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15 Rosenmüller (auch Titelbild)

1 Fraas

Triassic Saurians
1 FRAAS, EBERHARD. Die Schwäbischen Trias-Saurier nach dem Material der Kgl. Naturalien-Sammlung in Stuttgart zusammengestellt. Mit Abbildungen der schönsten Schaustücke. Festgabe des Königlichen Naturalien-Cabinets in Stuttgart zur 42. Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft. Stuttgart, E. Schweizerbart, 1896. Groß-4to (34 : 26 cm). 18 S. mit 10
Textholzschnitten, 6 Lichtdrucktafeln (letzte getönt) mit je 1 Bl. Legende. Halbleinenband d. Zt. mit handschriftlichem Rückenschild
und marmorierten Deckeln.
Hervorragend illustrierte Monographie über die seltenen Triassaurier, welche hier in einer Fülle und Schönheit vereinigt sind, wie sie sich in
keinem anderen Museum der Welt wiederfinden (Einleitung). Für die scharfen und plastischen Lichtdrucke hat Fraas Schädel und Skelett von
Metopias diagnosticus, Schädel und Unterkiefer von Simosaurus Gaillardotti, ferner Schädel von Nothosaurus chelydrops, Mystriosuchus
planirostris und Belodon Kapfii ausgewählt, überwiegend erstmals durch Hermann von Meyer beschrieben. Die getönte Schlußtafel zeigt die
1877 von Fraas’ Vater beschriebene Aëtosaurus-Gruppe von Heslach, wohl das schönste Prunkstück unserer Sammlung, mit welchem kaum ein
anderes Petrefact rivalisiren kann.
Nicht bei Nissen, ZBI sowie Nissen/Langer, Paläontologische Buchillustration; nicht bei Murray, Museums. - Schwach gebräunt, sonst tadellos.
Im Handel selten.
Large 4to; 18 p. with 10 woodcuts in the text, 6 excellent collotype plates (last tinted) with 1 leaf of letterpress explanation each. The impressive
specimens pictured belonged to the royal natural history cabinet in Stuttgart. Contemp. cloth-backed marbled boards with handwritten spine
label. - Mild browning, a fine copy. Uncommon.

Unrecorded Second Half
2 GEIER (GEYER). - Neues Bilder Buch naturhistorischer Gegenstände aus dem Thierreich. Inhalt a. Amphibien. b. Fische. c
Insecten d. das Pflanzen e. das Mineralreich mit denen merckwürdigsten Vorstellungen. Nürnberg, bei Johan[n] Bernhard Geier.
(1814?). 8vo (19 : 11.5 cm). Gestochener Titel (wie zitiert), 20 S. typographische Tafellegende, Kupfertafeln 29-50. Dünner
Holzdeckelband d. Zt. mit blaßblauem Papierbezug.

Geier gab 1814 (Datierung nach Kayser) ein Heft gleichen Obertitels
heraus, jedoch mit dem Inhalt: a. Die merkwürdigsten vierfüßigen
Thiere, b. die Vögel. Diesen Druck weisen wir lediglich an der Senckenbergischen Bibliothek nach, die vorliegende Fortsetzung in keinem
Exemplar. Sie ist auch in Kaysers Eintrag von 1834 nicht erwähnt. Das
Frankfurter Heft besteht aus 32 S. Text und 27 (statt 28?) Tafeln. In der
Fortsetzung beginnen Text und Tafelfolge mit Nr. 29, beide ohne Angabe
von Autor oder Stecher. Die geschickten und sauberen Darstellungen
beenden das Tierreich mit Tafel 46, es folgen drei Beispieltafeln zum
Pflanzenreich, die letzte zeigt einen fossilen Fisch, Landkarten- und
Dendritensteine.
Die Holzdeckel etwas verzogen, der Bezug verblichen und mit einigen
Wasserflecken. Im Innendeckel zeitgenössischer Kostenvermerk für
Buch und Einband, zugehöriger Namenszug verwischt. Text schwach
gebräunt und stockfleckig, Tafeln frisch, Rückseite der letzten mit Leimbräunung vom Innendeckel her.
8vo; engraved title, 20 p., 22 engraved plates, numbered 29-50 in
continuation of a first part on quadrupeds and birds located at the Senckenberg library only. Contemp. pale blue paper over wooden boards, a
bit warped, faded and stained. A contemp. purchase note on front inner
cover with blurred owner’s name. Slight foxing and browning to text,
plates crisp.

