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auguStInuS, aurelIuS [PSeuDo-].

ain andechtiger, vnd zu besserung sündigs lebens, nutzlicher tractat des hailigen vnd
christenlichen lerers aurelij augustin, von üppigkait der welt, neülich auß latein in
teütsch gebracht. augsburg, [Sylvan otmar, 25. Mai] 1519. 4to (202 x 151 mm). 6 Bll.
Mit vierteiliger titelbordüre von hans Weiditz und einigen Initialen. Moderner
Pappband.
€ 1.600,erste ausgabe dieser Übersetzung von »De rectitudine catholicae conversationis«
durch den aus einer angesehenen augsburger Patrizierfamilie stammenden Juristen
Wolfgang rem († ca. 1533), dessen name erst in der zweiten ausgabe 1522 genannt
wird (vgl. Bietenholz, contemporaries of erasmus III, 139). Die Schrift behandelt in
drei Kapiteln das »ellend diß lebens …«, die »säligkait des ewigen vatterlands« und
die »grausam(m)keit vnd schrecken des Jüngsten gerichts«. Die schöne titelbordüre
von hans Weiditz liegt hier in der ersten Verwendung vor. Sie ist bei Dodgson II, 178,
128 und Johnson nr. 27 verzeichnet bzw. abgebildet. - etwas ﬂeckig und mit
durchgehender kleiner Wurmspur, dadurch mit minimalem Buchstabenverlust, sonst
gut erhalten.
Rare ﬁrst edition of this German translation of a moral tract on the voluptousness of the world.
- A few stains in places, small wormhole touching text, else ﬁne.
* VD16, A-4301; USTC 609652.
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2

BaPtISta De SalIS (D.I. BaPtISta troVaMala).

Summa roselle de casibus conscientie: cum novellis quibusda(m) doctoru(m) recentioru(m) decisionib(us). hrsg. von ottmar nachtgall. Strassburg, Johann Knoblouch,
26. Februar 1516. Folio (311 x 209 mm). 10 Bll., 265 Bll. (fehlerhaft) numeriert. titel
rot und schwarz gedruckt. Mit holzschnitt-titelbordüre von hans Baldung grien.
holzdeckelband der zeit, zur hälfte mit Schweinsleder bezogen, mit rollenstempel-Blindpressung und zwei Schliessen.
€ 4.500,einzige ausgabe dieser von dem Strassburger humanisten ottmar nachtgall
herausgegebenen und überarbeiteten Fassung des populären, 1483 enstandenen Werks
der mittelalterlichen casuistik. es behandelt die Sünden, die kirchlichen Strafen,
Firmung, ordination, eucharistie, sowie die rechte und Pﬂichten der ehe und
erschien in zahlreichen ausgaben bis ins 16. Jahrhundert. ottmar nachtgall, genannt
luscinus (1487-1537), war Schüler Wimphelings und einer der angesehensten
Strassburger humanisten, der sich als Musiker und Komponist, literat, gräzist, Jurist
und theologe betätigte. er war mit erasmus befreundet und bewohnte mit ihm von
1528 an in Freiburg ein haus. Die titeleinfassung von Baldung zeigt den thronenden
Kaiser Maximilian und wurde ab 1514 mehrfach in Drucken Knoblouchs verwendet.
Innerhalb dieser Bordüre ﬁndet sich ein 15-zeiliges gedicht luscinus’ an den leser,
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auf der titelrückseite sind Widmungsvorreden abgedruckt. Der gut erhaltene einband
einer unbekannten Werkstatt zeigt als einzige Verzierung einen außergewöhnlichen,
ﬂächendeckend verwendeten rollenstempel, der in der literatur nicht nachweisbar
ist. er enthält ausschliesslich text und könnte auf eine Provenienz hinweisen. - anfang
mit minimalen Wurmspuren im rand, fast ﬂeckenloses, schönes exemplar.

Only edition of the popular medieval work revised and edited by Strassburg humanist Ottmar
Nachtgall, with a ﬁne woodcut-titleborder by Hans Baldung Grien. - A few minimal wormholes
in the lower outer corner, else a fresh clean copy in the original blind tooled binding, showing a
very unusual roll with text only, possibly indicating a provenance.
* VD16 B-308; Adams T-1002; Ritter 2362; Schmidt, Histoire Litteraire d’Alsace II, S. 182;
Oldenbourg, Baldung L-110; vgl. Mende 420 (nennt diese Verwendung nicht).
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BehaM - aeMIlIuS, georg.

Biblicae historiae, magno artiﬁcio depictae, et utilitatis publicae causa latinis epigrammatibus … Frankfurt, christian egenolﬀ 1539. 4to (192 x 138 mm). 54 Bll. Mit holzschnitt-titelbordüre, Monogramm »hSB« auf dem titel, weiteren 80 holzschnitten
und Druckermarke am Schluß von hans Sebald Beham. Blindgeprägter Kalblederband im Stil der zeit (berieben, leichte gebrauchsspuren).
€ 3.800,einzige ausgabe dieser reimfassung des alten testaments, illustriert mit den schönen
holzschnitten von hans Sebald Beham. Das Werk ist die erste grössere
Veröﬀentlichung des 22-jährigen reformators, Botanikers und Pädagogen georg
aemilius (georg oemler 1517-1569), verfasst kurz nach Beendigung seines Studiums
an der universität Wittenberg. er widmete das Buch dem Fürsten georg III. von
anhalt-Dessau in einer zweiseitigen Widmungsvorrede datiert ,Wittenberg Februar
1539’. Der Drucker egenolﬀ verwendete hier die bereits ab 1533 in verschiedenen
zusammenstellungen in seinen Drucken erschienenen holzschnitte Behams zum
alten testament, die bis ins 17. Jahrhundert Verwendung fanden. - Sammlerstempel
auf hinterem Vorsatz, vereinzelt etwas ﬂeckig, sonst gutes und breitrandiges exemplar.
Only edition of this rhymed version of the old testament, profusely illustrated by Nuremberg
born artist Hans Sebald Beham, »the most eminent of the Little Masters« (Hind p. 81). Slightly stained in places, otherwise a good untrimmed copy.
* VD16, A-329; USTC 2214263; Adams A-228; Dodgson I, 440, 2; Pauli/Beham S. 488 &
HS: 271, 273, 277-356 & 1355; Benzing, Egenolﬀ 152.
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Brant, SeBaStIan & JohanneS geIler Von KaySerSBerg.

Welt Spiegel oder narren Schiﬀ darinn aller Staendt schandt und laster, uppiges
leben grobe narrechte sitten und der Weltlauﬀ … gesehen und gestraﬀt werden: alles
auﬀ Sebastian Brands reimen gerichtet … Durch den hochgelerte(n) Johan geyler
... in lateinischer sprach beschrieben, jetzt ... auß dem latein inn das recht hoch
teutsch gebracht, … Durch, nicolaum höniger von tauber Königshoﬀen. Basel, Sebastian henricpetri 1574. 8vo (166 x 101 mm). 8 Bll., 400 (recte 399) Bll.num.. 1 Bl.
titel rot und schwarz gedruckt. Mit 115 holzschnitten von tobias Stimmer und zahlreichen weiteren Vignetten, zierstücken und Druckermarke am Schluss. Flexibler
Pergamentband der zeit (etwas angestaubt, ohne die Schliessbänder).
€ 8.500,erste deutsche ausgabe der auf Brants narrenschiﬀ basierenden Predigten geiler
von Kaysersbergs, übersetzt von dem aus Königshofen an der tauber stammenden
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nikolaus höniger (1548-1598), der 1572-73 nach Basel kam und zwölf Jahre als
Korrektor, autor und Übersetzer für die Druckerei Petri tätig war. Jedem narren
sind Motto, Bild, der text Brants, und die Übersetzung der zugehörigen Predigt
geilers zugeordnet. Die »feinen und überaus lebendigen« (hiernoymus) narrenholzschnitte, wurden teils bereits in der lateinischen ausgabe von 1572 verwendet.
Die zuschreibung an tobias Stimmer gilt mittlerweile als gesichert. - zwei exlibris
auf vorderem Innendeckel, Besitzeintrag »Johann georg Kern 1694« auf vorderem
Vorsatz, vereinzelt gering ﬂeckig, am Schluss etwas stärker, sonst schönes breitrandiges
exemplar.
First edition of Nikolaus Höniger’s German translation of Geiler von Kaysersberg’s sermons
based on the »Ship of Fools« by Sebastian Brant, beautifully illustrated by Tobias Stimmer. Two Exlibris on front pastedown, ownership inscription on ﬂyleaf, slightly stained in places,
otherwise a good copy in its original limp vellum binding.
* VD16, B-7076 & G-781; USTC 706356; Hieronymus, Schwabe-Petri II, 524; Wilhelmi,
Brant 200; Stimmer - Ausstellungskatalog Basel 1984, Nr. 54a.
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Brenz, JohanneS.

In evangelii quod inscribitur, secvndvm lvcam, dvodecim priora capita homiliae
centum et decem. Schwäbisch hall, Peter Braubach, September 1537. Folio (303 x
196 mm). [4], 438 [=436] Bll. Mit Druckermarke (Januskopf) und einigen Initialen
und zierstücken.
- Vorgebunden: Brenz, JohanneS.
In acta apostolica homiliae centum viginti dvae. hagenau, Peter Braubach, März 1536.
Folio [10], 230 Bll. Mit Druckermarke (Januskopf) und einigen Initialen und zierstücken Blindgeprägter Schweinslederband der zeit mit acht eckbeschlägen (etwas
berieben und ﬂeckig, rücken etwas rissig und mit kleinerer Fehlstelle am oberen
Kapital).
€ 2.800,erste ausgabe von Brenz’ erstem teil der auslegung des lukas-evangeliums. er
widmete sie in einer, auf den 12. März 1537 datierten Widmungsvorrede, seinem
Freund, dem Brandenburg-ansbachschen Kanzler georg Vogler (1486-1550), und
erwähnt, daß er ursprünglich das ganze lukas-evengelium auslegen wollte, sich aber
aufgrund der Menge des Stoﬀs zunächst auf die ersten zwölf Kapitel beschränkte.
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Der zweite teil erschien im März 1538.Vorgebunden ist hier die zweite ausgabe von
Brenz’ auslegung der apostelgeschichte. er widmete sie dem abt des Klosters
heilsbronn Johann Schopper, der, obwohl anhänger der reformation, seinen
Mönchsstaat nach altem ritus aufrecht erhielt und auch von katholischer Seite
hochgeschätzt wurde. - zwei zeitgenössische Kaufeinträge und ein späterer
Besitzeintrag auf vorderem Innendeckel, titel und Vorblatt; zwei farbig eingemalte
Wappen (nürnberg und St. Sebald) auf vorderem Innnendeckel. anfangs mit
leichten Wurmspuren im weissen unteren rand, durchgehend etwas gebräunt, sonst
gutes exemplar im ursprünglichen einband.
First or second editions of Brenz’ interpretations of the Gospel of Luke and the Acts of the
Apostles. - Painted coat of arms on front pastedown, contemporary inscriptions on ﬂyleaf and
title, slightly browned throughout due to paper quality, otherwise a good copy in its original
blindstamped pigskin-binding.
* I.) VD16, B-7728; Köhler, Brenz 93; German, Schwäbisch Hall S. 62 Nr. 13. - II.) VD16,
B-7686; Köhler, Brenz 82.

6

caeSarIuS, JohanneS.

