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1 ABC. Mit 12 chromolithographierten Tafeln. (ohne ort, drucker und Jahr. ca.1900). 28,5 x 22 cm. Far-
big illustrierter originalhalbleinwandband (ecken etwas bestoßen). 6 feste Kartonblätter. Vlgsnr. 307. 
 100,–
schönes und gut erhaltenes abc-bilderbuch, ohne Verlags- und illustratorenangaben. – die einbandillustration zeigt 
einen Jungen vor einer tafel, auf der abc steht, links davor sitz ein Mädchen auf einem stuhl mit einer puppe in der 
linken hand. die tafeln jeweils mit 2 buchstaben, zeigen einzelne gegenstände, tiere, Menschen, pferde, schlitten etc. 
die im bildunterrand bezeichnet sind. – siehe Farbabbildung oben.

2 ABC. Mit 8 Farbtafeln. (ohne ort, drucker und Jahr. ca.1920). 30,5 x 24,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 8 feste Kartonblätter. Vlgsnr. 368.  140,–
schönes und sehr gut erhaltenes abc-bilderbuch ohne Verlags- und illustratorenangaben. – die einbandillustration 
zeigt über das ganze blatt ein Mädchen in halbfigur mit langem blondem haar, in den händen eine puppe halten.  
darunter eine stachelbeerranke mit dem titel abc. die tafeln mit 3–4 buchstaben zeigen immer eine bis zwei Farb-
illustrationen zu jedem buchstaben mit einem kurzen erklärenden Zweizeiler. abgebildet werden vorwiegend Kinder-
spiele oder Kinderbeschäftigungen. – siehe Farbabbildung oben.

3 ABC – DeutsChes Kriegs a b c. lustige Zeichnungen. Mit illustriertem Titel und 25 farblithographier
ten Tafeln von Emil Stahl. München. holbein Verlag, 1915. 21 x 16,5 cm. Farbig illustrierter ori ginal lein-
wandband (ecken etwas bestoßen). 26 bll.  450,–
sehr seltene erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen exemplar. – in drastischer Weise werden die gegner deutsch-
lands im ersten Weltkrieg in Vierzeilern verunglimpft, dazu jeweils zwei passende darstellungen für einen buchstaben; 
eingestreut sind lobverse auf deutsches Kriegsgeschick und die Verbündeten deutschlands. – im Kontext mit den  
politischen struwwelpeteriaden dieser Zeit ein ausgesprochen interessanter beitrag. – Klotz, bilderbücher iii, 5551/1.  
– siehe Farbabbildung seite 4.

4 ABC – erArD, (d.i. Jean-pierre Veber): abc. Mit 16 ganzseitigen Farbillustrationen von Erard. Freudenstadt. 
schwarzwald-Verlag, (1947). 30 x 24 cm. originalbroschur (leicht bestoßen). 8 bll.  80,–
erste ausgabe – humorvoll gezeichnetes tier-abc-buch mit großen aquarellzeichnungen. die buchstaben in groß- 
und Kleinschreibung, unter der abbildung der name des tieres jeweils mit dem artikel. – bilderwelt 1017. Mück  
4. Weismann s. 1. nicht bei Klotz, bilderbücher. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 4.
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5 ABC – Geissler, rudolf: das deutsche abc-buch. eine anleitung zum schreiben- und lesenlernen.  
2. auflage. Mit 24 Tafeln in farbiger Kreidelithographie von Rudolf Geißler. stuttgart. hoffmann, J., (1872). 
28 x 22,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (bestoßen, gelenke leicht beschädigt). titel,  
24 num. textbll.  490,–
„Zu den buchstaben des alphabets gehören je eine bildtafel, die mehrere abbildungen von gegenständen zeigt und ein 
blatt mit verschiedenen schriften und texten zu leseübungen. r.geißler (1834–1906), sohn des Malers und Verlegers 
peter carl geißler, besuchte die Kunstschule in nürnberg und anschließend die akademie in dresden, wo er schüler 
ludwig richters war. er ist Vertreter einer populären illustrationskunst in der zweiten hälfte des 19. Jhdts., gehört auf 
diesem gebiet aber zweifellos zu den bedeutenden Künstlern, die zu ihrer Zeit das gesicht des Kinder- und Jugend-
buches stark geprägt haben. sein abc-buch ist zugleich ein prächtiges bilderbuch, das ebenso durch die erfindungs-
reiche Zeichnung wie durch seine differenzierte und ausgewogene Farbigkeit besticht, die es dem perfekten druck in 
Kreidelithographie über claire-obscure-tonplatte mit aquarellkolorit durch die Firma e.hochdanz in stuttgart  
verdankt“ (slg. brüggemann iii, 251). – ries, Wilhelminische Zeit s.546,3. Wegehaupt ii, 681. doderer-Müller 172 
(spätere auflage). – etwas angestaubt, mit leichten gebrauchsspuren und vereinzelt fleckig; insgesamt jedoch ordent-
liches exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

6 ABC – Grosses ABC-BuCh, eine Festgabe für fleißige Kinder. 
Mit 24 chromolithographierten Tafeln. esslingen. schreiber, J.F., 
(ca.1890). 31,5 x 23 cm. originalhalbleinwandband mit chromo-
lithographierter Vorderdeckelillustration. titel und 9 textblätter. 
Vlgsnr.34. 340,–
außerordentlich seltenes abc-bilderbuch, das bibliographisch für uns 
nicht nachweisbar ist; nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls bei schreiber 
erschienenen abc-bilderbuch gleichen titels, das aber im Format wesent-
lich größer ist und ca. 1882 erschien. – die chromolithographierten tafeln 
zeigen ein reiches angebot aus dem bildmaterial des Verlages, meist beschäf-
tigungen, tiere, verschiedene gegenstände und kleine bilderszenen. Jeder 
buchstabentafel (mit einem buchstaben) ist eine textseite gegenübergestellt, 
die ebenfalls illustriert ist und kurze geschichten und Verse enthält, die auf 
die buchstaben bezug nehmen. auf der letzen seite das einmaleins in ara-
bischen Zahlen. – auf dem vorderen Vorsatz eine 1898 datierte handschrift-
liche Widmung. – bemerkenswert gut erhalten. – siehe Farbabbildung links.

7 ABC – hAGelstAnGe, rudolf: Mein blumen a b c. Mit ganz
seitigen Illustrationen von Jochen Specht. berlin. eos Verlag, 1949. 
24 x 17,4 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 26 ss., 
1 bl.  80,–

Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5
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erste ausgabe und gleichzeitig eine der frühesten Veröffentlichungen des 
schriftstellers rudolf hagelstange, dessen lyrisches Werk in der formal strengen 
gestaltung klassischen Vorbildern verpflichtet ist. – Wilpert/g. 8. – Mück 4144. 
Weismann s. 163. Klotz, bilderbücher iii, 5512/6. – schönes und gut erhaltenes 
exemplar.

8 ABC – hAuDek, Josef: guck mal her!. Mit farbig illustriertem Titel 
und 29 Farbtafeln von Erwin Müller. reichenberg. roland Verlag 
trausel, 1944. 27 x 20,5 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 31 bll. 
 140,–
erste ausgabe. – interessante Kombination von anschauungsbilderbuch und 
abc. in unregelmäßiger abc-Folge zeigt das bilderbuch eine Farbtafel mit 
verschiedenen gegenständen, tieren, Menschen, beschäftigungen, pflanzen etc. 
die einem buchstaben zugeordnet werden. auf der linken seite 2 spalten text 
mit einer erklärung des bildes in Versform und in der 2.spalte, farblich abge-
setzt, einzelne Worte mit dem buchstabenbezug zum bild. – Klotz, bilder-
bücher ii, 3850/2. – bemerkenswert gut erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.

9 ABC – holst, adolf: abc bilderbuch. Mit meist farblithographier
ten Illustrationen von Hans Schroedter und Friedrich Petersen. Mainz. 
scholz, J., (1914). 25,5 x 18,5. Farbig illus trierter originalhalblein wand-
band. 8 bll. Vlgs. nr. 316.  180,–
seltene erste ausgabe dieses sehr lebendig und qualitätvoll illustrierten  
abc-bilderbuches. – der titel auf dem umschlag 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 
vorhanden war. Klotz, bilderbücher ii, 4242/1 (nur bei petersen!). ries, Wilhel-
minische Zeit, s.770,2 (ebenfalls nur bei petersen); nicht im eintrag bei hans 
schroedter (s.869). – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbab-
bildung rechts.

9a ABC – holst, adolf: a b c bilderbuch. Mit zahlrei chen 
Farbillustrationen von Susanne Harzdorf. Mainz scholz, J., (1937). 22,2 
x 18,2 cm. Farbig illustrierter originalhalb lein wandband (angestaubt 
und etwas fleckig; ecken bestoßen). 8 bll. Vlgsnr.33. 140,–
seltene erste ausgabe. - hübsch illustriertes abc-buch, das auf jeder recto-seite 
drei buchstaben mit dem entsprechenden begriff abhandelt, auf der Verso-seite 
dann zu jedem buchstaben eine kleine geschichte erzählt. die blätter sind jeweils 
im rechten rand mit einem blattweiser versehen, auf dem die entsprechenden 
buchstaben des alphabets abgedruckt sind. der einband auf der rechten seite mit 
einer horizontalen ausstanzung, damit die buchstaben der blattweiser sichtbar 
werden. - blaume, holst 180. - Mit leichten gebrauchsspuren in den blattweisern, 
sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.

Nicht im Buchhandel erschienen

10 ABC – huBer-BAvier, ursula: das lustige abc. Mit 26 Tafel
abbildungen von U.HuberBavier. Zug. offizin Zürcher, (1960). 24 x 
35 cm. originalhalbleinwandband. 16 bll.  180,–
exemplar nr. 18 von 100 num. exemplaren dieses einfallsreichen abc-bilder-
buches, das „nicht für den buchhandel bestimmt ist“. – ursula huber-bavier 
(1918–2010) erhielt ihre ausbildung für graphik an der Kunstgewerbeschule  
Zürich, hatte Malunterricht bei Max gubler und arbeitete später auch in Frank-
reich; ab 1950 dann in Zug. – rutschmann, schweiz, s. 38. tadelloses exem-
plar. – siehe Farbabbildung seite 6.

Nr. 8
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Nr. 9 A



geisenheYner

6

11 ABC – kellermAnn, Karola: abc bilder-buch. Mit zahlreichen farblithographierten Abbildungen von 
Franz Kuczera. nürnberg. spear, J.W., (ca. 1912). 26 x 18 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 
5 dicke Kartonblätter (einschließlich einband). Vlg.nr. 10002. 240,–
sehr seltene erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen schönen exemplar. – „das buch ist eine didaktisch aufbereitete 
Fibel für den ersten lese- und schreibunterricht. es kommt den bedürfnissen sechs- bis siebenjähriger Kinder entge-
gen“ (hoffmann/randall, Fränkische Kinderbücher 42 mit ganzseitiger abb., auf ca. 1920 datiert). slg. brüggemann ii, 
476 datiert auf grund eines hinweises von h. ries auf ca. 1912. bilderwelt 1009 datiert auf 1905. Klotz, bilderbücher 
ii, 3155/1 datiert auf 1912. – siehe Farbabbildung seite 7.

12 ABC – mArquArDsen, anna: bilder abc für unsere lieblinge. Mit farbig illustriertem Titel und durch
gehend farbig illustriert von Joh. Wunderlich. nürnberg. stroefer, th., (1910). 26,5 x 21,5 cm. Farbig illu-
strierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 12 bll. Vlgs.nr.1474. 380,–
seltene erste ausgabe dieses überaus dekorativ, dem Jugendstil verhafteten abc-bilderbuches mit texten in deutscher 
schreibschrift. gezeigt werden vor allem Kinderspiele und Kinderbeschäftigungen; auch der nikolaus fehlt nicht. den 
buchstaben Z illustriert ein Zebra, auf dem ein Mohr mit großem turban reitet! – lediglich die große titelillustration 
ist mit Joh. Wunderlich signiert. nach ries, Wilhelminische Zeit, s. 984 handelt es sich bei ihm: „möglicherweise um 
den Wiener graphiker, Maler und bildhauer Max Julius Wunderlich (1878–1966)“. ries zitiert auch ein bei stroefer 
1910 erschienenes bilderbuch; vorliegendes kennt er nicht. da unsere signatur im Vornamen mit Joh. bezeichnet ist, 
glauben wir allerdings nicht, dass es sich um Max Julius Wunderlich handelt. – rammensee 1036. – nicht bei Klotz, bil-
derbücher iii,6529. – Mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 7.

13 ABC – reiniCk, robert: abc – buch für kleine und große Kinder gezeichnet von dresdner Künstlern. 
Mit erzählungen und liedern … und singweisen von Ferdinand hiller. 2. auflage. Mit HolzstichFrontispiz 
und 26 ganzseitigen Holzstichen von L. Richter u.a. leipzig. Wigand,g., 1847. 22,5 x 17 cm. halb lein-
wandband der Zeit mit marmorierten deckelbezügen (etwas bestoßen und berieben). 103 (recte 95) ss. 
 240,–

Nr. 10
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„in seiner Kinderlyrik erreicht reinick seine literarische Meisterschaft. ohne Zweifel gehört er mit F.W. güll, J.W. hey 
und hoffmann von Fallersleben zu den bedeutendsten deutschen Kinderlyrikern des 19. Jhdts.“ (r. Wild in lKJ iii, 
155 mit abb.). – ähnlich wie bei der „ammen-uhr“ waren neben l. richter und reinick noch andere dresdner Künst-
ler am Zustandekommen dieses Werkes beteiligt; darunter bendemann, hübner, rietschel, th. von oer etc. die leben-
digen illustra tionen gehören mit zu den besten arbeiten dieses Künstlerkreises. – hoff-b. s. 166. Vgl. rümann 1876; 
bilderwelt 279; stuck-Villa i, 243; Wegehaupt ii, 1766: „die dresdner Künstler trafen sich zwanzig Jahre lang wöchent-
lich einmal in einem lokal. durch los wurde einem Jeden der zu illustrierende buchstabe des alphabets zugeteilt“. 
pressler, s. 207. – Mit leichten gebrauchsspuren und stockfleckig; insgesamt jedoch noch ordentliches exemplar. –  
siehe Farbabbildung seite 8.

14 ABC – röhlinG, carl (d.J.): ein güldenes abc für alt und Jung und für jedermann aus dem Volk. Mit 
kolo riertem HolzschnittTitel und 25 HolzschnittTafeln von Carl Röhling. leipzig. payne, a.h., (1872). 
25 x 18,5 cm. illustrierter originalleinwandband mit reliefprägung (ecken und Kanten etwas stärker be-
stoßen, rücken unten mit kleiner Fehlstelle). 26 bll. 160,–
die zweite ausgabe dieser schönen abc-Folge; sie erschein ein Jahr vorher erstmals unter dem titel: „altdeutsches  
leben“. – carl röhling (1849–1922) lebte in berlin und war aquarell maler, bildhauer und radierer. – Wegehaupt ii, 2832. 
ries, Wilhelminische Zeit, s. 820,1 geht irrtümlich davon aus, dass es sich hierbei um einen untertitel der erstausgabe 
handelt. – in den innengelenken angebrochen, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 8.

16 ABC. Zur unterhaltung und belehrung für unsere Kleinen. Mit 12 chromolithographierten Tafeln. 
(ohne ort, drucker und Jahr. ca. 1890). 30 x 24 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berie-
ben, rücken fachmännisch restauriert). 12 bll. 290,–
interessant gestaltetes abc-bilderbuch mit 2 buchstaben auf einer tafel – jeweils im ober- und unterrand der tafel –, 
dazwischen eine szenendarstellung mit Kindern, die auf die gegenstände, die im buchstabenbereich gezeigt werden, 
bezug nimmt. im buchstabenbereich dann jeweils noch 2 vierzeilige Verse, die die gegenstände beschreiben. auf der 
gegenseite gedichte und Verse die ebenfalls bezug auf die abgebildeten gegenstände oder szenen nehmen. – besonders 
originell ist der einbandtitel: „abc vom (apfel) bis zum (Zuckerhut)“, wobei der apfel und der Zuckerhut als bild 
dargestellt werden; im buch jeweils am anfang und am ende stehen. – auf dem titel ein 1899 datierter besitzvermerk. 
– Mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 9.

Nr. 11 Nr. 12
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17 ABC BuCh. Mit 10 Farbtafeln. (ohne ort, drucker und Jahr. ca. 1920). 33,5 x 21,5 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 7 bll. (einschließlich einband).Vlgsnr. 598. 140,–
schönes und sehr gut erhaltenes abc-bilderbuch, ohne Verlags- und illustratorenangaben. – die einbandillustration 
zeigt fast über die ganze seite links ein Mädchen mit einer puppe, die sie auf dem rücken hält und daneben einen Jun-
gen mit einem buch unter dem linken arm; den Zeigefinger seiner rechten hand hält er unter das Kinn des Mädchens. 
beide lächeln. Jede tafel enthält 2 buchstaben mit einer größeren Farbillustration und einem erklärenden Vers, wobei 
der buchstabenbezug nicht immer im bild, sondern auch im text zu finden ist. – siehe Farbabbildung seite 9.

18 ADventskAlenDer – BAntzer, Marigard: ad-
ventskalender. Farblithographierte Tafel. Marburg. 
Voigt, M., (ca.1930). 26 x 19 cm. 180,–
sehr seltener adventskalender von Marigard ohser-
bantzer (1905–99). sie war seit 1930 mit dem Zeichner 
und cartoonisten erich ohser verheiratet und musste 
nach dessen berufsverbot durch die nationalsozialisten 
mit ihren illustratio nen die Familie ernähren. nach der 
Verhaftung ihres Mannes floh sie nach tunau am boden-
see, wo sie vorwiegend für den otto Maier Verlag in  
ravensburg arbeitete. – auf der rückseite mit einigen 
kleinen restaurierungen; insgesamt jedoch schönes und 
gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung links.

Einzige Kinderbuchillustration von F.von Bayros

19 AlADDin oder die Wunderlampe. ein Märchen 
aus 1001 nacht. Mit farbig illustriertem Titel,  
6 Farbtafeln und 7 Textillustrationen von Franz 
von Bayros. Mainz. scholz, J., (1925). 29,8 x 22, 8 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 8 bll. 450,–

Nr. 13 Nr. 14
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außerordentlich seltene erste ausgabe der einzigen bilderbuchillustration von Franz von bayros für Kinder; „die bilder 
dieses buches stellen die letzte arbeit des 1924 in Wien verstorbenen Franz von bayros dar. das Kolorit dieser bilder 
wurde dann im einverständnis mit der Witwe von dem Wiener Künstler Karl Fahringer ausgeführt“ (Vorbemerkung). 
– der in Wien ansässige österreichische Maler, Zeichner und illustrator 
F.v.bayros (1866–1924) bevorzugte gewöhnlich das erotische genre. Von  
beardsley und dem rokoko beeinflusst, schuf er zahlreiche illustrationen 
zu galanten büchern und Mappenwerken, wobei die einflüsse des Jugend-
stils unverkennbar sind. – Klotz, bilderbücher i, 301/1. Vgl. ries, Wilhel-
minische Zeit, s. 16 und Vollmer i, s. 141. – Vorsatz mit handschrift-
lichem besitzvermerk, sonst schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.  
– siehe Farbabbildung rechts.

20 AlverDes, paul: das Männlein Mittenzwei. ein Märchen für 
Kinder. 36.–45. tsd. Mit illustriertem Titel, 9 ganzseitigen und 
zahlreichen kleineren Farbillustrationen von Beatrice BraunFock. 
München. langen-Müller, a., 1944. 21 x 18,4 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 22 ss., 1 bl. 70,–
sein erstes und seltenstes Kinderbuch. – „die für Kinder geschriebenen 
Märchen sind von feinsinnig kindertümlichem erzählton; sie sprechen 
vor allem Kinder im Vorschulalter stark an mit ihrem einfachen hand-
lungsgefüge, dem eigenleben zarter und lustiger phantasiegestalten in 
Kontakt mit Menschenkindern und tieren. b. braun-Fock ergänzte seine 
Kunstmärchen 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 erneu-
ern: hier mag eine zutiefst humanistische gesinnung dahinterstehen“. – doderer-Müller 889. Klotz, bilderbücher i, 
657/10. slg. brüggemann ii, 13. – gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 10.
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21 AnDersen, hans christian: des Kaisers neue Kleider. ein Märchen. 
Durchgehend farbig illustriert von Karl Lagerfeld. Münster. coppen-
rath, 1992. 28 x 27 cm. originalseidenband mit farbiger Vorderdeckel-
illustration in farbig illustriertem originalpappschuber (obere ecken 
leicht bestoßen). 24 bll. 180,–
seltene erste und einzige auflage dieser von lagerfeld illustrierten ausgabe. 
der deutsche couturier verlagert andersens Märchen ins Frankreich des  
18. Jahrhunderts mit witzigen und pointenreichen einfällen. – tadellos erhal-
ten. – siehe Farbabbildung links.

22 AnDersen, hans christian: die prinzessin auf der erbse. ein 
Märchen. 2. auflage. Mit 7 Farbtafeln von Hedvig Collin. berlin. pes-
talozzi Verlag, (1926!). 26,5 x 21 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (leicht fleckig). 8 bll. 180,–
sehr gut erhaltenes exemplar; im Jahr der erstausgabe erschienen. – die  
dänische Malerin und illustratorin hedwig collin (1880–1964) ist uns vor 
allem durch ihre illustrationen der ‚bibi‘-bände von Karin Michaelis bekannt. 
sie studierte an der ecole des beaux-arts in paris und an der Kunstgewerbe-
schule in berlin. Während des Zweiten Weltkrieges emigrierte sie in die usa. 
– pestalozzi-bilderbuch nr. 25. – Klotz, bilderbücher i, 893/1 datiert diese  
2. und die 1. ausgabe auf 1927. auf dem Vorsatz allerdings eine handschrift-
liche Widmung: „Weihnachten 1926“. – siehe Farbabbildung links.

Die seltenere Mappenausgabe

23 AnDersen, hans christian: die prinzessin und der schweinehirt. 
Mit farblithographiertem Titel und 13 farblithographierten Tafeln von 
Heinrich Lefler. Wien. gesellschaft für vervielfältigende Kunst, 1897. 
40 x 30 cm. grüne illustrierte originalleinwandmappe (Kanten etwas 
verblichen). gedruckter titel, 14 bll. tafeln. 650,–
erste ausgabe in der seltenen Mappenausgabe mit den losen tafeln. – „eine 
der frühesten buchkünstlerischen arbeiten der Jugend-stilbewegung um 1900. 
in zart getönten aquarellen wird der ironische ton des Märchens getroffen. 
lefler ist hier ganz und gar Wiener, leicht und lustig“ (h. ries in lKJ ii, 330). 
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– „auf den 14 losen bogen ist der text vom Künstler mit in die bilder einge-
schrieben worden. so sehr hier schon Figuren und landschafts-details deko-
rativ stilisiert sind, so bemerkt man doch im ganzen, wie der Zeichner ver-
sucht, von der tradition exakter zeichnerischer schilderung loszukommen. 
auch dieses, damals gewiss teure Mappenwerk kann nur einen begrenzten 
Kreis von liebhabern erreicht haben“ (doderer-Müller, s. 269). – „die ästhe-
tische position dieser frühen Veröffentlichung heinrich leflers ist schon von 
den Zeitgenossen erkannt und positiv bewertet worden: ‚herr lefler ist der 
erste, der mit der altmodischen Kaulbachhaft durchdrungenen oder thuman-
nisch gesäuselten Manier, Märchen zu illustrieren, gebrochen hat‘“ (heller, 
Wien 7). – „entscheidend für die bedeutung des Jugendstilsbuches im sinne 
des gesamtkunstwerkes ist hier der Verzicht auf die klassische typographie 
zugunsten eines neuen schriftbildes. das Werk ist sowohl als Mappenwerk 
wie als gebundener band aufgelegt worden“ (hoffmann/thiele, Künstler il-
lustrieren bilderbücher 135). ries, Wilhelminische Zeit, s. 676,6, s. 158 (zur 
Frage der „bronzen“ und der durch sie erzielten Wirkung) und s. 308 (zur 
Frage des lithographischen Verfahrens). bilderwelt 463. stuck-Villa ii, 244. – 
tadellos erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

24 AnDersen, hans christian: Zwölf mit der post. ein neujahrs-
märchen. Mit einem Kalendarium für das Jahr 1919. Mit 12 farblitho
graphierten Tafeln von Berthold Löffler. Wien. schroll, a., (1918). 
10,7 x 9,5 cm. illustrierter originalpappband (etwas berieben). 26 bll. 
 200,–
erste ausgabe, mit dem Kalendarium für 1919. – löffler (1874–1960) war  
einer der vielseitigsten Künstler des späten Wiener Jugendstils. „die typischen 
Merkmale des Wiener sezessionsstils sind auch für seine graphischen arbeiten 
für Kinder charakteristisch“ (rauter in lKJ ii, 388). – „insgesamt läßt sich der 
stilistische Zusammenhang der Figurenzeichnungen im andersen-büchlein 
mit löfflers neigung zu komischer personenzeichnung ganz allgemein und zu 
seiner beschäftigung mit Zwergenfiguren im besonderen (die sieben Zwerge 
schneewittchens, 1911) nicht übersehen. das büchlein, ganz im stil und For-
mat von ball-damenspenden gedacht, ist wohl auch im Zusammenhang mit 
der im gleichen Jahr begonnenen serie kleinformatiger, schön gestalteter  
publikationen des Verlags schroll zu sehen. als ein Vorbild, gerade für den 
hier besprochenen titel, könnten auch die von Kate greenaway gestalteten 
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‚almanacks’ angesehen werden, die unter Künstlerkreisen in Wien bekannt waren“ (heller, Wien 292). Zu Vorzeich-
nungen und studien vgl. auch patka, löffler s. 29, 51, 65 (zum porträt des dichters peter altenburg in der illustration 
zum september) und s. 107. – stuck-Villa ii, 253. – gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 11.

25 AnDersen, hans christian: Zwölf mit der post. ein neujahrsmärchen. Mit einem Kalendarium für das 
Jahr 1920. Mit 12 farblithographierten Tafeln von Berthold Löffler. Wien. schroll, a., (1919). 10,7 x 9,2 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband (gelenke etwas beschädigt, berieben). 26 bll. 180,–
die zweite ausgabe mit diesen schönen Jugendstilillustrationen; die erste ausgabe war 1918 mit dem Kalendarium für 
1919 erschienen siehe vorhergehende nr. – heller, Wien 292. – bis auf die etwas beschädigten gelenke, gut 
erhaltenes, schönes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 11.

26 AnDersen – liChtl, gerti: däumelinchen. ein bilderbuch nach andersen. Mit 10 Farbtafeln und 
Textillustrationen von Gerti Lichtl. Wels. Mühlehner, a., (ca. 1950). 24 x 21 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur (leicht bestoßen). 11 bll. 140,–
erste ausgabe dieses zauberhaft illustrierten bilderbuches, in dem die illustratorin das Märchen von h.chr. andersen 
in vierzeiligen Versen erzählt. – Mück 918, sonst bibliographisch für uns nicht nachweisbar. – schönes und gut erhal-
tenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 11.

27 AnDersen – sAlus, hugo: andersen Kalender. Zwölf Märchen, nacherzählt von hugo salus. Mit illus
triertem Titel, 12 ganzseitigen Farblithographien mit Bordüren und 12 breiten Textbordüren von Heinrich 
Lefler und Joseph Urban. Wien. Munck, M., (1910). 30,5 x 26 cm. originalhalblederband mit rücken-
vergoldung. 25 bll. 750,–
sehr seltene erste ausgabe des von 1911 bis 1922 mit wechselndem Kalendarium erschienenen illustrationen zu den 
Märchen von h.chr.andersen. – das Werk enthält 12 Märchen: die galoschen des glücks – die wilden schwäne – der 
fliegende Koffer – der reisekamerad – die prinzessin auf der erbse – die schneekönigin – die nachtigall – des Kai-
sers neue Kleider – das Meerfräulein – das Märchen vom paradiesgarten – der schweinehirt – die roten schuhe. – „die 
Märchentexte stellen natürlich verkürzte Versionen der texte andersens dar, denn hier geht es eigentlich um die ihm 
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gestellte aufgabe des nacherzählens. das geht in den verschiedenen Märchen nicht ohne offenen oder versteckten Witz 
und ironie“ (heller, Wien 112). – über die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit von lefler und urban vgl. h. ries in lKJ 
ii, 329 ff: „außer in seinem ersten buch hat die palette des illustrators (lefler) eine ausgesprochene tendenz zur subtil 
abgestimmten buntheit. darin offenbart sich der theaterkünstler ebenso wie in dem hang zu prächtiger Kostümierung 
seiner Figuren und deren gruppierung und bewegung. diese Merkmale lassen lefler als Vertreter Wiener Verfeinerung 
und dekadenz, aber auch des typischen aufwands der Jahrhundertwende erscheinen“. – „das letzte von heinrich  
lefler und Joseph urban gemeinsam ausgestattete buch. die raffiniert gedruckten bild-reproduktionen, die dem buch 
zweifellos einen charakter von pretiosität verleihen, sollten vielleicht besonders den englischsprachigen Markt beein-
drucken, der bekanntlich in jenen Jahren ähnlich großzügig und technisch hervorragend gedruckte bücher schätzte“ 
(heller, Wien 112). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 676,14. – Vgl. Klotz, bilderbücher iii, 5981/1. bei lefler kein ein-
trag). – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar dieses prachtvollen Jugendstil-bilderbuches. – siehe Farbabbildung 
seite 12.

28 ArnolD, paul Johannes: tanzliese. ein Märchen. Mit illustriertem Titel und 9 ScherenschnittTafeln von 
Walther Albert Renzing. bremen. schünemann, c., 1923. 25 x 32 cm. illustrierter originalhalbleinwandband. 
10 bll. 240,–

sehr seltenes schattenbilderbuch des 1884 in barmen geborenen und in hamburg arbeitenden lithographen und  
silhouettenschneiders W.a. renzing. er war schüler der düsseldorfer akademie. – thieme-b. 28, s. 177. Klotz, bilder-
bücher ii, 4583/1. nicht bei nagel, bremen. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

29 BArCk, lisa: die Wichtelhochzeit. Mit farbiger Titelvignette, 15 Farbtafeln und farbigen Textillustrationen 
von Reinhold Escher. braunschweig. Westermann, g., 1949. 20,5 x 28,5 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (etwas fleckig und berieben). 16 bll. 140,–
erste ausgabe dieses zauberhaft illustrierten bilderbuches des erfinders der „Mecki“-Figur in der Zeitschrift hör-Zu, 
reinhold escher (1904–94; zu Mecki siehe hier im Katalog nr. 139). der hamburger grafiker und illustrator war als 
pressezeichner für verschiedene Zeitschriften und Magazine tätig. – Klotz, bilderbücher i, 1303/1. Mück 7148. – schö-
nes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 14.
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Repräsentant der Arbeiterdichtung

30 BArthel, Max: Fünf Zwerglein. Mir 8 Farbtafeln und 1 farbigen Schlußvignette von Lisel Baumann. 
hamburg. Melchert, o., (1948). 23,5 x 17 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig und 
ecken bestoßen). 12 bll. 160,–
sehr seltene erste ausgabe. – Max barthel (1893–1975), war literarischer autodidakt und wie andere arbeiterdichter mit 
tippelbrüdern und der internationalen bohème vertraut. er schrieb pazifistische wie klassenkämpferische gedichte 
und versuchte die arbeiterseele zu ergründen. „er gilt als einer der großen repräsentanten der arbeiterdichtung“ 
(brauneck ii, 110). – die kindgerechtern Verse barthels – von l. baumann kongenial und farbintensiv illustriert – be-
schreiben die herstellung von geschenken für den Weihnachtsmann. – Klotz, bilderbücher i, 275/1. Mück 1650. Weis-
mann, s. 65. Wilpert-g. 71. – nicht bei Wegehaupt, arbeiterklasse und raecke-hauswedell, hamburg!. – Mit leichten 
gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. – siehe Farb abbildung unten.
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31 BAumGArten, Fritz: Vogelhochzeit – peters reise. Zwei lustige Versgeschichten. Mit 8 Farbtafeln und 
zahlreichen Textillustrationen von Fritz Baumgarten. Mainz,. scholz, 1937). 18,5 x 22,5 cm. Farbig illus-
trierter originalhalb leinwandband (etwas berieben). 10 bll. Vlgsnr. 
374. 110,–
erste ausgabe. – „texte in sütterlin. die Verse zu ‚peters reise‘ schrieb  
gustav Falke“ (blaume, baumgarten 175). Klotz, bilderbücher i, 283/253. bil-
derwelt 707. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 14. 

32 BeChstein, ludwig: schlaraffenland. nach dem Märchen. Mit far
biger Titelvignette und 31 fast ganzseitigen Farblithographien von 
Karl Alexander Wilke. Wien. olim Verlag, (1948). 24 x 17,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig). 16 bll. 240,–
erste ausgabe mit diesen illustrationen. – K.a.Wilke (1879–1954) war Maler, 
illustrator und bühnenbildner. er studierte in leipzig und Karlsruhe und 
lebte seit 1903 in Wien. „Wilke illustrierte im bereich des Jugendbuches mit 
Vorliebe sagen und heldenepen mit expressiv-heroisch gesehenen Figuren, 
die oft wie holzschnitte wirken, jedoch zumeist als tuschmalerei angelegt 
sind. gestalten, die wie Monumente erscheinen und gleichzeitig in gekonnt 
dargestellten dramatisch-pathetischen szenerien agieren“ (heller, Wien s. 375). 
– Klotz, bilderbücher iii, 6414/8. Mück 5402. – Mit nur leichten gebrauchs-
spuren und gut erhalten; sehr selten! – siehe Farbabbildung rechts.

33 Bernstorff, Fanny von: schneemännchen. Mit 16 farblithogra
phierten Illustrationen von Fanny von Bernstorff. Kiel. Weiss, a., 
1895. 20,5 x 15,5 cm. halbleinwandband der Zeit (originalumschlag 
beigebunden). 10 bll. 240,–
sehr seltene erste ausgabe ihres nach ries, Wilhelminische Zeit, s. 432,2 zwei-
ten bilderbuches. – Fanny gräfin von bernstorff (1840–1930) lebte auf ihren 
gütern in plön und ab 1897 als stiftsdame in Kloster preetz. ihr Vater war 
großherzoglich oldenburgischer Kammerherr, ihre Mutter eine geborene grä-
fin von holstein. die sehr phantasievoll erzählte und lebendig illustrierte  
geschichte handelt von einem schneemann, der auf Wanderschaft geht. die 
geschichte wir in zweizeiligen Versen unter den nahezu ganzseitigen illustra-
tionen erzählt. – Klotz, bilderbücher i, 412/7. nicht bei Wegehaupt ii–iV. – 
bemerkenswert gut erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.

34 BinDer, helene: lustige gesellen. ein heiteres tierbilderbuch für 
kleine leute. Mit farbig illustreirtem Titel und 9 Farbtafeln von Harry 
Bingham Neilson. nürnberg. stroefer, th., (1924). 26 x 21 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband. 10 bll. Vlgsnr.1659. 140,–
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen exemplar. – der eng-
lische illustrator h.b.neilson (1862–1941) war, wie seinen englischer Kollege 
g.h.thompson, auf satirische tierillustrationen spezialisiert. Klotz i, 494/16; 
nicht bei den bilderbüchern!. nicht bei rammensee. – siehe Farbabbildung 
rechts.

35 Blum, lisa Marie: der geburtstagskuchen. Mit 10 Farbtafeln und 
zahlreichen farbigen Textillustrationen von L.M. Blum. braunschweig, 
berlin, hamburg. Westermann, g., 1946. 23,7 x 28,5 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (leicht angestaubt). 12 bll. 120,–
erste ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen exemplar. – „in 
den bildern von lisa Marie blum zeigt sich die pädagogische auffassung der 
30er Jahre, Kindern das gefühl einer familiären, naturverbundenen lebens-
weise zu vermitteln“ (bilderwelt 783). – doderer-Müller 1029. lKJ iV, 73 
ausführlich über literarisches und künstlerisches Werk der Künstlerin. Klotz, 
bilder bücher i, 514/3. Mück 1746. Weismann s. 68. 
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36 Blum, lisa Marie: Kleiner bruder große Welt. Verse und 
bilder. Mit farbig illustriertem Titel und 17 ganzseitigen 
(davon 2 doppelblattgroßen) Farbillustrationen von L.M. 
Blum. oldenburg. stalling, g., 1951. 28 x 22,5 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben).  
10 bll. 70,–
erste ausgabe; stalling-bilderbuch nr. 115. – lKJ iV, 73. dode-
rer-Müller 1111. Klotz, bilderbücher i, 514/7. – titel mit kleinem 
handschriftlichem besitzvermerk, sonst gut erhalten. – siehe Farb-
abbildung links.

