berühmten plakativen illustrationen der casparis und originellen Versen. Je 2 Buchstaben teilen sich 
eine tafel, für das Y gibt es keine darstellung. – stuck-Villa ii, 153. Vgl. ries, wilhelminische zeit, 465.4 und lKJ i, 248 
(beide die ausgabe 1907). – mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten.

Eins von zehn der vom Künstler handkolorierten Exemplare

2 ABC – Felixmüller, londa und conrad: aBc. 
ein geschütteltes, geknütteltes alphabet in Bildern 
und Versen. Mit zweifarbigem Titelholzschnitt und  
15 handkolorierten Originalholzschnitten von Conrad 
Felixmüller. dresden. selbstverlag, 1925. Quer-4to. 
originalleinwandband. � �E�9800,-
exemplar nr. 12 von 100 num. exemplaren auf Bütten, aus  
denen heraus conrad felixmüller 10 exemplare eigenhändig 
koloriert hat; davon liegt hier ein exemplar vor. im druck-
vermerk von c. felixmüller eigenhändig signiert. – eines der 
bedeutendsten und schönsten Künstler-Bilderbücher, das im 
20. Jahrhunderts für Kinder geschaffen wurde. conrad felix-
müller (1897–1977), der sich als sozialistischer expressionist 
verstand und dessen werke später unter dem nationalsozialis-
tischen regime zur ‚entarteten Kunst‘ gehörten, war kein 
Kinder- und Bilderbuchillustrator; es ist kein weiteres von ihm 
illustriertes Kinderbuch bekannt. in finanzieller not ließ sich 

der Künstler von einem freund überreden, ein Buch für Kinder zu gestalten. so entstand eines der schönsten aBc-Bilder-
bücher, das durch die einbeziehung der söhne luca und titus (im widmungsblatt und bei den Buchstaben l und t) zu-
dem eine hohe authentizität gewann. es gelingt felixmüller, „das wesentliche hervorzuheben, ja teilweise übermütig und 
burlesk zu übertreiben. die knappe, noch sehr expressive Bildsprache kommt der kindgemäß schlichten erzählweise eben-
so entgegen wie die kräftigen schwarzweißkontraste, oder die dekorative, der Kinderzeichnung verwandte flächenhaftig-
keit der darstellung“ (gleisberg im nachwort zum leipziger nachdruck von 1984). – söhn 384–363. Knorr, dresden  
530 mit farbabbildung. stuck-Villa ii, 182. pressler s. 203 und abb. 25. hoffmann/thiele, Künstler illustrieren Bilder-
bücher 170, sehr ausführlich zu den einzelnen holzschnitten. – tadelloses und farbfrisches exemplar auf Bütten, das in 
diesem zustand von großer seltenheit ist. die bislang im handel nachweisbaren exemplare betreffen alle nur die in einer 
auflage von 250 num. exemplaren erschienene ausgabe auf ingres papier. – siehe farbabbildung links.

3 ABC – FronemAnn, wilhelm: aBc. ein Bilder-
buch zum lesenlernen. Mit zahlreichen Farbillustra-
tionen von Lia Doering. mainz. scholz, J., (1933). 4to. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas 
berieben). 9 Bll. Vlgs.nr. 431B. � �E�240,-
erste ausgabe in einem schönen und tadellos erhaltenen  
exemplar. – zu w. fronemann (1880–1954), lehrer, päda-
gogischer schriftsteller und führende persöhnlichkeit der  
deutschen Jugendschriftenbewegung, „darüber hinaus bedeut-
sam für die Vereinigte Jugendschriften-ausschüsse“ vgl. aus-
führlich lKJ i, 422; dieses werk dort nicht in der Biblio-
graphie. – „niemals soll die mutter dem Kind den Buchstaben, 
sondern immer den laut sagen. man quäle das Kind nicht mit 
lesenlernen vor der schule, sondern lasse ihm völlig freien 
willen. geistig aktive Kinder wollen bisweilen schon früh an 
die lesekunst heran, andere mögen nichts davon wissen. man 
richte sich immer nach dem Kinde“ (fronemann im Vorwort). 
– Klotz i, 1721/1. stuck-Villa ii, 161. – siehe farbabbildung 
links.
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Arche Noah-ABC

4 ABC – Grosvenor, fredrika: the noah’s ark 
aBc. Mit Titelvignette und durchgehend mit Chro-
molithographien illustriert. new York. mclough-
lin Brothers, 1905. 32 x 25,5 cm. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (gering bestoßen und 
fleckig; kleine abschabung auf rückdeckel). 8 Bll. 
� E�780,-
erste ausgabe des amerikanischen tier-alphabets mit  
humorvollen Versen zu den tieren; lediglich der Buchstabe 
n macht eine ausnahme: er ist noah zugeordnet („n for 
noah, owner he / of this great menagerie, and captain of 
the mighty boat / that kept the whole vast crowd afloat.“) – 
cotsen library 4259 (mit falsch geschriebenem Vornamen 
der Künstlerin). – ein innen ausgezeichnet erhaltenes, deko-
rativ illustriertes Bilderbuch, das zwei beliebte sujets – aBc 
und arche noah – zusammenbringt. – siehe farbabbildung 
links.

5 ABC – Holst, adolf: aBc Bilderbuch. Mit 
meist farblithographierten Illustrationen von Hans 
Schroe dter und Friedrich Petersen. mainz. scholz, 
J., (1914). farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (ecken leicht bestoßen). 8 Bll. Vlgs. nr. 316. �
� E�180,-
seltene erste ausgabe dieses sehr lebendig und qualitätvoll  
illustrierten aBc-Bilderbuches. – der titel auf dem um-
schlag ist gedruckt in sütterlin, die aBc-Buchstaben in  
antiqua und schreibschrift, der text in antiqua. zu jedem 
Buchstaben werden drei Begriffe gegeben, die auf einer seite 
abgedruckt sind. die gegenüberliegende seite enthält dann 
einfarbige illustrationen mit kurzen Kinderversen. – Blaume 
holst 43 sehr ungenau, da kein autopsiertes exemplar vor-
handen war. Klotz ii, 2869/1. ries, wilhelminische zeit, 
s.770,2 (petersen); nicht im eintrag bei hans schroedter 
(s.869). – mit nur ganz leichten gebrauchsspuren und gut  
erhalten. – siehe farbabbildung links.

Erste Ausgabe

6 ABC – KleuKens, friedrich wilhelm: Vogel  
aBc (einbandtitel). Mit koloriertem lithographier-
tem Titel und 52 handkolorierten lilthographier- 
 ten Abbildungen von F.W. Kleukens. darmstadt. 
ratio-presse, 1920. Quer-4to. handkolorierter ori-
ginal-Büttenkartonband mit leinwandrücken. 1 wei-
ßes, 27 Bll., ein weißes Blatt, als Blockbuch gebun-
den. � �E�3800,-
außerordentlich seltene erste ausgabe und gleichzeitig der 
erste druck der ratio-presse; eines von 100 num. exem-
plaren (gesamtauflage 110 exemplare). – ein aBc-Bilder-
buch vom mitbegründer der „steglitzer werkstatt“, der ers-
ten deutschen ateliergemeinschaft für werbekunst, die zur 
Keimzelle des deutschen werkbundes wurde. „im scharfen 
protest gegen den formalen überschwang des Jugendstils 
setzten sich die drei jungen graphiker der steglitzer werk-
statt programmatisch für eine neue sachliche und von der 
funktion her begründete ausführung gebrauchsgraphischer 
arbeiten ein“ (doderer-müller, s. 267). – Jeder Buchstabe 
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erscheint auf gegenüberliegenden seiten zweimal: einmal in antiqua und einmal in fraktur gedruckt .- mit unterschied-
lichen Vögeln und mit jeweils einem zweizeiligen Vers. – hauswedell 93. pressler 209 (mit abb.). schauer ii, 66. – ab der 
2. auflage von 1925 erschien das werk dann bei stalling; vgl. dazu doderer-müller 772; slg. Brüggemann ii, 494; 
stuck-Villa ii, 226; Bilderwelt 635; evers/may 76; liebert, stalling 39; Klinkow/scheffer, stalling 39. – tadellos erhaltenes 
exemplar mit dem neutralen original-schutzumschlag und in der original-pappkassette. – neben conrad felixmüllers 
aBc von 1925 eines der schönsten aBc-Bücher des 20. Jahrhunderts. – siehe farbabbildung unten.

7 ABC – unsere sCHulzeit. aBc. Durchgehend illustriert, darunter 4 farblithographierte Tafeln. (han-
nover. molling, a., ca. 1905). farblithographierte originalbroschur. 6 Bll. Vlgs.nr.3423. � �E�120,-
sehr gut erhaltenes, schönes aBc-Buch, das wir aufgrund der Verlagsmarke auf der rückseite des umschlages identifizie-
ren konnten. am ende des textes, nach dem Buchstaben XYz, steht das monogramm ad.m., das wohl auf den autor 
oder die autorin hindeutet, die vermutlich auch illustriert hat. – die texte beziehen sich auf Kinderspiele, Kinderszenen, 
spielzeug- und puppendarstellungen. – siehe farbabbildung oben.

8 Alverdes, paul: das männlein mittenzwei. ein märchen für Kinder. Mit illustriertem Titel, 9 ganz-
seiten und zahlreichen kleineren Farbillustrationen von Beatrice Braun-Fock. münchen. langen-müller, 
a., 1937. 4to. farbig illustrierter originalpappband. 22 ss., 1 Bl. � �E�100,-
sein erstes Kinderbuch in der erstausgabe. – „die für Kinder geschriebenen märchen sind von feinsinnig kindertümlichem 
erzählton; sie sprechen vor allem Kinder im Vorschulalter stark an mit ihrem einfachen handlungsgefüge, dem eigen leben 
zarter und lustiger phantasiegestalten in Kontakt mit menschenkindern und tieren. B. Braun-fock ergänzte seine Kunst-
märchen für Kinder mit stimmungsvoll farbigen illustrationen zu Bilderbüchern“ (m. dierks in lKJ i, 32). – murken,  
alverdes 1 und s. a85: „das zaubermännlein mittenzwei wird gezwungen, die von ihm zerstörten spielzeuge ansehen zu 
müssen; dann wird es von dem schmerz des anblicks der zerstörten dinge so bewegt, daß es frieden schließen will und 
muß. Bewegend ist die schlußwendung, daß die spielsachen sich mit hilfe der geweinten Kindertränen erneuern: hier mag 
eine zutiefst humanistische gesinnung dahinterstehen“. – Klotz i, 86/2. slg. Brüggemann ii, 13. – schönes und sehr gut  
erhaltenes exemplar.

Vorzugsausgabe

9 Andersen, hans christian: däumelischen. Mit farbig illustriertem Titel und 14 ganzseitigen farb-
lithographierten Abbildungen von Elsa Beskow. münchen. dietrich, g.w., (1909). 4to. dekorativer ori-
ginal-halblederband mit goldgeprägtem titel und illustrierten deckelbezügen. 15 Bll. � �E�780,-

nr. 6 nr. 7
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sehr seltene erste deutsche ausgabe in der Vorzugsausgabe in halbleder, die offenbar in nur ganz kleiner auflage her-
gestellt wurde. – die schwedische originalausgabe mit den berühmten illustrationen von elsa Beskow war ein Jahr vorher 
erschienen. – Band 5 der münchner Künstler-Bilderbücher, die sich durch besondere Qualität der illustrationen und der 
aufmachung auszeichnen. – alle genannten Bibliographen kennen nur die normalausgabe: liebert, dietrich 5. Bilderwelt 
2830. ries, wilhelminische zeit, s. 435,4. Klotz i, 111/57 gibt irrtümlich 16 Bll. an. – Von bemerkenswert guter er-
haltung.

10 Andersen, hans christian: des Kaysers neue Kleider. Durchgehend farbig illustriert von Richard  
Seewald. (esslingen). schreiber, J.f., (1962). 25,5 x 21,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 16 Bll. � �E�180,-

erste ausgabe mit den illustrationen von 
richard seewald. – „andersens märchen 
erzählt (seewald) als Köpenickiade: der 
wie wilhelm ii. uniform- und kostüm-
süchtige Kaiser ist von militärs und poli-
zisten mit pickelhauben umgeben. die  
erfolgreiche flucht der gauner mit den 
erbeuteten millionen führt in eine durch 
ein Babar-zitat kenntlich gemachte me-
diterrane landschaft. wie seewald selbst 
sind die flüchtigen im land ihrer wün-
sche angelangt“ (Kaiser, schweizer Bil-
derbücher, s. 97 mit abb). – „seine zeich-
nungen zu den Bilderbüchern sind voll 
von komischen details – der mops des 
Kaisers mit spitzer feder leicht kari-
kierend gezeichnet, häufig mit ornamen-
talen elementen“ (rutschmann, schweiz 
s, 73 und nr. 536). Klotz i, 111/126. weis-
mann 120. Bilderwelt 1679. slg. Brügge-
mann iii, 26. doderer-m. 1092. – schönes 
und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe 
farbabbildung links.

11 Andersen, hans christian: der schweinehirt. Mit 
10 ganzseitigen Farbillustrationen und 10 Textillus-
trationen sowie Buchschmuck von Einar Nerman. 
wiesbaden. pestalozzi, (1923). groß-4to. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht stockfleckig, 
rückendeckel etwas stärker fleckig). 11 Bll. � �E�400,-

erste ausgabe mit diesen illustrationen in einem tadellos er-
haltenen exemplar. – die in gelb, Blau, schwarz und rosa ge-
druckten illustrationen sind in ihrer ornamentalen und dekora-
tiven Betonung in der Jugendstil-nachfolge zu sehen. der text 
auf der linken seite ist von einer zierleiste umschlossen. mit  
dekorativem Vorsatzpapier. – hofstätter, Jugendstil-druck-
kunst, s.119 mit abb. doderer-m. 730. Klotz i, 111/523. – siehe 
farbabbildung links.

12 Andersen, hans christian: twee hanen. Mit 20 farb-
lithographierten Tafeln von Theodoor van Hoytema. 
amsterdam. gogh, c.m.van, 1898. Quer-4to. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig 
und leicht berieben). 1 Bl. (titel) und 10 Bll. tafeln als 
Blockbuch gebunden. � �E�480,-

erste ausgabe. – th.van hoytema (1836–1917) „war einer der 
bedeutendsten tierzeichner seiner zeit in holland, weniger des 
naturalistischen abbildungswertes, als vielmehr der großzüg- 
dekorativen und doch den seelischen inhalt eigentümlich, nie nr. 11
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sentimental behandelnden darstellungsweise wegen. 
seine Bilderbücher gehören zu den schönsten ihrer art 
und waren auch insofern bemerkenswert, als text, il-
lustrationen und typographische Besorgung von hoyte-
ma stammen. ‚twee hanen‘, mehrfarbig, wirkt reicher in 
der Komposition, mit stärkerer Betonung der linie, die 
freier und sicherer wird, und größerem Verständnis für 
den charakter der tiere als in seinen anderen Bilderbü-
chern“ (thieme-B. 17, 596). – innen sehr schönes und 
gut erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung rechts.

13 Andersen KAlender für 1911. zwölf mär-
chen, nacherzählt von hugo salus. Mit illus-
triertem Titel, 12 ganzseitigen Farblithogra-
phien mit Bordüren und 12 breiten Textbordüren 
von Heinrich Lefler und Joseph Urban. wien. 
munck, m., 1910. groß-4to. illustrierte original-
broschur. 27 Bll. � �E�780,-
erste ausgabe des ersten zwischen 1911 und 1922 er-
schienenen andersen-Kalenders, die zu dem wechseln-
den Kalendarium immer die gleichen illustrationen auf-
weisen. das werk enthält 12 märchen: die galoschen 
des glücks – die wilden schwäne – der fliegende Kof-
fer – der reisekamerad – die prinzessin auf der erbse – 
die schneekönigin – die nachtigall – des Kaisers neue 
Kleider – das meerfräulein – das märchen vom para-
diesgarten – der schweinehirt – die roten schuhe. – 
über die sehr erfolgreiche zusammenarbeit von lefler 
und urban vgl. h. ries in lKJ ii, 329 ff: „außer in sei-
nem ersten Buch hat die palette des illustrators (lefler) 
eine ausgesprochene tendenz zur subtil abgestimmten 
Buntheit. darin offenbart sich der theaterkünstler 
ebenso wie in dem hang zu prächtiger Kostümierung 
seiner figuren und deren gruppierung und Bewegung. 
diese merkmale lassen lefler als Vertreter wiener  
Verfeinerung und dekadenz, aber auch des typischen 
aufwands der Jahrhundertwende erscheinen“. – „das 
letzte von heinrich lefler und Joseph urban gemein-
sam ausgestattete Buch. die raffiniert gedruckten 
Bild-reproduktionen, die dem Buch zweifellos einen 
charakter von pretiosität verleihen, sollten vielleicht 
besonders den englischsprachigen markt beeindrucken, 
der bekanntlich in jenen Jahren ähnlich großzügig und 
technisch hervorragend gedruckte Bücher schätzte“ 
(heller, wien 112). – Vgl. slg. Brüggemann 26 (Kalen-
der für 1914). ries, wilhelminische zeit, s. 676,14. – 
schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe 
farbabbildung rechts.

14 Bäumer, eduard: das Kinderparadies. Mit 
farblithographiertem Titel und 12 farblithogra-
phierten Tafeln als Leporello von Eduard Bäumer. Berlin. Verlag des Bühnenvolksbundes, 1925. 21 x  
32,5 cm. 12 feste Kartonblätter als leporello gebunden; gesamtlänge 386 cm. � �E�890,-
außerordentlich seltene erste ausgabe in der Variante a von insgesamt 3 ausführungen. – „sehr schönes, stark an frey-
hold erinnerndes Bilderbuch“ (Bilderwelt 2013). – dieses sehr dekorative Kleinkind-Bilderbuch ohne text stellt einen  
paradiesgarten mit tieren, spielzeug, speisen etc. für Kinder dar. der garten liegt auf einer insel, die die drei Kinder und 
ein engel auf dem schlußbild auf einem segelboot mit dem namen ‚nach hause‘ verlassen. am festland warten bereits 
die aufgeregten eltern. – e. Bäumer (1892–1977) war maler und graphiker, studierte an der Kunstgewerbeschule und am 
städelschen Kunstinstitut in frankfurt a.m. und war dort bis 1933 ansässig, danach in salzburg. Vgl. dazu ries, wil hel-
minische zeit s. 413, und Vollmer i, s. 94. – stuck-Villa i, 300. slg. hürlimann 1047 (defektes exemplar). – einige der lein-
wandverbindungen der tafeln fachmännisch restauriert und von bester erhaltung. – siehe farbabbildung seite 8.

nr. 13

nr. 12



geisenheYner

8

Berliner Handpressendruck

15 BArtsCH, Kurt: annes wiese. Mit 8 ganzseitigen farbigen Original-Linolschnitten, davon 3 doppel-
blattgroß, von Ingrid Jörg. Berlin. Berliner handpresse, 1984. 34,5 x 33,5 cm. handgebundener farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband von horst zeman, Berlin – (minimal berieben). 20 ss., 1 Bl. als 
Blockbuch gebunden. � �E�580,-
eins von 90 exemplaren einer einmaligen auflage, im druckvermerk von der Künstlerin signiert. – endrucksvolle  
farbkräftige illustrationen, teils in rundem format, mit jeweils auf der rückseite einem erklärenden Vers zur illustration. 
– 65. druck der Berliner handpresse. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

16 BArtsCH, Kurt: die raupe rosalinde. Mit 8 ganzseitigen  
farbigen Original-Linolschnitten, davon 3 doppelblattgroß, von 
Ingrid Jörg. Berlin. Berliner handpresse, 1985. 34,5 x 33,5 cm. 
handgebundener farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
von horst zeman, Berlin – (minimal berieben). 20 ss., 1 Bl. als 
Blockbuch gebunden. � �E�580,-
eins von 90 exemplaren einer einmaligen auflage, im druckvermerk von 
der Künstlerin signiert. – endrucksvolle farbkräftige illustrationen, teils in 
rundem format, mit jeweils auf der rückseite einem erklärenden Vers zur 
illustration. – 67. druck der Berliner handpresse. – schönes und sehr gut 
erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung links.

17 BAuer, elwira: trau keinem fuchs auf grüner heid, und kei-
nem Jud bei seinem eid! ein Bilderbuch für groß und Klein. Mit 
21 Farbtafeln. nürnberg. stürmer Verlag, 1936. Quer-4to. illus-
trierter originalleinwandband (leicht berieben). 22 Bll. ��E�2400,-

erste ausgabe eines der makabersten antisemitischen Bilderbücher aus der zeit des nationalsozialismus. – „das Buch ist 
nur als ein produkt des fanatismus zu begreifen. es enthält ein substrat der von den nationalsozialisten entwickelten ras-
sischen theoreme, wie sie beispielsweise unter führung von Julius streicher, einem in diesem Buch ausdrücklich apostro-
phierten Vorkämpfer dieser wahnideen, vertreten wurden. dieses Bilderbuch, das in die herzen der Kinder einen primi-
tiven, barbarischen haß säen wollte, wird mit recht als pervers und sadistisch bezeichnet. ein derartiges Bilderbuch, das 
alle erziehungsgrundsätze pervertiert, macht den dämonischen charakter eines totalitären herrschaftssystems deutlich. 
aus dem personenkreis, der die epoche miterlebt hat und der sich für fragen der literarischen erziehung interessiert, ist 

nr. 14
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kaum etwas wesentliches über die 
wirkungen eines solchen Bilderbu-
ches, das die heutzutage makaber an-
mutenden infiltrationsversuche der 
nationalsozialistischen propaganda in 
erschreckender weise deutlich wer-
den läßt, zu erfahren“ (doderer-mül-
ler, s. 328 ff. mit abb.). – Bode/dre-
scher u.a., neuer Korb nr. 10.10 (sehr 
ausführlich auch zur auflagenge-
schichte). lKJ i, 168. antisemitismus 
und holocaust 3.22. Bilderwelt 1933 
(2. auflage). – gut erhaltenes exem-
plar. – siehe farbabbildung links.

18 BAumBACH, rudolf: der 
gesangverein Brüllaria und sein 
stiftungsfest. ein lustiges Bild-
erwerk für gross und Klein. 
Mit 6 kolorierten Vignetten und 
15 kolorierten lithographier-
ten Tafeln von Ludwig Bech-
stein. münchen. ackermann, 
f.a., 1893. Quer-folio. far-
big illustrierter originallein-
wandband mit eckgoldschnitt 
in original-halbleinwandschu-
ber (schuber etwas gebraucht). 
32 Bll. � �E�460,-
höchst amüsant illustriertes Bilder-
buches, das den Verlauf eines stif-
tungsfestes von der generalprobe bis 
zu den „hyänen des schlachtfeldes“ 
als satire zeigt, indem die menschen 
durch tiere ersetzt werden. in den 
texten zeigen sich die beiden her-
vorragenden stärken r. Baumbachs, 
seine leidenschaft zu studenten- und 
Kommersliedern wie auch seine Be-
deutung als einer der besten lyriker 
der zeit zwischen 1880 und 1900. Vgl. 
dazu ausführlich lKJ iV, s. 37. – Bei 
dem illustrator ludwig Bechstein 
(1843–1914) handelt es sich um den 
sohn des gleichnamigen märchen-
bearbeiters und literaten. er lebte als 
genremaler und illustrator in mün-
chen und war einer der führenden 
mitarbeiter der „fliegenden Blätter“, 

wo er sich als feinsinniger Künstler bewährte; vgl. dazu ausführlich thieme-B. iii, s. 135. – wegehaupt iii, 202. ries,  
wilhelminische zeit, s. 417,22. seebaß i, 138. – Bemerkenswert gut erhaltenes exemplar im originalschuber. – siehe farb-
abbildung oben.

19 BeCK‑HirsCHBerG, siegfried: rübezahl. ausgewählte sagen und schwänke. Mit 8 farblithographierten 
Tafeln und zahlreichen Textillustrationen von Robert Engels. mainz. scholz, J., (1907). Quer-4to. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben, obere ecke links bestoßen). 23 ss. Vlgs-nr. 11. 
� E�450,-
sehr seltene erste ausgabe mit der Verlagsnummer 11! – mit farbkräftigen und schönen, dem Jugendstil verwandten illus-
trationen versehen sind folgende schwänke mit ausführlichem text abgedruckt: rübezahl bewirbt sich um die schöne 
prinzeß emma – die Ährenleserin – das ungetreue schneiderlein – der geizige Bäckermeister – die beschämte wander-

nr. 17
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gesellschaft – der arme weber – die reisende gräfin – der pflaumenmann. – der Verlag wollte ursprünglich 10 titel in 
der märchen-reihe herausgeben und die geplante sagen-reihe mit nr. 11 beginnen. der erste Band dieser reihe war folg-
lich „rübezahl“. allerdings erwies sich dann die märchen-reihe als so erfolgreich, dass man über die nr. 10 hinausgehen 
mußte. aus anlaß der notwendig gewordenen 2. auflage von „rübezahl“ wurde also sicherheitshalber die nr. 111  
gewählt (die 3. auflage trägt die nr. 79!). – wir danken frau mühlberg-scholtz mainz für die freundliche auskunft. –  
düsterdieck 516 (mit reihentitel „das deutsche Bilderbuch 111“). stuck-Villa ii, 179 (mit reihentitel „das deutsche  
Bilderbuch 11“). ries, wilhelminische zeit s. 506,9 (mit reihentitel „das deutsche Bilderbuch 28; später 111“). Klotz i, 
319/1. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

20 BesKow, elsa: aus erdmännleins Klause. ein waldmärchen. text nach dem schwedischen von stora 
max. Mit 15 Farbtafeln und zahlreichen Textillustrationen von Elsa Beskow. münchen. dietrich, g.w., 
(1911). Quer-4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 16 Bll. � �E�240,-
erste ausgabe dieses seltenen Bilderbuches aus der reihe von dietrichs münchener Künstler-Bilderbüchern. dietrich be-
gann diese reihe 1908 mit zwei titeln von elsa Beskow – vorliegendes werk ist Band 15 dieser reihe. – „neben der natu-
ralistisch-realistischen Komponente dominiert im werk der Beskow das phantastische element. angeregt durch die nor-
dischen troll- und elfensagen, die in höhlen, wäldern und eisigen Bergregionen spielenden märchen, finden sich auch bei 
ihr pflanzen, pilze und früchte, die menschliche gesichter und Körper erhalten, ein Bildelement, das auch im Bilderbuch-
schaffen e. Kreidolfs eine beherrschende rolle spielt“ (Künnemann in lKJ i, s.143). – „die anderen Bilderbücher von  
e. Beskow, in denen die Verwandtschaft zu Kreidolf noch stärker zum ausdruck kommt, wurden außerhalb schwedens 
weniger bekannt, sind aber von großem charme und gleichzeitig ausdruck gemäßigten Jugendstils im schönsten sinne“ 
(hürrlimann, zit. nach doderer-müller, s. 264). – liebert, dietrich d15. ries, wilhelminische zeit, s. 435,6. – schönes und 
tadellos erhaltenes exemplar.

Die bislang unbekannte Verbindung des Anschauungsbilderbuches
von Voltz zu Schreiber

21 (Bilder Aus dem leBen zu angenehmer, nützlicher unterhaltung und mündlicher Belehrung für Kna-
ben und mädchen). 2 Bände. Mit 24 handkolorierten 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�21.000,-
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Qualitätvoll und bemerkenswert sauber koloriertes exemplar eines anschauungsbilderbuches, das bibliographisch  
nicht nachweisbar ist. lediglich bei Brunken/hurrelmann/pech 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 exemplars und der Voltz- 
Bilder endgültig klären. allerdings lassen die teils wesentlich von den Voltz-Bildern abweichenden darstellungen ver-
muten, dass Voltz hier nur als anreger fungierte, zumal wir hier 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 lithographische 
ausbildung bei ebner in stuttgart absolvierte, bevor er sich dann 1831 in esslingen selbständig machte und die „schreiber-
schen anschauungsbücher“ kreierte, die dann bis weit in das 20. Jhdt. maßgeblich waren. es ist zu vermuten, dass der im-
puls zu dieser reihe ihren ursprung in der hier vorliegenden folge hatte. somit läßt sich ein kontinuierlicher entwick-
lungsfaden der anschauung für Kinder von Johann michael Voltz‘ „zwölf Blätter Kinderbilder“ von 1823 über die vor-
liegende folge von 1831 bis zu schreibers anschauungsbilderbüchern, die ab ca. 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 farbabbildungen seite 10 
und oben.

22 Bilder zum AnsCHAuunGs‑unterriCHt für die Jugend. 1. theil enthaltend gegen 300 abbildungen 
verschiedener belehrender gegenstände. 8. auflage. Mit 30 doppelblattgroßen handkolorierten Holz-
schnitt-Tafeln. eßlingen. schreiber, J.f., 1892. folio. illustrierter halbleinwandband (ecken und Kanten 
leicht bestoßen). 2 Bll., 8 ss. � �E�240,-
Berühmtes und bis ins 20. Jhdt. immer wieder unter verschiedenen herausgebern erschienenes anschauungsbuch für  
kleine Kinder; man könnte heute sagen: ein „schreiberscher Bestseller“. – „enthält abbildungen verschiedener gegen-
stände nach methodischem stufengang als schul-, zimmer- und Küchengeräte, landwirtschaftliche geräte und gegen-
stände, gebäude, der mensch, Verkehrsmittel (schiff, eisenbahn, pferdebahn), tiere, fisch, Vögel“ (wegehaupt ii,  
338 und iV, 197). – Vgl. Brunken/hurrelmann/pech 79; strobach 147 und hauswedell 190. – gut erhaltenes exemplar.
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23 BilderFreuden. eine holde gabe für die Jugend. – les joies d’estampes. un présent favorable pour 
la jeunesse. Mit gestochenem handkoloriertem Titel und 12 num. handkolorierten Kupfertafeln. nürn-
berg. renner & schuster, (1832). 19,7 x 33,7 cm. Blauer originalpappband mit aufkaschiertem kolorier-
tem titel. � �E�5400,-
ein besonders schönes und hervorragend koloriertes Bilderbuch des Biedermeier, das uns anschaulich lebensweise und 
lebensgefühl der menschen aus dem anfang des 19. Jahrhunderts vermittelt. gezeigt werden u.a. folgende szenen: der 
weihnachtsabend (ohne weihnachtsbaum) – ostern – der garten – das lehrzimmer – das luftschiff (Ballonaufstieg) – 
Kinderspielzimmer – der spaziergang – der markt – pferderennen. – die Bildunterschriften sind in deutscher und fran-
zösischer sprache. – rammensee 206, sonst bibliographisch für uns nicht nachweisbar, auch nicht bei wegehaupt i–iV. – 
Von bemerkenswert guter erhaltung; sehr selten. – siehe farbabbildung unten.

24 Blum, lisa marie: der liebe gute spielzeugmann. eine lustige spielzeuggeschichte. 11.-20. tsd. Mit 
farbig illustriertem Titel, zahlreichen Textillustrationen und 13 ganzseitigen Farbillustrationen von L.M. 
Blum. hamburg. hahn, a., (1954). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 
14 Bll. � �E�60,-
„in den Bildern von lisa marie Blum zeigt sich die pädagogische auffassung der 30er Jahre, Kindern das gefühl einer  
familiären, naturverbundenen lebensweise zu vermitteln“ (Bilderwelt 783; zu einem ähnlichen titel). – lKJ iV, 73 aus-
führlich über literarisches und künstlerisches werk der Künstlerin. Klotz i, 542/8. mück 3684. weismann 149. – Von guter 
erhaltung.

25 BöttiCHer, georg: wie die tiere soldaten werden wollten. ein Bilderbuch. 4. auflage. Mit zahl-
reichen farblithographierten Abbildungen von Fedor Flinzer. frankfurt/main. rütten & loening, (ca. 
1904). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 1 Bl., 42 ss. � �E�290,-
flinzer (1832–1911) „ging, wie viele andere Kinderbuchillustratoren des 19. Jhdts., aus der dresdener akademie als schü-
ler von ludwig richter und e. rietschel hervor. er behandelte meist themen aus der tierwelt und versah die tiere mit 
menschlichen eigenschaften. gelungenstes Beispiel dafür dürfte ‚wie die tiere soldaten werden wollten‘ sein“ (Bilderwelt 
418: ausgabe 1892). „die satirische darstellung des militärs und besonders der Bürgermilizen war in der ersten hälfte des 
19. Jhdts. beliebt. der mögliche Vorbildcharakter in der französischen Bildpublizistik gerade zu diesem Bereich und die 
thematische nähe zur Karikatur machen das Bilderbuch aber noch nicht zur satirischen schrift. dazu fehlt den zeich-
nungen zu sehr die typische schärfe und Bissigkeit. flinzer begegnet dem gegenstand seiner Kritik eher mit heiterer  
ironie und großer gelassenheit. die militärzeit ist aus seiner sicht mit zwang, härte und selbstverleugnung verbunden, 
kann aber ohne schaden überstanden werden“ (Bochow, flinzer, s. 57). – „auch chauvinistische züge zeigen flinzers  
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Bilder, nicht nur, daß die feigen hasen in französischen uniformen stecken, auch die angreifenden aufgeblasenen frösche 
sind eine anspielung auf frankreich, auf die ‚garde du corps‘“ (hoffmann/thiele, Künstler illustrieren Bilderbücher, 
111). göbels, s. 124 und wangerin 170 ea.von 1892. – lKJ i, 394; Klotz i, 576/7; wegehaupt ii, 372 und ries, wilhelmi-
nische zeit, s. 523,44 und handbuch der Kinder- und Jugendliteratur, 1850–1900, nr. 255 kennen alle nur die 2. aufl. von 
1897. die datierung der vorliegenden 3. auflage erfolgte auf grund der letzten eintragung in der Verlagsanzeige am  
ende: „höckchen-döckchen“ von lotte tille, das 1904 erschienen ist. – Vorsatz mit einer 1913 datierten handschriftlichen 
widmung; sehr schönes und gut erhaltenes exemplar.

26 Bonsels, waldemar: die Biene maja und ihre abenteuer. Mit 16 Farblithographien von Fritz Franke. 
frankfurt. rütten & loening, 1920. 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 181 ss., 1 Bl. �
� E�140,-
sehr schönes und gut erhaltenes exemplar der ersten illustrierten ausgabe; die erste textausgabe erschien 1912. – Klas-
sisches Kinderbuch, das „phantasievoll und oft mit humor instinktive Verhaltensweisen der insekten und einzelne, vom 
menschen her gesehene typen in namentragende kleine personen, in aktion und dialog umsetzt“ (m. dierks in lKJ i,  
s. 189). – „es handelt sich hierbei um ein naturmärchen, das von dem pantheismus der neuromantik und den Kunstmär-
chen h.chr. andersens inspiriert ist. statt im tier menschliche Verhaltensweisen wiederzugeben, schrieb Bonsels eine 
dichtung, die im tier ein stück natur entdecken wollte. majas lebenswandel gleicht einem Vagabunden, der lieber in 
freiheit leben, als sich den gepflogenheiten der gemeinschaft unterordnen wollte. insofern gehört diese erzählung zu den 
beliebten zeitgenössischen Vagabundendichtungen, die nicht ohne die Jugend- und wandervogelbewegung zu verstehen 
ist“ (Kümmerling-meibauer, Klassiker der Kinderliteratur i, s. 115/16. – Bilderwelt 616. seebaß ii, 230.

27 BrAndt, Karsten: hänschen im Blaubeerenwald. ein neues Bilderbuch. Mit 16 Farbillustrationen von 
Elsa Beskow. stuttgart. loewes, c.f., (1903). Quer-4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(vorderes innengelenk repariert). 17 Bll. Vlg.nr. 525. � �E�260,-
erste ausgabe dieses Bilderbuchklassikers aus dem anfang des 20. Jahrhunderts. – „ihre illustrationen sind von der deko-
rativen formensprache des ‚art nouveau‘ und dem Jugendstil geprägt. angeregt durch die nordischen troll- und elfen-
sagen verwandelt sie Blumen, pilze und früchte häufig in gestalten mit menschlichen gesichtern und Körpern“ (Bilder-
welt 2827). – „hier finden wir wiederum das thema des verkleinerten menschenwesens, das auf diese art der natur  
so zärtlich nahe kommt. dieses motiv, schon bei ‚alice im wunderland‘, von ‚nils holgersson‘ und von den märchen her 
gewohnt, ist hier besonders kindertümlich abgewandelt“ (hürrlimann, zit. nach doderer-müller, s. 263). – lKJ i, 142. 
stuck-Villa ii, 140. ries, wilhelminische zeit, s. 435, 1. Klotz i, 640/3. Vgl. neuer Korb voll allerlei 9.46, die etwas später 
erschienene prosafassung, die fälschlich oft als erstausgabe angegeben wird. – gut erhalten.

28 BrAun‑FoCK, Beatrice: der treue teddy. Mit lithographiertem Titel, 12 farblithographierten Tafeln 
und zahlreichen Textillustrationen von Beatrice Braun-Fock. mainz. scholz, J., (1931). 4to. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 13 Bll. � �E�140,-
die im text etwas gekürzte neuausgabe eines erstmals 1931 erschienenen Bilderbuches, das zu den ganz seltenen Bilder-
büchern der Künstlerin zählt. zu dieser schönen spielzeuggeschichte schuf sie auch selber den text. – lexikon der illus-
tration a/1 mit ungenauer bibliographischer angabe. nicht in der Bibliographie bei lKJ i, s.200. – schönes und sehr gut 
erhaltenes exemplar.

29 Breit, ilse: Kindersommer. Mit 8 farbli-
thographierten Tafeln von Ilse Breit. leipzig. 
hirt, f., (1924). Quer-4to. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 8 Bll. � �E�580,-
wiener Jugendkunst-Bilderbücher 3. – Berühmtes 
Bilderbuch aus den anfängen der künstlerisch- 
pädagogischen Bewegung „Vom Kinde aus“, die mit 
der von f. cizek betreuten Klasse für Jugendkunst 
an der Kunstgewerbeschule in wien einen ihrer  
höhepunkte ereichte. ilse Breit absolvierte 1917–28 
einen Kurs für Jugendkunst bei cizek und studierte 
dann an der Kunstgewerbeschule von 1928–33 bei 
löffler. – cotsen 1521. stuck-Villa ii, 155/3. patka, 
Österreichische Bilderbücher 24. lKJ i, 86. – tadel-
los erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung 
rechts.
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30 BreitsCHwert – mAndel, georg: Buntes Bilderbuch für kleine Kinder. 3. auflage. Mit 12 kolorierten 
lithographierten Tafeln von Wilhelm von Breitschwert. stuttgart. Kröner, (1883). 4to. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 1 Bl., 24 ss., 1 Bl.. � �E�580,-
die illustrationen, jeweils ein größeres mittleres zentralbild von 4 bis 6 meist runden Bildern umgeben, vermitteln in  
lebendiger und anschaulicher weise das familien- und Kinderleben des Biedermeier in vorwiegend ländlicher umgebung, 
wozu auch Besuche im zoo, am Bahnhof und die Besichtigung der militärparade in der stadt gehören. – ries, wilhel-
minische zeit, s. 448,4. nicht bei wegehaupt i–iV und doderer-müller. – Bemerkenswert gut erhaltenes exemplar. –  
siehe farbabbildung oben.

31 BreitsCHwert, wilhelm von: das wunderbare Bilderbuch. 
ein festgeschenk voll komischer sachen, zum staunen und 
lachen für heitere Kinder. 9. auflage. Mit 12 farblithographier-
ten Tafeln mit aufklappbaren Teilen. stuttgart. hoffmann, J.  
(K. thienemann), (ca. 1890). Klein-folio. farbig illustrierte ori-
ginalhalbleinwandband. titel, 12 tafeln. � �E�900,-
Vorzüglich erhaltenes Verwandlungsbilderbuch mit überraschenden Ver-
wandlungen durch umklappbare teile, die die Bilderzählung ergänzen. 
die tafeln zeigen darstellungen von: „der böse Kobold“ – „der geburts-
tag“ – „die gestörte Kaffee-Visite“ – „traum des lehrjungen“ – „Verun-
glückte schlittenpartie“ – „auf dem fischmarkt“ – „der kühne luftschif-
fer“ – „weihnachts-abend“ etc. – ries, wilhelminische zeit, s. 448, 13, 
mit genauer angabe der unterschiedlichen datierungen der einzelnen  
Bibliographen. wegehaupt ii, 420 (5. aufl.). pressler 144 und s. 120. see-
baß ii, 246. – Von wenigen leichten fingerflecken abgesehen schönes und 
gut erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung oben.

32 BreitsCHwert, wilhelm von: zaubergeige, wunderflinte, 
hexenpfanne. ein romantisches zaubermärchen für die Jugend. 
Mit 12 kolorierten lithographierten Tafeln von W.von Breit-
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schwert. stuttgart. hoffmann, J. (K.thienemann), (1873). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). titel, 12 Bll. � �E�490,-
sehr seltene erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen exemplar. – in zwölf spannenden Kapiteln erzählt Breit-
schwert die geschichte von drei Brüdern, deren schwester beim erdbeerpflücken im wald von einer „schönen frau“ ent-
führt wurde. nach vielen abenteuern gelingt es den Brüden natürlich, ihre schwester zu befreien. – ries, wilhelminische 
zeit, s. 448,5. wegehaupt ii, 421, spricht irrtümlich von holzschnittabbildungen. Vgl. düsterdieck 951 (2. aufl.). – siehe 
farbabbildung seite 14.

Wiener Jugendstil

33 Brunner, armin: unsere lieben haustiere. Mit 11 farblithographierten Tafeln von August Zebisch. 
wien. gesellschaft für graphische industrie, (1920). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben). 13 Bll. einschließlich Vorsätze. � �E�480,-
außerordentlich seltenes Jugendstil-Bilderbuch, das wir bibliographisch nur bei heller, „die bunte welt“ nachweisen 
können. „nah und plakativ dargestellte haustiere in der landschaft; einfache und aufs wesentliche reduzierte Bilder in 
einem für manche Bilderbücher der 20er Jahre charakteristischen plakativen stil“. – auf dem einband die Bezeichnung 
„Karau-Bücher“ mit einem schneckenemblem in der mitte. dazu heller 446: „es war bislang nicht zu klären welchen  
Bezug die Benennung „Karau-Bücher“ auf den gebrauchsgraphiker georg Karau nimmt. sein firmenzeichen – das auf 
dem einband gezeigte schnecken-artige logo – verwendet er für sein graphisches atelier. möglicherweise war ihm das  
graphische Konzept der Bilderbücher der gesellschaft für graphische industrie übertragen“. – zu dem maler, gebrauchs-
graphiker und illustrator august zebisch (1886–1972) vgl. ausführlich heller, s. 376. – eine tafel mit kleinem einriß im 
weißen rand, sonst sehr gut erhalten. – siehe farbabbildung unten.

34 BülAu, else marie: sonnentage. Mit 11 ganzseitigen Farbillustrationen von Annemarie Versmann. 
münchen. dietrich, g.w., (1913). Quer-4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). 12 Bll. � �E�480,-
erste ausgabe dieses sehr schönen und lebendig illustrierten Jugendstil-Bilderbuches; lebensdaten über die aus einer an-
gesehenen hamburger familie stammende Künstlerin a.Versamnn sind bislang unbekannt; auch das leben der autorin – 
wohl ebenfalls aus hamburg stammend – ist bislang unbeschrieben. – ries, wilhelminische zeit, s. 941,1. liebert, dietrich 
25. – Von vereinzelten leichten flecken abgesehen, sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung seite 16.
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35 CAspAri, gertrud: das lustige 1 x 1 für unsere aBc-schüt-
zen. Mit zahlreichen Farbillustrationen von G. Caspari. 
leipzig. hahn, a., (1929). 4to. farbig illustrierter origi-
nalhalbleinwandband (leicht bestoßen). 8 Bll. Verlagsnr. 24. 
 E�210,-
erste ausgabe dieser lebendig illustrierten rechenbeispiele in einem 
schönen und sehr gut erhaltenen exemplar. – neubert, caspari 47.1. 
lKJ i, 248. Bilderwelt 594. – siehe farbabbildung links.

36 CAspAri, gertrud und walther: die Jahreszeiten. 5.-8. 
auflage. Mit zahlreichen , teils ganzseitigen farbigen Illus-
trationen von G. und W. Caspari. leipzig. hahn, a., (1926). 
29,5 x 22 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(etwas fleckig und berieben). 32 ss. Vlgs-nr.10. � �E�110,-
walther caspari, begabter und bekannter graphiker, der für die „Ju-
gend“ und für die „fliegenden Blätter“ arbeitete, illustrierte die beiden 
ersten Jahreszeiten-folgen, starb jedoch bereits 1913. so übernahm 
seine schwester die beiden nächsten folgen (herbst und winter), die 
dann in den Kriegsjahren 1914 und 1915 veröffentlicht wurden. da  
alle einzelausgaben eine auflagenhöhe von 24 tausend erreichten, 
nimmt neubert (20.8.) an, daß die zählung eine fortführung ist und es 
keine 1.-4.auflage gibt. – in der vorliegenden zusammenstellung sind 
aus jeder Jahreszeit diverse seiten weggelassen. – neubert 20.8/1. – ein 
wenig fingerfleckig, wasserfleck ss 22–23., insgesamt noch recht gut 
erhaltenes exemplar.

37 CAspAri, gertrud und walther: Kinderhumor für auge und ohr. hrsg. vom Jugendschriftenaus-
schuß des leipziger lehrervereins. 11.-20. tsd. Mit zahlreichen, meist ganzseitigen Farbillustrationen von  
G. und W. Caspari. leipzig. hahn, a., 1906. 4to. illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig). 
43 ss. � �E�260,-
die zweite auflage der ersten Veröffentlichung im hahn-Verlag und auch die erste gemeinsame arbeit mit ihrem Bruder 
walther; sie wurde ein großer erfolg. nach einem monat bereits vergriffen, wurde ‚Kinderhumor‘ immer wieder nachge-
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druckt. die vorliegende 2. auflage erschien im Jahr der erstausgabe und ist mit dieser identisch. die geschwister illustrier-
ten Verse bekannter Kinderbuch-autoren, die vom lehrerverein ausgesucht wurden: claudius, holst, p. dehmel,  
mörike, reinick, storm etc. neubert, caspari 4.1.2. lKJ i, s. 247. Bilderwelt 504: „in dem Bilderbuch tauchen szenen aus 
der großstadt auf, was vermutlich auf anregung des leipziger Jugendschriftenausschusses zurückgeht. die dabei in den 
Vordergrund gerückte zeittypische mode ließ die Bilder allerdings zeitgebunden erscheinen“. neuer Korb voll allerlei 
9.39/40 mit farbabbildung. – mit nur vereinzelten leichten finderflecken und sehr gut erhalten.