Dialectica Joann. caesarii, postremo iam ab ipso autore diligentior recognita, atque
locupletior reddita. cui adiecimus Joannis Murmelii isagogen in decem aristotelis
praedicamenta. Praeterea accessit tractatus de decem praedicamentis, ex divi seuerini
Boethii de trinitate libro. Mainz, Ivo Schöﬀer [1543]. 8vo (152 x 98 mm). 8 Bll., 241
[=341] Ss., 1 Bl. titel in rot und schwarz gedruckt. Mit holzschnitt-Druckermarke.
- angebunden: caeSarIuS, JohanneS.
Dialectica chaspari rhodolphi, natione sueui, … adcesserunt de praedicabilibus tabulae dilucidae in ﬁne de ratione disputandi ludovici vivis libellus non inutilis. …
Strassburg, Jakob Frölich 1540. 8vo. 68 Bll. Mit einigen holzschnitt-Initialen, zierstücken und Druckermarke am Schluß.
- angebunden: SchottenIuS, herMann.
confabulationes tyronum literariorum, ad amussim colloquiorum erasmi roterodami. augsburg, heinrich Steiner 1541. 8vo. 88 Bll. Mit holzschnitt-titelbordüre.
- angebunden: MoSellanuS, PetruS.
tabulae in schemata et tropos Petri Mosellani. In rhetorica Philippi Melanchthonis.
In copiam dvplicem erasmi roterodami. Strassburg, Jakob Frölich 1538. 8vo. 36 Bll.
Mit zwei Druckermarken auf titel und am Schluß. Blindgeprägter Schweinslederband der zeit mit zwei Schliessen (leicht ﬂeckig bzw. berieben).
€ 4.200,Schöner Sammelband mit vier seltenen lehrbüchern zu Dialektik und rhetorik.
I): um die Schrift von Johannes Murmellius erweiterte ausgabe des erfolgreichen
lehrbuchs des humanisten und arztes Johannes caesarius (d.i. Johannes Kaiser um
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1468-1550). Die Druckermarke Ivo Schöﬀers stammt von conrad Faber von
Kreuznach (Wendland 229, 1).
II): Von dem aus cannstatt stammenden Marburger Professor für Dialektik caspar
rodolph (1501-1561) bearbeitete Fassung des Werks von caesarius, angehängt ist die
zuerst 1531 erschienene Schrift »de disputatione« von Juan luis Vives. Die von hans
Baldung stammende Druckermarke Frölichs, des nachfolgers von Matthias Schürer,
ist verzeichnet bei Mende/Baldung 468 & Wendland 255.
III): Schulbuch in Dialogform, angelehnt an erasmus’ »colloquia« verfasst von dem
neulateinischen Dichter hermann Schottenius (ca. 1503-1546).
IV): Spätere ausgabe der zuerst 1516 erschienenen populären Schrift zur rhetorik
von Petrus Mosellanus (d.i. Peter Schade 1493-1524), erweitert um zwei Schriften
von erasmus und Melanchthon. - Vorderer und hinterer Spiegel mit eingemalten
Wappen mit Motto »omne trinum perfectum« (aller guten Dinge sind drei) und
ligiertem namen, die Druckermarken, Bordüre und Initialen in braun ankoloriert,
teilweise mit umfangreichen zeitgenössischen Marginalien und unterstreichungen,
S. 159 von 1) mit kleinem loch, sonst kaum ﬂeckig und gut erhalten.
Fine Sammelband composed of four rare schoolbooks on dialectic and rhetoric. - Endpapers with
painted coat of arms and motto »omne trinum perfectum«, partly with extensive annotations
and underlinings. Border, printers marks and initials coloured in brown. Slightly stained in
places, else a good copy in its original blindstamped pigskin-binding.
* 1) VD16, C-117; USTC 635864 (4 copies); Roth, Schöﬀer 207, 75. - 2) VD16, C-112; USTC
635812 (2 copies); Adams R-457. - 3) VD16, S-4020; USTC 624409 (1 copy). - 4) VD16, S2190; USTC 695912 (2 copies).
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7

cIcero, MarcuS tullIuS.

oﬃcia. ein Buch, So Marcus tullius cicero der römer, zu seynem Sune Marco,
von den tugentsamen amptern und zugehörungen, eynes wol und rechtlebenden
Menschen in latein geschriben [Deutsch von Johann neuber]. augsburg, heinrich
Steiner, 1. oktober 1533. Folio (298 x 200 mm). [8], XcI Bll., 1 Blatt weiss. Mit
titelholzschnitt, Portraitholzschnitt Schwarzenbergs nach Dürer, 100 weiteren holzschnitten meist von hans Weiditz, einem von hans Burgkmaier (Bl. lXXVIII) sowie
zahlreichen zierstücken und Initialen. Kalblederband der zeit mit Blindpressung,
Streicheisenlinien und Vergoldung auf beiden Deckeln (rücken erneuert, gebrauchsspuren,Vergoldung berieben).
€ 9.500,Frühe ausgabe der prachtvoll illustrierten ersten deutschen Übersetzung von ciceros
»de oﬃciis«. Übersetzt auf Veranlassung Johann von Schwarzenbergs (1463-1528),
hofmeister des Fürstbischofs von Bamberg, erschien das erfolgreiche Buch von 1531
bis 1545 in mindestens zehn ausgaben bei heinrich Steiner. aus der Vorrede geht
hervor, dass die Übersetzung bereits um 1520 fertig war, das erscheinen des Buchs
sich aber, unter anderem durch Schwarzenbergs tod, verzögerte und erst 1531 durch
einen Verwandten besorgt wurde. Der umstand, dass in der, wohl von Steiner
verfassten,Vorrede auch der tod des Druckers als grund für Verzögerungen genannt
wird, ist ein hinweis darauf, dass der Druck zunächst mit einem anderen Drucker
geplant war, da Steiner erst ab 1522 als Drucker tätig war und 1548 starb.
Wahrscheinlich handelt es sich um den 1530 gestorbenen Sigmund grimm, von dem
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Steiner bereits 1527 Druckstöcke übernommen hatte. - Vorderer Vorsatz mit alter
eintragung,titel mit ligiertem Besitzvermerk und restaurierter Fehlstelle im weissen
oberen rand, vereinzelt etwas ﬂeckig und leicht gebräunt, sonst gutes exemplar.
Lavishly illustrated ﬁrst German translation of Ciceros »De Oﬃciis«, the fourth of at least ten
editions printed by Steiner between 1531 and 1545. - Old inscription on front endpaper, upper
margin of title with skilful paper repair, slightly browned and a few stains here and there,
otherwise good copy in a contemporary (rebacked) calf binding.
* VD16, C-3243; USTC 679346;Worstbrock 143; Röttinger/Weiditz 43; Dodgson II, 143, 12.

8

clIchtoVe, JoSSe.

De vera nobilitate opusculum: completam ipsius rationem explicans, & virtutes quae
generis nobilitatem imprimis decent ac exornant [...]. Paris, [antoine Bonnemère
&] Jean Frellon [1513]. 4to (192 x 129 mm). 30 Bll.num: XXX. Mit zahlreichen Metallschnitt-Initialen. halbpergamentband.
€ 2.200,Sehr seltene zweite ausgabe dieses pädagogischen traktats über wahre edle gesinnung
des aus nieuwpoort in Flandern stammenden humanisten clichtove (1472-1543),
Schüler und Mitarbeiter von lefèvre d’etaples. er verfasste die Schrift für die Söhne
von Jacques d´amboise, Bischof von clermont (um 1450-1516), mit deren erziehung
er beauftragt worden war, und widmete sie François, einem der beiden. Die erste
ausgabe erschien 1512 bei estienne, eine weitere 1520 bei Simon de collines, die
erste französische Übersetzung erschien 1533. - gutes exemplar.
Very rare second edition of this treatise on true nobility, written for the sons of Jacques d´Amboise,
Bishop of Clermont by Flemish born Paris humanist Josse Clichtove. - Good clean copy.
* USTC 183298 (1 copy, Paris, Bibliothèque Sainte Geneviève); Bietenholz, Contemporaries
of Erasmus I, 318.
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9

Del Bene, BartoloMeo.

civitas veri sive morum. commentariis theodori Marcilii. Paris, ambroise & Jérôme
Drouart 1609. Folio (325 x 210 mm). 4 Bll., das letzte weiss, 258 Ss., 1 Bl. Mit gestochenem titel von thomas de leu und 33 ganzseitigen Kupfern, davon eine doppelblattgross, sowie zahlreichen Vignetten, zierstücken und Initialen. Pergamentband
der zeit mit Filetenvergoldung auf beiden Deckeln und goldschnitt (ohne die
Schliessbänder).
€ 14.000,erste ausgabe dieser utopie über die ideale Stadt, verfasst in lateinischen hexametern
auf der Basis der nicomachischen ethik des aristoteles. Bartolomeo del Bene (15151595) schrieb das Werk während seines aufenthalts am hof von Margarete von Valois
(1553-1615) um 1561. Sein neﬀe alfonso del Bene, Bischof von albi, gab es, versehen
mit einem Kommentar von theodore Marcilio und heinrich dem III. gewidmet,
1609 heraus. Die im text beschriebene 30-tägige reise zur »civitas veri« illustrierte
wahrscheinlich, ebenso wie den titel, der aus antwerpen stammende Verleger und
Kunsthändler thomas de leu (1560-1612) mit 33 meist allegorischen Kupfern,
darunter die berühmte doppelblattgrosse Karte der idealen Stadt.
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Provenienz: 1) Wolfgang Simon von roemersthal, fürstbischöﬂich augsburgischer
rat (Besitzeintrag datiert 1631). 2) Bibliothek der Familie Ponz v. engelshofen
(namens- und nummernstempel) 3) grafen von thun-hohenstein in tetschen
(exlibris). - Vorderer ﬂiegender Vorsatz mit kleinem einriss im weissen Innenrand,
gleichmässig minimal gebräunt, fast ﬂeckenloses schönes exemplar.
First edition of this utopian work on the ideal city, a poetic meditation in Latin hexameters
based on Aristotles »Nicomachean Ethics«.The book is Illustrated with a ﬁne series of engravings
by Thomas de Leu, one of them a double-page map of the ideal city. - Slightly browned, otherwise
a ﬁne copy in its original vellum binding.
* Landwehr Romanic 255; Praz 314; Feuerstein, Günther. Urban Fiction - Strolling through
Ideal Cities from Antiquity to the Present Day, Stuttgart 2008, S. 39 f.; vgl.Vercelloni,Virgilio.
Europäische Stadtutopien, München 1994 & Yates, F.A.The French Academies of the Sixteen
Century, p. 112 ﬀ.

– 15 –

10 DeMoStheneS.
recogniti graecolatini, vna cum aeschine, breui, deo fortunante, edendi, specimen:
olynthiacae orationes tres, et vita demosthenis atq(ue) aeschinis, cum annotationibus
& gnomologiis: hieronymo VVolﬁo … autore. Basel, eusebius episcopius 1569. 8vo
(186 x 114 mm). 8 Bll., 759 Ss., 32 Bll. Mit zahlreichen holzschnitt-Initialen.
Schweinslederband der zeit über holzdeckeln aus der Jenaer Weischner-Werkstatt
mit rollenstempel- und Wappenstempel-Blindpressung, datiert 1575, sowie zwei
Schliessen.
€ 3.200,griechisch-lateinische ausgabe von reden des Demosthenes und des aeschines,
herausgegeben von dem augsburger Philologen und Bibliothekar hieronymus Wolf
(1516-1580), gewidmet seinem Bruder, dem arzt heinrich Wolf. Die mit zahlreichen
Kommentaren, Scholien und annotationen etc. ausgestattete edition erschien vorab
als Muster für die große gesamtausgabe beider autoren, die 1572 ebenfalls in Basel
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bei episcopius gedruckt wurde. Der gut erhaltene einband des Jenaer hofbuchbinders
Johannes Weischner (um 1515-1589) oder seines Sohnes lukas (1550-1609), zeigt u.a.
die rolle (eBDB r000543; v. rabenau 26, rolle 2; helwig, Jenaer Buchbinder des
16. Jahrhunderts rolle 7) sowie die Initialen von vier sächsischen herzögen. - zwei
exlibris auf vorderem Innendeckel, leicht gebräunt, sonst schönes exemplar.
Greek-Latin Demosthenes edition in a beautiful 16th century blindtamped pigskin binding by the
Jena workshop of Johannes or Lukas Weischner. - Two bookplates on front pastedown, nice copy.
* VD16, D-529; USTC 632389; Hoﬀmann II 21; Hieronymus, Griechischer Geist aus Basler
Pressen 229.