37 BöttiGer, Mercedes: seppl schwartenmagen. ein 
bilderbuch mit Versen. Mit farbig illustriertem Titel und  
15 ganzseitigen Farbillustrationen von Tea Hüter. hamburg. 
ellermann, h., 1941. 25 x 33 cm. Farbig illustrierter ori-
ginal halbleinwandband (leicht fleckig). xV num. bll., 1 nn. 
bl. 200,–
ein für die Zeit bemerkenswertes bilderbuch, mit dem es dem 
Verleger gelingt, wie in einigen anderen Verlagsprodukten übri-
gens auch, entgegen dem geist und den Forderungen des natio-
nalsozialismus ein bilderbuch erscheinen zu lassen, das frei ist von 
völkischer und rassischer ideologie und das ohne Verherrlichung 
des systems und seiner Vertreter auskommt. – erzählt wird die 
geschichte eines bayrischen dorfjungen, der – zu faul zum ler-

nen – eines tages in die „weite Welt“ geht, bei einem Zirkus landet und quer durch deutschland zieht. Kurz vor der ab-
reise des Zirkus von bremerhaven nach südamerika besinnt sich seppl und kehrt nach München zurück. – rühle 1030: 
„auf herbe art ein reizendes bilderbuch“. – „seppl trifft den ‚schwarzen‘ trommler tom, ein Waisenkind, das sich 
schwarz anmalen muss und als Zirkusatraktion auftritt. Mit dem bild vom ‚neger‘, das tom verkörpert, wird die die-
nerrolle, die dummheit und die heimatlosigkeit als fehlender platz in der geordneten gesellschaft assoziiert“ (Merg-
ner/häfner, afrikaner nr.e45). raecke-hamburg 23. cotsen 1440. Klotz, bilderbücher i, 2515/4. – gut erhaltenes  
exemplar. – siehe Farbabbildung unten.
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Verwandlungsbilderbuch

38 BreitsChwert, Wilhelm von: neues Verwandlungs-bilderbuch. Zur unterhaltung und belustigung der 
heiteren Jugend. 2.auflage. Mit 6 farblithographierten Tafeln mit aufklappbaren Teilen. eßlingen. schreiber, 
J.F., (1880). 27 x 22 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). titel, 6 tafeln. 
 800,–
gut erhaltenes Verwandlungsbilderbuch mit überraschenden Verwandlungen durch umklappbare teile, die die bilder-
zählung fortsetzen. die tafeln zeigen darstellungen von: „Zur Warnung für kleine naseweise“ – „hochmut kommt 
vor dem Fall“ – „der große drache“ – „der kleine Künstler“ – „der bock und der schusterjunge“ – „das entlarfte  
gespenst“. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 448, 8. Klotz, bilderbücher i, 672/13. nicht bei Wegehaupt. selten. – siehe 
Farbabbildung oben.

39 BuCh, Fritz peter: prinzessin huschewind. ein Weih-
nachtsmärchen. Mit illustriertem Titel, zahlreichen meist ganz
seitigen Textillustrationen und 8 Farbtafeln von Hans Baluschek. 
berlin. Klemm, h., 1922. 27,5 x 20 cm. illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 79 ss. 250,–
seltene erste ausgabe. „baluschek zeichnet mit kraftvollem, etwas un-
beholfen wirkendem realismus das geschehen nach. Mit aquarell 
und Ölkreide gestaltet er die Farbtafeln, mit Feder oder stift die text-
illustrationen. seine herben, ehrlichen naturschilderungen, sowie die 
komischen helden, deren gestaltung ihm (hier) am besten gelingt, 
versöhnen mit der zum teil unzulänglichen literarischen Vorlage“ (K. 
schmidt in lKJ iV, 28). bilderwelt 613. doderer-Müller 688. Klotz, 
bilderbücher i, 186/13. – deutsche Märchenbücherei, bd. ix. – gut 
erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.

40 BurGer, liselotte: pitt und patt. eine lustige geschichte 
vom hamster und igel. Mit illustriertem Titel, 9 Farbtafeln 
(davon eine doppelblattgroß) und zahlreichen Textillustrationen 
von Fritz Baumgarten. Mainz. dessart, e., (1957). 20,8 x  
24,8 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 10 bll. 65,–
erste ausgabe dieses typisch vergnüglichen bilderbuches von F. baum-
garten, in dem viel gefeiert wird, aber auch abenteuer mit Wespen und 
ameisen ausgefochten werden müssen. – blaume, baumgarten 264. 
Mück 4844. – Mit nur ganz leichten gebrauchsspuren und gut erhalten.
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41 BurGer, liselotte: (Zwitschi). eine Vogelgeschichte. Mit illustriertem Titel, 10 Farbillustrationen und 
zahlreichen größeren schwarz/weiß Illustrationen von Fritz Baumgarten. Mainz. dessart, e., (1958). 21,4 x 
24,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 10 bll. Vlgsnr. 213. 60,–
erste ausgabe; „Mainzer Künstler-bilderbücher“. – typisches, lebendig illustriertes baumgarten-bilderbuch. – blaume, 
baumgarten 272. Klotz, bilderbücher i, 283/275. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung oben.

43 CABAnis, georg paul sylvester: Kinderstuben aller enden. Mit Buchschmuck und zahlreichen, teils 
ganzseitigen Farbillustrationen von Fritz Kracher. München. attenkofer, cl., (1911). 27 x 25 cm. Farbig 
illustrierter, brauner originalhalbleinwandband (rücken restauriert). 48 ss. 180,–
erste ausgabe eines der aufwendiger gestalteten bilderbücher bei attenkofer in einer einbandvariante mit hellbraunem 
– statt grauem – bezugspapier. – „in der Verbindung des autors georg p.s. cabanis und des Münchner Zeichners und 
illustrators Fritz Kracher haben sich zwei Künstler kongenial getroffen“ (blaume/Krenn, attenkofer s. 132 mit abb.). 
– „der Münchner Fritz Kracher, von dem keine biographischen daten bekannt sind, begann mit 1909 datierten  
arbeiten in den ‚Jugendblättern‘. er vertritt den zu symmetrisch-geometrischem aufbau neigenden spät-Jugendstil,  
bedient sich daneben aber auch der in Wien kultivierten kantig-vereinfachten, in launische ornamentformen umge-
bogenen Zeichnungen“ (bilderwelt 525). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 656,1. cotsen 1802. – Vorsätze erneuert und das 
letzte blatt mit einem restaurierten einriss im linken weißen rand, sonst gut erhalten und fleckenfrei.

44 CrAmer, rie: december Wintermaand. Mit zahlreichen, meist ganzseitigen Farbillustrationen von Rie 
Cramer. ‚s-gravenhage. Van goor Zonen, g.b., (ca.1915). 25,5 x 23,5 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (etwas fleckig). 15 ss. 140,–
erste ausgabe. – der dezember wird hier vor allem mit dem nikolaus verbunden. eines der typisch dekorativen bilder-
bücher der niederländischen Künstlerin (1887–1977). Vgl. über sie ganz ausführlich hans ries in lKJ iV, s.129. – gut 
erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 19.
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45 CrAmer, rie: het engeltjesboek. 2. auflage. Mit 10 Farbtafeln von Rie Cramer. s’gravenhage. goor 
Zonen’s, g.b.van, (ca. 1940). 24,5 x 18 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht fleckig).  
10 bll. 120,–
typisches bilderbuch der niederländischen illustratorin rie cramer (1887–1977); es erschien erstmals 1938. – gut er-
halten.

46 CzeleChowski, alice: sommerwonne – Wintersonne. berglandsgeschichten von der Jugend für die 
Jugend. Mit zahlreichen (9 ganzseitigen) Farb und zahlreichen Textillustrationen von Adalbert Holzer. 
Köln. Wulfers, h., (1909). 27 x 22,3 cm4to. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 39 ss. 290,–
erste ausgabe. – ries, Wilhelminische Zeit, s.605,2 und s.361: „das … meisterlich gedruckte buch … stellt eine in-
teressante buchgraphische lösung dar, in der sich einmal mehr die Wirkung des tonplattendrucks als ein gerade in seiner 
einfachheit raffiniertes Mittel erweist“. in der bilderwelt 524 ist der Wiener einfluss, namentlich eines Franz Wacik und 
bertold löffler auf den bergmaler adalbert holzer erwähnt. der Münchner Maler und illustrator a. holzer (1881–
1965) bevorzugte gebirgsmotive; er war Mitglied des süddeutschen illustratorenbunds, wo er u.a. als spezialist für 
landschaft, Märchen und Volksleben geführt wird. – doderer-Müller 741. Klotz, bilderbücher i, 2418/2. – tadellos er-
halten. – siehe Farbabbildung seite 20.

47 DAhlBüDDinG, liselotte: drei puppen reisen in die Welt. Durchgehend farbig illustriert von Liselotte 
Dahlbüdding. Wuppertal. putty-Verlag, h., (1947). 22,5 x 26 cm. Farbig illustrierter originalpappband. 
19 ss. 80,–
erste ausgabe dieser vergnüglichen bilderbuchgeschichte, in der die zwei puppen (lore und Karl) aus langeweile aus-
reißen, sich auf dem dachboden einkleiden und mit einem schirm aufs Meer gehen, zur sonne und zum Mond kommen 
und von dort wieder über den sonnenstrahl nach hause rutschen. – Klotz, bilderbücher i, 949/1. Mück 1044. – sehr gut 
erhalten. – siehe Farbabbildung seite 20.
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48 DAs Gefällt der kleinen Welt!. Mit 10 farblithographierten Tafeln. (ohne ort, drucker und Jahr. 
ca.1925). 25,5 x 19,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben, Kanten etwas bestoßen). 
6 feste Kartonblätter (einschließlich einband).Vlgsnr. 2542. 140,–
schönes und sehr lebendig illustriertes rätsel-bilderbuch, dessen bilder in einem rätselfragetext (in sütterlin) erklärt 
werden. die auflösung findet sich dann, auf dem Kopf stehen – am ende des Verses. – sehr gut erhalten. – siehe Farb-
abbildung unten.

49 DAs GolDene herz und anderes. ein Märchen-bilderbuch. 
Mit farbig illustriertem Titel und 14 teils ganzseitigen Farb illus
trationen von Ferdinand Staeger, A. Roeseler und Erich Schütz. 
berlin, stuttgart, leipzig. udV, (1927). 27 x 21 cm. Farbig il - 
lus trierter originalhalbleinwandband (leicht bestoßen). 28 ss. 
 160,–
„Märchen-bilderbücher des union-Verlages“. – anspruchsvoll illus-
triertes Märchenbuch mit folgenden Märchen: rita bültmann, das gol-
dene herz (illustr. von staeger); Johannes Jegerlehner, haspel, raspel 
Zappelmeck (illustr. von roeseler) und olga gaul-Molnar, Vom kleinen 
Mädchen und seinen treuen Freunden (illustr. von schütz). – Klotz,  
bilderbücher iii, 5548/10. – gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbil-
dung seite 21.

50 DAs spriChwort im Kinderleben. Mein Kind, wenn dich die 
bösen buben locken, so folge ihnen nicht. Mit 6 chromolithogra
phierten Tafeln. (ohne ort, drucker und Jahr. ca. 1890). 29,5 x 
22 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben 
und etwas bestoßen). 4 feste Kartonblätter (einschließlich ein-
band). 240,–
seltenes sprichwörter-bilderbuch das auf jeder tafel 3–4 darstellungen 
zeigt, teils ziemlich drastisch, die gänige sprichwörter illustrieren. die  
illustrationen sind nicht signiert. – Wegehaupt iV, 2131. – gut erhalten. 
– siehe Farbabbildung seite 21.

51 Dehmel, richard: der Vogel Wandelbar. ein Märchen. Mit 7 ganzseitigen Farblithographien von Irma 
Gleitsmann. Wiesbaden. pestalozzi, (1923). 31 x 28 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
9 bll. 450,–
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erste ausgabe. – Von ida dehmel nach r. dehmels tod herausgegebene 
ausgabe eines textes, der vorher schon in „Knecht ruprecht iii“ erschie-
nen war; hier erstmals mit den illustrationen von J. gleitsmann; vgl. dazu 
ausführlich stark, dehmel s. 141 und 24. – „dehmels schaffen hat den lite-
rarischen naturalismus, Jugendstil und Frühexpressionismus zugleich ange-
regt und aufgenommen. sein revolutionäres engagement gegen die klassi-
sche Form, gegen soziale ungerechtigkeit 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 illus-
trationen 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, bilderbücher i, 1712/1. 
– schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.  – siehe Farbabbildung rechts.

52 Der DeutsChe spielmAnn. das deutsche Jahr. sammelband.  
4 teile in 1 band. Mit zahlreichen Farbtafeln und Textillustrationen 
von Hans von Volkmann, E.Steppes und K.Bliese. München. call-
wey, g.W., 1904. 21 x 16,5 cm. illustrierter originalleinwandband. 
 140,–
tadellos erhaltenes schönes exemplar dieses ersten sammelbandes mit den 
bänden 12–15 –. „es war auch, dem Wunsche von lesern entsprechend, da-
mit begonnen worden, jeweils vier thematisch zusammenstimmende bände 
in einem fest gebundenen buch zu vereinigen, z.b. die 4 Jahreszeitenbände 
unter dem titel ‚das deutsche Jahr“ (dierks in lKJ ii, s.306).

Fast komplette Ausgabe

53 Der DeutsChe spielmAnn. eine auswahl aus dem schatz deut-
scher dichtung für Jugend und Volk. herausgegeben von ernst 
Weber. in 41 (von 40) bänden, davon 2 doppelt und ohne band 12. 
Durchgehend meist farbig illustriert. München. callwey, d.W., 1903–
 1910. originalbroschuren und 2 später nachgebundene einbände. 
 400,–
„im Verlauf der Korrespondenz mit Freunden in der Jugendschriftenbewe-
gung entstand bei Weber der plan zu einer neuen anthologie für die Jugend. 
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er konzipierte sie als lesewerk in Form periodisch erscheinender, preiswerter bände im umfang von 80 bis 90 seiten 
einschließlich 20 bis 25 z.t. farbigen illustrationen, wobei jeder band in sich abgeschlossen eine einheit bilden sollte. 
das Werk galt seinerzeit als die ‚größte deutsche anthologie‘ für die Jugend. Mit dem reihentitel stellte Weber bewusst 
einen anklang zu der romantisierten Figur des einst umherziehenden spielmanns her. Mit der nicht nach gesichtspunk-
ten der poetik, nach stilepochen oder autoren, sondern nach Motiven und stimmungen gegliederten auswahl von  
poesie und prosa erzielte er jeweils eine einheit inhaltlicher und stofflicher art. aus allen epochen wählte er aus den 
Werken namhafter dichter, aus Märchen, sagen und legenden aus, was zu einem thematisch gezogenen Kreis stimmte 
und kam so zu einer Vielfalt in der einheit. die geschlossenheit von Form und inhalt jedes bandes wurde dadurch 
sichtbar, dass jeder band nur von einem Künstler bildlich gestaltet war. durchweg lassen die illustrationen den einfluss 
des Jugendstils erkennen, der oft auch das Künstlerbilderbuch dieser Zeit bestimmte“ (dirks in lKJ ii, s. 305ff sehr aus-
führlich). – band i liegt doppelt in der 3.auflage mit dem neu gestalteten umschlagbild von Kreidolf und band 15 in der 
zweiten auflage, mit dem umschlagbild von K.biese vor. – einzelne bände teils mit etwas stärkeren gebrauchsspuren; 
insgesamt jedoch gut erhaltene Folge die so komplett selten angeboten wird.  – siehe Farbabbildung seite 21.

Komplette Reihe

54 Die Bunte kiste. scholz Monatsbilderbuch. Jahrgänge 1–4, 6 in 5 bänden in insgesamt 59 heften (heft 
4/5 in Jg.2 ist ein doppelheft). Durchgehend farbig illustriert von F. Baumgarten, M.Bertine, R.Trapp, 
L.BaronRaabe, K.Höngsberg, M.Heller, H.Fischer, G.Voh u.v.A. Mainz – Wiesbaden. scholz, J., 1947–
1952. 19,5 x 19 cm. halbleinwandbände. 400,–

die ersten Jahrgänge des ersten nachkriegserfolges, des 1945 völlig zerstörten 
Josef scholz Verlages. – „edith scholz, die Witwe des ältesten scholz-sohnes 
übernahm 1946 den Verlag und verlegte ihn nach Wiesbaden; gedruckt wurde  
allerdings immer noch in Mainz. Mit der lektorin lili bösch gelangen ihr in 
den 50er Jahren verschiedene große erfolge, u.a. die ‚bunte Kiste‘, eine Kin-
derzeitschrift, in der auf knapp 12 seiten verschiedene themen wie lesen, bas-
teln, Malen, spielen untergebracht waren. 1954 wurde die Zeitschrift nach acht 
Jahrgängen eingestellt“ (Mühlberg-scholtz in KJl). – unter den illustratoren 
finden sich u.a.: Fritz baumgarten, M.bertina, r.trapp, l. baron-raabe, 
K.höngsberg, Magda heller, helne Fischer und gisela Voh. – Vereinzelt im 
ober- bzw. unterrand etwas knapp beschnitten; insgesamt jedoch sehr gut er-
haltene, schöne exemplare. – siehe Farbabbildung links.

55 Die Bunte kist. scholz Monatsbilderbuch. Jahrgänge 1–8 in 76 
einzelheften. Durchgehend farbig illustriert von F. Baumgarten, M.
Bertine, R.Trapp, L.BaronRaabe, K.Höngsberg, M.Heller, H.Fischer, 
G.Voh u.v.A. Mainz – Wiesbaden. scholz, J., 1947–1954. 19,5 x 19 cm. 
originalumschläge. 300,–
Verschiedene einzelhefte aus allen acht erschienenen Jahrgängen des ersten 
nachkriegserfolges, des 1945 völlig zerstörten Josef scholz Verlages. – „edith 
scholz, die Witwe des ältesten scholz-sohnes übernahm 1946 den Verlag und 
verlegte ihn nach Wiesbaden; gedruckt wurde allerdings immer noch in Mainz. 
Mit der lektorin lili bösch gelangen ihr in den 50er Jahren verschiedene große 
erfolge, u.a. die ‚bunte Kiste‘, eine Kinderzeitschrift, in der auf knapp 12 sei-
ten verschiedene themen wie lesen, basteln, Malen, spielen untergebracht 
waren. 1954 wurde die Zeitschrift nach acht Jahrgängen eingestellt“ (Mühl-
berg-scholtz in KJl). – es liegen folgende hefte vor: 
Jg.1 – hefte: 3,5,7,8,10,11 (3x).
Jg.2 – hefte:4/5,11(2x),12(2x).
Jg.3 – hefte 1–12; folgende hefte sind mehrmals vorhanden: 3–6 (je 2x),7(4x),
8(3x),10(2x),11(3x),12(2x).
Jg.4 – hefte 1–6,8,9,11,12; die hefte 3+4 jeweils 2x vorhanden.
Jg.5 – hefte: 1,4,5,11.
Jg.6 – hefte: 3,4,8,9,11
Jg.7 – hefte: 3,4,10,11,12.
Jg.8 – hefte: 1–4,6–12.
alle hefte bemerkenswert gut erhalten. – siehe Farbabbildung links.
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56 Die kinDerwelt. herausgegeben von p.J.pallmann und ab Jg.1930–heft 23 von nippelt. Jährgänge 
1928–1931 in 4 bänden; insgesamt in 104 heften. Mit zus. über 250 meist ganzseitigen farbigen Illustrationen 
und zahlreichen Textillustrationen von M.Bantzer, N.Schnitzler, M.Ritter u.A.. leipzig. pinkau, e., 1928–
31. 27 x 19,5 cm. halbleinwandbände der Zeit. 250,–
seltene und bibliographisch für uns nicht nachweisbare Kinderzeitschrift für ein alter von 5 bis 8 Jahren. die erschei-
nungsweise war 14tägig, also pro Jahrgang in 26 heften. Jedes heft enthält eine fast ganzseitige farbige titelillustration 
und je 2 ganzseitige Farbillustrationen zu der hauptgeschichte jeden heftes. des weiteren sind gedichte, rätsel und 
sprichwörter enthalten. – unter den illustratoren finden sich: nora schnitzler, dobsky, M. ritter, e.o.bercht, ilse 
Meister-leyen, Karen olsen, M.bantzer, b. Zwiener u.a. Vonden autoren seien hier erwähnt: ch.niese, e.Kraft, W.
Kerling, M.bink-Zscheuschler, h.breyer, K.e. schönfeld, F.schanz, p.König, h.creutzburg, W.Müller-rüdersdorf, 
F.pocci, M. behrens, e.M.ebeling u.v. andere. – sehr gut erhalten.
beiliegt: Jahrgang 1928, heft 18–26 in einem band. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 22.

Anschauungsbilderbuch

57 Die welt im Kleinen für die Kleine Welt. ein bilderbuch zur lust und lehr‘ für Mutter und Kind. Mit 
16 farblithographierten Tafeln mit jeweils 3 Abbildungen in Friesen nach W. Friedrich, C. und J. Gehrts,  
A. von Gundherr, J. Kleinmichel, C. Röhlig. stuttgart. Weise, g., (1885). 31 x 24. illustrierter ori ginal-
halbleinwandband (etwas stärker berieben, ecken bestoßen). 31 nn. bll. (tafeln und text). 280,–
erste ausgabe dieses künstlerisch sehr aufwendig gestalteten anschauungsbilderbuches. den text in Versen dazu schu-
fen 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, Zirkus-
pferd, turnierpferd und als Kampfroß – das brot in darstellungen von der ackerbestellung bis zum Verzehr – das 
buch – der hausbau – die glocke – die Jagd etc. – Wegehaupt ii, 3573 mit 2 abb. ries, Wilhelminische Zeit, s. 532,j 
(W. Friedrich). – Mit leichten gebrauchsspuren und etwas fleckig, sonst gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

nr. 57



geisenheYner

24

Seltene Rechenfibel

58 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 farblithographierten Tafeln von Wilhelm Schäfer nach Ludwig Diefenbach. leipzig. oehmigke, a., 
(1894). 27,5 x 21,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 1 bl. Verlagsanzeige, 12 bll., 1 bl. 
Verlagsanzeige. 480,–
außerordentlich seltene rechenfibel, erstmals 1874 erschienen, mit sehr anschaulichen, lebendigen und farbenfrohen 
bildern. die arabischen Zahlen (in der Mitte des bildes) und die römischen (am unteren rand) werden von lebendigen 
Kinderszenen, historischen bildern, tier- und spielszenen etc. umrahmt. auf der gegenüberliegenden linken seite er-
hält man in Versform die erklärungen zu den bildszenen, wobei die betreffende Zahl mit einigen additionsbeispielen 
vorgestellt wird. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 487,7 (diefenbach) und s. 836,23 (schäfer). nicht bei Wegehaupt ii–iV 
und Klotz, bilderbücher. – titel mit 1895 datiertem besitzvermerk, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe 
Farbabbildung oben.

59 DüBBers-riChter, ruth: das verlorene himmelslicht. ein Kinder-bilderbuch. Durchgehend, meist 
ganzseitig farbig illustriert von Ruth DübbersRichter. heidelberg. ähren-Verlag, (1947). 20,8 x 29,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 21 bll. 140,–
erste ausgabe. – beim sternenputzen ist einem kleinen engel der stern auf die erde gefallen; dort muss er ihn bei den 
tieren im Walde und den Menschen suchen. eine ausführlich erzählte, farbenfroh und lebendig illustrierte geschichte, 
die vor allem von Kindern, ihren eltern und ihrer nächsten umgebung handelt. – Klotz, bilderbücher i, 1111/2. Mück 
6608. Weismann, s. 257. Zum „ähren-Verlag“ der 1946 gegründet wurde und 1959 wieder erlosch vgl. doderer, trüm-
mer, s. 269. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 25.
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Die Neubewertung des Sachbilderbuches

60 ehmCke, susanne: das kleine bilderlexikon. the little picture-dictionary. le petit dictionnaire en 
images. Mit zahlreichen Farbillustrationen von Susanne Ehmcke. ravensburg. Maier, o., (1949). 21 x 20 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 23 ss. Vlgsnr. 889. 120,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen, schönen exemplar. – „dieses mehrsprachige, nach sachgebieten geordnete 
buch steht in der comenius-tradition. die in klaren Farben illustrierten gegenstände werden außerhalb der großen 
bildmitte erneut aufgenommen und erläutern die mehrsprachigen Wortlisten. ein beispiel für die neubewertung des 
Zeichnerischen im sachbuch“ (bilderwelt 1203). – Klotz, bilderbücher i, 1183/7. nicht bei assel-ehmcke. – siehe 
Farbabbildung unten.
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61 enDers, ludwig: pechvogel und glückspilz. ein bilderbuch. Mit illustriertem Titel, zahlreichen 
Vignetten und Initialen und 16 Farbtafeln von Ludwig Enders. München. dietrich, (1918). 28 x 21 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (Kanten und ecken etwas stärker berieben). 16 textbll. 
 980,–
erste ausgabe eines der bemerkenswertesten und seltensten bilderbücher aus der reihe der Münchner Künstler-bilder-
bücher des georg W. dietrich Verlages. – der buchkünstler, gebrauchsgraphiker und Kostümzeichner l. enders 
(1889–1956) studierte in darmstadt und München und wurde professor an der Kunstgewerbeschule in offenbach, wo 
er 25 Jahre lang lehrte. – das Werk enthält 6 kleinere Märchen und geschichten mit Farblithographien, die den Kostüm-
zeichner in allen details erkennen lassen. – stuck-Villa i, 348. bilderwelt 617. liebert, dietrich 30 mit Farbabbildung 
auf seite 72. Vollmer ii, s. 36. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 26.

62 enGelmAnn, anny: der Kinder bunte Welt in garten haus und Feld. Mit farbig illustriertem Titel und 
durchgehend farbig illustriert von Anny Engelmann(Suska). reichenberg. stiepel, (ca. 1928). 28,5 x 22 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 10 bll. Vlgs-nr.16. 280,–
erste ausgabe. – ein bilderbuch mit klaren, leuchtkräftigen illustrationen, die Kinderszenen im haus, im garten,  
im dorf, im Winter und beim spielen etc. vorstellen; jeweils mit Versen verschiedener dichter, darunter hoffmann v. 
Fallersleben, güll, goethe, trojan und alten böhmischen Versen. – über die tschechische Kinderbuchillustratorin  
anny engelmann (1897–1942), die auch unter dem pseudonym „suska“ signierte, vgl. ausführlich ursula a. schneider: 
neues von peter und anny engelmann. Figuren einer verschwundenen Moderne; in: Mitteilungen aus dem brenner-
archiv 30/2011,s.119–144. nach Wangerin, slg. seifert s.206/07 wurde die Künstlerin vermutlich von den national-
sozialisten in theresienstadt ermordet. – Klotz, bilderbücher i, 1268/7. gut erhalten und selten. – siehe Farbabbildung 
seite unten.
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Widmungsexemplar

63 etzel, (d.i.th.schulze) und han(n)s heinz ewers: ein 
Fabelbuch. Mit zahlreichen Jugendstilillustrationen von Paul 
HorstSchulze, H.Frenz und J.J.Vrieslander. München. langen, 
a., 1901. 20,5 x 16,5 cm. illustrierter originalleinwandband  
(etwas fleckig). 113 ss., 3 bll. Verlagsanzeige. 180,–
erste ausgabe dieses frühen Fabelbuches von h.h. ewers mit 6zeiliger 
handschriftlicher Widmung von hanns heinz ewers auf dem Vorsatz. 
– „über seine Mutter war der junge ewers, als er kurz vor 1900 in ber-
lin ankam, der erzählform des Märchens eng verbunden. Maria ewers 
schrieb Märchen und arbeitete auch später mit ihrem sohn auf diesem 
sektor zusammen. ihr einfluss auf hanns heinz war groß, und der 
junge autor griff ihre erzählform auf, um sich – zunächst gemeinsam 
mit seinem Freund theodor etzel (d.i. th. schulze-etzel) – als Fabel-
dichter und später allein als Märchenautor zu betätigen und zu profilie-
ren“ (stark, ewers s. 65 und s. 75). – „44 Fabeln in Versform; haupt-
sächlich mit tierakteuren, z.t. derb-witzig mit politischem inhalt.  
lebendige Wirkung vor allem durch phantasievolle anordnung im 
text“ (bodemann, slg. Metzner 383,1). ries, Wilhelminische Zeit  
s. 607,2. Klotz, bilderbücher iii, 6111/1. – gut erhaltenes exemplar. – 
siehe Farbabbildung rechts.

64 fels, s.: Feierstunden. erzählungen. Mit 6 chromolithogra
phierten Tafeln von Paul Wagner. stuttgart. Weise, g., (1882). 
26,5 x 21,5 cm. Farblithographierter originalhalbleinwandband. 
12 ss. 120,–
erste ausgabe mit sechs kleinen erzählungen, die sich an Mädchen 
wenden. liebevoll illustriert von dem Maler und illustrator paul Wag-
ner (1852–1937), der in München lebte und vor allem auch durch seine 
Kulissen- und Figurenentwürfe zum schreiberschen Kindertheater be-
kannt ist, ebenso wie seine illustrationen zu zahlreichen bilderbüchern 
mit beweglichen teilen. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 956,4. nicht bei 
Klotz, bilderbücher und Wegehaupt ii–iV. – schönes und sehr gut er-
haltenes exemplar. – siehe Farbabbildung rechts.

65 ferDinAnDs, carl (d.i. Karl Ferdinand van Vleuten): Mit 
sang und Klang das Jahr entlang! neue Kinderlieder. Durch
gehend farbig und teils ganzseitig illustriert von H. R. von 
Volkmann, E. RehmViëtor und R. Hansche. leipzig. hahn, 
a., (1909). 30 x 22,7. Farbig illustrierter originalhalblein wand-
band. 39 ss. 290,–
erste ausgabe. – der bonner arzt und Jugendschriftsteller van 
Vleuthen „knüpft mit seinen Versen an eine ländliche umwelt des Kin-
des an. unter ihnen befinden sich gelungene nonsense-ansätze und 
routinierte Klangspielereien. Manchmal haben seine reime nur die Funktion, das bild zu beschreiben und zu erklären“ 
(g. rabenstein in lKJ i, 375). – lebendig und gekonnt von den drei Künstlern illustriert; sehr hübsche Vorsätze mit 
lebkuchenmännern und -herzen. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 949,12 (u.a.). bode, s.33. reetz 3. Klotz, bilderbücher 
iii, 6084/14. – am unteren rand etwas fingerfleckig, sonst bemerkenswert gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 28.

Vorzugsausgabe

66 fleisCher, Victor: tierfabeln des klassischen altertums. ausgewählt und erzählt. Mit 24 farbigen 
Originallithographien und Buchschmuck von Ludwig Heinrich Jungnickel. Wien. schroll, a., 1919. 22,5 x 
17 cm. bibliophiler halblederband der Zeit mit goldgeprägten randfileten, rückentitel und Kopfgoldschnitt 
(leicht berieben). 52 ss., 2 bll. 380,–
erste ausgabe und eins von 185 exemplaren der Vorzugsausgabe; im druckvermerk vom Künstler handschriftlich  
signiert. – „enthält 64 tierfabeln in prosa nach klassischen Vorbildern. auf den Farbtafeln plastisch-anschauliche skiz-
zierung der Fabeltiere meist in voller bildhöhe in lebendiger Mimik und gestik bei sparsamer Kulisse, effektvoll drama-
tisiert durch gezielte Kolorierung. die Vignetten im text skizzieren holzschnittartig einzelne Fabeltiere oder -szenen“ 
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(bodemann, slg. Metzner 399.1). –„in den s/w illustrationen erweist sich Jungnickel nicht selten als witzig; eine aus-
einandersetzung mit japanischen Vorbildern erscheint auffallend. die farbigen tafeln sind grundsätzlich in gedeckten 
Farben gehalten. es lohnt eine genaue sichtung, die den Formenreichtum und die phantasie des Künstlers in der unter-
schiedlichen gestaltung all der vielen szenen bezeugt“ (heller, Wien 323). – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar; 
selten. – siehe Farbabbildung unten.

67 freyDorf, Frau (alberta) von: allerlei blumen-, Kinder- und Vogelgeschichten. Mit 12 chromolithogra
phierten Tafeln von Anton von Werner. stuttgart. hänselmann, e., (1887). 33,5 x 25 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas bestoßen, leicht berieben). 15 bll. 340,–
erste ausgabe. – der Maler anton von Werner (1843–1915) war seit 1875 direktor der berliner akademie und nahm 
die rolle des führenden preußischen hofmalers der wilhelminischen epoche ein. – „Zur Zeit der entstehung des  

bilderbuches gehörte a.v.Werner zu den Künstlern, die vom bildungs-
bürgertum verehrt und verherrlicht wurden. dafür, dass sich ebenso der 
adel in die bilderbuchproduktion solcherart umworbener Künstler ein-
schaltete, ist auch dieses buch ein beleg. die texte von Frau von Frey-
dorf (geb. Freiin von gornberg, 1826–1923) sind in die illustrationen 
eingefügt oder befinden sich jeweils auf der rückseite der bilder. sie 
sind im persönlichen sprachstil gehalten und sollen dem leser den ein-
druck von nähe suggerieren – die handelnden personen kommen selbst 
zu Wort. die aquarelle entstanden nicht für ein bilderbuch, sondern  
illustrierten ursprünglich für den hausgebrauch, die vom Vater aufge-
schriebenen lieder und sagen. die lieder und sagen wurden offensicht-
lich von Frau v.Freydorf überarbeitet und in reimen mit den aquarel-
len als bilderbuch zusammengefügt. die illustrationen des vorliegenden 
buches stehen im gegensatz zu den späteren pathetischen und detail-
getreuen historiengemälden a.v.Werners. im sinne der romantik greift 
er auf stilelemente des mittelalterlichen heiligenbildes zurück. Zu einem 
beispiel kostbarer buchkunst sollte das vorliegende buch erhoben  
werden, daher wurde bei den drucken mit goldgrund gearbeitet. durch 
diese aufmachung läßt sich ein bezug vom Kaiserreich des Mittelalters 
zum wilhelminischen Kaiserreich herstellen“ (hoffmann/thiele, Künst-
ler illustrieren bilderbücher 115 sehr ausführlich). – ries, Wilhelmi-
nische Zeit, s. 972,1. Klotz, bilderbücher iii, 6325/1. Wegehaupt ii, 924. 
– schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung 
links.
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Sein erstes selbständiges Bilderbuch

68 freyholD, Konrad Ferdinand edmund von: bilderbücher. band (i) tiere. (4. auflage). Mit koloriertem 
Titel und 12 kolorierten lithographierten Tafeln von K.F.E. von Freyhold. Köln. schaffstein, h., (1929). 
Quer-4to. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht fleckig). 13 bll. 1400,–
die noch handkolorierte 4. auflage; sie erschien in 500 exemplaren. „ein Markstein in der frühen entwicklung des bil-
derbuches“ – „die Farben wurden mittels schablone in aquarell aufgetragen. in dieser Manier entstanden zwei ‚bilder-
bücher‘ für kleinere Kinder. diese bücher fanden vor der großen Menge ganz und gar keine gnade. den Kindern aber 
gefielen diese bücher außerordentlich; leider wurden sie ihnen von den eltern nicht zugänglich 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. die bücher waren trotz ihrer 
außergewöhnlichen künstlerischen gestaltung überhaupt kein erfolg“ (stark, schaffstein s. 66 und 186). die datierung 
der vorliegenden – nicht als solche gekennzeichneten – 4. auflage ergibt sich aus der veränderten Verlagsbezeichnung, 
den anzeigen am ende und durch den bibliographischen nachweis bei stark. 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 erst-
ausgabe von 1905). – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

70 fritzsChe, clara: sag, wer mag das Männlein sein?. Mit 6 Farbtafeln, 1 s/w Tafel und Schlußvignette von 
Carl Junghändel. nürnberg. Jaser, a., (1925). 26,3 x 19,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 
8 bll. Vglsnr. 586. 100,–
erste ausgabe eines farbkräftigen bilderbuches des Münchner Malers und graphikers Karl Junghändel (1874–1953) zu 
kurzen Versgeschichten. – Klotz, bilderbücher ii, 2632/25. – Vorsatz mit handschriftlicher Widmung; tadellos erhalten. 
– siehe Farbabbildung seite 30.

71 fritzsChe, herta: heideridei. ein fröhliche‘ heiteres bilderbuch. Mit farbig illustriertem Titel, 7 teils 
ganzseitigen Farbillustrationen und zahlreichen Textillustrationen von Dorothea Müller. lengerich. Klein, 
(1947). 25 x 19 cm. Farbig illustrierter originalpappband (mit leichten gebrauchsspuren). 16 ss. 65,–
erste ausgabe; selten. Mück 2310. nicht bei Weismann und Klotz i, 1695. – einige der schwarz/weißen illustrationen 
von Kinderhand ordentlich koloriert. Mit leichten gebrauchsspuren und im bund etwas locker, sonst gut erhalten. –  
siehe Farbabbildung seite 30.
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73 Gärtner, paul: der riese Mugel. Märchenbilderbuch. Mit illustriertem Titel und 15 Farbtafeln von Rolf 
Winkler. berlin-leipzig. schneider, F., 1919. 28,5 x 32 cm. Farbig illustrierter originalpappband (berieben 
und etwas fleckig). 33 ss. 240,–
erste ausgabe. – „nicht ohne humoristische note dreht sich alles auf den farbigen tafeln um den rotnäsigen, breitmäu-
ligen urmenschen und riesen Mugel, der gezeigt wird, wie er sich z.b., wirksam von seinem lagerfeuer angestrahlt,  
einen braten röstet, oder der mit großen, ängstlich dreinblickenden augen einem zwergenhaften König gegenübersitzt 
oder auf einem selbstgebastelten rohen saiteninstrument zupft und bei geschlossenen augen ein lied singt. hier liegt 
die Kraft der illustration nicht im strich, auch nicht in der ästhetischen Komposition, vielmehr in der erzählenden idee 
und der theatralischen aufmachung“ (e.gerhard in lKJ iV, s.545/46). – doderer-Müller 700 nennt irrtümlich nur  
14 tafeln. Klotz, bilderbücher iii, 6449/23 nennt abweichend noch pestalozzi in Wiesbaden als Verleger und 38 ss., 
wobei es sich dabei wahrscheinlich um eine spätere auflage handelt. – durchgehend etwas fingerfleckig, sonst gut er-
halten. – siehe Farbabbildung unten.
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74 GAuChel, Willi: ein Jahr im Zwergenreich. Mit illus
triertem Titel, 12 Farbtafeln und Schlußvignette von Willi 
Gauchel. rensburg und lüdenscheid. Wilkens, M. und 
c.v.d.linnepe, 1948. 19,8 x 19,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 14 bll. 95,–
erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen exemplar. – 
lebendig illustriertes Monats-bilderbuch, das in Versen und de-
tailreichen bildern spiele und beschäftigungen für jeden Monat 
des Jahres vorstellt. – den illustrator Willi gauchel kennen wir 
vor allem auch von seinen Kulissenbilderbüchern zu grimm und 
robinson crusoe, die ebenfalls in lüdenscheid bei linnepe er-
schienen. – „band 1 der Wiga-bilderbücher“. – Mück 2748. nicht 
bei Weismann. – siehe Farbabbildung rechts.