38 CAspAri, gertrud und walther: Kinderland du zauberland. schöne Kinderlieder aus neuer und neu-
ester zeit. 13.-14. auflage. Mit farbig illustr. Titel und zahlreichen Farbillustrationen, davon 15 ganz-
seitigen, von G. und W. Caspari. leipzig. hahn, a., (1922). 4to. illustrierter originalhalbleinwandband. 
32 ss. � �E�140,-
Von holst, dehmel, ferdinands, holst, Blüthgen u.a. originell und frisch illustrierte Kinderverse. – neubert 8.1.13/14. 
Vgl. lKJ i, 247; Bilderwelt 590. – Von tadelloser erhaltung.

39 CAspAri, gertrud, und leonore pfund: Kommt Kinder! singt! neues liederbuch. 2 teile in 1 Bd.. 
Durchgehend farbig illustriert von Gertrud Caspari. leipzig. hahn,a, (1934). 29,2 x 21.2 cm. farbig illus-
trierter originalhalbleinwand-
band (Vorderdeckel mit kleiner 
Kratzspur). Vortitel, 8 festere Bll.; 
Vortitel, 8 festere Bll. � �E�230,-
erste ausgabe der vollständigen aus-
gabe der beiden teile „für die Klei-
nen“ und „für die größeren und 
großen“ mit den Kompositionen und 
noten von leonore pfund. unter den 
liedtexten sind außer denen von cas-
pari auch die autoren a. freuden-
berg, m. claudius, e. model, e. thiele, 
r. reinick und hoffmann von fallers-
leben vertreten. – einband und Vor-
titel sind in sütterlin gedruckt. Beide 
liedbuchteile enthalten je 1 illustra-
tion mit hitler-Jugend und Bdm mäd-
chen. – doderer-müller 880. neubert 
55.3. seebaß ii, 327. – sehr schönes 
exemplar. – siehe farbabbildung 
rechts.

40 CizeK – weiHnACHt, Mit 14 farbigen Original-
lithographien. wien. Burgverlag, 1922. 4to. origi-
nalhalbleinwandband. 16 Bll. � �E�1200,-
„das Buch enthält 14 tafeln in farblithographie, deren 
Bildtitel auf einer eigenen seite zusammengefaßt sind. an 
der gestaltung des Buches (einschließlich einband und 
Vorsatz) haben 9 schülerinnen der berühmten Jugend-
kunst-Klasse der wiener Kunstgewerbeschule mitgearbei-
tet. franz cizek, der seit der gründung 1906 diese Klasse 
führte, gilt zu recht als einer der bedeutendsten Kunst-
pädagogen unseres Jahrhunderts. in seinem besonders der 
Kinderkunst gewidmeten wirken setzte er sich für die freie 
entfaltung der jedem Kind innewohnenden schöpferischen 
Kräfte ein, indem er gleichzeitig jede art von methodischer 
indoktrination verpönt. das vorliegende Buch, die be-
rühmteste publikation, die aus der Jugendkunst-Klasse her-
vorging, bringt Beispiele von arbeiten junger cizek-schü-
lerinnen“ (Bilderwelt 552). – „aus verschiedenen notizen 
cizeks läßt sich entnehmen, daß die Bilder alle im früh-
jahr/sommer 1921 entstanden und bereits im august 1921 
gedruckt wurden. Vermutlich war das Buch bereits zu 
weihnachten 1921 im handel“ (heller, wien 587 mit aus-
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führlicher Beschreibung der einband- und Bildfolgenvarianten). – seebaß ii, 2155. stuck-Villa ii, 154. – tadellos erhalten. 
– siehe farbabbildung seite 17.

41 Colville, Kathleen: der puppenmeister. Mit 
zahlreichen, meist farbigen und teils ganzseitigen 
Farbillustrationen von Hildegard Weinitschke. 
oldenburg. stalling, g., 1928. 4to. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). 12 Bll.  E�110,-
erste und einzige deutsche ausgabe in einem schönen 
und gut erhaltenen exemplar von einem der ganz  
wenigen stalling-Bilderbücher, dem ein ausländischer 
text zugrunde liegt; der originaltitel lautet: „mr. 
mario nette“. – „hübsche geschichte von der feind-
schaft der Besitzer eines puppen- und eines Kasperle-
theaters“ (seebaß ii, 362). – Klinkow/scheffer 70. lie-
bert, stalling 70. Klotz i, 910/1. doderer-m. 962. – siehe 
farbabbildung links.

42 dAnnHeisser, ernst: miaulina. ein märchen-
buch für kleine Kinder. Mit 56, davon 12 ganz-
seitigen Farbillustrationen in Chromotypien von 
Julius Diez. Köln. schafstein, (1902). 4to. farbig 
illustrierter originalpappband (leicht fleckig). 
55 ss. � �E�700,-
erste ausgabe eines der künstlerisch anspruchsvollen 

Bilderbücher, die nach 1900 einen neuen Bilderbuchstil repräsentieren. – „um von 
den autotypierten, schmutzig und unklar wirkenden farben der Knecht-rup-
recht-ausgaben weg und zu einem heiteren illustrationsstil von leuchtender far-
bigkeit zu gelangen, beauftragte schaffstein den münchener Julius diez (1870–
1957), das Bilderbuch ‚miaulina‘ zu schaffen. dehmel kritisierte daran die ungebro-
chenen farbflächen, Kreidolf war davon jedoch beeindruckt“ (Bilderwelt 512). 
ries, wilhelminische zeit s. 489,1 und s. 352f, ausführlich über reproduktions-
technik, Kritik und anerkennung zu diesem Buch. – stark, schaffstein, s, 184 und 
s. 64, hier ausführlich über Kritik und zustimmung von dehmel und Kreidolf: 
„schimpfen sie mir aber nicht so viel auf dietz! ich habe an seiner sicheren form 
und zeichnung auch meine helle freude“ (Kreidolf). – „während es in der roman-
tik begrüßt wurde, dass märchen keine moral im sinne der aufklärung lehrten, 
wird in dannheißers text eine erzieherische tendenz deutlich“ (hoffmann/thiele, 
Künstler illustrieren Kinderbücher 149, auch sehr ausführlich zu den illustrationen 
von diez). – stuck-Villa ii, 160. doderer-müller, s. 256. lKJ iV, 149. seebaß ii, 
423. – nur ganz leicht fingerfleckig, sonst schönes und sehr gut erhaltenes exem-
plar. – siehe farbabbildung links.

Der Übergang vom Jugendstil zum Expressionismus

43 deHmel, paula: rumpumpel. ein Buch für junge mütter und ihre Kleinsten. 3tes bis 5tes tau-
send (2. auflage). Mit koloriertem, goldgehötem Titel und 15 handkolorierten Tafeln von Karl Hofer.  
Köln. schaffstein, h. & fr., (1907). Quer-4to. illustrierter originalpappband (leicht berieben). 45 ss. �
� E�2400,-
„dieser hofer ist ja wundervoll!! so habe ich mir im traum die Bilder zum rumpumpel gedacht“ (p. dehmel, zit. nach 
stark, schaffstein, s. 32 sehr ausführlich zu den seinerzeit hochgelobten gedichten und den illustrationen). – „rumpum-
pel ist eines der ungewöhnlichsten Bilderbücher aus der zeit um 1900. der innentitel weist schon in den kühnen, vehe-
menten farbklängen der umrahmenden straußenfedern aus der Jugendstil-palette hinaus in das Vorfeld des expressionis-
mus. Klänge als farbmelodie läßt hofer auf den wegen durch dieses Bilderbuch aufwachsen. in 15 Vollbildern führt er, 
oft in harten, doch überzeugenden farb-Kontrasten, gleichsam szenische pantomimen vor, komponiert zu jeder einzelnen 
szene den gemäßen Bühnenraum und fond, wobei er das schwarz als hintergrund nicht scheut, und versteht es dennoch 
bei aller expressivität in farbe und form, einen echt kindlichen tenor vom anfang bis zum ende durchzuhalten.“ (zit. 
nach doderer-müller, s. 250 ff.). – „Von freyhold inspiriert, legt hofer das erste Bilderbuch vor, das den Jugendstil durch 
den rückgriff auf naiv-kindliche sehweise überwindet“ (Bilderwelt 513, 4. auflage von 1929). ries, wilhelminische zeit, 
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s. 596,1 datiert 1907; über das Kolorit ausführlich s. 299. Klotz i, 1002/14 und stuck-Villa ii, 212 datieren 1919. cotsen 2688 
(ea. von 1903). – Bis auf die etwas angerostete Klammerheftung tadellos erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung unten.

44 deHmel, paula und richard: fitzebutze. allerhand schnickschnack für Kinder. 
neue, verbesserte (2.) auflage. fünfzehntes tausend. Mit zahlreichen, teils 
ganzseitigen Farbillustrationen, Buchschmuck, Einband- und Vorsatzillus-
trationen von Ernst Kreidolf. Köln. schafstein, 1901. 4to. farbig illustrier-
ter originalpappband (Kapitale und unterkante etwas bestoßen). 1 Bl.,  
40 ss., 1 Bl. � �E�600,-
nach textqualität, illustration und originalität aus der menge der zeitgenös-
sischen Kinderbilderbücher herausragende arbeit, gleichzeitig eines der künstle-
risch wichtigsten und einflußreichsten Kinderbücher des Jugendstils. nachdem 
die erste ausgabe bei schuster & loeffler (1900) nicht zu Kreidolfs zufriedenheit 
ausfiel, wurde der restbestand der auflage sowie die rechte an dem Buch 1901 
von schaffstein erworben. – „die neue ausgabe war in mehreren punkten vom 
Änderungswillen dehmels und Kreidolfs geprägt: abgesehen von der anderen  
papierqualität war die reihenfolge der gedichte verändert worden. das gedicht 
‚zum geburtstag‘ wurde zusätzlich eingefügt, die umstrittenen Verse vom ‚staats-
ereignis‘ herausgenommen, die illustrationen erfuhren Änderungen in farbigkeit 
und darstellung, ein neues Bild kam hinzu“ (stark, fitzebutze, s.125ff, ausführlich 
zur entstehungsgeschichte dieses Bilderbuches). – „die neue, verbesserte (2.) auflage 
umfaßt 2 seiten mehr. hierbei kam zum ersten mal das Verlagssignet von peter Behrens 
zur anwendung. in unberechtigtem optimismus hatte dehmel den ‚fitzebutze‘ als 
struwwelpeter des 20. Jhdts. gesehen und schaffstein einen vergleichbaren absatz prophe-
zeit. dieser befand jedoch realistisch: ‚der struwwelpeter ist ein Volksbuch … der fitzebutze 
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steht literarisch für eine große menge zu hoch, er ist ein Buch für solche familien, in welchen sich die gebildeten eltern  
geistig mit den Kindern beschäftigen‘“ (Bilderwelt 511). pressler, s. 100. huggler 167,2. lKJ i, 292. doderer-m. 503. 
stuck-Villa ii, 232. neuer Korb voll allerlei 9.26. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung  
seite 19.

45 deHmel, paula und richard: fitzebutze. allerhand schnickschnack für Kinder. nochmals verbesserte 
ausgabe. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Farbillustrationen, Buchschmuck, Einband- und Vorsatz-
illustrationen von Ernst Kreidolf. Köln. schaffstein, h., 1921. 4to. farbig illustrierter originalpappband 
(unteres Kapital etwas beschädigt). 40 ss., 2 Bl. � �E�450,-
gegenüber der ersten und zweiten auflage nochmals in 11 punkten wesentlich veränderte 3. auflage dieses nach text-
qualität, illustration und originalität aus der menge der zeitgenössischen Kinderbücher herausragenden Bilderbuches. die 
seiten 18, 21, 30 und 31 z.B. sind völlig neu. – „eines der künstlerisch wichtigsten und einflußreichsten Kinderbücher des 
Jugendstils“ (pressler, s. 100). – das ehepaar dehmel bat Kreidolf, der gerade sein erstes Bilderbuch (Blumenmärchen) 
veröffentlicht hatte, um die illustrationen zu ihrem ersten Kindergedichtband. gemeinsam schufen die drei Künstler einen 
neuen typ des modernen Bilderbuches, das teils auf große ablehnung stieß – sowohl wegen der ungewöhnlichen gedichte 
wie auch wegen der ‚häßlichkeit‘ der Kinderbilder, die so gar nicht in das Kind-Klischee dieser zeit paßten. – zur ent-
stehungsgeschichte vgl. ausführlich stark, fitzebutze s. 110f. hess/wachter B 17. ries, wilhelminische zeit, s. 659,3 und 
s. 335 sehr ausführlich. Bilderwelt 511. huggler 167,3. lKJ i, 292. doderer-m. 503. Klotz i, 1003/2. – schönes und tadel-
los erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung seite 19.

Vorzugsausgabe

46 deHmel, richard: der Buntscheck. ein sammelbuch herzhafter Kunst für ohr und auge deutscher 
Kinder. Mit koloriertem Titel, 10 handkolor. Vollbildern und meist halbseitigen handkolor. Illustrationen 
von Kreidolf, C.Hofer, E.R.Weiß etc. Köln. schafstein, 1904. groß-4to. farbig illustrierter originalpapp-
band. 55 ss. � �E�3400,-
erste auflage in der Vorzugsausgabe, von dehmel handschriftlich signiert und numeriert. „an diesem Buch verblüfft  
zunächst die wandlungsfähigkeit der beteiligten Künstler. das trifft besonders auf Kreidolf zu. es gibt Bilder, die man  
‚typische Kreidolfs‘ nennen möchte, und Bilder von Kreidolf, die man ohne Bedenken hofer zugeschrieben hätte. auch 
die illustrationen von e.r. weiß bewegen sich in einem weit gespannten stilistischen rahmen, ebenso die von freyhold, 
und zwar grundsätzlich zwischen charakteristischem eigenausdruck und einer frappierenden annäherung an hofer. es 
kann kein zweifel daran bestehen, daß hofer hier die künstlerisch stärkste persönlichkeit war. entwicklungsgeschichtlich 
ist der ‚Buntscheck‘ vielleicht das bedeutendste Buch der neuen Kinderbuch-malerei. einmal, weil es eine reihe der 
schönsten neueren Bilderbücher im gefolge hatte und auch anregte; und zum anderen, weil in diesem Buch das Kindliche 
so echt und ohne sentimentalität, fern vom Kindischen getroffen und ausgesagt wird“ (doderer-müller, s. 251 ff.). – hess/
wachter c 41. huggler 177. Bilderwelt 514. stuck-Villa ii, 237 und seite 135. pressler 203. hoffmann/thiele, Künstler  
illustrieren Bilderbücher 155. stark, schaffstein s. 53 und 186 mit ausführlicher würdigung, vor allem auch über die skan-
dalgeschichte „singinens geschichte“, der richard dehmel noch eine deutliche akzentuierung zu zeugung und geburt 
gegeben hatte. – Bemerkenswert gut erhaltenes exemplar, vor allem auch im einband, der sonst meist im rücken beschä-
digt ist. – siehe farbabbildung seite 21.

47 deHmel, richard: der kleine held. eine dichtung für wohl-
geratene Bengels und für Jedermann aus dem Volk. Mit 10 Farb tafeln 
und zahlreichen Textillustrationen von Fini Skarica. wiesbaden. 
pestalozzi, (1924). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 26 ss. � �E�340,-
erste illustrierte ausgabe; der text war erstmals 1904 in: die neue rundschau 
1904, heft 1, erschienen. – dieses Buch ist ein Beispiel „das zeigt, daß der spie-
lerische optimismus in der Behandlung der welt der arbeit nicht unvermeid-
lich in heile-welt-entwürfe oder fragwürdige harmonisierung münden muß. 
wenn dehmel in diesem Band eine bunte palette an realen und phantastischen 
Berufsbildern präsentiert, so stets unter der Voraussetzung, daß es sich um  
erträumtes, gewissermaßen utopien, handelt. in den einzelnen darstellungen 
gehen expressive, bildkräftige sprache und unkonventionelles Versmaß einher 
mit unsentimentalen, grotesk-realistischen szenerien, in denen dehmel be-
stimmte elemente seiner frühen sozialkritischen erlebnispoetik wieder auf-
nimmt. die Kinderperspektive ist naiv nur in ihrer offenheit und unbefangen-
heit gegenüber allen eindrücken, nicht aber mittel der zurichtung auf eine 
imaginierte Kindertümlichkeit. dehmels Buch rückt nicht zuletzt einen we-
sentlichen zug der zeitgenössischen arbeitswelt ins zentrum, der trotz seiner 
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wachsenden Bedeutung für die heranwachsende generation nur zögernd und vielfach verzerrt in der Jugendliteratur ein-
gang findet“ (dolle-weinkauff in: märchen und mühsal, s. 77/78 mit abb.). stark, dehmel s. 143ff. mit ausführlicher 
würdigung bezogen auf r.dehmels persönlichkeitsentwicklung. slg. Brüggemann ii, 173. lKJ i, 296 und cotsen 2689 
(beide datieren irrtümlich 1921). Klotz 1003/5. düsterdieck 1519. – Vgl. stark, fitzebutze s. 217/18,2. – Bemerkenswert 
gut erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung seite 20.
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48 deHmel, richard: der Vogel wandelbar. ein märchen. Mit 7 ganzseitigen Farblithographien von Irma 
Gleitsmann. wiesbaden. pestalozzi, (1923). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 9 Bll. �
� E�450,-
erste ausgabe. – Von ida dehmel nach r. dehmels tod herausgegebene ausgabe eines textes, der vorher schon in 
„Knecht ruprecht iii“ erschienen war; hier erstmals mit den illustrationen von J. gleitsmann; vgl. dazu ausführlich stark, 
dehmel s. 141 und 24. – „dehmels schaffen hat den literarischen naturalismus, Jugendstil und frühexpressionismus zu-
gleich angeregt und aufgenommen. sein revolutionäres engagement gegen die klassische form, gegen soziale ungerechtig-
keit und bürgerlich traditionelle ‚sitte‘ zeigt sich auch in vielen seiner Äußerungen über erziehung und in seiner dichtung 
für Kinder“ (l. linn in lKJ i, 295). – die zauberhaft farbigen illustrationen mit jugendstilhaften elementen sind von einer 
Künstlerin geschaffen, irma gleitsmann, die bibliographisch für uns bislang unbekannt geblieben ist. – doderer-müller 
773. stuck-Villa ii, 193. Klotz i, 1003/11 ohne nähere auflagenangaben. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

Seltene Rechenfibel

49 dieFenBACH, leonhard: des Kindes erstes rechenbuch. 
hans fixundfertig, der kleine rechenmeister. ein heiter 
praktisches rechenbuch in wort und Bild für den ersten 
häuslichen unterricht. 3. auflage. Mit 10 farblithographier-
ten Tafeln von Wilhelm Schäfer nach Ludwig Diefenbach. 
leipzig. oehmigke, a., (ca. 1880). groß-8vo. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas berieben, ecken 
bestoßen). 12 Bll. � �E�550,-
außerordentlich seltene rechenfibel, erstmals 1874 erschienen, mit 
sehr anschaulichen, lebendigen und farbenfrohen Bildern. die ara-
bischen zahlen (in der mitte des Bildes) und die römischen (am unte-
ren rand) werden von lebendigen Kinderszenen, historischen Bildern, 
tier- und spielszenen etc. umrahmt. auf der gegenüberliegenden  
linken seite erhält man in Versform die erklärungen zu den Bild-
szenen, wobei die betreffende zahl mit einigen additionsbeispielen 
vorgestellt wird. – ries, wilhelminische zeit, s. 487,7 (diefenbach) 
und s. 836,23 (schäfer). nicht bei wegehaupt i–iV. – mit leichten ge-
brauchsspuren, insgesamt schönes exemplar. – siehe farbabbildung 
links.

Die Erfindung des „Pop-Up“

50 disney, walt(er elias): minni-maus und das entlein. 
deutsch von hans schenk. Mit Frontispiz, Titelillustration,  
21 teils ganzseitigen Textillustrationen und 3 farbigen Pop- 
Up-Bildern von Walt Disney. zürich. Bollmann, (ca.1936). 
farbig illustrierter originalpappband (leicht berieben).  
30 ss. � �E�540,-
seltene erste deutsche ausgabe; die amerikanische originalausgabe 
war 1933 im Verlag Blue ribbon erschienen. „the pop-ups are here!“, 
das war der werbeslogan des new Yorker Verlags Blue ribbon, der 
im oktober 1932 seine dreidimensionalen animationen berühmter 
disneyfiguren und märchenszenen erstmals so nannte und damit der 
Buchgattung „pop-up“ den namen gab. – cotsen 2825. Vgl. whitton 
73 und abb. 70. nicht bei laub/Krahé, spielbilderbücher. – zu walt 
disney vgl. ausführlich lKJ i, s. 317 und hase, spielbücher s. 59. – 
Bei einer figur ein teil fachmännisch restauriert, sonst schönes  
und bemerkenswert gut erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung 
links.

51 doerinG, lia: fröhliche weihnacht. ein Bilderbuch. 
Durchgehend farbig illustriert von Lia Doering. mainz. 
scholz, J., (1927). 8vo. farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (leicht berieben). 5 feste Kartonblätter (ein-
schließlich einband). Vlgs-nr. 4452. � �E�140,-
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erste ausgabe. – seltenes umrissbilderbuch mit ansprechenden weihnachtsbildern: Knecht ruprecht verteilt geschenke, 
die engelchen auf dem rentierschlitten, Kinder vor dem geschmückten weihnachtsbaum etc. zu Versen von lia doering 
(im weihnachtswald), wilhelm hey (weihnachtslied), robert reinick, frida schanz (Knecht ruprecht) etc. – gut erhal-
ten.

52 donABAuer, gabriele: wie der osterhase zu uns kam. märchen. Mit farblithographiertem Titel, 8 farb-
lithographierten Tafeln und Textillustrationen von Norbertine Bresslern-Roth. wien. Österreichischer 
Bundesverlag, (1925). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas stärker berieben, ecken 
leicht bestoßen). 16 ss. � �E�240,-
seltene erste ausgabe des von maxi-
milian führing herausgegebenen 
sechsten Bandes der wiener-Künst-
ler-Bilderbücher. – „die Bilder in 
dem für die Künstlerin sehr charak-
teristischen stil: mit kräftigen um-
rißlinien, wirksamen flächenkon-
trasten und dynamischer Bildregie. 
nobertine presslern-roth (1891–
1978) errang in der darstellung von 
tieren eine unvergleichliche meis-
terschaft. Besonders auf dem gebiet 
der farbigen lithographie, das sie 
auf außergewöhnliche weise be-
herrschte, gelangen ihr künstlerisch 
vollendete werke, die zugleich einen 
unverwechselbaren stil aufweisen“ 
(heller, wien nr. 989 und s. 350). 
sonst bibliographisch für uns nicht 
nachweisbar, auch nicht bei fass-
bind/eigenheer, hasen. – exemplar 
mit leichten lese- und gebrauchs-
spuren, sonst ordentlich erhalten. – 
siehe farbabbildung rechts.

53 eBner‑esCHenBACH, marie von: hirzepinzchen. ein märchen. 15. auflage. Mit 6 Farbtafeln und jede 
Seite mit farbigem Buchschmuck von Robert Weise. stuttgart. udV, (1926). 4to. Violetter originallein-
wandband mit goldprägung auf dem Vorderdeckel. 2 Bll., 24 ss. � �E�90,-
„diese ausgabe des märchens in – nicht immer kindlichen – Versen ist berühmt wegen ihrer sehr reizvollen Jugendstil-
ausstattung“ (seebaß ii, 477). stuck-Villa i, 522. Klotz i, 1189/3. ries, wilheminische zeit s. 967,1: „robert weise  
(1870–1923) war maler und illustrator, lebte von 1906–14 in stuttgart und unterrichtete dann bis 1918 an der Kunstschule 
in weimar“. – tadellos erhaltenes, nahezu neuwertiges exemplar dieses schönen Jugendstilbuches.

„Ein Klassiker der kleinen Kinder“ (Hürlimann)

54 eHmCKe, susanne: Bill und Bällchen. ein Bilderbuch für 
kleine Kinder. 6.-15. tsd. Mit 10 ganzseitigen farblithogra-
phierten Illustrationen, 1 ganzseitigen und zahlreichen kleineren 
schwarz/weiß Illustrationen von Susanne Ehmcke. Baden-Ba-
den. stuffer, h., (1948). 4to. farbig illustrierter originalpapp-
band (leicht berieben). 20 ss., 2 Bll. � �E�180,-
„auch das zweite Bilderbuch s. ehmckes wurde ein großer wurf, ‚ein 
Klassiker der kleinen Kinder‘, wie Bettina hürlimann in ihren persönlichen 
erinnerungen schrieb“ (murken-stuffer, 17 und s. 63). – „das Bilderbuch 
erzählt überschaubar die erlebnisse eines kleinen Jungen, der von seinem 
Ball in eine art spielzeug-schlaraffenland geführt wird. neben farbigen, 
sehr klar gestalteten ganzseitigen Bildern sind die reime auf der textseite 
zusätzlich mit kleinen schwarzweißmotiven illustriert“ (g. rabenstein in 
lKJ i, s.337 f.). – „für susanne ehmckes werk darf neben dem einfluß ihres 
Vaters und seiner in den zwanziger Jahren bekannten ‚ehmcke-schule‘ als 
künstlerische Quelle die ‚steglitzer werkstatt‘ angenommen werden. 1900 
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gegründet, wandte sich die gruppe gegen den formalen überschwang des Jugendstils und setzte sich für eine neue  
sachliche, in der flächenordnung betont tektonische Bildform ein“ (assel-ehmcke s. 3 und nr. 62). Klotz i, 1211/3. slg. 
hürlimann 1207. zur erstausgabe von 1934 vgl. doderer-müller 829. – tadellos erhaltenes, fast neuwertiges exemplar. – 
siehe farbabbildung seite 23.

55 eHmCKe, susanne: was willst du werden? ein Bilder-Buch vom handwerk. Mit 15 ganzseitigen Farb- 
und zahlreichen Textillustrationen von Susanne Ehmcke. Berlin. atlantis, 1948. illustrierter original-
halbleinwandband (etwas berieben). 16 Bll. � �E�160,-
erste ausgabe. – auf der linken seite wird im Vers der handwerkerberuf geschildert und mit dem handwerkszeug  
dargestellt; die rechte seite zeigt in der farbillustration die ausübung des Berufes. „ehmcke verfaßte die reime und  
geschichten zu ihren Bildern (zumeist) selbst. für ihre Bildformen ist als künstlerische Quelle die ‚steglitzer werkstatt‘ 
anzusehen, die 1900 von g. Belwe, f.h. ehmcke und f.w. Kleukens in Berlin-steglitz gegründet wurde und die im  
protest gegen den formalen überschwang des Jugendstils für gebrauchsgraphik und Buchkunst eine neue sachliche und 
in der flächenordnung betont tektonische note einführte“ (rabenstein in lKJ i, 337). – Klotz i, 1211/13. assel (ehmcke) 
80. slg. hürlimann 890. – selten! – schönes und bemerkenswert gut erhaltenes exemplar.

56 eHmCKe, susanne: zirkus. Bilder und reime. Mit 7 ganz-
seitigen Illustrationen von Susanne Ehmcke. Berlin. stuffer, 
h., 1933. farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
6 doppelblatt. � �E�480,-
erste ausgabe eines recht ungewöhnlichen spielbilderbuches in 
einem sehr gut erhaltenen, nahezu neuwertigem exemplar; jede  
seite nach rechts und links aufklappbar. „mit s. ehmcke kam eine 
wichtige illustratorin zum stuffer-Verlag. sie hatte ihren ersten  
näheren Kontakt mit stuffer, als sie, auf seine anregung hin, die ein-
bandzeichnungen zu den spielfibeln der früh verstorbenen tom 
seidmann-freud entwarf und ausführte. ihr zirkus-Buch griff die 
idee auf, aus einem Bilderbuch eine art spielfeld, umrahmt von 
einem begeisterten Kinderpublikum, zu machen“ (murken, stuffer, 
s. 63 und nr. 15). assel-ehmcke 61. Bilderwelt 657 (nennt, wohl irr-
tümlich, nur 4 Bll.). nicht bei laub/Krahé, spielbilderbücher. –  
siehe farbabbildung rechts.

57 eisGruBer, elsa: das hausgesinde. 7. auflage. Mit far-
big lithographiertem Titel (auf dem Einband) und 15 farb-
lithographierten Abbildungen (davon 1 auf dem Rücken-
deckel) von Elsa Eisgruber. oldenburg. stalling,g, (ca. 1935). 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (ganz wenig 
fleckig). 16 Bll (einseitig bedruckt). ���������������������������E�240,-
nürnberger Bilderbücher nr. 38. – die erste ausgabe erschien 1925. – das zweite Bilderbuch von eisgruber „behandelt 
die haustiere stark stilisiert, wobei das wesentliche ihrer eigenart so stark dominiert, daß darunter die natürlichkeit der 
darstellung leidet… (sie) zeichnet keineswegs sklavisch die natur nach, sie formt vielmehr nach eigenwilligen stilvorstel-
lungen die dinge zu einer ihren Vorstellungen entsprechenden gesamtkomposition und idee.“ (h.müller in lKJ i, s. 342). 
– murken, eisgruber i.3b (mit der angabe: 1.-10.auflage pappbilderbuch!). Bilderwelt 650. Vgl. stuck-Villa ii, 168. – 
trotz vieler auflagen, die die Beliebtheit des Buches zeigen, ist ‚hausgesinde‘ heute selten und liegt hier in einem ausge-
zeichnet erhaltenen exemplar vor.

58 eisGruBer, elsa: rosmarin und thymian. Kinderspiele, tiere und Blumen im frühling. der „Kinder-
spiele“ zweites Buch. Mit farbig lithographiertem Titel und 14 farblithographierten Illustrationen von Elsa 
Eisgruber. Berlin. stuffer, h., 1928. 21,3 x 27,4 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (vor-
deres innengelenk etwas angeplatzt). 8 Bll. � �E�160,-
erste ausgabe. – „wenn ich von den Kinderbüchern, die elsa eisgruber illustriert hat, dieses auswähle, so geschieht das 
zunächst einfach deshalb, weil es in den zwanziger Jahren entstanden ist, zum andern, weil es ein wirkliches Kleinkinder-
buch ist, das den eigenartigen stil der malerin zu dokumentieren vermag“ (doderer-müller, s. 276 ff. sehr ausführlich und 
kritisch zur rezeptionsmöglichkeit ihrer Bilderbücher). „mit dieser Kritik wird ein generelles dilemma der Kunstwissen-
schaft aufgegriffen: die frage nach der rezeption von Kunst für Kinder, die ja immer durch die augen eines erwachsenen 
analysiert und interpretiert wird, ist schwer zu beantworten. elsa eisgruber ging es darum, ein ästhetisch ansprechendes, 
individuelles Kunstwerk zu schaffen; dem Verleger h. stuffer ging es ebenfalls um höchste Qualität“ (murken, eisgruber, 
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s. 279 und nr. i.7). – murken, stuffer 6. stuck-Villa ii, 171. Vgl. Bilderwelt 652. – mit widmung von 1929 auf dem Vor-
satz; innen tadellos erhaltener Band.

59 eisGruBer, elsa: rosmarin und thymian. Kinderspiele, tiere und Blumen im frühling. Mit farbig 
illustriertem Titel und 14 farbigen Illustrationen von Elsa Eisgruber. leipzig. wunderlich, e., 1949. 26,3 
x 20 cm. farbig illustrierter originalpappband (rücken unten und oben leicht gestaucht). 8 Bll. � �E�80,-
lizenzausgabe des stuffer-Verlages, in dem die erstausgabe 1928 erschienen war. – slg. Brüggemann ii,212. murken, eis-
gruber i.7a. – ausgezeichnet erhaltenes exemplar von einem Buch, das auch auf dem nachkriegspapier noch zauberhaft 
schön ist.

60 enders, ludwig: pechvogel und glückspilz. ein Bil-
derbuch. Mit illustriertem Titel, zahlreichen Vignetten und 
Initialen und 16 Farbtafeln von Ludwig Enders. münchen. 
dietrich, (1918). 4to. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht berieben). 16 textbll. � �E�1200,-
erste ausgabe eines der bemerkenswertesten und seltensten Bilder-
bücher aus der reihe der münchner Künstler-Bilderbücher des  
georg w. dietrich Verlages. – der Buchkünstler, gebrauchsgraphi-
ker und Kostümzeichner l. enders (1889–1956) studierte in darm-
stadt und münchen und wurde dann professor an der Kunstge-
werbeschule in offenbach, wo er 25 Jahre lang lehrte. – das werk 
enthält 6 kleinere märchen und geschichten mit farblithographien, 
die den Kostümzeichner in allen details erkennen lassen. – stuck- 
Villa i, 348. Bilderwelt 617. lieber, dietrich 30 mit farbabbildung 
auf seite 72. Vollmer ii, s. 36. – 2 Blatt im unterrand mit kleinen ein-
rissen, sonst schönes und bemerkenswert gut erhaltenes exemplar. – 
siehe farbabbildung rechts.

61 FAlKe, gustav: ein lustig Jahr der tiere. ein fröhliches 
Bilderbuch. in zwölf monatsbildern gezeichnet. Mit 12  
farb lithographierten Tafeln von Theodor Guggenberger.  
münchen. dietrich, g.w., (1909). 4to. farbig illustrierter 
ori ginalpappband (stärker bestoßen, rücken schlecht re -
pariert). 13 Bll. � �E�120,-
erste ausgabe. – „in seinem lyrischen schaffen war falke stark  
beeinflußt von der dichtung e. mörikes, th. storms, c. f. meyers 
und J. von eichendorffs. seine gestaltungskraft reichte vom losen,  
humorvollen Vers über liedhafte Vierzeiler des mehrstrophigen ge-
dichts bis zur erzählerischen, balladesken form in reimen“ (dierks 
in lKJ i, 369). – liebert, dietrich 6. Klotz 1392/10. ries, wilhel-
minische zeit, s. 565,2. – fingerfleckig und mit leichten gebrauchs-
spuren, insgesamt aber noch ordentliches exemplar. – siehe farb-
abbildung rechts.

In Pochoirkolorierung

62 FAlKe, gustav: zwei lustige seeleute. Mit 16 handkolo-
rierten Tafeln von Stewart Orr. Köln. schaffstein, h.& f., 
1905. Quer-4to. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (untere Kante links leicht bestoßen). 36 ss. ��E�1800,-
erste deutsche ausgabe. – gustav falke (1853–1916), der mit füh-
renden persönlichkeiten des hamburger Kreises der Kunsterzie-
hungs- und Jugendschriftenbewegung in enger Verbindung stand, 
war stark beeinflußt von der dichtung e. mörikes, th. storms, c.f. 
meyers und J. von eichendorffs. „seine gestaltungskraft reichte 
vom losen, humorvollen Vers über liedhafte Vierzeiler des mehrstro-
phigen gedichts bis zur erzählerischen, balladesken form in rei-
men. arndt-wolgast nennt ‚rhythmus und reim und die musik der 
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sprache, die eindringende Beobachtung, die schöpferische phantasie in der gestaltung‘ als Kennzeichen der lyrik falkes, 
die dem Volkston sehr nahe steht“ (dierks in lKJ i, s. 368/69). – die wundervoll kolorierten Bildtafeln stammen von dem 
schottischen aquarellmaler und illustrator stewart orr (1872–1944) und bieten ein gutes Beispiel für das hohe künstle-
rische niveau der bei schaffstein um die Jahrhundertwende produzierten Bilderbücher. – doderer-m. 819. ries, wilhel-
minische zeit, s. 761,1, und s. 277. Klotz i, 1391/26. – tadellos erhaltenes exemplar; selten. – siehe farbabbildung unten.

63 FiBel – BeuermAnn, helene und carl will: Bunte welt. eine fibel. Mit zahlreichen Farbillustrationen 
von Eva Kausche-Konsbak und Martin Kausche. hamburg. ellermann, h., 1946. illustrierter original-
halbleinwandband (etwas stärker berieben). 96 ss. � �E�120,-
erste ausgabe dieser unmittelbaren nachkriegsfibel. „die fibelkinder lene und heini begleiten die meisten kindlichen 
themen dieser fibel. ein großer teil ist religiösen themen wie z.B. weihnachten gewidmet. auffallend sind die vielen 
zwerge. die illustrationen sind stark anthropomorph. das illustrationsmuster ist durchgängig“ (waldschmidt 122). – 
„wie in den anderen fibeln zum synthetischen leselehrgang auch, werden in der ‚Bunten welt‘ die Buchstaben als groß-
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buchstaben eingeführt“ (havekost, fibeln f-5, 2. auflage von 1948). – raecke-hauswedell, hamburg 19. Bilderwelt 824 
(3. aufl. von 1949). – Bis auf den leicht beriebenen einband von tadelloser erhaltung. – siehe farbabbildung seite 26.

64 FiBel – Born, p., und h. Kranz: fibel. auf phonetischer grundlage. ausgabe B. für mittelschulen 
und höhere schulen. schreibschrift nach 
dem hannoverschen normal-duktus.  
2. auflage. Mit zahlreichen. meist farbi-
gen Illustrationen von Gustav Kilb. 
leipzig und frankfurt/m.. Kesselring, 
1911. farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (etwas berieben, ecken 
leicht bestoßen. 2 Bll., 96 ss. � �E�160,-
diese sehr schön illustrierte schreib-lesefibel 
erschien erstmals 1904. der maler, lithograph 
und graphiker gustav (adolf) Kilb (1879–
1908) lebte in frankfurt/main und studierte 
dort am städelschen institut bei hasselhorst, 
Kirchbach und mannfeld; vgl. dazu ausführlich 
thieme-B. XX, 287. – ries, wilhelminische 
zeit, s. 635,2. teistler, fibeln 2400.4. Vgl. wald-
schmidt 46 (ausgabe c). – im Bund etwas ge-
lockert, sonst schönes und sehr gut erhaltenes 
exemplar. – siehe farbabbildung rechts.

65 FiBel – deutsCHe FiBel nach der analytisch-synthetischen lesemethode bearbeitet von heinrich 
fechner. ausgabe a. 57. auflage. Mit Titel-Illustration von Oskar Pletsch und 20 Textillustrationen. Ber-
lin. wiegandt & grieben, 1892. 21 x 13,5 cm. schlichter originalhalbleinwandband der zeit mit gold titel 
auf rücken (unteres Kapital beschädigt; Kanten und ecken leicht bestoßen). 2 Bll.,. � �E�140,-
fechner war ein bekannter didaktiker der Jahrhundertwende, der sich mit dem leseunterricht für erstklässler beschäf-
tigte. die erste ausgabe der fibel nach dem neuen lesemethode erschien 1870. die Bibliographien zeigen, daß zuweilen 
mehrere auflagen in einem Jahr erschienen. – mit Vorwort zur 1. auflage. die ersten 31 seiten sind in sütterlin gedruckt 
und behandeln die schreibschrift; der Band endet mit kleinen geschichten in druckschrift. eine schöne ergänzung ist 
nicht nur das reizende titelbild von pletsch, sondern sind auch die übrigen federzeichnungen. – teistler 2004,13 (56. aufl. 
im gleichen Jahr). ries, s.779,36 (erst 73.aufl. 1897). – innen ausgezeichnet erhalten.

66 FiBel – enGel, peter, und theo schreiber: meine fibel. Mit 
zahlreichen Farbillustrationen von Irene Reicherts-Born. stutt-
gart. Klett, e., (1951). farbig illustr. originalhalbleinwandband. 
96 ss. Vlgs.nr.2400. � �E�95,-
erste ausgabe dieser sehr fröhlich illustrierten fibel. „die hier angewen-
dete ganzheitsmethode verlangt als übungsform u.a. segmentierung der 
zunächst über die hilfe von Bildern direkt gelesenen wörter, um den ele-
mentcharakter der Buchstabenschrift zu verdeutlichen“ (may/schweitzer 
160, 3. auflage beim lehrmittel-Vgl. in oldenburg). – Bilderwelt 1975. 
waldschmidt 138. – tadellos erhaltenes schönes exemplar. – siehe farb-
abbildung rechts.

67 FiBel – GlüCK AuF. erstes lesebuch für die Kinder des 
rheinischen industriegebiets. auf grund von otto zimmer-
manns hansa-fibel bearbeitet vom fibelausschuss der pro-
vinzialverbände rheinischer lehrer und lerhrerinnen. all-
gemeine ausgabe rhein. 2. auflage. Mit über 100 farbigen 
Illustrationen von Eugen Osswald und Ernst Kutzer. Braun-
schweig/hamburg/Berlin. westermann, g., 1927. geklam-
merte originalbroschur mit illustration von e. osswald.  
1 Bl., Viii, 103 ss., 6 Bll. num. 32a-32m dazwischengebunden. 
� E�200,- nr. 66
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die sehr seltene Variante der rhein-ausgabe, die auf grundlage der hansa-fibel erarbeitet wurde – hier mit dem meist 
fehlenden zwölfseitigen sütterlin-anhang, den teistler, fibeln 2515.78, erst für die dritte auflage von 1932 angibt. –  

„eine vortrefflich gelungene heimatfibel des industriereviers“ 
(göbels, zauberformel aBc s. 106–109). shindo, Kutzer 368,  
ohne den sütterlinanhang zu benennen. – titel mit kleinem stempel, 
sonst bemerkenswert gut erhalten. – siehe farbabbildung links.

68 FiBel – GöBelBeCKer, ludwig friedrich: Jugend-
lust. des Kindes erstes schulbuch in stadt und land. ein 
organismus experimentell ausgewählter familien-ge-
schichten aus trauter heimat in wort und Bild nach dem 
prinzip der tat. Durchgehend meist farbig illustriert von 
Otto Kubel. leipzig. nemnich, o., 1912. illustrierter 
originalleinwandband (leicht berieben). 1 Bl., 176 ss.,  
4 tafeln, 2 Bll. anzeigen. � �E�280,-
sehr seltene erste ausgabe. – außer den texten des Verfassers  
finden sich originaltexte von V. Blüthgen, h. Bohne, paula 
dehmel, h. eschelbach, g. falke, a.holst, a. linden, sophie 
reinheimer, f. schanz, h. scharrelmann, leo sternberg, e. stars-
burger, emil weber und ernst weber. – tadellos erhaltenes  
exemplar mit den sehr ansprechenden, teils ganzseitigen illustra-
tionen des münchner illustrators o. Kubel (1821–1951), der ein 
mitglied des süddeutschen illustratorenbundes und besonders für 
seine fibelillustra tionen bekannt war. – ries, wilhelminische 
zeit, s. 663,10. teistler, fibeln 2484.

Badische Fibel

69 FiBel – GöBelBeCKer, ludwig friedrich: lernlust, eine co - 
menius-fibel. ein anschauungsbuch auf heimatkundlicher grund-
lage zu schaffensfreudiger aktivität im erlebnisinnigen gesamt-
unterricht der badischen fibelstufe in dorf und stadt. Mit 
zahlreichen meist farbigen Illustrationen von Otto Kubel. mün-
chen/leipzig. nemnich, o., (1927). farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 132 ss., 4 Bll. � �E�200,-
seltene erste ausgabe dieser badischen Variante der berühmten comenius-
fibel, die erstmals 1893 erschienen war und dann immer wieder – mit wech-
selnden illustratoren – gedruckt wurde. – teistler, fibeln 2304.26. ries, wil-
helminische zeit, s. 663,c (andere ausgaben). – die 4 Blatt am ende enthalten 
„erläuternde Bemerkungen“. – Bemerkenswert gut erhaltenes exemplar. –  
siehe farbabbildung rechts.

Die komplette dreibändige Ausgabe

70 FiBel – GrüGer, heribert: liederfibel. Kinderlieder in Bilder-
noten dargestellt. 3 Bände. Mit zahlreichen farbigen Bildern von 
Johannes Grüger. Breslau. ostdeutsche Verlagsanstalt, 1927–43. 
groß-8vo. farbig illustrierte originalhalbleinwandbände. 39, 39, 
39 ss. � �E�540,-
die berühmte liederfibel der Brüder heribert und Johannes grüger komplett 
in allen drei Bänden. die Bände i–ii in erstausgabe, der außerordentlich sel-
tene Band iii in der zweiten auflage von 1943; er erschien offensichtlich schon 
1933, ist aber im handel so nicht nachweisbar. – „schon bald nach dem  
erscheinen des Buches setzte ein ungeahnter, beispielloser erfolg ein. die  
liederfibel fehlte in keinem ostdeutschen Kinderzimmer mehr, man fand sie in Kindergärten und schulen. nacheinander 
entstanden drei verschiedene ausgaben“ (grüger, troisdorf ss. 22 zu Band i). – diese liederfibel stellt in origineller  
weise die melodien zu bekannten Kinderliedern dar: jeweils links die notenschrift mit texten in sütterlin (Bd.iii in 
schreibschrift); rechts dann die bildliche darstellung der melodie mit ihren intervallen auf zwei bis drei Bildfriesen. – „die 
melodie lacht, weint, klettert, purzelt, springt, fliegt und wogt. sie versinnbildlicht in ihrer Bewegung oft die entspre-
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chende handlung: die töne springen als pferd über die hürde und purzeln als negerbuben von der scheune hinunter. sie 
steigen sacht wie der engel, der vom himmel kommt, von oben nach unten und als schmelzende schneemänner sinken sie 
weinerlich tiefer, aber wenn das herze lacht, dann hüpfen sie vor 
freude“(Book, Kinderliederbücher, s. 159 und 168; nur die Bände i 
und ii). Bilderwelt 665 (Band i). pressler s. 204 (Band i). seebaß ii, 
1161 (Bände i–iii wie vorliegend). stuck-Villa ii, 198/99 (Bände i–ii). 
lKJ i, 505. doderer-müller 633 (Band ii). hopster, märchen und 
mühsal, s. 124 (Band ii) und s.132 (Band iii, ausgabe 1933). – Vor-
züglich erhaltene exemplare. – siehe farbabbildung rechts.