11 DIonySIuS PerIegeteS.
De Sitv orbis: siue geographia, Prisciano, aut Fannio rhen(n)io interprete lib. unicus. Ioannis camertis, in eundem commentariolum. Wien, hieronymus Vietor und
Johannes Singriener für leonard und lucas alantse, 21. oktober 1512. 4to (200 x
142 mm). 42 Bll. Mit holzschnitt-titelbordüre und Verlegermarke am Schluß. Moderner Pappband.
€ 2.200,oﬀenbar einzige ausgabe dieser von Johannes camers kommentierten Fassung des
einzigen bekannten Werks des griechischen geographen in der Übersetzung des
Priscianus. Der Kommentator camers (giovanni ricuzzi Vellini 1468-1546) stammte
aus camerino, war Minorit und war von 1499-1528 Professor für theologie an der
universität Wien. er war Schüler und Freund Vadians und veröﬀentlichte ab 1510
mehrere Kommentare zu geographischen Schriften u.a. von Solinus und Pomponius
Mela für den Studiengebrauch. (Vgl. Dienbauer. Johannes camers, der theologe und
humanist im ordenskleid. Beiträge zur erforschung d. gegenreformation u. des
humanismus in Wien. 1976). Den Schluß des textes bildet ein gedicht auf camers
von dem aus Siebenbürgen stammenden humanisten adrian Wolfhard (1491-1544).
- titel mit blasser eintragung, vereinzelt leicht ﬂeckig, sonst gutes exemplar.
Apparently only edition of this schoolbook version of »de situ orbis« with commentary by
Viennese professor Johannes Camers. - Title with faded inscription, trimmed rather close at
head, else ﬁne.
* VD16, D-1987; USTC 637651; Hoﬀmann I, 595.

12 eBerlIn Von gÜnzBurg, Johann.
wie gar gfarlich sey. So ein Priester kein eeweyb hat. wye vnchristlich vnd schedlich
eym gemeynen nutz Die menschen seynd. Welche hyndern die Pfaﬀen am eelichen
stand. [erfurt, Matthes Maler] 1523. 4to (198 x 138). 8 Bll. Mit großem titelholz-
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[11]

[12]

schnitt nach heinrich Vogtherr und Wappenholzschnitt auf der titelrückseite. geheftet, ohne einband.
€ 2.200,Seltene erfurter ausgabe von eberlins populärer Schrift von der gefährlichkeit des
zölibats und den Vorteilen einer Priesterehe, enstanden zu Beginn seines aufenthalts
in Wittenberg. In Bezug auf die Konzilien weist er auf die (Pseudo-) epistel des
heiligen ulrich von augsburg zur zölibatsfrage hin, die luther mit einer Vorrede
versehen 1520 publiziert hatte (Benzing, luther, nr. 818a) und fordert die Bischöfe
auf, ihren Widerstand gegen die Priesterehe aufzugeben. Der schöne titelholzschnitt,
der die trauung von drei verschiedenen Priestern zeigt, ist einer von zwei
nachschnitten nach der von heinrich Vogtherr geschnittenen Vorlage für eine 1522
in augsburg erschienenen ausgabe der Schrift. er ist bei Muller, Vogtherr nr. 94
verzeichnet. - oben etwas knapp beschnitten, sonst gut erhalten.
Scarce Erfurt edition of this pamphlet against celibacy, illustrated with an amusing woodcut
after Heinrich Vogtherr. - Trimmed rather close at head, else a clean copy, not bound.
* VD16, ZV 4830 (Satzvariante von E-158); USTC 706895;Von Hase, Erfurt Nr. 498; Peters,
Eberlin von Günzburg Nr. 31 & S. 55ﬀ.; Katalog Rosen, Sammlung Neuﬀorge 1960 Nr. 72.
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13 hl. MarIa MIt JeSuSKInD.
einblatt-holzschnitt, Süddeutschland, zweite hälfte des 15. Jahrhunderts. (108 x 79
mm). altkoloriert in rot und Braun. gerahmt.
€ 4.800,Die Darstellung der hl. Maria mit dem Jesuskind gehört zu den frühen privaten
andachtsbildern, die im 15. Jahrhundert entstanden sind. Maria, als halbﬁgur wiedergegeben, hält das nackte Kind fest mit beiden händen, drückt es an ihre Wangen
und bedeckt es schützend mit dem Schleier. Mutter und Kind sind einander zugewandt, ihre Blicke treﬀen sich. holzschnittschraﬀuren deuten einen Strahlenkranz
an, der den hintergrund ausfüllt. Die innige Darstellung wird von einer rahmung
mit rundbogen eingefaßt, deren untere leiste die Inschrift »JeSuS MarIa« trägt.
lit: handschriften, einbände, Formschnitte und Kupferstiche des 15. Jahrhunderts,
Druckwerke und einblattdrucke des 15. bis 20. Jahrhunderts, Stadtbibliothek Frankfurt
am Main, Frankfurt 1920. Vgl. S. 31, nr. 97 »Maria mit dem Kinde«. - ränder
rückseitig hinterlegt.
Contemporary hand-colouring in red and brown, margins strengthened, else in good state of
preservation, framed.
* Schreiber, Handbuch der Holz- und Metallschnitte des XV. Jahrhunderts, II, 1027b (1 Exemplar
Frankfurt Stadtbibliothek, jetzt Universitätsbibliothek); Bartsch CLXIV, 48, 1027-2.
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14 hl. herz JeSu MIt hl. laMM.
einblatt-holzschnitt. Süddeutschland, zweite hälfte des 15. Jahrhunderts. (139 x 90
mm). altkoloriert in verschiedenen Brauntönen, rot und Schwarz. gerahmt.
€ 6.500,allegorische herz Jesu-Darstellung mit den leidenswerkzeugen: Kreuz mit titulus
crucis InrI, Dornenkrone, zwei Kreuznägel, an denen geißel und rute hängen.
hinter dem herzen kreuzen sich Schwammstock und lanze. Im herzen sind das
Schweißtuch der Veronika sowie eine Sonne mit Inschrift IhS dargestellt, außerdem
die weit geöﬀnete Wunde mit nimbiertem agnus Dei, das die Siegesfahne hält, sowie
neun Blutstropfen. Der Stamm des Kreuzes, der auf dem tau-zeichen steht, bohrt
sich durch das herz. auf dem Boden sind Steine und grasbüschel angedeutet. ende
des 12. Jahrhunderts wurde der tau-Stab zum attribut des antonius und zum zeichen
des Mönchsordens der antoniter, auch Franz von assisi beanspruchte das Symbol für
sich. Die Darstellung des heiligsten herz Jesu war im 15. Jahrhundert sehr beliebt.
Seit die reichskleinodien 1424 nach nürnberg kamen, kam dort der herz JesuVerehrung eine besondere Bedeutung zu. Das Fest der hl. lanze (Festum lanceae),
bei dem die Kleinodien gezeigt wurden, lockte jährlich zahlreiche Pilger an. Denkbar
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[15]
ist, dass der holzschnitt zu einem solchen anlass entstanden ist und dass sein erwerb
mit einem ablass verbunden war. Schreiber nennt nur ein exemplar in göttingen,
das er um 1480 datiert und im westlichen tirol (Vorarlberg) oder in nürnberg
lokalisiert. - Doubliert, die äußere einfassungslinie an drei Seiten beschnitten, zwei
kleine Fehlstellen an den ecken sauber ergänzt.
Contemporary hand-colouring in ocre, red and black, doubled, the borders on three sides trimmed,
some small marginal repairs, generally in good condition, framed.
* Schreiber, Handbuch der Holz- und Metallschnitte des XV. Jahrhunderts, IV 1792 (1
Exemplar Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen).

15 eraSMuS, DeSIDerIuS.
avctarivm Selectarvm aliqvot epistolarvm erasmi roterodami ad ervditos, et
horvm ad Illvm. [herausgegeben von Beatus rhenanus]. Basel, Johann Froben, august 1518. 4to (205 x 148 mm). 223 (1) Ss. Mit holzschnitt-titelbordüre von hans
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holbein d.J., zahlreichen Initialen und Druckermarke am Schluß. Flexibler Pergamentband im Stil der zeit.
€ 4.800,erste ausgabe dieser Sammlung von 63 zuvor nicht publizierten Briefen des zeitraums
1499-1518. herausgeber war der mit erasmus eng befreundete Schlettstädter humanist
Beatus rhenanus (1485-1547), er widmete die ausgabe in seiner Vorrede vom 22
august 1518 Michael hummelberg. unter den Korrespondenten ﬁnden sich guillaume Budé, Johann eck, Jean grolier, thomas More, cuthbert tunstall, Jacques lefèvre d’Étaples und heinrich VIII. eine zweite ausgabe erschien bereits im März
1519, eine dritte in Strassburg bei Schürer im gleichen Jahr. Die schöne Bordüre von
hans holbein mit renaissance-arkade und dem Schild Frobens zeigt unten die
enthauptung Johannes des täufers (holbein Katalog 342; hieronymus, oberrheinische
Buchillustration 238 & abb. 601, 3). Sie wurde von ca 1517-1522 verwendet. - Sammlerstempel auf a4 verso, schönes, fast ﬂeckenloses exemplar.
First edition of this collection of 63 formerly unpublished letters, edited by Erasmus’ friend Beatus
Rhenanus. - Collectors stamp on a4 verso, a very good copy bound in modern limp vellum.
* VD16 E-2936; USTC 614696; Bezzel 1015; Erasmus Online 2065; Allen Ep. I, 599 D1.