75 GAul, leonore: tier bilder büchlein. Mit farbig illus
triertem Titel und 18 ganzseitigen Farbillustrationen von 
Leonore Gaul. hamburg. ellermann, h., 1948. 16,8 x 23 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas be-
rieben). 20 bll. 140,–
erste ausgabe. – „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 Zeichen-
feder, zu der eine kräftige Farbigkeit kontrastiert“ (doderer-Müller s. 376 und nr. 1254). – der hamburger Verlag 
heinrich ellermann war einer der ersten nach dem Weltkrieg, der sich die publikation künstlerischer bilderbücher zur 
aufgabe gemacht hatte. – raecke-hauswedell, hamburg 63. Weismann 240. Mück 6146. – tadellos erhaltenes exem-
plar. – siehe Farbabbildung unten.

76 GnAmm, ingeborg: burschi geht in die weite Welt. Mit 15 ganzseitigen Farbbildern von MarieLouise 
Debatin. stuttgart. gnamm, 1946. 21 x 29,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (Kanten 
leicht bestoßen; wenig berieben, etwas fleckig). 30 ss., 1 bl. 60,–
erste ausgabe. – Klotz, bilderbücher i, 973/1. Mück 868. Weismann, s.32. – der Verlag hatte sich 1945 neu gegründet 
und musste nach wenigen Jahren wieder aufgeben (lt. liebert, stuttgart, s.15). – gut erhaltenes, schönes exemplar. –  
siehe Farbabbildung seite 32.
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77 GörCke, helene: Kinderspiel auf hiddensee. ein buch für kleine und große leute. 2.verb. auflage. Mit 
16 farblithographierten Tafeln und zahlreichen Textillustrationen von Elisabeth Büchsel. München. eigner, 
h., (1909). 20,5 x 27 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben, ecken etwas besto-
ßen). 16 bll. 400,–
außerordentlich seltenes bilderbuch der in stralsund lebenden Malerin und illustratorin e.büchsel (1867–1957). – ries, 
Wilhelminische Zeit s.452,1 und Klotz, bilderbücher i, 748/1; beide kennen keine 2. auflage! schönes und gut erhal-
tenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.
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78 Grimm – BAumGArten, Fritz: des Kindes liebste Märchen. Mit 16 Farbtafeln von Fritz Baumgarten. 
Mainz. scholz, J., (1941). 21,5 x 22,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas bestoßen).  
7 feste Kartonbll. Vlgsnr.5125. 140,–
erste ausgabe. – enthalten sind in Kurzfassung die grimmschen Märchen: hänsel und gretel, rotkäppchen, schnee-
wittchen und dornröschen. – blaume, baumgarten 198. Klotz, bilderbücher i, 283/75. – gut erhaltenes exemplar.  
– siehe Farbabbildung oben.

79 Grimm – BAumGArten, Fritz: unsere Märchen. Mit 8 Farbtafeln von Fritz Baumgarten. Mainz. scholz, 
J., (1938). 28,5 x 22 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 5 feste Kartonbll. 
Vlgsnr. 7212. 100,–
erste ausgabe in dieser Form. – enthält: rotkäppchen – sneewittchen – hänsel und gretel – aschenputtel. – blaume, 
baumgarten 185. Klotz. bilderbücher i, 283/251. – Mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten.

80 Grimm, brüder: däumerlings Wanderschaft. ein altes 
Märchen. Mit illustriertem Titel und durchgehend, teils ganz
seitig mit Farbholzschnitten illustriert von Erika MeierAlbert. 
München. hugendubel, p., 1949. 24,5 x 19 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 14 bll. 150,–
erste ausgabe mit diesen eindrucksvollen kräftigen Farbholzschnitten 
der 1921 geborenen Künstlerin – Klotz, bilderbücher ii, 3684/1. 
Mück 926. – tadellos erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.

81 Grimm, brüder: daumerlings Wanderschaft. herausgegeben 
von rudolf otto. Mit 7 ganzseitigen Farbillustrationen von 
Heddi Freese. berlin. Vierling, 1946. 15 x 21 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 8 bll. 60,–
sehr frühes nachkriegsbilderbuch in bemerkenswert gutem Zustand 
und mit interessanter illustrativer interpretation des grimmschen 
Märchens. – Klotz, bilderbücher i, 1495/1. nicht bei Mück und Weis-
mann. – titel mit leichtem besitzerstempel, sonst gut erhalten. – siehe 
Farbabbildung seite 34.
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82 (Grimm, brüder): des Kindes Märchenwelt. sechzehn 
echte Kindermärchen für die ganz Kleinen. 8. auflage. 
Mit 6 chromolithographierten Tafeln von Carl Offter
dinger und Heinrich Leutemann. stuttgart. effenberger, 
W., (1899). 25 x 19,5 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband. 2 bll., 56 ss., 2 bll. anzeigen. Vlgsnr. 
160. 240,–
schönes und sehr gut erhaltenes exemplar einer der be-
rühmtesten Märchenausgaben der gründerzeit mit den pracht-
vollen chromolithographischen illustrationen des schwaben 
c. offterdinger (1829–89) und dem sachsen h. leutemann 
(1824–1905), die beide zu den prägenden Kinderbuchillustra-
toren des ausgehenden 19. Jahrhunderts gezählt werden. diese 
ausgabe erschien erstmals 1888 mit nur 12 Märchen bei loe-
wes in stuttgart und ging dann später zu effenberger über. – 
semrau, gründerzeit s. 90. Wegehaupt ii, 1765, 6.aufl. ries, 
Wilhelminische Zeit, s. 754,92. – tadellos erhalten. – siehe 
Farbabbildung links.

83 Grimm, brüder: Märchen-strauß für Kind und haus. 
Mit chromolithographiertem Titel und durchgehend, teils 
doppelblattgroß in Chromolithographien illustriert von 
Victor Paul Mohn. berlin. stilke,g., (1882). 30 x 22,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas be  -
rieben). 48 ss. 440,–
erste ausgabe. – „V.p. Mohn (1842–1911), richters schüler 
und mit seiner enkelin verheiratet, setzt dessen schule bis zum 
Jahrhundertwende fort, gewinnt aber, ohne die idyllische grund-
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haltung preiszugeben, seiner Kunst jene Farbigkeit hinzu, die mit der entwicklung der chromolithographie auch ins 
Märchenbuch einzug hält. Zugleich weitet er die landschaftlichen und architektur-elemente aus“ (h.ries in bilderwelt 
1639). – „die in gutem Farbendruck wiedergegebenen bilder in verhaltenen Farben, ganzseitig oder auch im texte der 
zehn Märchen der brüder grimm einrahmend, werden mit bloßen Zeichnungen in braun kombiniert, welche häufig als 
Kopf- oder randleisten erscheinen. die gestaltung der seiten, die alle illustriert sind, wird vielfältig variiert. der spät-
romantische charakter wird durch reiche Figurengebung bestimmt, doch gibt es kein leeres historisieren, wie es sich in 
der Zeit so oft bemerkbar macht“ (semrau, gründerzeit, s. 89 mit abb.). stuck-Villa ii, 209. bang, Märchenillustra-
tionen s.57,131 und abb.85. ries, Wilhelminische Zeit, s.726,2. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb-
abbildung oben.

84 Grimm, brüder: schneewittchen und die sieben Zwerge. 
herausgegeben von rudolf otto. Mit 7 (davon 6 ganzseiti
gen) Illustrationen von Heddi Freese. berlin. condordruck, 
1946. 14 x 20,7 cm. Farbig illustrierte originalbroschur (leicht 
berieben). 9 bll. 50,–
erste ausgabe mit diesen sehr interessanten illustrationen von 
heddi Freese. – Mück 5504. Klotz, bilderbücher i, 1495/3. nicht 
bei Weismann. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.

85 Grimmer, bruno: Weihnachtsbotschaft. Mit 6 Farbtafeln 
und Textillustrationen von Bruno Grimmer. nürnberg. Jaser, 
a., (ca. 1926). 31,4 x 21 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (leicht berieben). 8 bll. Vlgsnr.598. 
 120,–
erste ausgabe. – Mit texten und liedern von p.cornelius. asta burchardt-nienstein, r.presber, chamisso, hoffmann 
v. Fallersleben und ernst M.arndt. – Klotz, bilderbücher i, 1833/29. – Mit nur leichten gebrauchsspuren und gut er-
halten. – siehe Farbabbildung seite 36.
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86 hAAs, Ferdinand (hrsg.): Kinder glück und Weihnachtszauber. Mit lithographiertem Titel, zahlreichen 
Textillustrationen und 10 chromolithographierten Tafeln von Lizzie MackLawson. München. stroefer, 
th., (1887). 23,5 x 18,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 16 bll. 95,–
erste ausgabe dieses hübschen Weihnachts-bilderbuches mit kleinen geschichten und gedichten in Versform von 
hoffmann v. Fallersleben, g.chr. dieffenbach, W. hey etc. – die britische illustratorin lizzie lawson war seit 1887 
mit dem schriftsteller r.e.Mack verheiratet. – ries, Wilhelminische Zeit, s. 674,6. Klotz, bilderbücher ii, 3294/10.  
Wegehaupt ii, 1152. – im bund etwas locker, sonst mit nur geringen Fingerflecken und gut erhalten. – siehe Farbabbil-
dung unten.

87 hAhn, lena: die Fahrt ins Wunderland. Mit farbig illustriertem Titel, 11 Farbtafeln und zahlreichen 
Textillustrationen von Fritz Baumgarten. stuttgart. titania Verlag, (1954). 21 x 27 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 12 bll. 60,–
erste ausgabe mit dem text von l. hahn; „der titel erschien erstmals 1935 (mit dem text von a. sixtus); die illustra-
tionen sind auf der grundlage der damaligen bilder neu entstanden“ (blaume, baumgarten 236). – Klotz, bilderbücher 
i, 283/83. – Mit nur leichten gebrauchsspuren. – siehe Farbabbildung seite 37.

88 hAhn, lena: teddys Weihnachten. 2. auflage. Mit farbig illustriertem Titel, 11 Farbtafeln und Text
illustrationen von Fritz Baumgarten. stuttgart. titania Verlag, (1960). 21 x 27 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (leicht berieben). 12 bll. 60,–
Vergnüglich illustrierte Weihnachtsgeschichte. – blaume, baumgarten 257. Klotz, bilderbücher i, 283/235. – gut erhal-
ten. – siehe Farbabbildung seite 37.

Künstlerin der Wiener Werkstätten

89 hAuff, Wilhelm: drei Märchen. Mit 16 farbigen Originallithographien und Buchschmuck von Fritzi 
Löw. Wien. schroll, a., (ca.1920). 10,7 x 8,5 cm. Farbig illustrierter originalpappband. 240 ss., 2 bll. 70,–
erste ausgabe mit diesen illustrationen. – die Künstlerin der Wiener Werkstätten Fritzi löw (1891–1975) hatte um 
1915 an der Kunstgewerbeschule Wien bei hoffmann, strnad, roller und powolny gelernt und dann als graphikerin 
und buchillustratorin gearbeitet. 1938 emigrierte sie nach brasilien; von 1955 an lebte sie wieder in Wien. „Fritzi löws 
illustrationen, zu recht gerühmt, vereinen – trotz des kleinen Formats – anschauliche raumwirkung mit feinen figu-
ralen darstellungen“ (heller, Wien 222,anm.). – enthalten sind die Märchen: Kalif storch – Zwerg nase – das kalte 
herz. – Klotz, bilderbücher ii, 3489/6. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 37.
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90 hAuriAC, Marcel: die geschichten vom pfiffigen häslein. übersetzt 
aus dem Französischen. Mit zahlreichen, meist ganzseitigen Farb
illustrationen von Horst Schoenwalter. Freudenstadt. schwarzwald-
Verlag, (1948). 31,5 x 23,5 cm. Farbig illustrierter originalhalb lein-
wand band. 17 bll. 110,–
erste deutsche ausgabe in einem tadellos erhaltenen exemplar. – sehr frühes 
nachkriegsbilderbuch der französischen Zone mit 9 kleinen erzählungen und 
Märchen, die ganz amüsant und farbenfroh illustriert sind. der text jeweils im 
Mittelteil das blattes, um den sich dann quasi als breite bordüre die illustra tion 
rankt. – Mück 1838. Klotz, bilderbücher iii, 5186/11/1. – siehe Farbabbildung 
rechts.

91 heiCk, gustav: Waldmärchen. erzählungen. Mit 8 farblithogra
phierten Tafeln von Marie Hohneck. (duisburg. steinkamp, J.a., ca. 
1905). 17 x 20,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben). 74 ss. 340,–
außerordentlich seltene erste ausgabe von 9 kurzen erzählung mit bezug 
zum Wald. – Marie hohnecks lebensdaten sind unbekannt. sie war die toch-
ter des dresdner Malers adolf hohneck, lebte in dresden als illustratorin und 
war schülerin von W. claudius. – bunk, duisburg, s. 57. nicht bei Klotz, bil-
derbücher i, 2395 und im autorenverzeichnis; auch ries, Wilhelminische Zeit 
s.603 ist dieser titel unbekannt. – schönes und gut erhaltenes exemplar. –  
siehe Farbabbildung seite 38.

92 heinemAnn, erich: Försterei Waldeslust. Mit farbig illustriertem 
Titel und zahlreichen, meist ganzseitigen Farbillustrationen von Os
wald Voh. München. obpacher, 1958. 24 x 19,5 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (ecken etwas bestoßen). 16 bll. 50,–
erste ausgabe. – sehr lebendig illustriertes bilderbuch, das in Versen alles was 
den Wald betrifft erklärt. – Mück 1480. Weismann 60. Klotz, bilderbücher iii, 
6064/2. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 38.

93 heinemAnn, erich: siebenpünktchen. ein Märchen. Mit farbig  
illustriertem Titel, 10 Farbtafeln und Textillustrationen von Fritz Baum
garten. München. obpacher, 1954. 24 x 19,5 cm. Farbig illus trierter 
originalhalbleinwandband. 26 ss. 50,–
erste ausgabe in einem schönen, tadellos erhaltenen exemplar. – Von baum-
garten einfühlsam illustrierte geschichte um einen Marienkäfer, der seine um-
welt kennen lernen will und am ende heiratet. bemerkenswert auch die sehr 
schön gestalteten Vorsätze, die auf gelbem hintergrund eine blumenwiese zei-
gen. – blaume, baumgarten 240. Klotz, bilderbücher i, 283/210. – siehe Farb-
abbildung seite 38.
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94 hey, Johann Wilhelm: Fünfzig Fabeln für Kinder. prachtausgabe. Mit lithographiertem Titel, 12 chromo
lithographierten Tafeln und 48 Textholzstichen nach Otto Speckter. gotha. perthes, F.a., (1888). 30 x 35 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben, leicht bestoßen). 12 num. bll. 280,–
erste auflage der „prachtausgabe“. – die neuen technischen Möglichkeiten des Farbendruckes bemächtigten sich gegen 
ende des 19. Jahrhunderts auch der erfolgsfabeln heys. die prachtvollen chromolithographien „weichen jedoch stark 
von speckters Vorlagen ab“ (ries, Wilhelminische Zeit, s. 891,2, der diese ausgabe, abweichend von allen anderen  
bibliographien, auf 1887 datiert). – Wegehaupt iV, 903. bilderwelt 1058. Klotz, bilderbücher iii, 5516/32. – schönes 
und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 39.
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95 hey, Wilhelm: 30 Fabeln für Kinder. Mit 30 Schattenbildern von Marie Margarete Behrens. Zwickau. 
herrmann, J., (1924). 18 x 25 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben, leicht fleckig).  
32 bll. 180,–
erste ausgabe. – die in rostock geborene und später in berlin und schwerin arbeitende Malerin und scherenschnitt-
künstlerin Maria M. behrens (1883–1958) war schülerin von a. lewin-Funcke in berlin. die sehr dekorativen illustra-
tionen zeigen vor allem Kinder in spielsituationen. – Klotz, bilderbücher i, 334/1. Weber, schwarze Kunst s. 19 mit 
abb. Vollmer i, s. 157. nicht in der slg. Metzner. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.
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96 hösCh, Friedrich carl und Fr. lossow: bunte reihe. unzerreißbare bildertafeln zur belustigung und 
belehrung für die lieben Kleinen. 2. auflage. Mit 9 farblithographierten Tafeln von F.C.Hösch und F.und 
H.Lossow. stuttgart. nitzschke, W., (1874). 22,5 x 30,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht bestoßen, rücken fachmännisch restauriert). 5 feste Kartonblätter. 400,–
sehr seltenes anschauungsbilderbuch von c.F. hösch (1836–88), der in nürnberg und München als Maler und illus-
trator tätig war und allgemein als der erfinder des beweglichen bilderbuches genannt wird. – die brüder Friedrich und 
heinrich lossow (1837–72; 1843–97) arbeiteten als Maler und illustratoren in München. – die zur anschauung kom-
ponierten tafeln zeigen – ohne text! – verschiedene Kinderbeschäftigungen und einzeldarstellungen von gerätschaf-
ten, tieren und spielzeug. – ries, Wilhelminische Zeit, s.608,1; s.696,a. Mit nur leichten gebrauchsspuren und gut er-
halten. – siehe Farbabbildung unten.

Erstes Bilderbuch von Adolf Holst

97 holst, adolf: allerliebster plunder. ein fröhliches buch für Kinder. Mit 21 farblithographierten Illus
trationen von Paul Hey. nürnberg. bing-Verlag, (1905). 28,5 x 23,5 cm. Farbig illustrierter originalpappband 
(fleckig, Kapitale oben und unten beschädigt). 24 bll. Vlgsnr. 18/1/25. 280,–
seltene erste ausgabe des ersten bilderbuches von adolf holst; gleichzeitig eines der ganz frühen Kinderbuchillustra-
tionen von paul hey. – die 39 gedichte – von p.hey kongenial illustriert – kreisen um alles, was Kinder erleben und 
erträumen: Knecht ruprecht – Weihnachten – Zauberschloß – ringelreih – schutzengel – osterhasen – Frühlingslied 
etc. – blaume, holst 1. – ries, Wilhelminische Zeit s. 592,5. lKJ i, 566. Klotz, bilderbücher i, 2284/6. – etwas finger-
fleckig, sonst von dem beschädigten einbandrücken abgesehen, schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb-
abbildung seite 41.

98 holst, adolf: die blaue Kutsche. Märchen. Mit 4 Farbtafeln und 29 Textabbildungen von Maximilian 
Liebenwein. nürnberg und leipzig. nister, e., (1907). 28 x 22,5 cm. illustrierter originalhalbleinwandband 
(etwas berieben, leicht fleckig). 22 bll. 220,–
erste ausgabe dieses zauberhaft illustrierten Jugendstil-bilderbuches. – über Maximilian liebenwein (1869–1926), 
„Maler zwischen impressionismus und Jugendstil“ vgl. ausführlich heller, Wien, s.363. – ries, Wilhelminische Zeit, 
s.686,2. rammensee 633 und Klotz, bilderbücher ii, 3384/1 nennen nur 38 ss(?). blaume, holst 05 nennt 26 bll., wobei er 
wahrscheinlich die tafeln mitzählt. – schönes und gut erhaltenes exemplar der nister-ausgabe, die auf gestrichenem 
Kunstdruckpapier gedruckt ist. – siehe Farbabbildung seite 41.

Nr. 96



Kinderbücher

41

99 holst, adolf: die blaue Kutsche. Märchen. Mit 4 Farbtafeln und 29 Textabbildungen von Maximilian 
Liebenwein. nürnberg. bing-spiele und e.nister, (1907?). 28 x 22,5 cm. illustrierter originalhalbleinwand-
band (etwas berieben, leicht fleckig). 22 bll. Vlgs.nr. 18/1/22. 180,–
im Verlag „bing-spiele, nürnberg“ erschienen. – alle bibliographischen nachweise betreffen eine bei nister in nürn-
berg erschienene ausgabe (siehe oben): ries, Wilhelminische Zeit, s.686,2. rammensee 633 und Klotz, bilderbücher ii, 
3384/1 nennen nur 38 ss(?). blaume, holst 05 nennt 26 bll., wobei er wahrscheinlich die tafeln mitzählt. – die vor-
liegende ausgabe unterscheidet sich von der bei nister erschienenen dadurch, dass sie auf etwas grauem, holzhaltigem 
papier gedruckt wurde. – gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

Umrißbilderbuch

100 holst, adolf: das bunte nestchen. osterdichtung. Mit 5 (davon 3 doppelseitigen) Farbillustrationen 
von Fritz Baumgarten. Mainz. scholz, J., (1940). 17 x 23,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
mit ausgestanzter oberkante (leicht berieben). 5 dicke Kartonblätter (einschließlich einband). Vlgsnr. 4511. 
 110,–
seltene erste ausgabe. – die Farbillustration geht jeweils über das ganze doppelblatt; ausgenommen die beiden illus-
trationen am ende; die Verse von holst in sütterlin in den unterrand der illustration integriert. – die oberkante des 
buches in der Form eines gartenzauns ausgestanzt. – blaume, holst 189. blaume, baumgarten 377. Klotz, bilderbücher 
i, 283/22. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.
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101 holst, adolf: Komische Käuze. Durchgehend, meist ganzseitig 
farbig illustriert von Elisabeth Schell bach. leipzig. hahn, a., (1909). 
27,5 x 22,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
berieben). 31 ss. 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,  
bilderbücher iii, 4957/1. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung links.

102 holst, adolf: lustige hofgesellschaft. ein bilderbuch. Mit 15 
farblithographierten Tafeln von Carl Alexander Brendel. berlin und 
leipzig. schneider, F., 1918. 23,5 x 28,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalpappband (etwas fleckig und leicht berieben). 2 bll. text. 280,–

erste ausgabe eines stimmungsvollen und bilderbuches, das landschaft, tiere und beschäftigungen rund um einen 
bauerhof zeigt. – blaume, holst 60. Klotz, bilderbücher i, 675/5 kennt diese ausgabe nicht und datiert die bei pesta-
lozzi erschienene ausgabe auf 1918, was aber nicht sein kann, denn, wie aus vor liegender ausgabe hervorgeht, ist das 
bilderbuch 1918 bei schneider erschienen, der dann aber nach blaume, holst 12 seine titel erst 1921 an pestalozzi ver-
kauft hat. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

103 holst, adolf: Mein lieber teddybär. ein bilderbuch. Mit farbig illustriertem Titel, 7 Farbtafeln und 
zahlreichen Textillustrationen von Fritz Baumgarten. leipzig. anton, a., (1922). 31 x 25 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (eine ecke etwas stärker bestoßen). 8 bll. 180,–
erste ausgabe eines der ganz frühen bilderbücher von Fritz baumgarten und adolf holst. es wird die engste umwelt 
des Kindes im umgang mit dem vertrauten spielzeug in einzelbildern beschrieben und in lebendigen bildern darge-
stellt. so die hochzeit – das baby – der besuch – in der Küche – in der schule etc. – text in sütterlin. – blaume, holst 
121. blaume, baumgarten 16. blaume, holst 121. Klotz bilderbücher i, 283/167. düsterdieck 3581. – schönes und gut 
erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 43.
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104 huBer, Johanna: Wald- und Wiesenlieder. Durchgehend farbig illustriert von Otto Bleicher. ravensburg. 
Maier, o., (1928). 22,4 x 20,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 20 ss. Vlgs.-nr.850. 90,–
erste ausgabe eines sehr ansprechend illustrierten bilderbuches mit Versen und längeren gedichten zu Wald- und Wie-
senerlebnissen, die als „lieder“ benannt werden; noten wurden allerdings nicht beigegeben. – Klotz, bilderbücher i, 
497/12. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 104

Nr. 103



geisenheYner

44

105 ipf, ps für hermann siegmann: der rattenfänger von hameln. eine alte geschichte neu erzählt. Mit  
8 Farbtafeln und zahlreichen Textillustrationen von Carl Lindeberg. Mainz. scholz, J., (1939). 18 x 22 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 10 bll. Vlgs.nr. 377. 120,–
erste ausgabe; in Fraktur. – hermann siegmann (1896–1974) veröffentlichte in der Zeit des nationalsozialismus teils 
sehr tendenziöse bilderbuchtexte. – Klotz, bilderbücher ii, 3407/4. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe 
Farbabbildung oben.

106 JAhn, august: Fritzchens und lieschens Weihnachts-reise. ein Weihnachtsmärchen. Mit 6 Farbtafeln 
und Textillustrationen von Emil Stahl. nürnberg. Jaser, a., (1926). 28 x 19,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (etwas berieben). 8 bll. 80,–
erste illustrierte ausgabe des schon ein Jahr vorher als Weihnachtsspiel in 3 akten erschienenen Weihnachtsmärchens. den 
illustrator kennen wir u.a. auch von seinem berühmten Kriegs-abc, das 1915 erschienen war. – Klotz, bilder bücher 
iii, 5551/2. – leicht fleckig und im bund etwas locker; insgesamt jedoch gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 45.

„Beispielgebende Publikation“

107 JuGenDlust. geleitet von hans Wildensinn und georg ostertag. herausgegeben vom bayerischen 
lehrerverein. Jahrgang 52, 55–59 in 6 bänden. Mit zahlreichen, teils farbigen Tafeln und Illustrationen von 
F.Wacik, M.Braun, Oswald, C.Storch, G.Caspari, M.Unold, E.WenzViëtor H.Stockmann u.v.A.. (nürn-
berg. bayerischer lehrerverein), 1926–1934. 25 x 18 cm. grüne leinwandbände (etwas stärker berieben). 
 250,–
die 1875 gegründete Jugendzeitschrift „Jugendlust“ liegt mit den vorliegenden bänden – als halbmonatsschrift – in der 
sich inhaltlich und illustrativ nun zum besseren entwickelten Form vor: „es ist besser geworden, man merkt liebe und 
sorgfalt für die sache. Für den merkbaren Fortschritt stehen u.a. die autoren: erich bockemühl, peter dörfler, g.Falke, 
heinrich Federer, Friedrich gansberg, Marie hamsun, Karl hobrecker, paul Keller, selma lagerlöf, Franz lichten-
berg, Wilhelm Matthießen, christian Morgenstern, ruth schumann, lisa tetzner etc. Zu ihnen gesellen sich die bild-
künstler: Maria braun, Walter caspari, W.v.Kaulbach, e.Kreidolf, Josua leander gampp, Max liebermann, e.oßwald, 
Max slevogt, h.thoma, else Wenz-Viëtor u.a. – die Jugendlust hat sich in der inneren gestaltung und äußeren auf-
machung zu einer beispielgebenden publikation der deutschen Jugendliteratur entwickelt“ (göbels, Zeitschriften, 
s.198). – obwohl in Jg. 58+59 der nationalsozialismus mit porträts von a.hitler (mehrmals), göbbel, Wessel, göring, 
v.schirach, F.v.epp und zahlreichen geschichten um die hitlerjugend vertreten ist, wurde die Zeitschrift 1941 verboten. – 
gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 45.
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108 JunGBrunnen. das Märchenbuch des Jungbrunnen. 4 teile in 1 band. Mit zahlreichen Illustrationen 
von Franz Stassen, Bernhard Wenig, Maximilian Dasio und Georg A. Strödel. berlin. Fischer & Franke, 
(1900). 19,5 x 17 cm. illustrierter originalleinwandband (etwas fleckig). 190,–
band 1 der buchreihe Jungbrunnen. – „Jungbrunnen ist der titel einer für Kinder, Jugend und Volk zusammengestell-
ten, von 1899–1903 erschienenen heft- und buchreihe. Vier bis 5 der insgesamt 43 hefte wurden jeweils thematisch zu 
buchausgaben zusammengestellt. in der epoche des Jugendstils und der neuromantischen rückwendung zu altdeut-
scher überlieferung ist der titel und die illustration durch Künstler der Jahrhundertwende bezeichnend“ (dierks in 
lKJ ii, 110). – enthalten sind: der bärenhäuter und die sieben schwaben; illustriert von Franz stassen (ries, Wilhel-
minische Zeit, 897,1 und a). – Königskinder. Fünf Märlein von prinzen und prinzessinnen und was ihnen wunderbares 
begegnet; illustriert von bernhard Wenig (ries, 971,2 und a). – der schweinehirt. prinzessin auf der erbse. Märchen von 
h. chr. andersen; illustriert von M. dasio (ries, 481,1 und a). – Zwei Märchen vom rübezahl; illustriert von g.a. 
stroedel. (ries, 910,1 und a). – tadellos erhaltenes unbeschnittenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 46.

109 JunGBrunnen. lieder und schwänke aus der deutschen Vergangenheit. 4 teile in 1 band. Mit zahlrei
chen Illustrationen von Bernhard Wenig, Georg Barlösius und Franz Stassen. berlin. Fischer & Franke, 
(1900). 19,5 x 16,5 cm. illustrierter originalleinwandband (leicht berieben). 190,–
band 2 der buchreihe Jungbrunnen. – enthält: lieder der Minnesänger. ins hochdeutsche übertragen von e.escherich. 
Mit illustrationen von bernhard Wenig. ries, Wilhelminische Zeit, s.971,2 und a; ordnet es irrtümlich band 1 der buch-
reihe zu. – hans sachs: lustige schwänke. Mit illustrationen von georg barlösius. (ries,407,1 und a). – Vom dummen 
teufel. allerlei teufelsschwänke. Mit illustrationen von georg barlösius. (ries,407,2 und a). – romanzen, balladen, 
legenden. Mit illustrationen von Franz stassen. (ries,897,3 und d). – schönes, unbeschnittenes exemplar. – siehe 
Farbabbildung seite 46.

110 JunGBrunnen. deutsche lieder. 5 teile in 1 band. Mit zahlreichen Illustrationen von Erich Kuithan, 
Hans v.Volkmann, Hermann BekGran, Franz Stassen und Ernst Liebermann. berlin. Fischer & Franke, 
(1900). 19,5 x 16,5 cm. illustrierter originalleinwandband (leicht fleckig). 190,–
band 3 der buchreihe Jungbrunnen. – enthält: Kinderlieder. Mit illustrationen von e.Kuithan. (ries, Wilhelminische 
Zeit, s.665,1 und a). – deutsche Wanderlieder. Mit illustrationen von hans von Volkmann. (ries,949,2). bilderwelt 468. 
– deutsche soldatenlieder. Mit illustrationen von hermann bek-gran (ries,421,1 und a, irrtümlich band 5 zugeordnet) 
– liebe, lied und lenz. Mit illustrationen von Franz stassen. (ries,897,2und b). – goldene Zeiten. der liebe lust und 
leid in liedern.. illustriert von ernst liebermann. (ries, 687.1 und a). – schönes, unbeschnittenes exemplar. – siehe 
Farbabbildung seite 46.
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111 JunGBrunnen. Volksmärchen. 3 teile in 1 band. Mit zahlreichen 
Illustrationen von Josef Damberger, Franz Stassen und Franz Müller
Münster. berlin. Fischer & Franke, 1902. 19,5 x 16,5 cm. illustrierter 
originalleinwandband (leicht fleckig). 190,–
band 6 der buchreihe Jungbrunnen. – enthält: Musäus, J.K. august: stumme 
liebe. Mit illustrationen von Josef damberger. ries, Wilhelminische Zeit, 
s.480,1,a. – Fortunat und seine söhne. Mit illustrationen von Franz stassen. 
(ries,897,7,g mit abweichender Zusammensetzung des bandes). – Musäus, 
J.K.august: die nymphe des brunnens. Mit illustrationen von F.Müller-
Münster. (ries,734,3,e). – ohne den gedruckten titel, sonst gut erhalten. –  
siehe Farbabbildung links.

112 JunGhänDel, curt: Quak – Quak. lustige bilder. Mit illustriertem 
Titel, 8 Farbtafeln und Textillustrationen von Curt Junghändel. (nürn-
 berg. Michel, g.?, ca. 1930). 19,5 x 29 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 10 bll. Vlgsnr. (auf der letzten seite): n/0910. 
 150,–
erste ausgabe eines bilderbuches, das wir bibliographisch nicht nachweisen 
können. Zu einer Versgeschichte, die wohl von gisela riesenbeck (am ende 
signiert) stammt, hat Junghändel sehr lebendige bilder geschaffen. – unsere 
Verlagszuschreibung beruht auf einem nachweis bei Klotz, bilderbücher ii, 
2632/24, wo dieser titel als leporello genannt wird. – Mit nur leichten  
gebrauchsspuren und gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 47.

113 kAplAn, lotte: die böse hexe gruselsehr. Märchen. Mit 7 farb
lithographierten Tafeln von Annemarie Telge Versmann. berlin. reuß 
& pollack, 1922. 28 x 22 cm. Farbig illustrierter originalpappband 
(etwas fleckig und berieben). 13 bll. 290,–
erste ausgabe eines Märchenbilderbuches des Jugenstils, das bibliographisch 
bislang unbekannt ist. – das in Versform erzählte Märchen wir von eindrucks-
vollen Jugenstilillustrationen der aus hamburg stammenden Künstlerin (da-
ten unbekannt) begleitet. Vgl. zu einem anderen bilderbuch von ihr ries,  
Wil  helminische Zeit, s. 941 und liebert, dietrich s.83. – schönes und sehr gut 
erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 47.
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Fotobilderbuch

114 kempin, lely: die heilige insel. eine sommergeschichte. 6. auf-
lage. Mit 20 Fotoabbildungen von Lely Kempin. bielefeld und leipzig. 
Velhagen & Klasing, 1920. 21 x 17 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband (Vordergelenk leicht beschädigt). iV, 79 ss. 70,–
„sehr erfolgreiches Fotobilderbuch, seinerzeit vor allem in Wandervogel-
kreisen populär“ (bilderwelt 1475). – Kistner, Jugendbewegung 2758. – die 
farblithographierte einband- und Vorsatzillustration (disteln) sind von Karla 
Meyer-celle gestaltet. – Klotz, bilderbücher ii, 2765/1. Zu l. Kempin vgl. 
auch ries, Wilhelminische Zeit, s. 632. – Vgl. auch lKJ iii, s. 44, l. Kempin 
im Zusammenhang mit dem Fotobilderbuch. – gut erhalten. – siehe Farbab-
bildung rechts.

115 kinDerhArfe. Willst du, mein Kind, des buches inhalt lernen und 
erwägen, dann wird es dir zum rechten Weihnachtssegen!. Mit 10 
chromolithographierten Tafeln. (Fürth. schaller, c., ca. 1890). 25,5 x 
18,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig, 
rückendeckel leicht beschädigt). 5 feste Kartonblätter (einschließlich 
einband). Vlgsnr. 1010. 120,–
die leider unbezeichneten, qualitätvollen Farbillustrationen illustrieren kurze 
Verse, lieder und gebete, die jeweils im oberen rechten bzw. linken rand in 
die abbildung eingefügt sind. – der Verleger des bandes erschließt sich aus 
dem druckerzeichen auf dem einband. – Wegehaupt ii, 1754. – Mit leichten 
gebrauchsspuren. – siehe Farbabbildung seite 48.

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

117 (kleyer, berthel): im irrgarten. Mit 12 Farblithographien, davon 1 als Titelillustration doppelt von 
Berthel Kleyer. Frankfurt. bertele bilder-bücher Verlag, (ca. 1920). 31,5 x 24 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalpappband. 12 num. bll., 1 nn. bl. 1200,–
sehr seltene erste und einzige ausgabe dieses außerordentlichen bilderbuches. erzählt wird der besuch von großeltern 
und deren enkeln auf der Kirchweih im spiegelkabinett, was die Künstlerin zu wahrhaft surrealen bildern von hoher 
Qualität animierte. – die Kinderbuchillustratorin berthel Kleyer (auch bert oder bertel genannt) lebte nach dem Kriege 
in Kronberg. sie war eine schülerin von hans Meidner und enge Freundin der bauhauskünstlerin ilse bienert. Verhei-
ratet war sie mit dem Kunstmäzen, rennfahrer und direktor der adler-Werke erwin Kleyer. – Klotz, bilderbücher ii, 
2870/1, sonst bibliographisch für uns nicht nachweisbar. – bemerkenswert gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung 
Frontispiz.

118 kreiDolf, ernst: alpenblumenmärchen. Mit farbiger Titelvignette und 18 ganzseitigen farblithogra
phierten Illustrationen sowie farbigen Vorsätzen von E. Kreidolf. erlenbach/Zürich und leipzig. rotapfel, 
(1922). 16 x 32 cm. originalhalbleinwandband. 20 bll. 280,–
erste ausgabe. – Vorliegendes exemplar mit Verlagsanzeige auf der letzten 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. 
– sehr gut erhalten.