71 FiBel – HeeGer, hans, und alois legrün: wiener Kin-
der. 1. Buch. erarbeitet von einer wiener lehrergemein-
schaft. Mit zahlreichen farbigen Illustrationen von Franz 
Wacik. wien und leipzig. Jugend und Volk, (1923). farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 80 ss. � �E�140,-
erste ausgabe einer der schönsten österreichischen fibeln. der erste 
teil wurde mit redisfeder von alois legrün in steinschrift ge-
schrieben. „die erste fibel, die aufgrund der intentionen der glöckel-
schen schulreform erschien. in seinem aufsatz ‚eine neue fibel‘von 
1923 kommt heeger zu dem schluß, dass für einen neuen lese-
unterricht, mit der schrift anriqua, ein Bedürfnis für eine neue fibel 
tatsächlich bestehe. deshalb habe er die anregung für ein erstes lese-
buch für wiener Kinder ausgesprochen“ (heller, wien 683 sehr  
ausführlich). „franz wacik war, als er den auftrag zur illustration  
erhielt, als Künstler bereits bekannt. die mehrfach aufgelegte fibel – 
die schon in ihrem Äußeren Klarheit und zeitgenössisches selbstbe-
wusstsein signalisiert – gilt heute als ein hauptwerk der fibelkunst 
der zwischenkriegszeit“ (noever, Buchkunst für Kinder in wien 47). – Bilderwelt 1958. lKJ iii, 752. teistler, fibeln 2563. 
heller/pohlmann, wien und Berlin, s. 40. – mit nur ganz leichten lesespuren und sehr gut erhalten. – siehe farbabbildung 
unten.

nr. 70
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72 FiBel – Herren, marie: es war einmal. eine reformfibel.  
10. auflage. Mit teils farblithographierten Illustrationen von Mel-
chior Annen. zürich. hofer, (ca.1922). farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 80 ss. � �E�120,-
sehr schönes und tadellos erhaltenes exemplar dieser schweizer reformfibel 
mit den eindrucksvollen farblithographierten illustrationen des vorwiegend für 
orell füssli in zürich arbeitenden lithographen und illustrators melchior  
annen (1868–1954). die schrift erscheint ausschließlich in sütterlin. – müller, 
fibeln 73 (13. auflage). ries, wilhelminische zeit, s. 401,22. zum illustrator 
vgl. auch rutschmann, schweiz, s. 3, wo das werk allerdings nicht genannt 
wird. – siehe farbabbildung links.

73 FiBel – Hirt, ferdinand: fibel für die arbeitsschule. ausgabe  
a. 10. auflage. Mit meist farbigen Bildern von L(udwig) Burger. Bres-
lau. hirt, f., 1927. illustrierte originalbroschur. 3 Bll., 98 ss. � �E�150,-
sehr schönes und gut erhaltenes exemplar der ausgabe für größere städte. „in 
dieser ausgabe beschäftigt sich eine ganze anzahl von geschichten mit städ-
tischen themen. auch 

die illustrationen beziehen sich teilweise auf die städtische um-
welt. der großstädtische Verkehr wird auch mit seinen negativen 
seiten geschildert: eine überfüllte u-Bahn, der nur um haares-
breite abgewendete tod eines auf die straßenbahnschienen gestol-
perten Jungen“ (waldschmidt s. 101 und nr. 189). düsterdieck 
1993. teistler 2536.10. – siehe farbabbildung rechts.

74 FiBel – KinderHeimAt. ein lesebuch für kleine leute. 
hrsg. von dem katholischen lehrerverband des deutschen 
reiches und dem Verein katholischer deutscher lehre-
rinnen. Durchgehend farbig illustriert von Richard See-
wald. düsseldorf. schwann, l., (1925). farbig illustrierte 
originalbroschur (etwas fleckig und leicht ab gegriffen). 
96 ss. � �E�340,-
erste ausgabe der berühmten seewald-fibel in sütterlin. – „diese 
fibel hat eine originelle lösung für das problem gefunden, daß 
man aus wenigen Buchstaben, die die Kinder kennen, oft keine 
texte bilden kann, die den bunten Bildern und szenen adäquat 
sind. deshalb stehen hier auf den gegenüberliegenden seiten  
beieiander je eine geschichte zum Vorlesen oder ganzheitlichen 
lesen und ein fibeltext aus dem aktiven Buchstabensatz, oft mit 
Bildern als wortschatz“ (may/schweizer 111). – unter den  
damals sehr modernen autoren der texte finden sich u.a.: p. 
dehmel, f. gansberg, J. Koch, d. von liliencron, w. matthießen, 
h. scharrelmann etc. – slg. Brüggemann i, 434 (die ausgabe bei 
crüwell). müller, fibeln 80, mit ganzseitiger farbabbildung.  
Bilderwelt 1961. stuck-Villa ii, 300. düsterdieck 4065. teistler, 
fibeln 2584. – etwas fingerfleckig und mit leichten gebrauchs-
spuren; insgesamt jedoch gut erhaltenes exemplar dieser sehr sel-
tenen fibel. – siehe farbabbildung rechts.

75 FiBel – KlinGenBurG, walter, r. schaal und g. wir-
sching: Bei uns daheim. ein fröhliches Kinderbuch zum 
lesenlernen. Durchgehend farbig illustriert von Irene 
Reicherts-Born und Marianne und Günther Lehr. ess-
lingen. schneider, w., 1952. farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 96 ss. � �E�95,-
seltene erste ausgabe dieser schönen heimatfibel in tadellos  
erhaltenem zustand. – „der gedanke der heimatfibel wird in  
extremster form wieder aufgegriffen: die fibelkinder wohnen in 
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einem städtchen aus Kirche, rathaus, Kaufhaus, wirtshaus, wohnhaus und zwergschulhaus. die schmiede ist der einzige 
Betrieb auf dem kreisrunden marktplatz; als dann tatsächlich ein lastauto (personenautos gibt es nicht) auftaucht, gerät 
walle der hund natürlich darunter. die fibel folgt der ganzheitsmethode mit gesamtunterrichtlichen Bezügen“ (may/
schweitzer 153, 3. aufl. von 1957).

76 FiBel – KlinKe, willibald: zürcher fibel. Mit illustriertem Titel und zahlreichen Farbillustrationen 
von Hans Witzig. zürich. Verlag der erziehungsdirektion, 1929. originalhalbleinwandband. 80 ss. ��E�80,-
„die geschichte der schwei-
zer fibel verläuft leselernme-
thodisch ziemlich paralell mit 
der entwicklung in deutsch-
land. es scheint jedoch, als 
hätten die schweizer fibelau-
toren eine glücklichere hand 
oder mehr fingerspitzenge-
fühl, wenn es darum geht, kin-
dertümlich zu schreiben. Viel-
leicht trägt das schwitzer-
dütsch, das ja noch besonders 
viele elemente aus der Kin-
der- und ammensprache ent-
hält, dazu bei. die meisten 
schweizer fibeln bringen des-
halb neben hochdeutschen 
texten auch stücke in schwei-
zer dialekt“ (may/schweizer 
123 mit abb.). – die 1915 er-
schienene erstausgabe hatte 
nur einen umfang von 64 sei-
ten. – text in schreibschrift. – 
teistler, fibeln 2516.3. mül-
ler, fibeln 86. über den maler, grafiker und Bilderbuchillustrator h. witzig vgl. ausführlich rutschmann-schweiz, s. 85. 
– tadellos erhalten. – siehe farbabbildung oben.

Fingerlesemethode

77 FiBel – KoCH, (franz) Joseph und maria: paradiesfibel. ein lustiges tierbilderbuch für mütter und 
Kinder. Mit farblithographiertem Titel und 12 farblithographierten Tafeln von Richard Seewald und  
1 Lautfigurentafel von H. 
Vollenbroich. essen. fre-
debeul & Koenen, (1927). 
Quer-groß-4to. farbig 
illustrierter originalhalb-
leinwandband (berieben, 
etwas fleckig und ecken 
leicht bestoßen). 15 Bll. �
� E�550,-
seltene erste und einzige  
ausgabe einer lesefibel mit 
herausragenden farbillustra-
tionen des deutsch/schweizer 
malers, illustrators und Ver-
legers richard seewald (1889–
1976). den ausdrucksstarken 
Bildern sind auf der gegen-
überliegenden seite griffige 
Verse zugeordnet. darunter 
be findet sich außerdem ein 
prosatext, der das Bild erzäh-
lend erklärt, die stimmung 
beschreibt und schließlich mit 
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spielaufforderungen oder auch fragen wie: „Kannst du das auch …“ endet, die sich dann auf zwei wörter mit unter-
schiedlichen anfangsbuchstaben beziehen. diese Buchstaben werden rechts und links des textes in lautfiguren dargestellt 
und im unterrand zu silben und wörtern zusammengesetzt. Jeder Buchstabe ist auch in der entsprechenden lautgebärde 
dargestellt; die letzte tafel enthält ein komplettes lautalphabet. – franz Josef Koch (1875–1947) war rektor an einer  
essener schule und Begründer der Volkshochschule essen. weltweit bekannt wurde die sogenannte „Kochsche finger-
lesemethode“, die heute noch in der therapie für legastheniker benutzt wird. „mit fingern und händen wurde beim  
lesenlernen die den einzelnen lauten entsprechenden gebärden gezeigt und im fortschreiten zum schärferen sinnesemp-
finden, zum schau- und hörbaren, kleine gedichte und lieder dargestellt“ (eich in lKJ ii, 231). – gödden, westfälische 
autoren iii, s. 382. Bilderwelt 667. Klotz ii, 3525/8. Vollmer iV, 252. müller, fibeln 83; sonst in keiner der großen fibel-
sammlungen (einschließlich teistler) nachweisbar. zu r. seewald vgl. auch rutschmann, schweiz, s.73, jedoch ohne das 
vorliegen de werk zu erwähnen. – Von dem leicht gebrauchten einband abgesehen, tadellos erhalten. – siehe farbabbildung 
seite 31.

78 FiBel – KoCH, maria: sonnenfibel. 10. auflage. Durchgehend illustriert von Else Wenz-Vietor.  
düsseldorf. schwann, 1962. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 96 ss., 1 Bl. 
� �E�60,-
diese von else wenz-Vietor liebenswert illustrierte fibel vesucht die synthetische und ganzheitliche methode zu verknüp-
fen. sie war erstmals 1945 erschienen. – Klotz 3533/9. Bilderwelt 1974. reetz 132. – mit leichten lesespuren, sonst gut  
erhalten.

79 FiBel – Komm mit du frohe Kinderschar. herausgegeben von albert Böker, hanna hämel-pappik, 
Karl müller, horst wetterling und hermann wittnebe. Durchgehend farbig illustriert von Irene Diede-
richs von Bergner. Braunschweig. westermann, g., 1955. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 
96 ss., 1 doppelblatt lose beiliegnd. � �E�90,-
„diese fibel ist bis in die 60er Jahre hinein in weitgehend unveränderter form gedruckt und in den schulen benutzt wor-
den. auch die Bebilderung wechselte nicht. in einem synthetisch aufgebauten leselehrgang wurden die ersten Buchstaben 
i, o und a aus Bildszenen abgeleitet“ (havekost, fibeln f-3, ausgabe 1949). waldschmidt 135 (ausgabe 1950). müller, 
fibeln 108 (ausgabe 1949). – das beiliegende doppelblatt schreibschriftvorlagen fehlt meist. Von bester erhaltung.

80 FiBel – müller, walter und heinz Kampmeier: unsere neue fibel. ein erstes lese- und lernbuch auf 
ganzheitlicher grundlage. Durchgehend farbig illustriert von Hermine F. Schäfer und mit Schreibschrift 
von Friedrich Melchior. stuttgart. Klett, e., (1964). farbig illustrierter originalleinwandband (leicht 
berieben). 96 ss. � �E�45,-
„diese fibel sollte sich nach dem willen der Verfasser gegenüber anderen fibeln durch einen besonders umfangreichen 
übungsteil auszeichnen“ (havekost, fibeln f-21). waldschmidt 196. müller, fibeln 114 die neu bearbeitete ausgabe von 
1966. – schönes und gut erhaltenes exemplar.

81 FiBel – münCHener FiBel. erstes lesebuch für die Volksschulen münchens. hrsg. im auftrag der K. 
lokalschulkommission. Mit farbig illustr. Titel und zahlreichen Farbillustrationen von Adolf Hengeler. 
münchen. schnell, c., (1906). farbig illustr. originalleinwandband. 78 ss. � �E�140,-
erste ausgabe der berühmten „hengeler-fibel“. – „die schwungvollen fibelillustrationen adolf hengelers haben mit der 
Ästhetik des Jugendstils, wie er in den fibeln der zeit vorherrscht, gebrochen. hengeler knüpft an eine andere tradition 
an: vor allem will er lustig sein, die Kinder zum lachen bringen. die tierdarstellungen erinnern an wilhelm Busch. sie sind 
nicht schön, sondern volkstümlich derb und komisch“ (may/schweitzer 97). – teistler, fibeln 2423. müller 75. ries,  
wilhelminische zeit, s. 587,4. – pressler 23; stuck-Villa ii, 208; doderer-m. 663. düsterdieck 5318. tadellos erhaltenes  
exemplar.

Worpsweder Künstlerfibel

82 FiBel – niederdeutsCHe FiBel für das erste 
schuljahr verfaßt und bearbeitet von schulmän-
nern des regierungsbezirks stade unter mitwirkung 
der worpsweder Künstler. Mit zahlreichen farbigen 
Illustrationen von H. Vogeler, Hans am Ende, Fritz 
Mackensen und Bernhard Winter. Berlin. cotta, 
J.g., (1907?). illustrierter originalhalbleinwandband 
(etwas bestoßen). 72 ss. � �E�75,-
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erste ausgabe der berühmten fibel des worpsweder Künstlerkreises. sie gehört mit zu den wichtigsten und schönsten  
fibeln der zeit. – Bibliographisch wird dieses werk unterschiedlich datiert und beschrieben. wir haben uns bei der da-
tierung an teistler, fibeln 2431, orientiert. nagel, Bremen 329 (dat. 1908 mit 61 ss.). ries, wilhelminische zeit, s. 979,2 
(wagner, nur spätere auflagen). doderer-m. 671 (dat. 1908 mit 76 ss). – innengelenke laienhaft befestigt und durchgehend 
mit leichten gebrauchsspuren; insgesamt aber noch ordentliches exemplar. – siehe farbabbildung seite 32.

83 FiBel – niederdeutsCHe FiBel ver-
faßt und bearbeitet von schulmännern 
des regierungsbezirks stade. zweites 
schuljahr. Mit zahlreichen farbigen Illus-
trationen von H. Vogeler, Hans am Ende, 
Fritz Mackensen und Bernhard Win-
ter. Berlin. cotta, J.g., (1910). illustrier-
ter originalhalbleinwandband. 107 ss. 
 E�200,-
erste ausgabe der berühmten fibel für das zweite  
schuljahr des worpsweder Künstlerkreises. sie gehört – wie die fibel für das erste schuljahr – mit zu den wichtigsten  
und schönsten fibeln der zeit. – teistler, fibeln 2432.14. neteler, Vogeler 162 (dat.1909). ries, wilhelminische zeit,  
s. 944,d. – nicht bei nagel, Bremen und doderer-müller. – tadellos erhaltenes, schönes exemplar. – siehe farbabbildung 
oben.

Eine der seltenesten Regionalfibeln

84 FiBel – pFAFFenBerG, albert: anhalter fibel. erstes 
lesebuch für anhalter Kinder auf grund der hansa- 
fibel. ausgabe a1. Mit über 100 farbigen Illustrationen 
von Eugen Osswald. Braunschweig/Berlin/hamburg. 
westermann, g., 1921. illustrierter originalhalbleinwand-
band. Viii, 104 ss. � �

� E�260,-
eine der seltensten regionalen Varianten der berühmten ‚hansa- 
fibel‘ in einem tadellos erhaltenen, fast neuwertigem zustand. „die 
berühmte hansafibel ist unter verschiedenen namen und in ver-
schiedenen Bearbeitungen noch bis nach dem zweiten weltkrieg 
wieder aufgelegt worden. zimmermann wendet sich gegen das 
schreiben vom ersten tag an. erst nach üben in der Blockantiqua 
beginnt die normschrift. Vorübungen, die bei den schreiblesefibel 
unabdingbar waren, können hier entfallen. dass Bilder nicht nur der 
lautvermittlung dienen solle, sondern auch den Kindern spaß und 
freude machen werden, sieht man ihnen an“ (havekost, fibeln 
c-22). teistler, fibeln 2515.52; danach war offenbar schon 1919 eine 
ausgabe in „Kriegsfarbendruck“ erschienen. – siehe farbabbildung 
rechts.

85 FiBel – reinHArd, ludwig: im wundergarten. teil i. 4. auflage. Durchgehend farbig illustriert  
und mit 2 beiliegenden Tafeln von Beatrice Braun-Fock. münchen. Bayerischer schulbuchverlag, 1959.  
24 x 17 cm. farbig illustrierte originalbroschur. 64 ss. � �E�60,-
erste ausgabe dieser einfallsreich illustrierten lesefibel für schulanfänger. mit den beiden in allen nachweisbaren exem-
plaren fehlenden tafeln „ganzworttafel“ und „Bildtafel“, die lose beigelegt wurden. – zur illustratorin B. Braun-fock vgl. 
lKJ i, 200: „die illustrationen ihrer letzten schaffensperiode zeigen in konsequenter weiterentwicklung die Veränderung 
ihrer gestaltungsweise in zeitgemäßer form“. – müller, fibel 111. – tadelloses, fast neuwertiges exemplar.

86 FiBel – riCHter, w(enzel) r.: glück auf! fibel. Durchgehend teils farbig farbig illustriert von Karl Kos-
tial. prag. roland-Verlag morawitz, 1934. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 95 ss. ��E�140,-
erste auflage in dieser form mit der schrift von richard haudeck; sie war erstmals 1921 mit der schrift von gareis  
erschienen. – der leselehrgang ist synthetisch aufgebaut, der inhalt noch völlig unpolitisch. – teistler, fibel 2550.2. –  
Bemerkenswert gut erhaltenes exemplar dieser seltenen prager fibel mit den hübschen illustrationen des wiener illus-
trators Karl Kostial (1884–1943).
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87 FiBel – riCHter, w(enzel) r., und adolf schlegel: 
mein erstes Buch. 2 teile in 1 Band. Durchgehend farbig 
illustriert von Ernst Kutzer. prag. roland-Verlag mora-
witz, 1928. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 96, 16 ss. � �E�240,-
titelauflage der ersten ausgabe von 1927, die sich lediglich durch 
den titelzusatz „ausgabe mit schreibschriftanhang“ und dem 
16seitigen schreibschriftanhang, von wilhelm gareis in sütterlin 
geschrieben, von dieser unterscheidet. – diese in prag erschienene 
fibel ist von großer seltenheit und vorzüglich vom meister ernst 
Kutzer illustriert. – shindo, Kutzer 386. teistler, fibeln 2614; sie 
unterscheidet nicht zwischen erstausgabe und titelauflage, son-
dern gibt diese ausgabe als erstausgabe an. – seite 21 mit dem Blei-
stifteintrag eines schülers, sonst vorzüglich erhalten. – siehe 
farbabbildung links.

88 FiBel – (seidmAnn‑Freud, tom): a e i o u the play 
primer. Durchgehend illustriert von T. Seidmann-Freud 
(bis Seite 53), ab dann unbekannt. racine, wisconsin. 
witman, 1935. 25 x 19,6 cm. farbig illustrierter original-
pappband. titel, 60 ss., 1 weißes Bl. � �E�2600,-
außerordentlich seltene „unautorisierte amerikanische ausgabe in 
englischer sprache“ der spielfibel no 2. die autorin t. seid-
mann-freud wird weder auf dem titel noch im impressum ge-
nannt! – „die ersten 53 seiten entsprechen der spielfibel no 2 
(fraktur wird nicht übernommen). die 7 seiten ergänzung wei-
chen deutlich von dem illustrationsstil von t. seidmann-freud ab“ 
(murken, seidmann-freud 12a). – „grundlage war der ausgezeich-
nete einfall, fibel und schreibheft zusammenzulegen. selbstver-

trauen und sicherheit werden in dem Kind erwachen, das seine schrift- und zeichenproben hier zwischen diesen beiden 
Buchdeckeln anstellt. diese fibel aber wendet sich weniger an das laute und eingreifende spiel von gruppen als an das in 
sich versunkene des einzelnen Kindes. es ist die Bescheidung, der sie ihr gelingen verdankt“ (w. Benjamin nach murken, 
seidmann-freud s. 63). – „wie in früheren Büchern ging es t. seidmann-freud um anregung und Verlockung zum phan-
tasievollen spiel, nicht primär um wissensanreicherung, die 
durch die Beschäftigung mit der fibel gleichwohl erfolgte. im-
mer wieder erwähnte t. seidmann-freud in ihren Briefen, wie 
sehr ihre tochter angela mitgeholfen habe. das Kind war in die 
arbeit der mutter einbezogen, durfte die spiele in den Büchern 
studieren und war so ein stück weit daran beteiligt, dass die 
spielfibeln altersentsprechend kindgerecht blieben“ (murken in 
KJl zur deutschen ausgabe von 1931). – papierbedingt ge-
bräunt, sonst in bemerkenswert gutem, nahezu neuwertigem 
zustand. – siehe farbabbildung vom einband rechts.

Fibel für Schlesien

89 FiBel – simon, max: tra-ri-ro! erstes lesebuch 
für die Kinder niederschlesiens und der angrenzenden 
deutschen sprachgebiete. auf grund der hansa-fibel 
bearbeitet. ausgabe ai, erster teil. Mit über 100 meist 
farbigen Illustrationen von Eugen Osswald und Ernst 
Kutzer. Braunschweig und hamburg. westermann, g., 
1924. geklammerte originalbroschur mit illustratio-
nen von e. Kutzer. 1 Bl., Viii, 40 ss. � �E�180,-
erste ausgabe dieser seltenen regionalfibel, einer Variante der be-
rühmten hansa-fibel. die neuen „schlesischen Bilder“ stammen 
ausschließlich von ernst Kutzer, der auch den umschlag innen 
und außen illustrierte. – teistler, fibeln 2515.263. shindo, Kut-
zer259. – titel und letztes Blatt mit kleinem exlibrisstempel, leichte 
lesespuren; insgesamt jedoch schönes und gut erhaltnes exemplar.
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Mit Autorenwidmung

90 FiBel – terBrüGGen, heinrich und Josef urhahn: des 
Kindes heimat. eine fibel für unsere Kleinen. ausgabe  
d unter mitwirkung von f. tappe. Durchgehend illustriert 
von Gustav Olms. düsseldorf. schwann, l., (ca. 1911). illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 102 ss. 
� �E�220,-
„diese fibel überzeugt weniger durch ihre methodische und di- 
daktische ausgereiftheit als durch die schönheit der illustrationen  
und die phantasievolle graphische gestaltung. methodisch verfährt sie 
wie alle fibeln der zeit: lautgewinnung über die normalwörter-
methode, analytisch-synthetisches leselernverfahren. aber im unter-
schied zu anderen fibeln sind die normalwörter hier akanten kleiner 
geschichten, märchen oder szenen, die für das Kind einen besonders 
ästhetischen und emotionalen wert besitzen. märchen, kindliche 
abenteuer und kindlicher alltag werden in form eines Bilderbogens 
dargestellt. Jede seite ist graphisch einheitlich gestaltet und in sich  
geschlossen“ (may/schweitzer 94 zur ausgabe B). – die editions-
geschichte dieser fibel, die offensichtlich in 2 teilen erschien, ist  
ziemlich verwirrend und bibliographisch nicht genau erfaßt. Vor-
liegende ausgabe „d“ scheint beide teile zu enthalten. Bis seite 52 
sind die texte in sütterlin, ab dann in fraktur. – teistler, fibeln 
2667.8. ries, wilhelminische zeit, s. 760,4. waldschmidt 60, teil i der 
ausgabe 1910. – auf dem Vorsatz ein handschriftlicher eintrag des 
Verfassers: „überreicht vom Verfasser, düsseldorf 3.9.(19)13“. – 
schönes und bemerkenswert gut erhaltenes exemplar. – siehe farb-
abbildung rechts.

Ein Meilenstein deutscher Fibelgeschichte

91 FiBel – zimmermAnn, otto: hansa-fibel. erstes lesebuch für hamburger Kinder. ausgabe K.  
14. auflage. Mit über 100 farbigen Abbildungen von Eugen Osswald und Ernst Kutzer. Braunschweig,  
Berlin, hamburg. westermann, g., (1933). illustrierter originalhalbleinwandband. 1 Bl., Viii, 104 ss. 
� E�160,-
„die hansa-fibel ist ein meilenstein deutscher  
fibelgeschichte. sie ist Vorbild für eine Vielzahl  
anderer fibeln geworden. sie hat figuren, typen, 
motive und szenen geschaffen, die immer wieder 
aufgegriffen und variiert worden sind. die fibel 
spiegelt die aufgeklärte und psychologisch bewußte 
und geschulte pädagogik der zwanziger Jahre wie-
der. ursprünglich für die hamburger schulen kon-
zipiert fand sie in ganz deutschland Verbreitung 
und nachahmung“ (may/schweizer 103). teistler, 
fibeln 2515.17. waldschmidt 80 (ausgabe f, 1914). 
Bilderwelt 1962 (8. aufl.1926). müller, fibeln 82  
(8.auflage). ries, wilhelminische zeit, s. 762,24. 
shindo, Kutzer 556, danach enthält die fibel erst ab 
der 12. auflage von 1932 zusätzlich die Bilder von  
e. Kutzer. – tadellos erhaltenes schönes exemplar. – 
siehe farbabbildung rechts.

92 Freuden auf dem schlosse. erzählungen mit Bildern für kleine Knaben und mädchen. Mit 6 bei-
kolorierten farblithographierten Tafeln. weißenburg (elsass). wentzel, f.c., (ca.1870). Quer-4to. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht stockfleckig). 12 ss. (die tafeln sind mitpaginiert). � �E�680,-
außerordentlich seltene erste und wohl auch einzige ausgabe in einem tadellos erhaltenen, schönen exemplar. – ein  
typisches biedermeierliches Bilderbuch mit kleinen, episodenhaft erzählten geschichten um Kindererlebnisse in einem 
schloß: dem Besuch zweier „savoyarden“, einem spazierritt, dem Besuch bei einem schäfer etc. die sehr schön kolorierten 
tafeln mit bewegten szenen. – Bibliographisch konnten wir das werk nicht nachweisen; wegehaupt kennt lediglich in 
Band iV einen titel des elsässischen Verlages f.c. wentzel. – siehe farbabbildung seite 36.
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Sein erstes selbständiges Bilderbuch

93 FreyHold, Konrad ferdinand edmund von: 
Bilderbücher. Band (i) tiere. 2. auflage. Mit 
koloriertem Titel und 12 kolorierten lithogra-
phierten Tafeln von K.F.E. von Freyhold. Köln. 
schaffstein, h.& f., (1906). Quer-4to. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben und leicht stockfleckig). 13 Bll. ��E�1800,-
die zweite auflage, die in 1000 exemplaren erschienen 
ist. „ein markstein in der frühen entwicklung des Bil-
derbuches“. – „die farben wurden mittels schablone in 
aquarell aufgetragen. in dieser manier entstanden zwei 
‚Bilderbücher‘ für kleinere Kinder. diese Bücher fan-
den vor der großen menge ganz und gar keine gnade. 
den Kindern aber gefielen diese Bücher außerordent-
lich; leider wurden sie ihnen von den eltern nicht zu-
gänglich gemacht“ (Bilderwelt 516, anmerkungen). – 
schaffstein kündigte die Bilderbücher von freyhold – 
mit dem er noch eine ganze reihe geplant hatte – als 
„Bücher ohne text voll Kinderseele, leben und sonne 
für kleine Kinder“ an. „aber lediglich ein weiteres Bil-
derbuch erschien ein Jahr später; die Bücher waren trotz 
ihrer außergewöhnlichen künstlerischen gestaltung 
überhaupt kein erfolg. die auflagenzahlen von 1000 
stück (jeweils für die erste und zweite auflage) spre-
chen hier eine deutliche sprache“ (stark, schaffstein,  
s. 66 und s. 186). – Vgl. stuck-Villa ii, 185; doderer- 
m. 458 und seite 252; pressler 208; slg. Kling 12; ries, 
wilhelminische zeit, s. 530, 1; neuer Korb voll allerlei 
9.35 (alle die erste ausgabe von 1905). – schönes und 
sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung 
links.

94 FreyHold, Konrad ferdinand edmund von: 
Bilderbücher. Band (ii) sport und spiel. 3.–4. 
tausend. Mit koloriertem Titel und 12 kolo-
rierten lithographierten Tafeln von K.F.E. von 
Freyhold. Köln. schaffstein, h.& f., (1908!). 
Quer-4to. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 13 Bll. � �E�1400,-
der zweite Band der freyholdschen „textlosen Bilder-
bücher“, der wesentlich seltener ist als Band i (tiere). – 
„während der ‚Buntscheck‘ nur in der liebhaberaus-
gabe handkoloriert wurde, konnte freyhold in den  
beiden Bänden der ‚Bilderbücher‘ schließlich seinen 
künstlerischen anspruch der aquarellierung verwirk-
lichen. die farbtöne sind sehr differenziert verwendet. 
alle szenen spielen sich im freien, in einer stark stili-
sierten natur ab, die aus additiv zusammengefügten 
motiven besteht. seine Bilder sind nicht mehr an der 
wirklichkeit orientiert und werden auch nicht an ihr ge-
messen. die idee vom Kinderspiel wird nur noch zum 
anlaß genommen, eigene form- und farbvorstellungen 
zu gestalten“ (hoffmann/thiele, Künstler illustrieren 
Bilderbücher 156). – - e.r. weiß nennt die arbeiten 
von freyhold bereits 1902 in einem Brief an dehmel 
‚freyholdisch in ihrer unsäglich rührenden unberührt-
heit und Kindlichkeit‘. – „die gleiche naive frische wie 
hofers Bilder atmen die von jenem offensichtlich beein-
flußten Bilder von K.f. von freyhold. die farbgebung 
ist im ganzen heiterer als die hofers, auch meidet er so nr. 94

nr. 92

nr. 93



KinderBücher

37

scharfe farbkontraste, wie sie hofer in seinen frühen Bildern für Kinder wagte. freyholds Bilderbücher sind marksteine 
in der frühen entwicklung des Bilderbuches des 20. Jhtds.; auch sie wirken heute noch moderner als manches Bilderbuch 
mit dem erscheinungsjahr 1971 oder später“ (doderer-müller, s. 252 und nr. 458, ea. von 1906). – die datierung dieser 
3. ausgabe (3.-4.tsd.) – in 500 exemplaren erschienen – ist bibliographisch ungenau beschrieben. entgegen der aussage 
von stark, schaffstein, s. 187 und hoffmann/thiele 156, die diese ausgabe auf 1929 datieren, enthält unser exemplar Ver-
lagsanzeigen, die lediglich bis 1907 gehen (schaffsteins Volksbücher nr. 54), den eingeklebten preisberichtigungszettel von 
1908 und den druckvermerk „h. & f. schaffstein“, der nach stark, s. 181 bis 1914 gültig war. deshalb datieren wir diese 
auflage auf 1908! – stuck-Villa ii, 185 (ea. von 1906). ries, wilhelminische zeit, s. 530,2 (ea.von 1906) und seite 277. 
stark, freyhold, s. 17 und s. 31 (ausgabe 1906 und 1929). düsterdieck 2189 (4.tsd.1906). – schönes und sehr gut erhal-
tenes exemplar. – siehe farbabbildung seite 36.

95 FriedriCH, albert: anton, der 
lustige elefant. eine heitere Bege-
benheit in zierlichen reimen und 
sauberen Bildern. In Chromolitho-
graphie durchgehend illustriert von 
Albert Friedrich. hamburg. carly, 
h., (1899). groß-4to. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband 
(etwas berieben). 17 Bll. � �E�140,-
erste und wohl einzige ausgabe. – die 
heiter erzählte und sehr lebendig illus-
trierte geschichte des elefanten anton 
und seine abenteuer bei einem spazier-
gang durch die stadt. – Bibliographisch 
lediglich bei ries, wilhelminische zeit, 
s. 530,2 nachweisbar; vgl. rühle 1039, 
wo dieser titel erwähnung findet; bio-
graphische daten sind nach ries bis - 
lang unbekannt. – titel im unterrand 
mit fachmännisch restauriertem einriß; 
durchgehend etwas fingerfleckig, ins-
gesamt jedoch ordentliches exemplar. – 
siehe farbabbildung. rechts.

96 FrösCHl, Karl: goldene zeiten. ein Bilderbuch für 
kleine leute. text von e.J., musikalischer Beitrag von 
herm scholtz. Mit 21 Tafeln in Chromo-Zinkographie 
und zahlreichen farbigen Textillustrationen von Karl 
Fröschl. münchen. stroefer, th., (1882). 4to. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas stärker berie-
ben). 46 ss. � �E�120,-
erste und wahrscheinlich einzige ausgabe dieses lebendig gezeich-
neten Bilderbuches aus der hand des wiener genre- und porträt-
malers K. fröschl (1848–1934). Bei dem musikalischen Beitrag han-
delt es sich um ein wiegenlied für singstimme mit Klavierbegleitung 
des sächsischen Kammervirtuosen herm. scholz aus dresden. – 
ries, wilhelminische zeit, s. 536,1. Köster, s. 37, der die illustra-
tionen mit denen thumanns vergleicht. – nicht bei wegehaupt  
i–iV. – etwas stärker fingerfleckig, sonst gut erhalten. – siehe farb-
abbildung rechts.

Zehn kleine Negerlein von A. Schmidhammer

97 GArtenlAuBe‑BilderBuCH: der deutschen Jugend ge -
widmet. Mit zahlreichen, teils farbigen und ganzseitigen 
Illustrationen von W. Caspari, H. Vogeler, E. Kreidolf,  
A. Schmidhammer, F. Flinzer etc. leipzig. Keil, e., (1902). 
groß-8vo. illustrierter originalhalbleinwandband. 71 ss. 
� �E�240,- nr. 96
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sehr gut und reich illustriertes Bilderbuch mit Beiträgen von Blüth-
gen, clement, heimburg, seidel, trojan und vielen anderen. außer-
dem sind die bekanntesten und wichtigsten Kinderbuchillustra-
toren der zeit hier versammelt. Besonders herauszuheben wohl die 
illustrationsfolge von a. schmidhammer: „die zehn negerbuben“. 
„die expressionistischen illustrationen von arpad schmidhammer 
erinnern an comicfiguren lionel feiningers mit ihren überdimen-
sionierten mündern und augen. interessant ist der schluß der  
geschichte, der einen der negerbuben mit einer schwarzen Braut 
Befreiung von torheit durch sexualität propagieren läßt“ (mergner/ 
häfner, afrika f1). – ries, wilhelminische zeit, s. 660,a. hess-wach-
ter, c38. doderer-müller 515. seebaß ii, 606. neteler, Vogeler 80. 
Bilderwelt 472. lKJ ii, 98 mit ganzseitiger abbildung. nicht bei 
neubert, caspari. tadellos erhalten. siehe farbabbildung links.

98 GAul, lenore: Jäpkes insel. ein Kinderbuch. Mit 25 
ganzseitigen Farbillustrationen und Textillustrationen von 
Lenore Gaul. hamburg. ellermann, h., 1941. Quer-4to. 
farbig illustrierte originalbroschur (leicht fleckig). 26 Bll. 
� �E�500,-
erste ausgabe dieses bemerkenswerten Bilderbuches der schrift-
stellerisch-illustrativen doppelbegabung lenore gaul. „die land-
schaftsillustrationen sind von malerischer schönheit. als ideologie-
frei und sogar antiideologisch würdigt hans ries die arbeit von 
gaul mit den worten: „in ihren klaren, ebenso anschaulichen wie 
lustig-vielgestaltigen Bildern findet sich keine spur von sentimen-
talität oder süßlichkeit, keine Kraftmeierei und kein falscher pathos. 

der held Jäpke mit seinem aufgeweckten Blick ist zudem nichtarischer abstammung, nämlich lappe, und auch viele 
menschen, die in Bildern auftreten, sind samt und sonders weit davon entfernt, den dummdreisten ansprüchen national-
sozialistischer rassenvorstellungen zu genügen. die märchenhaft geschilderten schauplätze, auf denen sich Jäpkes erleb-
nisse vollziehen, liegen alle irgendwo auf der weltkugel, nur nicht in großdeutschland“ (Bilderwelt 739 und 835).  
doderer-müller s. 375; kein nachweis in der Bibliographie. stuck-Villa ii, 191. raecke-hauswedell 60. – schönes und gut 
erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung unten.

99 GAul, leonore: tier Bilder Büchlein. Mit farbig illustriertem Titel und 18 ganzseitigen Farbillustratio-
nen von Leonore Gaul. hamburg. ellermann, h., 1948. Quer-4to. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 20 Bll. � �E�240,-
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen nahezu neuwertigen exemplar. – „Vor allem das tierbüchlein, das, beginnend 
mit der schöpfungsgeschichte, eine reihe von wilden und zahmen tieren vorstellt, beeindruckt trotz dem noch schlechten 
papier durch die phantasievoll reiche linienführung der zeichenfeder, zu der eine kräftige farbigkeit kontrastiert“ (do-
derer-müller s. 376 und nr. 1254). – der hamburger Verlag heinrich ellermann war einer der ersten nach dem weltkrieg, 
der sich die publikation künstlerischer Bilderbücher zur aufgabe gemacht hatte. – raecke-hauswedell, hamburg 63. 
weismann 240. mück 6146. – siehe farbabbildung unten.

nr. 97

nr. 98 nr. 99
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100 GrAdinGer, else: wie der oster-
hase die frühlingsfee besucht. Mit far-
big illustriertem Titel und durchge-
hend, meist ganzseitig farbig illustriert 
von Else Gradinger. nürnberg. Jaser, 
a., (1930). farbig illustrierter original-
halbleinwandband mit schutzumschlag. 
10 Bll. � �E�290,-
erste ausgabe in einem sehr gut erhaltenen 
exemplar. – die malerin else gradinger (1884 
in münchen geboren), studierte bei margarete 
stall und a. Jank an der damenakademie in 
münchen. ihr vorliegendes Bilderbuch, zu 
dem sie auch den text verfaßte, konnten wir 
bibliographisch nicht nachweisen, auch nicht 
bei fassbind-eigenheer, hasen. Vollmer ii, 
286. – mit schutzumschlag selten. – siehe 
farbabbildung rechts.

101 Grimm – BieGler, fernande: mär-
chengarten. ein Kinderbuch. 2. auflage. 
Mit farblithographiertem Titel und 8 
farblithographierten Tafeln von F. Bieg-
ler. leipzig. anton, a., 1921. Quer-4to. 
illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben, ecken etwas bestoßen). 
36 ss. � �E�240,-
diese etwas theatralischen späten Jugend-
stilbilder illustrieren sehr dekorativ märchen 
von grimm und andersen: der froschkönig – 
der schweinehirt – König drosselbart – 
däumlinchen – schneewittchen – prinzessin 
auf der erbse – die sieben raben – die kleine 
seejungfer. – die Vorsätze sind mit einem  
rosenmuster illustriert. – doderer-m. 643. 
wegehaupt, grimm-illustrationen, s. 169 mit 
abb. – die innengelenke leicht beschädigt und 
2 Blätter im unteren weißen rand mit kleinen 
fachmännisch hinterlegten einrissen, sonst 
schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe 
farbabbildung rechts.

102 (Grimm, Brüder): hänsel und gretel. 3. auflage. Mit 6 (einschl. Einband) Farbillustrationen und  
5 Textillustrationen von Fritz Baumgarten. leipzig. anton, (ca.1930). 21 x 26 cm. farbig illustrierter  
originalhalbleinwandband (Kanten leicht berieben). 14 ss. Vlgs.-nr.589. � �E�260,-
sowohl Klotz V, 9000/413 wie Blaume, Baumgarten 094 geben die vorliegende 3.auflage an. die erste ausgabe erschien 
1928. weitere ausgaben – auch nach dem Krieg – folgten. – der text ist in einer schönen fraktur in grün gedruckt; die 
tafeln zeigen ein sehr kindlich-naives geschwisterpaar. – ausgezeichnet erhalten.

103 Grimm, Brüder: märchen (einbandtitel). hans im glück – das tapfere schneiderlein – hänsel und 
gretel. 3 teile in 1 Band. Mit insgesamt 21 Farbtafeln, davon 3 doppelblattgroß von Herbert Leupin. 
zürich. globi, 1945. Quer-4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband mit schlichtem schutz-
umschlag. 27 nn. Bll. � �E�180,-
tadellos erhaltenes, nahezu neuwertiges exemplar der ersten gesamtausgabe der drei in den Jahren 1944 erschienenen 
märchenbänden mit den illustrationen von h. leupin. die titelblätter der 1944 erschienenen erstausgaben sind hier mit 
eingebunden, so dass davon auszugehen ist, dass es sich jeweils um die restbestände der erstausgaben handelt, die unter 
einem neuen gesamttitel neu vermarktet wurden. – „in seine Bilderbüchern finden sich häufig anklänge an das plakat-
schaffen: exakt konturierte figuren, flächige malerei in leuchtenden farben, eine Vorliebe für komische szenen. daneben 
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gibt es aber, vor allem in den frühen mär-
chenbilderbüchern, vereinzelt ausdrucks-
starke darstellungen von phantastischen, 
unheimlichen szenerien“ (rutschmann, 
schweiz s, 50, farbabb. taf. 38 und nr. 
428, 934 und 414). Klotz V, 9000/513.  
cotsen 4159, 4222, 4143 und weismann 87, 
90, 236 jeweils die einzelausgaben. siehe 
farbabbildung des einbandes rechts.

104 Grimm, Brüder: der wolf und 
die sieben jungen geisslein. her-
ausgegeben von J. K. schiele. Mit 7  
(1 doppelblattgr.) Farbillustrationen 
von Herbert Leupin. zürich. globi, 
1947. Quer-4to. farbig illustr. origi-
nalhalbleinwandband. 8 Bll. � �E�80,-
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen 
exemplar. – „der in den 40er Jahren mit 
Bilderbüchern hervortretende schweizer 
h. leupin kommt nicht von der malerei, 
sondern von der gebrauchsgraphik her. 
dies befähigt ihn, die märchenstoffe nicht 
literarisch-szenisch, sondern graphisch- spie - 
lerisch aufzugreifen. als plakatkünstler ist 
ihm die auseinandersetzung mit der fläche 
vertraut. so hält er seine Bilder frei von Bal-
last und spitzt sie auf kompositorische pointen zu, womit seine Bücher heute moderner wirken als die meisten aus jenem 
Jahrzehnt“ (Bilderwelt 1676). rutschmann, schweiz s. 50 und nr.1086. Klotz V, 9000/1953. mück 7390. weis mann 289. 
cotsen 4235. Vgl. auch ausführlich m. Kaiser, der wolf und die sieben geisslein in librarium 1989/heft i/ii.

105 Grimm – (tetzner, lisa): das märchen vom dicken, fetten pfannekuchen. Mit farbig illustriertem 
Titel und 13 Farbtafeln von Maria Braun. (mönchengladbach. Volksvereinsverlag, 1925). Quer-4to. far-
big illustrierte originalbroschur. 14 Bll. � �E�480,-

nr. 103
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seltene erste ausgabe. – dieses sehr lebendig illustrierte grimmsche märchen in der Bearbeitung von lisa tetzner  
entstand in ihrer zeit als märchenerzählerin. „im mai 1918 begann sie – mit unterstützung des anfangs eher skeptischen 
mentors der Jugendbewegung, eugen diederichs – märchenerzählend durch die dörfer mittel- und süddeutschlands zu 
wandern. diese wanderungen bildeten auch die grundlage ihrer ersten Veröffentlichungen“ (eberts in lKJ iii, 520). – zu 
marie Braun vgl. ausführlich manfred altner in KJl, wo er besonders die freundschaft zu dem Verleger eugen diederichs 
und zum ehepaar tetzner beschreibt. „in allen illustrationen ist marie Braun (1896–1950) eine erzählerin voll reicher 
schöpferischer phantasie“. – Klotz V, 7338/44. doderer-müller 642. stuck-Villa ii, 145. – nicht bei thomalla/räuber, 
exilliteratur. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung seite 40.

Sternbilderbuch

106 Grimm – zAmpini, mario: aschenbrödel. Mit 6 farbigen Kulissenbildern in 5 Ebenen von Raimondo 
Centurione nach Mario Zampini. rom und leipzig. Krenn, w., 1943. 22,5 x 25,5 cm (zusammengelegt); 
50 cm im durchmesser (aufgestellt). farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 13 ss., 1 Bl. (text-
heft). � �E�900,-
erste deutsche ausgabe in tadelloser erhal-
tung und mit dem seltenen textheft. dieses 
sehr schöne und lebendig gestaltete drehbüh-
nentheater-Bilderbuch ist „Krenn’s theater 
album n.1“; h. Krahé nennt es sternbilder-
buch. „das außergewöhnliche an diesem 
sternbilderbuch ist vor allem seine entste-
hungszeit. dennoch ist da ein sehr schönes 
exemplar geglückt, das mit einem eigenen 
textheft ausgestattet ist, wo sich am ende ein 
Bedienungshinweis findet, dem zufolge man 
eine Konstruktion aus einem holzbrett und 
einer senkrecht stehenden eisenstange bauen 
solle, auf die das sternbilderbuch aufgesteckt 
und somit drehbar gemacht werde. das  
ganze soll mit einer lampe mit schirm von 
oben beleuchtet werden. sechs szenen aus 
dem märchen sind mit großer perspekti-
vischer wirkung dargestellt. an der seite be-
findet sich ein lederstreifen mit druckknopf zum Befestigen der Buchdeckel im aufgestellten zustand“ (Krahé, spiel-
bilderbucher nr. 59 und abb. s.59). slg. hoppensack 8. – in diesem außergewöhnlich guten zustand von großer selten-
heit. – siehe farbabbildung rechts.