16 eraSMuS - FroBen, Johann.
lucubrationum erasmi roterodami Index. Io. Frobenius … quoniam cotidie ﬂagitor,
ut exhibeam indicem librorum erasmi roterodami … excude(n)dum curaui, quantum
partim ab ipso, partim a familiaribus illius quiui cognoscere. Plera(que) iam aedita sunt,
nonnulla inabsoluta, quaedam interciderunt … Basel, Johann Froben, »quarto calendis
aprileis« [29. März] 1519. 4to (203 x 154 mm). 8 Ss. Moderner Pappband.
€ 6.500,Seltene zweite, erweiterte ausgabe der zuerst im Januar 1519 bei Dirk Martens in
löwen erschienen ersten Bibliographie der von erasmus verfassten Schriften. Im
Vorwort zu seinem »Index« erklärt Froben, dass er mit diesem Katalog einem häuﬁg
an ihn gerichteten Wunsch nachkommt. Der Katalog verzeichnet 80 ausgaben,
beginnend mit dem 1495 in Paris erschienenen »carmen ad Faustum«. auf den
letzten beiden Seiten führt Froben, in zusammenarbeit mit erasmus, eine liste
ungefähr 20 noch nicht erschienener bzw. noch nicht fertiggestellter titel auf, deren
Veröﬀentlichung für die kommenden Jahre geplant ist. (Vgl. Valentina Sebastiani.
Johann Froben, Printer of Basel: a Biographical Proﬁle and catalogue of his editions,
2018, S. 66 ﬀ.). - titel gering ﬂeckig, sonst schönes breitrandiges exemplar.
Extremely rare second, enlarged edition of the ﬁrst bibliography of Erasmus’ works. On the last
two pages of the booklet Froben, with the assistance of Erasmus, gives a list of some twenty still
unpublished works, to be printed in the following years. - Light foxing to title, else a ﬁne clean
copy with wide margins.
* VD16, F-3054; USTC 673187; Erasmus Online 2419.
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17 Fazello, toMMaSo.
De rebus Siculis decades duae. Palermo, giovanni Matteo Maida & giovanni Francesco carrara 1558. Folio (298 x 201 mm). 2 Bll., 14 Bll. Index, 616 Ss., 1 Bl. errata,
1 Bl. weiß.. Mit Wappenholzschnitt auf titel, doppelblattgrossem holzschnitt einer
arabischen Inschrift und zahlreichen Initialen.
- angebunden: MaSSaeuS, chrIStIanuS.
chronicorum multiplicis historiae utriusque testamenti libri viginti. antwerpen, Johannes crinitus 1540. 38 Bll., 284 S., 5 Bll. Mit holzschnitt-Druckermarke auf dem
titel. augsburger Schweinslederband der zeit über holzdeckeln mit reicher rollenstempel-Blindpressung und zwei Schliessen (rücken im 19. Jahrhundert in Kalbleder mit zwei rückenschildern erneuert, rückdeckel mit Fehlstellen). € 3.800,Seltene erste ausgabe der ersten gedruckten geschichte Siziliens. Der aus
Sciacca/agrigent stammende Dominikaner und historiker Fazello (1498-1570) lehrte
ab 1555 am Konvent von San Domenico, der späteren universität von Palermo und
gilt als Begründer der modernen geschichtsschreibung Siziliens. Die antiken Stätten
Seliunt und akrai, sowie der tempel des zeus in agrigent wurden von ihm
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wiederentdeckt. Der doppelblattgrosse holzschnitt zeigt Koranverse aus dem vierten
Jahrhundert, entdeckt auf der Porta de Patitelli in Palermo, die ende des 16.
Jahrhunderts durch die Porta Felice ersetzt wurde. angebunden ist die geschichte
des christentums des aus gent stammenden christianus Massaeus (1469-1546), einem
Mitglied der Bruderschaft des gemeinsamen lebens, der ab 1509 lehrer am collège
des Bons enfants in cambrai war. Der einband entstammt der von 1562-1595
nachweisbaren augsburger Werkstatt von caspar horneﬀer (eBDB W004241 &
haebler I, 166 f.). er zeigt u.a. die monogrammierten rollen r003169 & r003120.
Provenienz: Jesuitenkolleg St. Salvator in augsburg, gegründet 1582 (Besitzeintrag auf
titel). - Fast ﬂeckenlos und gut erhalten.
Rare ﬁrst edition of the ﬁrst printed history of Sicily by the Dominican friar Fazello.The doublepage woodcut shows Quran verses from the fourth century, found on the Porta de Patitelli in
Palermo. Attached is here the ﬁrst edition of Christianus Massaeus’ history of Christianity.
Provenance: Jesuit College St. Salvator in Augsburg (inscription on title). - Good copy bound
in its original 16th century blindstamped pigskin binding by Augsburg binder Caspar Horneﬀer,
rebacked in calf in the 19th century with two gilt labels.
* I) USTC 828896; Adams F-203; Edit16, CNCE 18660. II) USTC 402991; Adams M854; Nijhof/Kronenberg 1500.
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18 FrIeDrIch achIlleS herzog Von WÜrtteMBerg.
consultatio de principatu inter provincias europae habita tubingae in Illustri
collegio an. chr. MDcXIII. [herausgegeben von thomas lansius]. tübingen, [Johann alexander] cellius 1613. 4to (240 x 178 mm). gestochener titel von lucas Kilian, 4 Bll.nnum., 1 Bl. weiss, 744 Ss., 2 Bll., das letzte weiß. Flexibler Pergamentband
der zeit mit handschriftlichem rückentitel (leichte gebrauchsspuren, ohne die
Schliessbänder).
€ 2.400,erste ausgabe dieser Sammlung lateinischer redeübungen von 22 Studenten des
tübinger »collegium illustre«, einer von herzog christoph gegründeten akademie
für den adelsnachwuchs aus ganz europa, zur Frage der Führungsrolle unter den
europäischen Staaten. »nahezu zweihundert Jahre vor Friedrich list und dem
Freiherrn von Wangenheim, den Vätern der staatswirtschaftlichen Fakultät,
debattierten die Kollegiaten über Verfassungsprinzipien, Verwaltungsfragen und
Probleme der Finanzpolitik.Wenn der historiker, Jurist und rhetor thomas lansius
… seine junge Mannschaft in sogenannten consultationen - einer art von KabinettsBeratung in der Form eines Planspiels darüber diskutieren ließ, welchem
europäischen land der Vorrang gebühre: dann war das, der Struktur nach, eine
rhetorische Disputation à la Frischlin, inhaltlich aber schon eine Debatte an der
grenze von aufgeklärtem absolutismus und bürgerlicher gesellschaftsordnung.«
(Walter Jens, eine deutsche universität. 500 Jahre tübinger gelehrtenrepublik. S. 217).
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Der Initiator herzog Friedrich achilles, selbst Schüler des collegiums, beauftragte
den aus Perg stammenden tübinger Professor thomas lansius (1577-1657) mit der
herausgabe der »consultatio«, er widmete sie Kaiser Matthias, der Direktor des
collegiums hans Joachim von grünthal (1576-1639) verfasste eine Vorrede. Das Werk,
seit 1615 auf dem päpstlichen Index, wurde in tübingen und antwerpen bis 1678 in
acht weiteren ausgaben gedruckt, eine englische Übersetzung durch den walisischen
historiker James howell (ca.1594-1666) erschien 1653 unter dem titel »the german
diet on the Balance of europe«. einem kleinen teil der auﬂage wurde oﬀenbar eine
Vorrede von lansius beigebunden, die jedoch den meisten exemplaren, so auch
diesem, fehlt. - Stempel der von rehdigerschen Bibliothek Breslau auf titelrückseite
und dem nächsten Blatt, papierbedingt leicht gebräunt, sonst gut erhalten.
First edition of this collection of Latin pro and contra speeches, given by 22 students at an
assembly on the order of precedence of the various European States organised by Friedrich
Achilles, Duke of Wurtemberg. The popular work, edited by Thomas Lansius, professor at
Tübingen university, was printed in eight further editions, an English translation by Welsh
historian James Howell was published in 1653 under the title »The German diet on the Balance
of Europe«. - Stamps of the „Rehdigersche Bibliothek“ Breslau on verso of engraved title and
next leaf, slightly browned, otherwise good copy in its original limp vellum binding.
* VD17, 1:009511N; vgl. Pfeiﬀer, Thomas Lansius (1577 bis 1657) aus Perg. Europäische
Perspektiven in der frühen Neuzeit in: OÖ. Heimatblätter 2016, S. 177 ﬀ.

19 FulgentIuS, clauDIuS gorDIanuS & JohanneS
MaXentIuS.
opera B. Fvlgentii aphri, episcopi rvspensis, theologi antiqui. nuper in vetustissimo codice apud germanos inuenta … antea nun[qe] impressa … Item opera Maxentii Iohannis … [zwei teile in einem Band]. hagenau, thomas anshelm für Johann
Koberger 15[20]. Folio (292 x194 mm). cII, XXXV, [1] Bl. Mit zwei holzschnitttitelbordüren von urs graf und hans Baldung, Druckermarke und einigen Initialen.
Kalblederband im Stil der zeit (gering berieben).
€ 2.200,erste ausgaben der Schriften von Fulgentius, Bischof von ruspe (um 462-533) und
des in der ersten hälfte des 6. Jahrhunderts aktiven Scytischen Mönchs Johannes
Maxentius. Bereits um 1516 wurde Willibald Pirckheimer von Bernhard adelmann
zu adelmannsfelden zur Übersetzung und Interpretation von Schriften der
Kirchenväter angeregt, er behielt diese tätigkeit bis zu seinem tode 1530 bei. als
quelle beider Werke diente in diesem Fall ein codex aus der Sammlung des
Benediktinerklosters Sponheim. Mit der transskription beauftragte Pirckheimer
mehrere Kopisten sowie seinen Freund Johannes cochlaeus, der sich vom Sommer
1519 bis Mai 1520 in nürnberg aufhielt. Die editionsgeschichte beschreibt
Pirckheimer in der Widmungsvorrede an seine Schwester charitas Pirckheimer,
Äbtissin von Santa clara in nürnberg, datiert 23.12.1519; auch die zweite Vorrede,
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verfasst von cochlaeus, ist ihr gewidmet. Den Maxentius-text widmete cochlaeus
dem Frankfurter Bürgermeister Philipp Fürstenberger, datiert 9.2.1520 (vgl.
ausführlich: holzberg, Pirckheimer S. 291 ﬀ.). Die ab 1512 in Basel verwendete
vierteilige holzschnittbordüre von urs graf ist bei lüthi 50 i verzeichnet; die für
den Maxentius verwendete Bordüre von hans Baldung ist bei Mende nr. 431
verzeichnet und abgebildet. - Die ersten und letzten Blätter in den rändern leicht
gebräunt, sonst gutes exemplar.
First edition of these theological works from the 6th century, edited by Nuremberg humanist
Willibald Pirckheimer using a codex from Benedictine Abbey Sponheim. The two ﬁne titleborders are by Urs Graf and Hans Baldung. - First and last leaves slightly browned in the
margins, otherwise a good copy.
* VD16 F-3355 & J-628; USTC 679663; Adams F-1136; Benzing, Hagenau 55, 59.
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20 genF - Vertrag Von St. JulIen.
Jnhalt des Jenﬃschen Berichts, so zu Sant Julio zwischen dem hertzog von Saﬀoy,
vn(d) den zweyen stätten, Bern vnd Friburg, auch zwischen dem hertzog vnd der
statt Jenﬀ, durch etlich örtt der eydgnoßschaﬀt volzogen, vnd auﬀgericht mitwochen
nach Sant gallen tag, Jm 1530. jar. [nürnberg, Friedrich Peypus 1530]. 8 Bll., das
letzte weiß. Mit kleiner holzschnitt-Initiale. halbpergamentband.
€ 1.200,Seltene Flugschrift über den ersten Vertrag von Saint Julien vom 19. oktober 1530
zwischen herzog Karl III. von Savoyen und den Städten genf, Bern, Fribourg und
anderen Schweizer Verbündeten. Das haus Savoyen unter Karl III. versuchte die Stadt
genf unter ihre Kontrolle zu bringen, scheiterte aber und mußte sich zurückziehen,
nachdem die genfer und ihre Verbündeten eine reihe von Schlössern des
savoyischen adels zerstört hatten. trotz dieses Friedensvertrages gaben die Savoyer
ihre Bestrebungen nicht auf, bis mit dem zweiten Vertrag von Saint Julien 1603 die
unabhängigkeit genfs endgültig besiegelt wurde. Die Schrift enthält neben den
Bedingungen des Vertrages eine liste der belagerten und zerstörten Schlösser. - teils
etwas ﬂeckig, sonst gut erhalten.
Rare pamphlet on the Treaty of St. Julien between Geneva, the Duke of Savoy, the cities of
Berne and Fribourg and other Swiss confederates. - A ﬁne copy.
* VD16, S-2044; USTC 669101; Pegg 1161.
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21 [gengenBach, PaMPhIluS ?].
ein kurtzer begriﬀ wie der Schultheiß vn(d) die gemein deß dorﬀs Fridhusen vﬀ
dem gnoden bärg, gemeinlich erkant vnd erwelt haben ein schöﬀelirsdorﬀs mit
namen hans Knüchel, d(as)z der selbig an stat ires Pfarrers sol verkünden vnd predige(n) die ewa(n)gelische leer vnd de(n) wäg der säligkeit, biß zu der zukunﬀt irers
Pfarrers. [Basel], P[amphilus] g[engenbach], [nach Pﬁngsten-august 1523]. 4to (197
x 144 mm). 12 Bll. Mit titelholzschnitt und fast blattgrossem holzschnitt auf der titelrückseite. umschlag.
€ 4.800,einzige ausgabe, sehr selten. Bericht über die ﬁktive Wahl des laien hans Knüchel
zum Interimspfarrer seiner reformierten gemeinde. nachdem der Schultheiß seine
zweifel an der rechtmäßgkeit dieser Wahl zerstreut hat, hält Knüchel seine antritt-
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spredigt, in der er die gemeinde zu christlichem Verhalten, besonders dem einklang
von Worten und taten, sowie zu Demut und geduld auﬀordert. er bedauert die
trennung der Kirchen und den absolutheitsanspruch beider theologischer lager
und wendet sich nicht nur gegen die Mißstände der alten Kirche, sondern auch
gegen die anhänger luthers. »Das vielleicht aufschlußreichste Beispiel für den Prozeß
der aneignung reformatorischer theologie auf kommunaler ebene liefert 1523 die
Schrift „ein kurtzer Begriﬀ wie der Schultheiß vnd die gemein … erwelt haben ein
schöﬀelirsdorﬀs mit namen hans Knüchel“. Der besondere charakter der Schrift
besteht gerade darin, daß sie wie eine gebrauchsanweisung für gemeinden in theologischen entscheidungsfragen gelesen werden konnte.« (Blickle, gemeindereformation: Die Menschen des 16. Jahrhunderts auf dem Weg zum heil 1987. S. 147 ﬀ.).
Der Baseler Buchdrucker und Buchhändler gengenbach (1480-1525), dessen Verfasserschaft nicht unumstritten ist, schrieb neben politisch-religiösen Satiren auch Fastnachtsspiele und lieder und gilt als der erste deutschsprachige Dramatiker des 16.
Jahrhunderts. Der titelholzschnitt zeigt einen Prediger auf der Kanzel vor seiner
gemeinde, der zweite, bewusst derb und grob ausgeführte holzschnitt auf der rückseite war bereits im gleichen Jahr für gengenbachs »evangelisch Burger« verwendet
worden, hieronymus weist ihn dem Künstler conrad Schnitt zu. - Braunﬂeck am
unterrand des titels, sonst breitrandig und gut erhalten.
Extremely rare ﬁctitious report on the election of layman Hans Knüchel as interim priest of a
reformed community, most likely written by printer and bookdealer Pamphilus Gengenbach.
The text forms an early practical guidance for reformed communities in religious matters. USTC
lists only four copies (Basle, Berlin, Munich & Wittenberg). - Slightly stained in places, else a
ﬁne clean copy.
* VD16, G-1194; USTC 644495; Köhler 1275; Prietzel, Gengenbach 107; Clemen,
Flugschriften aus den ersten Jahren der Reformation I, S. 211-252; Hieronymus, Oberheinische
Buchillustration 239.