3 & 4 Römische Hyperboreer

From the Library of the Duc de Luynes, Dedicatee of the Second Volume
3 GERHARD, EDUARD (ed.). Hyperboreisch-römische Studien für Archäologie. Mit Beiträgen von K. O. Müller, Th. Panofka,
Otto B. von Stackelberg, F. G. Welcker. Erster Theil. Berlin, Duncker & Humblot, 1833. 8vo (22 : 13 cm). X, 326 S., 1 gefaltete
Stammtafel. Olivgrüner Halblederband d. Zt. mit goldgeprägtem Rückentitel und vertikaler Romantiker-Rückenvergoldung, Deckel,
Schnitt und Vorsätze marmoriert. - Mit: Zweiter Theil. (Paralleltitel:) Archäologischer Nachlass aus Rom von Eduard Gerhard und
dessen Freunden. Berlin, G. Reimer, 1852. 8vo (22 : 13 cm). IX, 322 S. Dunkelgrüner Leinenband d. Zt. mit goldgeprägtem
Rückentitel, Rücken- und Deckelfileten in Gold- und Blindprägung, Goldschnitt und weißen Moiréepapier-Vorsätzen.
Die nachträglich veröffentlichten Schriften der 1825 gegründeten Società iperboreo-romana, unmittelbarer Vorläufer des Istituto di correspondenza archeologica (1829), das spätere Deutsche Archäologische Institut. Mäzen dieses und anderer archäologischer Unternehmen war Honoré
d’Albert, Duc de Luynes (1802-67), dem der späte zweite Band gewidmet ist. Laut kleinem Exlibris auf den Innendeckeln stammen beide
Bände aus seiner Fachbibliothek auf Schloß Dampierre, Oktober 2013 als zweiter Teil der Familienbibliothek versteigert.
Band I wird von Gerhards Programm Grundzüge der Archäologie eröffnet. Es folgen Ausgrabungs-Berichte von ihm und Panofka aus den Jahren 1823-26 (einzeln bereits im Kunstblatt erschienen). Unter Vermischte Aufsätze finden sich vier Arbeiten von Welcker, weitere von Panofka
und K. O. Müller. Auftakt von Band II ist Emil Brauns Grundriß der Denkmälerkunde. Von Gerhards Seite besteht der römische Nachlaß aus
drei auf Faunus, Venus-Proserpina und auf die Hermen bezüglichen Abhandlungen, welche theils nur italiänisch gedruckt, theils noch unveröffentlicht waren (Vorrede). Gerhard reicht ferner Beiträge aus Stackelberg Hinterlassenschaft nach, ein Mythologisches Gedicht sowie den
Tagebuchbericht einer Reise zum Styx vom 25. VI. 1812. Gerhards abschließende Biographie Stackelbergs ist zugleich eine authentische Quelle
für die Geschichte der Hyperboreer und ihrer Folgegründung.
Stark, Systematik und Geschichte der Archäologie der Kunst, 1880, p. 285/86. - Rücken von Band I verblichen, Titelfeld berieben, Gelenke am
Kopf kurz eingerissen. Das Inhaltsverzeichnis (p. IX/X) an den Schluß gebunden. Band II mit kleiner Stoßspur am Rückdeckel. Beide auf
feinem Vélinpapier, unbenutzt und kaum gebräunt.
The belated publications of the precursor to Istituto di correspondenza archeologica. A complete set, thus uncommon, from the de Luynes
library. I: 1833. 8vo; X, 326 p., 1 folding table (p. IX/X bound at end). Contemp. green half-calf, spine gilt; marbled boards, edges and
endpapers, spine faded and slightly damaged at top. - II: 1852. 8vo; IX, 322 p. Contemp. green cloth modestly gilt and blind-tooled, edges gilt, a
small scratch to lower board. Fine copies on laid paper, unused.

Museo Reale Borbonico, De Luynes’ Copy
4 GERHARD, EDUARD & THEODOR PANOFKA. Neapels antike Bildwerke. Beschrieben von E. Gerhard und Th. Panofka,
Mitgliedern der Herkulanischen Akademie und der Hyperboreisch-Römischen Gesellschaft. Erster Theil [alles Erschienene].
Stuttgart & Tübingen, J. G. Cotta, 1828. 8vo (21.5 : 12.5 cm). XXXVI, 470 S., 1 Bl. Errata. Mit 2 lithographierten Falttafeln.
Olivgrüner Halblederband d. Zt. mit goldgeprägtem Rückentitel, vertikaler Romantiker-Rückenvergoldung und dunkelgrünen
Deckeln, Schnitt und Vorsätze marmoriert.
Erster deutscher Katalog des heutigen archäologischen Nationalmuseums Neapel. Gerhard umreißt in der Vorrede die damalige Einteilung und
den Plan des Werkes: Das Erdgeschoß dieses langgestreckten Gebäudes enthält in seinem rechten Flügel die Marmorantiken; im obern
Stockwerk sind von Antiken das Erzgeräth, die Vasen, Preziosen, Glassachen und phallischen Gegenstände aufgestellt. Diese Abtheilungen
haben wir in dem vorliegenden ersten Theil unseres Werkes behandelt. Uebrig bleibt der linke Flügel des Erdgeschosses, dem nahe Veränderungen bevorstehen; er enthält die Statuen von Bronze, die Aegyptischen, Etruskischen und Altgriechischen Bildwerke, und wird nächstens ausser
dem Farnesischen Stier auch die Gemälde von Portici aufnehmen. Der Beschreibung dieser Abtheilungen wird in unserm zweiten Theil eine
Beschreibung von Privatsammlungen Neapels und von Antiken der Umgegend sich anreihen (p. IV/V). Der einzig erschienene Teil beschreibt
die Exponate Raum für Raum und Schrank für Schrank, verkohlte Lebensmittel aus Herkulaneum und Pompeji nicht ausgenommen. Die beiden
Tafeln zeigen Vasenformen und -inschriften.
Murray, Museums III, p. 45 (irrig 4to); Stark p. 285. - Dem
Einband mit Signaturschildchen zufolge aus der Bibliothek
de Luynes, das Exlibris abgefallen. Rücken verblichen,
Titelfeld berieben, Gelenke mit kleinen Schab- und Druckspuren, am Kopf kurz eingerissen. Auf dünnem Papier, etwas
gebräunt und stockfleckig, streckenweise stärker.
First German description of the archeological museum of
Naples, first and only published part. 8vo; XXXVI, 470, (2)
p., 2 lithographed folding plates. Contemp. green half-calf,
spine gilt, dark green boards, marbled edges and endpapers,
light wear to spine. Printed on thin paper, some browning and
foxing throughout. A very good copy in a typical de Luynes
binding, its small bookplate lost.