Umrissbilderbuch

107 Grimm – dAs zuCKeriGe HäusCHen oder hansel und gretel. ein lustiges Bilderbuch für brave Kin-
der. Mit 6 chromolithographierten Tafeln. esslingen. schreiber, J.f., (1894). 8vo. farbig illustrierter relief-
artiger Vorderdeckel, im oberen und rechten rand ausgestanzt (etwas berieben). 6 Bll. � �E�290,-
außerordentlich seltenes umrißbilderbuch, im oberen und rechten rand in der form des Knusperhäuschens bei hänsel 
und gretel ausgestanzt. hier wird allerdings das märchen etwas anders erzählt: hänsel und gretel brechen sich am dach 
des häuschens zuckerbrot ab, daraufhin kommt ein Bär aus dem hause. auf der flucht vor ihm bekommen die geschwis-
ter hilfe durch enten. der Bär fällt ins wasser – hänsel und gretel verspeisen mit den enten das zuckerbrot. – Bei der 
datierung haben wir uns nach der Verlagsanzeige auf den letzten beiden seiten gerichtet; dort ist das zuletzt erschienene 
Buch meggendorfers „Verschiedene leute“ (1894) genannt. mit leichten gebrauchsspuren; bei einem Blatt ist der Kamin 
oben gebrochen und repariert; insgesamt jedoch gut erhalten.

108 Grimm – tetzner – BrAun, marie: guck heraus heißt mein haus. Mit 19 farblithographierten Tafeln 
von Maria Braun. mönchen-gladbach. Volksvereins-Verlag, (1925). Quer-folio. originalhalbleinwand-
band mit in rot und schwarz gemusterten deckelbezügen (etwas berieben, ecken leicht bestoßen). 11 Bll. 
� �E�1200,-
erste ausgabe dieses außergewöhnlich schönen Bilderbuchs für kleine Kinder, von lisa tetzner nach dem grimmschen 
märchen bearbeitet. die farbkräftigen illustrationen in der art von Buntpapierbildern sind lithographiert. – marie Braun 
(1896–1950) besuchte von 1912–18 die Kunstgewerbeschule in münchen und war schülerin von niemaier, Kmelin, witt-
mann, riemerschmidt, engel u.a. der Verleger e. diederichs förderte sie sehr und war von ihrer „kräftigen führung der 
linien gefangen. auch in ihrer freundschaft mit dem ehepaar lisa tetzner und Kurt Kläber war marie Braun mehr  
die gebende. die Kinderbuchautorin anni geiger-gog, die diese freundschaft erlebt hat, sagt dazu: ‚marie lebte nur für 
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lisa tetzner. ich habe eine so aufopferungsvolle frau als 
freundin nicht wieder erlebt.‘“ (altner in KJl). – Bilder-
welt 2012. lKJ iii, 522 (tetzner). Jedes Bild ist mit 1–3 
zeilen in großer sütterlin-schreibschrift untertitelt. – gut 
erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung links.

109 HAACKen, frans: o freude über freude. alte 
deutsche weihnachtslieder. zusammenstellung 
und sätze von loman. Mit 12 kolorierten Ori-
ginalholzschnitten von Frans Haacken. Berlin. 
felguth, 1947. 4to. farbig illustrierte original-
broschur. 12 Bll. E�180,-
erste ausgabe mit für f. haacken sehr frühen Kinder-
buchillustrationen. lKJ i, 515 sehr ausführlich über  
haacken; er kennt diese illustrationen allerdings noch 
nicht. – „der Verleger felguth in Berlin griff 1947 sehr 
viel energischer nach neuen formen und neuen Künst-
lern. haackens holzschnitte versuchen die alten weih-
nachtslieder mit am expressionismus geschulten ein-
fachen, großflächigen holzschnitten nahezubringen“ 

(Bilderwelt 1162). – „es fällt nicht leicht, die Kinderbücher des felguth-Verlages aus heutiger sicht zu beurteilen. um  
ihnen gerecht zu werden, muß man sie sehen vor dem hintergrund der trümmerwelt, der schwierigen lebensumstände in 
einer zeit des mangels an nahezu allen gütern. mit den damals zur Verfügung stehenden mitteln hat der Verlag einen  
neuen weg gesucht zum künstlerischen Kinderbuch.“ (liebert, felguth, s. 83 und nr. 22). mück 4526. – sehr gut erhalten. 
– siehe farbabbildung unten.

110 HABelt, hans: Kinder – lieder. Mit illustriertem Titel, 8 ganzseitigen Farblithographien und Text-
illustrationen von Hans Habelt. nürnberg. Bing-Verlag; druck e.nister, 1918. Quer-4to. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 9 Bll. Vlgs. nr. 18/1/56. � �E�340,-
sehr seltene erste und einzige ausgabe eines Kinderliederbuches mit nürnberger motiven. – „hans habelt (gest.1919), der 
dieses Buch mit seinen dekorativen, plakativen illustrationen versah, ist sehr wenig bekannt. er war schüler des malers und 
graphikers rudolf schiestl. habelt suchte seine motive bevorzugt im nürnberger Knoblauchsland“ (ein Korb voll aller-
lei 7.18 mit farbabbildung). – nicht bei Boock, Kinderlieder. – schönes und sehr gut erhaltnes exemplar. – siehe farb-
abbildung unten.

111 HAHn, lena: hoppel und poppel. Durchgehend farbig illustriert von Fritz Baumgarten. stuttgart. tita-
nia, (1957). 21 x 27 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 12 Bll. � E�60,-
erste ausgabe. – Blaume, Baumgarten 263. mück 2542. weismann 102. – etwas fingerfleckig sonst gut erhalten.
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112 Held, g.: im wolkenwunderland. 
eine traumreise unserer Kleinen.  
Mit 12 Farbtafeln von G. Held. stutt-
gart. loewes/ferdinad carl, (ca. 1920). 
Quer-4to. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. 2 nn. Bll.,  
12 num. Bll. � �E�180,-

„die Blätter zu herrn held’s „Bilderbuch“ 
führen die junge welt in eine herrliche 
traumwelt von großem farbreiz und sind 
geeignet, die phantasie in weite – reine  
höhen zu lenken“ (prof. poetzelberger, 
akademie der bildenden Künste stuttgart in 
beiliegender Verlagsanzeige). tadellos erhal-
tenes exemplar dieses farbkräftig illustrier-
ten Bilderbuches, das wir bibliographisch 
nicht nachweisen können. – siehe farbabbil-
dung rechts.

Rassismus in seiner abscheulichsten verbalen Form

113 Hiemer, ernst: der giftpilz. ein stürmerbuch für Jung 
und alt. erzählungen. 31.-60. tsd. Mit 17 Farbillustratio-
nen von Fips (d.i. Philipp Rupprecht). nürnberg. Verlag der  
stürmer, (1938). 4to. illustrierter originalhalbleinwandband. 
64 ss. � �E�1900,-
neben elvira Bauers „trau keinem fuchs..“ das einzige Bilderbuch in 
der faschistischen Kinder- und Jugendliteratur, in der der antisemitis-
mus in seiner offen-brutalen art auftritt (vgl. lKJ iii, 127). – „die 17 
kurzen erzählungen fassen in grober form die unterschiedlichsten 
Kampagnen gegen Juden in deutschland zusammen. sie sind jeweils 
mit einem farbigen Bild ergänzt. die eröffnungsgeschichte, die dem 
Buch den titel gegeben hat, macht in brutaler rhetorik klar, worum es 
in allen geschichten geht: ‚wie die giftpilze oft schwer von den guten 
pilzen zu unterscheiden sind, so ist es oft sehr schwer, die Juden als 
gauner und Verbrecher zu erkennen“ (antisemitismus und holocaust, 
3.27). „so wird darin antisemitismus beinahe zum lehrfach in der 
schule“ (stuck-Villa ii, 135 und s. 45 ff sehr ausführlich. mit abb.). – 
„interessant ist das erscheinungsjahr 1938. damit wurde das Buch in 
der schlußphase der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen ausgren-
zung und am übergang zur Verfolgung und Vernichtung der Juden in 
deutschland aufgelegt. es begleitet demit auch die ereignisse der so-
genannten „reichskristallnacht“ am 9. nov. 1938“ (Bode/drescher, 
neuer Korb nr. 10.11 sehr ausführlich zu allen aspekten des Buches). 
– Klotz ii, 2659/1. – slg. Brüggemann i, 351. Bilderwelt 1934. – gut er-
halten. – siehe abbildung rechts.

114 HildeBrAndt, lily: Klein-rainers weltreise. Mit 14 Farb-
lithographien von Lily Hildebrandt. münchen. lithogra-
phiert und gedruckt von eckstein & stähle in stuttgart  
für g.w. dietrich, 1918. Quer-4to. gelber originalpappband 
mit farbiger deckelvignette und schutzumschlag. 16 nn. Bll. 
 E�3500,-
erste ausgabe eines der bedeutendsten Beispiele für das experimentelle 
Bilderbuch mit einer aus farbformen entwickelten, weitgehend abstra-
hierten figürlichen Bilderwelt. die Künstlerin und glasmalerin lily 
hildebrandt war zunächst in dachau schülerin von adolf hölzel und 
ab 1913 auch in stuttgart, wo hölzel an der Kunstakademie arbeitete. „ein Bilderbuch, das die moderne ausdruckstech-
nik in den dienst des Kindes stellt und dessen originelle rhythmen von farbzusammenstellungen erzieherisch auf das  
auge des Kindes wirken“ (liebert, dietrich d 33 und s. 77). – seit 1908 war die Künstlerin, die aus einer jüdischen familie 
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stammte, mit dem Kunsthistoriker hans hildebrandt verheiratet. der protagonist dieses Bilderbuches, ihr sohn rainer 
(1914–2004) war historiker, publizist und der Begründer des „mauer-museum“ am checkpoint charlie in Berlin. – „die 
Bilder wirken wie aus Buntpapierstücken zusammengesetzt und erzielen ihre wirkung durch geometrische, farbenfrohe 
großflächige formen. auffallend ist das Bemühen der illustratorin um geschlossene, durchgearbeitete Bildkompositionen. 
sie gliedert die flächen häufig in zwei oder drei farbig unterschiedliche grundflächen und verzahnt diese dann durch 
kleinere, meist figürliche elemente. so entstehen neben recht plakativen Bildern durchaus spannungsvolle Blätter“ (hoff-
mann/thiele, Künstler illustrieren Bilderbücher 199). – doderer-m. 605. Bilderwelt 604. schlichtenmaier, ausstellungs-
kat. l. hildebrandt 1989, s.9. – Bemerkenswert gut erhaltenes, nahezu neuwertiges exemplar, dessen empfindlicher ein-
band durch den schlichten schutzumschlag bestens geschützt wurde. – siehe farbabbildung seite 43.

Das erste Bilderbuch des Stuffer-Verlages

115 HoBreCKer, Karl (hrsg.): sause Kreisel sause. Kinderspiele in Bildern und Versen. Mit farblithogra-
phiertem Titel und 14 farblithographierten Illustrationen von Elsa Eisgruber. Berlin. stuffer, h., 1926. 
27,5 x 20,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (ganz gering fleckig). 8 Bll. � �E�220,-
erste ausgabe von herbert stuffers erstem Verlagsprodukt. „in seinen sorgfältig gestalteten Verlagsprospekten formu-
lierte h. stuffer seine verlegerische überzeugung: ‚Kinderbücher sind die entscheidenden Bücher im leben‘ und ‚unser 
leitsatz: für Kinder ist das Beste gerade gut genug‘.“ (murken, stuffer, s. 58 und nr. 1). „im Juni 1926 knüpfte stuffer, 
der gerade unter dem namen „wunderhorn“ seinen Verlag gegründet hatte, die ersten Kontakte zu e. eisgruber. so ent-
steht in gemeinsamer zusammenarbeit das erste Bilderbuch des stuffer-Verlages ‚sause Kreisel…‘. interessant auch die 
namensfindung des Buches: der titel ‚der bunte reigen‘, der offenbar von hobrecker vorgeschlagen war, ist stuffer viel 
zu literarisch, sein Vorschlag, die anfangszeilen aus dem Buch ‚sause Kreisel…‘zu nehmen, findet bei eisgruber sofortige 
zustimmung“ (murken, eisgruber, s. 277 und nr. i.5: Verlagsimpressum serienmäßig überklebt: darunter wunderhorn 
Verlag). Bilderwelt 651. stuck-Villa ii, 172. seebaß ii, 483. Klotz ii, 2716/9. – name auf titel, sonst ausgezeichnet erhalten.

116 Holst, adolf: hans wundersam. ein wintermärchen. 9.-12. auflage (45.-60.tsd.). Mit zahlreichen 
Farbillustrationen von Ernst Kutzer. leipzig. hahn, (1928). 30,2 x 22,5 cm. farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 12 Bll. Vlgs-nr.38. � �E�110,-
„dieses Buch findet hier erwähnung, weil es mit einer kaum anzutreffenden Vollständigkeit jene wirklichkeitsfremde  
mythologie für die Kinder gehobener stände repräsentiert, die noch bis in die jüngste zeit bei produzenten und Kon-
sumenten von Bilderbüchern ihre anhänger hatte“ (Bilderwelt 627). – Klotz ii,2869/44. shindo, Kutzer 91. dat.).  
doderer-müller, s. 359 weist auf die typographische und illustrative Qualität im zusammenhang mit dem Jugendstil hin. 
– ausgezeichnet erhalten; beiliegt die bedruckte Vorderseite des schutzumschlags.
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117 Holst, adolf: Komische Käuze. Durchgehend, meist ganzseitig farbig illustriert von Elisabeth  
Schellbach. leipzig. hahn, a., (1909). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (rücken etwas 
stärker berieben). 31 ss. � �E�240,-
erste ausgabe dieses schönen und relativ unbekannten Jugendstilbilderbuches der in tilsit 1861 geborenen illustratorin. 
die plakativen illustrationen, etwas in der art von gertrud caspari, berichten über den pieps, der nicht piepen kann, den 
urkomischen froschkapellmeister, die drollige entenfamilie, die in fideler stimmung eine landpartie unternimmt, und  
einiges andere. – Blaume, holst 7. doderer-müller 618. ries, wilhelminische zeit s. 841,1. Klotz 2869/7. mit leichten  
lesespuren im unterrand, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar.

118 Holst, adolf: olympia im wichtelland. ein lustiges Bilderbuch. ii. sommer-olympiade. Mit  
15 Farbtafeln von Ernst Kutzer. leipa. Kaiser, ed., (1936). 4to. farbig illustrierte originalbroschur.  
8 Bll. � E�180,-
erste ausgabe; in fraktur. – eines der ganz seltenen Kutzer-Bilderbücher; es gab auch noch einen Band „winter-olym-
piade“. – „auf der letzten seite ist onkel franz werner als fahnenträger wie er leibt und lebt. Kutzer hatte viele familien-
mitglieder als modell benutzt“ (shindo, Kutzer 639). Vgl. Blaume, holst 174 (offensichtlich eine gesamtausgabe beider 
teile, allerdings mit nur 8 Blatt!). Klotz ii, 2869/116. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung 
seite 44.

119 Holst, adolf: sonnenkinder. lustiges Bilderbuch. Mit farbiger Einbandillustration und 9 Farb tafeln 
von Fritz Baumgarten. nürnberg. Bing-Verlag, (1920). Quer-4to. originalpappband (leicht fleckig).  
10 Bll. Vlgs-nr. 18/1/130. � �E�380,-
sehr seltene erste ausgabe eines Bilderbuches, das sich ausschließlich mit afrikanischen Kindern beschäftigt. gezeigt  
werden Kinderspiele und Kinderbeschäftigungen mit einheimischen tieren wie elefanten, löwen, nilpferd etc. die etwas 
gefährlicheren tiere wie Krokodile werden als spielzeug vorgestellt. interessantes Beispiel, wie man auf dem höhepunkt 
der Kolonialzeit europäischen Kindern afrika vorstellte. – Blaume, holst 73; entgegen den dortigen angaben ist der titel 
hier nicht monogrammiert, sondern der Künstlername voll ausgeschrieben. Blaume, Baumgarten 5. Klotz ii, 2869/155. 
nicht bei mergner/häfner, afrika. – sehr gut erhaltenes exemplar dieses frühen Bilderbuches von f. Baumgarten. –  
siehe farbabbildung unten.
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120 Holst, adolf: sonntag im walde. ein lustiges Bilderbuch. Mit 15 ganzseitigen Farbillustrationen und 
1 farbigen Einbandillustration von Ernst Kutzer. leipa. Kaiser, e., (1936). 4to. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (leicht berieben und etwas fleckig). 8 Bll. � �E�180,-
erste ausgabe eines der ganz seltenen Bilderbücher der holst/Kutzer Verbindung. – lebendig illustriertes lustiges Bilder-
buch, in dem die beiden wichtel mutz und matz mit ihren instrumenten den sonntäglichen wald unsicher machen und 
dabei abenteuerliches erleben. – Klotz ii, 2869/156 ungenau im Verlagsort. Blaume, holst 177 gibt einbandillustration 
und 16 illustrationen an und bemerkt: „das in meiner sammlung befindliche exemplar hat aber nur 15 farb. illustrationen; 
es fehlt die szene, in der die wichtel mit ihren instrumenten auf die störende hornisse losgehen“. shindo, Kutzer 646 über-
nimmt mit „einbandillustration und 16 farb. ganzseitigen Bildern“ diese falsche angabe der zahl der illustrationen. denn 
bei vorliegendem exemplar (mit 15 ganzseitigen farbillustrationen, ohne titelillustration) ist die bei Blaume fehlende  
illustration vorhanden, und so kann es bei 8 Blatt gesamtumfang nur 15 farbillustrationen plus 1 einbandillustration  
geben! – schönes und innen sehr gut erhaltenes exemplar.

121 Holst, adolf: was König winter den Kindern gebracht und wie der frühling es anders gemacht. Mit 
farbig illustriertem Einbandtitel und 19 Farbillustrationen von Cora Lauzil. leipzig. anton, a., 1925. 
4to. originalhalbleinwandband. 10 Bll. Vlgsnr. 360. � �E�200,-
erste ausgabe in einem sehr gut erhaltenen exemplar. – die illustrationen sind erkennbar noch dem Jugendstil verhaftet. 
– Blaume, holst 114. Klotz ii, 2869/92.

122 Holst, adolf: die wunderwiese. Mit illustriertem Titel und 12 ganzseitigen Farbillustrationen von 
Mathilde Ritter. Köln. schaffstein, (1927). 24 x 31 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
13 Bll. � �E�180,-
erste ausgabe des hier in einem tadellos erhaltenen, fast neuwertigen exemplar vorliegenden Bilderbuches um heinzel-
männchen, mäusetanz, drachenkampf, hasen, hummeln, frösche, schnecken, eichhörnchen und wichtelmänner,  
illustriert in dem zu dieser zeit üblichen stil der vermenschlichten lebewesen. – Klotz ii, 2869/196. Blaume, holst 133. 
troisdorf, schaffstein 62. stark, schaffstein, s.122. – siehe farbabbildung unten.
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123 HosemAnn, theodor: Bilder für artige Kinder 
mit text. (neue ausgabe). Mit farbig lithographier-
tem Titel und 11 ganzseitigen Farblithographien nach 
Theodor Hosemann. Berlin. winckelmann, (1876). 
4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(Kanten leicht berieben). 18 Bll. � �E�280,-
tadellos erhaltenes schönes exemplar des erstmals 1869 er-
schienenen Bilderbuches von theodor hosemann, der dazu 
auch die texte geliefert hat. die vorliegende „neue ausgabe“ 
ist gegenüber der erstausgabe in den illustrationen etwas ver-
ändert „und die signaturen von hosemann sind entfernt wor-
den“ (wegehaupt, winckelmann 309). wegehaupt iV, 1016. 
ries, wilhelminische zeit s. 609,34. handbuch zur Kinder- 
und Jugendliteratur 1850–1900, nr.440: „Bilderbuch mit  
Kinderreimen, gedichten und zwei moralischen geschichten, 
illustriert durch ganzseitige farbige Bilder, die das darge -
stellte in einen freundlichen ländlichen bzw. familiären Kon-
text einbetten. die ausgabe 1876 mit plakativerer farb-
gebung“. – siehe farbabbildung links.

124 im sCHlArAFFenlAnd. Mit illustriertem Titel und 
10 farblithographierten Tafeln von RH. ohne ort, 
druck und Verlag, (ca. 1920). 4to. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (ecken leicht bestoßen). 
5 Kartonblätter. Vlgs.-no. 2454. � �E�290,-
seltenes schlaraffenland-Bilderbuch, in welchem 6 der quali-
tätvollen illustrationen mit rh signiert sind. das titelbild 
zeigt eine in umrissen wiedergegebene farbtafel im inneren. – 
um ins schlaraffenland zu gelangen, muß man sich durch eine 
mauer aus zucker essen, begegnet gebratenen spanferkeln, 
gänsen, hühnern und tauben, darf an einem eierkuchenhaus 
naschen und abends gebackene Karpfen, hechte und aale 
fangen. im sommer regnet und im winter schneit es süßig-
keiten, ein milchbach fließt durch das tal, und beim schüt-
zenfest werden schinken und würste geschossen. mit tanz 
und einem fest voller lust und glanz endet das Buch. Jedes 
Bild wird mit einem vierzeiligen Vers beschrieben. – zum 
schlaraffenlandmotiv im Kinderbuch vgl. lKJ iii, 284. – mit 
nur ganz leichten gebrauchsspuren; sehr gut erhalten. – siehe 
farbabbildung links.

Aufstell-Bilderbuch

125 im zooloGisCHen GArten. ein Bilderbuch zum 
aufstellen. Mit 8 farblithographierten Tafeln, davon  
6 mit auf drei Ebenen gestaffeltem Aufklappmecha-
nismus von Paul Hermann Wagner. eßlingen & mün-
chen. schreiber, J.f., (1899?). 4to. farbig illustrierter 
originalpappband. 8 Bll. als leporello gefaltet (ein-
schließlich einband). Vlgs-nr. 62. � �E�2800,-
seltenes aufstellbilderbuch in der ersten und einzigen aus-
gabe. 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 einrich-
tungen 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 er-
staunliche plastizität, zumal wenn der ganze reigen im halb-
kreis zu beachtlicher größe aufgestellt ist“ (laub/Krahé, 
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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 zeitgenössische handschriftliche Buchhändler-preisauszeichnung 
„(18)96 1.65“. danach müßte das werk entgegen den bibliographischen nachweisen schon 1896 erschienen sein. – ries, 
wilhelminische zeit, s. 957,33, der sich nach Krahé und gV orientiert. – außerordentlich gut erhaltenes, unbeschädigtes 
exemplar im originalzustand ohne restaurierungen. – siehe farbabbildung unten.

126 immermAnn, Karl leberecht: tulifäntchen der zwergenheld. Versdichtung. für groß und Klein 
nacherzählt von eva von eckardt. Mit 4 Farbtafeln und zahlreichen teils ganzseitigen Textillustrationen 
von Elsa Eisgruber. leipzig. wunderlich, (1947). 23 x 29 cm. farbig illustrierter originalpappband (leicht 
berieben). 30 ss., 1 Bl. � �E�120,-
erste nachkriegsausgabe. – „das groß- und querformatige Bilderbuch bringt eine sehr freie, dem sprachverständnis des 
grundschulkindes angepaßte Bearbeitung des immermann’schen textes. großen anteil an der Beliebtheit dieses Bilder-
buches hatten die zum teil ganzseitigen farbzeichnungen von e. eisgruber“ (m.l. linn in lKJ ii, s.5 mit großer abbil-
dung auf s.6). – murken, eisgruber i.14b. hürlimann 1217. neuer Korb voll allerlei 9.64. – sehr gut erhalten.

Die erste Buchveröffentlichung von Horst Janssen

127 itAliAAnder, rolf: seid ihr alle da? Kasperle Bilder. Mit farbig illustriertem Titel und 11 ganzseitigen 
Farbillustrationen von Horst Janssen. hamburg. laatzen, h., 1948. Quer-8vo. farbig illustrierte origi-
nalkartonage. 8 Bll. � �E�900,-
seltene erste ausgabe von horst Janssens erster Buchveröffentlichung in tadellosem, fast neuwertigem zustand. – zu den 
Kuriosa aus dieser ersten nachkriegszeit gehören die zwölf Kasperle-Bilder von horst Janssen, die er 1947 als achtzehn-
jähriger schüler der graphikklasse von alfred mahlau an der landeskunstschule hamburg zeichnete. ergänzt durch  
etwas ungelenke und konventionelle Verse von r. italiaander, deren Vierzeiler recht lieblos unter Janssens ohnehin die  
seite sprengenden temperamentvollen zeichnungen gesetzt wurden, machte der h. laatzen Vlg. ein Bilderbuch daraus. 
mag es sich hier in mancher hinsicht tatsächlich noch um eine schülerarbeit handeln, so ist doch gerade bei diesem the-
ma erstaunlich, wie wenig die akkurate spielzeugwelt mahlaus in diese wilden und oft schon dem makabren zugeneigten 
darstellungen Janssens eingegangen ist“ (doderer-müller s. 367/68 mit abb. und nr. 1218). – „Janssens Kasperle-figuren 
haben nichts süßliches oder Burschikoses, sie übertragen die Kasperle-welt ins unheimliche. nicht die puppe, sondern 
ihre Besitzer, die Kinder, haben schemenhafte gesichtszüge. Janssen läßt den figuren ihre eigenwelt, ohne die puppen-
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hafte mechanik ihrer Bewegungen aufzuheben“ (rae-
ke-hauswedell, hamburg s. 23 und nr. 89). – lKJ iii, 
s. 104 im zusammenhang mit puppenspiel. weismann 
222. mück 5622. hoffmann/thiele, Künstler illustrie-
ren Bilderbücher 209. – siehe farbabbildung rechts.

128 Kästner, erich: die Konferenz der tiere 
nach einer idee von Jella lepman. Durchge-
hend mit 106 farbigen Illustrationen von Walter 
Trier. zürich, wien, Konstanz. europa Verlag, 
(1949). 4to. farbig illustrierter originalpapp-
band. 32 nn. Bll. � �E�240,-
erste ausgabe. – Jella lepman, die gründerin der  
internationalen Jugendbibliothek in münchen und 
schriftstellerin, regte Kästner an, diese fabel zu schrei-
ben, in der die tiere sich zusammentun, um die Kinder 
der menschen zu retten, die sich auf keiner Konferenz 
einigen können und immer wieder Krieg anfangen.  
„eine amüsante satire in gestalt eines Kinderbuches 
mit hervorragenden illustrationen“ (Bilderwelt 685). – „in diesem Buch regt sich kein zeigefinger, schreitet keine als mär-
chentante verkleidete weltanschauung einher, wohl aber schlägt das herz, funkelt der geist, lächelt der humor“ (neue 
zeitung, münchen). – die frage der erstausgabe scheint umstritten; Bilderwelt zitiert mück und weismann, danach soll 
die erstausgabe im atrium Verlag erschienen sein. hatry 25 gibt vorliegende auflage als erstausgabe an. – neuner-wart-
horst, trier 39 (gibt vorliegende ausgabe als ea an). slg. hürlimann 1816. seebaß ii, 987. lKJ i, 127, 344 und iii, 562. 
Klotz ii, 3208/85. – Vorsatz mit sauber geschriebener handschriftlicher widmung, sonst sehr schönes und gut erhaltenes 
exemplar.

129 Kästner‑AndrAe, marthe, und adolf holst: wundersame geschichten und gedichte. Mit farbig 
illustriertem Titel und 19 teils ganzseitigen Farbillustrationen und farbig illustrierten Vorsätzen von Ger-
trud Caspari. leipzig. hahns Verlag / dietrich und sell, (1927). 29,5 x 22,5 cm. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (untere ecke leicht berieben). 32 ss. (Vlgs.-nr.21). � �E�220,-
erste und einzige ausgabe. – geschichten und gedichte (letztere von adolf holst) wechseln sich ab und bilden mit  
den caspari illustrationen einen schönen Vorleseband für Kinder. lKJ i, s.248. neubert 43.1/4 mit der abbildung der  
reizenden Vogel-Vorsätze. – ein ausgezeichnet erhaltenes exemplar.

130 KAHler, antoinette: tobias immerschneller. Mit 11 handkolorierten Tonplattendruck-Tafeln (Chro-
motypie) von Richard Teschner. wien. Verlag der wiener werkstätte, (1910). 4to. originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 13 feste Bll. � �E�2400,-
erste ausgabe eines der ganz seltenen Bilderbücher der wiener werkstätte. – „die gedichte (gedruckt in der zarten und 
stilisiert-verspielten Kursiv ‚trianon‘) erzählen die geschichte eines kleinen Jungen, der sich ‚immer schneller‘ bewegen 
will. dabei werden, nicht ohne ironie, auch auto, motorboot und flugzeug dargestellt. teschners Bilder konzentrieren 
sich auf wenige objekte. form und farbe stehen im dienst eines überaus dynamischen ausdrucks, dem ein plakativ- 
theatralisches moment nicht fehlt. mit der, die spezifische eigenart des tonplattendrucks ausnützenden reduktion auf 
wenige, farblich wirksame flächenelemente, entstand ein Bilderbuch, das zu den attraktivsten (und zugleich seltensten) 
wiener Kinderbüchern gezählt werden kann“ (heller, wien 119, dort bestimmt heller die drucktechnik der tafeln genau 
(chromotypie kombiniert mit handkolorit) und korrigiert seine angaben in Bilderwelt 547: „farblithographie“). – ries, 
wilhelminische zeit, s. 919,3 und s. 278: „teschner greift in seinem ‚tobias immerschneller‘ ergänzend auf Kolorierung 
zurück, die sich dort kaum vom chromotypischen farbendruck abhebt, so daß die frage offenbleibt, weshalb man sich zu 
dieser Kombination entschlossen hat“. – doderer-müller, s. 270. – hoffmann/thiele, Künstler illustrieren Bilderbücher 
nr.145. stuck-Villa ii, 331 und s. 77 mit abbildung. – etwas fingerfleckig, sonst schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

131 KAlKAr, georg: hippo. de wonderlijke avonturen van een jong nijlpaardje. Mit illustriertem 
Titel, 10 Farbtafeln und 10 nahezu ganzseitigen Textillustrationen von Louis Moe. utrecht. haan, w.de, 
(ca.1925). Quer-4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig). 12 Bll. � �E�290,-
erste ausgabe dieses sehr vergnüglich erzählten und lebendig illustrierten Bilderbuches über die erlebnisse eines kleinen 
nilpferdes, das durch unglückliche umstände am nordpol landet, aber natürlich nach einigen abenteuern wieder nach 
afrika zu seinen eltern gelangt. – der illustrators l. moe muß nach doderer-müller (s. 264) zusammen mit e. Beskow in 
die nachfolge Kreidolfs gerechnet werden. – schönes und gut erhaltenes exemplar. siehe farbabbildung seite 50.
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132 KArAFiát, Jan: leuchtkäferchen für kleine und große Kinder. deutsch von Josefine herzog. 
26.ausgabe. Mit illustriertem Titel, 8 ganzseitigen Farbillustrationen, 40 meist größeren farbigen Tex-
tillustrationen und reichem Buchschmuck von Rudolf Mates. prag. hynek, (1928). 26,7 x 21,5 cm. far-

big illustrierter originalleinwandband (1 ecke gering 
bestoßen). 107 ss. � �E�320,-
erste ausgabe mit diesen illustrationen. – der Verfasser  
(1846–1929), der in deutschland die schule und universität  
besucht hatte, wurde in tschechien pfarrer der evngelischen 
Kirche der Böhmischen Brüder, denen er auch die rechte an 
dem Kinderbuch hinterließ, das unzählige auflagen und einige 
illustratoren erlebte, während es im kommunistischen regime 
jedoch verboten wurde. die vorliegende deutsche übersetzung 
ist mit der dreifachen textumrahmung, den außenbordüren 
und den farbkräftigen illustrationen in der folge des tsche-
chischen Jugendstils ganz besonders schön. – Klotz ii, 3251/1. 
Beran, Katalog 80,nr.204. – innen tadellos. siehe farbabbildung 
links.

133 KAsser(‑FArner), hedwig: eine eulengeschichte. 
Mit teils ganzseitigen und teils farbigen Illustrationen 
von Pia Roshardt. zürich. wolfsbergdrucke, (1949). 
20,5 x 28,3 cm. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 16 Bll. � �E�80,-
erste ausgabe der wohl ersten Veröffentlichung der autorin. – 
die lebensgewohnheiten und eigenschaften der eule werden in 
einer klugen, kindgerechten erzählung vermittelt, die von vielen 
naturgetreuen zeichnungen und Bildern ergänzt wird. – Klotz 
ii, 3268/1. – ausgezeichnet erhalten.
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134 KerCKHoFF, irmgard: Kinder, da staunt ihr! lustiges Verwandlungs-Bilderbuch. Durchgehend farbig 
illustriert von Irmgard Kerckhoff. mainz. scholz, J., (1935). 4to. farbig illustrierter halbleinwandband.  
9 Bll. Vlgs.nr. 412. � �E�120,-
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen exemplar. – dieses originelle spielbilderbuch enthält 4 Blätter  
mit ausstanzungen, so daß sich jeweils auf der vorherigen bzw. nachfolgenden seite neue Bildmotive ergeben. – Bis auf 
hoppensack, lustige entfaltung nr. 82 und abb. s.46–47 bibliographisch nicht nachweisbar.

135 Klett, gertrud ingeborg: waldnacht. Mit 14 farblitho-
graphierten Tafeln von Marianne Frimberger. esslingen und 
münchen. schreiber, J.f., (1911). farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (leicht berieben, ecken etwas besto-
ßen). 15 Bll. � �E�290,-
erste ausgabe eines beeindruckenden Jugendstilbilderbuches. – „im 
sinne eines zwergen- und elfenmärchens führt das Bilderbuch in  
ein zauberhaftes nachtreich, bei dem in überwiegend dämmerigen 
farben eine reizvolle koloristische welt entfaltet wird. dekorative 
naturstimmungen nehmen die in zarten linien gezeichneten elfen-
figuren auf. marianne frimberger (1877–1965) war eine talentierte 
wiener Jugendstil-illustratorin“ (Bilderwelt 500). ries, wilhelmi-
nische zeit, s. 533,3. Klotz ii, 3462/3. die autorin g.i.Klett lebte von 
1871–1917. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. siehe 
farbabbildung rechts.

136 KleuKens, friedrich wilhelm: allerhand Voagels und 
uezepoggen. Mit koloriertem lithographiertem Titel und 
12 handkolorierten lilthographierten Tafeln von F.W. Kleu-
kens, alle vom Künstler handschriftlich signiert. darmstadt. 
ratio-presse, 1919. Quer-4to. originalhalbpergamentband 
in originalpappschuber. 14 Bll. � �E�2400,-
seltene erste ausgabe und gleichzeitig der erste wirkliche, nicht  
gezählte druck der ratio-presse; eins von 110 num. exemplaren  
(gesamtauflage 120 exemplare). alle tafeln (einschließlich titel) 
vom Künstler handschriftlich signiert und koloriert. – Kleukens war 
mitbegründer der „steglitzer werkstatt“, der ersten deutschen ate-
liergemeinschaft für werbekunst, die zur Keimzelle des deutschen 
werkbundes wurde. „im scharfen protest gegen den formalen über-
schwang des Jugendstils setzten sich die drei jungen graphiker der 
steglitzer werkstatt programmatisch für eine neue sachliche und von 
der funktion her begründete ausführung gebrauchsgraphischer  
arbeiten ein“ (doderer-müller, s. 267). – die eindrucksvollen illus-
trationen zeigen Vögel in der Kommunikation und im Kampf mit an-
deren tieren. – rodenberg 121. schauer ii, 66. – einband mit kleinem 
fleck, sonst tadellos erhaltenes, schönes exemplar einer der schönsten 
drucke der ratio-press und eines der meisterwerke des bedeutenden 
graphikers f.w. Kleukens. – siehe farbabbildung rechts.

137 KlinG‑KlAnG GloriA. deutsche Volks- und Kinderlieder. ausgewählt und in musik gesetzt von 
w. labler. (zweite auflage). Mit 16 Farbtafeln und Buchschmuck von Heinrich Lefler und Joseph Urban. 
wien und leipzig. tempsky und freytag, 1921. 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(ecken leicht bestoßen). 64 ss., 1 Bl. ��������� � �E�400,-
„dieses bekannteste der Bücher, die aus der Kooperation von heinrich lefler und seinem schwager Joseph urban entstan-
den, kann als hervorragendes Beispiel für die Verschmelzung dekorativer stilisierung (die wahrscheinlich von urban 
stammt) und erzählender illustrationsgraphik (leflers anteil) gelten. die subtile farbigkeit von leflers Bildern, ihre oft 
theatralische figurenordnung, der kindertümliche wie malerische effekt – all dies verleiht dem Buch seinen vielfältigen 
und zu recht gerühmten charakteristischen reiz“ (Bilderwelt 545). heller, wien 78, und ries 676,12 und s.377 sehr aus-
führlich zur drucktechnik. seebaß ii, 1040. pressler 170. stuck-Villa ii, 245. Klotz 3865/1. – diese zweite auflage ent-
spricht in der ausstattung der erstausgabe von 1907, ist hier aber auf einem etwas leichteren Kunstdruckpapier gedruckt. 
– schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. siehe farbabbildung seite 52.
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138 KneseBeCK, hertha von dem: das englein auf dem maskenball. 
neue Kindergedichte. Durchgehend farbig illustriert von Louise 
Staudt-Zoerb. oldenburg. stalling, g., 1929. 4to. farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband. 8 Bll. � �E�220,-
erste ausgabe in einem sehr schönen und tadellos erhaltenen exemplar.  
– herta von dem Knesebeck (1890–1967) schrieb neben Kindergedichten  
Jugendbücher, hörspiele und Bühnenstücke für Kinder. – liebert, stalling  
79. Klinkow/scheffer, stalling 79. Klotz ii, 3495/3. – siehe farbabbildung 
links.

139 Kollwitz, ottilie: das Buch vom kleinen peter. Mit 11 hand-
kolorierten Holzschnitten von Ottilie (Ehlers-)Kollwitz. Berlin. 
euphorion Verlag, 1923. 4to. illustrierter originalpappband (ob. 
Kapital bestoßen, Vorderdeckel mit kleiner Kratzzspur). 11 Bll. als 
Blockbuch gebunden. � �E�950,-
eins von 300 num. exemplaren auf daunendruckpapier; der titelholzschnitt 
ist von der Künstlerin handschriftlich signiert. – in gedichtform erzählte ge-
schichte vom „kleinen peter“, der vom storch aus dem Kinderteich geholt und 
in ein Vogelnest gelegt wird, bis der storch ein elternpaar für ihn gefunden 
hat. Jeder Vers mit einem ganzseitigen farbigen, expressionistisch anmutenden 
holzschnitt illustriert. – horodisch, euphorion in imprimatur nf. Vi, s. 118, 
31. cotsen 5841. – zur Künstlerin, der schwiegertochter von Käthe Kollwitz, 
vgl. Vollmer, Bd.2, s.17. – schönes und gut erhaltenes exemplar. siehe farb-
abbildung links.

140 KrAze, friede(rike) h(enriette): das rosenmärchen. ein mär-
chen-Bilderbuch. Mit farbig illustriertem Titel und Farbillustratio-
nen von Karl Mühlmeister. stuttgart/Berlin/leipzig. udV, (1930). 
4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). 21 ss. � �E�80,-
erste ausgabe. – reizendes märchen um rosen und einen rosengarten. – 
über den in münchen lebenden illustrator Karl mühlmeister (1876–ca.1942) 
vgl. ries, wilhelminische s. 731. – Klotz ii, 3694/2. – etwas fingerfleckig, 
sonst gut erhalten.

nr. 137

nr. 138

nr. 139



KinderBücher

53

141 KreidolF, ernst: alpenblumenmärchen. Mit farbiger Titelvignette und 18 ganzseitigen farblitho-
graphierten Illustrationen sowie farbigen Vorsätzen von E. Kreidolf. erlenbach/zürich und leipzig. rot-
apfel, (1922). Quer-4to. originalhalbleinwandband. 20 Bll. � �E�240,-
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen schönen exemplar. – Vorliegendes exemplar mit Verlagsanzeige auf der letz-
ten seite und 2zeiligem text bezüglich der liebhaberausgabe oberhalb des impressum; format: 260 x 325 cm. – hess/
wachter a7. stuck-Villa i, 396. lKJ ii, 256. – siehe farbabbildung unten.

142 KreidolF, ernst: Blumen – märchen. (Kleine ausgabe). Mit farbigem Widmungsblatt, 15 ganzseitigen 
Farblithographien und zahlreichen Illustrationen von Ernst Kreidolf. Köln. schaffstein, (1906). Quer-4to 
(18,5 x 27,4 cm). farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 24 nn. Bll. � �E�170,-
erste auflage der sogenannten „Kleinen ausgabe“. – „Kreidolf ist in der tat der beste Bilderbuch-Künstler der 1900er 
epoche und überdies in einem maße bezeichnend für das lebensgefühl seiner zeit, wie ihm das selbst niemals im vollen 
umfang bewußt geworden ist. mit seinem ersten Bilderbuch, den Blumen-märchen, stimmte er jenes thema in Bild und 
text an, das sein ganzes weiteres Bilderbuchschaffen prägte und auch die Bilderbuchliteratur der nachfolgenden Jahr-
zehnte maßgeblich beeinflußte“ (doderer-müller, s.229/30). – hess/wachter a1. huggler 166. ries, wilhelminische zeit, 
s. 658,1 ausführlich zur datierung. Bilderwelt 486. hoffmann/thiele, Künstler illustrieren Bilderbücher 133. stuck-Villa 
ii, 231. – tadellos erhaltenes exemplar.

143 KreidolF, ernst: der gartentraum. neue Blumenmärchen. Mit 16 ganzseitigen Farblithographien 
von Ernst Kreidolf. Köln. schaffstein, h., (1923). Quer-4to. farbig illustr. originalhalbleinwandband.  
16 im innensteg num. ss., 8 beidseitig bedruckte tafeln. � �E�450,-
die zweite auflage eines der schönsten Bilderbücher von ernst Kreidolf. – „wie die sommervögel gehört dieses werk zu 
seinen besten und aufschlußreichsten Büchern. wie in allen Kreidolfschen Bilderbüchern bezeugt auch hier jedes gedicht 
und jedes Bild bis ins detail die genaue botanische Kenntnis des autors. in dem apothekergedicht ‚der gundermann und 
die kriechende günsel‘ weiß er sogar geschickt die heilsame wirkung verschiedener gewächse darzustellen“ (doderer-m. 
244). huggler, Kreidolf 182. hess/wachter, Kreidolf a6 (ungenau!). loosli, s. 198. ries, wilhelminische zeit, s. 659,12. 
Bilderwelt 490. stuck-Villa ii, 233. Klotz 3698/7. – tadellos erhalten. siehe farbabbildung unten.

144 KreidolF, ernst: grashupfer. Mit farblithographiertem Titel und 12 ganzseitigen Farblithographien 
von Ernst Kreidolf. erlenbach-zürich, leipzig. rotapfel, 1931. 261 x 320 cm. farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 14 Bll. � �E�260,-
erste auflage; in der ausgabe in fraktur und mit Verlagsanzeige am ende. dieses werk von Kreidolf mit den besonders 
hübschen grünen Vorsätzen, heuschrecken in wickenranken. die priorität der erstausgabe ist ungeklärt: sowohl die  
vorliegende fraktur- wie die antiqua-ausgabe sind 1931 erschienen. huggler 204. lKJ ii, 156. hess/wachter a 13. 
stuck-Villa i, 400. cotsen 5939 (ausgabe von ca. 1963). – tadellos erhaltenes exemplar.

145 KreidolF, ernst: das hundefest. Mit illustriertem Titel und 12 ganzseitigen Farbillustrationen von 
Ernst Kreidolf. zürich und leipzig. rotapfelverlag, 1928. Quer-4to. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband mit schutzumschlag. 13 Bll. � �E�190,-
erste ausgabe mit dem seltenen schutzumschlag. – Vergnügliche texte und Bilder zu einem hundefest. – hess/wachter 
a10. huggler 201. lKJ ii, 256. doderer-m. 561. – die faltungen des schutzumschlag hinterlegt, sonst schönes und gut  
erhaltenes exemplar.
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146 KreidolF, ernst: Kinderzeit. Mit illustriertem Titel und 12 ganzseitigen Farblithographien von Ernst 
Kreidolf. erlenbach-zürich & leipzig. rotapfel, (1930). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (etwas fleckig). 13 nn. Bll. � �E�220,-
erste ausgabe. – sechs der originalen Vorlagen zu den illustrationen verbrannten 1931 im münchener glaspalast. – hess/
wachter a12. huggler 203. lKJ ii, 156. Klotz ii, 3698/12. slg. hürlimann 210. – schönes und sehr gut erhaltenes exem-
plar.