22 goMez De cIuDaD real, alVar.
Musa Paulina (hoc est, epistolæ Pauli apostoli). ad beatissimum patrem clæmentem
Septimum Pontiﬁcem Maximum. alcalá de henares, Miguel de eguía, 13. august
1529. 8vo (174 x 126 mm), 341 Bll. (fehlerhaft) num., 1 Blatt errata. Mit holzschnitttitelbordüre. Maroquinband des 19. Jahrhunderts mit rücken- Deckel-, Steh- und
Innenkantenvergoldung (Buchblock gebrochen, eine lage locker, etwas berieben).
€ 5.500,Sehr seltene erste ausgabe dieser neulateinischen Fassung der Paulus-Briefe in
gedichtform (Distichen). Der autor alvar gomez de ciudad real (1488-1538)
entstammte einer Familie des landadels aus Pioz, Provinz guadalajara, und stand eine
zeit lang in Diensten Ferdinand II. von aragon und seiner Frau Isabella von Kastilien.
1520 und 1522 begleitete er Karl.V. bei reisen in die niederlande und war bei dessen
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Krönung zum Kaiser 1530 in Bologna anwesend. er hatte Briefkontakt mit erasmus,
der auf sein Schrift »De militia velleris aurei« ein lobgedicht schrieb (vgl. Bietenholz,
contemporaries of erasmus II, 117). gomez widmete sein Werk dem Papst clemens
VII in einer umfangreichen Widmungsschrift am Schluss. Den Druck besorgte
Miguel de eguía, universitätsdrucker von alcalá, der gelegentlich auch in toledo
tätig war. Provenienz: gregorio Mayans y Siscar (1699–1781) Bibliotheca Mayansiana
(sale london,Wheatley & adlard 1829, lot 377, eingeklebter abrechnungszettel wohl
aus vorigem einband) 1829; »from the library of Sir David Dundas bequeathed to
charles howard« (eintragung) albert ehrman (exlibris auf vorderem Innendeckel).
- zwei Wurmspuren im weissen rand, das letzte Blatt (errata) mit zwei kleineren
restaurierten Fehlstellen mit dem Verlust einzelner Buchstaben, sonst fast ﬂeckenloses,
schönes exemplar.
Extremely rare ﬁrst edition of the Pauline epistles in poetry form by the neolatin author Alvar
Gomez de Ciudad Real (1488-1538), expertly printed by Miguel de Eguía, printer to the
university of Alcalá de Henares. Provenance: Gregorio Mayans y Siscar (1699–1781) Bibliotheca
Mayansiana, Sir David Dundas, Charles Howard, Albert Ehrman (Bookplate). - Binding split
but spine intact, hence one quire loose. Some wormholes to lower margins, partly repaired, two
repaired holes in ﬁnal errata leaf with loss of a few letters, otherwise a fresh copy.
* USTC 342727; Palau VI, 103.914; Abad, M. La Imprenta en Alcala de Henares 213.
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23 goSlar - honIgMacher, BernharD.
abdruck eins Jnstruments, Sachsischer sprachen, darinn eygentlich vermeldt, inn was
gestalt weilent der hoch gelart Doctor cunradt Dellinghusen, der Stat goßlar aduocat vnd diener, … nidergeworﬀen, hinweg gefürt, vnd bößlich vmpracht, … in gegenwirtigkeyt viler treﬄicher leutt gefunden, außraben, vnd daselbst in die
pfarkirchen ehrlichen getragen, vnd zur erden bestattet sei. [Marburg, christian egenolﬀ] 1542. 4to. 6 Bll., das letzte weiß. In rohen Bogen, unbeschnitten.
€ 650,Seltene einzige ausgabe dieses Berichts über das Verschwinden des goslarer
Stadtsyndikus Dr. Konrad Dellinghausen, der auf dem Weg zum augsburger reichstag
1530 von unbekannten entführt und vermutlich ermordet wurde. Die protestantischen
goslarer verdächtigten daraufhin den altgläubigen herzog heinrich II. von
Braunschweig-Wolfenbüttel, die tat veranlasst zu haben. nach einigen weiteren
Übergriﬀen auf goslarer Bürger kam es 1539 zu einem rechtsstreit zwischen goslar
und heinrich vor dem reichskammergericht. Die Publikation, verfasst von dem
kaiserlichen Schreiber Bernhard honigmacher, entstand dann zur zeit der eroberung
von heinrichs herzogtum durch den Schmalkaldischen Bund, dem die Stadt goslar
seit 1531 angehörte. - ränder minimal angestaubt, schönes exemplar.
Rare account of the abduction and presumable murder of Konrad Dellinghusen, envoy of Goslar,
on his way to the Diet of Augsburg in 1530. - A good copy, in sheets, uncut and unopened.
* VD16, H-4752; USTC 608007.
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24 hutten, ulrIch Von.
De gvaiaci medicina et morbo gallico liber unus. Mainz, Johann Schöﬀer 1524. 4to
(187 x 135 mm). 44 Bll. Mit holzschnitt-titelbordüre und zahlreichen Initialen. Dunkelgrüner Maroquinband mit rücken-, Steh-, Innenkantenvergoldung und goldschnitt in Schuber.
€ 7.500,zweite bei Schöﬀer erschienene ausgabe von huttens berühmter Schrift über die
Behandlung der Syphilis. hutten, der selbst seit 1508 an der Syphilis erkrankt war
und an deren Folgen starb, beschreibt darin ausführlich die therapie mit dem extrakt
des aus Westindien kommenden guajakholzes, zu der ihm sein Freund, der arzt
heinrich Stromer, geraten hatte. zudem werden eingehend Übertragungswege,
Symptome und auch andere therapien der Krankheit beschrieben, wie die bis ins
frühe 20. Jahrhundert praktizierte Behandlung mit quecksilber. Die abhandlung, die
zu den bedeutendsten Schriften zur Syphilistherapie im 16. Jahhundert gehört, war
eine von huttens populärsten Schriften, die in mehrere Sprachen übersetzt und in
zahlreichen ausgaben gedruckt wurde. (Vgl. ausführlich: Michael Peschke, ulrich
von hutten als medizinischer Schriftsteller in: ulrich von hutten, ausstellungskatalog
1988, S. 316 ﬀ.). hutten widmete das Werk in einer Vorrede seinem Dienstherrn, dem
Mainzer Kurfürst und erzbischof albrecht von Brandenburg; den Schluss bilden ein
grusswort des arztes Paulus ricius und eine Schlussnotiz des Korrektors Wolfgang
angst. Die architektonische titeleinfassung mit Schöﬀers Wappen ist bei Johnson nr.
62 und Plugk-harttung nr. 52 verzeichnet und abgebildet. - einzelne Marginalien,
die letzten Blätter mit wenigen kleinen Wurmspuren im Falz, sonst schönes exemplar.
Second Schöﬀer edition of Hutten’s famous treatise on the therapy of syphilis using the extracts
of Guaiac wood. - Some early annotations, the last leaves with a few small wormholes to the
inner margins, otherwise a good copy bound in darkgreen morocco with slipcase.
* VD16, H-6349; USTC 701572; Benzing, Hutten 106; Roth, Schöﬀer Nr. 109.

25 hutten, ulrIch Von.
aula. Dialogus. augsburg, Sigmund grimm & Marx Wirsung, 26. März 1519. 4to
(201 x 152 mm). 24 Bll., das letzte weiss. Mit prachtvoller holzschnitt-titeleinfassung
von hans Weiditz und einer zierinitiale. handgebundener roter Maroquinband mit
goldtitel in marmoriertem Schuber.
€ 3.500,Frühe ausgabe des zuerst 1518 ebenfalls bei grimm & Wirsung erschienenen Dialogs
über das leben an einem Fürstenhof, die erste mit der Widmungsvorrede an heinrich
Stromer von auerbach (1482-1545), leibarzt des Mainzer Kurfürsten, der hutten zur
abfassung der Schrift veranlaßt hatte. gelegentliche Übertreibungen in der
Schilderung zeigen, daß sich der stolze adlige im hofzeremoniell wie auch in den
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[26]

dort herrschenden rauhen Sitten nicht sonderlich wohl fühlte, seinen Dialog aber
auch eher scherzhaft aufgefaßt wissen wollte. am Schluss vor dem Druckvermerk
ﬁndet sich die ankündigung einer hutten-Schrift zum lob der trunkenheit, die aber
wohl nicht erschienen ist. Die schöne titelbordüre von hans Weiditz ist verzeichnet
bei Johnson taf. 20; Dodgson II, 141, 4; Pﬂugk-harttung, taf. 24 & röttinger 17. alte handschriftliche Foliierung, sauber und breitrandig.
Early edition of Hutten’s polemical dialogue on court life. - Good clean copy bound in red
morocco with slipcase.
* VD16, H-6299; USTC 701582; Benzing, Hutten 75; Köhler 1678.

26 hutten, ulrIch Von.
ad Bilibaldu(m) Pirckheymer Patriciu(m) norimbergensem epistola vitae su(a)e rationem exponens … cum privilegio Imperiali. augsburg, Sigmund grimm & Marx
Wirsung, 30. april 1519. 4to (199 x 145 mm). 18 Bll. titel rot und schwarz gedruckt.
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Mit prachtvoller schwarzgrundiger holzschnitt-titelbordüre von hans Weiditz.
handgebundener brauner Maroquinband um 1900 mit goldtitel, Steh- und Innenkantenvergoldung und Kopfgoldschnitt, signiert »hans asper«.
€ 3.700,zweite ausgabe von huttens berühmtem Brief an den nürnberger Patrizier Willibald
Pirckheimer, »eines der bedeutendsten Selbstzeugnisse des deutschen humanismus;
der ritterliche humanist erhebt sich darin über die Vorurteile seiner adligen
Standesgenossen gegenüber gelehrter Bildung und lässt als wahren adel nur den des
charakters und der Vorzüge des geistes gelten.« (Winfried trillitzsch, Der Brief
ulrich von huttens an Willibald Pirckheimer in: ulrich von hutten
ausstellungskatalog 1988 S. 211ﬀ.). »Dieser Brief … ist eine antwort auf einen
undatierten Brief Pirckheimers (vgl. op. 15. 193 f.), der wohl in die Monate
September/oktober 1518 gehört und der Pirckheimers reaktion auf die lektüre
der aula huttens darstellt. In diesem Brief legt hutten seine gründe dar, warum er
den hofdienst angenommen habe und er nicht beabsichtige, seine schriftstellerische
tätigkeit zu vernachlässigen. Dabei singt er auch ein loblied auf nürnberg als
Förderin der Wissenschaften und schönen Künste (regiomontan, celtes, Dürer u.a.).«
(Benzing). Die arabesken-titeleinfassung von hans Weiditz ist verzeichnet bei
Johnson 22; Pﬂugk-harttung 27; röttinger 15 und Dodgson II, 178, 126. - nummer
auf oberem titelrand, schönes exemplar aus der Sammlung Stroehlin.
Second edition of Hutten’s famous letter to the Nuremberg patrician Willibald Pirckheimer. Very good copy, bound by Geneva binder Hans Asper for Gaspard Ernest Stroehlin (18441907), professor at the University of Geneva and an avid book-collector.
* VD16, H-6232; USTC 701568; Benzing, Hutten 84.