Scientific Correspondence with Linné, Haller & Steller
5
GMELIN. - PLIENINGER, THEODOR. Joannis Georgii Gmelini
[...] Reliquias quae supersunt commercii epistolici cum Carolo Linnaeo,
Alberto Hallero, Guilielmo Stellero et al., Floram Gmelini sibiricam
ejusque Iter sibiricum potissimum concernentis [...] publicandas curavit.
Stuttgart, C. F. Hering für die Petersburger Akademie der Wissenschaften,
1861. 8vo (21 : 13.5 cm). VIII, 196 S., 3 lithographierte und gefaltete
Autographen-Faksimiles. Blauer Pappband d. Zt.
Erstdruck bedeutender Autographen im Gefolge der Großen Nordischen Expedition. Plieninger ediert sechs eigene Briefe Gmelins, darunter seinen ersten an
Linné vom 17./28. II. 1744. Es folgen 16 große Wissenschaftsbriefe Linnés an
Gmelin (1744-51), 24 aus der Feder Albrecht von Hallers (1743-51), sowie fünf
von Georg Wilhelm Steller in deutscher Sprache (1739-42). Hauptthema ist
Naturgeschichte, besonders Botanik Sibiriens. Im Vorwort beschreibt Plieninger,
selbst Paläontologe (1795-1879), das Faszikel als Dachbodenfund eines Urenkels von Gmelin. Die Autographen wurden offenbar Jahrzehnte später verkauft,
Hallers Briefe 1924 von Darmstaedter für die Staatsbibliothek Berlin erworben.
Linnés Schreiben befinden sich samt Gegenbriefen in der Linnean Correspondence Uppsala, digitalisiert, unter Abgleich mit Plieninger transkribiert und
kommentiert. Der Verbleib der Steller-Autographen ist für uns nicht zu ermitteln.
Soulsby no. 2481; Bibliographia Halleriana no. 1569. - Einband berieben und
bestoßen. Zu Beginn und Ende etwas stockfleckig, auch die Faksimiles; sonst
sauber.
First edition of an important estate of letters to Gmelin, including 16 by Linné
(today Uppsala) and 24 by Haller (Berlin). 8vo; VIII, 196 p., 3 lithographed
folding facsimiles of autographs by Haller, Linné and Steller. Contemp. blue
boards, somewhat rubbed and bumped. Foxing at both ends also affecting the
plates, else a very good copy.

Franconian Keuper
6
HOFFMANN, ANTON. Grundlinien zu einer Geschichte des fränkischen Keuper-Gebirges im mittleren MainGebiete. Würzburg, Druck von F. E. Thein, 1835. 4to (23 : 19
cm). 47 S. Neuer blaugrauer Pappband.
Separatdruck, gleichzeitig als wissenschaftlicher Beitrag zur Darstellung des zweiten Jahres-Festes [...] der Kreis-Landwirthschaftsund Gewerbs-Schule zu Würzburg erschienen.
Frühe Monographie über den noch wenig erforschten Keuper, der
erst im Jahr zuvor durch Alberti der Trias-Formation zugeordnet
worden war. Hoffmann, Naturhistoriker an der genannten Schule,
beschreibt etwa 25 Aufschlüsse zwischen Rhön und Steigerwald
nach eigenen Exkursionen. Seine Aufsammlungen habe er über die
Jahre bereits der Mineratheke der Universität übergeben. Er versucht abschließend, eine Schichtenfolge des mainfränkischen
Keupers aufzustellen.
Titelblatt fleckig, untere Innenecke ausgebessert, sonst sauber.
An early monograph on triassic layers, offprinted from a school
anniversary publication. 4to; 47 p. Recent bluish boards. Some
soiling to title, small repair to lower inner corner, else a clean copy.