119 kreiDolf, ernst: ein Wintermärchen. Mit farbig illustriertem Titel und 16 ganzseitigen Farbillustrationen 
von Ernst Kreidolf. erlenbach-Zürich. rotapfelverlag, 1924. 26 x 32,5 cm. Farbig illustrierter original halb-
leinwandband. 18 bll. 340,–
erste ausgabe. – Zauberhaft illustriertes Wintermärchen. – huggler 195. hess/Wachter, a/8. lKJ ii, 256. bilderwelt 
491. stuck-Villa ii, 406. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 49.
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120 kreiDolf, ernst: der gartentraum. neue 
blumenmärchen. Mit 16 ganzseitigen Farblitho
graphien von Ernst Kreidolf. Köln. schaffstein, 
h., (1923). 25,5 x 34 cm. Farbig illustr. ori-
ginalhalbleinwandband. 16 im innensteg oben 
num. ss., 8 beidseitig bedruckte tafeln. 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 heil-
same Wirkung verschiedener gewächse darzustellen“ 
(doderer-M. 244). huggler, Kreidolf 182. hess/
Wach ter, Kreidolf a6 (ungenau!). loosli, s. 198. ries, 
Wilhelminische Zeit, s. 659,12. bilderwelt 490. stuck-Villa ii, 233. Klotz 3698/7. – Vorderer innendeckel mit exlibris; 
tadellos erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.

121 krüss, James: James’ tierleben. eine kleine Zoologie zur unterhaltung und belehrung und zum lesen 
und Vorlesen für die ganze Familie in 99 gereimten lektionen. Mit zahlreichen teils farbigen Illustrationen 
von Erika MeierAlbert. München. betz, a., 1965. 24 x 14 cm. originalleinwandband (leicht fleckig).  
176 ss. 60,–
erste ausgabe. – „dieses buch, das von tieren handelt, sei es in Form von Fabeln oder eingebettet in eine ‚schöne- 
unsinns-Zoologie‘ beginnt mit einem ‚lied des Menschen‘, das zunächst das Verbindende zwischen Mensch und tier 
aufzeigt, in der schlußzeile jedoch auch das unterscheidende. phantasie ist das beherrschende agens in diesen 99  
gedichten. Krüß vertraut auf die Kraft der poesie, um seine leser zur Vernunft zu bringen“ (slg. brüggemann iii, 529). 
– lKJ ii, 273. Weismann 114. slg. hürlimann 1453. Klotz, bilderbücher ii, 3684/6. – siehe Farbabbildung seite 50.
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122 krüss – rAsmussen, halfdan: halfdans abc von anton bis Zebra. ein abecedebra. deutsch von James 
Krüss. Mit farbig illustriertem Titel und durchgehend farbig illustriert von Ib Spang Olsen. reinbeck. 
carlsen, 1970. 29 x 21,5 cm. Farbig illustrierter originalpappband (berieben und leicht fleckig). 28 bll. 
 45,–
erste deutsche ausgabe; die dänische originalausgabe erschien 1967. – eine wunderbare Kombination der Krüss’schen 
Verse mit den originellen illustrationen olsens. – Mit leichten gebrauchsspuren, sonst ordentlich erhalten. – siehe 
Farbabbildung oben.

123 kuBAstA, Vojtech: (Weihnachtsmann – Father christmas). Zwei aufklappbare Farbtafeln mit Auf
stellfiguren und beweglicher Vorderdeckelfigur von Vojtech Kubasta. (prag. artia, 1960). 33 x 22,5 cm (zu-
sammengeklappt). Vlgsnr. 103. 280,–
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sehr seltenes und frühes aufstellbilderbuch des legendären tschechischen pop-
up Künstler Vojtech Kubasta (1914–92). – das Werk gehört zu den sogenann-
ten „‘panascopic Model books‘, die Kubasta zu beginn der sechziger Jahre  
ent wickelt und auf zwölf titel gebracht hat. bei ‚Faher christmas‘ lacht dem 
betrachter vom buchdeckel her der weiß bärtige Weihnachtsmann zwinkern zu 
– über einen streifenzug lassen sich seine blickrichtung und auch sein lächeln 
ändern. beim Öffnen des Kartons erhebt sich aus dessen Mitte ein verschneites 
haus mit geöffneter tür, auf die der mit geschenken beladene Weihnachts-
mann zugeht. neben dem schneemann an der linken hausmauer hat sich eine 
sängergruppe aufgestellt. ganz vorn steht der zweistaffelig aufgebaute schlitten 
mit zwei rentieren. Zwischen dem Weihnachtsmann-gefährt und dem haus 
steht der kerzengeschmückte christbaum“ (laub/Krahe s.29). – gubig/ 
Köpcke, Kubasta s.65 mit der einbandabbildung und der aufgeklappten szene. 
– Mück 7040. – bemerkenswert gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 50. –  
siehe Farbabbildung seite 50.

124 kühnle, Karl: heides erste autofahrt. Für alle Kinder, die gern 
auto fahren möchten. Mit illustriertem Titel, 16 farblithographierten 
Tafeln und Textillustrationen von Karl Kühnle. lorch. rohm Verlag, 
K., (ca. 1938). 23,5 x 19,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein wand-
band. 18 bll. 120,–
erste ausgabe eines bilderbuches, das auf sehr eindrucksvolle Weise den Kindern die gefahren des autofahrens in 
Form eines geträumten Märchens vor augen führt. – Klotz, bilderbücher ii, 3178/5. – schönes und gut erhaltenes  
exemplar. – siehe Farbabbildung rechts.

125 (kutzer, ernst): die himmelswerkstatt. Mit 6 farblithographierten Tafeln von Ernst Kutzer. (Wien. 
breitschopf, J., 1954). 19,5 x 26,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 4 feste Kartonbll. (ein-
 schließlich einband). 140,–
erste ausgabe mit diesen neuen Versen; die bilder erschienen erstmals in „der spielzeughimmel“. – typisches fröh-
liches Kutzer-bilderbuch. – shindo 781. nicht bei Klotz, bilderbücher ii,3212. – die Verlagszuschreibung ergibt sich 
aus dem Verlagssignet auf dem rückendeckel. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.
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126 lAmBertz, gertrud: Von Zwergen und kleinen tieren. ein bilderbuch. Mit 12 Farbtafeln von Gertud 
Lambertz. hamburg. Winckelmann, K., (ca.1950). 14,5 x 20,5 cm. Farbig illustrierte originalbroschur.  
14 bll. 95,–
erste ausgabe. – Mit Versen und den dazugehörigen, typischen nachkriegsillustrationen eines hamburger bilder-
buches das bibliographisch für uns nicht nachweisbar ist. – Klotz, bilderbücher 3230/2 nennt unter diesem titel nur  
einen 1952 erschienenen postkartenkalender. – sehr gut erhalten. – siehe Farbabbildung oben.

Ökologisch begründeter Umweltschutz

127 lerChe, Julius: die gründorfer. geschichten von bauersleuten, tie-
ren und blumen für fünf- bis achtjährige naturfreunde. Mit 8 Original
farbholzschnitten und zahlreichen Textholzschnitten von Fritz Lang. 
stuttgart. thienemann, K., (1913). 24 x 18,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalleinwandband (leicht berieben). 179 ss. 150,–
erste ausgabe. – „lerche war ein früher Verfechter des ökologisch begründeten 
umweltschutzes. der junge leser wird beschworen, sich der Zerstörung seiner 
umwelt entgegenzustellen. die lauterkeit seiner haltung, die Klarheit der spra-
che und die eindringlichkeit seiner erzieherischen absicht charakterisieren  
lerche als einen beispielhaften Vertreter der sachbezogenen Jugendliteratur“ (h. 
bertlein in lKJ iV, 372). – Für den stuttgarter Maler Fritz lang war dies seine  
erste Kinderbuchillustration. „die geschlossenheit der von ihm ausgestatteten 
bücher entspricht den in der stilkunst um 1900 geforderten buchkünstlerischen 
Vorstellungen. neben den kräftig konturierten und mit leuchtenden Farben  
kolorierten holzschnitten steht ein mustergültiger Fraktursatz“ (h. ries in lKJ 
iV, 362). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 670,1. Vgl. slg. brüggemann 489. bilder-
welt 482. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung 
links.
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128 levin, charlotte: besuch im bauernhof. riwei bilderbuch. Mit 10 Farbtafeln von Charlotte Levin. 
gera. thüringen-Verlag, (ca. 1948). 20,5 x 29,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas 
berieben). 6 feste Kartonblätter (einschließlich einband). 120,–

sehr schönes und detailreich illustriertes bilderbuch, das die tätigkeiten und das leben auf einem bauerhof darstellt, bis 
hin zum Vorratskeller! – auf der einbandrückseite der druckvermerk: „thüringen-Verlag p.e.blank & co, in der  
arbeitsgemeinschaft thüringer Verlage, gera“. außerdem die lizenznummer der sowjetischen Militärverwaltung. – 
Vgl. Klotz, bilderbücher ii, 3374/1, Mück 518 und Weismann, s. 21, die alle als Verleger nauck in berlin angeben. – 
schönes und bemerkenswert gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

129 lieCk, Walter: die geschichte von Mäxchen dem 
Karnickel. Mit farbig illustriertem Titel und durchgehend 
farbig illustriert von Fritz Baumgarten. Wiesbaden. scholz, 
J., 1948. 20,5 x 20,5 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (leicht berieben, etwas fleckig). 12 bll, Vlgs.
nr. 453. 110,–
erste ausgabe mit den illustrationen von baumgarten; das Werk 
erschien erstmals 1943 mit den illustrationen von Kurt rübner. – 
Walter lieck (1906–1944) war Kabarettist, schauspieler und dreh-
buchautor in berlin; während der nationalsozialistischen Zeit  
hatte er berufsverbot und war im KZ esterwegen inhaftiert. – 
Klotz, bilderbücher i, 283/84. Mück 1826. blaume, baumgarten 
204. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.

130 lieCk, Walter: sag mal Mutti? ein bilderbuch. Mit 
farbig illustriertem Titel und durchgehend farbig illustriert 
von Maria DeyerleHerrmann. Mainz. scholz, J., (1941). 
15,7 x 18,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben, etwas fleckig). 10 bll. Vlgs.nr. 430. 110,–
seltene erste ausgabe. – „das buch ist 1941 erschienen und 
konnte 1948 anscheinend ohne schwierigkeiten wieder neu auf-
gelegt werden, obwohl es sich wohl um eines der verlogensten 
‚aufklärungsbücher‘ der Welt handelt“ (bilderwelt 717). bei dieser einschätzung beurteilt Klaus Flemming in der bil-
derwelt allerdings nur die Frage danach: „Wo kommen überhaupt die Kinder her“, die tatsächlich etwas wolkig beant-
wortet wird. die anderen Fragen nach der sonne, den Vögeln, der butter, dem brot, dem Korn, dem Winter und dem 
Mond werden mit kindgerechten Versen beantwortet und mit reizenden illustrationen veranschaulicht. – Klotz, bilder-
bücher i, 2258/7. – sehr gut erhaltenes exemplar mit zauberhaft illustrierten Vorsätzen. – siehe Farbabbildung seite 54.
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131 lieCk, Walter: schwarzer peter. eine oper für kleine und große leute. Musik von norbert schultze. 
nach dem niederdeutschen Märchen „erica“ von heinrich traulsen bearbeitet von Wilhelm Wisser. 
Durchgehend farbig illustriert von Zoe. berlin. neuer theaterverlag, 1936. 4to. illustrierte originalbroschur 
(leicht berieben). 2 bll., 90 ss., 1 bl. 70,–
seltene erste und einzige ausgabe einer Kinderoper, die 1936 uraufgeführt wurde. bibliographisch können wir das buch 
nicht nachweisen. es liegt hier das rollen-textbuch vor, allerdings ohne noten, wie der titel eigentlich vermuten läßt. 
die hübschen illustrationen des uns unbekannten illustrators sind zwischen die rollen verteilt und verdeutlichen einige 
markante szenen der oper. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.
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Mit der Entstehungsgeschichte eines Bilderbuches

132 lohmeyer, Julius: Fragemäulchen. ein bilderbuch. Mit farblithographiertem Titel und zahlreichen, 
teils ganzseitigen chromolithographierten Abbildungen von Carl Röhling. leipzig. Meissner & buch, 
(1885). 28 x 21,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 24 bll. 340,–
erste ausgabe in einem gut erhaltenen exemplar und mit den originalen, unbedruckten seidenblättern zwischen den 
bedruckten blättern. – Julius lohmeyer (1835–1903) ist vor allem als gründer und herausgeber zahlreicher Kinder- 
und Jugendzeitschriften bekannt geworden. daneben verfasste er auch texte zu zahlreichen bilderbüchern, die aber 
wohl eher wegen der meist sehr guten illustrationen bekannter Künstler die Zeit überdauerten. – Vorliegendes bilder-
buche erläutert in Frage und antwort dem Kinde seine alltägliche umwelt; die antwortende ist immer die Mutter! die 
bilder zeigen in sehr lebendigen darstellungen ein detailgetreues abbild der Zeit, wobei auch einige ganzseitigen dar-
stellungen von berufen gezeigt werden: der schuhmacher, der bäcker, der holzfäller, hausbau, der gärtner, der 
schmied etc. „in den 1880er Jahren ist die chromolithographie die maßgebliche technik für das deutsche bilderbuch. 
in ‚Fragemäulchen‘ wird unter anderem die entstehungsgeschichte eines bilderbuches behandelt“ (ries, Wilhelmini-
sche Zeit s. 306 und s. 820,6). Wegehaupt ii, 2032. lKJ ii, 396 und iii, 198. – die seidenblättern sollen das verkleben 
der chromolithographien verhindern. – siehe Farbabbildung seite 54.

133 lohmeyer, Julius, Fr. reimund und r. loewicke: des Jahres Freuden. ein heiteres Kinderbuch. Mit 
farbig illustriertem Titel, zahlreichen Farbillustrationen im Text und 9 ganzseitigen Farbillustrationen von 
E. Unger. glogau. Flemming, c., (1900). 22,5 x 31 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht 
bestoßen und etwas fleckigund berieben). 40 ss. 340,–
Wohl erste und seltene ausgabe dieses entzückend illustrierten bilderbuches zu Versen von lohmeyer, reimund und 
loewicke. – an interessanten abbildungen wird, z.b. eine „Velociped-Fahrt“ mit 4 Kindern gezeigt, ein Kasperletheater 
im Freien, ein „croquetspiel“ – Kindermaskerade – hausmusik mit Klavier, Violine und schlagzeug etc. – Vgl. Wege-
haupt ii, 1710, der eine in leipzig bei a. schumann um 1900 gedruckte ausgabe nennt. ries, Wilhelminische Zeit,  
s. 935,3. Klotz, bilderbücher iii, 5969/1. – durchgehend etwas stärker fleckig und mit leichten gebrauchsspuren, sonst 
gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

134 mACkensen, Karl georg: Marei und hans im Jahreskranz. Mit 16 Farbtafeln von Edith Dreessen. 
ohne ort und Verlag. 1945. 16 x 24 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben, leicht 
fleckig). 9 feste Kartonblätter (einschließlich einband). 80,–
Wohl erste ausgabe eines typischen nachkriegsbilderbuches, das Krieg und schwere nachkriegszeit durch fröhliche 
und unbeschwerte Kinderspiele und Kinderbeschäftigungen vergessen läßt. – Mück 4074; sonst bibliographisch nicht 
nachweisbar. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 56.
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135 mAnz, ilse: hänschens Weltreise. Mit 16 Farbtafeln von Otto 
Peter. leipzig. Freyer, e., (1931). 30 x 23 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 38 ss., 1 bl. 140,–
schönes und gut erhaltenes exemplar der erstausgabe. – die schriftstellerin 
else Manz (1888–1947) führt den jugendlichen leser auf eine schiffsreise nach 
amerika, läßt ihn new York kennen lernen, zeigt ihm die prärie und die india-
ner, 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 Farbbil-
dern 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. Klotz, bilderbücher ii, 4232/3; vgl. 
ries, Wilhelminische Zeit, s. 769. – siehe Farbabbildung links.

136 mAnz, ilse: püppchens himmelsreise zum christkindel. 10.–15.
tsd. Mit farbig illustriertem Vortitel und 12 Farbtafeln von Karl 
Schicktanz. leipzig. Freyer, e., 1927. 32 x 25 cm. Farbig illustrierter 
original halbleinwandband (leicht berieben). 32 ss. 190,–
dieses farbenfrohe bilderbuch schildert die erlebnisse einer puppe, die von 
ihrer „puppenmutter anneliese“ mit einem luftballon zum himmel geschickt 

wird, wo sie zuerst den Mond, dann die sonne und die engel besucht und über die Wolkentreppe zu petrus und dem 
christkind kommt, das ihr dann den Weihnachtssaal zeigt. über einen sonnenstrahl kehrt die puppe ursel dann wieder 
nach hause zurück. – bilderwelt 668. Klotz bilderbücher iii, 4985/5. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe 
Farbabbildung seite 57.

Die handkolorierte Vorzugsausgabe

137 mAtthiessen, Wilhelm: hans der räuber und Margret die Zauberin. ein Märchen. Mit 47 handkolo
rierten Illustrationen nach Federzeichnungen von Robert Engels. München. Weber, h.von, 1919. 26 x 18 cm. 
originalpappband in rot/blau marmoriert und mit titelschild. 70 ss., 1 bl. 280,–
erste ausgabe in der vom Künstler handkolorierten und signierten Vorzugsausgabe von 120 num.exemplaren. gleich-
zeitig das erste Kinderbuch von Wilhelm Matthießen. – „Matthießen (1891–1965) gehört mit seinen Kinder- und Jugend-
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büchern, die von 1916 bis 1961 reichen, zu den meistgelesenen Kinderbuchau-
toren in deutschland. Vor allem seine zahlreichen Märchenbücher wurden in 
Kreisen der pädagogen sehr geschätzt. sie zeigen eine deutliche Verwandt-
schaft zum Volksmärchen und sind von einer versponnenen, symbolhaften 
Mystik getragen (h. Müller in lKJ ii, 445). Klotz iii, 4479/21 (ungenau). der 
illustrator robert engels (1866–1926) ist vor allem durch zahlreiche, dem Ju-
gendstil nahestehenden bilderbücher bekannt geworden; vgl. über ihn ausführ-
lich ries, Wilhelminische Zeit, s. 506. – im bund etwas gelockert, sonst tadel-
los. – siehe Farbabbildung rechts.

Das erste von Elisabeth Voigt illustrierte Kinderbuch

138 mAy, Maria therese (ps: d.i. anna Wichodil): Kleines Volk. bilder 
und geschichten zur lust und lehre für die Kleinen. erzählungen 
von M. th. May, Verse von W. emil stephan. Mit 20 chromolithogra
phierten Tafeln von Elisabeth Voigt. dresden. Meinhold, c.c., (1885). 
26 x 21 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 21 textbll.
 280,–
erste ausgabe des ersten von elisabeth Voigt illustrierten Werkes. sie war 
genremalerin und illustratorin und lebte in dresden, wo sie, von pletsch zum 
studium veranlasst, bei W. claudius ihre ausbildung erhielt. „unter den Mas-
senillustratoren der periode eine der talentiertesten Kräfte“ (ries, Wilhelmi-
nische Zeit, s. 944,1). – Wegehaupt ii, 2151 (datiert irrtümlich 1895). Klotz, 
bilderbücher iii, 6065/81. Knorr, dresden 1302 mit 2 großen Farbabbil-
dungen. seebaß i, 1244. – schönes und bemerkenswert gut erhaltenes exem-
plar. – siehe Farbabbildung rechts.

Die komplette Reihe – Zufriedenheit und gute Laune

139 meCki, 13 bände. Jeder Band durchgehend farbig illustriert von 
Reinhold Escher (Bad.I) und Wilhelm Petersen. hamburg. hammerich 
& lesser, 1952–65. 21 x 29 cm. Farbig illustrierte originalhalblein-
wandbände. 500,–
bis auf die bände 4 (chinesen,2.aufl.) und 5 (indianer,3.aufl.) alle bände in 
erstausgabe. – „die Figur entstammt der puppentrickfilmproduktion der 
brüder diehl und trat erstmals 1937 in einer Verfilmung des grimmschen 
Märchens vom ‚Wettlauf des hasen mit dem igel‘ auf. auf der suche nach 
einem redaktionsmaskottchen stieß 1949 der chefredakteur von ‚hör-Zu‘, 
eduard rhein, auf die beliebte diehl-Figur. die frühen Mecki-bildfolgen 
r.eschers bieten locker aneinandergereihte, gemütvoll-humoristische szenen. 
als escher dann noch 1952 mit ‚Mecki im schlaraffenland‘ eine reihe von ins-
gesamt 13 Mecki-büchern eröffnete, war ein Medienverbundprojekt perfekt, 
das in der art seiner Konzeption wie auch in seinen ausmaßen die Merchan-
dising-phänomene des Kinderkulturmarktes der siebziger Jahre in der bun-
desrepublik vorwegnahm. – die typische Mimik der ‚Mecki-Figur‘, ein be-
ständiges, stets überlegene Zufriedenheit anzeigendes schmunzel, sein bieder-
männischer habitus sorgen für anheimelnde atmosphäre. Meckis putzige 
Welt verkleinert das ungewöhnliche auf puppenstubenformat, erhebt das  
nebensächliche in den rang eines ereignisses, biegt fatales harmonisch zu-
recht und strahlt vor allem kleinbürgerliche behäbigkeit aus. Für alle, die in 
der gewollten bürgerlichkeit der 50er und 60er Jahre aufwuchsen, war Mecki 
ein wichtiges requisit“ (dolle-Weinkauff, s.39 ff sehr ausführlich). – Klotz, 
bilderbücher i, 1303/2 und ii, 4244/10–21. bilderwelt 844–48 (einzelbände). – 
Wangerin, slg.seifert 24 zu band 6 (negerlein): „die stereotyp-komischen, ge-
fährlichen abenteuer sind offen rassistisch“. – einige wenige bände mit leich ten 
gebrauchsspuren, insgesamt jedoch schöne und sehr gut erhaltene exemplare. 
– siehe Farbabbildung seite 58.
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140 meGGenDorfer – felDiGl, Ferdinand: prinz liliput. ein lustiges Ziehbilderbuch. Mit 6 farblithogra
phierten Tafeln mit beweglichen Teilen und 1 farblithographierten Tafel als Schlußillustration von Lothar 
Meggendorfer. esslingen. schreiber, J.F., (1898). 37 x 26,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(ecken leicht bestoßen). 18 ss. text.Vlgs.nr. 107. 2600,–
erste ausgabe. – „Zwei der schönsten, stark vom Jugendstil beeinflussten Ziehbilderbücher aus Meggendorfers spät-
werk sind prinz liliput und prinzessin rosenhold, die beide neben der beweglichkeit der bilder eine in sich zusammen-
hängende handlung haben. der text von F. Feldigl zu prinz liliput ist als Märchenspiel angelegt, in dessen Mittelpunkt 
‚hans liliput von elfenhain‘ und seine begegnungen im reich der tiere und pflanzen stehen. 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 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 put-
ten im Kirchenraum als spielerischen Vermittlern zwischen altar und deckenfresko zu eigen ist. auf so ungewöhnliche 
und unvermutete Weise, nämlich durch eine Figur der buchwelt, wird der puttenreigen des barock und rokoko abge-
schlossen und der reigen der blumenkinder des Jugendstils eröffnet: ‚prinzessin rosenhold‘“ (Krahé s.163, mit zahlr. 
abbildungen auf s.158–161, nr.114). bilderwelt 2051. doderer-M. 357. ries, Wilhelminische Zeit, s. 714,108. Katzen-
heim, Meggendorfer s. 272. hKJl 1850–1900, nr.613 Wegehaupt iV, 439. – Mit leichten gebrauchsspuren, sonst schö-
nes und gut erhaltenes komplettes exemplar der seltenen erstausgabe. – siehe Farbabbildung seite 59.

Vorläufer der Humoristischen Blätter

141 meGGenDorfer, lothar: aus Meggendorfer’s lustiger bildermappe. i.band (alles). 6 hefte in 1 band. 
Mit zahlreichen farblithographierten Tafeln von Lothar Meggendorfer. esslingen. schreiber, J.F., (1889). 
29,5 x 21,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben, etwas bestoßen und im bund leicht 
gelockert). Jeweils 15 ss. 190,–
seltene komplette Folge der 6 hefte aus der reihe der „bildermappe“, die die ersten bildergeschichten der kurz danach 
erschienenen Zeitschrift: „lothar Meggendorfers humoristische blätter“ enthält. Vgl. dazu Krahé, s. 92. puppenthea-
termuseum s.75. nicht bei Katzenheim, Meggendorfer! – die reihe ist in keiner Kinderbuchbibliographie erwähnt 
(auch nicht bei hans ries), weil sie wohl nicht als Kinder- und Jugendbuch relevant erschien. – Mit leichten gebrauchs-
spuren und einige blätter etwas locker; insgesamt jedoch gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 59.

Nr. 139



Kinderbücher

59

142 meGGenDorfer, lothar: der fidele onkel. ein Verwandlungsbilderbuch. Mit 14 farblithographierten 
Tafeln von Lothar Meggendorfer. esslingen. schreiber, J.F., (ca. 1929). 19,5 x 13,5 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur (etwas fleckig und berieben). Vlgs.nr.63. 350,–
„Mit ihren tausenden von Kombinationsmöglichkeiten stellen diese bücher eine unversiegliche unterhaltungsquelle 
dar. Meggendorfer huldigte dem typus mehrfach, nachdem er ihm, wie bei Krahé seite 104 ausgeführt, in dem 1889 bei 
stroefer verlegten, von ihm mit einer umschlagzeichnung ausgestatteten titel ‚Kochs drolliges-bilderbuch‘ vermutlich 
zum ersten Mal begegnet war“ (ries, Wilhelminische Zeit, s. 55/3 und s. 713,74). puppentheatermuseum 38 mit abb. 
und Krahé nr.36. alle bibliographen geben für die erste auflage von 1891 zwar 14 tafeln an, von denen aber nur 12 
zweimal durchschnitten sind; hier sind alle 14 tafeln zweimal durchschnitten. – ein Vergleich mit der abbildung im 
Katalog ‚puppentheatermuseum‘ ergibt, dass dort die abbildung seitenverkehrt zu der unsrigen erscheint. Katzenheim, 
Meggendorfer s.90. – gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

143 meGGenDorfer, lothar: lebendes affentheater. ein Ziehbilderbuch. 4. auflage. Mit 8 farblithogra
phierten Tafeln mit Ziehmechanismus. esslingen und München. schreiber, J.F., (nach 1902). 26 x 36 cm. 
Farbig illustrierter original halb leinwandband. 9 bll. Vlgs.nr.130. 1600,–
„Mit seinem ‚lebenden affentheater‘ griff Meggendorfer auf ein bereits 1884 für den Münchener Verlag braun & 
schneider produziertes Werk zurück, das einfach ‚affentheater‘ geheißen hatte. selbst ein großer tierliebhaber, der in 
seinem sendlinger haus viele hoftiere hielt – zwei affen gehörten dabei zu den hausbewohnern – zeigt er uns hier Zir-
kusszenen mit dressierten tieren“ (laub/Krahé 195 (nach druck) und abb. s. 124). – Katzenheim, Meggendorfer s.207. 
Krahé 81. ries, Wilhelminische Zeit, s.713,84. doderer/Müller 296. Wegehaupt iV, 1426. – das bezugspapier im ober-
rand des rückendeckels fachmännisch restauriert, sonst tadellos. – siehe Farbabbildung seite 108.

144 meGGenDorfer, lothar: Münchener Kasperl-theater. 2.: Kasperl in afrika. Mit farblithographiertem 
Titel und 11 (5 davon doppelblattgroß) farblithographierten und von Hand beikolorierten Tafeln von L.
Meggendorfer. München. braun & schneider, (1879). 33,5 x 26 cm. illustrierter originalhalbleinwandband 
(berieben, Kanten etwas bestoßen, rücken fachmännisch restauriert). 12 bll. 1800,–
erste ausgabe. – eines der frühesten Meggendorfer-bilderbücher, das in seinen bildern die starkfarbigen Figuren  
jeweils über der braunen Querwand des Kasperltheaters vorstellt. es sind immer 2 Figuren im dialog auf grauem grunde 
dargestellt; vgl. dazu ausführlich ries, Wilhelminische Zeit s. 275, 362 und 710,5. – dieses bilderbuch zeigt „10 szenen, 
die Kasperl als diener eines englischen lords auf einer abenteuerlichen reise nach afrika darstellen. seine rede ist mit 
bayrischen dialektbrocken durchsetzt. als satire auf das koloniale interesse der engländer lesbar, handelt es sich zu-
gleich selbst um ein naiv-chauvinistisches hauruck- und prügelstück mit entsprechendem bild vom ‚neger‘“ (hKJl 
1850–1900, nr. 610). – Katzenheim, Meggendorfer s. 248. Krahé 99. stuck-Villa ii, 74. lKJ ii, s. 460. Wegehaupt iV, 
1432. – Mit einem anderen thema erschien im gleichen Jahr noch eine erste serie. – außerordentlich selten. – siehe 
Farbabbildung hintere umschlagseite.
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145 meGGenDorfer, lothar: Von früh bis spät. ein bilderbuch. Durchgehend farblithographiert illustriert 
auf Leinwand als Leporello von Lothar Meggendorfer. esslingen. schreiber, J.F., (1888). 22 x 10,4 cm (auf-
geschlagen 171 cm). Farbig illustrierter originalleinwandband (leicht bestoßen). 1400,–
erste und einzige ausgabe eines der ganz frühen leporello-bilderbücher Meggendorfers. „dieses kleine leporello-bil-
derbuch lässt sich zu einer gesamtbreite von 167cm aufklappen. Von links nach rechts sieht man den sich entwickeln-
den tageslauf im leben einer stadt von morgens bis zur nacht in einander übergehenden bildern, deren einzelne zwei 
oder drei leporello-seiten umfassen. der chromolithographische druck der bilder zeichnet sich durch eine leuchtende 
Farbigkeit aus, die der ansonsten recht linienbetonten Zeichenweise Meggendorfers sehr entgegenkommt. der beglei-
tende Verstext ist jeweils zweizeilig“ (laub/Krahé, spielbilderbücher 188). – Katzenheim, Meggendorfer s. 308. ries, 
Wilhelminische Zeit, s. 711,50. Krahé 130. Wegehaupt iV, 1443. – in den Falzen teils leicht beschädigt, sonst schönes 
und sehr gut erhaltenes exemplar; selten. – siehe Farbabbildung oben.

146 meitner-heCkert, Karl: der osterhase. ein bilderbuchmärchen. 
Mit 6 Farbtafeln und einigen Textillustrationen von Fritz Baumgarten. 
esslingen. schreiber, J.F., (1926). 27 x 21 cm. Farbig illustrierter ori gi-
nalhalbleinwandband mit schutzumschlag. 16 ss. Vlgsnr. 230. 140,–
erste ausgabe. – die farbkräftigen bilder von baumgarten illustrieren eine  
in Versen erzählte geschichte, in der die totkranke prinzessin nur dann wieder 
gesund wird, wenn sie drei eier des Vogel Wunderhold bekommt. die Kinder 
Kätchen und paul der am hofe tätigen Wäscherin finden diese eier mit hilfe 
eines hasen. – blaume, baumgarten 77. Klotz, bilder bücher i, 283/56 irrtüm-
lich 1929 datiert. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbil-
dung links.

147 meixner, hans Karl: der englein Jahreslauf. Zwölf Monatsbilder. 
Mit 12 ganzseitigen Farbillustrationen von Hermine Schmuderer. eß-
lingen und München. schreiber, J.F., 1930. 17 x 23,5 cm. Farbig il - 
lus trierter originalhalbleinwandband (etwas stärker berieben). 13 bll. 
 70,–
erste ausgabe dieser hübsch illustrierten Monatsverse. – Klotz, bilderbücher 
iii, 5114/1. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung seite 61.
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148 mikrA, helen: Mein Kasperl. Mit 12 Farbtafeln und Textillus tra
tionen von Hans Thomas. Mödling-Wien. thomas, J., 1947. 21 x 15 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband (etwas angestaubt und leicht be-
rieben). 14 bll. 120,–
sehr seltene erste und wohl auch einzige ausgabe eines bemerkenswert illus-
trierten bilderbuches des Wiener Malers, graphikers und plakatkünstlers 
hans thomas (1903–80). – nicht bei Klotz, bilderbücher und Mück; auch 
sonst biblio graphisch für uns nicht nachweisbar. – Mit nur ganz leichten Fin-
gerflecken und sehr gut erhalten. – siehe Farbabbildung rechts.

149 morGenstern, christian: osterbuch (einbandtitel: hasenbuch). 
Verse von christian Morgenstern. Mit koloriertem Titel und 16 hand
kolorierten lithographierten Tafeln von K.F.E. von Freyhold. berlin. 
cassirer, b., (1908). Quer-4to. originalhalbleinwandband mit kolo-
riertem Vorderdeckel und handkolorierten Vorsätzen (leicht berieben). 
17 bll. 1600,–
erste ausgabe auf dem etwas raueren papier. – 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 Zweizeiler 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 Kinder-
buch 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 entstehungs-
geschichte dieses bilderbuches vgl. ausführlich stark, Morgenstern in ada 25 
(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). – die Klammerheftung angerostet, sonst schönes und gut erhal-
tenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.
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Nr. 150 Nr. 151

150 mosiG, ines-angelika: das Märchen vom kleinen stubs. Mit 6 Farbtafeln von Grete von Martiny
Holzhausen. dresden. Flechsig, W., (1941). 18,5 x 17,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 
10 bll. 75,–
erste ausgabe. – Flechsig-bilderbücher xx. – Knorr, dresden 1364. Klotz, bilderbücher ii, 3622/1. – im bund etwas 
locker, sonst sehr gut erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

151 mues, hanna: Vom sternenkind, das auf die erde kam. ein Kindermärchen. Mit farbig illustriertem 
Titel und durchgehend farbig illustriert von Hanna Mues. München. Federmann, J.& s., 1948. 29,4 x 24 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 8 bll. 120,–
erste und einzige ausgabe eines typischen nachkriegsbilderbuches der 1918 in hannover geborenen Künstlerin. sie be-
suchte die Meisterschule des deutschen handwerks und studierte an der akademie für angewandte Kunst in München. 
– der i. & s. Federmann Verlag wurde 1946 als erasmus Verlag in München gegründet und firmierte ab 1948 als Feder-
mann Verlag; vgl. doderer, trümmer, s. 279. – Mück 6788. Klotz, bilderbücher ii, 3825/1. nicht bei Weismann. – 
schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung unten.

Spitzenwerk des Jugendstil

152 musäus, Johann Karl august: rolands Knappen. Mit illustriertem Titel, 6 Tafeln und zahlreichen  
großen Textillustrationen von Heinrich Lefler und Joseph Urban. Wien. gesellschaft für vervielfältigende 
Kunst, 1898. 48 x 36 cm. Farbig illustrierter originalpappband (etwas angestaubt). 2 bll.,36 ss., 1 bl. 
 1200,–
erste und wohl einzige ausgabe dieses spitzenwerkes des Jugendstil und eine der frühesten publikationen in der Zu-
sammenarbeit von lefler/urban. – „das Volksmärchen von ‚rolands Knappen‘ spielt im 8. Jhdt. während der spanien-
feldzüge Karls des großen. aus der Kunst dieser Zeit, im weitesten sinne dem europäischen Mittelalter und dem isla-
mischen orient, entnehmen lefler und urban die anregungen für ihre ausgesprochen dekorativen illustrationen. Frag-
lich ist, ob die stark auf ornamentale Wirkung beruhenden und sich selten um Klarheit bemühenden illustrationen als 
‚kingemäß‘ betrachtet wurden. lefler und urban, die den flächigen, konsequenten ornamentalen charakter der kel-
tischen buchkunst als ausdrucksmittel ihrer eigenen Kunst hier nachempfunden haben, kombinieren dieses stilmittel 
mit der erstmaligen im Jugendstil entwickelten Formensprache“ (hoffmann/thiele, Künstler illustrieren bilderbücher 
136). – ries, Wilhelminische Zeit, s.676,7. lKJ ii, s.330. nicht bei heller, Wien. – gut erhaltenes exemplar; selten. – 
siehe hintere umschlagseite.
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153 neBelthAu, otto: die guten räuber. dichtungen. Mit 9 ganzseitigen Farbillustrationen von Else 
WenzViëtor. Wiesbaden. scholz, J., 1948. 18,4 x 14,4 cm. Farbig illustrierter originalpappband. 30 ss.,  
1 bl. 45,–
die erste ausgabe war 1939 in sütterlin erschienen. – Weismann, s. 85. Klotz iii, 4978/3. Vgl. reetz 112. – schönes  
bilderbuch über die sogenannten „räuber in der natur“, also schmetterlinge, Käfer, Frösche, igel, Fledermaus, Marien-
käfer, eule, specht etc. – sehr gut erhalten.

154 neBelthAu, otto: das nachtkind. 11.–22. tsd. Mit 8 Farbtafeln und 19 s/w Zeichnungen von Else 
WenzViëtor. stuttgart. thienemann, K., 1944. 23 x 17 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben). 62 ss., 1 bl. 60,–
die zweite ausgabe. – schönes und gut erhaltenes exemplar mit den schönen Wenz-Viëtor illustrationen, das erstmals 
1942 erschienen war. – reetz, 125. Klotz iii, 6317/28. – siehe Farbabbildung unten.

 
155 neBelthAu, otto: Wie strahlend bunt ist diese schar! gedichte. Mit Titelvignette, 9 Farbtafeln und 
zahlr. Textillustrationen von Else WenzViëtor. Wiesbaden. scholz, J., 1948. 18,4 x 14,4 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband (leicht berieben). 30 ss., 1 bl. Vlgs.nr. 400. 60,–
sehr schönes exemplar der ersten nachkriegsausgabe; erstmals in antiqua gedruckt. die erstausgabe erschien 1938. 
„die früheren ausgaben gab es in Fraktur und sütterlin. das vorliegende bändchen ist ein blumenbilderbuch, in dem 
u.a. einzelne blumen, darunter löwenzahn und Kaktus, in Versen beschrieben und anweisungen zu ihrer pflege gege-
ben werden“ (slg. brüggemann ii, 668). – Klotz iii, 4978/4. Weismann, s. 282. Vgl. reetz, Wenz-Vietor 110. – schönes 
und sehr gut erhaltenes exemplar.