27 ISIDoruS hISPalenSIS.
De summo bono et soliloquiorum eius. Soliloquia [zwei teile in einem Band]. Basel,
nikolaus lamparter 24. Juli & 4. august 1505. 8vo (140 x 102 mm). c, [4], XXVIII
Bll. Mit holzschnitt auf der titelrückseite, Druckermarke am Schluß des ersten
Drucks und zahlreichen Initialen. Schweinslederband der zeit über holzdeckeln mit
einzelspempel-Blindpressung, Streicheisenlinien und einer Schliesse (berieben, einzelne Fehlstellen).
€ 2.800,zwei zusammen herausgegebene Schriften des Isidor von Sevilla (um 560-636), der
erste zeigt einen holzschnitt, der einen schreibenden autor darstellt. laut
hieronymus könnte er, ebenso wie die Druckermarke lamparters (heitz-Bernoulli
nr. 24), ein Werk das Meisters DS sein. - titel und die folgenden zwei Blätter mit
Papierreparaturen an den rändern, holzschnitt in rot ankoloriert, durchgehend
rubriziert und mit zahlreichen zeitgenössischen Marginalien und anmerkungen.
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Mehrere Besitzeinträge, davon ein zeitgenössischer auf der titelrückseite »Sum Joannis
Bogcksperger«. anfangs mit einzelnen kleineren löchern und etwas ﬁngerﬂeckig.
Title and the following leaves with a few small holes, soiled and with paper repairs, rubricated
throughout and extensively annotated in a contemporary hand. Ownership inscriptions on title
and verso, bound in its original attractive pigskin binding.
* VD16, I-376=380; USTC 669388; Adams I-197; Hieronymus, Oberrheinische
Buchillustration Nr. 22.

28 ISIDoruS PeluSIota.
epistolarum amplius mille ducentarum libri tres, nunc primum graece editi [graece
et latine. hrsg. von Jacques de Billy]. eiusdem Billii Sacrarum observationum libri
duo. Paris, guillaume chaudière 1585. Folio (324 x 206 mm). [16] 672 [=572] [12]
96 [20] [36] Ss. titel rot und schwarz gedruckt. Mit zwei holzschnitt-Druckermarken und zahlreichen Initialen und zierstücken. Schweinslederband der zeit mit reicher rollenstempel-Blindpressung, zehn Beschlägen und zwei Schliessen (leichte
gebrauchsspuren).
€ 4.800,erste ausgabe der mehr als 2000 Briefe des Isidorus von Pelusion (um 360-440),
heraugegeben von dem linguisten, theologen und Benediktiner Jaques de Billy de
Prunay (1535-1581). Der sehr gut erhaltene einband aus der Frankfurter Werkstatt
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des Meisters von Schrots Wappenbuch (eBDB w007467) trägt vier rollen, darunter
eine Salvator-rolle datiert 1553, sowie eine weitere mit Monogramm nP (eBDB
r002482, haebler I 339, 21). literatur: Ilse Schunke. Das Werk des Meisters nP in:
Studien zum Bilderschmuck der deutschen renaissance-einbände. Wiesbaden 1959.
- exemplar aus der Bibliothek der Karthause Buxheim mit Besitzeintrag und Stempel
auf titel, weiteres exlibris auf vorderem Innendeckel, einzelne Marginalien, schönes,
nur leicht gebräuntes exemplar.
First edition of the letters of Isidorus Pelusiota, edited by the French patristic scholar Jaques de
Billy de Prunay. A beautiful copy bound in contemporary blindtooled pigskin by a Frankfurt
bookbinder. Provenance: Buxheim Charterhouse, with ownership inscription and stamp on title.
* USTC 170775; Adams I-207; Hoﬀmann II, 614.
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29 leSSIuS, leonarDuS, S.J.
De iustitia et iure caeterisque virtutibus cardinalibus libri IV. ad 2.2 D. thomae, à
quaest. 47. usque ad quaest. 171. löwen, Joannes Masius 1605. Folio (330 x 205 mm).
gestochener titel, 12, 731(1) Ss., 30 Bll., das letzte weiss. Mit zahlreichen Vignetten,
zierstücken und holzschnitt mit dem Wappen des Jesuitenordens am Schluss.
Kalblederband des 18. Jahrhunderts mit rückenvergoldung (leicht berieben, ecken
bestossen, vorderes gelenk gerissen).
€ 6.500,Seltene erste ausgabe einer der frühesten abhandlungen über Wirtschaftsethik.
leonardus lessius (lenaert leys 1554-1623) stammte aus Brecht bei antwerpen, trat
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1572 dem Jesuitenorden bei und wurde 1585 Professor an der universität löwen. In
seinem moraltheologischen hauptwerk »Von gerechtigkeit und recht« analysiert er,
als Kommentar der »Summa theologiae« des thomas von aquin, die damals üblichen
handelspraktiken, Kredit- und Devisengeschäfte, die Spekulation und den
geldhandel am Beispiel der Börse von antwerpen, die Praxis des zinsnehmens, den
Wucher, Steuern und auch die Festsetzung von löhnen. lessius widmete das Werk
dem regenten der Spanischen niederlande, albrecht VII. von habsburg. Das äusserst
erfolgreiche Buch erschien in zahlreichen auﬂagen in ganz europa und begründete
lessius’ ruf als erneuerer des ökonomischen Denkens der Spätscholastik. Provenienz:
Bibliothek des Jesuitenkonvents löwen (Stempel auf titel und titelrückseite, exlibris).
- Schönes, fast ﬂeckenloses exemplar.
Rare ﬁrst edition of Leonardus Lessius’ work »de iustitia et iure«, comprising one of the earliest
treatises on the ethics of economics. - Good clean copy.
* USTC 1003169; De Backer/Sommervogel IV, 1729, 5; STCV 6599977; vgl. ausführlich:
Baeck/ Gordon/ van Houdt/ Schefold. Leonardus Lessius’ De iustitia et de iure.Vademecum
zu einem Klassiker der spätscholastischen Wirtschaftsanalyse (Kommentarband zur
Faksimileausgabe, Düsseldorf 1999).
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30 luStgÄrten VnnD PFlantzungen.
Mit wunnsamer zyerd. artlicher vnd seltzamer verimpﬀung, aller hand Beum, Kreutter,
plumen vnd früchten, Wylder vnnd heymischer, Künstlich vnnd lustig zu zurichten,
Jnnhalt volgents registers. Weß sich ein haußuater mit seiner arbeyt das Jar vber, alle
Monat inn sonderheit halten soll. augsburg, heinrich Steiner, 5. november 1530. 4to
(184 x 135 mm). 23 Bll.num., 1 Blatt weiss. Mit titelholzschnitt nach hans Weiditz und
mehreren Initialen. Späterer Pappband mit rückenschild.
€ 14.000,Seltene zweite ausgabe des ersten in deutscher Sprache erschienenen Buchs über
gartenkunst und gärtnerei, nur acht Monate nach der ersten, im Februar 1530 bei
egenolph in Frankfurt gedruckten ausgabe erschienen. Die Schrift wurde in der
Folge in mindestens 10 weiteren ausgaben bis zum ende des 16. Jahrhunderts
gedruckt. Der erste teil behandelt die anlage und Bepﬂanzung von Kräutergärten,
ziergärten und fürstlichen lustgärten, der zweite die Pﬂege und Veredlung von
Bäumen, rosen und obstbäumen, sowie die Bekämpfung von Schädlingen. Den
Schluss bildet ein Kalender mit einer Übersicht der gartenarbeiten über den lauf
des Jahres. Der schöne titelholzschnitt nach einer Vorlage von hans Weiditz zeigt
einen gärtner bei der arbeit, Blumentöpfe und gartengerät. er ist verzeichnet bei
röttinger, Weiditz nr. 79. - Schönes breitrandiges exemplar.
Rare second edition of the ﬁrst gardening manual in German. - Excellent copy with wide
margins.
* VD16; L-3281; USTC 673674 (5 copies);Wimmer/Lauterbach Bibliographie der deutschen
Gartenbücher 1471-1750 S. 31.
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31 luther, MartIn.
hie nach volget so Doctor Martinus luter iüngst gemacht hat.Von christlichs standes besserunng. Welchs in de(m) erst gedruckt(e)n büchlein nitt begriﬀen ist. [augsburg, hans von erfurt 1520]. 4to (196 x 135 mm). 3 Bll., ohne das letzte weisse Blatt.
Mit holzschnitt-titelbordüre. umschlag.
€ 2.800,Sehr seltener Druck dieser teilausgabe aus luthers »an den christliche adel
deutscher nation«, einem Kapitel über das römische Kaisertum, das erst in der
zweiten ausgabe der berühmten Schrift bei lotter in Wittenberg (Benzing 684)
enthalten war. In diesem abschnitt geht luther auf die historische abfolge der
ereignisse vom römischen reich, über dessen zerstörung durch goten und türken,
bis hin zum deutschen reich ein und bestreitet schon daraus jedes recht der Päpste
gegenüber den deutschen Kaisern. laut Wa wurde dieser abschnitt von Druckern,
die ihren nachdruck nach der erstausgabe veranstaltet hatten, als eigene Schrift
gedruckt.Von diesen Separatausgaben sind drei bekannt, zwei in augsburg, wobei die
vorliegende nur eine korrigierte Satzvariante der anderen ist (Benzing 695), und eine
weitere in Basel 1521 bei Petri. aus der Presse des Wanderdruckers hans Werlich aus
erfurt sind nur ca. 10 augsburger Drucke bekannt, anfang des Jahres 1521 war er
bereits in Worms tätig. Die titeleinfassung, mit Blumenzweigen, Vogel und
Schmetterling ist ein nachschnitt einer Bordüre Froschauers, sie ist verzeichnet und
abgebildet bei Schottenloher (einfassung a). - Schönes exemplar.
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Extremely rare edition of this separately printed chapter of Luther’s »An den Christliche Adel
deutscher Nation«, dealing with the Holy Roman Empire, which was not included in the ﬁrst
edition of the text. - A good clean copy.
* VD16, L-3750; USTC 662538 (3 copies:Wolfenbüttel, London, Oxford); Benzing 696;WA
6, 400 O; Schottenloher, Hans Werlich, genannt Hans von Erfurt in: Gutenberg Jahrbuch 1927,
Nr. 24 (nennt als Datum 1521 und Worms als Druckort).

32 luther, MartIn.
Doctor Martinus luther augustiners erbieten. [Wittenberg, Johann rhau-grunenberg 1520]. 4to (202 x 145 mm). 2 Bll. umschlag.
€ 2.200,erste ausgabe, sehr selten. Mit diesem »erbieten« wandte sich luther am 30. august
1520 an Kaiser Karl V., er wolle jederzeit vor »unverdächtige, gleiche, geistliche und
weltliche richter« treten, um sich zu rechtfertigen und jedes urteil annehmen, das
ihn aus »der heilgen Schrift unrecht befunden und überwunden« haben würde. Dieser
zweiblattdruck, von dem schon wegen seines geringen umfangs nur relativ wenige
exemplare erhalten geblieben sind, ist wohl auch zum Plakatanschlag benutzt worden.
So ist von Franz von Sickingen überliefert, daß er in Köln luthers »angeschlagenes
erbieten« gelesen hat. - nummer auf titel, leicht gebräunt, einige zeitgenössische
anmerkungen, sonst sehr gutes breitrandiges exemplar.
First edition. - Slightly stained, two annotations.
* VD16, L-4662; Benzing 699; USTC 641024;WA 6. 478 A.

33 luther, MartIn.
ain kurtze form der zehen gebot. D.M.l. ain kurtze form des glaubens ain kurtze
form des vater unsers. augsburg, Sylvan otmar, 27. Juni 1520. 4to (208 x 155 mm).
14 Bll., das letzte weiß. Mit vierteiliger holzschnitt-titelbordüre. Pappband.
€ 2.200,Dritter Druck im Jahr der ersten ausgabe. Die bedeutende Schrift, einer von luthers
frühesten Katechismus-entwürfen, erschien bis 1545 in ca. 20 ausgaben, darunter
Übersetzungen ins englische, Französische und niederländische. »als ersten teil
enthält sie eine Überarbeitung der „Kurzen auslegung der zehn gebote“ von 1518,
als dritten die „Kurze Form, das Paternoster zu verstehen und zu beten“ von 1519.
Der zweite teil aber, die auslegung des glaubens, ist neu. als erste zusammenstellung
einer erklärung dieser drei hauptstücke verdient die „Kurze Form“ geradezu den
namen des ersten evangelischen Katechismus. Die „Kurze Form“ war der
grundstock des zuerst 1522 von luther herausgegebenen „Betbüchleins“ … « (cohrs,
Die evangelischen Katechismusversuche vor luthers enchiridion I, 4). Die hübsche
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[34]

Bordüre (Kaltwasser S. 35) zeigt Putten mit Musikinstrumenten und tieren. - Kleiner
ausriss im weissen rand des titels, wohl durch entfernung eines Blattweisers, in den
rändern vereinzelt leicht ﬂeckig, sonst gut erhalten.
Early edition of this important text, one Luther’s ﬁrst preparatory works for his catechism. Slightly stained in the margins, good copy.
* VD16, L-5374; Benzing 802; WA 7, 196 C; USTC 609939; Vgl. Brüggemann/Brunken I,
294 Anm.