7

From a Jacquard Loom Operated by Punch Cards
7 HUMBOLDT, ALEXANDER VON. - Altersportrait im Rund. Jacquard-Weberei in gold- und silberfarbener, grauer und weißer
Seide nach dem Ölbildnis von Emma Gaggiotti-Richards. An der Einfassung rechts unten gewebte Signatur Lyon NR 1856 (Lyon,
Manufaktur von François Carquillat nach Entwurf von Nicolas Romain, 1856). Sichtbares Bildmaß 54 : 40.5 cm. Zeitgenössisch
unter Glas in schwarz lackierter Profilleiste mit verkröpften Ecken und etwas Vergoldung gerahmt (67 : 54 cm).
Humboldt wurde 1855 mit 86 Jahren in Berlin von der italienisch-englischen Malerin Emma Gaggiotti-Richards (1825-1912) portraitiert. Eine
Fassung enthielt der Versteigerungskatalog Alexander von Humboldt’s Kunst-Nachlass vom Herbst 1860 unter no. 147, zwei sind heute an der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften sowie der National Portrait Gallery Washington erhalten und einsehbar. Die im Nachlaßkatalog folgende no. 148 verzeichnet ein Exemplar der vorliegenden, von Lochkarten gesteuerten Jacquard-Weberei. Der Entwurfszeichner
Nicolas Romain (1808-58) gab dem Bildnis einen Hintergrund mit ausbrechendem Vulkan, fügte eine Einfassung mit den Bezeichnungen der
Kontinente hinzu, ferner Insignien des Ruhmes um den Namen des Dargestellten sowie den Titel seines Hauptwerkes. Die Zuschreibung an die
Manufaktur von François Carquillat (1803-84) folgt zeitgenössischen Quellen und wird z.B. durch den Oxford Companion to the Decorative
Arts übernommen. Carquillat webte auch Bildnisse von Jacquard, Lincoln, Washington und Napoleon III. Die gelegentlich zu findende
Zuschreibung an Lamy & Giraud ist irrig, da Antoine Lamy sich erst nach 1866 mit Giraud assoziierte.
Wir weisen drei Exemplare in drei Varianten nach: Metropolitan Museum in Schwarz- und Grautönen (mit Auflösung des Monogramms NR);
Stadtmuseum Berlin in Sepia und Grau ohne Hintergrund; Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, beschrieben als rotbraune und weiße
Seide ohne Erwähnung des Hintergrundes (Katalog Hohe Kunst zwischen Biedermeier und Jugendstil: Historismus, 1977, no. 571). Für die
vorliegende Ausführung mit Gold und Silber finden wir kein Vergleichsbeispiel.
Schauseite der rechten Rahmenleiste mit Lackabschürfungen, ebenso die Stehkanten der Kopf- und Fußleiste. Pappabdeckung der Rückseite
brüchig (nicht geöffnet). Die Seide frisch und schimmernd.
A portrait of Humboldt aged 86, woven in silk after an oil painting executed by Emma Gaggiotti-Richards in 1855. The system of punch cards
used for Jacquard looms became a prototype for the first mechanical computers. We find 3 copies varying in colour, only Metropolitan Museum
(in grey and black) with the volcano at right. The present shading in gold, silver, grey and white seems to be unlocated. Visible area 54 : 40.5
cm, behind glass in a contemp. frame lacquered in black with modest gilding (67 : 54 cm). Right front border as well as top and bottom edges of
the frame scratched, cardboard at rear brittle (unopened). The silk threads fresh and shiny.