Die nahezu komplette Folge

156 olfers, Marie von: sammlung von 17 bändchen der für den berliner Künstlerinnenbasar lithogra-
phierten bilderbücher. 19 bände. Mit zahlreichen handkolorierten lithographierten Illustrationen von Marie 
von Olfers. selbstverlag, 1886–1915. Zwischen 16 x 16,8 cm. Kolorierte originalumschläge. 1800,–
außerordentlich seltene und sehr umfangreiche Folge der lithographierten bilderbücher von Marie von olfers, die sie 
ab 1885 bis ca. 1915 alljährlich in einer auflage von 500 exemplaren für den berliner Künstlerinnen basar im selbstver-
lag herstellte. – „ein sonderfall ist Marie von olfers (1826–1924), die mit ihren Märchen auf der grenze zum eigent-
lichen bilderbuch steht. sie gehörte als Mädchen zum Kreis der künstlerisch hochbegabten töchter der bettina von  
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arnim und deren musikalisch-literarischen Vereinigung der ‚Kaffeter‘ an. seit den sechziger Jahren verfasste und illus-
trierte sie kleine Märchenbücher, denen das im besten sinne dilettantische eigen ist, das in den großbürgerlichen Kreisen 
des späten biedermeier so gepflegt wurde, und das auch die Märchen der arnim-töchter armgart und gisela haben. in 
ihren ungemein zarten Märchengeschichten, von etwas ätherischem charme und wohl nicht unbeeinflußt von h.chr. 
andersen, der in ihrem elternhause zu gast und ehrenmitglied der ‚Kaffeter‘ war, geht es um ein vom himmel gefal-
lenes sternchen, um ein Findelkind, das niemand haben will, um ein ‚goldkindchen‘ der Mutter erde. irrlichter, gift-
molche, unken, sternblümchen oder storch, Fisch und eule und eine alte Muhme spielen dabei eine rolle, auch drachen, 
ein vermenschlichter staubbesen und ein glückspilz kommen vor, bis die Kinder in den himmel gelangen oder zu Frau 
sonne oder auch ein engel sich ihrer annimmt. die Kinderfiguren sind alle von gleicher art, blondköpfig, mit Käpp-
chen, pausbäckig und hilflos, sie erscheinen oft in ganzen reihen, und die bösen Figuren werden phantastisch aus-
geschmückt. damit ist die heute fast unbekannte Marie von olfers zu einer wichtigen Vorläuferin des modernen Kinder-
buchs geworden“ (semrau, gründerzeit s. 90/91). – nach ries, Wilhelminische Zeit, s. 758,nr. 11ff sind bislang 29  
titel nachgewiesen, wobei für die Jahre 1889, 1903 und 1914 bislang kein titel zugewiesen werden konnte. Vorhanden 
sind folgende bändchen: armseelchen (ries 12) – schneeflöckchen (r16) – Klein-nix (r21) – erdenstäubchen (r25) – 
Wassertröpfchen (r28) – nelklein (r29) – Klümpchen und Federchen (r30) – herr Mond (r31) – schwälblein (r32) – 
Jüngferchen (r33) – leuchtkäfer (r34) – gänseblümchen (r35) – rosen-Wölkchen (r36) – herr Komet (r43)  
– nebel-eulchen (r44) – blütenstäubchen (r45) – Mai-büchlein (r47). – Vgl. auch hKJl 1850–1900, sp.198. – im  
unteren linken rand alle bändchen mit einer kleinen handschriftlichen bibliotheksmarke, sonst tadellos erhaltene, sehr 
schöne sammlung, die in dieser Vollständigkeit heute nicht mehr auf dem Markt zu finden ist. – siehe Farbabbildungen 
oben.

157 olfers, sibylle von: eine hasengeschichte in sieben bildern. 
Mit 7 ganzseitigen Farbillustrationen und Textvignetten von 
Sibylle Olfers. eßlingen und München. schreiber, J.F., 1933. 22,7 
x 18,7 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (ecken 
bestoßen und etwas berieben). 8 bll. Vlgs.-nr. 51. 150,–
erste ausgabe der neuauflage bei schreiber in eßlingen in antiqua. die 
originalausgabe erschien 1906 bei Weise in stuttgart. – bilderwelt 494,  
eine sütterlinausgabe von 1935. slg. brüggemann i, 608, ebenfalls die  
sütterlinausgabe von 1935. 609). – Vgl. doderer-M., s. 263 (nicht in der 
bibliographie). ries, Wilhelminische Zeit, s. 760,4. Fassbind/e., hasen 
nr. 390. – Mit leichten gebrauchsspuren und die textvignetten von Kin-
derhand ganz ordentlich koloriert; insgesamt gut erhalten. – siehe Farb-
abbildung links.

Das erfolgreichste Bilderbuch des Schreiber Verlages

158 olfers, sibylle von: etwas von den Wurzelkindern. (große 
ausgabe). 21. auflage. Mit 9 farblithographierten Tafeln, davon  
1 doppelblattgroß von S. von Olfers. eßlingen und München. Nr. 157
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schreiber, J.F., (1925). 29,5 x 22,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (etwas bestoßen und berieben). 11 bll. 140,–
„unter den zahlreichen naturbilderbüchern der s. von olfers ist das 1906 
zuerst erschienene von den ‚Wurzelkindern‘ weitaus das organischste und 
eingängigste. der bis heute anhaltende erfolg übertrifft die bücher eines 
Kreidolf“ (bilderwelt 493). – dieser bilderbuchklassiker war die zweite  
publikation von s. von olfers. – herbst-Wurzelkinder, s.7. Klotz, bilder-
bücher ii, 4088/5. – Vgl. doderer-M. 498; lKJ ii, 610; stuck-Villa ii,  
265 und Wangerin, slg. seifert 172. – gut erhalten. – siehe Farbabbildung 
rechts.

159 olfers, sibylle von: prinzeßchen im Walde. Mit 8 farblithogra
phierten Tafeln von S. von Olfers. eßlingen und München. schreiber, 
J.F., (ca. 1910). 29,5 x 23 cm. illustrierter originalhalbleinwandband 
(berieben). 7 bll. 160,–
gut erhaltenes exemplar des beliebten und seltenen olferschen bilder-
buches, das hier in einer ausgabe mit 7 blatt vorliegt; die blätter 1 und 8 sind 
original jeweils als Vorsatzstücke in den innendeckeln befestigt. – Kein  
exemplar bei bilderwelt, doderer-Müller und stuck-Villa! – „olfers farben-
freudige, gefühlsbetonte, einfache kindliche Figuren-, tier- und pflanzen-
darstellungen, eingebettet in eine perspektivische, zum teil naturalistische landschaft, bietet dem Kind eher eine iden-
tifikationsmöglichkeit als die spannungslosen, häufig holprigen Verse, worauf schon die zeitgenössische Kritik hinwies“ 
(oberfeld in lKJ ii, 810). – Vgl. ries, Wilhelminische Zeit, s.760,6 und Klotz, bilderbücher ii, 4088/7; das Werk war 
erstmals 1909 erschienen.

160 olfers, sibylle von: Windchen. 2. auflage. Mit 8 farblithographierten Tafeln und ornamentalen 
Textillustrationen von Sibylle von Olfers. eßlingen und München. schreiber, J.F., (ca.1911). 22 x 30 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 9 bll. – Vlgs.nr. 26. 240,–
eines der selteneren bilderbücher von sibylle von olfers in einer frühen auflage. – „in Windchen – das ausgesprochen 
formale Jugendstil-Kriterien erkennen läßt – sind alle 8 ganzseitigen bilder von dekorativ verschlungenen birkenstäm-

men gerahmt, die textseiten haben symmetrisch an-
geordnete 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 umherge-
wirbelt. es erscheinen außerdem die als kleine Kinder  
personifizierten hagebutten, und auch die blätter vom 
baum sind Kinder“ (doderer-Müller s. 263; nicht in 
der bibliographie aufgeführt). – „in Windchen ist aus-
zug – verbunden mit spiel in der natur – und heim-
kehr in geborgenheit thematisiert“ (oberfeld in lKJ 
ii, s. 610). – bilderwelt 495 (8.auflage). ries, Wilhel-
minische Zeit, s. 760,7 und Klotz iii, 5181/17 jeweils 
die ea von 1910. – titel im oberrand mit handschrift-
licher Widmung, sonst schönes und sehr gut erhaltenes 
exemplar. – siehe Farbabbildung links.

161 pAszthory, dora von: Komm mit wir laufen durchs Jahr. Mit 7 Farbtafeln von Eva von Paszthory
Molineus. innsbruck, Wien. rohrer, M.F., 1947. 28,5 x 22 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband 
(leicht berieben). 9 bll. 95,–
erste ausgabe in einem schönen und gut erhaltenen exemplar. – sehr ansprechende, Jahreszeitenbezogene gedichte, 
mit bildern der tochter der autorin, der österreichischen Malerin eva paszthorny-Molineus (geb. 1912); vgl. Vollmer 
iii, 552. – Klotz, bilderbücher ii, 4179/22. Weismann s. 142, broschierte ausgabe. Mück 3514, ebenfalls broschiert. – 
siehe Farbabbildung seite 66.
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162 peemöller, hans Wolfgang: Klein-dorit reist mit dem Wind. 21.–30. tsd.. Mit zahlreichen Farb
illustrationen von Elsa Eisgruber. berlin. ohlert, p.h., (1950). 20 x 20,5 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband mit schutzumschlag. 27 ss. 70,–
eines der frühen nachkriegsbilderbücher von eisgruber, das erstmals 1948 erschien. interessanterweise ist dieser titel 
von peemöller ebenfalls 1948 auch mit seinen eigenen illustrationen und im gleichen Verlag erschienen! – Murken,  
eisgruber 1.20a. Vgl. Weismann 130 und Mück 3190 jeweils die erstausgabe von 1948. – sehr gut erhaltenes exemplar; 
mit schutzumschlag selten. – siehe Farbabbildung unten.

Nr. 161
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163 pfAnnenBerG, irma von: Vom christkind und seinen trabanten. 2. auflage. Mit 9 ganzseitigen 
Farbillustrationen von Irma von Pfannenberg. esslingen und München. schreiber, J.F., (ca. 1920). 22 x 30 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 10 bll. Vlgs.nr.145. 240,–
sehr anschaulich illustriertes Weihnachtsbilderbuch, das die Verteilung der geschenke durch das christkind und seine 
engel erzählt. – bibliographisch für uns lediglich bei Klotz, bilderbücher ii, 4261/2 nachweisbar. – schönes und sehr 
gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung oben.

164 poCCi, Franz: Kasperl wird reich. Mit illustriertem Titel und zahlreichen Textholzschnitten von Karl 
Ritter. München. braun und schneider, (1921). 29 x 23 cm. illustrierter originalhalbleinwandband. 32 ss., 
1 bl. 120,–
erste ausgabe mit diesen illustrationen. – „poccis bedeutung für die literaturgeschichte allgemein wie für die Kinder-
literatur liegt vor allem in seinen puppenspielen, die die bedeutendste leistung auf diesem gebiet sind. in den meisten 
seiner puppenspiele ist der Münchner Kasperl larifari die zentrale Figur. Mit ihm und vor allem seiner sprachkomik 
setzt pocci auch durch Vermittlung des volkstümlichen puppenspiels, nestroys und raimunds die tradition des alt-
wiener Volkstheaters fort“ (pape in lKJ iii, s. 62). – Klotz, bilderbücher ii, 4664/1 . sehr gut erhalten. – siehe Farb-
abbildung seite 68.

165 rAu, olaf: das dorf in bild und Wort. Mit farbig illustriertem Titel, 12 farblithographierten Tafeln 
und Textillustrationen von Marie Stiefel. nürnberg. stroefer, th., (1906). 24,5 x 35,5 cm. Farbig lithogra-
phierter originalhalbleinwandband. 18 bll. 1400,–
seltene erste ausgabe „eines der schönsten beispiele schweizer heimatkunst“ (h. ries in bilderwelt 502). – „in ihrem bil-
derbuch ‚das dorf‘ wechseln stimmungsvolle landschaftsbilder mit informativen, sachbuchartigen ansichten von ver-
schiedenen bereichen eines bauernhofs. die sorgfältige ausstattung, vom schön gestalteten Vorsatzblatt über den titel und 
die mit ornamenten und Vignetten geschmückten Zwischenseiten bis hin zu den eindrucksvollen Farbtafeln, machen 
das buch zu einem besonders schönen beispiel des Künstlerbilderbuches“ (rutschmann, schweiz s. 75 und abbildung 
taf.11). – „Jahreszeitliche stimmung und lokalkolorit gehen in diesem buch der schweizer Künstlerin M. stiefel (1879–
1962) eine glückliche Verbindung ein. Merkwürdigerweise ist dieses buch in einem deutschen Verlag erschien und bei 
Wolf und sohn in München gedruckt worden“ (bilderwelt). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 906,1. stuck-Villa ii, 325 
mit Farbabbildung auf seite 148. – schönes und tadellos erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung seite 68.
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166 reiChArDt, luise: anneles traum. Mit illustriertem Titel,  
8 Farbtafeln, farbigen Textillustrationen und Buchschmuck von 
Elfriede Musmann. nürnberg. bind-nister, (ca.1920). 27,5 x 21 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig und 
leicht berieben). 16 bll. (einschließlich tafeln).Vlgsnr.18–1–51. 
 90,–
erste ausgabe. – reizend illustriertes bilderbuch, in dem anneles puppe 
uschi von engeln zu petrus gefürt wird und dort auch die teufelchen  
kennen lernt, die allerdings nicht böse sind, sondern lustig mit ihr tanzen. – 
Weder über die autorin l.reichardt noch die illustratorin e.Musmann 
konnten wir biographisch etwas in erfahrung bringen. – Klotz, bilder-
bücher ii, 3913/1. – sehr gut erhalten. – siehe Farb abbildung links.

167 reynier, Marguerite: tierfamilien. Mit 10 ganzseitigen farbigen 
Kreidelithographien und zahlreichen Textillustrationen von Feodor 
Rojankovsky. Frankfurt/Main. Metzner, W., 1949. 31,5 x 28 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (rücken oben mit 
kleiner beschädigung). 1 nn. bll., 12 num. bll., 1 nn. bl. 140,–
erste deutsche ausgabe; selten. die französische originalausgabe war  
1934 in paris erschienen. – rojankovsky (1891–1970) begann seine aus-
bildung als bildender Künstler in russland und setzte sie dann in paris fort, 
wo auch vorliegende illustrationsfolge entstand. 1941 emigrierte er in die  

usa, und es fand ein vollkommener Wandel in seinem illustrationsstil statt; vgl. dazu lKJ iii, 678. – rojankovskys 
tierbilder – eine spezialität von ihm – gehören auch zum schönsten, was er schuf. die bilder „zeichnen sich durch  
einen edlen stil und lyrische prägung aus“ (bilderwelt 2676 zu einem anderen Werk). – Klotz, bilderbücher ii, 4818/3. 
Vgl. slg. hürlimann 2904 die französische ausgabe. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung 
seite 69.

168 roth-streiff, lili: peters Weihnachtstraum. eine bildergeschichte. Mit 10 ganzseitigen, teils farbigen 
und zahlreichen kleineren Federzeichnungen von Lili RothStreiff. Zürich. atlantis, 1946. 21,5 x 28 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (ecken leicht bestoßen). 24 ss. 180,–
seltene erste ausgabe. – die ehmcke-schülerin und Malerin l. roth-streiff ist 1905 in Mollis/schweiz geboren. „in 
verhaltenen bildern werden Figuren aus einer kindlich-heiteren traumwelt gezeichnet. Zirkustiere, Karussellfiguren, 
Kinder, die entfernt an puppen erinnern“ (rutschmann, schweiz, s. 64 und nr.748). _ „ihre illustrationen zu fremden 
und eigenen bilderbuchtexten vermögen vor allem den besinnlichen, nicht nach lauten graphischen effekten suchenden 
betrachter zu erfreuen“ (hürlimann/Waldmann, s. 208). – slg. hürlimann 961. Mück 4696. Weismann 187. Klotz,  
bilderbücher ii, 4787/4. – Mit nur leichten lesespuren und gut erhalten. – siehe Farb abbildung seite 69.

Nr. 164 Nr. 165
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169 sAhlinG, Finni: die fleißigen osterhasen. Mit far
big illustriertem Titel, 8 Farbtafeln und 8 ganzseitigen 
Illustrationen von Felicitas KuhnKlapschy. Wiesbaden. 
scholz, J., (1955). 18,4 x 24 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (Kanten leicht berieben).  
9 bll. Vlgs.nr. 504. 35,–
erste in deutschland erschienene ausgabe dieses im stil der 
50er Jahre illustrierten osterhasenbuches mit lebendigen 
bildern von der herstellung und Verteilung der ostereier. – 
lizenzausgabe des im gleichen Jahr bei a. Mühlehner in 
Wels erschienenen buches. – Mück 1436. Weismann, s. 57. – 
tadellos erhalten. – siehe Farb abbildung rechts.

170 sAhlinG, Finni: susi im Weihnachtshimmel. ein 
Weihnachtsmärchen. Mit farbiger Titelvignette, 11 
Farbtafeln und zahlreichen ganzseitigen s/w Illus 
tra tionen im Text von Traute von Riccabona. Wels. 
Mühlehner, a., (1951). 23,5 x 28 cm. Farbig illustrier-
ter originalhalbleinwandband (etwas stärker berieben, 
leicht bestoßen). 12 bll. 95,–
erste ausgabe. – bunt und lieblich illustriertes Weihnachts-
bilderbuch einer Künstlerin, die wir bibliographisch nicht 
nachweisen können; auch nicht bei Klotz, bilderbücher. – 
Mück 5984. – auf dem rückendeckel montiert eine auf dün-
nes durchschlagpapier in bleistift in englischer sprache  
geschriebene nachricht vom „santa clause“, das er „a very 
good boy“ war etc. – gut erhalten. – siehe Farb abbildung 
rechts.

171 sAhlinG, Finni: Vom himmel hoch…. Durchgehend 
farbig illustriert von F. KuhnKlapschy. Wiesbaden. 
scholz, J., (1954). 18,2 x 23,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 10 bll. Vlgs.nr. 503. 40,–
schönes Weihnachtsbilderbuch in der lizenzausgabe für 
deutschland; erschien gleichzeitig in Wels bei Mühlehner. – 
Klotz iV, 6110/4. Mück 6738 mit abb. Weismann 262. – die ersten drei linksseitigen illustrationen von Kinderhand  
ordentlich teilkoloriert, von nur ganz leichten gebrauchsspuren abgesehen schönes exemplar.
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172 sAhlinG, Finni: die Windmännlein. Mit farbig illustriertem Titel und 16 Farbtafeln von F. Kuhn
Klapschy. Wiesbaden. scholz, J., (1954). 18,4 x 23,8 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband.  
10 bll. Vlgs.nr. 501 s. 45,–
erste ausgabe in schreibschrift in einem tadellos erhaltenen, schönen exemplar in der lizenzausgabe für deutschland; 
erschien erstmals 1951 in Wels bei Mühlehner. – ein Mädel befreit drei kleine Windmännlein aus einem baum, die so-
fort unsinn machen, indem sie bäume brechen und ausreißen, luftballons fortblasen, einen Zeitungsstand verwüsten, 
dem bäcker den ruß durch den Kamin in die backstube blasen etc. das Mädchen ermahnt sie zur Vernunft: nun  
blasen sie die reifen äpfel von den bäumen und die drachen in den himmel; sie trocknen die Wäsche und vertreiben 
gewitterwolken. – Klotz iV, 6110/15. Mück 7270 (ausg.1951). Weismann 284.

173 sAhlinG, Finni: Wir spielen. Mit 10 Farbtafeln, die jeweils in 
schwarz/weiß wiederholt sind, von M. Markschläger. Wels. Mühleh-
ner, a., (ca. 1950). 24,2 x 20,5 cm. Farbig illustrierter originalpapp-
band (leicht berieben). 11 bll. 120,–
außerordentlich seltene erste und einzige ausgabe eines bilderbuches, das 
wir bibliographisch nicht nachweisen können; auch nicht bei Klotz, bilder-
bücher ii, 3604. – in lebendigen und witzigen illustrationen werden ver-
schiedene Kinderspiele vorgeführt, jeweils mit einem zweizeiligen erklä-
rungstext unter den illustrationen. da den Farbtafeln jeweils eine gleiche 
schwarz/weiß tafel gegenübersteht, allerdings mit jeweils abweichendem 
untertext, ist zu vermuten, dass dieses bilderbuch als Malbuch gedacht 
war. – tadellos erhalten. – siehe Farb abbildung links.

174 sAhlinG, Finny: Fax und Fix die beiden teufelbuben. Mit  
8 Farbtafeln von Franz Gerö. Wien. breitschopf, J., (ca. 1947). 20 x 
28 cm. Farbig illustrierte originalbroschur (mit gebrauchsspuren). 
9 bll. 70,–
erste ausgabe dieser sehr lebendig illustrierten bildergeschichte, in der  
2 teufelchen, weil sie so brav sind, aus der hölle auf die erde geschickt 
werden, um dort ihre bösartigkeit zu beweisen. die streiche, die sie aushe-
cken, enden aber immer gut, so dass st. nikolaus, der sie beobachtet hat, in 
den himmel führt, wo sie von petrus freudig empfangen werden. – Klotz, 
bilderbücher i, 676/2. Mück 1382. nicht bei Weismann und bei rühle, ob-
wohl die geschichte nahe an einer Max und Moritziade angesiedelt ist. – 
trotz der gebrauchsspuren noch ordentliches exemplar. – siehe Farb-
abbildung links.

175 sChACke sChACke reite. liebe alte Kinderreime in neuem 
gewande. Mit 55 teils farbigen Illustrationen von Karl Mühlmeister. 
stuttgart. loewe, (1949). 22,8 x 16,1 cm. Farbig illustrierter original-
halbleinwandband. 64 ss. Vlgsnr. 1113. 110,–
erste ausgabe in einem tadellos erhaltenen schönen exemplar. – die be-
kanntesten Kinderreime – liebevoll und ganz reizend illustriert. – Zu Mühl-
meister (1876–ca.1942) vgl. ries, Wilhelminische Zeit s.731. – Weismann 
212. nicht bei Mück. – siehe Farbabbildung links.

176 sChAnz, Frida: Kleine leute. Von sonst und heute. Mit farb
lithographiertem Frontispiz und 15 farblithographierten Tafeln von 
Charles Alphonse Colin. stuttgart. Kröner, (1888). 30,5 x 24 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben).  
62 ss. 180,–
erste ausgabe eines ihrer frühesten Kinderbücher – ihr erstes buch er-
schien 1887. – Frieda schanz (d.i. Frida soyaux; 1859–1944) gehört zu den 
beliebtesten und produktivsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen der 
Zeit zwischen 1887 und dem ersten Weltkrieg. das vorliegende bilderbuch 
enthält 14 kleine erzählungen und 15 gedichte zu den farblithographierten 
tafeln. nach ries, Wilhelminische Zeit, s. 475,1 handelt es sich bei dem  
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illustrator c.colin „vermutlich um den französischen Zeichner und illustrator charles-alphonse colin, der 1870 nach-
gewiesen wird“. – lKJ ii, 268. Klotz, bilderbücher i, 892/1. – Mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. –  
siehe Farb abbildung oben.

177 sChAnz, Frida: Komm mit! ein schwarzfröhliches bilderbuch. 
Mit illustriertem Titel und durchgehend mit Schattenbildern von Eli
sabeth Mauderer. stuttgart. levy & Müller, (1904). 27 x 20 cm. illus-
trierter originalhalbleinwandband (ecken leicht bestoßen). 28 num. 
bll. 180,–
erste ausgabe. – gedichte und kurze, teils recht humorvolle Verserzäh-
lungen werden vignettenartig von den schattenrissen der in Kitzingen gebo-
renen (1874–1925) Malerin und silouettenkünstlerin e.Mauderer begleitet. 
„sie lebte zunächst in berlin, seit 1898 in starnberg und nach ihrer Verheira-
tung in elbling; seit 1912 in Flensburg“ (ries, Wilhelminische Zeit, s. 708,1 
und s.163). – pfäfflin, levy & Müller 227. doderer-Müller 619. Klotz,  
bilderbücher ii, 3651/1. – nur ganz leicht fingerfleckig und gut erhalten. – 
siehe Farb abbildung rechts.

178 sChieDer, hermann: ein Kindertag. gedichte. Mit farbig illus
triertem Titel und 10 Farbtafeln von Josef Mauder. esslingen und 
München. schreiber, J.F., (1922). 22 x 30 cm. Farbig illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband (etwas fleckig, rückendeckelbezug beschädigt). 
11 bll. Vlgs.-nr. 158. 190,–
erste ausgabe. – eines der wenigen großformatigen bilderbücher des baye-
rischen Jugendstilkünstlers Josef Mauder (1884–1969), in dem er kleine Vers-

Nr. 176

Nr. 177



geisenheYner

72

erzählungen lebendig und humorvoll illustriert. „Wir erkennen heute in J.Mauder eine Zeichnergestalt von eigenwilliger 
ausprägung, wie sie für bayerische Wesensart nicht unbedingt typisch und dennoch sehr wohl denkbar ist: herzhaft, 
voll spielerischer laune, mit mehr Witz als gemüt und heiterkeit statt ernst. seine Kunst ist nie bedächtig“ (iJb, Mau-
der s.11). – lKJ iV, s.404. Klotz, bilderbücher i, 3650/23. – bis auf den beschädigten rückendeckelbezug gut erhalten; 
selten. – siehe Farb abbildung unten.

179 sChiller, Friedrich von: lied von der glocke in 12 bildern. Mit 12 chromolithographierten Tafeln von 
G. Berger. berlin. schaefer & scheibe, o., (1869). 22 x 18 cm. originalpappkassette mit reliefprägung und 
goldgeprägtem titel auf dem Vorderdeckel. 290,–
außerordentlich seltene Folge von 12 chromolithographierten dartellungen, im oberrand mit ausschnitten aus dem 
text. die bilder, auf einen festen Karton montiert, sind von einer ornamental- floralen bordüre in reliefprägung ein-
gerahmt. – bibliographisch für uns nicht nachweisbar. – die Kassette mit leichten bereibungen und etwas fleckig; ins-
gesamt jedoch schönes exemplar. – siehe Farb abbildung seite 73.

180 (sChliChteGroll, carl Felix von; ps:) oskar Quellinus: im gnomenland. ein buntes bilderbuch. Mit 
12 Farbtafeln von Fritz Baumgarten. leipzig. anton, a., (ca. 1930). 4to. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (stark berieben, rücken etwas beschädigt). 7 feste Kartonblätter (einschließlich einband). 
Vlgs.nr. 704. 60,–
die erste ausgabe dieser lebendig illustrierten bildergeschichte erschien 1929 mit nur 11 illustrationen. die bilder wer-
den von je 2 zweizeiligen Versen beschrieben und zeigen Familienleben, lustige erlebnisse im Walde, erschreckendes 
mit Frosch und Maulwurf und am ende eine Weihnacht vor dem christbaum. – blaume, baumgarten 105. nicht bei 
Klotz iV, 6333. – etwas fleckig und mit leichten gebrauchsspuren.

181 sChmiDhAmmer, arpad: Mucki. eine wunderliche Weltreise. Verse von arpad schmidhammer. Mit 
farbig illustriertem Titel und durchgehend farbig illustriert von Fritz Baumgarten. Mainz. scholz, J., (1939). 
22,6 x 21,8 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 8 bll. Vlgs.nr. 438. 180,–
seltene erste ausgabe: in sütterlin. – die ausgabe, die von schmidhammer nicht nur die Versen, sondern auch die illus-
trationen enthält, war erstmals 1905 erschienen. – „obwohl baumgarten hier nicht nur ‚niedliche‘ sondern auch verhält-
nismäßig dramatische akzente setzt, wirkt diese ausgabe harmlos und reizend gegenüber dem expressiven und karika-
turistisch übertreibenden original schmidhammers“ (rühle 1024a). – blaume, baumgarten 186. bilderwelt 708. Klotz, 
bilderbücher i, 283/175. – tadellos erhalten. – siehe Farb abbildung seite 73.
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182 sChmiDhAmmer, arpad: Mucki. eine wunderliche Weltreise. 
Verse von arpad schmidhammer. Mit farbig illustriertem Titel und 
durchgehend farbig illustriert von Fritz Baumgarten. Wiesbaden. 
scholz, J., (1948). 22,6 x 21,8 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
lein wandband. 8 bll. Vlgs.nr. 438. 140,–
erste ausgabe in antiqua. – in text und illustration witzige und vergnüg-
liche geschichte der unfreiwilligen Weltreise eines kleinen Jungen, der 
immer ein gewehr umgehängt trägt, denn am anfang der geschichte 
wollte er „… zur löwenjagd nach afrika!“. – Mück 4366. Weismann,  
s. 173. blaume, baumgarten 186. rühle, 1024a. – tadellos erhalten. –  
siehe Farb abbildung rechts.

183 sChmiDhAmmer, arpad: der verlorene pfennig. hans däum-
lings seltsame abenteuer in 5 Kapiteln gereimt und gezeichnet. 
Mit farbig illustriertem Titel und zahlreichen farbigen Textillus
trationen von A. Schmidhammer. Mainz. scholz, J., (1908). 30,5 x 
23 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (ecken etwas be-
stoßen). 12 bll Vlgsnr. 25. 280,–
Wohl erste ausgabe. – schmidhammers schönstes bilderbuch, zu dem  
er selbst die Verse geschrieben hat, mit teils grotesken und komischen  
szenen und (wie doderer-Müller schreibt) „außerdem hinreißend in der 
Konfrontation des Kleinen mit den überdimensionalen haus- und Kü-
chengeräten und pflanzen“ bei des däumlings suche nach seinem pfennig. 
– „die prächtig bewegte, fast dramatische bildergeschichte gehört gewiss 
zu den schönsten und zugleich kindertümlichsten bilderbüchern, die in 
dieser Zeit entstanden sind“ (dyhrenfurth 190). – „schmidhammer zeich-
net mit seinen bildern in humoristischer bis karikierender Weise die dra-
matischen Konflikte des kleinen, dünnbeinigen und etwas vorwitzigen 
hans mit dingen, die in ihrer normalen größe völlig harmlos wären. die 
Kampfszenen mit den rieseninsekten sind in phasen zerlegt, die hand-
lung verläuft szenisch. dieses gestaltungsprinzip wurde schon von W. 
busch und auch von l. Meggendorfer angewandt“ (hoffmann/thiele, 
Künstler illustrieren bilderbücher 150). – doderer-M., s. 260. ries 850,15. 
h. Müller in lKJ iii, 293. Klotz, bilderbücher iii, 5063/25. Vgl. stuck-
Villa ii, 289 und seebaß i, 1745 (spätere auflagen). – die Frage der erst-
ausgabe ist bibliographisch noch nicht geklärt. Vorliegende ausgabe ist in 
einen halbleinwandband mit grünem bezugspapier gebunden, auf dem 
Vorderdeckel der kleine hans in lila Kleidung, etwas nach hinten gebeugt, 
den pfennig mit der linken hand haltend. der titel oben rechts und links 
jeweils mit einer rose begrenzt. unten rechts die Verlagsnummer. – et-
was stockfleckig; insgesamt jedoch gut erhalten. – siehe Farb abbildung 
rechts.

184 sCholz’ Künstler-bilderbücher nr. 01: dornröschen. Mit 8 
ganzseitigen Farblithographien und zahlreichen Textillustrationen 
von Julius Diez. Mainz. scholz, J., (1914). 22 x 29 cm. illustrierter 
originalhalbleinwandband (berieben, rücken etwas beschädigt). 
8 bll. 150,–
band 1 der außerordentlich erfolgreichen und qualitätvollen Märchen-
buchserie mit Märchen der gebrüder grimm. „Zu den Verdiensten des 
Verlages J. scholz um das gute Kinderbuch zählt die bilderbuchreihe ‚das 
deutsche bilderbuch‘. Fürwahr eine Vielfalt der Märchenillustrationen 
und ein bis heute noch nicht wieder versuchtes unternehmen“ (Kunze, 
s.96). – ries, scholz Verlag 1. doderer-M. 487. stuck-Villa ii, 159. brügge-
mann 188. – im bunde etwas locker, sonst gut erhaltenes exemplar. – siehe 
Farb abbildung seite 74.
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Jugendstil-Bilderbuch „par excellence“

185 sCholz’ Künstler-bilderbücher nr. 02: Marienkind. Mit 8 ganzseitigen Farblithographien und zahl
reichen Textabbildungen von Heinrich Lefler und Joseph Urban. Mainz. scholz, J., (1926). 22 x 29 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 8 bll. Vlgsnr. 2. 180,–
„innerhalb der Märchenbilderbücher dieser serie verrät diese erstmals 1904 erschienene gemeinschaftsarbeit der Wie-
ner Künstler wohl die extremste stilhaltung. der nervös schlängelnde linienfluß leflers, ergänzt durch die von urban 
stammenden rätselhaft-verworrene randornamentik, macht die arbeit zum Jugendstil-bilderbuch par excellence“ (bil-
derwelt 466). – ries, scholz Vlg. 140. doderer-M. 648 und s. 259. stuck-Villa ii, 246. pressler 204. – titel mit hand-
schriftlichem besitzvermerk; mit leichten gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. – siehe Farb abbildung seite 75.

186 sCholz’ Künstler-bilderbücher nr. 04: rotkäppchen. Mit farbig illustriertem Titel, 8 ganzseitigen 
Farblithographien und zahlr. Textillustrationen von Arpad Schmidhammer. Mainz. scholz, J., (1914). 22 x 
29. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (rücken etwas beschädigt, leicht berieben). 8 bll. 160,–
„in lebhafter Farbigkeit entfaltet der illustrator seinen etwas drauflosgängerischen Zeichnungsstil. bei der szene von 
rotkäppchens ende schreckt er vor drastik nicht zurück. auf den Wortwechsel am bettrand hin läßt er den Wolf in 
einem zweiten bild sich mit solch bestialischer Vehemenz auf das kleine Mädchen stürzen, dass dieses vor entsetzen 
hintüberfällt“ (bilderwelt 1713). ries, Wilhelminische Zeit, s.849,5. ries, scholz-Vlg., s.130. Waldmann, rotkäppchen 
276. stuck-Villa ii, 288. doderer-M. 707. – leicht fleckig, sonst schönes exemplar.

187 sCholz’ Künstler-bilderbücher nr. 06: sneewittchen. Mit 8 ganzseitigen Farblithographien und zahl
reichen Textillustrationen von Franz Jüttner. Mainz. scholz, J., (1914). 22 x 29 cm. illustrierter original-
halbleinwandband (rücken etwas beschädigt, leicht berieben). 8 bll. 160,–
Zauberhaftes Jugendstilbilderbuch des Malers und Karikaturisten Franz Jüttner (1865–1926). – „das nahezu engelhafte 
sneewittchen wird begleitet von einem stark betonten detailreichtum, flächiger ornamentik und karikaturesken Zwer-
gen“ (Wangerin, slg.seifert 56). ries, Wilhelminische Zeit, s.624,2. – leicht stockfleckig, sonst gut erhalten.
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Jugendstil: enthusiastisch gefeiert!
188 sCholz’ Künstler-bilderbücher nr. 07: Frau holle. Mit illustriertem Titel und 8 ganzseitigen Farb
lithographien von Fritz Kunz. Mainz. scholz, J., (1911). 22 x 29 cm. illustrierter originalhalbleinwandband. 
8 bll. 200,–
ries, scholz 130: „der schweizer Fritz Kunz (1868–1947), damals in München wirkend, steuerte mit seiner ‚Frau  
holle‘ ein ebenfalls typisches Jugendstilprodukt bei, dessen festlich-dekorative und symbolistische note in der ganzen 
reihe hervorsticht“. – „in Frau holle führt Kunz in der aufteilung der bilder und besonders in der darstellung von 
Möbeln und architektur den reinsten Jugendstil vor, fast möchten man sagen: feiert ihn enthusiastisch“ (doderer-Mül-
ler s. 259). – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung seite 76.

189 sCholz’ Künstler-bilderbücher nr. 07: Frau holle. Mit illustriertem Titel und 8 ganzseitigen Farb
lithographien von Fritz Kunz. Mainz. scholz, J., (1913). 22 x 29 cm. illustrierter originalhalbleinwandband 
(berieben, rechte untere ecke des Vorderdeckels fachmännisch restauriert). 8 bll. 180,–
etwas fleckig und mit leichten gebrauchsspuren, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung 
seite 76.

190 sCholz’ Künstler-bilderbücher nr. 08: Froschkönig. Mit 8 ganzseitigen Farblithographien und zahl
reichen Textillustrationen von Ernst Liebermann. Mainz. scholz J., (1914). 22 x 29 cm. illustrierter ori-
ginalhalbleinwandband. 8 bll. 140,–
„ein so unermüdlicher illustrator wie ernst liebermann, der sich über Jahrzehnte hin treu blieb und mit seiner litho-
graphenhandschrift landschaftspoesien ebenso wie eine gekonnte figürliche gestaltung beherrschte, durfte in dieser 
reihe nicht fehlen“ (ries, scholz Verlag s. 130). lKJ iV, 378. – schönes exemplar.