147 KreidolF, ernst: lenzgesind. Mit farbig illustriertem Titel und 12 ganzseitigen Farblithographien 
von Ernst Kreidolf. zürich und leipzig. rotapfel, (1926). Quer-4to. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 13 Bll. � �E�260,-
erste ausgabe. – „lenzgesind entstand aus einer zusammenstellung von Bildern, die Kreidolf bei der arbeit an früheren 
Büchern als überzählige ausgeschieden hatte, vermehrt um einige neue. die Verse, die der 63jährige Kreidolf zu den 12 Bil-
dern verfaßt hat, sind nun gereifter, teils humorvoller, teils tiefsinniger“ (slg.haase 36). – hess/wachter a9. huggler 198. 
doderer-müller 630. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

Mit Schutzumschlag

148 KreidolF, ernst: die schlafenden Bäume, ein märchen in Bildern mit Versen. Mit farbig illustr. Vor-
sätzen und 15 Farbillustrationen von Ernst Kreidolf. Köln. schafstein & co, (1901). 4to. farbig illustrier-
ter originalpappband mit schutzumschlag (schutzumschlag mit kleinen hinterlegten randeinrissen).  
6 Bll. � �E�350,-
erste ausgabe in einem sehr gut erhaltenen schönen exemplar mit dem schutzumschlag zum „4. bis 5. tsd.“ – „während 
in den Blumen-märchen mehr spielerisch szenen und handlungen aus Blumen und Kräutern zusammengestellt sind, 
klingt in seinem zweiten Bilderbuch, den ‚schlafenden Bäumen‘, ein anderer ton auf; naturgewalt und naturstimmung 
durchziehen das märchen“ (doderer-müller 716 und s. 239). – „Kreidolfs Vorsatzpapier dürfte mit seiner magischen 
farbwirkung unter Verwendung des irisdruck-effekts (nahtlos verfließender farbtonwechsel) wohl die schönste gestal-
tung dieses faszinierenden aufgabenbereiches sein, der zwischen reinem schmuck und einstimmung auf den Buchinhalt 
beliebige lösungen zuläßt“ (Bilderwelt 535). – hess/wachter, Kreidolf a2. huggler 172. – Vgl. stuck-Villa i, 397. – gut 
erhaltene exemplare dieses titel sind sehr selten, da sie meist am rücken und in den innengelenken beschädigt sind.
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Sein Meisterwerk

149 Kreidolf, ernst: Sommervögel. 6. 11. Tsd. Mit farbigem Titel und 16 farblithographierten Tafeln von 
Ernst Kreidolf. Köln. Schaffstein, h.& F., (1921). Quer‑4to. illustrierter Originalhalbleinwandband.  
28 bll. (incl. Tafeln). � �E�500,‑
Zweite Auflage von Kreidolfs bekanntestem bilderbuch, das doderer‑Müller S. 240 ff. neben dem ‚Gartentraum‘ zu  
Kreidolfs Meisterwerken zählt. – „das aufschlußreichste bilderbuch des Jugendstils ist wohl Kreidolfs Märchen ‚Sommer‑
vögel‘. es sind 16 kurze Märchen mitgeteilt, jedes mit einem gegenüberstehenden großen bild. im Anhang findet man auf 
zwei Seiten einige fachliche erläuterungen, die besonders darauf hinweisen, wie genau Kreidolf die verschiedenen Tiere, 
Schmetterlinge und Käfer beobachtet hat, und wie er die jeweilige handlung eines Kurzmärchens und das Gebaren einzel‑
ner Wesen ganz aus dem natürlichen abgeleitet hat. die von Kreidolf selbst lithographierten bilder sind von großer  
Qualität in Komposition und Farbe und nehmen den Gesamtklang seines früheren bilderbuchs wieder auf. Motive und 
Motivationen sind für die Seelenhaltung des gesamten Jugendstils charakteristisch“. – hess/Wachter A 5. huggler 181.  
bilderwelt 518. ries, Wilhelminische Zeit S. 659,11. Stuck‑Villa ii, 235. neuer Korb voll Allerlei 9.28 (2. Auflage). –  
bemerkenswert gut erhalten. – Siehe Farbabbildung Seite 54.

150 Kreidolf, ernst: die Wiesenzwerge. Mit farblithogr. Titel, 3 farblithogr. Vignetten, 1 Textillustra
tion und 10 ganzseitigen Farblithographien von Ernst Kreidolf. Köln. Schafstein & co, (1902). 4to. Farbig 
illustrierter Originalpappband. 12 bll. � �E�200,‑
die erste Ausgabe in einem tadellos erhaltenen exemplar. – „die Wiesenzwerge – Kreidolfs erfolgreichstes bilderbuch – 
sind nicht nur ein idyll naturnaher Wesen, sie sind auch, wie die Streitszene der beiden Familien zeigt, ein realistisches  
Abbild menschlichen Lebens, bei dem selbst die Konflikte nicht ausgeklammert werden“ (bilderwelt 487). – „Abgesehen 
davon, daß das Märchen der Wiesenzwerge in hervorragender Form erzählt ist, liegt die eigentliche bedeutung in jenem 
Teil des Märchens, wo der Mond in das Geschehen eingreift; und dort auch erscheinen die aussagetiefsten und qualität‑
vollsten bilder“ (doderer‑Müller, S. 204 und nr. 808). – huggler 173. hess/Wachter A3 mit Farbabbildung Seite 5. ries, 
Wilhelminische Zeit, S. 659,5. cotsen 5945.

151 Kreidolf – frey, Adolf: Aus versunk’nen Gärten. ritornelle. Mit lithographiertem Titel, 16 farb
lithographierten Tafeln und 16 Zeichnungen von Ernst Kreidolf. erlenbach‑Leipzig. rotapfel, (1932). 27 x 
19,5 cm. Weisser Originalhalbleinwandband mit Farbillustration von Kreidolf. Titel, 16 bll. Text. � �E�140,‑
erste Ausgabe in einem tadellos erhaltenen exemplar. – Zauberhafte Farbillustrationen – auf Tafeln – von himmelsschlüs‑
sel, Löwenzahn, Wicke, Weinrebe, Lilie, enzian, Aster, Zypresse, u.a. illustrieren die Verse, auf deren rückseite jeweils 
noch eine Zeichnung gesetzt ist. – LKJ ii, 256. hess/Wachter, b 32.

152 (Krüger, hilde): hurleburles Wolkenreise. Mit  
10 ganzseitigen Farbillustrationen von Hilde Krüger. 
berlin. dietz, J.h.W., 1926. 4to. Farbig illustrierter  
Originalhalbleinwandband (leicht fleckig). 12 bll., 1 bl. 
Anzeige. � �E�1800,‑
Sehr seltene erste Ausgabe ihres zweiten, von e. Lissitzky ins‑
pirierten konstruktivistischen bilderbuches. – Pressler 122. Wege‑
haupt, Arbeiterklasse 555. Stuck‑Villa ii, 240 mit Abb. Kunze/
Wegehaupt, Proletarische Kinder‑ und Jugendliteratur 267 mit 
Abb. nicht bei cotsen und doderer/Müller. – innen tadellos er‑
haltenes exemplar.

Konstruktivistisches Bilderbuch

153 Krüger, hilde: der Widiwondelwald. ein bilder‑
buch aus bunten dreiecken. Mit 12 ganzseitigen Farb
illustrationen von Hilde Krüger. berlin. dietz, J.h.W., 
1924. 4to. Farbig illustrierter Originalhalbleinwand‑
band. 14 bll. � �E�1800,‑
erste Ausgabe ihres ersten von zwei sehr interessanten konstruk‑
tivistischen bilderbüchern. – „Ungewöhnlicher bilderbuch‑Ver‑
such der 20er Jahre, vergleichbar mit dem Werk von el Lissitzky: 
‚Suprematische erzählung von zwei Quadraten‘“ (bilderwelt 
607). – „das bilderbuch zeigt in auffallend geometrisierten und nr. 153
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farbkräftigen Bildern klare einflüsse des Konstruktivismus und des expressionismus. im Vergleich etwa zur damals außer-
ordentlich erfolgreichen ‚häschenschule‘ von fritz Koch-gotha wird die bildnerische experimentierfreude der illustrato-
rin deutlich: während Koch-gotha eine kleinbürgerliche hasenfamilie bis ins detail durchzeichnet, entwirft hilde Krü-
ger ihre figuren und landschaften aus geschnittenen, spitzen, dreieckigen farbpapieren. so entstehen stark abstrahierte, 
geometrisierte Bilder, die anklänge an lissitzky und schwitters zeigen“ (hoffmann/thiele, Künstler illustrieren Bilder-
bücher 198). – wegehaupt, arbeiterklasse 418. stuck-Villa ii, 241 mit abb. doderer-m. 798 und s. 322, anm. 76. wege-
haupt-Kunze, s. 267 mit abbildung. nicht bei cotsen. – tadellos erhalten. siehe farbabbildung seite 55.

154 Kutzer, ernst: lustiges wichtel-
buch. Mit 16 Farbtafeln von Ernst Kut-
zer. ohne ort, drucker und Jahr, 
(ca.1947). 4to. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. 8 Bll. � �E�160,-
sehr seltene erste (?) ausgabe dieses typischen 
Kutzer-Bilderbuches mit seinen berühmten 
wichtelmännchen. – Bibliographisch scheint 
dieses Bilderbuch etwas kompliziert zu sein: 
shindo, Kutzer 734 und 743 nennt exemplare: 
wien bei wilhelm gröbner (mit dem firmen-
stempel w.g. papier onkel auf dem hinteren 
einband) und beim olim-Verlag (mit dem 
Verlagslogo auf dem Vorsatz). Vorliegendes 
exemplar besitzt keines dieser beiden merk-
male. außerdem gibt shindo an, die illustra-
tion auf seite 14 sei mit e.K.46 datiert; in vor-
liegendem exemplar ist diese datierung auf 
seite 4: „ein familienbild?“ und zwar auf dem 
Kameragehäuse des fotografen. – tadellos er-
haltenes exemplar. siehe farbabbildung links.

155 lAmpArter, hans: eine fahrt ins zwergenland. ein Bilderbuch zur Beschäftigung. Mit 7 Farb tafeln 
und 94 farbigen Einsteckfiguren von Margot Riebeth. eßlingen und münchen. schreiber, J.f., (1950). 
Quer-4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 8 Bll. als Blockbuch gebun-
den. � �E�75,-
erste ausgabe. – weismann 52. Klotz iii, 3890/1. hoppensack 92a. mück 1334 dat. 1954. nicht bei weismann.- gut er-
haltenes exemplar.

156 lArsson, carl: anderer leute Kinder. Mit 32 Farbtafeln und eini-
gen Textabbildungen von Carl Larsson. Berlin. cassirer, B., (1913). 
groß-folio. illustrierter originalleinwandband. 12 textbll. ��E�260,-
erste deutsche ausgabe eines der selteneren Bücher von c. larsson. – „in seiner 
Vorliebe für das idyll, für das romantisch aufgefaßte, von der welt verschlossene 
familienbild wurde larsson stilbildend für zahlreiche Jugendstilillustratoren des 
beginnenden 20.Jhdts.“ (h.müller in lKJ ii, 316). – larsson (1853–1919), einer 
der hauptvertreter des Jugendstils in schweden, schildert hier einmal nicht die 
eigenen Kinder, sondern „kommt mit einer anderen gesellschaft angefahren, mit 
anderer leute Kinder. es war aus anlass meiner nun vollendeten sechzig Jahre, 
daß K.o. Bonnier auch dieses Bilderbuch herausgeben wollte, und es war auch 
seine idee, wenn daraus eine serie anderer leute Kinder wurde. zu diesen Bil-
dern muß ich ein stückchen text schreiben und kritzle dann und wann einen 
gedanken nieder“ (Vorwort). – ries, wilhelminische zeit, s. 672,5. zu larsson 
lKJ ii, 315. – nicht bei cotsen. – schönes und tadellos erhaltenes exemplar. – 
siehe farbabbildung rechts.

Ein Meisterwerk erzählender Graphik

157 lAsKe, oskar: die arche noah. Mit 12 Originallithographien 
von Oskar Laske. wien. schroll, a., (1925). Quer-groß-4to. 8 feste 
Kartonblätter als leporello gebunden. � �E�2900,- nr. 156
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erste und einzige ausgabe dieses ‚bewegten‘ arche-noah-Bilderbuches mit dem außerordentlich seltenen „text- 
umschlag“. – oskar laske (1874–1951) war architekt, maler und graphiker; er wurde 1924 mitglied der wiener sezes-
sion. „als maler und graphiker ein erzähltalent ersten ranges, dessen stärke vor allem in der darstellung bewegter men-
schenmassen liegt, die er in unvergleichlich wirksamer weise über die fläche zu verteilen weiß“ (thieme-B. 22, 406). – 
„das leporello zeigt auf der Vorderseite den zug der tiere in die arche, auf der hinterseite den zug aus der arche. der 
Verzicht auf Bildtext wird durch die Vielfalt der erscheinungen wettgemacht. das auge kann den tierpaaren, die von  
allen seiten auf die arche hinströmen, wie in einem filmischen ablauf folgen. laske hatte bereits 1911 ein Ölgemälde zu 
diesem thema gemalt, das ihn als Künstler bekannt machte; mit dem leporello-Bilderbuch hat er ein meisterwerk er-
zählender graphik geschaffen“ (Bilderwelt 554). heller, wien 912: „zum Buch gehört ein text-umschlag, auf dem ‚die 
geschichte noahs / den Kindern erzählt‘ abgedruckt ist“. dieser umschlag ist in den weißen rändern allerdings so be-
schnitten, daß er dem leporello beigelegt werden kann. – Vgl. ries, wilhelminische zeit, s. 672. – sehr gut erhalten; selten. 
– siehe farbabbildung unten.

158 leHner, elisabet: sommertage. gedichte von Kindern,  
tieren und Blumen. Mit 14 handkolorierten lithographierten 
Illustrationen von Elsa Eisgruber. potsdam. müller und i. Kie-
penheuer, 1933. 26 x 20 cm. farbig illustrierter originalpapp-
band. 8 Bll. � �E�350,-
erste ausgabe eines bibliographisch nicht so bekannt gewordenen Bilder-
buches von elsa eisgruber. erwähnung findet es bei Bettina hürlimann, 
nr.1215, und bei murken, eisgruber, i.11. die von walter Vogel handkolo-
rierten illustrationen ergänzen die in sütterlinschrift abgedruckten, teils  
etwas lehrhaft den Kinderalltag beschreibenden gedichte. die den text 
überspielenden illustrationen zeigen eine für die Künstlerin bisher un-
gewöhnliche expressivität. – ausgezeichnet erhaltenes exemplar. siehe 
farbabbildung links.

„Eindeutig expressionistisches Bilderbuch“

159 leip, hans: das zauberschiff. the magic ship. ein Bilder-
buch nicht nur für Kinder. Mit 13 ganzseitigen Farblithographien 
von Hans Leip. hamburg. hammerich & lesser, 1947. 4to. far-
big illustrierte originalpappband (leicht berieben, rücken mit  
3 kleinen fehlstellen). 16 nn. Bll. als Blockbuch gebunden. ��E�480,-nr. 158
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erste ausgabe. – „das zauberschiff ist ein Vaterbilderbuch – aber es ist nicht nur für die tochter geschrieben. was mir 
vorschwebte, war die erinnerung an die eigene Kindheit, wo ich wenig genüge gefunden hatte an den üblichen kindlichen 

Bilderbüchern, in denen ich vermißte, was ich später als das 
phantastische, geheimnisvolle und Beziehungsreiche zu  
bennenen lernte. nicht ‚verstehen‘ wollte ich im sinne der  
erwachsenen, sondern ahnen“ (zitat von h.leip im Vorwort 
zur ausgabe 1974 von w. scherf). – „das ursprünglich nur 
seinen vier töchtern zugedachte Bilderbuch enthält zu drei-
zehn von ihm selbst entworfenen klarfarbigen expressionis-
tischen Kompositionen kleine texte als erlebnisfolge eines 
Kindes, in deutscher und englischer sprache“ (m. dierks in 
lKJ ii, 333). – „Kräftig, oft kontrastierend gegeneinander-
gesetzte farben, ausdrucksstark bewegte figuren, außerdem 
inhaltlich sozialkritische und politische aspekte kennzeich-
nen ‚das zauberschiff‘ als ein zwar spätes, aber eindeutig  
expressionistisches werk. für halbey ist es unter den Kinder-
büchern sogar ‚ein hauptwerk des deutschen expressionis-
mus‘, das bewußt dort anschließt, wo durch den national-
sozialismus die freie entwicklung der Kunst in deutschland 
unterbrochen war“ (hoffmann/thiele, Künstler illustrieren 
Bilderbücher 206). – raecke-hamburg 110. Bilderwelt 785. 
stuck-Villa ii, 248. doderer-müller 1318. – es gibt offensicht-
lich exemplare, bei denen der Vermerk „printed in germany 
1947“ unter dem 1946 datierten copyright – wie hier – nicht 
vorhanden ist. – schönes und gut erhaltenes exemplar. siehe 
farbabbildung links.

„Das Beste der Bilderbuchkunst des 20. Jahrunderts“

160 lesznAi, anna: die reise des kleinen schmetterlings durch leszna und nach den benachbarten feen-
reichen. Mit 6 farblithographierten Tafeln, 2 farblithographierten Kopf- und Schlußvignetten und farb-
lithographierte Schlußvignette. wien und leipzig. rosenbaum, Brüder, (1913). groß-8vo. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berieben, ecken bestoßen). 16 Bll. �� E�3400,-
erste ausgabe eines Bilderbuches, „das zum Besten der Bilderbuchkunst des 20. Jahrhunderts gehört“ (ries, wilhel-
minische zeit, s. 680,1). – „das phantasievolle märchen erzählt von einem kleinen, im herbst geborenen blauen schmet-
terling, der ins feenreich fliegt und dort einige zeit mit einem an-
deren blauen schmetterling zusammenlebt, ehe er wieder zurück 
auf die erde fliegt. die großflächigen, farbenfrohen Bilder anna 
lesznais (1885–1966) vereinen bewußte naivität der darstellung 
mit ungewöhnlicher perspektive und dekorativen elementen, die 
die herkunft aus der Volkskunst erkennen lassen. das von 
einem bemerkenswerten ästhetischen gestaltungswillen cha-
rakterisierte Buch ist tatsächlich heute kaum mehr zu finden“ 
(heller, wien 145). – nicht bei cotsen, stuck-Villa i+ii,  
doderer-müller etc. – das gut erhaltene exemplar weist nur ver-
einzelte leichte fingerflecken auf. – siehe farbabbildung fron-
tispiz.

161 lewin‑dorsCH, eugen: die dollarmännchen. acht 
märchen. Mit figürlichen Initialen, zahlreichen Text-
illustrationen und 8 ganzseitige Illustrationen von Hein-
rich Maria Davringhausen. Berlin. malik-Verlag, (1923). 
24,5 x 19,5 cm. farbig illustrierte originalbroschur.  
70 ss., 1 Bl. � �E�900,-

erste ausgabe; eine der großen seltenheiten der proletarischen 
Jugendliteratur. – „Von den acht märchen beeindruckt die titel-
geschichte am meisten, gelingt hier lewin-dorsch doch in der 
gestalt des ‚Jonny dollar‘ und seiner Kumpane eine beeindru-
ckende phantastische Konstruktion: weit entfernt vom charak-
ter grimmscher märchentypen wie auch von den ideensymbo-
lischen figuren vieler aktivistischer stücke, hat er einen an asso- nr. 161
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ziationen und politisch-gesellschaftlichen Bezügen reichen modernen satan geschaffen. die erzählung folgt dem  
dreischritt gegenwart – Katastrophe – paradies: wird zuerst das beschwerliche arbeitsleben des feinmechanikers lichte 
beschrieben, folgt dann eine wüste zerstörungsorgie. aus dem chaos heraus entsteht eine neue generation, die sich daran 
macht, die welt wieder aufzubauen. die illustrationen zu diesem entwurf expressionistischer weltenwende schuf m. 
davringhausen, zu diesem zeitpunkt mitglied der ‚novembergruppe‘, der wichtigsten Berliner Künstlervereinigung der 
20er Jahre. die novembergruppe faßte expressionismus, Konstruktivismus und realistische strömungen zusammen;  
innerhalb der gruppe galt davringhausen als Vertreter des magischen realismus“ (hoffmann/thiele, Künstler illustrieren 
Bilderbücher 178). – stuck-Villa i, 337. pressler, s. 205 mit abb.197. düsterdieck 4663. wegehaupt, arbeiterklasse 373. 
Kunze/wegehaupt, proletarische Jugendbücher s.278 mit farbabbildung. – Bemerkenswert gut erhalten. siehe farbabbil-
dung seite 58.

162 lienert, meinrad: ‚s schlaraffeland. Mit 11 Farb-
tafeln von Ernst Kutzer. Basel. schwabe, (1927). farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 12 Bll. � �E�240,-
erste schweizer ausgabe in der nachdichtung durch den Begrün-
der der schweizer mundartliteratur m. lienert (1865–1933). die 
deutsche ausgabe mit den texten von a. holst war im gleichen 
Jahr erschienen. – wilpert-g.44. shindo 391. nicht bei Klotz iii, 
4102. – tadellos erhalten.

163 lipps, friedrich: aus der goldenen Jugendzeit. un -
zerreißbares Bilderbuch. Mit 6 farblithographierten Tafeln 
von Friedrich Lipps. stuttgart. weise, g., 1880. 4to. far-
big illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). 6 num. feste Kartonblätter. Vlgs.-nr.129. � �E�180,-
typisches gründerzeit-Bilderbuch mit Kinderbeschäftigungen; 
erwachsene nachahmend: der postillon, ausritt, der kleine dok-
tor, Kaffee-Visite etc. – friedrich lipps, dessen lebensdaten etc. 
bislang unbekannt sind, war ein fleißiger und sehr qualitätvoller 
Bilderbuchillustrator der 1880er Jahre. – ries, wilhelminische 
zeit, s. 692,17 datiert die normalausgabe auf 1879, benennt die 
vorliegende ausgabe auf festem Karton, jedoch ohne sie zu datie-
ren. – nicht bei wegehaupt ii–iV. – Von leichten Braunflecken 
abgesehen schönes und gut erhaltenes exemplar. siehe farbabbil-
dung rechts.

„Exklusiv gestaltetes Gesamtkunstwerk“

164 löFFler, Bertold: die sieben zwerge sneewittchens. Mit farblithographiertem Titel, 7 farblitho-
graphierten Tafeln und 1 goldgedruckten lithographierten Tafel von Bertold Löffler. wien und leipzig. 
rosenbaum, Brüder, (1912). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (deckel etwas fleckig und 
beriben). 18 Bll. � �E�4200,-
erste ausgabe eines der seltensten und schönsten Bilderbücher des späten Jugendstils. „die typischen merkmale des  
wiener sezessionsstils – betont flächenhaft stilisierte und ornamentale Bildformen – sind für löfflers grafische arbeiten 
für Kinder charakteristisch und treten besonders deutlich in dem um 1912 publizierten großformatigen Bilderbuch ‚die 
sieben zwerge sneewittchens‘ hervor, zu dem löffler selbst den text verfaßte. hier vereinigen sich die elemente des  
wiener werkstättenstils mit der auch auf plakaten und fayencekacheln zum ausdruck kommenden, von zeitgenossen 
teilweise kritisierten Vorliebe löfflers für das abstruse, groteske, Karikierende und skurrile. anders als in der grimm-
schen fassung sind bei löffler die zwerge die durch text und Bild dargestellten protagonisten, deren denken und han-
deln nur darauf ausgerichtet ist, die aufmerksamkeit und gunst der schönen Königstochter zu gewinnen. nur das erste 
Blatt zeigt in einem ovalen rahmen das geometrisch stilisierte, kostbar in gold gedruckte frontalporträt sneewittchens, 
symbol eines unerreichbaren liebesobjekts. auf sieben Bildseiten werden – vor gelbgetöntem Blattgrund wie in ihrer Be-
wegung erstarrt – die großflächig gezeichneten zwerge mit den für sie charakteristischen attributen einzeln dargestellt. 
die Bildtafeln sind von leuchtender farbigkeit. es bleibt zu fragen, ob dieses Bilderbuch mit seiner den leser durch an-
rede einbeziehenden erzählhaltung, der einfachen sprache, der auf reihung beruhenden gesamtstruktur von löffler  
nur für Kinder geschrieben wurde, oder ob nicht vielmehr ein in typographie, illustration und anspielungsreichem,  
ironischem text exklusiv gestaltetes ‚gesamtkunstwerk‘ sich an ein exklusives, großbürgerliches, ästhetisch verfeinertes 
publikum wandte“ (rauter in lKJ ii, 388). – „löffler illustriert hier nicht das märchen von schneewittchen, sondern 
schafft in text und Bild eine paraphrase zu den märchenfiguren, wobei er den zwergen namen und individualität, aus-
sehen und eine persönliche geschichte verleiht. diese ausweitung der dichtung erfolgt, ohne daß die poetische gesamt-
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struktur des märchens verraten würde. dennoch ist über das ganze eine leise ironie gebreitet, die erweist, daß löffler 
nicht aus naivität eines dilettierenden märchenautors heraus gestaltet, sondern in bewußter fortführung und reflexion 
der von märchen eröffneten poetischen möglichkeiten“ (ries in Bilderwelt 1660 zum nachdruck; und nr. 548 original-
ausgabe). – heller, wien 128 sehr ausführlich. doderer-m. s. 269 („großartiges Bilderbuch“). ries, wilhelminische zeit,  
s. 694,2. cotsen i, 6595. – titel mit kleinem Besitzerstempel, teils leicht fingerfleckig; insgesamt jedoch schönes und sehr 
gut erhaltenes exemplar eines werke, „das nur in einer sehr kleinen auflage erschienen ist“ (heller). – siehe farbabbildung 
unten.

nr. 164
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165 loHmeyer, Julius: König nobel ein heiteres Bilderbuch. Mit chromolithogr. Titel, zahlreichen chro-
molithogr. Abbildungen im Text und 9 (davon 1 doppelblattgroß) ganzseit. Chromolithogr. von F. Flinzer. 
Breslau. wiskott, c.t., (1886). 4to. farblithographierter originalhalbleinwandband mit reliefprägung 
(leicht berieben). 24 Bll. � �E�380,-
seltene erste ausgabe. – „in den 1880er Jahren ist die chromolithographie die maßgebliche technik für das deutsche  
Bilderbuch. eines der gelungensten und erheiterndsten Bilderbücher (aus dieser zeit), f. flinzers ‚König nobel‘, 1886, von 
c.t. wiskott in Breslau gedruckt und verlegt, befriedigt vor allem durch die klar dominierende zeichnung, neben der  
die farbplatten ein niemals aufdringliches, lichtes Kolorit entfalten. dieser unprätentiöse farbgeschmack ist französisch 
inspiriert. zum druck wurden, was der Verleger im Buch (druckvermerk) herausstellt, die farben von der pariser firma 
lorilleux bezogen, die auf dem hintergrund der französischen farbdrucktradition die höchste reputation besaß“ (ries, 
wilhelminische zeit, s. 306 und s. 522, 29). – „wenn man flinzers Bilderbücher betrachtet, erweist sich, dass sich das  
so genannte ‚poetische Bilderbuch‘ mit dem ‚genrebilderbuch‘ vermischen. integriert in die natürlichkeit seiner mit  
poetischem auge gesehenen tierdarstellungen sind die satirischen inhalte, mit denen er, meistens eben durch anthro-
pomorphisierung ganz in der tradition von grandville, die bürger-
liche gesellschaft seiner zeit und ihr Verhalten karikiert – liebevoll 
zwar, aber durchaus auch kritisch“ (Bochow, flinzer, s. 32). – wege-
haupt ii, 2037. strobach, fabeln, s. 156ff. Vgl. stuck-Villa ii, 62  
(die leipziger ausgabe von 1904). – etwas fingerfleckig und mit  
minimalen gebrauchsspuren; insgesamt schönes und gut erhaltenes 
exemplar. – siehe farbabbildung rechts.

166 loHmeyer, Julius: König nobel ein heiteres Bilder-
buch. 4. auflage. Mit chromolithogr. Titel, zahlreichen 
chromolithogr. Abbildungen im Text und 9 (davon 1 doppel-
blattgroß) ganzseit. Chromolithogr. von F. Flinzer. leipzig. 
lindner, p.e., (1904). 4to. farblithographierter original-
halbleinwandband mit reliefprägung und schutzumschlag 
(umschlag etwas beschädigt). 46 ss. � �E�340,-
„fedor flinzer (1832–1911), ein schüler ludwig richters und einer 
der wichtigsten Kinderbuchillustratoren dieser periode und in den 
Jahrzehnten nach speckter und süs der bedeutendste tierdarsteller, 
hat das Buch mit komischen, die eigenart der tiere wie die ent-
sprechenden menschlichen Verhaltensweisen und schwächen gleich 
gut treffenden farbbildern versehen“ (semrau, gründerzeit, s.87). – 
ries, wilhelminische zeit, s. 306 und s. 522, 29 zur erstausgabe  
von 1886. – Bochow, flinzer, s. 32. – Vgl. wegehaupt ii, 2037 und 
strobach, fabeln, s. 156ff zur ea, von 1886. stuck-Villa ii, 62 (die 
vorliegende leipziger ausgabe von 1904). – sehr gut erhaltenes  
exemplar mit dem seltenen schutzumschlag, der in den falzen und 
im rücken sauber restauriert ist. siehe farbabbildung rechts.

167 mAnz, ilse: hänschens weltreise. Mit 16 Farbtafeln von Otto  
Peter. leipzig. freyer, e., (1931). groß-8vo. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (unteres Kapital etwas beschädigt). 38 ss., 1 Bl. 
� �E�85,-
schönes und gut erhaltenes exemplar der erstausgabe. – die schriftstellerin else 
manz (1888–1947) führt den jugendlichen leser auf eine schiffsreise nach ameri-
ka, läßt ihn new York kennen lernen, zeigt ihm die prärie und die indianer, den 
nordpol, das meer mit einem ritt auf einem wal, bis er mit einem wasserflugzeug 
wieder in der heimat ankommt. der zeichner und Bildhauer o. peter (1864 in 
glauchau geboren), der diese abenteuer in bewegten farbbildern in szene setzt, ist 
vor allem durch seine umschlagillustrationen zu der bei o. maier in ravensburg 
erschienenen märchenheft-reihe „es war einmal“ als Kinderbuchillustrator  
bekannt geworden; vgl. ries, wilhelminische zeit, s. 769. – siehe farbabbildung 
links.

168 mAx, stora: Knirps der tierfreund. ein Bilderbuch. Mit 16 Farb-
tafeln von Hedwig Thoma. münchen. dietrich, g.w., (1926). 4to. illus-
trierter originalhalbeinwandband. 18 Bll. � �E�300,-
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erste ausgabe. – Bemerkenswert illustriertes tierbilderbuch 
aus der bekannt qualitätvollen reihe der münchener Künst-
ler-Bilderbücher (Band 47). – hedwig thoma (1886–1946)  
studierte an der allgemeinen gewerbeschule in Basel, war 
schülerin von hermann meyer in Basel und „malte vorwiegend 
kleinformatige tier- und pflanzenbilder. ihre Bilderbücher 
sind in der mehrzahl für Kleinkinder konzipiert, mit flächigen, 
scharf konturierten Bildern. in ‚Knirps…‘ finden sich orna-
mentale elemente“ (rutschmann, schweiz s. 78, nr. 576 und 
farbabb. taf.30). liebert, d 28. doderer-m. 614. Klotz iii, 
4499/6. – mit vereinzelten leichten flecken, sonst tadellos  
erhalten. siehe farbabbildung links.

�Jalousiebilderbuch

169 meGGendorFer – BeCK, Julius: Bilder aus dem 
tierleben. ein Verwandlungsbilderbuch. 5. auflage. 
Mit 6 farblithographierten Tafeln von Lothar Meggen-
dorfer. eßlingen und münchen. schreiber, J.f., (1895). 
4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben). 8 Bll. � �E�580,-
die meggendorferschen 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. – ries, wilhel-
minische zeit, s. 713,96 und s. 56, anm. 3. Krahe i, 21; Krahe 
ii, s. 140 (abbildung). – in den Jalousiebilderbüchern werden 
jeweils zwei in meist 4 segmente zerschnittene Bilder durch  
einen ziehmechanismus übereinandergezogen, so daß sich  
jeweils eine neues Bild, bzw. eine neue situation ergibt. – schö-
nes und sehr gut erhaltenes exemplar.

170 meGGendorFer – BeCK, Julius: gigerl’s freud und 
leid. ein ziehbilderbuch. Mit 8 farblithographierten 
Tafeln mit Ziehmechanismus von Lothar Meggendofer. 
eßlingen. schreiber, J.f., (1894). folio. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 
� E�2800,-
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen und kompletten 
exemplar. – das gigerl-Bilderbuch gehört mit zu den be-
liebtesten und witzigsten ziehblderbüchern meggendorfers. so 
zeigen die abenteuer des ganz von sich überzeugten lebe-
manns in besonderer weise das lebensgefühl der zeit – enden 
allerdings mit einem nicht sehr gelungenen waldhornkonzert. 
– Krahé ii, 49. ries, wilhelminische zeit, s. 713,88. nicht bei 
laub/Krahe, spielbilderbücher. – in diesem zustand von aller-
größter seltenheit. – siehe farbabbildung links.

171 meGGendorFer – FeldiGl, ferdinand: prinz  
liliput. ein lustiges ziehbilderbuch. 2. auflage. Mit 
6 farblithographierten Tafeln mit beweglichen Teilen 
und 1 farblithographierten Tafel als Schlußillustration 
von Lothar Meggendorfer. esslingen. schreiber, J.f., 
(1906). folio. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 18 ss. text. � �E�2400,-

„der text von f. feldigl ist als märchenspiel angelegt, in dessen mittelpunkt ‚hans liliput von elfenhain‘ und seine  
Begegnungen im reich der tiere und pflanzen stehen. meggendorfer 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 daumengroßen Bewohnern gedacht haben, meggendorfers Bilder aber 
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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 Kulturlandschaft 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 puttenreigen des Barock und rokoko abgeschlossen 
und der reigen der Blumenkinder des Jugendstils eröffnet: 
‚prinzessin rosenhold‘“(Krahé ii, s. 163, mit zahlr. abbil-
dungen auf s.158–161). Bilderwelt 2051. doderer-m. 357. ries, 
wilhelminische zeit, s. 714,108. – schönes und sehr gut erhal-
tenes komplettes exemplar. – siehe farbabbildung rechts.

Eines seiner schönsten Ziehbilderbücher

172 meGGendorFer – HenniG, c. a.: prinzessin rosen-
hold. ein ziehbilderbuch. 2. auflage. Mit 6 farb-
lithographierten Tafeln mit beweglichen Teilen von 
Lothar Meggendorfer. esslingen und münchen.  
schreiber, J.f., (1906). Quer-4to. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 9 seiten 
text. � �E�2000,-
„zwei der schönsten, stark vom Jugendstil beeinflußten zieh-
bilderbücher aus meggendorfers spätwerk sind prinz liliput 
und prinzessin rosenhold, die beide neben der Beweglichkeit 
der Bilder eine in sich zusammenhängende handlung haben. 
prinzessin rosenhold ist ein echtes puppentheater, das an den 
Begegnungen der prinzessin mit einem Brummkreisel, mit 
zwei chinesen, dem teufel aus dem Kasten sowie dem  
nußknackerkönig teilhaben läßt, bevor sie von prinz liliput 
mit einer von schmetterlingen gezogenen eichenlaubkutsche  
wieder aus dem spielzeugland abgeholt wird. es ist beinahe 
überflüssig zu sagen, daß alle schmetterlinge mit den flügeln 
schlagen, wenn der ziehstreifen bewegt wird“ (Krahé in Kat. 
puppentheatermuseum, s.23). – „meggendorfers überragende 
Bedeutung auf dem gebiet der spielbilderbücher ist nach wie 
vor unumstritten. er ist als der witzigste und einfallsreichste 
schöpfer von beweglichen Bilderbüchern und anderen Buch-
kuriositäten anzusehen. seine ziehbilderbücher sind dank einer 
raffiniert ausgedachten mechanik wahre meisterwerke einer 
sich auf Buchseiten abspielenden pantomime.“ (Krahé in lKJ 
ii, 460). – Krahé 123. puppentheatermuseum 121. – im weißen 
rand etwas angestaubt und mit vereinzelten fingerflecken, 
sonst sehr gut erhalten und absolut komplett.

Mit dreidimensionalen Bildern

173 meGGendorFer, lothar: immer lustig! ein zieh-
bilderbuch. 2. auflage. Mit 8 chromolithographier-
ten Tafeln mit Ziehbildern von Lothar Meggendor-
fer. münchen. Braun und schneider, (1887). groß-8vo. 
neuer pappband unter Verwendung des originalen 
Vorderdeckelbildes. 9 Bll. � �E�1200,-
amüsant und phantasievoll gestaltetes Bilderbuch, das hier auf 
drei tafeln eine seltene Besonderheit aufweist: durch den 
ziehmechanismus werden nicht nur Bildteile bewegt, sie klap-
pen auf und nieder. so wird z.B. eine fliegenklatsche bewegt, 
die vergeblich versucht, eine fliege zu treffen, ein angler lehnt 
über ein Brückengeländer und richtet sich beim herausziehen 
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des fisches auf, oder die auf und nieder bewegte hand des schusters, der seinen sohn versohlt. „neben der durch die  
Klebesoffitten erzielten dreidimensionalität werden in einzelfällen auch ziehbilder in die räumliche dimension erweitert. 
so gibt es bei meggendorfer momente, in denen mit der Verlebendigung einer figur auch eine sinvoll den raum aus-
messende Bewegung verbunden ist, beispielsweise, wenn er einen angler sich vonrüberbeugen und dann, beim hoch-
ziehen des fisches, sich (effektvollerweise über den Bauchrand hinaus) aufrichten läßt, wobei die papierfigur einen Bogen 
nach vorne durch den raum schlägt“ (ries, wilhelminische zeit, s. 59 und s. 711,38). – „Vereinfacht gesagt, meggendor-
fer erhob das mechanische spielbuch zu einem Kunstwerk. er war der unerreichte meister dieser erfindung; jede geste 
wurde über die einfache, aber unter seinen händen wandlungsfähige technik beweglicher pappteile in erstaunlicher  
weise hochstilisiert“ (Krahe i, 70). – die ziehlaschen und einige kleine einrisse in ziehlaschenschlitzen sauber restauriert, 
sonst gut erhalten; sehr selten. – siehe farbabbildung seite 63.

174 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., (1888). 21,8 x 154,5 cm. illustrierter originalpappband. Vlgs-nr. 207. � �E�580,-
„für meggendorfer bot diese form der beidseitig gebundenen und mithin zusammenhängenden Bildtafeln eine geradezu 
ideale möglichkeit der unkonventionellen Buchgestaltung, die seinem jeglicher norm abholden wesen so sehr entgegen-
kam“ (Krahé ii, s. 72 und nr. 67). hier gibt Krahé allerdings 10 zusammenhängende Bildtafeln auf Karton an. Bei vor-
liegendem exemplar – ebenfalls auf Karton und in einem hervorragenden zustand – fehlt aber nichts; gibt es wohl noch  
eine bislang unbekannte verkürzte fassung? Vorhanden sind die Bildtafeln: großpapa mit seinen enkeln – ein unfall – 
spaziergang im garten – fröhliches spiel – Beim Blumenpflücken – die heimfahrt. – 1889 erschien dieses werk dann 
noch als Buchausgabe. – ries, wilhelminische zeit, s. 711,47 schreibt „auf leinwand“. – leporelloausgaben in diesem  
zustand sind von großer seltenheit. siehe farbabbildung unten.

175 meGGendorFer, lothar: lebendes affen-
theater. ein ziehbilderbuch. 4. auflage. Mit  
8 farblithographierten Tafeln mit Ziehmecha-
nismus. eßlingen und münchen. schreiber, 
J.f., (nach 1902). Quer-4to. farbig illustrierter  
originalhalbleinwandband. 9 Bll. � �E�1200,-

„mit seinem ‚lebenden affentheater‘ griff meggendor-
fer auf ein bereits 1884 für den münchener Verlag 
Braun & schneider produziertes werk zurück, das ein-
fach ‚affentheater‘ geheißen hatte. selbst ein großer 
tierliebhaber, der in seinem sendlinger haus viele hof-
tiere hielt – zwei affen gehörten dabei zu den haus-
bewohnern – zeigt er uns hier zirkusszenen mit dres-
sierten tieren“ (laub/Krahé 195 (nachdruck) und 
abb. s. 124). – Krahé ii, 81. ries, wilhelminische zeit, 
s. 713,84. – tadellos. siehe farbabbildung rechts.
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Jalousiebilderbuch

176 meGGendorFer, lothar: nur für brave Kinder. ein Verwandlungsbilderbuch. Mit 6 Tafeln mit  
12 Farbdruckbildern von Lothar Meggendorfer. esslingen und münchen. schreiber, J.f., (1896). Quer-4to. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 2 Bll. � �E�1800,-
erste ausgabe und das schönste der vier Jalousiebilderbücher 
meggendorfers. – „auch meggendorfer hat für diese Verwand-
lungstechnik (Jalousietechnik) Bilderbücher geschaffen. man 
hat es bei ihnen mit voneinander völlig unabhängigen (oft – wie 
bei den nisterschen drehbilderbüchern – nicht einmal inhalt-
lich miteinander in zusammenhang gebrachten) alternierenden 
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 übereingeht, sieht man von dem ge-
zielt abstrakten oder notwendig die Bildinhalte abstrahierenden 
Kaleidoskopeffekt ab. die Verwandlungsbewegung ist somit 
nur ein hinzukommender, aber kein ins Bild integrierter Vor-
gang“ (ries, wilhelminische zeit, s. 56 und s.714,102). Krahé 
ii, 110. laub/Krahé 198 -nachdruck- und abb. s. 126. – Bei  
einigen tafeln kleine einrisse in der umrahmung fachmännisch 
restauriert, sonst sehr gut erhaltenes und vollständig kom-
plettes exemplar. – siehe farbabbildung rechts.

„Neger sind Meschenfresser“

177 meGGendorFer, lothar: trulala. humoristisches 
Bilderbuch. Durchgehend farbig illustriert von Lothar 
Meggendorfer. münchen. haushalter, c., (1902). 4to. 
farbig illustrierter originalhalbleinandband. 31 ss.,  
1 Bl. Verlagsanzeige. � �E�450,-
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, fast neuwertigen 
exemplar. – eines der ganz typischen meggendorferbücher mit 
seinen teils skurrilen Bildergeschichten, die denen wilhelm 
Buschs sehr nahestehen. die geschichte „herr Kamphor“, in 
der zwei neger versuchen, einen forscher zu kochen, um ihn 
verspeisen zu können, ist wohl aus dem kolonialen Bewusstsein 
der zeit heraus zu verstehen. – Bilderwelt 1879: „neger sind 
menschenfresser“. stuck-Villa i, 437. ries, wilhelminische 
zeit, s.714,123. Krahé ii, 122. – siehe farbabbildung rechts.

178 meGGendorFer, lothar: zum zeitvertreib für 
brave Knaben & mädchen. ein ziehbilderbuch. 3. auf-
lage. Mit 8 handkolorierten lithographierten Tafeln von 
L. Meggendorfer. münchen. Braun & schneider, (1885). 
groß-4to. handkolorierter illustrierter originalhalb-
leinwandband (leicht berieben, rückendeckel mit klei-
nem fleck und kleiner Knickspur). 9 Bll. � �E�2600,-
wohl im Jahr der erstausgabe erschienen; nach ries, wilhel-
minische zeit, s. 711,30 erschien die 4. auflage 1886. – „meg-
gendorfer hat seine überragende Bedeutung auf dem gebiet des 
spielbilderbuches und ist als der witzigste und einfallsreichste 
schöpfer von beweglichen Bilderbüchern anzusehen. seine 
ziehbilderbücher sind dank einer raffinierten mechanik wahre 
meisterwerke“ (Bilderwelt 1891). – Krahé 138 und ii, 145. slg. Brüggemann ii, 532. – Vorsatz mit kleinem stempel und in-
nengelenke fachmännisch restauriert, sonst bemerkenswert gut erhaltenes exemplar. siehe farbabbildung seite 66.

179 meHlHorn, grete: sonnenschein. Mit 12 Farbtafeln von Grete Mehlhorn. stuttgart. weise, g., (1914). 
4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (ecken leicht steoßen). 13 Bll. � �E�300,-
seltene erste ausgabe eines für die zeit typischen Bilderbuches, dessen illustrationen stark an die art von gertrud  
caspari erinnern. die tafeln zeigen Kinderbeschäftigungen, die jeweils mit einem vierzeiligen Vers im unterrand  
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beschrieben werden. – ries, wilhelminische zeit, s. 717,1. lebensdaten und weitere bibliographische nachweise waren 
nicht zu ermitteln. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. siehe farbabbildung unten.

180 merCK, friederike: unser liederbuch. die beliebtesten Kinderlieder. (erster Band). Mit farbiger 
Titelillustration, 11 Farbtafeln und 44 farbigen Textillustrationen und Umrahmungen von Ludwig von 
Zumbusch. mainz. schott’s söhne, (nach 1925). 21,2 x 26,2 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (etwas fleckig und ecken etwas bestoßen). 47 ss. � �E�150,-
die von f. merck ausgewählten 34 bekannten Kinderlieder wurden von fritz Volbach für Kinderstimme mit Begleitung 
gesetzt und von dem münchener maler und sezessionsmitglied ludwig von zumbusch so ansprechend illustriert, daß das 
insgesamt schöne liederbuch mehrfach nachgedruckt wurde. – „die Bände zeigen den nahtlosen übergang aus der chro-
molithographischen technik in die sorgfältig gearbeitete lithographie der zeit um und nach 1900“ (ries, wilhelminische 
zeit, s. 308 und s. 993,1). – Vgl. doderer-müller 762. Klotz iii.4594/1; hier ist das 27.–31.tsd. mit erscheinungsjahr 1925 
angegeben. da in unserem exemplar keine auflagenzahlen erwähnt sind, ist es jedenfalls danach erschienen. Vgl. auch 
Boock, Kinderliederbücher, s.108. – innen sehr schönes und gut erhaltenes exemplar.

181 mey, anke-sophie: ein nilpferd in new York. Mit 7 achtfarbigen Original-Linolschnitten, davon  
3 doppelblattgroß, von Ingrid Jörg. Berlin. Berliner handpresse, 1997. 34,5 x 33,5 xm. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 21 ss. als Blockbuch gebunden. � �E�450,-
eins von 100 num. und im druckvermerk von der Künstlerin signierten exemplaren. – sehr lebendig und farbkräftig illus-
trierte kleine erzählung um nilli das nilpferd und raps den strassenkater, die beide new York besichtigen. – 98. druck 
der Berliner handpresse. isphording 95. tadellos.