34 luther, MartIn.
Der sechs vn(d) dreyssigist psalm Dauid eynen christlichen Menschen tzu leren vn
trösten widder die Mütterey der bößenn vnnd freueln gleyßner. Wittenberg, [Johann
rhau-grunenberg], 12. august 1521. 4to (207 x 154 mm). 16 Bll. Mit schöner holzschnitt-titelbordüre von lukas cranach d.Ä. und blattgroßem holzschnitt
(Madonna im Strahlenkranz auf der Mondsichel) auf titelrückseite. umschlag.
€ 2.400,erste ausgabe dieser Übersetzung und auslegung des 37. (!) Psalms. luther schrieb
sie auf der Wartburg im Sommer 1521 als trostbrief eigens für seine Wittenberger
gemeinde, »Dem armen heuﬄin christi tzu Wittembergk«. Die cranach-Bordüre
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mit spielenden und musizierenden engelputten trägt das kursächsischen Wappen oben
und das der Stadt Wittenberg unten, sie liegt hier im ersten zustand vor und ist
verzeichnet sowie abgebildet bei Koepplin/Falk 214 und J. luther tafel 4. Der schöne
Madonnen-holzschnitt auf der titelrückseite trägt in der unteren einfassungslinie
das Monogramm »a« und stammt wohl von einem bisher nicht ermittelten Künstler
aus dem umkreis cranachs. - Schönes breitrandiges exemplar.
First edition of this translation and interpretation of Psalm 37. - Nice wide-margined and clean copy.
* VD16, L-5868; USTC 634439; Benzing 959;WA 8, 206 A.

– 47 –

[35]

35 luther, MartIn.
Das tauﬀ buchlein verdeutscht … Wittenberg, [Melchior lotter d.J.] 1523. 4to (177
x 116 mm). 12 Bll., das letzte weiss. Die tauﬂiturgie durchgehend in rot und schwarz
gedruckt. Späterer Pappband (gebrauchsspuren).
€ 2.400,Sehr seltener vierter Druck von luthers taufbüchlein. nachdem luther im Frühjahr
1523 seine Schrift über die neuordnung des gottesdiensts veröﬀentlicht hatte, wandte
er sich dem kirchlichen akt der taufe zu. außer dem gebrauch der deutschen
Sprache hielt er an der überlieferten taufpraxis der katholischen Kirche keine
wesentliche Änderung für nötig, er übersetzte lediglich die überlieferten gebete und
Formeln und fügte einen erklärenden text von vier Seiten bei. Die drei ersten Drucke
erschienen fast unverändert bei Schirlentz in Wittenberg, für die vorliegende ausgabe
druckte lotter die rubriken der tauﬂiturgie in rot und verwendete dieselbe große
Drucktype wie für den restlichen text, wohl um die lesbarkeit für die Beteiligten
der taufzeremonie zu verbessern. - exlibris und Sammlerstempel auf vorderem
Innendeckel und Vorsatz, vereinzelt etwas ﬂeckig, sonst gut erhalten.
Scarce early (fourth) edition of Luther’s »Taufbüchlein«, printed in red and black throughout. Exlibris and collectors stamp on front pastedown and ﬂyleaf, some minor stains in places, else ﬁne.
* VD16, A-783; USTC 628041 (3 copies: Leipzig, Halle,Weimar); Benzing 1628;WA 12, 40 D.
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36 luther, MartIn.
copia einer Missiue so D. M. luther nach seynem abscheydt zu Wormbs tzurugk ann
diej (sic!) churfürsten, Fürsten un(d) Stende des heyligen römischen reychs daselbest
versamlet geschrieben hat. [Wittenberg, Johann rhau-grunenberg 1521]. 4to (206 x 154
mm). 4 Bll. Mit holzschnitt-titelbordüre von lucas cranach. umschlag.
€ 2.800,Seltene zweite ausgabe dieses Schreibens an die reichsstände, verfasst zwei tage nach
luthers abreise aus Worms am 28. april 1521 in Friedberg. er rechtfertigt darin sein
Verhalten auf dem Wormser reichstag; auch dankt er dem reichsherold für das
geleit und sendet ihn mit diesem Schreiben zurück nach Worms. Die zuerst lateinisch
verfasste Schrift übersetzte georg Spalatin; sie wurde den reichsständen am 30. april
1521 mitgeteilt. Sie erschien innerhalb kürzester zeit in mindestens 14 deutschen
ausgaben, die lateinische Fassung erschien in einer ausgabe bei anshelm in hagenau.
Die schöne titeleinfassung mit trinkendem Mann, von Bienen umschwärmt,
tierszenen, Jägern und zwei Druckern an der Presse gehört zu cranachs frühen
Werken, »In seiner künstlerischen Form und seiner emblematik bleibt diese
titelrahmung in cranachs Schaﬀen singulär« (Jutta Strehle in: cranach im Detail
1994, nr. 23b). Sie trägt rhau-grunenbergs Monogramm und ist bei Koepplin/Falk
nr. 217 sowie J. luther (tafel 5) verzeichnet und abgebildet. - Fast ﬂeckenlos,
breitrandig und gut erhalten.
Rare second edition of this letter written by Luther on his return from the diet of Worms. It is illustrated
with one of Cranach’s most spectacular early title-borders. - Very good copy with wide margins.
* VD16, L-3687; USTC 625371; Benzing 1029;WA Br. 2, 312, 2; Laube, Flugschriften II, 1311 ﬀ.
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37 MercIer, Jean.
emblemata. [Bourges, nicolas lévez, für den autor 1592]. 4to (190 x 149 mm). 56
Bll. Mit gestochenem architektonischem titel, ganzseitigem Wappenkupfer der
Familie la châtre auf Blatt a4r, typographischem ornament auf Blatt a4v und 50
emblemkupfern mit lateinischen Mottos. etwas späterer Pergamentband. € 6.800,einzige ausgabe des seltenen privat gedruckten emblembuchs, eine der wenigen
Veröﬀentlichungen des in Bourges tätigen Juristen Jean Mercier (1544-1600). Die
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qualitätvollen und detailreichen Kupfer stammen von einem unbekannten, wohl
regionalen Künstler, der gestochene titel trägt die Signatur »queyr. sculpsit.«. Mercier
war oﬀenbar ein Schüler des bekannten rechtsgelehrten Jacques cujas (1522-1590),
dessen grab auf dem letzten emblem des Buches abgebildet ist. er widmete das Buch
louis de la châtre (um 1570-1630) dem ältesten Sohn des damaligen gouverneurs von
Bourges. Der von 1588-1594 tätige Drucker nicolas levet druckte, mit dieser einen
ausnahme, wohl ausschliesslich juristische texte für den universitätsgebrauch. -Vorderer
ﬂiegenderVoratz mit längerer alter eintragung,titel und lage a an oberem und unterem
rand etwas ﬂeckig, Bl 47 mit Papierdefekt, leicht gebräunt, sonst gut erhalten.
Rare only edition of this privately printed emblembook by Bourges law scholar Jean Mercier,
illustrated by an unknown artist. ‘The copperplates are of unusual quality for a provincial
engraver and are characterized by luxuriant foliage and careful detail of buildings and city views
as background’ (Mortimer). - Early inscription on front ﬂyleaf, light browning as usual; upper
and lower margins of title and ﬁrst quire stained, f. 47 with paperﬂaw, else a good copy.
* USTC 111248; Landwehr Romanic 522; Mortimer, French Sixteenth Century Books 373;
Praz S. 424-25.
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38 Plutarch.
cheronei Plutarchi Parallelia: opusculu(m) plane aureum guarino Veronensi
interprete. leipzig, Melchior lotter d.Ä. 1517. 4to (209 x 155 mm). 14 Bll. Mit
titelbordüre von heinrich Vogtherr. Moderner halbpergamentband.
€ 2.400,Seltener Vorlesungsdruck von Melchior lotter mit kleinem Satzspiegel und großem
zeilendurchschuß. zuerst 1485 in Brescia gedruckt, erschien der text in leipzig noch
zwei mal, bei Stöckel 1514 und thanner 1520. guarino de´ guarini (1374-1460), aus
Verona stammender humanist und Verfasser erfolgreicher lehrbücher, der ab 1492
eine Privatschule in Ferrara unterhielt, stellte diese Kurzfassung von Biographien aus
Plutarch und anderen quellen wohl für den unterrichtsgebrauch zusammen. er
widmete die Schrift Jacobus lavagnola. Die auf Basler Vorbilder zurückgehende
titelbordüre von heinrich Vogtherr verwendete lotter von 1516-1520. Sie ist bei
claus, leipziger Druckschaﬀen S. 41 & Muller, heinrich Vogtherr nr. 34 b
verzeichnet bzw. abgebildet. - Mit zahlreichen, teils umfangreichen zeitgenössischen
Marginalien und Interlinearglossen von zwei Bearbeitern. einzelne Wurmspuren in
den rändern, leicht ﬂeckig, der titel etwas stärker.
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Rare typical Leipzig school edition, printed in widely spaced lines. The text was compiled by
Guarino for educational purposes based on Plutarch and other sources. - Abundantly annotated
by two diﬀerent contemporary hands, some traces of worming to the margins, titlepage slightly
soiled, a few stains here and there.
* VD16, P-3802 (Gotha, München,Wolfenbüttel); USTC 621004.

39 reuchlIn, JohanneS.
Sergius uel capitis caput cum commentario georgij Symler. Pforzheim, thomas
anshelm, September 1507. 4to (194 x 141 mm). 1 Bl., 87 (1) Ss., 5 Bll. Mit altkolorierter holzschnitt-Druckermarke. halbpergamentband.
€ 2.200,erste ausgabe der ersten deutschen humanisten-Komödie mit dem Kommentar des
tübinger humanisten georg Simler (1477-1563). Das 1496 enstandene Stück, gegen
den augustinermönch Konrad holzinger, den ratgeber herzog eberhards gerichtet,
gehört mit seinen »satirischen angriﬀen auf Mönchthum und reliquienverehrung
zu den bedeutenden geistesgeschichtlichen zeugnissen der vorreformatorischen zeit«
(Brüggmann/Brunken). auf den rat des heidelberger Bischofs Johann von Dalberg
hin gelangte es jedoch nicht zur auﬀührung. Bereits ab 1504 & 1505 dreimal, nur 12
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Blatt umfassend, gedruckt, entwickelte sich die Schrift mit Simlers umfangreichem
Kommentar zu einem beliebten und mehrfach nachgedruckten Schulbuch. - titel
restauriert, kaum ﬂeckig und gut erhalten.
Early edition of Reuchlin’s famous satirical anti-Catholic school-play, the ﬁrst with the extensive
commentary by Goerg Simler. - Title expertly restored, a good clean copy.
* VD16, R-1286; USTC 669276; Benzing, Reuchlin, 41; Alberts, Anshelm, Nr. 46; Bahlmann,
Lateinische Dramen 18, 4a; Holstein, Reuchlins Komödien II, 7.