191 sCholz’ Künstler-bilderbücher nr. 11: brüderchen und schwesterchen. Mit farbig illustriertem. Titel, 
8 ganzseitigen Farblithographien und zahlr. Textillustrationen von Franz MüllerMünster. Mainz. scholz, 
J., (1919). 22 x 29 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas stärker berieben). 8 bll. 90,–
doderer-M. 466. ries, Wilhelminische Zeit, s. 735,21. – nur leicht fingerfleckig und gut erhalten.
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193 sCholz’ Künstler-bilderbücher nr. 14: der gestiefelte Kater. Mit 8 farblithographierten Tafeln von 
Eugen Osswald. Mainz. scholz, J., (1919). 22 x 29 cm. illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). 8 bll. 140,–
„der Münchener eugen osswald war ein brillanter tierzeichner, der bei betont flächenwirksamer gestaltung und  
mit effektvoll reduzierten Formen zu sehr vergnüglichen schilderungen fand“ (bilderwelt 1656). ries, scholz, s. 140. 
doderer-Müller 522. lKJ ii, 617. ries, Wilhelminische Zeit, s. 762,18. – gut erhaltenes exemplar.

194 sCholz’ Künstler-bilderbücher nr. 15: tischlein deck dich. Mit 8 ganzseitigen Farblithographien und 
zahlreichen Textillustrationen von Arpard Schmidhammer. Mainz. scholz, J., (1914). 22 x 29 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband mit schutzumschlag (umschlag mit 2 fachmännisch restaurierten 
beschädigungen). 8 bll. 200,–
erste ausgabe. – schmidhammer repräsentiert den karikierend-witzigen stil der Münchener Version des Jugendstils. 
doderer-M. 761. ries, Wilhelminische Zeit, s. 851,64. – Mit leichten gebrauchsspuren, sonst schönes exemplar. –  
siehe Farb abbildung unten.
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195 sCholz – vAterlänDisChe bilderbücher: band 09: Kaiser rotbart. hrsg. von Wilhelm Kotzde. Mit 
illustriertem Titel, 8 farblithographierten Tafeln und 6 Textillustrationen von Franz Stassen. Mainz. scholz, 
J., (1913). 23 x 29 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht bestoßen). 8 bll. Vlg.nr. 509. 
 130,–
erste ausgabe in einem gut erhaltenen exemplar. – über Franz stassen (1860–1949), den wir vorwiegend als Märchen-
illustrator kennen und aus der reihe der ‚scholz-Künstler-bilderbucher‘ vgl. ausführlich lKJ iii, 453. – ries, Wilhel-
minische Zeit, s. 898,41. Klotz, bilderbücher iii, 5572/53. – siehe Farbabbildung seite 76.

196 sChreCkenBACh, Walther günther: Wer baut das haus, 
wie sieht es aus und wer soll darin wohnen? ein bilderbuch 
für unsere Jungen!. Mit farbig illustriertem Titel, 7 Farb
tafeln und zahlreichen, teils farbigen Textillustrationen von 
Heinrich Göttler. Fürth. löwensohn, g., 1937. 26,5 x 21 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 30 ss. 190,–
erste ausgabe. – der sohn des schumachers „Meister hämmer-
lein“ erlebt, wie ein haus gebaut wird und welche handwerker 
und Materialien dafür notwendig sind. die eindrucksvollen illus-
trationen zu diesem, in prosa erzählten bilderbuch stammen von 
dem in schwabach lebenden Maler, graphiker und illustrator h. 
göttler (1890–1969). er studierte an der Kunstgewerbeschule in 
nürnberg bei schiestl, dessen art ihn prägte und ab 1912 an der 
Münchner akademie bei bekker-gundahl (vgl. dazu ries, Wilhel-
minische Zeit, s. 554). – Klotz, bilderbücher i, 1761/5. – schönes 
und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farbabbildung rechts.

197 sChuster, Karl-heinz: beim Weihnachtsmann. Mit  
6 farblithographierten Tafeln von KarlHeinz Schuster. 
Zwickau. Förster & borries, (1945). 20 x 28 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 5 feste 
Kartonblätter. 120,–
Farbenfroh illustriertes bilderbuch, das die Werkstatt und die bä-
ckerei des Weihnachtsmannes zeigt sowie die Verteilung der ge-
schenke. – Klotz, bilderbücher iii, 5303/1. Mück 482. Weismann, 
s. 20. – schönes und gut erhaltenes exemplar in der erstausgabe.
– siehe Farb abbildung unten.
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198 seGeBArth, Wilfried: die hutzelmännchen und der regenwurm. Mit 8 Farbtafeln von Wilfried 
Segebarth. Wuppertal. reck & turck, (1947). 20,5 x 28 cm. Farbig illustrierte originalbroschur (mit ge-
brauchsspuren). 10 bll. (einschließlich umschlag). 60,–
erste ausgabe dieser amüsanten, in schreibschrift gedruckten erzählung, die von einem spaziergang der Familie hut-
zelmann berichtet, auf dem sie von einem regenwurm angegriffen werden, den sie aber erlegen und dann mit Freunden 
zusammen verspeisen. – Mück 2590. nicht bei Weismann und Klotz, bilderbücher iii, 5382. – trotz der leichten  
gebrauchsspuren noch ordentliches exemplar. – siehe Farb abbildung unten.

199 seGeBArth, Wilfried: Kasperle und seppl auf reisen. herausgegeben von else Meinschäfer. Mit  
8 Farbtafeln von Wilfried Segebarth. Wuppertal. reck & turck, (1947). 20,5 x 27,5 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur. 8 bll. 60,–

erste ausgabe. – Kasperl und sein Freund seppl wollen die Welt 
erschauen und kommen in einen hafen, wo sie ein boot besteigen, 
das aber bald in seenot gerät. auf einem Fisch und einer schild-
kröte kommen sie dann tief im Meer in das reich des „Wasser-
mann“, wo sie dessen tochter von einer Krankheit heilen und 
Kasperl diese dann als lohn zur braut erhält. – Mück 2950. Klotz, 
bilderbücher iii, 5382/1. nicht bei Weismann. – schönes und gut 
erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung links.

200 seGeBArth, Wilfried: rainer auf entdeckungsfahrt.  
ein bilderbuch. herausgegeben von else Meinschäfer. Mit  
8 Farb tafeln von Wilfried Segebarth. Wuppertal. reck & 
turck, (1946). 20,5 x 27,5 cm. Farbig illustrierte original-
broschur. 8 bll. 60,–
erste ausgabe. – der kleine rainer verlässt heimlich das hutzel-

haus um den Märchenwald zu erkunden, schläft in einem schneckenhaus und reitet dann auf einer schnecke und dem 
rücken eines „heupferdes“ weiter zu einem Fest am rande der Weide bei den pilzen um dann von seinem Freund „sie-
benpunkt“ (einem Marienkäfer) wieder nach hause gebracht zu werden. – Mück 5046. – nicht bei Weismann und 
Klotz, bilderbücher iii, 5382. – Mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – siehe Farb abbildung seite 79.
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201 sieBe, Josephine, und andere: osterhases abenteuer 
und anderes. Mit farbig lithographiertem Titel und zahlrei
chen, teils ganzseitigen Farblithographien von Karl Mühl
meister. stuttgart, berlin, leipzig. udV, (1932). 27 x 21 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas be-
rieben). 32 ss. 140,–
erste ausgabe. – die beiden anderen geschichten sind von toni 
rothmund („die osterwiese“) und hermine hanel („das Wald-
fest“). – Karl Mühlmeister (1876–1942), Mitglied des süddeut-
schen illustratorenbundes, zeigt in seiner frühen phase deutlich 
den einfluss der ‚Münchner Fibel‘ hengelers, den man übrigens 
auch bei der jungen Wenz-Viëtor verspürt. – seebaß ii,1882. Klotz, 
bilderbücher ii, 3838/211. nicht bei Fassbind-eigenheer. – schö-
nes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung 
rechts.

202 simroCk, Karl: hochzeit von hennig dem hahn und 
Kratzfuß der henne. (einbandtitel: hochzeit bei Kikeriki). 
Mit illustriertem Titel, 9 Farbtafeln, 1 s/w Tafel und Text
illustrationen von Curt Junghändel. nürnberg. Michel,  
g., (1926). 19 x 29,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (etwas berieben). 10 bll. Vlgsnr. 850. 120,–
erste ausgabe. – nach den Versen von simrock farbkräftig und 
lebendig illustriertes bilderbuch. – Klotz ii, 2632/15. – Mit leichten 
gebrauchsspuren, sonst schönes exemplar. – siehe Farb abbildung 
seite 80.

203 sixtus, albert: baumkindleins nachtfahrt. ein bilderbuch. Mit farbillustriertem Titel, 15 ganzseitigen 
Farbillustrationen und zahlr. getönten Textillustr. von Richard Heinrich. reutlingen. ensslin & laiblin, 
(1929). 24,5 x 21,5 cm. Farbillustrierter originalhalbleinwandband. 16 bll. 140,–
erste ausgabe. – die nächtlichen erlebnisse eines in einer birke wohnenden baumkindes, farbenfroh und lebendig illus-
triert. – lKJ iii, 407. Klotz, bilderbücher i, 2172/1. – tadellos erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung seite 80.
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204 sixtus, albert: der hundezirkus. ein lustiges bilderbuch. Mit farbigem Titel, 15 ganzseitigen Farb
illustrationen und Textillustrationen von Fritz Baumgarten. leipzig. anton, a., (1930). 25,5 x 23 cm. Farbig 
illustrierter originalhalbleinwandband (etwas fleckig und leicht bestoßen). 16 bll. 140,–
erste ausgabe dieses Klassikers der baumgarten-bilderbücher. – blaume, baumgarten 127. Klotz, bilderbücher i, 
283/41. – Mit nur leichten gebrauchsspuren und gut erhalten. – siehe Farb abbildung unten.

205 sixtus, albert: Wie heini der stärkste wurde. ein bilderbuch von turnen, sport und spiel. Mit farbig 
illustriertem Titel, 15 Farbtafeln und Textillustrationen von Arthur Thiele. leipzig. graphische Werke, 
(1927). 19,5 x 26,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (etwas berieben). 16 bll. 290,–
erste ausgabe und gegenstück zu „Wie susi die schönste wurde“ (siehe nächste nr. und vgl. dazu bilderwelt 1474). – 
„die beiden als gegenstück angelegten Werke zeigen die hauptpersonen bei verschiedenen sportarten, wobei für eine 
sportlich-gesunde lebensweise und für sport als wichtigen teil des Jugendlebens geworben wird. dies ist ebenso  
typisch für den sich verbreitenden sport der 20er Jahre wie die traditionellen geschlechterrollenklischees, die hier die 
titel und auch die inhaltsebene nachhaltig mitbestimmen“ (geßmann, sport und spiel 217). – Klotz, bilderbücher iii, 
5832/13. – leicht fleckig, sonst gut erhalten. – siehe Farb abbildung seite 81.
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206 sixtus, albert: Wie susi die schönste wurde. ein lustiges sportbilderbuch. Mit farbig illustriertem 
Titel, 15 Farbtafeln und Textillustrationen von Arthur Thiele. leipzig. graphische Werke, (1927). 19,3 x 
26,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (berieben). 16 bll. 290,–
erste ausgabe. – bilderwelt 1474: „illustriert das neue, sportliche Frauenbild“. – geßmann, sport 218. – Klotz, bilder-
bücher iii, 5832/14. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung unten.

207 sommer, lina: im himmelland. 5.auflage. Mit 21 Farbtafeln von Ernst Rieß. lahr. Keutel, r., (1930). 
24 x 22,5 cm. Farbig illustrierter originalleinwandband mit schutzumschlag. 22 bll. 180,–
die erzählenden Verse von Karoline sommer (1862–1932), die wir auch aus vielen texten zu bilderbüchern von e. 
Wenz-Viëtor her kennen, sind offensichtlich nach den bildern von ernst rieß entstanden, denn sie beschreiben die dort 
gezeigten szenen von arbeiten die die engel verrichten sehr direkt; darunter auch spielzeug und bilderbücher für den 
Weihnachtsmann. ernst rieß (1884–1962) war Zeichenlehrer in Freiburg. – Klotz, bilderbücher ii, 4641/2. – tadellos 
erhaltenes, schönes exemplar. – siehe Farb abbildung seite 82.
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208 sonDerlAnD, Johann baptist: Folge von 11 altkolorierten lithographierten Tafeln von J.B. Sonderland. 
(ohne ort, drucker und Jahr. ca. 1850). 17 x 21 cm. halblederband der Zeit mit marmorierten deckelbezügen 
(etwas bestoßen, leicht berieben). 11 bll. 400,–
die Folge zeigt auf jedem blatt eine Mutter mit einem Mädchen bei einer beschäftigung: Kaffee und Milchtrinken – am 
spinnrad – in der Küche – beim Wäschesortieren und bügeln – bilderbuchlesen (auf 2 tafeln) – putzen und Fegen – stri-
cken – sticken (auf 2 tafeln) – Musizieren. – Wir konnten diese Folge keinem der bibliographisch bekannten bücher mit 
illustrationen sonderlands zuweisen. – der Maler, lithograph und radierer J.b. sonderland (1805–78) lebte in düssel-
dorf. „er wurde an der akademie daselbst unter schadows leitung zum Künstler ausgebildet. sonderland malte genre-
bilder, die sich durch geschmackvolle Wahl der stoffe empfehlen, und in meisterlicher durchführung nie ihren eindruck 
verfehlen. sie sind immer naiv und geistreich, mit laune aufgefasst, öfters durch einen ans humoristische streifenden 
reichtum der erfindung ungemein ansprechend“ (nagler, 19, s. 129f). – siehe auch ries, Wilhelminische Zeit, s. 889 
und lKJ iii, s.410. thieme-b. 31, s.275. – Mit leichten gebrauchsspuren und etwas stock- und Fingerfleckig; insgesamt 
jedoch gut erhaltenes exemplar dieser seltenen Folge kolorierter lithographien. – siehe Farbabbildung oben.

209 sonne-sonne sCheine. deutsche Kinderlieder. Zum spielen auf dem Klavier gesetzt von hanna degn. 
Durchgehend farbig illustriert von Elfriede von BochmannEggebrecht. hamburg. Wegner, chr., 1947.  
25 x 30,5 cm. Farbig illustrierter originalpappband (etwas angestaubt). 62 ss., 1 bl. 80,–
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erste ausgabe in einem schönen und tadellos erhaltenen exem-
plar. – „die illustratorin widmet den band ihren beiden Kindern. 
er enthält 67 lieder zu tages- und Jahreslauf, tierlieder, erzäh-
lende lieder und solche zum spielen und tanzen. ältere Kinder-
lieder wurden ebenso aufgenommen wie etliche neuere. die illus-
trationen verraten keine große Könnerschaft, aber sie sind leben-
dig und farbenfroh“ (boock, Kinderlieder s. 206). – Mück 5752. 
Klotz, bilderbücher i, 526/1. nicht bei Weismann und raecke-
hauswedell, hamburg. – siehe Farb abbildung seite 82.

210 stAnsCh, hilde: das Kind im berge. Zur Wintersonnen-
wende erzählt. Mit 8 Farbtafeln und zahlreichen farbigen 
Textillustrationen von LisaMarie Blum. dresden. Flechsig, 
W., 1944. 25,5 x 21 cm. Farbig illustrierte originalbroschur 
(rückenbezug etwas stärker beschädigt). 23 ss. 180,–
erste ausgabe der wohl ersten Kinderbuchillustration von l.M. 
blum; von größter seltenheit. – dem nationalsozialistischen  
gedankengut sehr stark verbundene Märchenerzählung, die  
doderer/Müller, s. 342 (mit abb.) sehr ausführlich beispielhaft 
beschreibt, unter dem gesichtspunkt der „didaktischen Konse-
quenzen, die schließlich in dem extremen standpunkt gipfelten, 
dass die Märchen als eine große gemeinsame Wurzel zu betrachten 
seien, aus der sich die später auch in anderen Fächern und unter-
weisungen getrennt auftretenden weltanschaulich-religiösen,  
mythologisch-geschichtlichen, sprachlich-dichterischen und völ-
kisch-rassischen elemente eines blutsmäßig gebundenen unterrichtens und erziehens entwickeln sollten“. – über die 
schriftstellerin und Malerin l.M. blum, die nach dem Kriege zu einer anerkannten Kinderbuchautorin und bilder-
buchillustratorin reüssierte vgl. ausführlich lKJ iV, 73 (dieses Werk dort nicht in der bibliographie!). – doderer-Mül-
ler nr. 872. Knorr, dresden 1978 (irrtümlich unter stausch). Klotz, bilderbücher i, 514/2. – nicht bei hopster/Josting/
neuhaus. – Von dem leicht beschädigten bezug des rückendeckels abgesehen bemerkenswert gut erhalten. – siehe 
Farb abbildung rechts.

211 stefulA, georgy: das paradies. die schöpfungsgeschichte. Mit 6 (1 doppelseitigen) Farbtafeln, 3 ganz
seitigen Illustrationen und 2 Textabbildungen von Georgy Stefula. hamburg. ellermann, 1955. 23,7 x 30,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (Kanten leicht bestoßen). 24 ss. 110,–
erste ausgabe. – otto rohse gestaltete den band typographisch. – slg. hürlimann 1770. Weismann 183. bilderwelt 
1173: „der naiv tuende bilderteppich schafft eine zauberhafte traumwelt, die bei aller scheinbaren Komik die biblische 
geschichte mit viel ernst erzählt.“ – raecke-hauswedell, hamburg 169. doderer-Müller 1174. – titel im unterrand 
mit handschriftlicher Widmung, sonst schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung unten.
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212 steinkAmp, albert: draußen und daheim. bilder und geschichten für die Kleinen. Mit 9 chromolitho
graphierten Tafeln und zahlreichen Textillustrationen von Elisabeth Voigt. (duisburg. steinkamp, J.W., 
1897). 30 x 21,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (ecken und Kanten etwas bestoßen).  
9 textbll. 240,–
sehr seltene erste ausgabe eines typischen bilderbuches der in dresden lebenden genremalerin e.Voigt (geb.1862), die 
von o. pletsch zum studium veranlasst, ihre ausbildung bei W. claudius erhielt. „unter den Massenillustratorinnen 
der periode eine der talentiertesten Kräfte“ (ries, Wilhelminische Zeit, s. 944,37). – Klotz, bilderbücher iii, 6065/27. – 
nicht bei bunk, duisburg und Wegehaupt ii–iV. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung unten.

213 steinkAmp, c.: lasset die Kinderlein zu mir kommen! eine Festgabe für das deutsche haus. geschichten 
aus dem leben Jesu nach der bibel für Kinder erzählt. Mit lithographiertem Titel, 13 chromolithographierten 
Tafeln und zahlreichen Textillustrationen von Eduard Kämpffer. duisburg. steinkamp, J.a., (1886). 37 x 
29 cm. originalleinwandband mit reicher Vorderdeckelillustration (etwas stärker berieben). 26 bll. (ein-
schließlich tafeln). 380,–
erste ausgabe. – prachtvolles Werk des in Münster/Westfalen geborenen bildhauers und aquarellmalers e. Kämpffer 
(1859–1926). seit 1891 lebte Kämpffer in München und ab 1895 in breslau, wo er prof. an der Kunstschule war. Vgl. dazu 
auch thieme-b. 19, 416 (ausführlich). – „Farb- und textseiten haben in der regel einen hochwertigen, dekorativen, floralen 
Jugendstilrahmen. auf den tafeln werden die ergiebigsten stationen aus dem leben Jesu dargestellt. die seiten sind 
Format füllend gestaltet, Faltenentwürfe von Kleidern und Vorhängen werden gekonnt und liebevoll gezeichnet“ (bunk, 
duisburg s. 40 mit abb.). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 627,3. Klotz, bilderbücher ii, 2659/5. bilderwelt 1123/24. 
nicht bei Wegehaupt ii–iV. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung oben. 

214 steinkAmp, Maria: ihr Kinderlein kommet! ein bilderbuch. Durchgehend farbig illustriert von Gertrud 
PfeifferKohrt. duisburg. steinkamp, J.a., (1912). 27 x 32,5 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwand-
band (leicht berieben). 6 bll. 180,–
erste ausgabe. -“das buch hat keinen religiösen oder weihnachtlichen hintergrund. es enthält Verse der Verleger-
tochter Marie steinkamp zu bildern von gertrud pfeiffer Kohrt. sie wurde 1875 in breslau geboren, studierte in Mün-
chen und lebte in Königsberg. (sie war die gattin des Malers richard pfeiffer (geb.1878), der seit 1910 in Königsberg eine 
professur an der akademie hatte). Für dieses buch hat gertrud pfeiffer-Kohrt illustrationen geschaffen, die sich mit ihren 
klaren umrissen und flächigen, reinen Farben sehr nahe am stil von gertrud caspari orientieren. die bilder und Verse 
präsentieren geschichten zu den themen: die sonne geht auf – am Morgen – Munteres spiel – Vom samenkorn – 
Krieg und Frieden – es kommt besuch – Vom Jungen der alles kaput (sic) macht“ (bunk, duisburg s. 20 mit abbil-
dung). – Klotz, bilderbücher ii, 4270/1. nicht bei ries, Wilhelminische Zeit s.773. im bund etwas locker, sonst schönes 
und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung seite 85.
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215 stoCkmAnn, hermann: das blumengärtlein. ein lus-
tig’ und lehrsam’ buch. Mit farbig illustriertem Titel, 2 Vig
netten und 20 farbigen Tafeln von Hermann Stockmann. 
München. parcus, (1926). 26 x 22 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben, ecken etwas 
bestoßen). 23 einseitig bedruckte bll. 140,–
erste ausgabe dieses schönen bilderbuches des in dachau leben-
den Malers, Zeichners und illustrators h. stockmann (1867–1938), 
der dem „dachauer impressionistenkreis“ zugerechnet wird. – in 
Versen und bildern werden blumen vorgestellt, die in einem „gärt-
lein am ende der stadt“ zu finden sind. – Klotz, bilder bücher iii, 
5669/3. Vgl. thieme-b. 32, 78 (datiert 1928); ries, Wilhelminische 
Zeit, s. 907. – gut erhalten. – siehe Farb abbildung rechts.

216 storm, theodor: der kleine häwelmann. 14.–24. tsd. 
Mit farbig illustriertem Titel und 11 Farbillustrationen von 
Else WenzViëtor. oldenburg. stalling, g., 1930. 23,5 x 20,5 cm. 
Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berie-
ben). 8 bll. Vlgsnr.50. 140,–
die zweite Wenz-Viëtor-ausgabe dieses klassischen bilderbuches, 
das auf naiv-phantastische Weise die Kinder Mäßigung lehren sollte. 
– reetz 36, ea von 1926. liebert, stalling 50. doderer-M. 606, ea 
von 1926. stuck-Villa ii, 352. bilderwelt 641, ausgabe 1938. – 
schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung 
seite 86.

217 süss, anna: sonne, Mond und sterne. eine Weltraumfahrt in bildern. Mit 27 Farbtafeln von Herbert 
Lehmann und Buchschmuck von Frank Frey. berlin. dietz Verlag, 1947. 28 x 20 cm. illustrierte original bro-
schur (stärker berieben). 28 bll. 280,–
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außerordentlich seltene erste ausgabe. – sehr frühes ddr-bilderbuch, das Kinder aus aller Welt vorstellt (afrika, 
asien, china, die sonne und den Mond) und in bild xxiii auch Kinder in einer kriegszerstörten stadt zeigt. ein 
traummärchen, aus dem hannelore mit der erkenntnis erwacht: „nutzlose Wünsche soll man scheuen, und sich der 
schönen erde freuen“. – Mück 5750. Klotz, bilderbücher ii, 3319/2. – Mit leichten gebrauchsspuren, sonst ordentlich 
erhalten. – siehe Farb abbildung unten.

218 tAmm, Willy: Zwerg pfiffikus und seine dorfstreiche. Mit illustriertem Titel und 10 Farbtafeln von 
Armin Wolf. dresden. Wodni und lindecke, (ca.1935). 18,7 x 24,5 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wandband (leicht berieben). 12 bll. 95,–
erste ausgabe dieses sehr farbkräftig illustrierten bilderbuches mit witzigen einfällen; der beschreibende text in süt-
terlin. – Knorr, dresden 2080 mit Farbabbildung tafel 79. Klotz, bilderbücher iii, 6489/1. sehr gut erhalten. – siehe 
Farbabbildung unten.
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219 tAusCheCk, carina: sankt nikolaus kommt. eine geschichte 
von braven Kindern und einem lausbuben. Mit 4 Farbtafeln 
und zahlreichen farbigen Textillustrationen von Willi Hofmann. 
erlangen. dipax Verlag, 1948. 19 x 21 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband (leicht berieben). 23 ss. 110,–
seltene erste ausgabe dieser ansprechend illustrierten nikolauserzäh-
lung um einen Jungen, der nicht mehr an den nikolaus glaubt. ob es 
sich bei dem illustrator Willi hofmann um denselben handelt, der auch 
das rassistische Kinderbuch von hiemer „pudelmopsdackelpinscher“ 
illustriert hat, konnten wir nicht eindeutig klären. – Klotz, bilder-
bücher i, 2383/7. Mück 5352. Weismann s. 211. – sehr gut erhalten. – 
siehe Farb abbildung rechts.

In Einband von Otto Dorfner, Weimar

220 tAusenD unD eine nACht – arabische nächte. erzählungen 
aus tausend und einer nacht. (hrsg. von ernst ludwig schellen-
berg). Mit 41 montierten Farbtafeln von Edmund Dulac. potsdam. Müller & co., (1920). 4to. signierter 
lederband von otto dorfner mit reicher goldprägung und Kopfgoldschnitt. 235 ss., 2 bll. 1800,–
erste deutsche auflage der auf 41 tafeln erweiterten ausgabe in einem einband des Weimarer bauhauskünstlers otto 
dorfner. – „der seit 1905 in london lebende, 1912 als brite naturalisierte Franzose e. dulac (1882–1953) war neben 
rackham der erfolgreichste illustrator des 20. Jhdts. in england. seine neigung zu orientalischen stoffen untermauerte 
er mit studien persischer Kunst. die in aquarell gefertigten illustrationen sind von verhalten schimmernder Farbigkeit, 
doch wird die Zeichnung nach dem Farbauftrag deutlich hervorgeholt“ (bilderwelt 1670). – Mit den illustrationen zu 
den ‚arabischen nächten‘ erzielte dulac seinen durchbruch in england. „durch seine reiche erfindungsgabe und das 
meisterhafte herausarbeiten nächtlicher stimmungen in blautönen entrückte er den betrachter in fremde Welten“ (K. 
schmidt in lKJ iV, s. 164). – otto dorfner (1885–1955) gilt als einer der bedeutendsten buchbinder des 20. Jhdts. in 
deutschland. anfänglich noch von dem Formencharakter des späten Jugendstils beeinflußt, legt dorfner die ornamen-
tik bereits stärker geometrisch an. in den zwanziger Jahren entstehen einbände, die stark unter dem einfluß des bau-
hauses stehen, sich daher durch eine lineare Komposition und expressives dekor auszeichnen und sich an architek-
tonische Motive anlehnen. die titel sind meist in die gestaltung der Vorderdeckel einbezogen. die Zeit, in der vor-
liegender einband entstand, gehört zu dorfners kreativster schaffensperiode; in den dreißiger Jahren werden  
seine arbeiten zunehmend monumentaler und starrer. – ries, Wilhelminische Zeit, 496,7. Klotz V, 00/246. hofstätter 
54.Vgl. Zwischen Van der Velde und bauhaus 126. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung 
unten und seite 88.
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221 tAusenD unD eine nACht – arabische nächte. erzählungen aus tausend und einer nacht. (hrsg. von 
ernst ludwig schellenberg). Mit 41 montierten Farbtafeln von Edmund Dulac. potsdam. Müller & co., 
1920. 26 x 16,5. originalhalbleinwandband mitmarmorierten deckelbezügen. 235 ss., 2 bll. 200,–
erste deutsche auflage der auf 41 tafeln erweiterten ausgabe in einem schönen und sehr gut erhaltenen exemplar. – 
lKJ iV, s. 164). – ries, Wilhelminische Zeit, 496,7. Klotz, bilderbücher i, 1118/2. hofstätter, Jugendstil 54.

222 tAusenD unD eine nACht – Die ABenteuer sindbads des seefahrers wie sie aufgezeichnet sind in dem 
buche genannt tausend und eine nacht. (übersetzt von Felix paul greve). Mit farblithographiertem Dop
peltitel, 8 Farbtafeln und Buchschmuck von Agnes Peters. leipzig. insel, 1913. 25 x 17 cm. Farbig illus-
trierter originalpappband. 2 bll., 119 ss., 2 bll. 160,–
erste ausgabe mit diesen prachtvollen illustrationen. der attraktive einband ist mit Märchenbäumen geschmückt. – 
schönes und gut erhaltenes exemplar. – Klotz, bilderbücher ii, 4234/1. sarkowski 2. – tadellos.

223 tAusenD unD eine nACht – Groll, gunter: die erzählungen aus tausend und ein nacht. neu er-
zählt. Mit 80 Farbillustrationen von Martin und Ruth KoserMichaëls. München und Zürich. droemer 
Verlag, 1953. 22,5 x 16 cm. originalleinwandband mit schutzumschlag. 356 ss., 2 bll. 80,–
erste ausgabe mit den illustrationen von M.und r.Koser-Michaëls. – Klotz, bilderbücher 3022/17. – schönes und sehr 
gut erhaltenes exemplar; selten. – siehe Farb abbildung seite 89.

224 tAusenD unD eine nACht – sindbad der seefahrer. die geschichte der prinzessin von deryabar. Mit 
14 eingeklebten Farbtafeln von Edmund Dulac. potsdam. Müller, (1920). 25,5 x 19 cm. Farbig illustrierter 
originalleinwandband. 134 ss. 1 bl. 180,–
erste deutsche ausgabe. – Mit den illustrationen zu den arabischen nächten erzielte dulac seinen durchbruch in eng-
land. „durch seine reiche erfindungsgabe und das meisterhafte herausarbeiten nächtlicher stimmungen in blautönen 
entrückte er den betrachter in fremde Welten“ (K. schmidt in lKJ iV, s. 164). Klotz, bilderbücher i, 1118/17. – bemer-
kenswert gut erhaltenes exemplar.
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225 till eulenspieGel. ein kurzweilig lesen von seinem leben und treiben – ein Volksbuch. 3. auflage. 
Mit 7 Holzstichtafeln, zahlreichen Textillustrationen, Buchschmuck und Initialen in Rot von Walter Tie
mann. berlin. seemann, h., (ca.1907). 21,5 x 18 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 73 ss., 
3 bll. illustrierte anzeigen. 120,–

„um 1900 stieß man bei drugulin in leipzig auf die formenreiche luthersche Fraktur aus dem 17.Jhdt. ihre Wieder-
verwendung ersetzte die faden und dünnen Frakturschnitte des 19. Jhdts. bei altdeutschen stoffen entsprachen schrift, 
illustration und satzschmuck (oft in rot) dem geist der literatur. der illustrator Walter tiemann (1876–1951) wurde 
später einer der bedeutendsten deutschen schriftgestalter“ (bilderwelt 529). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 928,2. Klotz, 
bilderbücher iii, 5872/2. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung seite 90.

226 troJAn, Johannes: aus dem Kinderleben. Mit 12 Tafeln OriginalRadierungen auf Tongrund von 
Rudolf Geißler. stuttgart. hoffmann, J., (1870). illustrierter originalhalbleinwandband (etwas bestoßen, 
leicht fleckig). titel, 12 num. bll. 180,–

erste ausgabe. – „geschmackvolles, aufwendiges bilderbuch, das szenen aus dem Kinderalltag zeigt, jeweils kombi-
niert mit einem siebenstrophigen, die szene kommentierenden gedicht auf der seite gegenüber“ (handbuch der Kin-
derliteratur 1850–1900, nr. 290). – rudolf carl gottfried geißler (1834–1906) „adaptiert für sein Werk die Vorstellung 
der kleinbürgerlichen Welt des biedermeier. ‚aus dem Kinderleben‘ schmückt er mit ganzseitigen illustrationen, die in 
ihrer genrehaften detailtreue und Verspieltheit der dargestellten szenen besonders stark an l. richter erinnern“ (claus-
sen in lKJ iV, 217). – doderer-Müller, seite 203ff untersucht unter dem thema ‚die verharmlosten Konflikte‘ die be-
handlung von außenseitern in den bilderbüchern des 19. Jhdts. und bringt als beispiel (mit abbildung), das vorliegende 
bilderbuch: „1870 waren in einem bilderbuch ‚aus dem Kinderleben‘ 12 originalradierungen von r. geißler – einem 
recht qualitätvollen, in nürnberg geborenen, stark von ludwig richter bestimmten, zu unrecht nur selten erwähnten 
Künstler – erschienen. eine davon illustriert das gedicht ‚beim alten stelzfuß‘. gemeint ist damit ein alter Krieger, an 
dessen schäbigem rock eine ordensspange zu erkennen ist und der – offensichtlich einsam und ärmlich hausend – ein 
holzbein angeschnallt hat“. – doderer-M. 141. rümann, illustr. bücher 526. Wegehaupt iV, 662. – leicht fleckig, sonst 
schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung seite 90.
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227 troJAn, Johannes: das buch der stände. ein bilderbuch. (ein-
bandtitel: das ständebuch). Mit lithographiertem Titel und 22 chromo
lithographierten Tafeln von Bernhard Mörlin. hamburg. Verlags anstalt 
und druckerei, 1892. 26,5 x 21,5 cm. Farbig illustrierter ori ginalhalb-
leinwandband (leicht berieben). gedruckter titel. 450,–
erste ausgabe eines seltenen bilderbuches mit berufsdarstellungen. – Vorge-
stellt werden: Konditor – Förster – gärtner – nachtwächter – schornstein-
feger – tischler – Kaufmann – schmied – bildhauer – goldschmied – arzt – 
pastor – seemann – Maurer – buchhändler – Musikant – Maler – soldat – bauer 
– baumeister/architek – Zirkusmann und der bettler. – ries, Wilhelminische 
Zeit, s.728,3. Wegehaupt iii, 2256. seebaß ii, 2072. düsterdieck 7905. lKJ iii, 
s.571. – tadellos erhalten. – siehe Farb abbildung links.

228 troJAn, Johannes: Mein Vaterhaus. ein heiteres Kindertagebuch. 
Mit farbig illustriertem Titel, zahlreichen teils ganzseitigen und dop
pelblattgroßen chromolithographierten Tafeln von Julius Kleinmichel. 
leipzig. Meissner & buch, (1887). 28 x 21,5 cm. Farbig illustrierter 
originalhalbleinwandband. 20 bll. 240,–
erste ausgabe. – „‘Mein Vaterhaus‘ von lohmeyer gilt den Kinderspielen, 
vom segeln und indianerspiel bis zum Kindermaskenfest, diesmal in prosage-
schichten. hier sind die in den text eingefügten kleinen szenenbilder die 
hübschesten. besonders mit diesem buch gehört der verhältnismäßig früh ver-
storbene Kleinmichel zu den herausragenden Kinderbuchillustratoren seiner 
Zeit“ (semrau, gründerzeit, s. 94). – über trojan (1837–1915), der durch seine 
eigenen Kinder „in die Kinderdichtung hineinkam, die sich durch eine be-
schauliche harmlosigkeit auszeichnen“, vgl. ausführlich lKJ iii, 569ff. – der 
illustrator und Maler Julius Kleinmichel (1846–92) „behält das beschauliche 
und humorvolle genre in den meisten seiner Kinderbücher bei. Kinder sind 
die hauptfiguren seiner bücher, zu denen die reime von namhaften Kinder-
buchautoren wie J. trojan gehören“ (schmidt in lKJ iV, s. 336). – ries,  
Wilhelminische Zeit s. 639,24. Klotz, bilderbücher ii,2856/26. Wegehaupt  
ii, 2041. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbildung  
seite 108.

229 tusChke, luise: Vom Fischlein silberglanz und vom ungeheuer 
siebenschwanz. Mit illustriertem Titel und 9 Farbtafeln von Fritz 
Baum garten. Mainz. dessart, e., (1953). 20,5 x 24 cm. Farbig illus-
trierter originalhalbleinwandband. 10 bll. Vlgsnr.204. 60,–
erste ausgabe dieses recht seltenen bilderbuches von Fritz baumgarten. – 
blaume, baumgarten 233. Klotz, bilderbücher i, 283/254. – leicht stock-
fleckig, sonst gut erhalten. – siehe Farb abbildung seite 91.

230 unser erstes BuCh. erarbeitet und herausgegeben von einer 
öster reichischen lehrergemeinschaft. Farbig illustriert von Ernst Kutzer. 
graz und Wien. leykam, Österreichischer bundesverlag, 1946. 24 x 
18 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 
iV, 80 ss. 110,–
„der auftrag für Fibelillustrationen, der Kutzer schließlich aus dem ganzen 
deutschen sprachraum erreichte, war die schönste offizielle anerkennung, die 
dem Künstler zuteil werden konnte. seine Fähigkeit, knapp und anschaulich, 
schlicht und lustig zugleich zu sein, hat dem Wiener diesen gesamtdeutschen 
erfolg verschafft“ (ries, Kutzer a.a.o.). – „das lesebuch war als landfibel für 
die schüler in ländlichen schulen erschienen, das pendant von Franz Waciks  
illustriertem buch ‚Wiener Kinder‘, das den schülern in der stadt gewidmet 
war. entsprechend zeigen hier die illustrationen bilder aus der ländlichen  
erfahrungswelt der Kinder“ (heller, Wien 796). – die vorderen Vorsätze mit 
einem schönen abc. – schönes und sehr gut erhaltenes exemplar. – siehe 
Farb abbildung seite 91.

nr. 225

nr. 226

nr. 227



Kinderbücher

91

231 viGnA, erny: die 7 Früchtchen. ein 
bilderbuch. Mit farbig illustriertem Titel 
und durchgehend farbig illustriert von Erny 
Vigna. berlin. Klemm, h., (1932). 25,5 x  
19 cm. Farbig illustrierter originalhalblein-
wand band (berieben und rücken fachmän-
nisch restauriert). 20 bll. 350,–
erste ausgabe. – „skurril und reizvoll in eigen-
williger Weise illustrierte struwwelpeternahe 
struwwelpeteriade mit sechs geschichten, die 
zum teil ganz neue unarten schildern. die sieben 
unartigen Kinder landen als ‚Früchtchen‘ in einem 
baum, von dem sie Knecht ruprecht erst herun-
tersteigen läßt, wenn sie artig geworden sind“ 
(rühle 406). – Klotz, bilderbücher iii, 6038/1. – 
text in sütterlin. – Mit leichten gebrauchsspuren; 
insgesamt aber gut erhalten. –  siehe Farb abbildung 
links.