Die Sexualkunde der zwanziger Jahre

182 (montreuil‑strAus, fr. dr. g.): mutter, sag’ es mir… (Bearbeitet von wilhelm fronemann). Mit 
15 farblithographierten Tafeln von Andrée Karpeles. ohne ort, drucker und Jahr. (fürth, löwensohn, 
1928). Quer-4to. farbig illustrierter originalpappband mit geklammertem leinenrücken (Vorderdeckel 
mit ganz leichten Knickspuren). 16 Bll. � �E�340,-
erste deutsche ausgabe. – „ein Kuriosum unter den Bilderbüchern der zwanziger Jahre, ein Vorläufer sozusagen des  
40 Jahre später erschienenen sexualkunde-atlas. das Buch repräsentiert zwar keine Bilderbuch-gattung dieser Jahre, läßt 
aber rückschlüsse zu auf das, was als sexualkundliche unterweisung für Kinder allenfalls noch akzeptiert wurde, wenn sie 
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überhaupt einmal geschah. zu den Bildtafeln mit stark stilisierten, großflächig eingefärbten Bildgegenständen werden  
entsprechende fragen formuliert und beantwortet, in fein abgestufter und sich steigernder pikanterie von den schmetter-
lingen über fische, hühner, Katzen zum menschen. was einem jedoch aus mangelndem wissen über das geschlechts-
leben von schmetterlingen und fischen entgehen mag, wird bei so bekannten haustieren wie dem huhn und der Katze 
um so deutlicher, daß nämlich der männliche anteil an der fortpflanzung durchweg dem Kind noch nicht zugemutet 
wird“ (doderer-müller s. 318 sehr ausführlich). – Bilderwelt 1238. Klotz i, 1721/25 und iii, 4758/2. – sehr gut erhalten. 
siehe farbabbildung unten.

Höhepunkt bei Cassirer

183 morGenstern, christian: Klein irmchen. ein Kinderliederbuch. Mit handkoloriertem illustr. Titel 
und zahlreichen handkolorierten Illustrationen von Josua L. Gampp. Berlin. cassirer,B., 1921. 4to. far-
big illustr. originalhalbleinwandband mit kolorierten originalvorsätzen. 41 ss. � �E�300,-
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, schönen exemplar: „einem höhepunkt der Kinder- und Jugendbücher, die 
cassirer veröffentlichte“ (sichowski/steinbach in imprimatur nf Vii). – „die leichtigkeit des strichs sowie die helle 
farbgebung verbinden gampp mit illustratoren wie Karl f. von freyhold, else eisgruber, tom seidmann-freud, aline 
stickel und B. Braun-focke, die in den zwanziger Jahren die künstlerische entwicklung des Bilderbuches in deutschland 
mitbestimmt haben“ (h.a.halbey in lKJ iV, s. 211). – „die frischen und harmonischen textillustrationen überdeckten 
nicht die eigenart der morgensternschen Verse und waren auf den drucksatz abgestimmt. christian emmerich schreibt 
zu diesem Buch: ‚durch den Verzicht auf Binnenzeichnung entspricht gampp den forderungen der Kunsterziehungs-
bewegung nach einer vereinfachten darstellung, die bewußt kindertümlich aufgefaßt ist“ (alfter/reinhardt, gampp s. 9 
und 18). stuck-Villa ii, 189. seebaß i, 1295. Bilderwelt 603. doderer-m. 604. – in diesem zustand selten. siehe farb-
abbildung oben.

184 morGenstern, christian: osterbuch (einbandtitel: hasenbuch). Verse von christian morgenstern. 
Mit koloriertem Titel und 16 handkolorierten lithographierten Tafeln von K.F.E. von Freyhold. Berlin. 
cassirer, B., (1908). Quer-4to. originalhalbleinwandband mit koloriertem Vorderdeckel und handkolo-
rierten Vorsätzen. 17 Bll. � �E�2000,-
erste ausgabe. – das osterbuch enthält einige der besten Kinderverse christian morgensterns. er hat sie nachträglich zu 
den vorgegebenen Bildern freyholds geschrieben. „daher suchte ich jedem Blatt von freyhold einen einprägsamen zwei-
zeiler beizugeben, der das wesentliche des Bildes dem kindlichen gemüt sofort klar und damit im gedächtnis haften 
machte“ (zit. nach lKJ ii, 497). nach morgensterns ansicht sollte ein Kinderbuch nicht erzieherisch oder lehrhaft wirken, 
sondern zum Vergnügen des Kindes da sein. – „freyholds Bilderbücher sind, trotz ihrer kompositorischen und mitunter 
farblichen abhängigkeit vom hoferschen Vorbild, marksteine in der frühen entwicklung des Bilderbuches des 20. Jhdts.; 
auch sie wirken heute noch moderner als manches Bilderbuch der heutigen zeit“ (doderer-müller, s. 252). – über die sehr 
komplizierte und langwierige entstehungsgeschichte dieses Bilderbuches vgl. ausführlich stark, morgenstern in ada 25 
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(1999), s. 126ff (datiert 1908). ries, wilhelminische zeit, s.530,5 (dat.1910). stuck-Villa ii, 186 (dat. 1910). lKJ ii, 497 
(morgenstern, dat. 1908). slg. Kling 13 (dat. 1908). – Klammerheftung etwas angerostet und auf dem letzten textblatt  
unten eine sauber und schön geschriebene handschriftliche widmung, dat. frankfurt 1922. – Bemerkenswert gut erhal-
tenes, frisches exemplar. siehe farbabbildung unten.

185 morGenstern, elisabeth: petz 
der Bettler. 3. auflage. Mit illus-
triertem Titel, 10 Farbtafeln und 
zahlreichen Textillustrationen von 
Louis Moe. Berlin. pestalozzi, (ca. 
1930). Quer-4to. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 11 Bll. � �E�280,-
zu Versen der bekannten Kinderbuch-
autorin elisabeth morgenstern gelingen 
dem schwedischen illustrator louis moe 
ausgesprochen witzige und hintergrün -
dige Bilder, die Kinder durchaus auch zum 
nachdenken anregen können. nach do-
derer-müller (s. 264) muß l. moe zusam-
men mit e. Beskow in die nachfolge Krei-
dolfs gerechnet werden; bekannt wurden 
vor allem seine Bilderbücher zu einer 
schweine- und einer froschgeschichte von 
fritz von ostini (lKJ ii, 620). – Klotz iii, 
4769/5. – Von leichten gebrauchsspuren 
abgesehen schönes und gut erhaltenes  
exemplar. siehe farbabbildung links.
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186 mozArt – speCHt, richard: mozart. zwölf gedichte. 
Mit 12 Farbtafeln von Heinrich Lefler. wien. munk, 
m., (ca. 1910). 4to. originalpappband mit bedrucktem 
umschlag. 25 Bll. � �E�340,-
erste und einzige ausgabe dieses von heinrich lefler zauberhaft 
illustrierten mozartbuches, bei dem es sich nicht um ein Kinder-
buch handelt, jedoch im zusammenhang mit heinrich lefler für 
diesen Kreis der sammler durchaus von interesse sein könnte. – 
die gedichte von specht betreffen vorwiegend die opern von 
mozart, zu denen lefler jeweils eine ganzseitige illustration  
geschaffen hat; darunter z.B. Bastien und Bastienne, entführung 
aus dem serail, cosi fan tutte, figaro (2x), don giovanni (2x), 
zauberflöte (2x), aber auch das requiem. – Beiliegt ein kleiner 
Jahreskalender für 1915. – schönes und sehr gut erhaltenes exem-
plar. siehe farbabbildung rechts.

187 müHlmeister, Karl: hans lustig. ein heiteres Bil-
derbuch. mit alten und neuen reimen (von stora max?). 
Mit 14 ganzseitigen Farbillustrationen von Karl Mühl-
meister. münchen. dietrich, g.w., (1926). 4to. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 15 Bll. � �E�340,-
tadellos erhaltenes schönes exemplar der erstausgabe. – Band 46 
der reihe „dietrichs münchener Künstler-Bilderbücher“. – wie 
wir feststellen konnten, sind die illustrationen dieses Bilderbuches 
identisch mit den illustrationen zu Band 11 der reihe: hinaus ins 
freie, mit Versen von otto ernst. – die Verse zu vorliegendem 
Band sind bibliographisch nicht zu ermitteln; der Vorbesitzer des 
Bandes hat handschriftlich stora max als autorin angegeben. Klotz 
iii,4499 bestätigt dies allerdings nicht. siehe farbabbildung rechts.

Unveröffentliches Manuskript  
und Originalvorzeichnungen

188 münCHener Künstler‑Bilder – rominsKy, ida und 
nikolai: „Von einem grünen garten“. maschinenschrift-
liches manuskript. 18 einseitig beschriebene seiten. Mit  
8 Tafeln in Pastellkreidezeichnung, 13 Federzeichnungen, 
3 Einbandentwürfe, Vorsatzblatt in Goldstiftskizze und 
5 Kopfvignetten in Federzeichnung. (riga ?. ca. 1915). 
Blattgröße der tafeln: 29, x 22,5 cm; zeichnungen meist 
30 x 25,8 cm. � �E�4800,-
höchst interessante sammlung von originalillustrationen und 
manuskripten aus dem archiv des Verlegers georg w. dietrich 
bezüglich seiner berühmten Kinderbuchreihe „münchener Künst-
ler-Bilderbücher“. in einer halbleinwandmappe – mit einem 
Buchhändlerschildchen oben links aus riga und bezeichnet mit 
„1764 // i.n. rominski // zu // ‚onkel siebentrost‘ // 14“ – fin-
den sich das originalmanuskript und die kompletten original-il-
lustrationen zu dem märchen „Von einem grünen garten“. 
ebenso ein original-Verlegervertrag zwischen georg w. dietrich und nikolai rominsky vom 27. feb. 1911 – von beiden 
handschriftlich unterzeichnet – über 5 Bilderbuchprojekte. in diesem Vertrag wird geregelt, dass das Bilderbuch „Von Just 
dem färberlehrling“ noch 1911 erscheinen soll (so auch geschehen). für die anderen 4 Bilderbücher, zu denen hier die  
manuskripte vorliegen, sollten jeweils „8 bunte illustrationen … und 12–15 federzeichnungen, einbanddecken und Vor-
satzpapiere“ geliefert werden. zu Buch 2 „Von einem grünen garten“ liegt dies alles hier vor, wobei der einbandtitel  
offenbar „onkel siebentrost’s märchen“ lauten sollte. – die titel der restlichen 3 märchen, zu denen die original-
manuskripte beiliegen, aber wohl noch keine illustrationen erstellt waren, lauten: „Von frieder dem recken und der  
holdesten prinzessin“ – „Vom alten sonderling und seinem Buche“ – „Vom verlorenen lachen“. – insgesamt vorzüglich 
erhaltenes material von einem Künstlerpaar, dessen daten nach ries, wilheminische zeit s.824 unbekannt sind: „wahr-
scheinlich russischer Künstler“. da die originalmappe aus riga stammt, vermuten wir, daß es sich um baltisch-russische 
Künstler handelt. siehe farbabbildungen im hinteren innenumschlag.
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189 niColAi‑GeorGe, marie: der zepp im eis. ein Bilder-
buch für große und kleine Kinder. Mit 1 Porträt, illustrier-
tem Titel und 15 farblithographierten Tafeln von Georg 
Schleinitz. glauchau und leipzig. werler, o. und e. freyer,  
(ca. 1931). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 17 Bll. � �E�280,-
erste ausgabe dieses witzig illustrierten Bilderbuches, das die zeppe-
linbegeisterung der zeit widerspiegelt. das werk ist h. eckener und 
seinen „wackeren Begleitern“ gewidmet; das porträt zeigt eckener. – 
das Bilderbuch beschreibt die ungewöhnliche Begegnung einer eis-
bärenfamilie mit dem luftschiff „graf zeppelin“; wohl angeregt durch 
die nordpolfahrt des luftschiffes. – schönes und sehr gut erhaltenes 
exemplar. siehe farbabbildung links.

Das erfolgreichste Bilderbuch des Schreiber Verlages

190 olFers, sibylle von: etwas von den wurzelkindern. (gro ße 
ausgabe). 24. auflage. Mit 9 farblithographierten Ta feln, 
davon 1 doppelblattgroß von S. von Olfers. eßlingen und 
münchen. schreiber, J.f., (1928). farbig illustrierter origi-
nalhalbleinwandband mit schutzumschlag. 11 Bll. � �E�240,-
„unter den zahlreichen naturbilderbüchern der s. von olfers ist das 
1906 zuerst erschienene von den ‚wurzelkindern‘ weitaus das orga-
nischste und eingängigste. der bis heute anhaltende erfolg übertrifft 
die Bücher eines Kreidolf“ (Bilderwelt 493). – dieser Bilderbuchklas-

siker war die zweite publikation von s. von olfers. – herbst-wurzelkinder, s.7. – Vgl. doderer-m. 498; lKJ ii, 610 und 
stuck-Villa ii, 265. Klotz iii, 5181/5. – titel mit datiertem (1929) handschriftlichem Besitzvermerk im oberrand, sonst 
sehr gut erhaltenes exemplar mit dem seltenen schutzumschlag.

191 olFers, sibylle von: im schmetterlingsreich. 6. auflage. Mit 7 ganzseitigen farblithographierten Illus-
trationen von Sibylle von Olfers. eßlingen, münchen. schreiber,J.f, (ca.1925). Quer-4to. farbig illustrier-
ter originalpappband (leicht berieben). 6 Bll. � �E�140,-
eines der letzten Bilderbücher von s. von olfers. – ermuntert von Kreidolfs erfolgen entwickelt sich in deutschland rasch 
eine naturpoetisch-märchenhafte Bilderbuchproduktion, die mit dem ende des Jugendstils keineswegs zum stillstand 
kommt. obwohl sie auch künstlerisch hinter Kreidolfs Vorbild zurückbleibt, so liefert sie doch mehr oder minder ge-
glückte Beiträge zur Beseelung des naturreichs. wenn auch pädagogisch umstritten, so bedienen sich diese Bücher einer 
zutiefst kindlichen sehweise, die sichtbare welt mit menschlichen empfindungen auszukleiden. sibylle von olfers‘ Bilder-
bücher sind der bekannteste ausdruck dieser naturpoesie in der Kreidolf-nachfolge. – ries, wilhelminische zeit, s. 760,9. 
Klotz iii, 5181/14. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

192 olFers, sibylle von: König löwes 
hochzeitsschmaus. Mit 10 farblithogra-
phierten ganzseitigen Illustrationen von 
Sibylle von Olfers. eßlingen und mün-
chen. schreiber, J.f., (1912). Quer-4to. 
farbig illustrierter originalhalblein-
wandband mit schutzumschlag. 11 Bll. 
� �E�580,-

neben ihrem hasenbuch ist vorliegendes  
Bilderbuch zu den ganz großen seltenheiten 
aus dem Bilderbuchschaffen von s. von olfers 
zu zählen. es gehört noch in die zeit „ihrer 
großen Bilderbuchzeit“, die charlotte ober-
feld im lKJ ii, s. 609 in die Jahre 1905–12 legt. 
– einfallsreich und lebendig wird dargestellt, 
wie alle tiere für die hochzeit des löwen ver-
schiedene gerichte kochen und zum fest ser-
vieren. – ries, wilhelminische zeit, s. 760,8. 
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Klotz iii, 5181/9. düsterdieck 5794. – tadellos erhaltenes, nahezu neuwertiges exemplar mit dem seltenen, bestens erhal-
tenen schutzumschlag. siehe farbabbildung seite 70.

193 olFers, sibylle von: prinzeßchen im walde. 2. auflage. Mit 8 farblithographierten Tafeln von S. von 
Olfers. eßlingen und münchen. schreiber, J.f., (ca. 1910). groß-4to. illustrierter originalhalbleinwand-
band. 9 Bll. � �E�200,-
sehr gut erhaltenes exemplar des beliebten und (in den frühen ausgaben) seltenen olferschen Bilderbuches. Kein exem-
plar bei Bilderwelt, doderer-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 zeit-
genössische Kritik hinwies“ (oberfeld in lKJ ii, 810). – ries, wilhelminische zeit, s.760,6. Klotz iii, 5181/12; das werk 
war erstmals 1909 erschienen. siehe farbabbildung unten.

194 olFers, sibylle von: windchen. Mit 8 farblithographierten Tafeln und ornamentalen Texillustratio-
nen von Sibylle von Olfers. eßlingen und münchen. schreiber, J.f., (1910). Quer-4to. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 9 Bll. � �E�240,-
erste ausgabe eines der selteneren Bilderbücher von sibylle von olfers. „in windchen – das ausgesprochen formale  
Jugendstil-Kriterien erkennen läßt – sind alle 8 ganzseitigen Bilder von dekorativ verschlungenen Birkenstämmen gerahmt, 
die textseiten haben symmetrisch angeordnete schwarz-weiße pflanzenrahmen. 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 werden 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 wind-
chen ist auszug – verbunden mit spiel in der natur – und heimkehr in geborgenheit thematisiert“ (oberfeld in lKJ ii, 
s. 610). – Bilderwelt 495 (spätere auflage). ries, wilhelminische zeit, s. 760,7. Klotz iii, 5181/17. – schönes und sehr gut 
erhaltenes exemplar. – siehe farbabbildung unten.

Reklamebilderbuch für Sarotti

195 onKel pAul: lotti. prinzessin von schokoland. ein süsses lustiges märchen. Durchgehend farbig 
illustriert von Paula Max. hannover. molling, a., (1922). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 10 Bll. � �E�180,-
erste und wohl einzige ausgabe dieses reklamebilderbuches für die schokoladenfabrik sarotti. – ein zuckerbäcker  
modeliert in afrika ein kleines mädchen aus schokolade, dem eine zauberin leben einhaucht und sie nach deutschland 
bringt. inzwischen älter geworden, wimmelt das mädcjem verschiedene freier ab und wird zur strafe in einen rettich ver-
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wandelt. da die geschichte aber natürlich gut ausgehen muß, verwandelt sich der rettich wiederum in ein hübsches  
junges mädchen mit einem schokoriegel von sarotti. die gekonnten illustrationen, mit Jugendstilelementen, sind witzig 
und lebendig. – Klotz iii, 5210/1. Bilderwelt 2111. sehr gut erhalten. siehe farbabbildung unten.

196 osswAld, eugen: der frühling kommt! ein Bilderbuch. Mit illustriertem Titel, 8 Farblithographien 
und 6 größeren Textillustrationen von Eugen Osswald. mainz. scholz,J, (1912). 22 x 29 cm. farbig illus-

trierter originalhalbleinwand-
band mit illustriertem schutz-
umschlag (untere Kante leicht 
bestoßen). 8 Bll. � �E�240,-
erste ausgabe eines der selteneren  
Bilderbücher von e. osswald. – der 
reihentitel ‚scholz‘ Künstler-Bilder-
bücher („das deutsche Bilderbuch“)‘ 
auch auf dem illustrierten schutz-
umschlag. – „er war ein ebenso treff-
sicherer wie kraftvoller tierzeichner 
und meister der flächenhaften, oft  
witzigen Verknappung der form“  
(Bilderwelt 520 unter der rubrik  
„Bayerischer Jugendstil“). – ries, wil-
helminische zeit, s. 762,11. – nicht 
aufgelistet in lKJ ii,617. – name in 
sütterlinschrift eingetragen auf dem im 
innendeckel dafür vorgesehenen ex-
libris-schild. ausgezeichnet erhalten. 
siehe farbabbildung links.

197 ostini, fritz von: fröhliche Kindheit. ein Bilderbuch. Mit 10 (1 doppelblattgr.) Farbtafeln von Lud-
wig von Zumbusch. münchen. dietrich, g.w., (1921). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(mit kleinem fleck auf der linken seite). 23 ss. � �E�120,-
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erste und einzige ausgabe, erschienen in der reihe „münchener Künstler-Bilderbücher“ aus dem Verlag g. m. dietrich. 
– „zumbusch war einer der ersten mitarbeiter der „Jugend“ und schuf hauptsächlich Kinderszenen und Kinderbildnisse 
von liebenswürdigem humor. er ist kein Kinder- und Bilderbuchillustrator im üblichen sinne. Vielmehr hat er wiederholt 
farbige reproduktionen von gemälden mit kindnaher thematik als Buchschmuck erlaubt. in ‚fröhliche Kindheit‘ sind 
ebenfalls großformatige Kunstdrucke von zehn Ölbildern vereinigt, auf denen impressionistisch empfundene szenen  
aus dem Kinderleben zu Versen von ostini zu sehen sind“ (Brunken in lKJ iV, s.557). liebert-dietrich, d 35.  
doderer-müller 510. – gut erhalten.

198 ostini, fritz von: der kleine 
König. ein märchen zu zwölf Bildern. 
Mit 12 Farbtafeln von Hanns Pellar. 
münchen. dietrich, g.w., (1909). 27,7 
x 29,8 cm. illustrierter originalhalb-
leinwandband. 2 Bll., 24 ss. � �E�400,-
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, 
fast neuwertigen exemplar. – „als ein meis-
terwerk wiener prägung muß das Bilder-
buch von h. pellar ‚der kleine König‘ gel-
ten. unter reicher Verwendung von flächig 
aufgedrucktem gold erzeugen die feinst  
gestrichelten und in ihren richtungen  
wechselnden farbstrukturen den eindruck 
märchenhafter, magischer unwirklichkeit, 
wobei der einfluß g. Klimts nicht zu über-
sehen ist. auch drucktechnisch ist dieses 
Bilderbuch außerordentlich eindrucksvoll“ 
(doderer-müller 607 und s. 269). lie-
bert-dietrich, d 8. Bilderwelt 476. seebaß 
ii, 1424. pressler, s. 207. ries, wilhel-
minische zeit, s. 767,1 und s. 158: „auch 
hanns pellars luxuriös wirkendes Bilder-
buch ‚der kleine König‘ lebt von prunk-
vollem goldeinsatz“. – siehe farbabbildung 
rechts.

Mit abweichendem Originaleinband

199 ostini, fritz von: der kleine 
König. ein märchen zu zwölf Bildern. 
Mit 12 Farbtafeln von Hanns Pellar. 
münchen. dietrich, g.w., (1921). 4to. 
illustrierter originalhalbleinwand-
band. 2 Bll., 24 ss. � �E�300,-
die dritte auflage, die sich gegenüber der 
erstausgabe von 1909 in der veränderten 
einbandgestaltung und neu gesetztem – teils 
minimal verändertem – text unterscheidet. 
das papier für den text ist holzhaltiger, die 
tafeln auf dem gleichen Kustdruckpapier 
wie die ausgabe von 1909. – „das in mün-
chen entstandene, ungewöhnlich farbinten-
sive Bilderbuch des wieners hanns pellar 
(1886–1971) verrät den einfluß gustav 
Klimts sowie den von pellars lehrern lefler 
und stuck. nach einem Besuch in Versailles 
ersann pellar die phantastisch-historischen 
szenen, zu denen fritz von ostini seine 
märchenerzählung konstruierte. die sorg-
fältig gedruckten steindruckbilder in 12 
farben, darunter verschwenderisches gold, 
bilden in ihrem komplizierten, flimmernden 
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tonreichtum das gegenteil zur formenklarheit der flächenkünstlerischen Bestrebungen des Jugendstils“ (Bilderwelt 476). 
– „als ein meisterwerk wiener prägung muß das Bilderbuch von h. pellar ‚der kleine König‘ gelten“ (doderer-müller 
607 und s. 269). liebert-dietrich, d 8 kennt diese auflage nicht. ries, wilhelminische zeit, s. 767,1 (kennt diese auflage 
nicht) und s. 158: „auch hanns pellars luxuriös wirkendes Bilderbuch ‚der kleine König‘ lebt von prunkvollem gold-
einsatz“. – tadellos erhalten. siehe farbabbildung einband seite 73.

„Hat Seltenheitswert“

200 ostini, fritz von: Quieck, mieck und pieckchen. der drei kleinen ferkelchen abenteuer. eine auf-
regende geschichte, die aber gerade noch gut geht. Mit illustriertem Titel, 10 Farbtafeln und zahlreichen 
Textillustrationen von Louis Moe. Berlin. pesta-
lozzi, (1926). Quer-4to. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (etwas berieben). 11 Bll. 
� E�350,-
erste ausgabe dieses seltenen Bilderbuches aus der fe-
der des Journalisten und schriftstellers fritz von ostini 
(1861–1927) mit den witzigen Bildern des schwedischen 
illustrators l. moe, der nach doderer-müller (s. 264) 
zusammen mit e. Beskow in die nachfolge Kreidolfs  
gerechnet werden muß. – „zwei Bilderbücher haben  
seltenheitswert: ‚peter Quack‘ und ‚Quieck, mieck und 
pieckchen‘. lediglich von ‚Quieck…‘ ist ein exemplar 
bekannt“ (eich in lKJ ii, 620). doderer-m. 694 – mit 
gebrauchsspuren und im unteren weißen rand einige 
Blätter mit fachmänisch restaurierten kleinen einrissen; 
insgesamt jedoch von guter erhaltung. siehe farbabbil-
dung rechts.

201 peetz, irene: Beim Käferdoktor. Mit 10 farb-
lithographierten Tafeln und Randillustrationen  
von Peter Gitzinger. esslingen. schreiber, J.f., 1928. 
4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 
11 Bll. Vlgsnr. 214. � �E�60,-
erste ausgabe dieses farbkräftig und phantasievoll illustrier-
ten Bilderbuches, das den Kindern den hausarzt vorstellen 
soll, der hier in der person des doktor heuschreck dar-
gestellt ist. er behandelt in seiner „farnpraxis“ das ameisen-
knechtlein, frau mistkäfer, fräulein grille, eine melan-
cholische mücke, die Bienenkönigin etc. – tadellos erhalten. 
siehe farbabbildung links.

202 piCus: noch bei mutter. ein Bilderbuch für 
die Kinderstube. Mit 16 ganzseitigen Farbillus-
trationen von C(ornelis) Jetses. stuttgart. loewe, 
(1908). 20,5 x 27,3 cm. farbig illustrierter ori-
ginalpappband (ecken gering bestoßen). 17 Bll. 
Vlgs-nr.657. � �E�180,-
erste ausgabe. – die auf der linken seite abgedruckten 
kleinen geschichten mit viel direkter rede beziehen sich 
auf den alltag der nachbarskinder dina und otto („text 
nach lighthart und scheepstra“, titel). mit „einfühl-
samen illustrationen“ (lKJ ii, 553 zu einem anderen titel 
von Jetses) hat der niederländische illustrator das reizende 
Kinderbuch für das alter „4–7“ ergänzt. – ries, s.621,1. – 
mit schwachen fingerflecken am unteren weißen rand; 
insgesamt sehr gut erhalten. siehe abbildung rechts.
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203 proBst, hans: die puppenfee. ein lustiges nächtliches abenteuer bei den schönen spielsachen. 
Mit 11 ganzseitigen (davon 1 doppelblattgroß) Farbtafeln und zahlreichen Textillustrationen von  
Beatrice Braun-Fock. mainz. scholz, J., (1930). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
12 Bll. Vlgs-nr. 501. � �E�160,-
erste ausgabe. – dieses sehr lebendig illustrierte spielzeugbilderbuch gehört zu den besten Kinderbucharbeiten von  
B. Braun-fock (1898–1973), die mit dem münchener dramatiker und theaterkritiker hanns Braun verheiratet war und 
schon während ihres studiums als einzige frau für den ‚simplicisimus‘ gearbeitet hatte. – Klotz iii, 5569/10. lKJ i, s. 200. 
– schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. siehe farbabbildung unten.

204 puppen – unsre puppe und was sie erlebte.  
Mit 16 farblithographierten Abbildungen. leip-
zig. meißner & Buch, (ca. 1880). 8vo. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband, im oberen 
und rechen rand ausgestanzt. 9 Bll. � �E�240,-
außerordentlich seltenes umrissbilderbuch mit kleinen 
geschichten in Versform: die Vorbereitung zum Ball, 
püppchens gehversuche, studien im Bilderbuch, pup-
pen-Kaffeekränzchen, große wäsche, die puppe in der 
schule, die puppe ist krank, christbescherung etc. – Be-
merkenswert gut erhalten. siehe farbabbildung rechts.

205 rABier, Benjamin: ménagerie. Mit 50 hand-
kolorierten lithographierten Tafeln von Benjamin 
Rabier. paris. garnier frères, (1906). Quer-4to. 
farbig illustrierter originalleinwandband (leicht 
berieben). Vortitel, titel, 50 num. tafeln. ��E�400,-
erste ausgabe einer der ganz seltenen Bilderbuchalben 
von Benjamin rabier (1864–1939); es erschien später 
(1926) eine neuauflage mit nur 40 tafeln. – der in frank-
reich sehr populäre zeichner, der mit seiner Vorliebe  
für tierzeichnungen und Karikatur „die französische 
tra dition im sinne von grandville und doré fortsetzte“, 
konnte sich in deutschland lediglich mit seinen 
„gédéon“-Bänden durchsetzen, einem Vorläufer des 
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donald duck. „mit seinen klar umrissenen einzelbildern knüpft er wiederum an die europäische Bilderbogentradition  
an. in ihrer turbulenz und dem einfallsreichtum erinnern seine Bildgeschichten insbesondere an w. Busch, l. meggen-
dorfer und a. oberländer“ (K. schmidt in lKJ iV, 461). – thieme-B. 27, s. 539. – sehr gut erhalten. siehe farbabbildung 
unten.

206 rAiner, paul: die sonnensusi!. Mit 23 ganzseitigen Farbillustrationen von Anny Engelmann(-Suska). 
reichenberg-leipzig-wien. stiepel, (1931). 26,5 x 22 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
mit ebensolchem schutzumschlag (ecken ganz gering bestoßen; umschlag etwas gebraucht). 13 Bll. 
Vlgs-nr.30. � �E�280,-
erste ausgabe. – ein Bilderbuch mit klaren, leuchtkräftigen illustrationen, die immer susi darstellen und deren weg durch 
den tag und die Jahreszeiten in jeweils 6 gereimten zeilen beschreiben. – Klotz iV,5638/18. Vgl. stuck-Villa ii, 178, ein 
ebenfalls von p. rainer verfaßter text mit den illustrationen von anny engelmann, die später mit anny suska signierte. 
nicht bei heller, Bunte welt. – sehr gut erhaltenes fröhliches Bilderbuch. siehe farbabbildung unten.

207 reH, oktavie: das märchen von den osterhäschen. Mit 4 Farbtafeln von Luise Kumpa. Köln. schaff-
stein, h.& f., (1908). Quer-8vo. originalhalbleinwandband mit deckelillustration (etwas berieben).  
22 ss. � �E�120,-
die erste ausgabe dieses sehr ansprechend illustrierten osterhasenmärchens der schriftstellerin o. reh (1861–1920) war 
erstmals 1906 in darmstadt bei schlapp/Vogelsberger erschienen. – Klotz iV, 5699/1 (kennt nur die darmstädter ausgabe 
von 1906). ries, wilhelminische zeit, s. 666,2.1. stark, schaffstein, s. 189 datiert alles ein Jahr nach vorne: 1905/1907. – mit 
vereinzelten leichten flecken sonst gut erhalten.

208 reineCKe, carl: goldgrüne libelle. Kinder- und Volkslieder. Mit 12 Farbtafeln von Louise Grä-
fin Gudenus. münchen. dietrich, g.w., (1910). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. titel,  
13 einseitig bedruckte Bll. � �E�200,-
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen exemplar. – zu Kinderliedern und Kindergedichten bringt  
gräfin gudenus (lebensdaten unbekannt) sehr ansprechende, dem Jugendstil verhaftete illustrationen aus ländlicher um-
gebung mit Kindern einfacher Bürgerschichten. – ries, wilhelminische zeit, s.565,1 und s. 21 zur schichtenspezifischen 
ausrichtung von Bilderbüchern. liebert, dietrich d10.

209 reinHeimer, sophie: im Blumenhimmel. Mit 18 Farbillustrationen von Else Wenz-Viëtor. olden-
burg. stalling, g., 1929. 4to. farbig illustrierter originalpappband (leicht berieben). 8 Bll. � �E�140,-
erste ausgabe „eines der schönsten wenz-Viëtor Bücher“ (seebaß ii, 1573). liebert, stalling 76. reetz 52. stuck-Villa ii, 
351. Klotz iii, 5751/6. – sehr gut erhaltenes exemplar.
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Handkolorierter Privatdruck

210 reinHold, gertrud: das lokomotivenkind. Durchgehend in handkolorierter Federzeichnung illus-
triert von Käthe Föhr. (dresden. selbstverlag, 1923). 16,9 x 13,5 cm. handkolorierte illustrierte original-
broschur. 26 ss. � �E�480,-
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, fast neuwertigen exemplar. – das ganz in sütterlin handgeschriebene Bänd-
chen erzählt und illustriert in kräftigen handkolorierten illustrationen die abenteuerlichen erlebnisse einer kleinen loko-
motive, die gerne in die welt hinaus will und an einem Bahnübergang die Bahngeleise verläßt und über landstraßen und 
Berge fährt, bis sie von englein zu ihrer mutter, einer alten dampflok, zurückgebracht wird. – der titel erschien ca. 1925 
dann als Buch bei Kurt wolff in dresden. – Knorr, dresden 1614. Klotz iV, 5755/4. siehe farbabbildung unten.

211 reiser, hans: holdeguck und dieterwackl oder die reise ins wunderland. eine lustige erzählung 
wie sie Kinder gerne lesen. Mit farbiger Titelvignette und 33 teils ganzseitigen Farbillustrationen von 
Bruno Goldschmitt. stuttgart und heilbronn. seifert, w., 1921. 31 x 25,2 cm. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (rücken fachmännisch restauriert). 36 ss. � �E�320,-
erste ausgabe dieser in märchenform gefaßten selbsterlebten reiseschilderungen 
des „schwabinger Vagabundendichters“ hans reiser. die illustrationen schuf 
goldschmitt 1913 für ein Bilderbuch seiner Kinder. – Klotz iV, 5772/1.  
doderer-m. 559. stuck-Villa ii, 194. pressler 207. – der prächtig illustrierte Band 
in tadelloser erhaltung. siehe farbabbildung oben.

212 ri‑rA rutsCH. Mit 16 ganzseitigen Farbillustrationen von Anny 
Hoffmann. wien. Breitschopf jun, (1953). 21,5 x 24 cm. farbig illus-
trierter ori ginalhalbleinwandband. 8 Bll. � �E�70,-

erste ausgabe. – Kurze – teils österreichische – Kinderverse und -lieder, die  
anny hoffmann mit lebhaften, teils auch witzigen illustrationen begleitet hat.  
es spricht für die ‚haus-illustratorin‘ des Verlages, dass einige ihrer zahlreichen 
Bücher bis heute nachgedruckt werden. – mück 05142. – Vorzüglich erhalten.

213 rinKeFeil, rudolf: schlierilei. ein tiermärchen. Mit 10 Farb-
tafeln und zahlreichen Textillustrationen von Franziska Schenkel. lahr. 
Keutel, r., (1926). 4to. originalleinwandband. 78 ss., 1 Bl. � �E�280,-

erste ausgabe dieses sehr seltenen Bilderbuches von franziska schenkel, das 
nach einem illustrationsentwurf von 1910 mit dieser ausgabe verwirklicht wur-
de. – sehr anschaulich wird die Kleintierwelt und ihre umgebung in der form 
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eines märchens, in dem „schlierilei“ in Begleitung von zwei schnecken durch die natur geführt wird, vorgestellt. höhe-
punkt ist der „pilzkrieg“, der natürlich gut ausgeht. – die autorin und Künstlerin ist 1880 geboren, lebte in dresden  
und arbeitete u.a. auch für gertrud caspari. – Klotz iV, 5899/2. – schönes und tadellos erhaltenes exemplar. siehe farb-
abbildung seite 77.

214 roHr, Karl: die lustige tierschau. Mit farblitho-
graphiertem Titel und 11 ganzseiten Illustrationen, davon 
5 farblithographiert von Karl Rohr. oldenburg. stalling, 
g., 1928. Quer-4to. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht berieben). 6 Bll. � �E�380,-

außerordentlich seltene erste ausgabe dieses dem zeitgeist ge-
schuldeten Bilderbuches, in dem negerkinder verschiedene afrika-
nische tiere – affen, giraffen, Vogel strauß, nashorn, Krokodil, 
löwen, elefanten, Kamele etc. – einfangen und – das wird jedoch 
nicht explizit erzählt – auf ein schiff bringen. dieses schiff ist nur 
auf dem einband zu sehen. die ganze aktion ist mit witz und hu-
mor gezeichnet und wird in einfachen Versen erzählt. dieser titel 
des münchener malers Karl rohr ist bibliographisch lediglich bei 
liebert, stalling 75, und Klinkow/scheffer, stalling 75, nachweis-
bar. dort ist es allerdings als umrißbilderbuch gekennzeichnet. da 
das vorliegende exemplar auf den beiden ersten Blättern einen  
kleinen stempel vom „Verlagsarchiv gerhard stalling“ trägt, ist  
anzunehmen, dass es als archivexemplar nicht im oberen rand, wo 
dies der zeichnung nach möglich wäre, ausgestanzt wurde. – Von 
bemerkenswert guter erhaltung. – siehe farbabbildung oben.

215 romundt, ina: und Blumen blühen uns täglich neu!. 
lustiges Bilderbuch. Mit farblithographiertem Titel und 
33 ganzseitigen Farblithographien von O. Flechtner. duis-
burg. steinkamp, J.a., (1913). 4to. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (leicht berieben, ecken etwas be- 
stoßen). titel, 16 Bll. � �E�340,-
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sehr seltene erste ausgabe. – der maler und Karikaturist otto flechtner (1881–1952; mitglied des süddeutschen illustra-
torenbundes) hat die gefälligen, plakativen Kinderszenen zu den Versen ina romundts geschaffen. zu sehen sind: das 
luftschiff – Verreisen – ausfahren – puppenmütterchen – schneeballen – erbeeren pflücken – großvater – geburtstag – 
auf dem markt – nach afrika etc. – ries, wilhelminische zeit, s. 521,19; das werk ist dann später noch in 4 teilausgaben 
unter verschiedenen titel wieder erschienen. – gut erhalten. siehe farbabbildung seite 78.

216 sACHs, hans: das schlaraffenland. Mit farbig illustriertem Titel und 26 meist ganzseitigen farbigen 
Illustrationen von Karl Arnold. Berlin. Volksverband der Bücherfreunde, 1925. Quer-4to. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 27 ss. � �E�550,-
erste ausgabe eines der schönsten von Karl arnold illustrierten Bilderbüchern, das durchaus gleichberechtigt neben frey-
hold und l. hildebrandt in die reihe der experimentellen Bilderbücher eingereiht werden muß. – über die Bewertung  
von thomas mann zu den Bildern von Karl arnold vgl. ausführlich stuck-Villa ii, s. 59ff. – „die illustrationen zu sachs‘ 
schlaraffenland-Versen steuerte der bekannte simplicissimus-zeichner Karl arnold in dem ihm typischen stil bei: mit 
feinem sparsamem strich, der oft lediglich umrißlinien für die sorgfältig kolorierten flächen bildet, setzt er figuren und 
gegenstände ins Bild. seine fähigkeit, sich über das allzumenschliche lustig zu machen, kommt dem Buch, das ja vom  
faulen leben handelt, unmittelbar zugute“ (thiele, Künstler illustrieren Bilderbücher 162). Bilderwelt 663. stuck-Villa ii, 
134. lKJ iii, 284 (nur nachdruck von 1976). slg. hürlimann 1038 (nachdruck von 1976). raabe 53. – Bemerkenswert gut 
erhalten. siehe farbabbildung oben.

217 sAHlinG, finni: peterl’s oster-traum. Mit farbiger Titelillustration und 22 farbigen und ganzseitigen 
Illustrationen von D. Dimow. wels. mühlehner, a., (1950). Quer-4to. farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (leicht berieben). 12 Bll. � �E�45,-
erste ausgabe eines schönen oster-Bilderbuches mit typischen illustrationen der 40er und 50er Jahre. – frühe nach-
kriegsbilderbücher dieser art sind selten geworden. – Klotz iV, 6110/9. mück 4692. – Vereinzelt fingerfleckig, sonst  
schönes und gut erhaltenes exemplar.
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218 sCHenKel, franziska: pechvogel und glückspilz. 
Durchgehend farbig illustriert von Franziska Schenkel. 
ohne ort, drucker und Jahr, (ca. 1920). 32,5 x 23,5 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (Kan-
ten und ecken leicht bestoßen, Vorderdeckel mit klei-
nen Kratzspuren). 16 Bll. Vlgs.-nr. 4413. � �E�260,-
erste und wohl einzige ausgabe der vergnüglichen gereimten 
geschichte von zwei kleinen mädchen, die einige aben teuer  
erleben. franziska schenkel bezieht auch grimmsche mär-
chenstoffe mit ein (1913 hatte sie bei steinkamp die Kinder-  
und hausmärchen illustriert; vgl. ries, wilhelminische zeit,  
s. 841). – laut freundlicher auskunft von herrn hans ries  
ist die autorin und Künstlerin 1880 in reichenbach/Voigtland 
geboren, lebte in dresden, wo sie noch im telefonbuch von 
1943/44 verzeichnet ist. sonst ist bibliographisch nichts zu  
ermitteln. – Klotz iV verzeichnet zwei titel, die von einer  
Johanna schenkel (eine schwester?) stammen. – sehr schönes 
Bilderbuch, innen ausgezeichnet erhalten. siehe farbabbildung 
links.

219 sCHmidt, K.: das Blumenelflein. ein märchen.  
Mit Textillustrationen und 9 Farbtafeln von K. Schmidt. 
nürnberg. stroefer,th., 1927. 4to. farbig illustrier- 
ter originalhalbleinwandband (leicht fleckig). 12 Bll. �
� E�60,-
erste und einzige ausgabe dieses hübschen Bilderbuches  
des Kunstmalers K. schmidt. – Klotz iV, 6396/1. – gut er- 
halten.  

220 seidel, ina: familie mutz. ein Bilderbuch. Mit 8 Farbtafeln und 6 Textillustrationen von Eugen Oß-
wald. mainz. scholz,J., (ca.1928). 22,5 x 29 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (ecken des 
Vorderdeckels ganz wenig bestoßen). 8 Bll. Vlgs-nr. 136. � �E�120,-
eine der ersten Veröffentlichungen ina seidels war diese Bärengeschichte (scholz’ Künstler-Bilderbücher, nr.136; 1914). 
– „die erlebnisse der Bärenkinder bei einem ausflug auf die alm sind lebhaft ausgemalt, auch lautmalerei ist gelegentlich 
einbezogen“ (dierks in lKJ iV, 503). dank der illustrationen osswalds wurde das Buch ein großer erfolg und auch nach 
1945 noch gedruckt. – Vgl. ries, wilhelminische zeit, s. 762,23. lKJ ii, 617. slg. hürlimann 1595. wilpert-g., seidel 2  
(alle die erste ausgabe). – ausgezeichnet erhaltenes, schönes exemplar.

221 (seidmAnn‑)Freud – BerGenGren, ralph: 
david the dreamer. his Book of dreams. Mit 
10 Farbtafeln und zahlreichen Textvignetten 
von Tom (Seidmann-)Freud. Boston. atlantic 
monthly press, 1922. Quer-4to. grüner ori-
ginalleinwandband mit farbig eingelegter illus-
tration und deckelvergoldung (minimal berie-
ben). 5 Bll., 67 ss. � �E�1800,-
erste und einzige ausgabe eines frühen Bilderbuches 
von tom seidmann-freud, das mit zu ihren inzwischen 
„verschollenen werken“ gezählt wird. „es gibt nur eine 
englische fassung. in diesem Buch hat eine deutliche 
wandlung gegenüber den ersten Büchern stattgefun-
den: tom freud und ralph Bergengren schufen mit 
‚david the dreamer‘ ein Buch, das sich an schulkinder, 
selbst des lesens kundig, wendet. tom freud schuf 
zehn farbtafeln (eine Bildtafel zeigt eine straßenszene, 
in der offenbar die ludwigskirche in münchen festge-
halten ist), die eine eigenständige, stilisierte Bildsprache 
sprechen, wenn auch Jugendstil-elemente deutlich sind. 
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die geschichte voller wundersamer Verwandlungen und zeitsprünge hätte, so erscheint es heute, niemand besser als tom 
freud illustrieren können: geistig ‚alice in wonderland‘ verwandt, konnte sich nur eine Künstlerin in diesen traum-
geschichten bildhaft bewegen, die mit dem magischen zwischenreich der träume und phantasien vertraut war. in diesem 
Kinderbuch verewigte tom auch ihren geliebten hund, der auf familienphotos an ihrer seite sitzt und von ihr unverkenn-
bar festgehalten wurde“ (murken, seidmann-freud s. 175, s. 195,4 und KJl). – ein exemplar von bester erhaltung! siehe 
farbabbildung seite 80.

Die zweite Veröffentlichung von Seidmann-Freud

222 seidmAnn‑Freud – mAx, stora: das neue Bilderbuch. 
Mit farbig illustriertem Titel und 11 ganzseitigen Farbillus-
trationen sowie ornamentalen Randleisten um den Text  
von Tom (Seidmann-)Freud. münchen. dietrich, g.w., 1918. 
4to. illus trierter originalhalbeinwandband (ecken etwas 
bestoßen, leicht fleckig, Bezugspapier teils etwas wellig).  
12 Bll. � �E�2400,-
erste ausgabe der zweiten Veröffentlichung tom seidmann-freuds, 
noch unter ihrem mädchennamen freud. – „die illustrationen zeigen 
die charakte ristischen elemente des Jugendstils im frühwerk tom 
freuds. die Bildszenen folgen häufig einer asymmetrischen orna-
mentik, versetzt mit floralem oder dekorativem schmuck. sie fallen 
aber auch durch ihre sparsame, plakative gestaltung auf. die Konzen-
tration auf ein thema, hier Vorlieben und gemütsstimmungen und 
der Verzicht auf ablenkende details regen an zu kontem plativer  
Betrachtung: ‚so sage mir: und wie bist du?‘ – der einleitende Vers 
fordert das Kind auf, sich in den verschiedenen temperamenten zu 
suchen und zu finden“ (murken, seidmann-freud nr. 2 und KJl). – 
„der ausbruch des 1. weltkrieges und die damit verbundene Be-
einträchtigung der Verlagsarbeit bedeutete eine zäsur und teilt das  
gesamte Bilderbuchschaffen dietrichs in zwei abschmitte. waren die 
insgesamt bis 1914 erschienenen 26 Bilderbücher vorwiegend vom  
Jugendstil geprägt, zum teil rückgriff auf Kunststile des 19. Jhdts., so begann mit dem letzten Kriegsjahr 1918 – nach vier 
Jahren pause – eine neue aera mit tastenden Versuchen, avantgardistische Kunststile im Bilderbuch zu übernehmen. im 
august 1918 erschien dann als 28. Band der reihe ein im stil ganz neuartiges Bilderbuch für kleine Kinder, ‚das neue  
Bilderbuch‘ von tom freud“ (liebert, dietrich in stuck-Villa ii, s. 77 und d28). – doderer-m. nr. 667 und s. 303. Klotz 
iii, 4499/3. – Von vereinzelten fingerflecken abgesehen schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. siehe farbabbildung 
oben.