8 Klipstein - Stoliczka

A Wonderful Fossil Collection for the British Museum and the Indian Museum, Calcutta
8 KLIPSTEIN. - STOLICZKA, FERDINAND. Eigenhändiger Brief mit Unterschrift Stoliczka. Giessen, 27. IX. 1867. 8vo (19 : 12
cm). 4 S. auf einem Doppelblatt.
August Wilhelm von Klipstein (1801-94) verkaufte seine außerordentliche erste Fossiliensammlung 1867 an das British Empire. Als Experten
kamen Thomas Oldham, erster Superintendent des Geological Survey of India, und der in Wien ausgebildete Mähre Ferdinand Stoliczka
(1838-74) nach Giessen. Stoliczka war seit 1862 ebenfalls für den Survey tätig und wurde durch drei Himalaya-Expeditionen zum geologischen
Pionier der Region (cf. Zittel p. 555). Klipsteins wertvollstes Sammlungsstück, der 1835 bei Eppelsheim ausgegrabene Riesenschädel des Dinotherium giganteum, verblieb im British Museum (cf. Zittel p. 514). Den kaum bekannten Verbleib der Hauptsammlung dokumentiert die in Calcutta erschiene Festschrift The Indian Museum, 1814-1914, p. 59: In 1867 a large collection of European rocks and fossils, numbering some
20,000 specimens, was purchased [...] from Professor von Klipstein of Giessen for the sum of £ 2,400.
Stoliczka berichtet an einen Hofrath, den er zuvor in Dornbach besucht habe. Der Empfänger war sicherlich Wilhelm von Haidinger, der eine
Villa in Dornbach bei Wien besaß und dort 1871 starb. Haidinger war Stoliczkas ehemaliger Vorgesetzter an der Wiener Geologischen Reichsanstalt. Der Brief erschien ihm so interessant, daß er am Kopf unter dem Empfangsdatum mit Paraphe WH vermerkte: Vorgelegt durch Franz
von Hauer in der Sitzung [der] GRA - 19. Nov. 1868. Stoliczka beschreibt Klipsteins Sammlung noch in situ auf drei eng beschriebenen Seiten:
Nach einem kurzen aufenthalte in München langte ich in Giessen an und wandte alle aufmerksamkeit dem werthe und dem interesse der Klipsteinischen sammlung [zu]. Oldham kam etwas spaeter und nach einiger zeit einigten wir uns die sammlung für unser indisches geol. Museum
zu acquiriren. Dies wird uns doch wieder ziemlich weit bringen und uns manches schöne vergleichungs-material zur verfügung stellen. Der
Kopf des Dinoth. giganteum, der schöne des Dorcatherium Naui und der des Tapirus priscus bleiben als nicht leicht zu ersetzende stücke in
England, alles andere behalten wir. Es ist noch ein vollständiger riesiger unterkiefer des Tapirus priscus, mehrere unterkiefer von Acerotherium,
Rhinoceros, ein theil des schaedels mit zaehnen von Mastodon, ein halber unterkiefer von Dinoth. giganteum [...] und eine menge anderer
werthvoller sachen von der klassischen localitaet von Eppelsheim. Flonheim liefert eine unzahl von resten des Halitherium, es sind auch zwei
schaedel da & vielleicht können wir ein gutes skelet zusammenstellen. Von Weissenau gibt es gar manche reizende suiten von kleinen Nagethieren, einzelne Raubthiere, Insectenfresser, Schlangen & Eidechsen, sehr schöne reste des Palaeomeryx und der einzige kopf des
Microtherium Rengeri. Es gibt noch viel material von Weissenau da und die meisten sachen sind neu. Hyaena spelaea & Ursus spelaeus sind
durch viele & höchst interessante zahnreihen vertreten, letzterer durch sehr viel gute skelettheile. Sehr interessant sind auch viele vollstaendige
schaedel von Raubthieren & Nagern aus den Diluvialhöhlen und eine grosse anzahl schöner Vögelüberreste. [...] Die Cuvierschen abgüsse vom
jardin des plantes (jetzt nicht mehr zu haben) sind hier fast vollstaendig. Die wirbelthiersammlung wird uns also doch immerhin eine ziemlich
gute suite geben.

Die allgemeine palaeont. sammlung der niederen thiere ist zwar nicht sehr zahlreich aber unter den von Prof. Klipstein in früherer zeit gesammelten sachen gibt es viele, die in neuerer zeit gar nicht vorgekommen sind. Unsere Brachiopoden und Gastropoden sammlungen werden sehr
completirt werden. Dazu werden wir auch noch gutes material besitzen, um kleine sammlungen an andere unserer indischen Gouvernementssitze abgeben zu können. Für das allgemeine interesse, die die geologie von einem so industriellen volke wie das indische verdient, ist das
von hoher wichtigkeit, dass auch anderswo kleine museen gegründet werden.
Sehr werthvoll wird sich für uns die sog. methodisch geol. sammlung von Gebirgsarten erweisen. Es werden im ganzen an 10000 stücke sein,
dabei sind die verschiedenen, wenigstens westeuropaeischen gesteinsarten ziemlich gut vertreten. Characteristische fossilien der verschiedenen
formationen, gangverhaeltnisse, mineralien & erzvorkommnisse sind oft wenigstens theilweise vertreten. Wenn ich einmal mehr zeit gewinnen
könnte würde es mich ungemein interessiren so eine originale & characteristische sammlung für die principles [of geology] von Lyell zusammenzustellen. [...]
Ich freue mich wirklich dass wir die sammlung gekauft hatten, denn es ist schade, dass so viel gutes material so nutzlos liegen bleiben soll. Das
packen macht rasche Fortschritte [...]. - Faltspuren, schwach gebräunt.
ALS almost certainly to Wilhelm von Haidinger. A detailed account of Klipstein’s first fossil collection including rarities like the skull of
Dinotherium giganteum now in the Natural History Museum, London. The majority of the petrifactions was purchased for India where
Stoliczka worked for the Geological Survey. 8vo; 4 p. on a double-leaf. Traces of folding, mild browning, but fine.