232 voh, gisela: hannebuttchen. ein Mär-
chen unter blumen und blättern. Mit 9 Farb
tafeln und Textillustrationen von Gisela Voh. 
Marburg. Felsenburg Verlag, 1948. 26,2 x  
19 cm. Farbig illustrierter originalpapp-
band (leicht angestaubt und berieben). 12 bll.
 100,–
erste ausgabe dieses lebendig und farbkräftig  
illustrierten naturbilderbuches der in schmiede-
berg geborenen Malerin gisela Voh (1806–85). – 
doderer-Müller 1060. Mück 2190. Weismann  
s. 89. Klotz, bilderbücher iii, 6063/3. – schönes 
und gut erhaltenes exemplar. – siehe Farb abbil-
dung seite 92.

233 wArns, (annemarie): aus dem Wun-
derland der tiere. Mit 12 Farbtafeln von 
Hans Warns. Wernigerode. Koezle, g., (1926). 
25 x 20 cm. Farbig illustrierter originalhalb-
leinwandband (Kanten etwas bestoßen).  
32 ss. 70,–

Nr. 230

Nr. 229

Nr. 231
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erste ausgabe dieses sehr lebendig erzählten und lustig illustrierten spaziergangs der beiden geschwister „hänschen“ 
und „ilse“ durch den Wald. dabei begegnen sie einer tierwelt, die wie ihre menschliche umgebung organisiert ist.  
in dialogen mit den tieren erfahren die beiden Kinder wesentliches aus der tierwelt. – der text am ende mit a.W. 
monogrammiert. – Klotz, bilderbücher iii, 6188/1. – gut erhalten. – siehe Farb abbildung unten.

234 wAs kleine leut’ in Wien erfreut. erstes lesebuch für 
Volks schulen. 2.teil=sommerbuch. Mit 7 Farbtafeln und zahlrei
chen far  bigen Textillustrationen von Ernst Kutzer. Wien und 
leipzig. deutscher Verlag für Jugend und Volk, (1935). 24 x 18,5 
cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband. 76 ss. 150,–

erste ausgabe. – „Zahlreiche illustrationen sind – aus Kostengründen – 
nur zweifarbig. es gehört jedoch zu Kutzers großen Fähigkeiten, mit 
diesen reduzierten Mitteln dennoch durchaus lebendige und quasi ‚imma-
nent bunte‘ bildchen zu schaffen. das betrifft wiederum besonders die 
landschafts darstellungen. in diesem band wird auch deutlich auf poli-
tische symbole des ständestaates bezug genommen“ (heller, Wien 
1272). – shindo, Kutzer 626. – schönes und gut erhaltenes exemplar. – 
siehe Farb abbildung links.

235 weBer, Josef: hörst du gern vom osterhäslein? nun so 
steck ins buch dein näslein – (einbandtitel: das buch vom 
osterhasen). Mit 7 Farbtafeln, farbigen Textillustrationen und 
Buchschmuck von Fritz Kracher. München. datterer, F.p., (1912). 
28 x 23 cm. Farbig illustrierter, grauer originalhalblein wand-
band (etwas berieben). 28 ss. 1 bl. 180,–

Nr. 232 Nr. 233

Nr. 234
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erste ausgabe. – „der Münchner Fritz Kracher, von dem keine biographischen daten bekannt sind, begann mit 1909 
datierten arbeiten in den ‚Jugendblättern‘. er vertritt den zu symmetrisch-geometrischem aufbau neigenden spät- 
Jugendstil, bedient sich daneben aber auch der in Wien kultivierten kantig-vereinfachten, in launische ornamentformen 
umgebogenen Zeichnungen“ (bilderwelt 525 zu einem anderen bilderbuch). – ries, Wilhelminische Zeit, s. 656,2. 
Klotz, bilderbücher ii, 3043/2. – Mit leichten gebrauchsspuren; insgesamt jedoch gu erhalten. – siehe Farb abbildung 
oben.

236 weitzner, Margarethe K.: geschichten für kleine leute. erzählungen, Märchen und gedichte. Durch
gehend zweifarbig illustriert von Ida BohattaMorpurgo. Wien, leipzig. deutscher Verlag für Jugend und 
Volk, 1930. 24 x 19 cm. Farbig illustrierter originalhalbleinwandband (leicht berieben). 64 ss. 120,–
Zweite ausgabe; die erste erschien 1929 mit dem zusätzlichen Verlagsort „new York“. – eine der frühen, noch in Öster-
reich erschienenen Kinderbuchillustrationen von i.bohatta-Morpurgo (1900–92); „es zieht sich eine deutliche trennungs-
linie zwischen den illustrierten büchern für Wiener Verlage und ihrem beginn bei Josef Müller“ (bode, bohatta s. 17 
und nr.35). heller, Wien 1188. – Mit vereinzelten leichten stockflecken, sonst gut erhalten. – siehe Farb abbildung unten.

Nr. 235

Nr. 236
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237 wiCk, Kurt: babys bilderbuch. Mit 12 Farbtafeln von Kurt Wick. (bonn). schaack, h.c., 1948. 20 x 
24 cm. Farblithographierter originalpappband (leicht berieben). 6 bll. 90,–
erste und einzige ausgabe eines Kleinkinder-bilderbuches mit sehr guten farblithographierten abbildungen ohne text. 
dargestellt werden auf jeder tafel meist 2 abbildungen von gegenständen, tieren, obst, spielzeug, Weihnachtsbaum 
etc. – Klotz, bilderbücher iii,6366/1. Mück 388. – tadellos erhalten. – siehe Farb abbildung oben.

238 wülfinG, sulamith: Zwergenvolk. Von engeln, Zwergen, tieren, blumen. Mit illustriertem Titel und 
12 ganzseitige Illustrationen von Sulamith Wülfing. Wuppertal. eigenverlag, (1946). 28 x 25 cm. blau illus-
trierte originalbroschur (leicht berieben). 14 bll. 160,–
erste ausgabe eines der wenigen schwarz/weiß illustrierten bilderbücher von s. Wülfing (1901–89). – Klotz, bilder-
bücher iii, 6524/13. nicht bei Mück. – sehr gut erhalten. – siehe Farb abbildung unten.

Nr. 237

Nr. 238
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239 ABC – GöBels, hubert: Zauberformel abc. 
Mit zahlreichen teils farbigen Tafelabbildungen. 
dort  mund. harenberg, 1988. 17,5 x 12 cm. original-
broschur. 250 ss., 3 bll. 35,–
eine der seltenen bibliographischen arbeiten von h. gö-
bels. in sieben Kapiteln stellt er eine sorgsam getroffene 
auswahl von abc-repräsentanten vor und kommentiert 
sie ausführlich auf einer reise vom „abc-sammelsuri-
um“ über die „lexikographische station“ bis hin zu abc-
bilderbüchern unserer Zeit als augenweide und lese-
freude. – die biblio philen taschenbücher, 557. – alle 
Vorlagen stammen aus der sammlung des autors. – sehr 
gut erhalten.

240 AnDersen – weGehAupt, heinz: hundert illus-
trationen aus anderthalb Jahrhunderten zu Märchen 
von hans christian andersen. Mit zahlreichen, meist 
farbigen Abbildungen. hanau. dausien, (1989). 27 x 
18,5 cm. originalleinwandband mit schutzumschlag. 
302 ss., 1 bl. 30,–
repräsentative auswahl der wichtigsten Märchenillustra-
tionen zu h.chr. andersen mit ausführlichen erläute-
rungen und einem illustratorenregister. gut erhalten

241 AustrAlien – mCvitty, Walter: authors & 
illustrators of australian children’s books. Mit zahl
reichen Porträt und Textabbildungen. sydney. 1990. 
25 x 18,5 cm. Farbige originalbroschur. 262 ss. 
 50,–
dieses buch „is the most comprehensive and easy-to-use 
guide available on australian writers and illustrators of  
children’s books from the first to the contemporary“. Zu 
jeder person gibt es ein porträt, lebensdaten und ein 
Werkverzeichnis. am ende mit registern!
BeilieGt: holDen, robert: Koalas, Kangaroos and Koo-
kaburras. 200 australien children’s books and illustra-
tions 1857 – 1988. Mit zahlreichen, meist farbigen illustra-
tionen. sidney ca. 1989. 21 x 29,5 cm. Farbige original-
broschur. 87 ss. – tadellos.

242 BAnG, ilse: die entwicklung der deutschen 
Märchenillustration. Mit 261 Abbildungen auf 72 
Ta feln. München. bruckmann, 1944. 31 x 24,5 cm. 
illustrierter originalhalbleinwandband (ecken und 
Kanten gering bestoßen). 149 ss. text. 150,–
Wichtige und gesuchte standard-bibliographie, dazu ein 
literaturverzeichnis und ein ausführlicher erläuterungs-
teil in 4 Kapiteln: die künstlerischen Quellen und Vorstu-
fen der Märchenillustration – die romantische Märchen-
illustration der ersten Jahrhunderthälfte – die roman-
tisch-realistische Märchenillustration der zweiten Jahr-
hunderthälfte – die Märchenillustration um und nach 
1900. – gut erhalten.

Mit der Kinderbuchsammlung Horst Antes

243 BArtsCh, erika, antiquariat: literatur – Kinder-
bücher – illustrierte bücher. 26 antiquariatskataloge. 
Mit zahlreichen Abbildungen. ettlingen. 1980 – ca. 
1988. 20,5 x 13,5 cm. originalbroschuren. 50,–
die nahezu komplette Folge der antiquariatskatalog; es 
fehlen Kat. 1–5 und 9. Katalog 8 enthält teile der Kinder-
buchsammlung von horst antes: exemplar 99 von 1000 
num. exemplaren. – gut erhalten.

244 BAumGärtner, alfred clemens, und Max 
schmidt (hrsg.): text und illustration im Kinder- 
und Jugendbuch. Mit Textabbildungen und 16 meist 
farbigen Tafeln. Würzburg. 1991. 23 x 15,5, cm. ori-
ginal broschur. 83 ss. 20,–
Mit beiträgen von h.ries, W.scherf, h.pleticha, d. grü-
newald, r. brand und Max schmidt, die auf einer tagung 
der deutschen akademie für Kinder- und Jugendliteratur 
in Volkach gehalten wurden. – tadellos.

245 BAumGArten – BlAume, Karl: nur immer her-
einspaziert! leben und Werk von Fritz baumgarten 
(1883–1966). Mit zahlreichen, meist farbigen Abbil
dungen. bad pyrmont. 1995. 20 x 21 cm. original-
broschiert. 96 ss. 20,–
enthält das im augenblick maßgebliche Werkverzeichnis 
von Fritz baumgarten. – tadellos.

246 BilDerBoGen – fliess, ulrich: bilderbogen – 
Kinderbogen. populäre druckgraphik des 19. Jahr-
hunderts. Mit zahlreichen, teils farbigen Abbildun
gen. hannover. 1980. 21 x 20,5. originalbroschur. 
80 ss. 20,–
ausstellungskatalog des historischen Museums hanno-
ver. Mit einer ausführlichen einleitung zur geschichte des  
bilderbogens.

247 BilDerBoGen – neuruppin – zAeperniCk, 
gertraud: neuruppiner bilderbögen der Firma 
gus tav Kühn. Mit 84 Farbtafeln. leipzig. seemann, 
e.a., 1972. 33 x 25 cm. illustrierte originalkassette. 
69 ss., 1 bl. 140,–
Mit einem beitrag zum leben und Wirken von Johann 
bernhard und gustav Kühn, zur chronologie der bilder-
bögen und einer repräsentativen auswahl der neuruppi-
ner bilderbögen. tadellos.

248 BilDerBüCher – rAwennoff, o. bozejovsky 
von (hrsg.): Moderne Kinderbuch illustratoren. 
Durchgehend, meist ganzseitig farbig illustriert. di-
sentis/Zürich. bohem’s artists, (1982). 34 x 24 cm. 
originalleinwandband mit schutzumschlag. 135 ss.
 45,–
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einführungstext in deutsch, englisch, Französisch, spa-
nisch und italienisch. den Künstlern sind je 2 seiten mit 
Foto und farbigen illustrationen gewidmet. am schluß 
biobibliographische angaben. – „aufgabe dieses buches 
ist es, zeitgenössische illustratoren vorzustellen, die be-
müht sind, dem Kind ihr bestes zu geben“. – tadelloses 
exemplar.

249 Bohem press – De GrAnDis, oddo: 15 Jahre 
bohem press Kinderbuchverlag Zürich. Mit 63 Farb
tafeln. Venedig. 1988. 29 x 25 cm. Farbig illustrierte 
originalbroschur. 125 ss (einschließlich tafeln). 
 50,–
splendid aufgemachter Katalog (in deutsch, englisch und 
italienisch), der zur ersten biennale der Kinderbuch-illus-
tration 1988 in Venedig erschienen ist. Mit beiträgen von 
andreas bode, carla poesio und oddo de grandis: „die 
erste biennale des bilderbuchs für Kinder in Venedig ist 
dem bohem press Verlag Zürich gewidmet. durch sein 
verlegerisches engagement und die wertvolle künstle-
rische Qualität seiner Kinderbücher hat sich dieser Verlag 
auf internationaler ebene ausgezeichnet“. – Zu den 13 hier 
vorgestellten Künstlern am ende jeweils biographische 
daten. – tadellos.

250 Boutet De monvel – heller, Friedrich c.: 
Maurice boutet de Monvel als illustrator von Kin-
derbüchern. Mit einer bibliographie. Mit 8 Ab bil
dungen. pinneberg. renate raecke, 1984. original-
broschur. (31 ss.). 14,–
schiefertafel. Jg. Vii, heft 1. – enthält außerdem u.a.  
einen beitrag von Johanna Monschein: Fénelon und die 
erziehung der töchter.

251 BrüGGemAnn – Festgabe für theodor brügge-
mann. Mit Portrait und einigen Textabbildungen. 
ham burg. hauswedell, 1981. originalbroschur. 135 
ss. 14,–
die schiefertafel. Jg. iV, heft 1/2. – die von den assis-
tenten und Mitarbeitern des Forschungsprojektes zur ge-
schichte der Kinder- und Jugendliteratur verfasste Fest-
gabe enthält artikel und bibliographien zu schlözer, 
Knigge, zu dt. ausgaben des telemach-romans, zur Mäd-
chenliteratur des 18. Jhdts. u.a.

252 BrüGGemAnn, theodor, und hans-heino ewers: 
handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur. Von 
1750 bis 1800. Mit zahlreichen Textillustrationen. 
stuttgart. Metzler, J.b., 1982. 27 x 18 cm. original-
leinwandband. xxVi, 1724 sp., 1 bl. 90,–
der vorliegende band von brüggemanns bedeutendem 
handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur stellt eine 
wichtige umbruchsituation dar, in der der Kinder- und 
Jugendliteratur eine bedeutung zugesprochen wird, die 
sie in ihren grundzügen noch heute besitzt. die zweite 
hälfte des 18. Jahrhunderts stellt zudem eine hochphase 
der produktion und rezeption von Kinder- und Jugend-

literatur dar und nimmt in der hoch- und spätaufkläre-
rischen Öffentlichkeit einen bedeutsamen platz ein. – sehr 
gut erhalten.

253 CAspAri – neuBert, Wolfgang: gertrud 
caspari. eine bibliographie der bücher und anderer 
bildnerischer arbeiten. Mit beiträgen von andreas 
bode und gertraud Müller. Mit zahlreichen Farb
abbildungen. rudolstadt. burgart-presse, 1994. 30 x 
21 cm. Farbig illustrierter originalpappband. 121 ss., 
1 bl. 60,–
die maßgebliche caspari-bibliographie mit vorzüglich 
bearbeiteten beschreibungen, sehr guten Farbabbildungen 
und in großzügigem, schönem druck. – Mit wenigen an-
streichungen.

254 CrAmer – BurGers, Jacqueline: rie cramer  
leven en werk. Mit zahlreichen , meist farbigen Tafel 
und Textillustrationen nach Rie Cramer. amsterdam. 
rap, e. th., (1974). 26 x 21 cm. originalleinwandband 
mit schutzumschlag. 177 ss., 1 bl. 30,–
erste ausgabe dieser maßgeblichen arbeit zu leben und 
Werk der niederländischen Künstlerin rie cramer. – siehe 
Farb abbildung seite 97.

255 CrAne, Walter: die grundlagen der Zeichnung. 
übertragung ins deutsche von paul seliger. 6.auf-
lage. Mit zahlreichen Tafel und Textillustrationen. 
berlin. seemann, h., (ca.1914). 23 x 16 cm. original-
pap pband. 398 ss., 1 bl. 25,–
„Mein hauptzweck war, die lebensadern und -nerven 
der gegenseitigen beziehungen in den Zeichenkünsten 
darzu legen“ (Vorwort). – gut erhalten.

256 DAhrenDorf, Malte: das „unartige Kind“ in 
beispielen der historischen und gegenwärtigen 
Kinder  literatur. pinneberg. 1984. originalbroschur. 
(40 ss.). 14,–
die schiefertafel, Jg.Vii, heft 3. – enthält noch einen bei-
trag von hildegard Krahé: „selbstgemacht – und man-
chem Kinde höchstpersönlich zugedacht. ein streifzug 
durch die geschichte ‚hausgemachter‘ Kinderbücher“.

257 DArton, F.J. harvey: children’s books in 
england. Five centuries of social life. Mit zahlrei
chen Tafeln und einigen Textabbildungen. cambridge. 
university press, 1966. 22 x 14 cm. originalleinwand-
band (etwas berieben). xViii, 367 ss. 35,–
Wichtige einführung in die Kinderliteratur englands mit 
einem guten register. – Mit leichten gebrauchsspuren.

258 Dehmel – stArk, roland: die dehmels und das 
Kinderbuch. nordhausen. 2004. originalbroschur. 
211 ss. 48,–
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Wichtige arbeit über die bedeutung „der dehmels“ als 
„konsequenteste dichter für das emanzipierte Kind“. 
aus gewertet wurden bisher unbekannte dokumente des 
badischen generallandesarchivs Karlsruhe, die einige bis-
herige annahmen korrigieren. Zusätzlich mit einer biblio-
graphie der Werke von paula und richard dehmel zu 
Kinder- und Jugendliteratur.

259 DoDerer, Klaus: die doppelte Wirklichkeit. 
Meine pfade in die literatur. darmstadt. selbstverlag, 
2000. originalbroschur. 124 ss. 20,–
Mit dem bemerkenswerten essay „utopien als orte der 
Zuflucht“, einer studie über Friedensutopien bei brecht, 
saint-exupery und anne Frank, die sie mitten im Zweiten 
Weltkrieg in ihren Köpfen hatten. – enthält außerdem die 
maß gebliche bibliographie seiner arbeiten von 1951–
2000; die arbeiten bis zum Jahre 2004 sind in seinem 
Werk „die ent deckung der Kinder- und Jugendliteratur-
forschung“ dokumentiert. – tadellos erhalten.

260 DoDerer, Klaus (hrsg.): lexikon der Kinder- 
und Jugendliteratur. personen-, länder- und sach-
artikel zu geschichte und gegenwart der Kinder- 
und Jugendliteratur. 4 bände. Mit 657 Abbildungen. 
Weinheim. 1975–82. rote originalleinwandbände 
mit schutzumschlag. 380,–

unentbehrliches standardwerk in der originalausgabe. – 
der schutzumschlag von band i gering beschädigt, sonst 
schönes und sehr gut erhaltenes exemplar.

261 DoDerer, Klaus und helmut Müller (hrsg.): 
das bilderbuch. geschichte und entwicklung des 
bilderbuchs in deutschland von den anfängen bis 
zur gegenwart. Mit 248 teils farbigen Abbildungen. 
Weinheim und basel. beltz, 1973. originalleinwand-
band mit schutzumschlag (umschlag etwas berie-
ben). Viii, 542 ss., 1 bl. 160,–
die maßgebliche geschichte zum bilderbuch in deutsch-
land mit einer bibliographie bis 1972. – gut erhaltenes 
exemplar.

262 fiDus – freCot, J., J.F.geist und d.Kerbs: 
Fidus 1868 – 1948. Zur ästhetischen praxis bürger-
licher Fluchtbewegungen. Mit 16 Farbtafeln, 48 
schwarz/ weiß Tafeln und zahlreichen Textabbil
dungen. Mün chen. 1972. 24,5 x 17 cm. originallein-
wand band mit schutzumschlag. 493 ss (einschließ-
lich tafeln). 45,–
bedeutendes standardwerk zu dem Maler, illustrator, 
baumeister und tempelkünstler hugo höppener, gen. 
Fidus, den wir auch aus zahlreichen Kinderbuchillustra-
tionen kennen. – gut erhalten.

Nr. 254
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263 fiGurA 2, Künstler drucken. sonderschau der 
internationalen buchkunst-ausstellung leipzig. Mit 
zahlreichen Tafelabbildungen. leipzig. Verlag der 
Kunst, 1977. 4to. originalbroschur. 120 ss. 12,–
ausstellungskatalog mit interessanten textbeiträgen zu 
afrikanischen druckwerkstätten, über polnische, rumäni-
sche und russische graphik etc. – gut erhalten.

264 GAmpp – Alfter, dieter und ulrich reinhardt: 
Josua leander gampp (1889–1969). Zeichner, 
holz  schneider, Kinderfreund. Mit zahlreichen, teils 
farbigen Abbildungen nach J.L. Gampp. pyrmont. 
1991. 20 x 21 cm. Farbige originalbroschur. 36 ss. 
 20,–
enthält die bibliographie der von gampp illustrierten  
bücher von ulrich reinhardt. – sehr gut erhalten.

Wichtige Neuerscheinung

265 GessmAnn, rolf: bibliografie zu sport und spiel 
in der Kinder- und Jugendliteratur. Folgeband. Mit  
24, vorwiegend farbigen Bildtafeln. Köln. 2016. 21,5 
x 15,5 cm. Farbig illustrierter originalleinwandband. 
484 ss., 2 bll. 37,–
Vorliegende Veröffentlichung setzt rolf geßmanns 1995 
erschienene arbeit: „Kinder- und Jugendliteratur zu sport 
und spiel…“ fort, indem er weitere 1459 titel zu diesem 
thema mit bibliographischen angaben und Kommen-
taren vorstellt. am ende einige hilfreiche register. – tadel-
los.

266 GlAssBrenner – BeCker, ingeborg: adolf 
glaßbrenner als Kinderbuchautor. Verschlüsselung 
und camouflage politischer publizistik?. Mit 11 Ab
bildungen. hamburg. hauswedell, e., 1982. original-
 -broschur. (14 ss.). 14,–
„die schiefertafel. Zeitschrift für historische Kinderbuch-
forschung. Jg.V, heft 1“. 44 ss. – enthält außerdem noch: 
h. göbels: der Knabe lustwald. eine studie zur ent-
wicklungsgeschichte des deutschen lesebuches. – tadel-
los.

267 GöBels, hubert: hundert alte Kinderbücher 
1870–1945. eine illustrierte bibliographie. Mit zahl
reichen Abbildungen. dortmund. harenberg, 1981. 
17,5 x 12 cm. originalbroschur. 436 ss., 2 bll. 20,–
die bibliophilen taschenbücher, 265. – Jeder ausführlich 
beschriebene titel ist mit der titelseite und 2 textseiten 
abgebildet, „sowie mittels einer exakten bibliographie 
und einer sachkundigen annotation vorgestellt“. der 
dritte teil der als chronologie gedachten trilogie. – alle 
Vorlagen stammen aus der sammlung des autors. – sehr 
gut erhalten.

268 GöBels, hubert: hundert alte Kinderbücher 
aus barock und aufklärung. eine illustrierte biblio-
graphie. Mit zahlreichen Abbildungen. dortmund. 

harenberg, 1980. 17,5 x 12 cm. originalbroschur. 
437 ss., 5 bll. 20,–
die bibliophilen taschenbücher, 196. – Jedes ausführlich 
beschriebene buch ist mit der titelseite und 2 textseiten 
abgebildet; bibliographische angaben werden ergänzt 
durch ausführliche annotationen und 4 register. erster 
teil der als chronologie gedachten trilogie. – alle Vor-
lagen stammen aus der sammlung des autors. – ohne das 
titelschild auf dem Vorderdeckel, sonst sehr gut erhal-
ten.

269 GöBels, hubert: hundert alte Kinderbücher 
aus dem 19. Jahrhundert. eine illustrierte biblio gra-
phie. Mit 32 Farbseiten und ca. 300 ganzseitigen Ab
bildungen. dortmund. harenberg, 1979. original-
broschur. 461 ss., 1 bl. 20,–
die bibliophilen taschenbücher, 123. – Jeder aufgeführte 
titel ist mit titelseite und 2 textseiten abgebildet, mit  
exakten bibliographien und ausführlichen annotationen 
versehen. erschlossen wird der band durch 4 register. – 
alle Vorlagen stammen aus der sammlung des autors. – 
schönes und gut erhaltenes exemplar.

270 GorsChenek, Margareta, annamaria ruck-
täschel (hrsg.): almanach zur Kinderliteratur der 
ddr. bücher und bilder. Mit zahlreichen Farb
tafeln. hamburg. Katholische akademie, 1989.  
30 x 21,5 cm. Farbig illustrierter originalpappband.  
140 ss. 40,–
Wichtige Veröffentlichung zum thema ddr-Kinder- 
und bilderbuch mit beiträgen von K.doderer, s. peltsch, 
b. pludra, h.hüttner, i.harych, e.george, c.rouvel und 
g. saalmann. – am ende Kurzbiographien der wichtigs-
ten autoren und illustratoren, sowie sehr gute Verlags-
profile. – tadellos.

271 GreenAwAy – sChuster, thomas e., und 
rodney engen: printed Kate greenaway. a cata-
logue raisonné. Mit zahlreichen, teils farbigen Tafeln. 
london. 1986. 25,5 x 19 cm. grüner originallein-
wand band mit illustriertem schutzumschlag. 304 ss. 
 120,–
die maßgebliche standardbibliographie zum Werk von 
Kate greenaway mit sehr detailliert beschriebenen Zu-
standsdrucken zu den einzelnen ausgaben, nach denen 
erstausgaben eindeutig zu ermitteln sind. am ende mit 
mehreren sehr guten registern. – ausgezeichnet erhalten.

272 Grimm – Böklen, ernst: sneewittchenstudien. 
Mythologische bibliothek, band Vii, heft 3. leip-
zig. hinrichs, 1915. 25,5 x 17 cm. interimsbroschur. 
4 bll., Viii, 111 ss. 36,–
seltener 2. teil der schnewittchenstudien, die folgendes 
enthalten: „noch sieben Varianten im engeren sinne“ 
(teil 1 enthielt 82 Varianten); „Verhältnis zu den nächst-
verwandten typen“ – „Mischformen“ – „Verwandtschafts-
übersicht“. – unbeschnitten und gut erhalten.
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273 Grimm – BottiGheimer, ruth b: grimms’ bad 
girls & bold boys. the Moral & social Vision of 
the tales. Illustrierter Titel und Initialen an den 
Kapitelanfängen. new haven und london. Yale 
univ. press, (1987). originalleinwandband mit gold-
titel und illustriertem schutzumschlag. xV, 211 ss. 
 45,–
erste ausgabe. – die autorin, die an der new Yorker 
state university unterrichtete „radically alters the uses to 
which grimms‘ tales can be put in the future by histo-
rians, psychologists, feminists, and educators“ (Klappen-
text). – enthält mehrere register, darunter „patterns of 
speech“, eine bibliographie und ein umfangreiches sach-
register. – ausgezeichnet erhalten.

274 Grimm – weGehAupt, heinz: hundert illustra-
tionen aus zwei Jahrhunderten zu Märchen der 
brüder grimm. Mit 67 farbigen und 35 einfarbigen, 
meist ganzseitigen Abbildungen. hanau. dausien, 
(1985). 27 x 18,5 cm. originalleinwandband mit 
schutz umschlag. 223 ss. 30,–

nach der 55seitigen (illustrierten) einführung von Wege-
haupt sind 15 grimm-Märchen abgedruckt mit jeweils 
verschiedenen beispielen der illustration. ergänzend fin-
det sich ein illustratoren-register. – tadellos erhalten. – 
BeilieGt: weGehAupt, heinz: die Märchen der brüder 
grimm. Katalog zur ausstellung der deutschen staats-
bibliothek in der iJb in München. Mit einigen textabbil-
dungen. München 1984. originalbroschur. 67 ss. – ent-
hält bibliographische angaben zu 420 titeln und 27 bilder-
bögen. am ende ein illustratorenregister.

275 Grimm – hoCkney – klinG, burkhard: david 
hockney. sechs Märchen der brüder grimm. Mit 
Porträt, 40 Illustrationen nach D.Hockney und zahl
reichen Textillustrationen. steinau. 2008. 24,5 x 17 cm. 
original pappband. 96 ss. 25,–
hervorragend bearbeiteter ausstellungskatalog des „brü-
der grimm-haus“ in steinau mit bibliographie und aus-
führlichen biographischen notizen. – die hier vorgestell-
te Folge von 39 radierungen zu sechs Märchen der brüder 
grimm gehört zu seinen wichtigsten graphischen arbeiten. 
– tadellos. – siehe abbildung unten.

Nr. 275
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276 hAininG, peter: Movable books. an illustrated 
history. Durchgehend meist ganz oder doppelseitig 
farbig illustriert. london. 1979. 30 x 32 cm. original-
leinwandband mit schutzumschlag. 141 ss. 140,–
standardwerk zum englischen bilderbuch mit beweg-
lichen teilen: “pages & pictures of Folding, revolving, 
dissolving, Mechanical, scenic, panoramic, dimensional, 
changing, pop-up and other novelty books from the 
collection of david and briar philips” (untertitel). – sehr 
gut erhalten.

277 hAmBurG – rAeCke-hAusweDell, renate und 
birgit dankert: ernte aus altem lande. Kinder- und 
Jugendbücher aus hamburger Verlagen 1945–1955. 
Mit einigen Abbildungen. pinneberg. raecke, r., 
1986. originalbroschur. 88 ss. 16,–
Vorzüglich gestalteter und bearbeiteter ausstellungskata-
log mit einer ca. 200 titel umfassenden bibliographie von  
Kinderbüchern hamburger Verlage 1945–55. tadellos.

278 hoBreCker – DüsterDieCk, peter: die samm-
lung hobrecker der universitätsbibliothek braun-
schweig. Katalog der Kinder- und Jugendliteratur 
1565–1945. 2 bände. München. saur, K.g., 1985. 30 
x 21 cm. originalleinwandbände. xii, 640 ss; V ss., 
1 bl., ss. 641–1157, 1 bl. 180,–
standardwerk zum deutschen Kinderbuch mit 8583 biblio-
graphischen nachweisen und vorzüglichen registern.  
tadellos.

279 hoBreCker – (hAAse, Vera, und helmut Mül-
ler, bearb.): die Frankfurter hobrecker=sammlung. 
Kommentierte bibliographie einer sammlung alter 
Kinder- und Jugendbücher. Mit einer Abbildung von 
jedem Buch und 4 Tafeln mit 8 zusätzlichen ganz
seitigen Farbabbildungen. (hamburg). raecke, 1983. 
30 x 21 cm. hellgrüner originalleinwandband mit 
portraitvignette auf Vorderdeckel. 121 ss., 1 bl. 
 60,–
die hobrecker sammlung konnte 1979 von der stadt- 
und universitätsbibliothek Frankfurt und dem institut 
für Jugendbuchforschung, dem sie als dauerleihgabe zur 
Verfügung steht, erworben werden. Vera haase nahm die 
Kata logisierung vor, die zusammen mit dem Kommentar 
von helmut Müller in einem sehr ansprechenden band 
mit der abbildung aller titelblätter hier vorliegt. ein  
autoren- und ein titelregister ergänzen den band. –  
tadellos.

280 hoBreCker, Karl: alte vergessene Kinderbücher. 
Mit zahlreichen Text und Tafelabbildungen, dar
unter 10 farbigen. berlin. Mauritius, 1924. Farbig 
illustrierter originalpappband (oberes Kapital gering 
beschädigt, berieben). 159 ss. 60,–
standardwerk, in dem hobrecker seine eigene sammlung 
vorzüglich beschreibt; der schwerpunkt liegt bei titeln 

des 19. Jahrhunderts. am ende eine 132 nrn. umfassende 
bibliographie und ein autoren- und sachregister. – bis 
auf den wie meist leicht benutzten empfindlichen einband 
ist der erhaltungszustand gut.

281 hoffmAnn, detlef, und Jens thiele: Künstler 
illustrieren bilderbücher. Mit zahlreichen Text ab
bil dungen. oldenburg. 1986. 20.5 x 20,5 cm. illus-
trierte originalbroschur. 346 ss. 50,–
Mit zahlreichen textbeiträgen verschiedener autoren  
und einem Katalogteil, in dem 239 titel, anfangend vom  
19. Jahrhundert bis in die Jetztzeit, ausführlich biblio-
graphisch erfasst und in ihrer geschichte und bedeutung 
beschrieben werden. – Mit einer ausführlichen literatur-
liste und einem privat erstellten Künstler- und autoren-
register, das diesen wertvollen Katalog bestens erschließt. 
– sehr gut erhalten.

282 hopster, norbert, und ulrich nassen: Märchen 
und Mühsal. arbeit und arbeitswelt in Kinder- und 
Jugendbüchern. Mit zahlreichen teils farbigen Ab
bil dungen. bielefeld. 1988. 27 x 21 cm. originalbro-
schur. 148 ss. 20,–
textbeiträge u.a. von hopster: ‚Kampf an allen Fronten‘ 
zu den Kinder-und Jugendbüchern 1933–1945, von dolle-
Weinkauff: ‚Moloch Maschine‘ zur arbeitswelt bis 1933, 
ferner zu Kinderarbeit und Kinderschutz in der Welt der 
technik. – Katalog der ausstellung in der universitäts-
bibliothek bielefeld mit ausführlicher bibliographie. –  
tadellos.

283 hürlimAnn – fAssBinD-eiGenheer, ruth: die 
Kinderbuchsammlung bettina hürlimann. gesamt-
katalog. Mit biographischen notizen, zusammen-
gestellt von regine schindler-hürlimann. hrsg. 
vom schweizerischen Jugendbuchinstitut. Mit zahl
reichen teils farbigen Tafeln und Textabbildungen. 
Zürich. 1992. 27 x 19,5 cm. originalleinwandband 
mit schutzumschlag. 408 ss. 70,–
Vorzüglich bearbeiteter sammlungskatalog mit über 4100 
einzelnachweisen und einem biographischen teil, zusam-
mengestellt von regine schindler-hürlimann. das buch 
wird über 5 register ausreichend erschlossen. – tadellos.

284 JuGenDstil – Johnson, diana l.: Fantastic 
illustration and design in britain 1850–1930. Mit 
231 teils farbigen Tafelabbildungen. providence. 
1979. 28,5 x 23,5 cm. originalleinwandband mit 
schutzumschlag. 239 ss. 60,–
außerordentlich hochwertiger ausstellungskatalog des 
Museum of art, rhode island school of design mit 231 
ausführlich kommentierten exponaten. Zusätzlich mit 
ausführlichen lebens- und Werkbeschreibungen der il-
lustratoren. – sehr gut erhalten.
BeilieGt: ovenDen, graham: nymphets & Fairies. three 
Victorian children’s illustrators. Mit zahlreichen abbil-
dungen. london,new York 1976. Farbige originalbro-
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schur. 88 ss. – behandelt die illustratoren: William st. 
cole man, richard doyle und eleanor Vere boyle. – gut 
erhalten.

285 kästner – sAuer, georg: erich Kästner 1899–
1989. Zum 90. geburtstag erich Kästners zeigt die 
stadt- und universitätsbibliothek Frankfurt/M. die 
sammlung georg sauer. Mit zahlreichen teils farbi
gen Abbildungen. Frankfurt/M. 1989. 21 x 15 cm. 
originalbroschur. 143 ss. 25,–
Von Margot Wiesner und birgitt Mahr unter Mitarbeit 
von georg sauer vorzüglich bearbeiteter ausstellungska-
talog mit umfangreichen einleitungstexten und bibliogra-
phisch sehr gut bearbeiteten titelbeschreibungen. gut er-
halten.

286 kirChBerG – römer-westArp, petra: ursula 
Kirchberg. bilderbücher und illustration. Mit zahl
reichen Farbillustrationen. troisdorf. 1994. 20 x  
21 cm. originalbroschur. 31 ss. 20,–
Mit einer ausführlichen und bibliographisch gut gearbeite-
ten bibliographie der bilderbücher der hamburger Künst-
lerin. Vgl. zu u. Kirchberg lKJ ii, 213.

287 klotz, aiga: Kinder- und Jugendliteratur in 
deutschland 1840–1950. gesamtverzeichnis der 
Ver  öffentlichungen in deutscher sprache.. 6 in  
7 bän den. stuttgart. 1990–2000. groß-8vo. ori-
ginallein wand bände. Mit über 3600 seiten. 680,–
Für Kinderbuchforscher, sammler und antiquare unent-
behrliches nachschlagewerk der deutschsprachigen Kin-
der- und Jugendliteratur seit ca. 1840 bis ca. 1950. auch 
als datierungshilfe und titelzuordnung hervorragend  
geeignet und mit den umfangreichen registerbänden  
bestens erschlossen. – tadelloses exemplar.