223 seidmAnn‑Freud, tom: das Buch der dinge. ein  
Bilderbuch für ganz kleine Kinder. Mit kolorierter Titel-
vignette und 16 hand kolorierte Illustrationen von Tom Seid-
mann-Freud. Berlin. mauri tius-Verlag, (1922). 4to original-
halbleinwandband mit deckelillus tration in originalem 
schutzpapier. 1 weißes Bl., 17 Bll. � �E�3000,-
erste ausgabe des ersten Bilderbuches unter dem doppelnamen 
„seidmann-freud“ in einem tadellos erhaltenen fast neuwertigen zu-
stand. „die deutsche ausgabe von ‚das Buch der dinge‘ trägt den 
untertitel ‚ein Bilderbuch für ganz kleine Kinder‘ und ist offensicht-
lich durch die im selben Jahr 1922 geborene ‚ganz kleine‘ tochter  
angela inspiriert. das Bilderbuch enthält sechzehn, wiederum im 
pochoir-Verfahren kolorierte tafeln; in der Bildunterschrift wird je-
weils ein thema aus der welt des Kleinkindes angekündigt. die Bild-
motive zeichnen sich durch schnörkellose linienführung und klare 
farb gebung aus; kein überflüssiges detail lenkt ab. das Bilderbuch  
ist in seinem reduzierten, versachlichten Bildausdruck eindeutig der 
neuen sachlichkeit der 1920er Jahre zuzuordnen“ (murken KJl). – „seidmann-freud ist den stilrichtungen des zweiten 
und dritten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts verpflichtet. so stehen in den frühen Büchern rahmungen, der einsatz der 
Kontur und die satte, matte farbigkeit noch unter dem einfluß der wiener schule, wohingegen in der ‚fischreise‘ (1923) 
ihre steifen, holzpuppenartigen gestalten expressive Bewegungen und kubistische figurationen bewußt schematisieren“ 
(werner in lKJ iii, 373). – murken, seidmann-freud s. 176 und nr. 5a. stuck-Villa ii, 301. – papierbedingt leicht ge-
bräunt. exemplare in dieser exzellenten erhaltung sind von großer seltenheit. siehe farbabbildung oben.
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„Ihr vollendetstes Werk“

224 seidmAnn‑Freud, tom: Buch der erfüllten wünsche. Mit  
22 Farbtafeln von T. Seidmann-Freud. potsdam. müller & Kie-
penheuer, (1929). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (etwas berieben). 12 Bll. � �E�2800,-
erste ausgabe ihres letzten und sehr seltenen Bilderbuches. – „dieses Bil-
derbuch ist auf dem höhepunkt ihres schaffens entstanden und ist vielleicht 
ihr vielschichtigstes und vollendetstes werk. es besteht aus 12 geschichten, 
und es ziehen sich sinnvoll miteinander verknüpfte, pädagogische leitfäden 
durch das werk: vom Kleinkind bis zum ende der Jugendzeit spannt sich 
der Bogen der Bildergeschichten. Kongenial ihrer cousine anna freud, nur 
in anderer sprache und mit anderen mitteln, stellt tom seidmann-freud  
im Bilderbuch die kindliche entwicklung dar“ (murken s. 182ff, wo jede der 
12 geschichten sehr ausführlich besprochen wird; und nr. 10). – „die Bil-
der zeigen eine weiterentwicklung im zeichnerischen stil der Künstlerin. 
die figuren sind weicher, weniger holzpuppenartig; Kinder, tiere, pflanzen 
zeigen eine größere Vielfalt“ (thiele, Künstler illustrieren Bilderbücher 
195). lKJ iii, 374. cotsen 9982. stuck-Villa ii, 302 und abb. s. 55. doderer/
müller 469 und abb. s. 304. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.  
siehe farbabbildung links.

225 seidmAnn‑Freud, tom: Buch der hasengeschichten. ein Bilderbuch. Mit handkolorierter Ein-
bandillus tration, handkolorierter Titelvignette und 12 ganzseitigen handkolorierten Tafeln von Tom  
Seidmann-Freud. Berlin. peregrin-Verlag, 1924. Quer-4to. farbig kolorierter originalhalbleinwand-
band. 14 nn. Bll. � �E�2800,-
seltenes Bilderbuch von tom seidmann-freud in einem tadellos erhaltenen, fast neuwertigem zustand. – „das ‚Buch  
der hasengeschichten‘ stellt hohe ansprüche an die ernsthaftigkeit und die differenziertheit des lesenden Kindes. in  
12 geschichten erzählt tom seidmann-freud märchen aus verschiedenen erdteilen und teils erdachten Kulturkreisen:  
das verbindende element der geschichten ist der hase, der den schwachen und Ängstlichen, den listigen und einfältigen 
verkörpert. mythologische Bezüge werden hier aufgegriffen: der hase gilt als dämonisches tier, das sich nur durch list 
vor seinen feinden retten kann: im struwwelpeter finden wir z.B. die geschichte, in der der listige hase den Jäger über-
windet. wegen seiner vielen feinde gilt der hase ebenso als inbegriff der gehetzten und verfolgten Kreatur – sein über-
leben ist nur garantiert durch große wachsamkeit und zahlreiche Vermehrung – so wird er zum symbol der fruchtbarkeit. 
dieses Bilderbuch ist ein markantes Beispiel für die neuartige und expressiv zu nennende künstlerische Bildgestaltung. es 
ist aber auch inhaltlich von ungewöhnlich lyrischer ausdrucksweise mit rhythmisierter sprache und symbolträchtiger  
metaphorik“ (murken, seidmann-freud s. 180 und KJl). – im Jahre „1924 wiederholt sie sowohl inhaltlich als auch  
optisch im ‚Buch der hasengeschichten‘ ihr Vorbild Karl f.e. von freyhold. ihre in einfachster stilisierung ausgeführten 
Bilder sind flächig, zugunsten der lesbarkeit werden überschneidungen und eine komplizierte räumlichkeit vermieden. 
trotz der teilweise kostbar in ausdrucksvollen Klängen handkolorierten Blätter überwiegt eine gewisse fibelhafte  
steifheit“ (werner in lKJ iii, s. 374). – Vorliegendes exemplar enthält gegenüber murken, seidmann-freud 7, folgende 
abweichungen: der copyright-Vermerk lautet hier: „copyright 1924 by the peregrin-Verlag, Berlin“; das widmungsblatt 
„für maus“ vor den titel gebunden (rückseitig mit dem copyright-Vermerk), enthält in der oberen rechten ecke eine un-
kolorierte Verlagsvignette. die Jahreszahl „1924“, unter der titelvignette und über der Verlagsadresse, ist mit einem 
schwarzen Balken gelöscht. – stuck-Villa ii, 303 mit farb abbildung. – nicht bei doderer-müller, Bilderwelt und pressler. 
– einband oben links mit kleinem fleck, sonst bemerkenswert gut erhalten.

226 seidmAnn‑Freud, tom: die fischreise. ein Bilderbuch. Mit handkolorierter Einbandillustration 
und 12 ganzseitigen handkolorierten Tafeln von Tom Seidmann-Freud. Berlin. peregrin-Verlag, (1923). 
Quer-4to. farbig kolorierter originalhalbleinwandband. 14 nn. Bll. � �E�3400,-
erste ausgabe. „seidmann-freud ist den stilrichtungen des zweiten und dritten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts verpflich-
tet. so stehen in ihren frühen Büchern rahmungen, der einsatz der Kontur und die satte, matte farbigkeit noch unter dem 
einfluß der wiener schule, wohingegen in der ‚fischreise‘ ihre steifen, holzpuppenartigen gestalten expressive Bewe-
gungen und kubistische figurationen bewußt schematisieren. in rezensionen der zwanziger Jahre wurde immer wieder  
betont, daß seidmann-freud als Künstlerin, befreit von der Vorstellungswelt der erwachsenen, sowohl im text als auch im 
Bild den Kindern einprägsam nachvollziehbares gestalte, ohne dabei kindertümelnd zu sein. Jedoch weist der text 
‚fischreise‘ eine für heutiges Verständnis gelegentlich betuliche sprachhaltung auf, ebenfalls dürfte der inhalt – die traum-
reise des jungen peregrin auf einem fisch aus einer chaotischen welt in ein sozialistisch angelegtes zukunftsland – für Kin-
der schwer verständlich sein“ (werner in lKJ iii, s.373). – „in leicht rhythmisierter, in reihen gegliederter und stilisierter 
prosa, die unterbrochen wird vom stärker metrisierten und gereimten passagen, ist die geschichte von peregrin erzählt, 
dem träumt, daß der fisch in seinem glase wächst, das glas sprengt und ihn fortträgt übers meer in ein friedliches, frucht-
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bares Kinderland, wo alle glücklich und in einklang 
mit der natur, frei sozusagen vom leistungsdruck  
einer erwachsenenwelt, ihrer arbeit und ihrem  
Vergnügen nachgehen. an einigen stellen gerät diese 
betont einfache, an Brecht und Klabund erinnernde 
sprache allerdings daneben, indem sie den Kinder-
horizont überschreitet und nicht frei ist von preziöser 
gespreiztheit. eindrucksvoller als die Bildkommen-
tare sind die Bilder selbst. mit kubistischen mitteln 
der abstraktion, die an feininger und Klee erinnern, 
werden aus wenigen elementen die Bilder konstru-
iert und auf jeweils zentrale Bildgedanken hin kon-
zentriert. wenn man diese illustrationen mit der  
ornamentalen ruhe der Bildtafeln des ‚neuen Bilder-
buchs‘ von tom seidmann-freud aus dem Jahre 1918 
vergleicht, so zeigt sich, wie das bereits abstrahieren-
de und stark stili sierende malverfahren des Jugend-
stils dort in der ‚fischreise‘ um im eigentlichen sinne 
expressionistische stilelemente erweitert ist“ (do-
derer-müller s.301ff und s.177ff ausführlich). –  

murken, seidmann-freud 6, s.177ff und KJl ausführlich. stuck-Villa ii, 304. – Bemerkenswert gut erhalten. siehe 
farbabbildung oben.

227 seidmAnn‑Freud, tom: das zauberboot. ein Bilderbuch zum drehen, Bewegen und Verwandeln 
(das neue wunderhaus). 12.-16. tsd. Mit 8 Farbtafeln, davon 4 mit Zieh- und Drehmechanismen, 1 Schab-
lonentafel und 1 Bogen rotes Folienpapier. Berlin. stuffer, h., 1935. 4to. farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. 6 Bll. � �E�800,-
„mit ihren beiden spiel- und Verwandlungsbüchern ‚das wunderhaus‘ und ‚das zauberboot‘ wendet sich tom seid-
mann-freud einer völlig anderen form des Kinderbuches zu: die möglichkeit zur Befriedigung der spielerischen neugier-
de des Kindes mit seinem forschungs- und entdeckertrieb stehen im mittelpunkt dieser beiden werke. auch hier läßt 
seidmann-freud wieder ein wahres feuerwerk an ideen und phantasie versprühen. sie fand in herbert stuffer einen  
kongenialen partner, der mit kreativen ideen die inhaltliche und formale Vollendung dieser Bücher forderte und förderte. 
inhaltlich ist ein bunter Kosmos beliebter Kinderspiele zu finden, beginnend mit einem spielhaus, in dem sich junge und 
alte menschen, hunde, Katzen und Vögel tummeln. es steht im zentrum entscheidender lebensstadien und trägt zur  
Bildung und festigung einer familiären gemeinschaft bei. so vermittelt die Künstlerin den Kindern die wärmende gebor-
genheit einer familie im schutzraum eines zuhause. weiter finden sich gedächtnis- und würfelspiele, zaubereien und 
Verwandlungsschablonen. das neugierige Kind wird unentwegt zu neuen spielen verlockt“ (murken, seidmann-freud, 
s.180 ff., nr. 9 und KJl). – murken-stuffer 7. pressler 208. Bilderwelt 2062. – exemplare mit der schablone und vor allem 
mit der originalfolie in rot sind selten. – Von bemerkenswert gut erhaltung und unbespielt.

228 serGel, albert: Bunte welt! gedichte für Buben und mädel. mit Kompositionen von engelbert hum-
perdinck. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Farbillustrationen von Hans (Richard) von Volkmann. reutlin-
gen. ensslin & laiblin, (1911). 30 x 23 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 32 ss. � �E�450,-
erste ausgabe. – „man kann bei sergel gelegent-
lich auch auf schlichte, aber eindringliche töne 
stoßen, die an eichendorff oder m. claudius er-
innern. Von sich selbst sagt sergel, sein schaffen 
gelte vor allem der Kinderwelt: ‚mit einfachen 
mitteln schlichte schönheit zu geben, ist in der  
lyrik mein ziel‘. einige seiner Kinderlieder hat 
engelbert humperdinck vertont“ (K.doderer in 
lKJ iii, 381). – zu den bio graphischen daten des 
bekannten land  schafts malers und illustrators 
h.r. von Volkmann vgl. ausführlich lKJ iii, 723. 
und zu seiner künst lerischen tätigkeit siehe ries, 
wilhelminische zeit, s. 949,14 und vor allem s. 156 
zum thema der aquarelltechnik, die hier beson-
ders gut erkennbar ist. zu den drei liedern mit 
noten siehe mgg Vi,948 mit der Jahreszahl 
(1909). – tadelloses exemplar des schön gestalte-
ten Bandes. – siehe farbabbildung rechts.
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229 serGel, albert: dideldumdei! Verse für die Kleinen … mit Kompositionen von engelbert hum 
perdinck. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Farbillustrationen von Hans (Richard) von Volkmann.  
reutlingen. ensslin & laiblin, (1910). 30 x 23 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 31 ss. 
� E�320,-
erste ausgabe. – der als etwas reaktionär und konservativ geltende lyriker albert sergel (1876–1946) verarbeitete „in  
seiner Kinderlyrik allerdings keine politische und soziale thematik. er formte die seit der romantik vertrauten lied- 
töne immer wieder neu und nimmt die umweltgebundenen lebensregeln und alltäglichen dinge in der Kinderwelt (trotz, 
freude, spiel, schule, heim, eltern, geschwister) zu themen und motiven. einige seiner Kinderlieder hat engelbert 
humperdinck vertont“ (K.doderer in lKJ iii, 380). – über den bekannten landschaftsmaler und illustrator h.r. von 
Volkmann vgl. ausführlich lKJ iii, 723. – ries, wilhelminische zeit, s. 949,13. Klotz iV,6770/1. doderer-m. 484. mgg 
6, 948. – ausgezeichnet erhalten. – siehe farbabbildung oben.

230 serGel, albert: der rattenfänger von hameln. eine alte mär in neuen reimen. Mit meist ganz-
seitigen Farblithographien von Eugen Osswald. hannover. molling, a., (1920). Quer-4to. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 8 Bll. � �E�340,-
erste ausgabe. – der lyriker albert sergel (1876–1946) „formte die seit der romantik vertrauten lied-töne immer wie-
der neu und nimmt die umweltgebundenen lebensregeln und alltäglichen dinge in der Kinderwelt (trotz, freude, spiel, 
schule, heim, eltern, geschwister) zu themen und motiven“ (K.doderer in lKJ iii, 380). – die Bilderbuchreihe des 
molling Verlages führt konzeptionell die bei scholz in mainz anfang des Jahrhunderts begonnene märchenbuchreihe fort; 
wie bei scholz ist auch hier e. osswald mit illustrationen auf höchstem niveau vertreten. diese reihe, im format etwas 
größer als die scholz-reihe, ist wesentlich seltener als die Bilderbuchreihe aus mainz. – lKJ iii, 380. Klotz iV, 6770/16. – 
einband mit leichtem, kaum sichtbaren kleinen stempel, sonst tadellos. siehe farbabbildung oben.

231 sixtus, albert: der dackel-schutzmann. ein lustiges Bilderbuch. Mit 7 Farbtafeln von Ernst Kut-
zer. leipzig. graphische werke, (1927). Quer-8vo. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 8 Bll. � �E�75,-
erste ausgabe. – unverkennbar witzig illustrietes Kutzer-Bilderbuch. – shindo, Kutzer 395. Klotz iV, 6857/10. – etwas 
stockfleckig und mit nur ganz leichten gebrauchsspuren; insgesamt gut erhalten.

nr. 229 nr. 230
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232 sixtus, albert: die fahrt ins wunderland. ein lustiges Bilderbuch. Mit 10 ganzseitigen Farbillus - 
tra tionen und 10 großen Textillustrationen von Fritz Baumgarten. leipzig. anton, (1935). 21,5 x  
25,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (Kanten leicht berieben). 10 Bll. Vlgs.nr.1009. �
� E�220,-
erste ausgabe. – Viele abenteuer erleben Bubi, der mohr, der elefant und meister Quak: puppen, die ihr Besitzer in ein 
Boot setzte und auf große fahrt schickte. – die relativ frühen und noch sehr lebendigen illustrationen ergänzen gut die 
fröhlichen sixtus-Verse. – Blaume, Baumgarten, 145. Klotz iV, 6857/12. – innen ausgezeichnet erhalten.

233 sixtus, albert: grünbart, das moosmännchen. Mit farbig illustriertem Titel, zahlreichen Text- und 
7 ganzseitigen Farbillustrationen von Else Wenz-Viëtor. oldenburg. stalling, g., 1928. 4to. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (berieben). 8 Bll. � �E�80,-
erste ausgabe eines der weniger bekannten wenz-Viëtor-Bilderbücher, welches das moosmännchen auf seiner suche 
nach einer lieben ehefrau begleitet, bis er dann im schlußbild mit seiner frau und 2 kleinen moosmännchen über die  
 Bege wandert. – Klinkow/scheffer 68. liebert-stalling 68. reetz 47. doderer-m. 537. cotsen 10300. Klotz iV, 6857. – mit 
leichten gebrauchsspuren, sonst gut erhalten.

234 sixtus, albert: im Katzenkränzchen. ein lustiges Bilder-
buch. Mit farbig illustriertem Titel, 14 Farbtafeln und zahl-
reichen Textillustrationen von Arthur Thiele. leipzig. hahn, 
a., (1926). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben). 15 Bll. � �E�80,-
erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen exemplar. – ein  
typisches sixtus-Buch, kongenial von a. thiele illustriert, „worin  
Katzen gut bürgerlich kostümiert mit Kaffeekränzchen, hausmusik, 
tanzen und Jagen das abwechslungsreiche leben feiner leute führen“ 
(doderer-müller s. 288 mit abbildung, im zusammenhang mit der 
kurz vorher erschienenen, ungeheuer erfolgreichen „häschenschule“). 
– Klotz iV, 6857/41. lKJ iii, 407. siehe farbabbildung rechts.

235 sixtus, albert: im mäusehäuschen. Mit 7 ganzseitigen 
Farbillustrationen und 9 teils farbigen großen Textillustratio-
nen von Mathilde Ritter. Berlin. hegel und schade, 1930. 23 x 
29,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (Kan-
ten leicht berieben). 8 Bll. � �E�80,-
erste ausgabe. – dürr’s Bilderbücher, Bd.66. – die freundlich-glatten 
Verse zum tageslauf einer mausefamilie – einschließlich schulbesuch 
der mausekinder – sind von der illustratorin ganz getreulich ins Bild 
umgesetzt. – Klotz iV, 6857/49 gibt 1929 an. nicht im lKJ iii,407 auf-
geführt. – gut erhaltenes exemplar.

Art Deco Bilderbuch

236 sixtus, albert: die wunderfahrt. lustige Bilder mit Ver-
sen. Mit 19 ganzseitigen Farbillustrationen und farbigen Vor-
sätzen von Sandor Bortnyik. leipzig. hahn, a., (1929). 4to. 
farbig illustrierter originahalbleinwandband (leicht berie-
ben). 20 Bll. � �E�540,-
seltene erste ausgabe dieses bemerkenswert illustrierten Bilderbuches 
des ungarischen Künstlers sándor Bortnyik (1883–1976), dessen ar-
beiten den werken der Bauhauskünstler nahestehen. Bortnyik war 
schüler von Kernstok und rippl-rónai, direktor der Kunstakademie 
in Budapest und leiter der meisterklasse für reklamegraphik; er gilt als 
Begründer des modernen ungarischen plakatstils. 1923 ging er nach 
weimar. Berühmt wurde er vor allem auch durch seine abstrakten und 
konstruktivistischen frühen Bilder. – neumann, Bauhaus, s. 144/45. 
Vollmer V, 328. Klotz iV, 6857/70. Bilderwelt 609 (mit abb. s. 175): 
„schönes art deco Bilderbuch“. – Vorsatzrückseite und titel im weißen 
unteren rand mit gelöschtem Bibliotheksstempel, sonst schönes und 
sehr gut erhaltenes exemplar. siehe farbabbildung rechts.

nr. 234
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237 speiseBeCHer, marianne: schnatts abenteuerliche reise. lustiges märchen. Mit farbig illustriertem 
Titel, 13 Farbtafeln und zahlreichen Textillustrationen von C.O. Petersen. leipzig. hahn,a., (1936). 4to. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 14 Bll. � �E�140,-
erste ausgabe. – „das illustrationswerk petersens im Bereich der Kinderbücher umfaßt in erster linie Bilderbücher für 
das Vorschulalter. immer sind tiere die handlungsträger. sie sind stark vermenschlicht und nicht immer in ihrer natür-
lichen umgebung dargestllt. durch die zuordnung von gegenständen aus der menschlichen umwelt zu der ente schnatt 
– sie zieht mit hut und Koffer ausgestattet, in die weite welt – ist die anthropomorphisierung erreicht“ (Voß in lKJ iV, 
450). Bilderwelt 690 (spätere ausgabe). doderer-müller 915. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

238 sperAnzA, J.: für frohe Kinderherzen. Durchgehend in Chromolithographie illustriert von Elisa-
beth Voigt. stuttgart. effenberger, w., (1894). groß-4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(ecken leicht bestoßen). 17 Bll. � �E�140,-
erste ausgabe. – typische illustrationsfolge der dresdner genremalerin elisabeth Voigt (1862–unbekannt), die „unter 
den massenillustratoren der periode eine der talentiertesten Kräfte ist“ (ries, wilhelminische zeit, s. 945,22). – die Bilder 
zeigen vorwiegend familienszenen, hierbei ist die Kleidung besonders gut getroffen. – nicht bei wegehaupt i–iV und 
Klotz. – etwas fingerfleckig, sonst gut erhalten. siehe farbabbildung unten.

239 stAmm, Karl: die Kinder im schlaraffenland. Bilderbuch. 19.-27.tsd. Mit 24 ganzseitigen Farbillus-
trationen von Hans Witzig. zürich. witzig, e., (nach 1933). Quer-4to. farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. 14 Bll. � �E�140,-
die dritte auflage dieses klassischen schweizer Bilderbuches. sie entspricht inhaltlich und in den illustrationen exakt der 
ersten ausgabe von 1917; die illustrationen etwas farbkräftiger. Verändert ist lediglich die einbandillustration; sie zeigt 
Kinder auf einer wiese, weintrauben, Kuchen und getränke verzehrend – ein Kind übergibt sich gerade am rechten Bild-
rand! – das erste Bilderbuch des Künstlers hans witzig. – „sehr hübsches Bilderbuch, wohl das einzige mit Versen des 
früh verstorbenen K. stamm“ (seebaß ii, 1954). – „die Bilder bekommen erzählenden charakter, in der darstellung  
lebhafter szenen und komischer episoden ergänzen sie den text. hier sind die formen einfach, auf dekorative elemente 
wird verzichtet, die farben sind zurückhaltend, erdig“ (rutschmann, schweiz s. 86 und nr. 551). thieme-B. 36, s. 155. 
Vgl. Klotz 6972/1. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. siehe farbabbildung seite 87.

240 stAupendAHl, r.: die Kinder, sie hören es gerne. der lieben Jugend gewidmet. Mit 4 farblithogra-
phierten Tafeln und Textillustrationen von „Fürst“. straßburg. singer, J., 1906. 4to. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 59 ss. � �E�180,-
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seltenes Bilderbuch, das wir bibliographisch nicht nachweisen können;  
ries, wilhelminische zeit, nennt auch nicht den illustrator. – alle tafeln und 
einige der textillustrationen sind mit „fürst 1905“ signiert. – geschichten, 
märchen und gedichte werden ergänzt durch die sehr guten farblithogra-
phierten tafeln, die dem ausgehenden Jugendstil und beginnenden expressio-
nismus verwandt sind. – sehr gut erhaltenes exemplar. siehe farbabbildung 
rechts.

241 steinKAmp, a(lbert): glückliche tage. ein Bilderbuch für die 
Kleinen nebst einer auswahl poetischer erzählungen. Mit 8 farb-
lithographierten Tafeln von Elisabeth Voigt. duisburg. steinkamp, 
J.a., (1897). 4to. illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 17 Bll. � �E�280,-

erste und wohl einzige ausgabe dieses typisch biedermeierlichen Kleinkinder-
bilderbuches um die Jahrhundertwende. – ries, wilhelminische zeit s. 945,43. 
Klotz iV, 7062/42. wegehaupt iV 2157. – die dresdner genremalerin e. Voi-
gt, ist „unter den massenillustratoren der periode eine der talentiertesten  
Kräfte“ (ries, wilhelminische zeit). – gezeigt werden sehr lebendige Bilder  
zu: „der storch bringt das Brüderlein“ – „der erste zahn“ – „wir gratulie - 
ren“ (zum geburtstag) – „die erste ferienreise“ – „der christbaum“. – mit 
nur ganz leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – siehe farbabbildung 
rechts.

242 steinKAmp, a(lbert): unsere Kleinen. ein Bilderbuch für die 
Kleinen. Mit 8 farblithographierten Tafeln von Elisabeth Voigt. 
duisburg. steinkamp, J.a., (1897). 4to. illustrierter original-halb-
leinwandband (rücken etwas aufgehellt, Kanten stärker berieben). 
9 Bll. text. � �E�160,-

seltene erste und wohl einzige ausgabe dieses typisch biedermeierlichen  
Kleinkinderbilderbuches um die Jahrhundertwende. – ries, wilhelminische 
zeit s. 945,48. Klotz iV, 7062/22. wegehaupt iii, 3673. – die dresdner genre-
malerin e. Voigt, ist „unter den massenillustratoren der periode eine der talen-
tiertesten Kräfte“ (ries, wilhelminische zeit). – gezeigt werden muntere  
Bilder zu: „Kindertaufe“ – „das erste höschen“ – „der Klapperstorch“ – „das 
kranke hänschen“ – „der erste schulgang“ – „papas geburtstag“ etc. Bemer-
kenswert gut erhalten. siehe farbabbildung rechts.
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243 steinKAmp, a(lbert), und frida von Kronoff: lie-
der-Buch für’s kleine Volk. zum alten Klang ein 
neuer sang. Mit 10 chromolithographierten Tafeln 
von Elisabeth Voigt. duisburg. steinkamp, J.a., 
(1897). 4to. originalhalbleinwandband mit farbiger 
Vorderdeckelillustration. titel,  
10 Bll. (text). Vlgs.-nr. 243. � �E�200,-
tadellos erhaltenes, fast neuwertiges exemplar in der ersten 
auflage unter diesem titel. – nach ries, wilhelminische zeit, 
s. 51 und Klotz iV, 7062/27 handelt es sich bei diesem schö-
nen Bilderbuch um eine teilausgabe von: „zum alten Klang 
ein neuer sang“, das im gleichen Jahr ebenfalls bei steinkamp 
mit 20 tafeln und 40 seiten text erschienen ist. es sind nach 
Klotz noch zahlreiche andere teilausgaben unter wechseln-
den titeln erschienen, wobei nicht genau zu ermitteln ist, 
welche illustrationen wo verwendet wurden. – das Buch 
bringt zu den themen: morgenstunde – störche – hans un-
gemach – im grünen wald – hinaus in die welt – am frosch-
teich – ferienlust – wenn’s friert und schneit – geburtstags-
freuden und Knecht ruprecht jeweils eine kleine geschichte 
und recto ein lied in Versen mit der angegebenen melodie. – 
Von der dresdner genremalerin elisabeth Voigt (1862–un-
bekannt) ist der Band kongenial illustriert: „unter den massen-
illustratoren der periode eine der talentiertesten Kräfte ist“ 
(ries). – wegehaupt iii, 3670. siehe farbabbildung rechts.

244 steinKAmp, maria: daheim und draussen. Mit 
illustriertem Titel und 8 Farbtafeln von Karl Schick-
tanz. duisburg. steinkamp, J.a., (ca. 1915). groß-4to. 
farbig illustrierte originalbroschur (leicht berieben).  
8 Bll. Vlgs.nr. 732. � �E�180,-
wohl erste ausgabe dieser reizvoll illustrierten Versgeschich-
ten mit szenen aus dem Kinderleben um die Jahrhundert-
wende. es gibt unter dem umgedrehten titel „draussen und 
daheim“ von a. steinkamp ein Buch von 1897 mit illustratio-
nen von e. Voigt. – die Verfasserin ist die tochter des Verlags-
gründers albert steinkamp. – nicht bei Klotz iV, 7064 und 
auch nicht bei ries, wilhelminische zeit: „Karl schicktanz, 
biographische daten unbekannt; lebte in dresden“. – Bemer-
kenswert gut erhalten; selten. siehe farbabbildung rechts.

Umrissbilderbuch

245 steinKAmp, maria: osterhas, bring’ uns was!  
ein Bilderbuch. Mit 8 chromolithographierten Tafeln 
von Otto Bromberger. (duisburg. steinkamp, J.a., 
1908). 4to. farbig illustrierte originalbroschur in 
form von einem osterei ausgestanzt (etwas stärker 
berieben). 9 Bll. Vlgs-nr. 141. � �E�240,-
wohl erste ausgabe dieses seltenen umrissbilderbuches mit 
lustigen osterhasen-Bildern. – die Verfasserin ist die tochter 
des Verlagsgründers albert steinkamp. – der maler, litho-
graph und illustrator o. Bromberger (1862–1943) lebte in 
münchen und war mitarbeiter der „fliegenden Blätter“ (vgl. 
dazu ries, wilhelminische zeit, s. 450, wo das werk aller-
dings nicht genannt wir). hoppensack, lustige entfaltung  
98 und abb. s. 55. auch nicht bei Klotz und fassbind-eigen-
heer, hasen. – Von leichten gebrauchsspuren abgesehen gut 
erhaltenes exemplar. siehe farbabbildung seite 89.
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246 stiCKel, aline: hampelmanns reise. Mit 
farbigen Vorsätzen und 10 Farblithographien 
von A. Stickel. esslingen und münchen. 
schreiber, J.f., (1922). 4to. originalhalblein-
wandband. 11 Bll. � �E�1400,-

erste ausgabe. „der hampelmann, das lieblings-
spielzeug vom Büblein, geht in einer nacht auf ent-
deckungsreise. nach einigen aufregenden erlebnis-
sen bringt ein storch ihn dem weinenden Büblein  
zurück. mit ihren leuchtenden und kontrastierenden 
farben und den großflächigen und vereinfachten 
formen erinnern die Bilder vage an expressionis-
tische malerei. Vor allem der hampelmann selbst, 
aber auch die tiere, denen er auf seinem ausflug be-
gegnet, werden leicht karikiert. aline stickel greift in 
dem Bilderbuch stilelemente ihrer zeit auf, doch 
geht sie in ihrer gestaltung kaum über das dekora-
tive hinaus“ (hoffmann/thiele, Künstler illustrier-
ten Bilderbücher 196). – „Viel weniger belastet von 
pädagogisch fragwürdigem als floris reise mit dem 
wunder wiegengaul ist hampelmanns reise. der 
text ist harmloser als das märchen vom wiegengaul, 
aber auch er steht weit unter dem niveau der Bilder. 
dennoch sollte man wegen eines belanglosen textes 
nicht auf den ästhetischen reiz der Bilder-geschichte 
verzichten: denn ‚hampelmanns reise‘ läßt sich auch 
unabhängig vom text, allein anhand der gut lesbaren 
Bilder betrachten“ (doderer-m., s. 308 und nr. 544). 
stuck-Villa ii, 323. – schönes und sehr gut erhaltenes 
exemplar. siehe farbabbildung rechts.

nr. 245
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247 stiCKel, aline: das ostereierbuch. Mit 6 Farbtafeln von Aline 
Stickel. eßlingen und münchen. schreiber, J.f., (1924). 4to. far-
big illustrierter originalhalbleinwandband mit schutzumschlag 
(leicht fleckig, schutzumschlag mit einigen restaurierten einris-
sen). 7 Bll. � �E�1500,-
erste ausgabe von aline stickels letztem ihrer drei expressiven Bilderbücher 
in einem tadellos erhaltenen zustand und mit dem seltenen schutzum - 
schlag. – „mit aline stickels Bilderbuch ist der einfluß der für deutschland 
so bedeutsamen Kunstrichtung des expressionismus hervorragend belegt“  
(aspekte, s. 26 im zusammenhang mit dem „wunder wiegengaul“). – 
stuck-Villa ii, 324 erwähnt 7 illustrationen, wobei über die 6 textillustra-
tionen hinaus wahrscheinlich noch die einbandillustration als 7. hinzu ge-
zählt wird. – lKJ iii, 465. siehe farbabbildung rechts.

248 stoCKmAnn, hermann: das Blumengärtlein. ein lustig’ und 
lehrsam’ Buch. Mit farbig illustriertem Titel, 2 Vignetten und 
20 farbigen Tafeln von Hermann Stockmann. münchen. parcus, 
(1926). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (untere 
linke ecke leicht bestoßen). 23 einseitig bedruckte Bll. � �E�140,-
erste ausgabe dieses schönen Bilderbuches des in dachau lebenden malers, 
zeichners und illustrators h. stockmann (1867–1938), der dem „dachauer impressionistenkreis“ zugerechnet wird. –  
in Versen und Bildern werden Blumen vorgestellt, die in einem „gärtlein am ende der stadt“ zu finden sind. – Vgl.  
thieme-B. 32, 78 (datiert 1928); ries, wilhelminische zeit, s. 907. – tadellos erhalten. siehe farbabbildung unten.

249 strindBerG, august: märchen. Mit zahlreichen teils ganzseitigen farblithographierten Illustrationen 
von Thorsten Schonberg. münchen. dietrich, g.w., (1916). 4to. illustrierter originalleinwandband.  
96 nn. Bll. � �E�180,-
erste deutsche ausgabe dieser seltenen märchensammlung strindbergs; die übersetzung besorgte emil schering. mit sehr 
schönen und interessant angeordneten Jugendstilillustrationen des schwedischen zeichners und malers torsten schonberg 
(1882–1970). „der bei seebaß ii, 1994 als ‚einer der schönsten deutschen (!) Bücher aus der zeit des Jugendstils‘ bezeich-
nete und ‚um 1914‘ datierte märchenband ist tatsächlich erst 1916 erschienen; die schwedische originalausgabe: stockholm 
1915“ (ries, wilhelminische zeit, s. 865). – thieme-B. 30, 248. slg. hürlimann 676. – schönes und sehr gut erhaltenes  
exemplar. siehe farbabbildung unten.

� �
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Auf Leinwand gedruckt

250 struwwelpeteriAde – (HäBerlin, carl von): unzerreiss bares 
struwwelpeterbuch. 2. auflage. Mit 24 kolorierten Holzstichen. 
stuttgart. weise, g., (ca.1873). farbig illustrierter original-lein-
wandband (ecken und Kanten etwas berieben). 12 ss. � �E�1200,-
außerordentlich seltene gesamtausgabe von vier Bildergeschichten, die mit 
jeweils 2 geschichten 1869 und 1870 in „deutsche Bilderbögen für Jung und 
alt“ erschienen waren; vorliegende leinwand-ausgabe scheint nach gV erst-
mals 1872 gedruckt worden zu sein. – die vier geschichten ohne titel kenn-
zeichnet rühle 784a folgendermaßen: fritz und marie und das wespennest – 
fritz auf dem floß – albert der zündler – emma die näscherin. – carl von 
häberlin ist uns vor allem auch durch das erste bewegliche Bilderbuch des 
schreiber-Verlages 1864 in esslingen bekannt geworden. – letztes Blatt im 
oberrand mit kleinem einriß, teils etwas stockfleckig, sonst bemerkenswert 
gut erhaltenes exemplar mit dem besonders schönen einband. siehe farb-
abbildung rechts.

251 struwwelpeteriAde – HertwiG, robert: struwwelpeter auf 
reisen, eine lustige wandergeschichte. Mit zahlreichen Farbillus-
trationen von Hermann Neuber. gotha. Bartholomäus, h., (ca. 
1900). groß-8vo. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 
24 nn. Bll. � �E�290,-
gekürzte ausgabe des erstmals 1896 in erfurt erschienenen werkes, das „sich 
an dobischs ‚struwwelpeter auf reisen‘ anlehnt, doch mit einer neuen  
geschichte um den gebesserten struwwelpeter, der sich von den deutschen 
Kindern des wilhelminischen Kaiserreichs feiern läßt. das ganze ist ein loblied auf das land, die städte, das Kaiserhaus 
und das militär“ (rühle 1110 und 1110b). Bilderwelt 1757. Baumgartner i, 33 (mit Verlagsort erfurt). Vgl. ries, wilhel-
minische zeit und wegehaupt ii, 1255. – Vorzüglich erhaltenes exemplar. siehe farbabbildung unten.

252 struwwelpeteriAde – Horwitz, heinrich Josef: neue sprechende tiere. eine Kinderschrift in  
reimen. 13. auflage. Mit 15 farblithographierten Illustrationen von Carl August Reinhardt. hamburg. 
mecklenburg, K.w., (1924). 4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 16 einseitig bedruckte 
num. Bll. � �E�140,-

nr. 252nr. 251
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„nach dem erfolg der ‚sprechenden tiere“ (mit dem text von glaßbrenner) wurde schnell diese fortsetzung heraus-
gegeben. der illustrator c.a. reinhardt ist derselbe geblieben. während glaßbrenners geschichten eher milde und durch-
aus humorvoll sind, schreibt horwitz humorlose, streng moralische geschichten mit meist bösem ausgang. um die  
erzieherische wirkung zu verstärken, stellt er den unartigen tieren in der regel noch musterhafte Beispiele gegenüber.  
es ist wohl eher reinhardts gekonnten und witzigen Bildern zuzuschreiben, daß auch dieser titel recht erfolgreich  
war. der autor ist identisch mit dem Verfasser mehrerer politischer schriften, dem deutsch-jüdischen Juristen und natio-
nalliberalen politiker heinrich Josef horwitz (1824–1899). Bei diesem titel liegen die bibliographischen angaben von  
geschätzten erscheinungsjahren unerklärlicherweise meist viel zu früh. gesichert ist das erscheinungsjahr für die 13. auf-
lage“ (rühle 655 + 655b). – „in den überschriften werden lakonisch angekündigte tugenden wie sparsamkeit, folg-
samkeit, mäßigung, reinlichkeit, ehrlichkeit etc. ebenfalls in gestalt von tieren dargestellt nebst den üblichen nicht-
einhaltungen. die illustrationen von reinhardt sind zum teil und im Vergleich zum ersten Band nur noch beschaulich, 
possierlich, informativ oder auch dekorativ“ (schmidt, reinhardt s. 125 und nr. 12). – Vgl. ries, wilhelminische zeit,  
s. 799,15; wegehaupt ii, 1649 (12. aufl.) und Klotz ii, 2927/5. lKJ iii, 153. tadellos erhaltenes exemplar. siehe farb-
abbildung seite 91.

253 struwwelpeteriAde – nAssAuer, max: der gute 
doktor. ein nützlich Bilderbuch für Kinder und eltern. 
7. auflage. Mit 14 handkolorierten Tafeln von Hell-
mut Maison. münchen. Braun & schneider, (ca. 1922). 
groß-4to. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band. 31 ss. � �E�380,-
medizinische struwwelpeteriade die offensichtlich sehr beliebt 
war und eine hohe auflagenzahl erreichte. „der münchner zeich-
ner h. maison, im dritten reich nach england emigriert, der 
sonst nicht weiter als illustrator hervorgetreten ist, spielt in eher 
ironischer weise mit Jugendstilelementen. in den Bildern zu 
‚hans, der die tiere neckte‘ zitiert maison eine Jugenstileinrich-
tung, deren details in den Kunstzeitschriften der zeit nachweisbar 
sind.“ (Bilderwelt 478). – „geradezu klassische medizinische 
struwwelpeteriade des münchner arztes und sanitätsrates nas-
sauer (1869–1931), der Jude war, und des münchner illustrators 
und architekten maison. die vierzehn drastischen, aber auch stel-
lenweise humorvollen Versgeschichten zeigen warnend kindliches 
fehlverhalten, das Krankheit, Verletzung, Behinderung oder tod 
zur folge hat. die schönen Jugendstilillustrationen schwächen die 
schockwirkung der grausamen Beispiele etwas ab“ (rühle 376). – 
pressler 207. stuck-Villa ii, 254. Klotz iii, 4963/1. ries, wilhel-
minische zeit, s. 702,1. – schönes und gut erhaltenes exemplar.  
siehe farbabbildung links.

254 struwwelpeteriAde – niColAs, waltraud: … und noch ein-
mal struwwelpeter. moralische geschichten für Kinder von 18–80 
Jahren. Mit 14 vorwiegend ganzseitigen Illustrationen von Horst 
Lemke. heidelbeg. Ähren-Verlag, 1947. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (etwas berieben). 15 Bll. � �E�780,-
erste auflage in der seltenen Vorzugsausgabe, die in 200 num. exemplaren  
erschienen ist und von der autorin und dem illustrator signiert wurde. –  
„moralische geschichten, die zum teil die nähe zur gerade vergangenen  
nationalsozialistischen zeit spüren lassen: ‚ein unmensch, laßt ihn verhaften!‘. 
so raisonnieren sie und gaffen den mohren an, der ahnungslos die schönheit 
der natur genoß. die geschichten vermitteln nichts von der alltagswirklich-
keit, von wohnungsnot, zerbombten städten, hunger- und flüchtlingselend“ 
(Baumgartner iii, 18 die normalausgabe). – „diese anti-struwwelpeteriade 
bleibt trotz gelungener Verse und der gekonnt-eleganten zeichnungen des erst 
25jährigen h. lemke merkwürdig blaß. Vielleicht liegt es daran, daß weder 
ganz neue, veränderte geschichten erzählt, noch die alten geschichten präzise 
kritisiert werden, sondern alles irgendwie auf halbem weg stehen bleibt.  
eindeutig allerdings ist die aussage, daß alle kindlichen fehler auf elterliches 
Versagen zurückgehen, eine in ihrer Konsequenz eigentlich schon wieder un-
glaublich patriarchalische denkweise“ (rühle 1117). – Vgl. doderer-m. 1271, 
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mück 6464 und weismann 252 nur die normalausgabe. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. siehe abbildung  
seite 92.

255 struwwelpeteriAde – steinKAmp, albert: struwwel-
petergeschichten. den Kleinen zum nutz und frommen; 
nebst einer auswahl poetischer erzählungen und dergl. Mit 
8 ganzseitigen farblithographierten Illustrationen von Paul 
Wilhelm Kiederich. duisburg. steinkamp, J.a., (ca. 1913). 
4to. Von h.tr. (hans treiber?) farbig illustriertem origi-
nalpappband (etwas berieben). 8 Bll. Vlgs.nr. 634. � �E�440,-
inhaltlich handelt es sich um eine struwwelpeternahe struwwel-
peteriade mit acht ganzseitigen struwwelpeter-Versgeschichten 
und jeweils gegenüberliegender farbtafel mit kleinem integriertem 
Vers mehr oder weniger moralischen inhalts. rühle 323b zitiert  
eine ausgabe mit der Verlagsnr. 634 und dem von h.tr. illustrier-
ten umschlag (wie bei uns) – auf festem Karton gedruckt und  
ohne Verlagsangaben. Vorliegende ausgabe ist auf normalem, 
holzhaltigen papier gedruckt und führt auf dem titel eine Verlag-
sangabe an. die von rühle zitierte ausgabe „enthält nur noch die 
acht struwwelpeter-geschichten“, vorliegende ausgabe ent-
spricht davon abweichend der unter rühle 323 beschriebenen 
ausgabe; allerdings ist die anordnung der geschichten gegenüber 
rühle 323 und 323b hier abweichend: struwwelpeter – das nasch-
hafte lieschen – zwei Kinder welche sich immer zanken – der 
schreier nikolas – Vom fritz der gerne am wasser spielte – Vom 
ungehorsamen luischen – der suppenkaspar – struwwelsuse. – 
innenstege fachmännisch restauriert, sonst gut erhaltenes exem-
plar der seltenen ausgabe. siehe farbabbildung rechts.

256 struwwelpeteriAde – steinKAmp, maria: seht ihr 
wohl, das kommt davon! neue struwwelpeter-geschich-
ten. Durchgehend mit Farbillustrationen von Paul Wend-
ling. (duisburg. steinkamp, 1913). groß-4to. farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben, 
ecken stärker bestoßen). 8 Bll. Verlagsnr. 645. � �E�290,-
„struwwelpeteriade mit 16 geschichten, die in unterschiedlicher 
auswahl auch in mehreren teilausgaben erschienen. Bei der auto-
rin handelt es sich um die tochter des Verlagsgründers Johann  
albert steinkamp, von dem sie die neigung zum dichten geerbt 
hatte. der inhalt ist ziemlich konventionell, die Verse von unter-
schiedlicher Qualität, die Bilder von wendling wie gewohnt bunt 
und lebendig“ (rühle 389). – ries, wilhelminische zeit, s. 970,5. – 
mit leichten gebrauchsspuren und im innenfalz teils restauriert; 
insgesamt jedoch noch gut erhalten. siehe farbabbildung rechts.