Meteorites for the British Museum - Unpublished Collection List
9 KRANTZ, ADAM AUGUST. Eigenhändiger Brief mit Unterschrift Krantz. Bonn, 11. VII. 1861. 8vo (20.5 : 13.5 cm). 1 S.
Braunschwarze Feder auf dünnem weißen Papier. - Erhaltene Beilage: Eigenhändiges Verzeichnis der Meteoriten Sammlung des Dr.
Krantz in Bonn mit Unterschrift. Undatiert. 8vo (22.5 : 14 cm). 4 S. Dünnes blaues Papier, in schwarzer Feder beschrieben, auf den
ersten 3 S. das Verzeichnis in je 2 Spalten, die letzte mit Zusätzen und der Unterschrift. Bearbeitungsvermerke des Empfängers in
schwarzer Feder, Blei- und Rötelstift.
Krantz (1808-72) begründete das bis heute bestehenden Rheinische Mineralien-Kontor. Brief und Sammlungsliste wurden mit Wahrscheinlichkeit auf Anfrage des hessischen Naturhistorikers Otto Buchner verfaßt (1828-97), der zu dieser Zeit Informationen für seinen 1863 gedruckten Zensus Die Meteoriten in Sammlungen einholte.

Krantz entschuldigt seine späte Reaktion: Ich habe die Beantwortung Ihres w[erten] Schreibens v. 20. Juny deshalb so verzögern müssen, weil ich immer v. Prof. Maskelyne hoffte etwas
sicheres über meine Meteoriten Sammlung zu hören die ich theilweise ans britische Museum verkaufte, da aber noch sehr lange
Zeit vergehen dürfte bis die Angelegenheit zum Abschluß kommt,
so ersuche ich Sie immerhin das Verzeichniß meiner Sammlung
mit veröffentlichen zu wollen wie es hier beiliegt. Der Verkauf an
das Department of Mineralogy des British Museum unter Nevil
Story-Maskelyne erfolgte tatsächlich noch 1861. Buchner merkt
im Vorwort seines Buches daher an: Die bedeutende Sammlung
des Herrn Dr. Krantz in Bonn, deren Verzeichniss mir seiner Zeit
ebenfalls vom Besitzer gütigst mitgetheilt wurde, ging unterdess
größtentheils in andere Hände über und wurde desshalb in der
Regel nicht aufgeführt (p. XI).
Krantz’ somit unpublizierte Liste nennt 67 Meteorsteine von 50
Lokalitäten und 83 Meteoreisen von 46 Fundorten, jeweils unter
Angabe des Gewichtes. Auf der letzten Seite ergänzt Krantz einige
Besonderheiten, darunter Meteorharz gefallen 1796 in der Oberlausitz mit C[h]ladnis Autographe. Vor der Unterschrift bestätigt
er: Die vorstehend verzeichneten Meteormassen wurden hauptsächlich aus den von mir angekauften Sammlungen v. Herder,
Jolin, Schneider, Schwägrichen, Bernhardi erlangt. - Falt- und
schwache Knitterspuren, sonst tadellos.
ALS (8vo; 1 p.) accompanying an autograph list of Krantz’ meteorite collection (8vo; 4 p. on a double-leaf of thin blue paper).
Both were most probably addressed to Otto Buchner, at that time
gathering information for his census Die Meteoriten in Sammlungen (1863). Due to the sale of the collection to the British
Museum a little later Buchner did not publish Krantz’ list in his book. Traces of folding, slight creasing, else fine.