Das Kinderbuch in Dresden

288 knorr, renate: gulliver in dresden. Kinder- 
und Jugendbücher dresdner Verlage von 1524 bis 
1978. Mit 96 Farbtafeln und zahlreichen Textillus
trationen. dresden. spermann, 2005. 4to. illustrierter 
ori ginal pappband. 288 ss. 68,–
außerordentlich qualitätvolle und wichtige standard-
bibliographie zu Kinderbüchern aus dresdner Verlagen 
mit einer kurzen einführung in die geschichte der dresd-
ner Kinderbuchverlage. ausführlich beschrieben und kol-
lationiert werden 2457 titel sowie 26 sogenannte „Kin-
derbuchreihen“. Zu den meisten autoren werden, soweit 
nachweisbar, Kurzbiographien gegeben. erschlossen ist 
der band mit vorzüglichen registern zu titeln, autoren, 
illustratoren, Verlegern und einem umfassenden farbigen 
tafelteil. bibliographien dieser Qualität sind heute selten! 
– tadellos erhalten.

289 kuhn – klotz, aiga: Felicitas Kuhn. bilder-
bücher und illustrationen zu Jugendbüchern. Durch

gehend mit farbigen Abbildungen. stuttgart. selbst-
verlag, 2015. 21 x 14,7 cm. originalbroschur. 74 ss. 
 12,–
chronologisch aufgebautes Verzeichnis aller von F.Kuhn 
illustrierten bilder- und Jugendbücher mit bibliographi-
schen angaben und jeder titel mit farbiger einbandabbil-
dung abgebildet. Zusammen mit einer kleinen lebens- 
und Werk beschreibung eine wertvolle arbeit für die 
Freunde der österreichischen Künstlerin.

290 kunze, horst und heinz Wegehaupt: spiegel 
proletarischer Kinder- und Jugendliteratur 1870–
1936. Mit zahlreichen meist farbigen und ganzseiti
gen Abbildungen. berlin. Kinderbuchverlag, 1985.  
27 x 18,5 cm. originalleinwandband mit schutz-
umschlag (letzterer gebraucht). 424 ss. 30,–
hervorragend gestaltete, illustrierte und bearbeitete biblio-
graphie der beiden bekannten Kinderbuchbibliographen 
zum sozialistischen Kinder- und bilderbuch.

291 mAuDer, bruno: ornamente von bruno Mau-
der. Mit 16 farblithographierten Tafeln nach Bruno 
Mauder. plauen. stoll, chr., (ca.1920). 48 x 32,5 cm. 
originalhalbleinwandmappe mit titelillustration auf 
dem Vorderdeckel (leicht berieben, etwas angestaubt). 
1 bl. lithographierter titel, 16 tafeln. 350,–
außerordentlich seltene Mappe; in keiner deutschen bi-
bliothek nachweisbar. – bruno Mauder (1877–1948), der 
bruder von Joseph Mauder, Kunstgewerbler, entwerfer 
und illustrator, war ab 1910 in Zwiesel als professor und 
leiter der staatlichen glasfachschule tätig. – die tafeln 
wurden in der Kunstanstalt Moritz Wieprecht in plauen 
gedruckt. – sehr gut erhalten. – siehe abbildung seite 
102.

292 mAy – plAul, hainer: illustrierte Karl May 
bibliographie. unter Mitwirkung von gerhard 
Kluß meier. Mit 140 teils farbigen Tafelabbildungen 
und zahlreichen Textabbildungen. leipzig. 1988. 
24,5 x 17 cm. originalleinwandband mit schutzum-
schlag und in pappschuber. 443 ss. 40,–
standardbibliographie zu Karl May mit über 600 titel-
nachweisen, vorzüglichen abbildungen und titelkopien 
der verschiedenen auflagen. – tadellos.

293 meGGenDorfer – krAhé, hildegard: lothar 
Meggendorfers spielwelt. Mit zahlreichen meist far
bigen Abbildungen. München. hugendubel, (1983). 
27 x 23 cm. Farbig illustrierter originalpappband. 
198 ss. 45,–
engagiert geschriebenes standardwerk zu lothar Meg-
gendorfer aus der Feder der Meggendorfer spezialistin h. 
Krahé, die sich darüber hinaus auf dem gebiet der „spiel-
bilderbücher“ mit zahlreichen publikationen große Ver-
dienste erworben hat; mit bibliographie und registern! – 
gut erhalten.
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294 meGGenDorfer – puppentheAtermuseum. 
lothar Meggendorfers lebende bilderbücher. 
ausstellungs katalog des puppentheatermuseums im 
Münchner stadtmuseum. Katalogbearbeitung von 
bernd günther, lutz siebert und Karin schwendner. 
Mit zahlreichen teils farbigen Abbildungen. München. 
1981. 24 x 17 cm. originalbroschur. 86 ss. 20,–
Mit textbeiträgen von M. sendak, h. Krahé, h. herbst 
und W. ruland. – gut bearbeiteter Katalog, der über 150 
titel von Meggendorfer bibliographisch beschreibt. gut 
erhalten.

295 merGner, gottfried und ansgar häfner: der 
afrikaner im deutschen Kinder- und Jugendbuch. 
untersuchungen zur rassistischen stereotypen bil-
dung im deutschen Kinder- und Jugendbuch von 
der aufklärung bis zum nationalsozialismus. Mit 
zahlreichen, teils farbigen Textillustrationen. olden-
burg. 1985. 23 x 16 cm. Farbig illustrierte original-
broschur. 202 ss. 40,–
Katalog zu einer ausstellung der universitätsbibliothek 
oldenburg. die textbeiträge werden jeweils mit ausführ-
lich kommentierten buchbeispielen ergänzt.
BeilieGt: promies, Wolfgang: Kinderbücher des 19. Jahr-
hunderts. aus beständen der oldenburger universitäts-
bibliothek. Mit zahlreichen, meist farbigen abbildungen. 
oldenburg, 1980. Farbige originalbroschur. 110 ss., 1 bl. 
– Mit einem gesamtverzeichnis alter Kinderbücher in der 
oldenburger universitätsbibliothek. – tadellos.

296 moon, Marjorie: John harris’s books for Youth 
1801–1943. Mit 16 Seiten Tafelteil. cambridge. 
(1976). groß-8vo. originalbroschur. xix, 185 ss. 
 25,–
die „check-list“ (umschlag) mit genauen bibliographi-
schen angaben, erschlossen durch mehrere register der 
bei harris gedruckten Kinderbücher. – ausgezeichnet er-
halten.

297 müCk, (ute, hrsg.): der kleine Muck ii. 
titelverzeichnis deutschsprachiger Kinderbilder-
bücher 1945–1959. Mit zahlreichen farbigen Titel
abbildungen im Tafelteil. selbstverlag. 1990. 21 x  
16 cm. neuer halb leinwandband mit rückentitel. 
456 ss. 70,–
erweiterte zweite auflage mit jetzt 4000 titeln und 2129 
abbildungen, außerdem mit illustratoren- und Verlags-
register. – durch die neue bindung schönes und sehr gut 
erhaltenes exemplar.

298 müller, helga, und pamela oberhuemer: Kind 
und bilderbuch. praktische anregungen. auswahl. 
Vermittlung. bedeutung. informationsquellen. Mit 
zahlreichen Textabbildungen. hannover u.a.. 
schroedel, (1979). originalbroschur. 148 ss. 12,–
‚schroedel elementar‘. Weitere Mitarbeiterin: erika von 
engelbrechten; mit Vorwort von Margarita d. beitl. – das 
buch richtet sich an alle erwachsenen, „die mit Kindern 
im alter von 3–7 Jahren zu tun haben“ (Klappentext).

Nr. 291
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299 münChhAusen – GehrmAnn, thekla: bilder & 
bücher. Münchhausen-illustrationen aus zwei Jahr-
hunderten – sammlung bodenwerder. Mit 24 farbi
gen und 80 schwarz/weiß Tafeln sowie zahlreichen 
Textabbildungen. bodenwerder. 1992. 24,5 x 16,5 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 223 ss. 25,–
Vorzüglich erarbeiteter ausstellungskatalog mit einer 
ausführlichen darstellung der entstehungsgeschichte des 
buches, einem Katalog mit 168 bibliographisch sehr gut 
bearbeiteten exponaten, reich bebildert und mit einem 
Verzeichnis der illustratoren versehenen. – gut erhalten.

300 muir, percy: english children’s books 1600 to 
1900. Mit zahlreichen, teils farbigen Text und Tafel
 abbildungen. london. batsford, b.t., 1954. 4to. 
originalleinwandband mit schutzumschlag. 255 ss.
 35,–
erste ausgabe des standardwerkes zur englischen Kin-
derliteratur. – sehr umfangreich illustriert und mit guten  
registern versehen. – ausgezeichnet erhalten.

301 neuBAuer, ellen: Zwanzig Jahre berliner 
hand presse 1961–1981. Mit zahlreichen teils ganz
seitigen Abbildungen. berlin. 1981. 29,5 x 21 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 98 ss. 25,–
Mit beiträgen von uwe otto, georg ramseger, Jürgen 
beckelmann, günter Kunert, sarah Kirsch, ernst Jandl 
etc. – die bibliographie enthält 80 bibliographisch sehr 
gut aufgearbeitete exponate; am ende mit einem register. 
– Mit zahlreichen anstreichungen, sonst gut erhalten.

302 nieDerDeutsCh – hAvekost, hermann, anne 
May und Marron c. Fort: 500 Johr nedderdüütsche 
böker för Kinner un junge lüüd. Mit einigen far
bigen ganzseitigen Illustrationen und zahlreichen 
Text abbildungen. oldenburg. 1991. original bro-
schur. 270 ss. 20,–
Weitere beiträge von stephan dannewitz, hübert göbels, 
Klaus Klattenhoff, ilona riek, gerd spiekermann, Fried-
rich Wißmann. Mit den titelbeschreibungen in nieder-
deutscher sprache; titelregister und literaturauswahl. – 
neuwertig.

303 oBerlänDer – esswein, hermann: adolf 
oberländer. Mit zahlreichen Tafel und Textillus tra
tionen. München. piper, r., (1905). 30 x 23,5 cm. 
originalhalbleinwandband. 53 ss., 1 bl. 30,–
erste ausgabe. – Wichtige studie zu den illustrationen 
des Münchner Karikaturisten und illustrators a.oberlän-
der (1845–1923). – gut erhalten.

304 österreiCh – eGGer, hanna: Österreichische 
Kinderbücher, gestern und heute.. Mit 8 Farbtafeln 
und zahlreichen Textillustrationen. Wien. 1987. 23 x 

21 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 83 ss. 
 50,–
Katalog für die ausstellung „europalia 1987“ mit einer 
übersicht über die entwicklung der illustrierten Kinder- 
und Jugendbücher in Österreich vom biedermeier bis zur 
gegenwart. bibliographisch erfasst sind 294 titel; am  
ende ausführliche Kurzbiographien der illustratoren. – 
Mit einigen anstreichungen. – 
BeilieGt: GorsChenek, günther: almanach zur österrei-
chischen Kinderkultur. Mit 34 meist farbigen tafelabbil-
dungen und einigen textabbildungen. hamburg 1991. 
originalbroschur. 120 ss. – tadellos

305 olfers – herBst, helmut: sibylle von olfers 
‚etwas von den Wurzelkindern‘. auflagengeschichte 
und datierungshilfe zum erfolgreichsten bilderbuch 
des Verlags J.F.schreiber, esslingen a.n. Mit 8 Ab
bildungen. pinneberg. renate raecke, 1983. original-
broschur. (18 ss.). 14,–
die schiefertafel. Jg. Vi, heft 1. – enthält u.a. auch einen 
beitrag von dagmar grenz zur aufklärung und revolu-
tion in der Kinder- und Jugendliteratur der spätaufklä-
rung.

306 pfäfflin, Friedrich: levy & Müller. Verlag der 
>herold-bücher< stuttgart 1871 bis 1951. Verlags-
geschichte, bibliographie, autoren. Mit 120 meist 
farbigen Abbildungen. tübingen. 2010. 24 x 15,9 cm. 
originalpappband mit farbigem schutzumschlag. 
156 ss., 1 bl. 48,–
die Verlagsgeschichte und bibliographie des Kinderbuch-
verlages levy & Müller stuttgart, dessen jüdische inhaber 
in der Zeit des nationalsozialismus systematisch enteig-
net und beraubt wurden, dokumentiert vom ehemaligen 
leiter des schiller nationalmuseums Marbach, Friedrich 
pfäfflin. – Mit einer ausführlichen bibliographie der 
Werke des Verlages und einem vorzüglichen autorenlexi-
kon. – ein unentbehrlicher Führer durch die teils sehr 
schwierige und virtuos gehandhabte auflagengestaltung 
einzelner titel. – tadellos.

307 pressler, christine: schöne alte Kinderbücher. 
eine illustrierte geschichte des deutschen Kinder-
buches aus fünf Jahrhunderten. Mit 254 teils far
bigen Abbildungen. München. bruckmann, 1980. 
27,5 x 24,5 cm. originalleinwandband mit schutz-
umschlag. 212 ss. 40,–
Vorzüglich illustriertes standardwerk zur geschichte des 
deutschen bilderbuches für Kinder, nach themen geord-
net: abc-bücher, religiöse unterweisung, orbis pictus, 
realienbücher, beschäftigungsbücher, anschauungsbücher, 
bildergeschichten, struwwelpeter und seine nachfolger, 
bewegliche bilderbücher, lieder/reime, Märchen, Volks-
bücher, Jugendschriften reisen und abenteuer. diese  
gebiete werden an exemplarischen und wertvollen stücken 
dargestellt. – Mit bibliographie, literaturverzeichnis und 
registern. – tadellos.
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308 preussler – pletiChA, heinrich: otfried 
preußler. Werk und Wirkung. eine Festschrift zum 
60. ge burtstag von otfried preußler. Mit zahlrei
chen meist farbigen Tafelabbildungen. stuttgart. 
thiene mann, K., 1983. 15 x 21,5 cm. originalbroschur. 
149 ss. 20,–
Wichtige sammlung von beiträgen, die das ganze lebens- 
und schaffensbild o.preußlers hervorragend darstellt.  
herausgegeben als begleitbuch zu einer ausstellung in 
der iJb München.

309 rACkhAm – hAmilton, James: arthur rackham. 
a life with illustration. Mit zahlreichen, meist farbi
gen Illustrationen. london. 1990. 30,5 x 23 cm. 
Farbig illustrierte originalbroschur. 199 ss. 45,–
Vorzüglich erarbeitete und illustrierte Werkbeschreibung; 
am ende mit einer bibliographie seiner Werke. sehr gut 
erhalten.

310 riChter – hoff, Johann Friedrich und Karl 
budde: adrian ludwig richter. Maler und radierer. 
Verzeichnis seines gesamten graphischen Werkes.  
2. auflage, von grund aus neu gearbeitet, sehr ver-
mehrt und mit neuen abschnitten bereichert. dazu: 
nachlese zu hoff-budde, zusammengestellt von 
Karl budde. 2. erweiterte auflage. Mit 1 Porträt und 
Handschriftenfaksimile. Freiburg. ragoczy, g., 
1922– 26. Zusammen in pappband der Zeit. xiV ss., 
2 bll., 488 ss.; 24 ss. (nachlese). 80,–
die maßgebliche ludwig richter-bibliographie mit der 
seltenen nachlese. es werden 3588 einzelnachweise für 
erstabdrucke der richterschen Kupferstiche und holz-
schnitte gegeben; mit sehr guten registern erschlossen. – 
die ‚nachlese‘ ist mit dem originalumschlag eingebun-
den. – ausgezeichnet erhalten.

311 ries, hans: grundriß zu einer bibliographischen 
behandlung von illustration und optischer er schei-
nungsform im historischen Kinder- und Jugendbuch. 
hamburg. hauswedell, 1982. originalbroschur. (25 
ss.). 14,–
die schiefertafel. Jg. V, heft 3. – ausführliche schema-
beschreibung zur bibliographischen erfassung von Kin-
der büchern. – außerdem enthält das heft u.a. ein inhalts-
verzeichnis für die Jahrgänge i-V.

312 ruBin – BoDe, andreas: eva Johanna rubin. 
illustrationen und graphik. Mit zahlreichen, teils far
bigen Abbildungen. München. 1986. 20,5 x 20,5 cm. 
originalbroschur. 24 bll. 24,–
ausstellungskatalog der internationalen Jugendbibliothek 
schloß blutenburg mit einer 76 exponate umfassenden 
biblio graphie, reichem abbildungsmaterial und ausführ-
lichen textbeiträgen verschiedener autoren.

313 ruBin – BoDe, andreas und th.Kohlmann: sag 
mal, wo ist tinke tunke? die phantastische Welt 
der eva Johanna rubin. Mit zahlreichen, teils farbi
gen Abbildungen. berlin und troisdorf. 1992. 21,5 x 
21 cm. Farbig illustrierte originalbroschur. 72 ss. 
 25,–
ausstellungskatalog des Museums für Volkskunde der 
staatlichen Museen zu berlin, die ein Jahr später dann 
vom bilderbuchmuseum in troisdorf übernommen wurde. 
– Mit zahlreichen beiträgen verschiedener autoren zum 
leben und schaffen von e.J.rubin und der im augen-
blick maßgeblichen bibliographie ihrer illustrierten bü-
cher und anderer druckwerke, die 86 exponate umfasst. – 
sehr gut erhalten.

314 rümAnn, arthur: alte deutsche Kinderbücher. 
Mit bibliographie. Mit 150 Bildtafeln. Wien, leip-
zig, Zürich. reichner, h., 1937. originalleinwand-
band. 101 ss., 1 bl. 140,–
nummeriertes exemplar einer sehr kleinen auflage. – 
Klassische Kinderbuchbibliographie zu Kinder- und bil-
der büchern des biedermeier mit sehr gutem, teils far-
bigem abbildungsmaterial. – gut erhaltenes exemplar.

315 rutsChmAnn, Verena: schweizer bilderbuch-
illustratoren 1900–1980. lexikon. Mit 80 Farbtafeln 
und zahlreichen Portraits und Textillustrationen. 
disentis. desertina, 1983. 25 x 17 cm. Farbig illus-
trierter ori ginalpappband. l, 231 ss. 95,–
„ausschlaggebend für die aufnahme in das vorliegende 
lexikon war, dass der illustrator schweizer bürger ist und 
nach 1900 ein bilderbuch publizierte“ (Vorwort). das im 
einleitungsteil viersprachig abgefasste lexikon enthält am 
ende titel-, autoren-, Verlags- und chronologisches re-
gister. – ausgezeichnet erhalten.
BeilieGt: weilenmAnn, claudia und rosemarie tschir-
ky: passagen 1920 – 1960. das bilderbuch wird kosmopo-
litisch. ausstellungskatalog des schweizerischen Jugend-
buch-instituts mit bilderbüchern aus der sammlung eli-
sabeth Waldmann. Mit zahlreichen, meist farbigen abbil-
dungen. Zürich 1993. Farbige originalbroschur. 80 ss. 
Mit beiträgen von r.helbling, c.-a.parmegiani, J.Fraser 
und W.Waldmann.

316 sChreiBers kinDertheAter – pflüGer, Kurt, 
und helmut herbst: schreibers Kindertheater. eine 
Monographie. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Ab
bildungen. pinneberg. 1986. 30 x 22,5 cm. origi nal-
leinwandband mit schutzumschlag. 212 ss. 120,–
Wichtiges standardwerk über die schreiber’schen Kinder-
theater mit vorzüglichen abbildungen der zahlreichen 
und in verschiedenen serien erschienenen Kulissenbildern, 
auflagenzahlen, literaturnachweisen und einem register.
BeilieGt: pApiertheAter. Zeitschrift für papiertheater.  
8 hefte der reihe. hamburg, 2001–05. originalbroschu-
ren. Jeweils 27 ss. – die Zeitschrift erschien 3x jährlich. 
Vorhanden sind die hefte: 18, 20–22, 27–29, 31. Mit sehr 
guten  
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beiträgen zum historischen und zeitgenössischen papier-
theater. – gut erhalten.

317 sChreiBers-kinDertheAter – pflüGer, Kurt, 
und helmut herbst: schreibers Kindertheater. eine 
Monographie. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen 
Abbildungen. pinneberg. 1986. 30,5 x 13 cm. ori-
gina llein wandband mit schutzumschlag. 212 ss. 
 80,–
ohne die beilagen – tadellos erhalten.

318 stAllinG – lieBert, ute: bibliographie der 
bilderbücher nr.1 bis nr.110 des Verlages gerhard 
stalling in oldenburg. Mit einem register. Mit 7 Ab
bildungen. pinneberg. renate raecke, 1984. original-
broschur. (28 ss.). 14,–
schiefertafel. Jg. Vii, heft 2. – das heft enthält außerdem 
u.a. einen beitrag von reinhard stach: robinson und die  
pädagogen.

319 steinkAmp-verlAG – Bunk, hans-dieter: bil-
derbücher aus duisburg. geschichte und produktion 
des Verlages J.a. steinkamp. Mit zahlreichen, meist 
farbigen Abbildungen. duisburg. 2011. 21,8 x  
21,5 cm. Farbig illustrierter pappband mit schutzum-
schlag. 78 ss. 15,–
Verdienstvolle arbeit eines engagierten sammlers. Wieder 
einmal wird gezeigt, wie wichtig private sammeltätigkeit 
im bereich der historischen Kinder- und Jugendbücher 
sein kann, wenn öffentliches engagement versagt. dem im 
wissenschaftlichem wie öffentlichem (städtischen) bewusst-
sein völlig untergegangenen Verlag J.a. steinkamp hat 
bunk hier ein flott geschriebenes und gut illustriertes 
denk mal gesetzt, das mit vorzüglichen registern bestens 
erschlossen wird.

320 stroBACh, erich: alte deutsche Kinderbücher. 
ausstellung aus der bibliothek dr. strobach in der 
stadtbibliothek paderborn. Mit zahlreichen Ab
bildungen. paderborn. 1978. 4to. originalbroschur. 
147 ss. 25,–
als „sammlung strobach“ zitierter Katalog mit vorzüg-
lichem beschreibendem text und bibliographischen an-
gaben, erstellt von dorothee bendix und Karla tepferdt. – 
tadellos.

321 stuCk-villA i – ziersCh, amélie: illustrierte 
Kinder-bücher aus 3 Jahrhunderten. Mit zahlreichen, 
meist farbigen Abbildungen. München. 1970. 21 x 
14,5 cm. privater halbleinwandband mit dekorativen 
deckelbezügen (originalbroschur beigebunden). 
163 ss., 7 bll. 30,–
üblicherweise als stuck-Villa i zitierter, hervorragend be-
arbeiteter Katalog einer ausstellung in München mit über 
530 Kinderbüchern und zahlreichen meist farbigen abbil-

dungen. – Mit einigen anstreichungen; insgesamt jedoch 
sehr gut erhalten.

Mit der Bibliographie der „Münchner Künstler-
Bilderbücher“

322 stuCk-villA ii – ziersCh, amélie: bilderbuch 
– begleiter der Kindheit. Katalog zur ausstellung 
über die entwicklung des bilderbuches in drei Jahr-
hunderten. Mit zahlreichen, meist farbigen Abbildun
gen. München. 1986. 23 x 22 cm. originalbroschur. 
158 ss., 7 bll. 30,–
hervorragend bearbeiteter Katalog der Kinderbuchaus-
stellung in der Villa stuck in München. enthält darüber 
hinaus eine sehr gute einführung und bibliographie von 
ute liebert über die „Münchener Künstler-bilder bücher“ 
des Verlages g.W. dietrich, sowie dessen Verlagsge-
schichte von 1906–1942. – tadellos.

323 stuffer verlAG – murken, barbara: herbert 
stuffer (1892–1966), repräsentant einer verantwor-
tungsbewussten und kreativen Verlegergeneration. 
teil i und ii in 2 heften. Mit zus. 24 Abbildungen. 
pinneberg. renate raecke, 1986. originalbroschur. 
(21, 21 ss.). 14,–
schiefertafel. Jg. ix, heft 2 und 3. – heft 3 (dez. 1986) 
enthält eine vollständige bibliographie mit register der 
autoren und illustratoren. – die beiden hefte enthalten 
außerdem u.a. noch die beiträge von heidrun barth: das 
abc-buch – ein relikt aus alter Zeit? und von dieter 
richter: es war einmal ein stück holz … pinocchio, sein 
autor und seine Zeit.

324 stuttGArt – lieBert, ute: geschichte der 
stuttgarter Kinder- und Jugendbuchverlage im 19. 
Jahr hundert. Mit 3 gefalteten Stammtafeln. stuttgart. 
1984. 4to. originalleinwandband. 128 ss. 15,–
Vorzüglich bearbeitete bibliographie mit ausführlichen 
Verlagsgeschichten, personen- und Firmenregistern sowie 
literaturhinweisen. – das Werk gibt wertvolle datierungs-
hilfen, da die Verlagsbezeichnungen und ihre änderungen 
jeweils zeitlich eingegrenzt werden. – neuwertig.

325 süs – semrAu, eberhard: der Jugendbuchillus-
trator und tierschriftsteller gustav süs. Mit 8 Tafel
abbildungen. hamburg. 1978. 24 x 16 cm. original-
broschur (etwas berieben). (8 ss). 20,–
in: philobiblon. eine Vierteljahresschrift für buch- und 
graphiksammler. Jg. xxii,h.4. – enthält eine ausführ-
liche lebens- und Werkbeschreibung des berühmten tier-
malers g. süs mit der augenblicklich maßgeblichen biblio-
graphie der von ihm illustrierten bücher; 44 positionen.

326 thAlheim – semrAu, eberhard: die Kin der-
buchillustratorin louise thalheim. Mit 4 Tafelabbil
dungen. hamburg. 1974. 24 x 16 cm. originalbroschur 
(etwas berieben). (8 ss). 20,–
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in: philobiblon. eine Vierteljahresschrift für buch- und 
graphiksammler. Jg. xViii, h.1. – Mit einer umfassenden  
lebens- und Werkbeschreibung von l. thalheim und der 
augenblicklich maßgeblichen bibliographie ihrer illus-
trierten bücher. der nachtrag zu ihren ersten Werken: 
„das büchlein…“, der in heft 4 erschienen ist, liegt in 
Kopie bei.

Getrüffeltes Exemplar

327 verweyen, annemarie (hrsg.): bilderbücher. 
Mit zahlreichen Abbildungen. Köln. 1980. 25,5 x 
20 cm. Farbig illustrierter originalpappband. 196 ss.
 45,–

ausstellungskatalog des spielzeug-Museums dorenburg 
und des niederrheinischen Freilichtmuseums grefrath 
mit mit beiträgen von 12 sammlern, Kinderbuchschrift-
stellern und Kinderbuchforschern: W. abegg, l.röhrich, 
h.J.gelberg, h.Krahé, Waltraud hartmann, a.K.ulrich, 
h.Künnemann, l.lionni, helme heine, b.hürlimann 
und axel schaaf. – der 273 exponate umfassende Katalog 
zeigt beispiele von den anfängen bis in die gegenwart. in 
diesen Katalog hat der sammler claus John auf 14 ein-
geklebten seitenblätter Farbfotografien von büchern be-
festigt, die im Katalog angezeigt werden. – insgesamt gut 
erhalten. – siehe Farbabbildung unten.

328 voGeler – hAusweDell & nolte, heinrich 
Vogeler. eine sammlung aus deutschem privatbesitz. 
Mit zahlreichen Abbildungen. hamburg. 1989. 27 x 
19,5 cm. originalbroschur. 35 ss. 16,–
gut erarbeiteter auktionskatalog, der 75 positionen gra-
phsicher blätter beschreibt und kommentiert.

329 vries, leonard de: Flowers of delight from the 
osborne collection of early children’s books. an 
agreeable garland of prose and poetry for the ins-
truction and amusement of little Masters and Misses 
and their distinguished parents. selected with the 
greatest care from books for juvenile Minds 1765–
1830. Mit zahlreichen, teils farbigen Abbildungen. 
london. dobson, 1965. groß-8vo. originallein-
wand band mit schutzumschlag. 232 ss. 35,–
erste ausgabe dieser schönen und reichhaltig illustrierten 
dokumentation zur osborne sammlung. – ausgezeich-
net erhalten.

Getrüffeltes Exemplar

330 weGehAupt, heinz: robinson und struw-
welpeter. bücher für Kinder aus fünf Jahrhunderten. 
aus stellungskatalog der deutschen staatsbibliothek 
in der stiftung preußischer Kulturbesitz. Mit zahl

Nr. 327
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reichen teils farbigen Abbildungen. berlin. 1991. 27 x 
21 cm. originalbroschur. 175 ss. 40,–
Wie von heinz Wegehaupt nicht anders zu erwarten, vor-
züglich bearbeiteter ausstellungskatalog aus beständen 
der deutschen staatsbibliothek, wobei robinson und 
struw welpeter zwar vorkommen, aber nicht so dominie-
ren, wie der titel vielleicht aussagt; „die ausstellung soll 
eine Vorstellung von der reichhaltigkeit der sammlung 
alter Kinder bücher der deutschen staatsbibliothek ver-
mitteln“. – der sammler Klaus John hat hier auf 10 weißen 
seiten und 2 eingefügten seidenblättern Farbfotografien 
eingeklebt zu im Katalog enthaltenen buchbeschreibun-
gen.

331 weGehAupt i – weGehAupt, heinz: alte deut-
sche Kinderbücher. bibliographie 1507–1850. Zu-
gleich bestandsverzeichnis der Kinder- und Jugend-
buchabteilung der deutschen staatsbibliothek zu 
berlin. unter Mitarbeit von edith Fichtner. Mit  
210 (davon 170 farbigen) Abbildungen. berlin und 
hamburg. 1979. groß-8vo. originalleinwandband 
mit schutzumschlag (umschlag leicht beschädigt). 
345 ss., 1 bl. 50,–
unentbehrliche standardbibliographie, die 2360 deutsch-
sprachige titel aufführt. Mit Verfasser-, Verlags- und 
titel register. – gut erhalten.

332 weihnAChten – voGel, heiner: Kinder-
weihnacht in alter Zeit. Mit zahlreichen, meist far
bigen Ab bildungen. leipzig. 1992. 22,5 x 20 cm. 
Farbig illustrierter originalpappband. 95 ss. 60,–
der passionierte leipziger Kinderbuchsammler erzählt in 
amüsanter Weise hier vorwiegend aus dem biedermeier. – 
Mit wenigen anstreichungen, sonst tadellos.
BeilieGt: DAniel, Mark: a golden christmas treasury. 
durchgehend farbig illustriert. london 1989. Farbige 
ori gi nalbroschur.105 ss. – „in this glorious collection 
M.daniel has captures perfectly the spirit and traditions of 
christmases past and present“. auch hier liegt der schwer-
punkt in der Victorianischen und edwardianischen Zeit. 
tadellos.

333 weihnAChten – weGehAupt, heinz (hrsg.): 
Weihnachten im alten Kinderbuch. Mit zahlreichen 
teils farbigen, teils ganzseitigen Illustrationen. edi-
tion leipzig, 1992. 27 x 20 cm. Farbig illustrierter 
original pappband. 167 ss. 80,–
Klassische kleine Kinderbibliothek, bd.1, hrsg.von sabine 
Knopf. – enthält gedichte, geschichten, ein nachwort 
von h. Wegehaupt, Quellenverzeichnis und Verfasser- 
und illustratorenregister. – neuwertig.
BeilieGt: GöBel, Karin und a.Verweyen: Weihnachten 
im bilderbuch. Mit zahlreichen abbildungen. berlin 1987.  
originalbroschur. 64 ss. – ausstellungskatalog des Muse-
ums für deutsche Volkskunde. – Wichtiger Katalog, der 
203 exponate ausführlich kommentiert; mit register!

334 weismAnn, Willi: deutschsprachige bilder-
bücher. ein Verzeichnis 1945 – 1975 erschienener 
titel. München. saur, K.g., 1980. 24 x 16 cm. ori-
ginal leinwandband. xVi, 488 ss. 80,–
nach titeln geordnete standardbibliographie zu deutschen 
bilderbüchern nach 1945, wobei nur erstausgaben dieser  
30 Jahre berücksichtigt wurden. neuauflagen schon frü-
her erschienener bücher wurden nicht aufgenommen. – 
die ein leitung in deutsch und englisch. Mit registern zu 
den autoren, übersetzern und illustratoren. gut erhalten.

335 wenz-viëtor – BoDe, andreas: else Wenz – 
Vietor. aquarelle – Federzeichnungen – bleistift-
skizzen – gesamtbibliographie. Mit zahlreichen, 
teils farbigen Abbildungen. München. 1986. 23 x 
21 cm. Farbige originalbroschur. 48 ss. 40,–
enthält eine gesamtbibliographie der von else Wenz-
Viëtor illustrierten bücher von Marianne reetz, sowie 
ausführliche lebens- und Werkbeschreibungen verschie-
dener autoren. gut erhalten.

336 werBunG – wAsem, erich: sammeln von serien-
bildchen. entwicklung und bedeutung eines belieb-
ten Mediums der reklame und alltagskultur. Mit 
zahlreichen Abbildungen. landshut. 1981. 19,5 x 
20 cm. Far big illustrierte originalbroschur. 148. 
 25,–
grundlegende arbeit zu dem gebiet der sammelbilder. 
„Zwar sind die randfelder durch Fachliteratur zum teil 
gut abgedeckt, wie beispielsweise der holzschnitt oder 
auch das andachtsbildchen, über sammelserienbilder 
selbst jedoch ist diese Monographie die erste“ (einlei-
tung). – gut erhalten.
BeilieGt: kAysel, roger: Kinderwerbung. Mit 30 Farb-
tafeln. baden 1990. Farbige originalbroschur. 64 ss. – 
ausstellungskatalog des schweizer Kindermuseum, baden. 
tadellos.

337 wesel – sCheffer, helmut: alte Kinderbücher 
gedruckt in Wesel. Mit 43 meist farbigen und ganz
seitigen Abbildungen. Wesel. 1991. 21 x 23,5 cm. ori-
ginalbroschur. 92 ss. 26,–
Vorzüglich illustrierte schrift über die Kinderbuchverlage 
bagel und düms und deren autoren. im anhang zwei 
sehr ausführliche bibliographien dieser Verlage mit auto-
renregister.

338 whAlley, Joyce irene: cobwebs to catch Flies. 
illustrated books for the nursery an schoolroom 
1700–1900. Mit zahlreichen Farbtafeln und Text
abbildungen. london. 1974. 25 x 19 cm. originallein-
wandband mit schutzumschlag (umschlag etwas 
beschädigt). 163 ss. 80,–
reichhaltig illustrierte und kommentierte Zusammenstel-
lung nicht nur englischer, sondern auch einiger deutscher 
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Kinderbücher, die man großzügig ausgedrückt als schul-
bücher bezeichnen kann, die aber durch ihren belehren-
den inhalt wohl auch außerhalb von schulen und zum 
privatunterricht verwendet wurden. – Mit registern und 
literaturverzeichnis. – gut erhalten.
BeilieGt:BArr, illustrated children’s books. reichhaltig, 
meist farbig illustriert. london, 1986. originalbroschur.  
80 ss. – John barr is assistant Keeper with special respon-
sibility for children’s literature in the british library. –  
enthält: techniques of reproduction – early children’s 
books – nonsens and fantasy – edmund evans and his 
artists – gift books – suggestions for further reading. – 
sehr gut erhalten.

339 winCkelmAnn verlAG – weGehAupt, heinz: 
der Verlag Winckelmann & söhne – berlin 1830–
1930. eine bibliographie. Mit farbigen Illustrationen. 
Münster. 2008. illustrierte originalbroschur. 82 ss. 
 16,–

Monographien zur geschichte der Kinder-, Jugend- und 
bilderbücher, bd.ii. – ausführliche Verlagsgeschichte und 
nahezu vollständige bibliographie aller 380 bei Winckel-
mann erschienenen Kinder- und Jugendbücher – gleich-
zeitig eine umfassende bibliographie zu dem hausillus-
trator des Verlags: theodor hosemann.

340 wülfinG – sChulze, otto: sulamith Wülfing. 
das album. eine art biographie in 75 photobildern. 
Mit 38 Tafeln mit Photographien. Wuppertal. sula-
mith Wülfing Verlag, 1974. 22,5 x 30,5 cm. original-
broschur mit goldgeprägtem deckeltitel. 4 textbll. 
 180,–
erste ausgabe. – „eine biographie, die durch die heraus-
gabe einer sammlung von photographien, die von der  
geburt über alle phasen ihres lebens versuchen, die ent-
wicklung des Menschen sulamith Wülfing sichtbar wer-
den zu lassen“ (Vorwort). – tadellos erhalten.
BeilieGt i: sChulze, otto: sulamith Wülfing. dürers 
kleine tochter. eine art Monographie. Mit porträt,  
1 Farb tafel und 32 tafelabbildungen in s/w. Wuppertal, 
sulamit Wülfing Verlag, 1929. 30 x 23 cm. originalbro-
schur. 6 textbll. – gut erhalten
BeilieGt ii: DAsselBe in der 5.auflage, mit einem auf  
45 abbildungen erweiterten tafelteil. Wuppertal 1933. 
ori ginalbroschur.
BeilieGt iii: wülfinG, sulamith: die schwelle. Mit 8 Farb-
tafeln von s. Wülfing. Wuppertal, selbstverlag ca. 1945.  
31 x 23 cm. originalbroschur. 3 textbll. gut erhalten.
BeilieGt iv+v: rilke, rainer Maria: gedichte. 3. und  
6. auflage. (2 bände). Mit je 9 Farbtafeln von s. Wülfing. 
elberfeld, selbstverlag 1932 und 1933. 28,5 x 22 cm. ori-
ginalbroschuren. 
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