40 SachS, hanS.
eyn gesprech vo(n) den Scheinwercke(n) der gaystlichen und iren gelübdten damit
sy zuverlesterung des Bluts christi vermaynen selig zuwerden. [nürnberg, hieronymus höltzel] 1524. 4to (184 x 143 mm). 10 Bll. Mit titelholzschnitt von erhard
Schön. roter Kalblederband um 1900 mit Supralibros auf Vorderdeckel, rückenund Filetenvergoldung (oberes Kapital defekt, gebrauchsspuren).
€ 2.800,Der zweite der berühmten vier Prosadialoge aus dem Jahr 1524, in denen hans Sachs
in der nachfolge der »Wittenbergisch nachtigall« von 1523 für die reformation
eintritt und den Klerus kritisiert. Der text beschreibt ein gespräch zwischen dem
bettelnden Franziskanermönch heinrich auf der einen, und dem Schuster hans sowie
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dem Bauern Peter auf der anderen Seite. Sie werfen dem Mönch sein parasitäres
Klosterleben und die Scheinwerke armut, Keuschheit und gehorsam vor, die nicht
durch die heilige Schrift begründet werden könnten. Der holzschnitt von erhard
Schön illustriert die im text beschriebene Situation, zeigt jedoch zwei Bettelmönche.
nach dem erstdruck bei hieronymus höltzel erschienen im gleichen Jahr
mindestens sieben nachdrucke. Die beiden höltzel-Drucke VD16, S-320 & 321
unterscheiden sich nur an einer Stelle durch hinzufügung der Jahreszahl M.D.XXiiii,
sind also wohl nur Satzvarianten derselben ausgabe (vgl. Köhler 4006 & 4007).
Provenienz: William Davignon (1867-1924) aus lüttich stammender und in leipzig
lebender Sammler (exlibris und Wappen-Supralibros). - holzschnitt zart ankoloriert,
handschriftlich numeriert, einzelne anmerkungen und unterstreichungen, gutes
exemplar.
One of the well-known four Reformation pamphlets in dialog form published by Hans Sachs
in 1524.The title woodcut by Erhard Schön illustrates the text showing two men sitting at the
table discussing with two monks. - With Supralibros and Exlibris of William Davignon, a
Belgian bibliophile based in Leipzig. - Good copy.
* USTC 656016; VD16, S-321; Köhler 4006; Zorzin, Dialogﬂugschriften Nr. 121; KellerGötze/Sachs 8c; Röttinger, Schön Nr. 27.
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41 SaMBucuS, JohanneS [D.I. JánoS zSáMBoKy].
emblemata cum aliquot nummis antiqui operis. antwerpen, christophe Plantin 1564.
8vo (161 x 100 mm). 240 Ss. Mit holzschnitt-titel, Portrait des autors, Widmungsholzschnitt für Maximilian II., 166 holzschnitt-emblemen, 46 numismatischen Medaillons und zahlreichen zierstücken und Initialen. roter Maroquinband des späten
19. Jahrhunderts mit rücken-, Deckel-, Stehkanten- und Innenkantenvergoldung,
Streicheisenlinien und goldschnitt signiert »gruel«.
€ 6.500,erste ausgabe; das erste von Plantin publizierte emblembuch. Der autor Sambucus
(1531-1584), ungarischer humanist und universalgelehrter, war hofarzt und
historiograph Maximilians II. in Wien sowie Besitzer einer grossen Sammlung von
handschriften und Büchern, die sich heute grösstenteils in der österreichischen
nationalbibliothek in Wien beﬁnden. unter den eleganten, von verschiedenen
Bordüren eingefassten emblem-holzschnitten ﬁndet sich eine der frühesten
Darstellungen eines tennisspiels (S. 133); das emblem auf Seite 164 zeigt Sambucus
zu Pferd mit seinen beiden hunden. Die holzschnitte stammen von a. nicolai, c.
Müller und g. van Kampen nach Vorlagen der ﬂämischen Künstler lucas de heere
und Pieter huys. Der anhang mit einer Widmungsvorrede an Jean grolier zeigt 46
römische Münzen. Das sehr erfolgreiche Werk erschien bis zum ende des 16.
Jahrhunderts in mindestens neun weiteren ausgaben, darunter Französisch und
niederländisch. - einzelne Blätter oben etwas kurzrandig, sonst schönes, sauberes
exemplar in einem einband von léon gruel (1841-1923).
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First edition; the ﬁrst emblem book issued by Plantin, lavishly illustrated by the Flemish artists
Lucas de Heere and Pieter Huys. - A few leaves trimmed rather close at head, else a good clean
copy bound in a late 19th century red morocco binding by Léon Gruel.
* USTC 401156; Adams S-218; Landwehr 709; Praz 486.

42 SolInuS, gaIuS JulIuS.
De mirabilibus mundi, sive collectanea memorabilium. Parma, andreas Portilla, 20.
Dezember 1480. 4to (206 x 148 mm). 101 (von 102) Bll., ohne das erste weisse Blatt.
Flexibler Pergamentband im Stil der zeit.
€ 4.800,Seltene ausgabe des im 3. Jahrhundert entstandenen hauptwerks des Solinus,
gedruckt von dem aus turin stammenden andreas Portilla, der zwischen 1472 und
1484 in Bologna, Parma und reggio emilia tätig war. Der »M.cccclxxx. xiii. Kalen.
Ianuariis« datierte Druck wurde laut BMc wohl um den Jahreswechsel 1479-1480
hergestellt. Das exemplar stammt aus dem Besitz des aus Mattsee stammenden
geistlichen Johannes Stiglitz mit dessen Besitzeintrag »Joh Stiglitzius« auf dem letzten
Blatt. Stiglitz studierte ab 1481 in Bologna und erwarb während dieser zeit oﬀenbar
zahlreiche italienische Drucke; Bücher aus seinem Besitz ﬁnden sich in grösserer zahl
in Bibliotheken (Knod, Deutsche Studenten in Bologna nr. 3686). - titel minimal
angestaubt und mit handschriftlicher Signatur, alte Foliierung und zahlreiche
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zeitgenössische Marginalien und unterstreichungen von unterschiedlichen händen,
Schluß mit weiterem Besitzeintrag »leonard(us) cantzler«, schönes breitrandiges
exemplar.
Quite rare Solinus edition from the library of Austrian clergyman Johannes Stiglitz, who bought
numerous books while studying at Bologna University since 1481, with his ownership inscription
on last leaf. Annotated and with underlinings throughout, further ownwership inscription
»Leonard(us) Cantzler« at end. A good copy on strong paper with wide margins, bound in
modern limp vellum.
* ISTC is00619000; GW M-42823; BMC VII 937; Goﬀ S-619.

43 VIVeS, Juan luIS.
Von underweysung ayner christlichen Frauwen: Drey Bücher. augsburg, heinrich
Steiner 1544. Folio (300 x 194 mm). [4], cXXV, 1 Bll. Mit zweiteiligem Wappenholzschnitt auf titel und 27 textholzschnitten von hans Weiditz u.a., davon acht von
hans Schäufelein.
- angebunden:VIVeS, Juan luIS.
Von gebirliche[m] thun und lassen aines ehemanns. augsburg, heinrich Steiner
1544. Folio. [4] lX Bll. Mit 13 grossen holzschnitten von hans Weiditz. Späterer Pergamentband.
€ 12.500,-
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erste deutsche und erste illustrierte ausgaben der beiden Werke des spanischen
humanisten Vives (1492-1540). Die »unterweisung einer christlichen Frau« wurde
eine der meistgelesenen Schriften des 16. Jahrhunderts über weibliche erziehung.
zuerst 1524 lateinsich erschienen, wurde sie in die meisten europäischen
Volkssprachen übertragen und erschien bis zum ende des Jahrhunderts in mehr als
vierzig ausgaben. Die deutsche Fassung, wie auch die von Vives’ angebundenem Werk
über das korrekte Verhalten des ehemanns, stammen von dem Münchener
Stadtpoeten und humanisten christoph Bruno, der sie der herzogin von Bayern
Maria Jacobaea von Baden (1507-1580) beziehungsweise dem Bürgermeister und rat
der Stadt München widmete. Die schönen, teilweise wiederholten holzschnitte aus
dem Fundus Steiners zeigen Szenen aus dem häuslichen und ehelichen leben und
wurden bereits in anderen seiner Drucke verwendet. - exlibris auf vorderem
Innendeckel, papierbedingt leicht gebräunt bzw. ﬂeckig, gutes exemplar.
First illustrated editions and ﬁrst in German of the two popular educational works by Juan
Luis Vives. The ﬁne woodcuts are by Schäufelein, Weiditz and others. - Bookplate on front
pastedown, a little browning and staining due to paper quality, else a fresh copy.
* VD16, V-1867 & V-1886; Erdmann, My gracious silence p. 197; Oldenbourg, Schäufelein L
215; Dodgson II, 157, 96 & 70.
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44 WeSSel ganSFort, Johann.
Farrago rervm theologicarvm vberrima, … De benignissima dei providentia … De
causis misterijs, & eﬀectibus dominicae incarnationis & passionis … De dignitate &
potestate ecclesiastica … De sacramento poenitentiae …quae sit vera communio
sanctorum … De purgatorio.Wittenberg, [Melchior lotter d.J. anfang 1522]. 4to
(194 x 149 mm). [4]-lxxxvi (= 86) Bll. Mit holzschnitt-titelbordüre von lucas cranach. Moderner Pappband.
€ 7.500,Sehr seltene, zweite ausgabe dieser Sammlung von sechs kleineren Schriften des
groninger humanisten und theologen Wessel gansfort (1419-1489) einem von
luther verehrten Vorläufer der reformation. Die wohl erste ausgabe der Sammlung
war nur wenige Wochen zuvor im Dezember 1521 in zwolle erschienen, beide
ausgaben beruhen wahrscheinlich auf derselben handschriftlichen Vorlage (zur
editionsgeschichte vgl. clemen in luther Wa 10 II, S. 311 ﬀ. & c. augustijn, Wessel
gansfort’s rise to celebrity. In: F. akkerman etc. [hrsg.]. Wessel gansfort (1419-1489)
and northern humanism, 1993. S. 4 ﬀ.). herausgeber dieses Wittenberger Drucks
war Johann arnold aus Markt-Bergel, der als Korrektor in lotters oﬃzin tätig war.
In seiner Vorrede widmete er die ausgabe dem reformator andreas althamer. eine
weitere ausgabe erschien später im gleichen Jahr in Basel mit einer Vorrede luthers.
Wessel lehrte nach Studien in zwolle und Köln vor allem in Paris, kurze aufenthalte
führten ihn u.a. nach heidelberg, löwen, rom, Venedig und Basel. Seine letzten
Jahre verbrachte er in seiner heimat groningen. Seine Schriften, in denen er bereits
Kritik an der unfehlbarkeit der Päpste, dem ablaß und dem Fegefeuer äusserte,
wurden zu seinen lebzeiten nur handschriftlich verbreitet, was ihm die Verfolgung
wegen Ketzerei ersparte. ein grösserer teil seiner Werke ﬁel nach seinem tod der
Inquisition zum opfer, eine gesamtausgabe der erhaltenen Schriften erschien 1614
in groningen. Die titeleinfassung von lucas cranach ist verzeichnet und abgebildet
Bei J. luther, tafel 12 und Johnson pl. 78. - Bibliotheks- und Dublettenstempel auf
titelrückseite, schönes exemplar.
Very rare second edition of the important »Farrago«, a collection of writings by the Groningen
humanist and theologian Wessel Gansfort (1419-1489), praised by Luther in his preface to the
following Basel edition of the collection in the same year. - Library- and duplicate stamp on
verso of title, a ﬁne copy.
* VD16, J-600; USTC 657303; Luther WA 10 II, 312, 2; vgl. Hieronymus, Schwabe/Petri I,
75 & 76 (Ausgaben Basel 1522 & 1523).
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45 zaSIuS, ulrIch.
oratio, Friburgi in funere D. Maximiliani Imp. aug. habita. Basel, Johann Froben,
Mai 1519. 4to (206 x 160 mm). 14 Ss., 1 Bl. Mit holzschnitt-titelbordüre von ambrosius holbein, vierteiliger holzschnitteinfassung und großer Initiale auf Seite 3,
sowie Metallschnitt-Druckermarke von ambrosius holbein auf dem letzten Blatt
verso. Pappband.
€ 2.600,Seltene einzige ausgabe dieser oﬃziellen trauerrede der universität Freiburg auf
Kaiser Maximilian, in der zasius dessen regierung als Blütezeit der deutschen
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Bildungsgeschichte rühmt. Der aus Konstanz stammende humanist und Jurist ulrich
zasius (1461-1536) kam nach Studien in tübingen 1494 nach Freiburg, um eine Stelle
als Stadtschreiber anzutreten, 1506 wurde er dort Professor der Jurisprudenz. er war
eng mit erasmus befreundet und stand mit zahlreichen gelehrten seiner zeit in
regem Kontakt; sein hauptwerk war das Freiburger Stadtrecht von 1520. Die
vorliegende Schrift widmete Johann Froben in seiner Vorrede dem kaiserlichen rat
Jacob Spiegel. Die schöne titelbordüre sowie die Druckermarke Frobens, beide von
ambrosius holbein, sind im Katalog der holbein ausstellung 1960 unter nr. 125 bzw.
nr. 122 verzeichnet. - Schönes und breitrandiges exemplar.
Rare sole edition of this eulogy on Emperor Maximilian I. by humanist and law professor Ulrich
Zasius.The printer Johann Froben dedicated it to Jacob Spiegel. - Fresh and widemarined copy.
* VD16, Z-173; USTC 700487; Pegg, Swiss 5409; nicht bei Adams & BMSTC.
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