257 stülpnAGel, dora: sommerfreude. Mit 5 ganzsei-
tigen Farblithographien von Mela Koehler. wien und 
leipzig. Konegen, (1919). Quer-4to. illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. 6 Bll. � �E�600,-
erste ausgabe; wiener Bilderbücher nr. 1. – zusammen mit ande-
ren Künstlern vertritt m. Koehler „die eigenwillige wiener Kom-
ponente innerhalb des art nouveau, die sich durch farbenprächtige und dekorative flächengestaltung wesentlich vom 
deutschen Jugenstil unterscheidet“ (halbey in lKJ ii, 98). – „mela Koehlers Kinderfiguren – bekannt von zahlreichen 
postkarten (darunter jenen der wiener werkstätte) – wirken etwas steif, ähnlich ankleide-püppchen. andererseits sind die 
landschaftlichen hintergründe in ihrer strengen reduzierung der formen sehr charakteristisch für diesen ganz und gar 
kunstvollen stil, der Bilderwelten einer modisch-bewußten, elegant bürgerlichen gesellschaft andeutet“ (heller, wien 417, 
der die ausgabe aufgrund eines datierten Besitzeintrages auf 1919 datiert). stuck-Villa i, 524/1. Klotz iV, 7217/6 datiert 
1920). – Vgl. auch ries, wilhelminische zeit, s. 650, zu melanie Koehler, die von 1905–10 bei Kolo moser in wien an der 
Kunstgewerbeschule studiert hatte. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar; selten. siehe farbabbildung seite 94.
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258 süs, gustav: hähnchen Kikeriki! eine historia zum 
nutzen und frommen der lieben Jugend. Mit kolorier-
tem Titel und 24 kolorierten Abbildungen in Federlitho-
graphie von Gustav Süs. Berlin. winckelmann, (1853). 
8vo. illustrierter originalpappband. 13 Bll. � �E�580,-
erste ausgabe in einem wundervoll kolorierten exemplar. – „ein 
Bilderbuch mit einer fabelartigen tier- bzw. Kinderunglücks-
geschichte in Versen über einen hahn als jugendlichen ausreißer, 
der die warnungen der mutter in den wind schlägt und am ende 
ums leben kommt. die Bilder zeichnen sich durch ihre realistische 
und gleichzeitig auf menschliches durchsichtige tierdarstellungen 
aus“ (hdKJl 1850–1900, 892 und sp. 164). – „als schriftsteller und 
illustrator war süs am originellsten und echt kindertümlich in  
seinen kleinen tiererzählungen, die horst Kunze ‚gefühlvoll-spät-
romantisch‘ nennt. er beherrschte meisterlich das gefühlsbetonte 
bis sentimentale. zusammen mit speckter und dem etwas späteren 
flinzer gehört süs zu den bedeutendsten tierillustratoren im deut-
schen Jugendbuch des 19. Jhdts.“ (semrau in lKJ iii, 496). – wege-
haupt ii, 3336. rümann, Kinderbücher 154. semrau, süs 4. pressler 
107 mit abb. wegehaupt, winckelmann 203 mit farbabb. schönes 
und sehr gut erhaltenes exemplar. siehe farbabbildung links.

259 swiFt – Kotzde, wilhelm: gullivers reisen. nach 
Jonathan swift für die Kleinen erzählt. Mit illustriertem 
Titel, zahlreichen Textillustrationen und 8 ganzseitigen 
Farblithographien von Hans Schroedter. mainz. scholz, 
J., (1911). Quer-4to. illustrierter originalhalbleinwand-
band mit schutzumschlag. 21 ss., 1 Bl. � �E�380,-

erste ausgabe in einem tadellos, fast neuwertig erhaltenen exemplar mit schutzumschlag. – diese eindrucksvollen  
Jugendstilillustrationen des vorwiegend für den scholz Verlag arbeitenden Künstlers hans schroedter (1872–1957), der 
auch in enger Verbindung zu hans thoma in Karlsruhe stand, erschienen auch noch 1923 als Band 27 in der reihe „scholz’ 
Künstler-Bilderbücher“. ries, scholz Vlg., s. 138 und ries, wilhelminische zeit, s. 870,20. Klotz ii, 3651/18. doderer-m. 
538. siehe farbabbildung seite 95.

nr. 257
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260 swiFt – uzArsKi, adolf: gulliver in liliput. 
ein Bilderbuch. Mit 11 Text- und 8 ganzseitigen 
Farbillustrationen von Adolf Uzarski. düssel-
dorf. merkur-Verlag, 1947. 20,3 x 14,4 cm. farbig 
illustrierte originalbroschur. 16 (falsch 18) ss. �
� E�280,-

sehr seltene erste ausgabe eines von 3 Büchern, die  
uzarski nach dem Kriege veröffentlichte. „uzarski hatte 
wie viele Künstler während des naziregimes wegen sei-
ner politischen haltung publikationsverbot und mußte 
untertauchen. nach 1945 konnte der 60jährige Künstler 
nicht mehr bei scholz publizieren, wo alle seine Vor-
kriegsbücher erschienen waren“ (murken, uzarski 16). 
mück 2046. weismann 83. – irrig paginiert: die zählung 
fängt mit s. 2 auf dem vorderen innendeckel des um-
schlages an und s. 3 ist ausgelassen. sehr gut erhalten.  
siehe farbabbildung rechts.

261 teiCHmAnn, carl: mußestunden im zoo-
logischen garten, oder ein sportfest im reich der 
tiere. eine sammlung lustiger Bilder für unsere 
sportfreudige Jugend. teil i. Mit 7 Farbtafeln und 
zahlreichen Text illustrationen von Carl Teich-
mann. leipzig. leipziger Bilderbuch verlag, (ca. 
1920). 4to. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (Kanten und ecken leicht berieben).  
8 Bll. � �E�160,-

erste ausgabe mit antropomorphen tierdarstellungen. 
gezeigt werden darstellungen aus den sportarten: fuß-
ball, pferde- und radrennen, Kegelm, Boxen etc. – geß-
mann, sport 1273: „die existenz eines ii. teils konnte 
nicht nachgewiesen werden“. – gut erhaltenes exemplar.

nr. 259
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262 tHAlHeim, louise: der Kindermund. Mit handkolo rier-
tem lithographiertem Titel und über 30 handkolorier ten litho-
graphierten Abb. von Louise Thalheim. Berlin. plahn (henri 
sauvage), (1863). 4to. farbig illustrierter (paul wagner) ori-
ginalhalbleinwandband (etwas fleckig und leicht berieben).  
20 num. ein seitig bedruckte Bll. � �E�850,-
erste ausgabe. – „die erste, heute sehr gesuchte schaffensperiode ist die 
der illustrierten alten Kinderreime und der wohl meist auch von ihr 
selbst verfaßten Kinderverschen. die gruppe umfaßt acht Bändchen,  
beginnend mit ‚sing-sang‘ … dann voll zur entfaltung kommend mit 
‚Kindermund‘. charakteristisch für die unverwechselbare art dieser  
Bücher ist es, daß die meist kurzen Verse von einzelnen Bildern umgeben 
sind, indem diese den text ganz einrahmen oder wenigstens von zwei 
oder drei seiten umschließen. dabei wird in der regel ein größeres 
hauptbild zu einer Komposition mit kleineren Bildern vereinigt“ (sem-
rau, thalheim, s. 45 und nr. 7). – „das graziöse und anmutige dieser 
Kompositionen und deren zarte, geschmackvolle Kolorierung heben sie 
aus ähnlichen illustrationen der zeit heraus“ (lKJ iii, 527). – die uns 
bekannten exemplare dieses Buches, das den Bibliographen zufolge  
keine zweite auflage erlebt hat, sind in illustrierte pappbände gebunden. 
das vorliegende exemplar stimmt mit der uns bekannten erstausgabe 
vollkommen überein, lediglich der einband ist abweichend. der illus-
trator des vorliegenden einbandes paul wagner (1852–1937) hat ries, 

wilhelminische zeit, s. 956 zufolge ab ca. 1875 angefangen, Kinderbücher zu illustrieren; er nennt die vorliegende ein-
bandillustration nicht. wir vermuten deshalb, dass unverkaufte Bögen dieses Buches nach 1863 mit diesem veränderten 
einband auf den markt kamen. – Kein exemplar dieses Buches bei wegehaupt i–iV. semraus bibliographische angaben 
sind leider etwas spärlich. Klotz V, 7348/10 nennt leider auch keinen einband. – Vorzüglich erhaltenes exemplar; selten. 
siehe farbabbildung oben.

263 tHom, andreas: ein Kinderbuch. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Farbillustrationen von Schülern. 
weimar. Kiepenheuer, 1915. 29 x 33,3 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (untere ecke 
und Kante leicht berieben). 48 ss. � �E�180,-
erste und einzige ausgabe. – „die Bilder dieses Buches  
haben schüler einer fünften Volksschulkasse in wien ohne 
Vorlagen freihandgezeichnet und gemalt“ (letztes Blatt). die 
namen der schüler sind jeweils bei ihren illustrationen  
genannt. – die geschichte ‚petrus vor der himmelstür‘ ist 
von anni thom – offensichtlich eine tochter des Verfassers. 
– ein schön gestalteter Band mit einem zeitgemäßen, jedoch 
für ein Kinderbuch ungewöhnlichem einband und dem  
titel in sütterlin-schrift. – Klotz V,7381/1. doderer-m. 591. 
düsterdieck 7770. slg. hürlimann 1427. – ausgezeichnet  
erhalten. siehe farbabbildung rechts.

Mit Schutzumschlag

264 timmermAnns, felix: das schweinchen und an -
dere tiergeschichten. Mit teils ganzseitigen Farbillus-
trationen von Else Wenz-Vietor. oldenburg. stalling, 
g., 1927. 4to. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband mit schutzumschlag. 10 Bll. �� E�260,-
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen exemplar und mit 
dem sehr gut erhaltenen illustrierten schutzumschlag. – „tim-
mermans werke sind von einer eigentümlichen mischung  
aus realistischen und romantischen zügen und einer teils 
schlicht-einfachen, teils derben sprache gekennzeichnet. tim-
mermans wollte mit seinen Büchern von allen lesern verstan-
den werden. so benutzte er die sprache, nicht um angenehm 
und gefällig, sondern um klar zu sein“ (eich in lKJ iii, 542). 
– Klinkow/scheffer, stalling 59. liebert, stalluing 59. do-
derer-m. 729. düsterdieck 7840. reetz 44. Klotz V, 7438/7. nr. 263
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265 uzArsKi, adolf: ali Baba und die vierzig räuber. Mit 11 Textillustrationen und 8 farblithographier-
ten ganzseitigen Illustrationen von Adolf Uzarski. mainz. scholz, J., (1925). Quer-4to. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 8 Bll. Vlgs. nr 114.� �E�800,-
sehr seltene erste und einzige 
ausgabe dieses in gleicher Qua-
lität wie der ‚don Quichote‘ ge-
schaffenen Bilderbuches. merk-
würdigerweise wurde dieses Bil-
derbuch, obwohl die gleiche 
struktur gewählt wurde, nicht  
in die märchenbuch-reihe auf-
genommen. Band 29 dieser  
reihe (erschienen 1924) enthält 
uzarskis ‚don Qichote‘ mit der 
Verlagsnr.113. als Band 30 wur-
de erst 1926 der ‚reineke fuchs‘ 
von oswald veröffentlicht. der 
dazwischenliegende ‚ali Baba‘ 
mit der Verlagsnr.114 steht somit 
außerhalb der märchenbuch- 
reihe. – zu dem sehr expressiven 
Bilderbuchkünstler a. uzarski 
vgl. ausführlich lKJ iV, 526.  
– Bibliographisch lediglich bei 
murken, uzarski 3, und do-
derer-m.429 nachweisbar. – sehr 
gut erhaltenes exemplar. siehe 
farbabbildung rechts.

Expressionistisches Bilderbuch

266 uzArsKi – GinzKey, franz Karl: Bunt durcheinander. ein Bilderbuch. Mit getöntem illustriertem Titel, 
8 Farbtafeln und zahlreichen Textillustrationen von Adolf Uzarski. mainz. scholz, J., (1928). groß-8vo. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht angestaubt, untere ecke des rücken deckels leicht 
beschädigt). 8 Bll. � �E�1200,-
sehr seltene erste und wohl auch einzige ausgabe. – „wenn von expres-
sionistischen zügen im Bilderbuch der zwanziger Jahre die rede ist, 
fällt auch der name adolf uzarski. merkelbach verweist auf die expres-
sionistischen maleinflüsse, die in ‚Bunt durcheinander‘ sichtbar werden. 
tatsächlich sind einflüsse moderner Kunstrichtungen in dem Buch prä-
sent, wenn auch nicht konsequent angewendet. die Blumenvase auf dem 
innentitel ist, sowohl von der seite als auch von ohne zu sehen, eine  
typische malweise im sinne picassos oder Braques. nachhaltig beein-
flußt zeigt sich uzarski aber vom künstlerischen werk max Beckmanns, 
am deutlichsten sichtbar wohl bei den ‚fußballspielern‘; bei dem Bild 
handelt es sich um die überzeugendste illustration des Buches. stark  
expressionistische züge trägt die illustration zu ‚große stadt‘, ein the-
ma, das wohl wie kein zweites, die Kultur der 20er Jahre geprägt hat“ 
(thiele, Künstler illustrieren Bilderbücher 200). – „uzarski zählt zu den 
wenigen überzeugenden Beispielen der expressionistischen Kunst im 
Kinderbuch und wird in eine reihe mit a. stickel, f. meseck, h. huss-
mann und h. leip gestellt“ (gerhard in lKJ iV, 526). – murken,  
uzarski 9. stuck-Villa ii, 336. doderer/müller 472. nicht bei cotsen.  
– schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. siehe farbabbildung 
rechts.

267 uzArsKi – sCHolz’ Künstler‑BilderBüCHer nr. 29: don 
Quichote. Mit illustriertem Titel, zahlreichen Textillustratio-
nen und 8 ganzseitigen Farblithographien von Adolf Uzarski. 
mainz. scholz, J., (1924). Quer-4to. illustrierter original-
halbleinwandband. 8 Bll. Vlgs-nr. 113. � �E�980,-
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erste und wohl auch einzige  
ausgabe des wohl seltensten Bil-
derbuches aus der reihe der 
‚scholz-Künstler-Bilderbücher‘. – 
„Von 1923 bis 1926 hat der Verlag 
unter den nummern 27–30 wei-
tere, ähnlich ausgestattete Bände im 
gleichen format herausgebracht“ 
(ries, scholz Vlg., s. 138). – „die 
von uzarski im Verlag J. scholz in 
mainz herausgegebenen ‚Künst-
ler-Bilderbücher‘ zeigen den locke-
ren strich, die expressive lebendig-
keit und übertreibende zeichnung 
von figuren und gegenständen. 
die karikaturistischen züge, wie 
sie im ‚don Quichote‘ besonders 
stark hervortreten, bleiben bei 
uzarski auch noch später erhalten“ 
(gerhard in lKJ iV, 526). – mur-
ken, uzarski 2. stuck-Villa ii, 337. 
– tadellos erhaltenes, nahezu neu-
wertiges exemplar. siehe farb-
abbildung links.
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268 die vier JAHreszeiten. Mit 15 farbithographierten Tafeln. ohne ort drucker und Jahr, (ca. 1912). 
Quer-4to. farbig illustrierter originalhalbleinwandband (Kanten berieben, ecken etwas bestoßen).  
15 Bll. � �E�290,-
sehr qualitätvoll illustriertes Bilderbuch im stil von gertrud caspari, das weder Künstler- noch Verlagssignaturen  
aufweist. der titel steht lediglich auf dem einband. die Bilder – meist eine von ergänzenden Vignetten umgebene haupt-
darstellung – führen das Kind durch das Jahr mit den jeweils möglichen Betätigungen. Verse und lieder beschreiben die 
Bilder: im frühjahr tummeln sich spielende Kinder unter blühenden Bäumen, die sommerzeit wird mit einer reisekutsche 
und Badevergnügen im und am meer vermittelt, im herbst läßt man drachen steigen (als Vignetten werden zwei flug-
zeuge gezeigt), der winter wird mit nähen, stricken und schlittenfahren gezeigt; der abschluß zeigt ein interessantes 
weihnachtsbild. – der Vorsatz mit einer 1914 datierten handschriftlichen widmung. mit nur leichten gerbauchsspuren 
und gut erhalten. siehe farbabbildung seite 98.

Ein Dokument zum Verhältnis Kolonie und Heimat

269 volKmAnn, hans (richard) von: afrika. studien und einfälle. etudes et caprices. a painter’s studies 
and fancies. Mit farblithographiertem Titel und 12 chromolithographierten Tafeln von H. R. von Volk-
mann. leipzig. Breitkopf & härtel, 1895. groß-4to. farblithographierter originalhalbleinwandband. �
� E�600,-
seltene erste ausgabe seines ersten 
selbständigen Bilderbuches. – Bil-
derwelt 1897 stellt den titel in der 
abteilung rassismus/Kolonialis-
mus unter das motto: „neger sind 
komisch, negerkinder sind nied-
lich, sie könnten sich aber öfter mal 
waschen“. der hauptsächlich als 
landschaftsmaler bekannte Künst-
ler ist hier mit einem sehr frühen 
Jugendwerk vertreten, das noch 
ganz unter dem einfluß des Ju-
gendstils steht und in sehr humor-
vollen, teils karikaturistischen sze-
nen ein nicht gerade ernsthaftes 
afrikabild zeichnet. – „obwohl 
kein Kinderbuch, erscheint das 
werk wichtig, denn ein merkwür-
diger widerspruch bestimmt es. 
einmal sind alle ideologischen und 
formentypischen elemente des 
Kinderbuch-illustrators auch hier 
anwesend. zum anderen zeugt es 
von der phantasieanregenden an-
eignung afrikas durch die da-
heimgebliebenen während der zeit 
der deutschen Besitznahme. dieses afrika-Buch von Volkmann wird zu einem dokument eines noch zu wenig unter-
suchten Verhältnisses von Kolonie und heimat. die zu hause unterdrückten wünsche, die anerzogenen Ängste und  
verbotenen träume werden in der phantasie nach afrika verlegt. die afrikaner werden hierbei abgewertet, da sie un-
zivilisiert und kindlich sich diese wünsche erfüllen können. der wunsch nach teilnahme an der imperialistischen erobe-
rung und auch nach etwas mehr freiheit in der fremde wird bei den daheimgebliebenen über die phantasie verankert“ 
(märgner/häfner, afrika e 13 und s. 159f ausführlich). – ries, wilhelminische zeit, s. 948,1. Vgl. lKJ iii, 723. – nicht  
bei wegehaupt i–iV. – im weißen rand etwas stockfleckig, sonst schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. siehe farb-
abbildung oben.

270 volKmAnn, hans (richard) von: strabantzerchen. Bilder und reime. Mit koloriertem Titel und  
16 handkolorierten Lithographien von H. R. von Volkmann. Köln. schaffstein, h. & f., (1906). Quer-4to. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig und leicht berieben). 18 Bll. � �E�1600,-
seltene erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen exemplar. – Bei diesem Bilderbuch handelt es sich „um den 
wohl vollkommensten einsatz von pochoir-Kolorit im deutschen Kinderbuch“ (Bilderwelt 515). – „die Bilder in ‚stra-
bantzerchen‘ zeigen Kinderszenen, eingebettet in eine landschaft, die an die badische heimat des Künstlers erinnert.  
mit lebhaften farben sorgfältig gemalt haben sie vor allem dort ihren reiz, wo sie landschafts-details erfassen, etwa  
die pilz-gruppe im wald oder die Kinder bei der apfelernte. mit diesem werk eroberte sich Volkmann einen platz in der 
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geschichte der Kinderliteratur“ (zit. nach haase, slg. Kling 14; doderer-müller s. 253 und halbey in lKJ iii, 723). – 
stuck-Villa ii, 340 mit abbildung. – strabantzerchen gilt als der „wesentlichste Beleg einer deutschen künstlerischen 
pochoirkolorierung im Kinderbuch vor 1914. Besonders in diesem Buch wird ein reichtum der farbentfaltung und -ge-
staltung bei mustergültiger ausführung erzielt, der das Buch an die spitze der kolorierten Bilderbücher jener zeit rückt.  
in ihm werden breitere, farbintensivere und in gewissem sinn sogar malerischere wirkungen erzielt als in den zunächst 
vorbildlichen französischen Bilderbüchern“ (ries, wilhelminische zeit, s. 278 und s. 949,9). stark, schaffstein, s. 187.  
siehe farbabbildung unten.

In Pochoirkolorierung

271 voyAGes & Glorieuses déCouvertes des grand navigateurs & explorateurs francais. Mit kolorietem 
Titel, zahlr. teils ganzs. (davon 1 doppelblattgroß) kolorierten Illustrationen, sowie 2 handkolor. gef. Kar-
ten von E.L.L.Edy-Legrand. paris. tolmer, 1921. groß-4to. farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (stärker berieben). 16 Bll. � �E�480,-
erste und einzige ausgabe eines Bilderbuches mit außergewöhnlich hochwertigen illustrationen des in paris ansässigen 
malers, lithographen und Buchillustrators edouard léon louis legrand, genannt edy-legrand. – „nach ‚macao und 
cosmage‘ – edy-legrand illustrierte die seiten mit 18 Jahren – hat er mit diesem sehr großformatigem druck seinen  
üppig inspirierten ‚wildnis-stil‘ behauptet. diese Bilderbücher sind sehr sorgfältig in schwarzer typographie gedruckt 
und mit schablone koloriert. solcherart Kinderbücher sind auf der höhe bibliophilen interesses und hatten auch tatsäch-
lich sofort die nachfrage einer aufmerksamen Kundschaft geweckt“ (Bilderwelt 2660). Vgl. Vollmer ii, 11–12. – innensteg 
oben etwas angeplatzt, sonst bis auf den etwas beriebenen einband schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe farb-
abbildung seite 101.

272 vrieslAnder, helene: tante Krinoline und andere geschichten. ein Bilderbuch mit Versen. Mit 
Frontispiz und 12 farblithographierten ganzseitigen Illustrationen von Helene Vrieslander. weimar. Kie-
penheuer, g., 1912. 4to. farbig illustrierter originalpappband (rücken fachmännisch restauriert, ecken 
leicht bestoßen). 14 Bll. � �E�860,-
außerordentlich seltene erste und wohl auch einzige ausgabe eines Jugendstil-Bilderbuches, das wir lediglich bei ries, 
wilhelminische zeit 953,1 nachweisen können: „h. Vrieslander (1879–1976, allmannshofen/württemb. – tegna am lago 
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maggiore). Verheiratet mit dem musiker und organisten otto Vrieslander und schwägerin von John Jack Vrieslander.  
sie war malerin und zeichnerin, lebte bis 1938 in Berlin und emigrierte dann in die schweiz. ihr schwager, der 1879 in 
münster/westfalen geborene John Jack Vrieslander, war ebenfalls maler und illustrator zahlreicher Kinderbücher und 
wurde während des nationalsozialismus nach dachau und theresienstadt deportiert; nach 1945 war er in münchen  
als Journalist tätig“. – Vorsatz mit einer 1921 datierten handschriftlichen widmung; vereinzelt leicht fingerfleckig, sonst 
schönes exemplar dieses seltenen Jugendstilbuches. siehe farbabbildung unten.

273 (wAGner, wolfgang): Kinder lacht!.  
Mit lithographiertem kololorierten Titel 
und 21 kolorierten lithographierten Tafeln 
von Wolfgang Wagner. münchen. Braun & 
schneider, (1925). groß-4to. farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas 
fleckig und berieben). 43 ss. � �E�400,-

erste ausgabe. – witzig und lebendig illustrierte 
abenteuer, die hans Kasperl auf einer weltreise  
erlebt. die erste station ist paris, dann geht es über 
das meer nach afrika, wo er sich nur mit mühe  
vor menschenfressenden negern, Krokodilen und 
löwen retten kann; er fliegt mit „freund adebar“ 
zum nordpol und wird mit dem nordwind „Bo-
reas“ nach new York geblasen. Von dort fährt er 
mit dem auto ins indianerland, wo er mit einem 
lasso aus dem auto geholt wird, um am marter-
pfahl zu sterben. doch plötzlich kommt ein zeppe-
lin, mit dem ihm die flucht gelingt und der ihn über 
seinem heimatort in deutschland absetzt. – die 
großflächigen, hervorragend kolorierten illustra-
tionen erinnern in ihrem bizarren und teils etwas 
derben stil an lothar meggendorfer. – stuck-Villa 

ii, 341. doderer-m. 588. – mit leichten gebrauchsspuren und innengelenke fachmännisch repariert; insgesamt gut erhal-
tenes exemplar; selten. siehe farbabbildung oben.
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Seltenes Drehbilderbuch

274 wAs Kommt nun? ein ergötzliches und unterhaltendes Bilderbuch mit Verwandlungen für artige 
Knaben und mädchen. Mit 4 farblithographierten Tafeln mit Drehmechanismus, monogr. HL (d.i. Hans 
Looschen). (Berlin, ca.1895). schauer, c.?. originalpappband mit farblithographierter Vorderdeckelillus-
tration. titel und 4 tafeln. Vlgs.nr.526. � �E�900,-
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sehr seltenes und bibliographisch für uns nicht nachweisbares drehbilderbuch mit 4 schönen szenen: das theater – die 
menagerie – der Bildermann – das Karussel. am rechten Blattrand jeweils eine drehscheibe, mit der sich verschiedene 
Bilder in das hauptbild einblenden lassen. – nach freundlicher auskunft von hans ries handelt es sich bei dem mono-
gramm hl um den Berliner aquarellmaler, zeichner und illustrator um hans looschen (1859–1923): „er hat exakt so  
signiert. die gesichter stimmen wiederum mit den mir bekannten arbeiten (beispielsweise in ‚Knecht ruprecht, Bd.2‘) 
überein“. das Verlagssignet auf dem einband und dem titel deuten auf carl schauer in Berlin oder c. schaller in fürth 
hin. hans ries mißt dem lokalbezug zu Berlin mehr Bedeutung bei als dem sehr ähnlichen signet von c. schaller in fürth. 
Bemerkenswert gut erhaltenes exemplar ohne jegliche gebrauchsspuren. – siehe farbabbildung seite 102.

275 wAtzliK, hans: puck der ausreisser. Mit illustriertem Titel und 12 Farbtafeln von Mathilde Ritter. 
Köln. schaffstein, 1928. 23,7 x 28,5 cm. farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 13 Bll. � �E�190,-
erste ausgabe. – „watzliks vielseitiges und umfangreiches werk lebt aus dem ‚wurzelboden‘ seiner böhmischen länd-
lichen heimat. er äußert sich in seinem urtümlich, fast heidnischen treueverhältnis zu den elementaren Kräften der na-
tur.“ (h.Bertlein, in lKJ iii,766f.). wie stark in seiner arbeit zu schaffstein schreibt, hielt der Verleger den vorliegenden 
Band „für literarisch und künstlerisch noch wertvoller als ‚wunderwiese‘“. – troisdorf, schaffstein, s.66. nicht bei Klotz 
V,171f. – Beiliegt die Vorderseite des schutzumschlags. tadellos erhaltenes exemplar.

276 weBer, ernst: die himmelsleiter. Mit 10 Farb tafeln 
und sw-Textbordüren von Josef Mauder. münchen. diet-
rich, g.w, (1912). 33,5 x 27,5 cm. originalhalbleinwand-
band mit goldtitel und -bordüren sowie einer aufka-
schierten farbtafel. 12 Bll. text. � �E�380,-
erste ausgabe. – dietrichs münchener Künstler-Bilderbücher. – 
ernst webers gedichte (z.B. ‚schwammerltanz‘, ‚sankt nikolaus‘ 
oder ‚der kranke Kater‘) werden von mauder in szene gesetzt: 
„ruhige, großflächige, wie ausgeräumt erscheinende Bilder wer-
den mit zum teil drastisch-komischen, karikiert wirkenden wesen 
bevölkert.“ (ries, mauder, s.11 und 16). – ries, wilhelminische 
zeit 708,27. lKJ iV, 405. stuck-Villa ii, d18. – sehr gut erhaltenes 
Bilderbuch, das in seiner dekorativen schönen gestaltung überaus 
ansprechend ist. siehe farbabbildung rechts.

Seltenes Anschauungsbilderbuch

277 die welt im Kleinen für die Kleine welt. ein Bil-
derbuch zur lust und lehr’ für mutter und Kind. Mit 
16 farblithographierten Tafeln mit jeweils 3 Abbildun-
gen in Friesen nach W. Friedrich, C.und J. Gehrts, A. von 
Gundherr, J. Kleinmichel, C. Röhlig. stuttgart. weise, 
g., (1885). 4to. illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht fleckig und etwas berieben). 31 nn. Bll. (tafeln 
und text). � �E�1400,-
sehr seltene erste ausgabe dieses künstlerisch sehr aufwendig ge-
stalteten anschauungsbilderbuches. den text in Versen dazu schufen J. lohmeyer, f. schanz und J. trojan. – Vorgestellt 
werden u.a. der Baum als feuerholz, als christbaum, zum schiffsbau und als material für den schreiner – der gärtner – 
das pferd als ackerpferd, reitpferd, wildpferd, zirkuspferd, turnierpferd und als Kampfroß – das Brot in darstellungen 
von der ackerbestellung bis zum Verzehr – das Buch – der hausbau – die glocke – die Jagd etc. – mit nur leichten  
fingerflecken, sonst sehr gut erhalten. – wegehaupt ii, 3573 mit 2 abb. ries, wilhelminische zeit, s. 532,j (w. friedrich). 
– siehe farbabbildung seite 104.

278 wenGer, lisa: wie anna-marie ihre mutter sucht. ein Bilderbuch. Mit 11 ganzseitigen Farbtafeln 
und unterschiedlichen Vorsatzbildern von Lisa Wenger. leipzig und zürich. grethlein, (1923). 24 x 31 cm. 
farbig illustrierter originalhalbleinwandband (Vorderdeckel leicht berieben). 12 einseitig bedruckte Bll. 
� �E�560,-
seltene erste und wohl einzige ausgabe dieses bemerkenswerten schweizer Bilderbuches. die doppelbegabung lisa wen-
ger-ruutz, die sich in leben und werk für die rechte der frauen einsetzte, ist sowohl als schriftstellerin wie als Buch-
illustratorin vor allem für die geschichte der Kinderbücher von Bedeutung geworden. – die tafeln in dem vorliegenden 
Band zeigen graphisch wirkungsvolle Bildkompositionen mit detailliert ausgeführtem hintergrund; jeweils darunter wird 
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in Versen die geschichte der durch länder und meere führenden suche des kleinen mädchens erzählt. ein tages- und  
ein nachtbild bilden die Vorsätze. – Klotz V, 8115/2. rutschmann, schweiz, s.82f und 1061. – ausgezeichnet erhaltenes 
schönes exemplar. – siehe abbildung seite 105.
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279 wenGer‑ruutz, lisa: das weiße häschen. ein märchen. Mit 8 Farbtafeln von L. Wenger. stuttgart. 
weise, g., (1908). Quer-4to. farbig illustrierter originalleinwandband mit schutzumschlag (untere linke 
ecke etwas bestoßen). 9 Bll. � �E�680,-
erste ausgabe dieser im stil eher konventionelleren osterhasengeschichte der schweizer malerin lisa wenger (1858–
1949), die als die bedeutendste schweizer Buchillustratorin und Kinderbuchautorin im anfang des 20. Jahrhunderts gilt. 
„in ihre sehr eigenständige Variante des Jugendstils integriert sie folkloristische elemente. wengers Kunst ist bewusst  
naiver und weniger subjektiv-autobiographisch als die des eigenwilligen Kreidolf. Verbales und visuelles erzählen für  
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Kinder ist eine selbstverständliche Voraussetzung ihres schaffens“ (Kaiser, schweizer Kinderbücher, s.9). – die reizend  
illustrierten Vorsätze zeigen einen von dem osterhasen mit lampe angeführten zug von tieren: hahn und hühner,  
gänse, Kaninchen, mäuse, Käfer und zum schluß marienkäfer. – rutschmann, schweiz nr. 1053 und s. 83. fassbind-e., 
hasen, nr. 440. cotsen 11887. – sehr gut erhaltenes exemplar, das mit dem ebensogut erhaltenen schutzumschlag selten 
ist. siehe farbabbildung seite 105.

280 wenz – vietor, else: aus dem kleinen alten 
städtchen. 2. auflage. Mit 7 farblithographierten 
Doppeltafeln und 18 farblithographierten Einsteck-
figuren von Else Wenz-Viëtor. oldenburg. stalling, 
g., (ca.1924). 4to. farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. � �E�400,-
ebenso einfallsreich und klar ausgestattetes spielbilderbuch 
wie ihr berühmtes „puppenspielbuch“. mit den schönen 
einsteckfiguren (Kinder und eltern, marktfrau, metzger, 
lehrer, hund etc.) vermittelt dieses Buch in bemerkens-
werter weise das leben in einem ländlichen städtchen. die 
tafeln zeigen: ankunft der postkutsche vor der stadt – 
Vorstadtgärten – Bäcker- und metzgergeschäft – wochen-
markt – gasthaus – Krämerladen und schulstube. – Biblio-
graphisch werden 24–28 einsteckfiguren genannt. die  
personenfiguren sind hier wohl alle vorhanden, vor allem 
die schulszene ist komplett. es fehlen offensichtlich nur  
die „Kleinteile“ wie obst, Küchengeräte etc. – liebert, stal-
ling 25. reetz, wenz-Viëtor 18. – nicht bei Bilderwelt. –  
schönes und gut erhaltenes exemplar.

281 wiener, oskar: der lustige Kindergarten. Mit 
farbig illustriertem Titel und zahlreichen Farb-
abbildungen von August Geigenberger. münchen. 
schnell, c., 1907. 4to. farbig illustrierter original-
halbleinwandband (etwas fleckig). 18 Bll. � �E�300,-
erste ausgabe. – „der früh verstorbene august geigenber-
ger (1875–1909) ist unter den bayerischen Jugendstilillus-
tratoren wohl das eigenwilligste talent. sein ornamentaler 
witz steckt voll ironie und streift ans Karikaturistische“ 
(Bilderwelt 522). – ab 1903 gestaltete geigenberger auch 
Kinderspielzeug; einige der figuren finden sich in diesem 
Bilderbuch wieder. – ries, wilhelminische zeit, s. 546,1. – 
die letzen beiden Blätter mit fachmännisch restauriertem 
kleinen einriß im weißen rand, sonst schönes und sehr gut 
erhaltenes exemplar; selten! siehe farbabbildung links.

282 wir FAHren AuF die messe!. Mit 10 farblitho-
graphierten Tafeln, davon 9 mit aufstellbaren Tei-
len als Leporello. dresden und leipzig. inderau,  
f. und f.a. Berger, (ca. 1875). 24,7 x 22,5 cm. ge -
samtlänge 158,4 cm. � �E�3600,-
außerordentlich seltenes, tadellos erhaltenes aufstellbilder-
buch aus der Vor-meggendorfer-zeit. – „einzigartiges  
aufstell- und aufklappbares Bilderbuch, wie es um diese 
zeit und in solchem umfang (vor meggendofer) sehr selten 
war, mit unendlich vielen lustigen figuren, die auch vom  
Kostüm her interessant sind. die tafeln stellen in geschlos-
senem zustand meist das publikum (von hinten) vor den 
verschiedenen zirkuseingängen dar. die 1. tafel hat keine 
Klappen und zeigt ‚aBs, den stärksten mann der welt‘. 
nach Öffnen der Klappentüren (je 2) sehen wir: 2)  
wilde tiere mit dompteur. 3) ‚Brockmann’s weltberühmtes  

nr. 281

nr. 282
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affentheater‘; 3 szenen mit Kunststücken der affen. 4) ‚die wunder des nordens‘; eisbären, seehunde usw. 5&6) ‚circus 
schumann. täglich große Vorstellung‘; verschiedene szenen mit Kunstreitern. 7) ‚non plus ultra! der größte und der 
kleinste mann der welt‘; indische gaukler und ein schlangenbeschwörer. 8) ‚lebende menschenfresser‘; Kampf zweier 
neger. 9) ‚grösstes zaubertheater der welt‘; zauberer mit Kind vor einer prosceniumsloge“ (seebaß ii, 2221 (inkomplett). 
– hase, spielbilderbücher s. 44/45 mit großer abbildung. Knorr, dresden 2377; dort wird das werk dem illustrator carl 
winter zugeschrieben; ries, wilhelminische zeit s. 979 nennt einen Karl winter, dessen biographische daten unbekannt 
sind, ohne das werk zu nennen. – nicht bei laub/Krahé, spielbilderbücher. – siehe farbabbildung seite 106.

283 yuntze, hwang und h. shu-
sien: chinesische Kinderfreuden 
in Bild, wort und musik. ein - 
leitung von chiang Yee. deut-
sche texte von hermann scher-
chen. Mit 16 farblithographierten 
Tafeln von Hsiao Shufang. 
zürich. Bü chergilde gutenberg, 
1946. Quer-4to. farbig illus-
trierter originalhalbleinwand-
band. 23 nn. Bll. � �E�180,-
erste ausgabe in einem tadellos erhal-
tenen, nahezu neuwertigen exemplar. 
dieses außergewöhnliche Kinder- 
Bilderbuch war im züricher exil der 
Büchergilde gutenberg erschienen, 
nachdem 1933 die sa die Büchergilde 
übernommen hatte und der neube-
ginn in deutschland erst 1948 wieder 
begann; vgl. dazu dressler, Bücher-
gilde gutenberg, s.13 und s.61. – das 
Bilderbuch zeigt chinesische Kinder-
spiele auf dem hintergrund der Jah-
reszeiten. Vor jedem Bild steht die  
dazugehörige erklärung und die  
melodie eines chinesischen Kinderliedes mit deutsch-chinesischem text. – slg. hürlimann 4118. mück 884. – 
gut erhaltene exemplare sind aufgrund des empfindlichen einbandes sehr selten. siehe farbabbildung oben.

284 zeHn Kleine neGerlein – BAumGArten, fritz: zehn kleine negerbuben. eine lustige geschichte. 
Mit illustriertem Titel, 10 Farbtafeln und 9 ganzseitigen Illustrationen von Fritz Baumgarten. mainz. 
dessart, e., (1948). 4to. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (leicht berieben). 10 Bll. �
� E�80,-
die seltene originalausgabe des bis in die 70er Jahre hinein 
veröffentlichten Bilderbuches. – Blaume/Baumgarten 206. 
Bilderwelt 1915 und doderer-m. 1319 (spätere auflagen). 
mück 7544. cotsen ii, 12303. – schönes und sauberes  
exemplar.

285 zeHn Kleine neGerlein – BrAun, marie: 
zehn kleine negerlein. ein Bilderbuch für unsere 
Jugend. Mit 20 farblithographierten Tafeln von 
Marie Braun. radolfzell. Künstlerspiele-Verlag, 
(1926). 4to. farbig illustrierter originalhalblein-
wandband. 12 Bll. � �E�540,-

erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen schönen exem-
plar. – auf dem titel ist der Vorname fälschlich mit ‚maria‘ 
angegeben. wie alle Bücher von marie Braun bibliogra-
phisch leider nur unzureichend aufgearbeitet; vorliegendes 
werk nachweisbar nur in ‚Kinder- und Jugend-literatur – nr. 285
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ein lexikon – Bd.iV, Braun, s.6. – die jeweils einzeiligen texte, oben und unten ins Bild integriert, sind in sütterlinschrift 
gedruckt. – Von großer seltenheit. siehe farbabbildung seite 107.

286 zeHn Kleine neGerlein – uzArsKi, adolf: die geschichte von den 10 kleinen negerbuben in hei-
teren reimen und vielen bunten Bildern. Leporello mit 15 farblithographierten Tafeln. mainz. scholz,  
J., (1925). Klein-4to. farbig illustrierter originalpappband. 15 Bll. in leporelloheftung. � �E�840,-
erste ausgabe. – Klipp-Klapp-Kettenbücher nr. 196. – sehr seltenes expressionistisches Bilderbuch. – murken, uzarski 
4. Vgl. Vollmer iV, 501 und lKJ iV, 526. – „uzarski zählt zu den wenigen überzeugenden Beispielen der expressionis-
tischen Kunst in der Kinderliteratur (lKJ iV, 526). – tadellos erhalten. – siehe farbabbildung unten.

287 zeHn Kleine neGerlein – wid‑
mer, walter: 10 kleine negerlein. 
Durchgehend farbig illustriert von 
Heinrich Strub. zürich. edition  
carlit, 1950. 4to. farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 12 Bll. �
� E�190,-
erste ausgabe dieses vergnüglichen Ver-
suchs, die zehn-Kleine-negerlein-ge-
schichte antidiskriminierend zu erzählen. 
nach dem bekannten schema abbauend 
darf jedoch der 10. zum schluß übrigge-
bliebene neger heiraten. nun wird aus-
führlich erzählt, wie sich bis zum ende 10 
kleine negerlein in einem freundeskreis 
zusammenfinden. die ersten 2 seiten mit 
der melodie des liedes. – „eine der letzten 
interessanten Bilderbücher zu einem the-
ma, das seit seiner tabuisierung nur noch 
antiquare und sammler inspiriert. strub  
eröffnet die reihe seiner großzügig auf-
gebauten szenen mit einem gauguin-zitat, 
seine negerlein sind aber trotz der braunen 
farbe verkappte zeigenossen aus dem 
schweizer land. die geschminkten lippen 
und lidschatten vom ‚müllers töchterlein‘ 
stammen ebenso wie die ohrringe und die 
Variante eines rollkragenpullis nicht aus 
den tropen, sondern aus der modekarika-

nr. 286
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tur der späten Vierzigerjahre“ (Kaiser, schweizer Bilderbücher, 84). rutschmann, schweiz 1115 und s. 76: „Versuch einer 
nicht diskriminierenden Version dieser volkstümlichen Verse“. mück ii, 7566. – schönes und sehr gut erhaltenes exem-
plar. siehe farbabbildung seite 108.

Widmungsexemplar

288 zieGler, ilse: eine kleine reise an das 
blaue meer. Mit 10 ganzseitigen farbigen Ori-
ginallithographien von Ilse Ziegler. leipzig. 
akademie für graphische Künste, (1935). 4to. 
farbig illustrierter originalleinwandband 
mit Kordelbindung als Blockbuch gebunden. 
13 Bll. (das erste Bl. weiß). � �E�380,-
„im sommersemester 1935 in den werkstätten der 
staatlichen akademie für graphische Künste und 
Buchgewerbe zu leipzig hergestellt von ilse ziegler, 
meisterklasse prof. walter tiemann“. dieser druck-
vermerk mit einer handschriftlichen widmung der 
Künstlerin versehen: „für meine liebe lehrerin in 
nachtarbeit ilse ziegler“. – walter tiemann (1876–
1951) gehört zu den heausragenden deutschen  
Buchgestaltern; er hat für den insel-Verlag über 150 
Bücher gestaltet und war 1907 Begründer der Janus-
presse. – das vorliegende schöne Bilderbuch seiner 
meisterschülerin i. ziegler erzählt in Versen und ex-
pressiven farbigen originallithographien von peter 
und lieses reisen per dampfer, ruderboot, gondel 
und schegelschiff über die weltmeere. – sehr gut  
erhalten; selten, da sicherlich in nur kleiner auflage 
erschienen. siehe farbabbildung rechts.

289 zöBiGKer, friedrich: teddy’s schulgang. ein lustiges Bilderbuch. Mit 8 ganzseitigen Farbtafeln und  
9 großen Textillustrationen von Fritz Baumgarten. leipzig. anton, (1938). 22,5 x 26,5 cm. farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (Kanten leicht berieben; Vorderdeckel gering fleckig). 8 Bll. Vlgs.-nr.1140. 
� �E�180,-
erste ausgabe. – ein in text und Bild vergnügter schultag, der sich bei teddys und menschen wohl nicht sehr voneinan-
der unterscheidet. – Klotz V,8645/7. Blaume, Baumgarten,184. – innen ausgezeichnet erhalten.

290 zoozmAnn, richard: Klein pitterleins abenteuer. ein lustiges Bildermärchen. Mit farbig illustrier-
tem Titel und 22 Farbtafeln von Hans Zoozmann. leipzig. hahn,a., (1925). 4to. farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (leicht berieben). 23 Bll. � �E�80,-
erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen exemplar. – nette kleine geschichte, in der dem zwergenmann  
Klein pittlein ein heiratsantrag abgelehnt wird mit der Begründung, man reiche nur einem in der welt bewährten „sieger-
helden“ die hand. nach vielen abenteuern mit vielen kleineren tieren kehrt er als held zurück und wird nun akzeptiert. 
– die zeittypischen illustrationen auf schwarzem grund. den Künstler h. zoozmann kennen wir als illustrator  
zahlreicher „Kriegswirtschaftsfibeln“ aus der zeit des nationalsozialismus. – Klotz V, 8655/12. – siehe farbabbildung  
seite 110.

291 der zuG Kommt! lustige eisenbahn-Bilder. Mit farblithographiertem Einbandtitel und 10 farb-
lithographierten Tafeln. zürich. o.h.(oder m?) & cie, (ca. 1910 ). Quer-4to. originalhalbleinwandband 
(ecken und Kanten leicht berieben). 6 feste Kartonblätter (einschließlich einband). Vlgs-no.3. � �E�380,-
erste und wohl auch einzige ausgabe dieses höchst vergnüglich und lebendig illustrierten schweizer eisenbahn-Bilder-
buches, dessen illustrationen unsigniert sind; sie erinnern etwas an den wiener Josef danilowatz. der einband zeigt die 
ausfahrt des zuges aus einer großstadt (im hintergrund die silhouette einer Kirche) und die weitere reise über land, die 
häufig unterbrochen wird durch viele komische Begebenheiten neben den Bahngeleisen, so auch mit dem Versuch zweier 
junger leute, ihre ziegen in den zug zu bugsieren. – Bibliographisch können wir das werk nicht nachweisen. Kaiser, 
schweizer Bilderbücher s. 116 kennt lediglich ein „eisenbahn-Bilderbuch“ um 1920 mit denselben Verlagsinitialen, das  
allerdings den züricher Bahnhof zeigt. – sehr gut erhalten. siehe farbabbildung seite 110.
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