10 Liberotti

Art Book in Plaster
10 LIBEROTTI, GIOVANNI. Opere scelte. Daktyliothek in Form eines Stapelkastens, auf dem Innendeckel typographisches
Inhaltsverzeichnis. Rom, Via de’ Condotti No. 36.37, um 1860. Länge 32, Breite 20, Höhe 10.5 cm. Vollständige Folge von 102
scharfen weißen Gips-Abdrücken, darunter etliche großformatige. In schwarze, mit weißem Pinsel numerierte Kartonwickelungen
gefaßt und auf 4 mit grünem Lackpapier ausgeschlagene Holzladen geleimt, die unterste der Boden des Stapels.
Liberotti zählt neben Cades, Odelli und Paoletti zu den späten Produzenten von Gipsabdrücken nach geschnittenen Vorlagen. Das gedruckte
Verzeichnis belegt, daß eine von ihm selbst getroffene Standardauswahl vorliegt, keine private. Liberotti firmierte um 1848 noch Via del
Babuino no. 105, ein Guida tascabile di Roma für 1870/71 nennt die hier angegebene Adresse. Der Kasten vereinigt etwas mehr als ein Fünftel
der von Liberotti bekannten Abdrücke. Er enthält wenige Beispiele antiken Steinschnittes, vielmehr Wiedergaben klassischer Museumskunst
besonders der Renaissance und des Neoklassizismus. Erwähnt seien:
Laokoon, Farnesischer Stier, Vatikanischer Apoll; Da Vincis Letztes Abendmahl, Michelangelos Prophet Zacharias, Raffaels Madonna auf dem
Stuhl und die Sixtinische, Andrea del Sartos Heilige Familie, Correggios Erlöser, Tizians Flora und Venus, Giovanni da Bolognas Merkur,
Guido Renis Erzengel Michael und Aurora, Domenichinos Jagd der Diana und Sibylla Cumana, Guercinos Sibylla Persica, Berninis Apollo
und Daphne. Nach Canova sind enthalten Theseus besiegt die Kentauren (vertauscht montiert mit Thorvaldsens Schmiede des Vulkan),
Terpsichore, Herkules und Lichas, Perseus, Helena. Thorvaldsen ist reich vertreten, u.a. mit Triumph Alexanders, Amor und Psyche, Tag und
Nacht, Vier Elemente, Liebesalter, Nessus und Deianeira, Heilige Familie, Christus segnet die Kinder.
Cf. Kockel & Graepler, Daktyliotheken, 2006, p. 31 mit Kat.-No. 20 sowie p. 185 (ältere Adresse Liberottis). - Seitenleisten der dritten Lade und
Fußleiste des Deckels erneuert, letztere verzogen und etwas klaffend. Inhaltsverzeichnis mit einigen Stockflecken, ebenso die darunter montierten Abdrücke der obersten Lade. In dieser sind drei Gipse beschädigt, darunter Canovas große Büßende Magdalena (Bruchlinien im Hintergrund, großer Randausbruch). Sonst nur minimale Alters- und Staubspuren.
A commercial collection of 102 sharp plaster casts of stone cuts reproducing famous statues and paintings particularly from the Renaissance and
Neo-Classicism. Mounted on 4 wooden drawers lined with glazed green paper, a letterpress inventory with Liberotti’s address glued to inner lid.
The stack 32 : 20 : 10.5 cm. Lateral wooden strips of the third drawer and lower of the lid renewed, the latter strip warped. Some foxing to the
inventory and to the facing casts of the first drawer, three of them damaged (including a large one). Otherwise minimal traces of dust or use
only.

11 Medicus

To Jacquin: Linnean Despotism
11 MEDICUS, FRIEDRICH CASIMIR. 2 eigenhändige Briefe mit Unterschrift Medikus. Mannheim, 21. XI. 1782 und 20. I. 1783.
4to (23 : 19 cm). 4 und 2 1/2 S. auf 2 Doppelblättern feinen holländischen Schreibpapiers. Mit kurzen Bearbeitungsvermerken des
Empfängers.
Medicus (1736-1808) hatte seit 1766 den botanischen Garten von Mannheim aufgebaut und war an der Bepflanzung des Schwetzinger Parkes
beteiligt. Eines seiner Anliegen war die Verbreitung nordamerikanischer Holzarten, über die er 1792 eine eigene Schrift herausgab. 1794/95
mußte er die Zerstörung seines Lebenswerkes durch Revolutionstruppen erleben. Autographen von Medicus sind im deutschsprachigen
Auktionshandel seit 1950 nicht nachweisbar.
Beide Briefe sind an den als Autor angesprochenen Botaniker Nikolaus Joseph von Jacquin in Wien gerichtet. Der erste benennt mit der kurfürstlichen Hofbibliothek Mannheim und dem wissenschaftlich interessierten Hofgeistlichen Johann Casimir Häffelin (1737-1827) zwei Käufer
der in nur 12-18 Exemplaren ausgeführten Neuauflage von Jacquins koloriertem Tafelwerk Selectarum stirpium americanarum historia, Wien
1780/81 (cf. TL-2, no. 3249). Im zweiten Brief bestätigt Medicus, daß in der Hofbibliothek Jacquins Hortus botanicus vindobonensis (3 Bände,
1770-77) bereits vorhanden sei, er aber die Anschaffung von dessen Florae austriaceae (5 Bände, 1773-78) anregen werde. Im Zusammenhang
mit seinen eigenen Botanische[n] Beobachtungen des Jahres 1782 (4 Hefte, 1783/84) verleiht Medicus seiner Kritik an Linné Ausdruck, die er
auch in seinen Werken äußerte (cf. Soulsby, nos. 721 & 753a).
21. XI. 1782: Die neue Auflage Ihrer Amerikanischen Bäume und Pflanzen habe ich so eben, da ich seit dem 28 des vorigen Monates von einer
mich tödlich überfallenen Kranckheit, wieder auf der Besserung bin, zur Verkürzung meiner Zeit, und zur Unterhaltung meines Geistes durchgegangen, und genau durchstudirt, und ich gestehe es, daß ich niemahls mehr gelernt habe, als in dieser Zeit meiner Wiedergenesung. Ich
danke Ihnen recht sehr auch in meinem Namen vor die reiche Ernde [Ernte] der Beobachtungen die Sie dem Publiko mitgetheilt haben.
Nun habe ich den Auftrag, noch ein solches Exemplar, als Sie zur hiesigen Bibliothec gesandt haben, von Ew. Wohlgebohren anzuverlangen.
Hätte ich den genauen Preiß gewußt, so würde ich sogleich heute einen Wechsel beilegen, aber so ist mir der wahre Preiß entfallen. Ich
überlasse es nun Ew. Wohlgebohren, entweder mir zuvörderst den Preiß zu melden, und die Versendung solang zu verschieben, biß die Zahlung
vorher erfolgt ist; Oder welches uns dißmahl, aus mehrerlei Ursachen sehr angenehm wäre, auf gutes Vertrauen, daß ich die Zahlung sogleich
besorgen werde, das Werck sogleich abzuliefern, ehe Sie die Zahlung erhalten haben.
In diesem Falle bitte ich Sie, Seiner Excellenz dem Churpfälzischen Staats Minister, und Bevollmächtigten Gesand[t]en, Freyherren von Ritter,
das Werck sogleich zu übersenden, und Ihn zu bitten, solches so bald als thunlich an Seine Hochwürden, den Herren Prälat Häfelin [sic] auf
München zu senden [...].

Nun habe ich noch eine Bitte an Sie, nämlich die besondere Freundschaft an mich zu haben, und mir den Text dieses vortref[f]lichen Werckes
ohne die Kupfertafeln käuflich zu überlassen. Ich vermuthe nicht ohne Ursach, daß Ew. Wohlgebohren mehr Exemplarien vom Text, als von den
Kupfertafeln haben, folglich diesen Text mir käuflich überlassen können, ohne sich Schaden zu thun [...]. Es ist zu vermuten, daß der Mannheim
1788 erfolgte Neudruck des Textes cum approbatione auctoris auf diese Bestellung von Medikus zurückgeht (TL-2, no. 3250). Medikus
schließt: Können Ew. Wohlgebohren von Gewächsen des Treibhauses, und der kalten Häuser mir Saamen senden, so werden Sie mich dadurch
unendlich verbinden. Ich bitte Sie recht sehnlich darum.
20. I. 1783: In der Nebenlage [Anlage] habe ich die Ehre, Ew. Wohlgebohren zwei Wechsel an die Hr. Trat[t]nern und Ghelen zu übersenden,
und hoffe, beide Häuser werden die Schuldige Zahlung gleich leisten. Wegen der Flor. Austriac. werde ich nach [dem] Hof schreiben, und
sorgen, daß sie [die Bände] zur Churfürstl. Biblioth. kommen, wo der Hortus Vindob. T. I. II. III. schon existirt. Wären die Fl. aust:, Hort.
Vindob:, und die Fl. americ. für die Biblioth. eines Privatmannes nicht zu theuer so würde ich [sie] mir selbst anschaffen. So aber kosten diese
Wercke f. 700. zusammen.
Gegenwärtig bin ich am Druck meiner botanischen Beobachtungen, von denen das I. II. u. III. Heft erschienen, zusammen 20 Bogen in gr. 8vo
[,] beschäftiget. Das IV. und lezte wird auf in 8. Wochen fertig. Ich wünschte das Werk Ew. Wohlgebohren durch die Post übersenden zu können;
biß an die österreichische Gränzen bin ich frei, und wenn Sie in Österreich frei sind, so wäre mir diß angenehm. In diesen Beobachtungen, die
blos jene des Jahres 1782 enthalten, habe ich mich vorzüglich gegen den Linneischen despotismus aufgelehnt, den sein Sohn nun fortzusezzen gedenkt [Hervorhebung durch uns; von Soulsby nicht erwähnt]. Ich wünschte nichts sehnlicher, als Ew. Wohlgebohren scharfsinniges
Urtheil darüber, um so [mehr] da ich in der neuen Auflage der Fl. americana gesehen, daß Sie selbst beträchtliche Erfahrungen dagegen
anführen. - Zudem sind Sie der Mann, der über so was [sic] urtheilen kann, da Sie mit so vielem Beobachtungs Geiste das Pflanzenreich seit
Ihrer Jugend studirt. Auch habe ich mehrere Arten darin beschrieben, die schlechterdings einen neuen Geschlechts Nahmen erheischen. Denn
ich hatte den Wunsch, daß Ew. Wohlgebohren meine Erfahrungen prüfen, und wenn Sie als ein geübter Kenner mit mir gleicher Meinung wären;
solche zuerst benennen mögten, weil diß gewiß mehr Eindruck bei unsern Kräuterlehrern machen würde. - Nur würde ich wünschen, daß ich
alsdann einige Nahmen von Pfälzer Gelehrten vorschlagen dürfte [...]. - Falt- und geringfügige Staubspuren, sonst tadellos erhalten.
2 ALS, 4to; together 6 1/2 p. on 2 double-leaves of fine Dutch writing paper. Jacquin is not addressed directly, but as author of his botanical
works, especially the second issue of Selectarum stirpium americanarum historia. Only 12-18 copies were accomplished, Medicus orders two
of them for the electoral court and a third without the expensive plates for himself. Most probably the Mannheim reissue of the text in 1788 was
provided by him. Medicus mentions to have criticized Linné’s system as despotism in his own botanical observations. Traces of folding and
minor dust-soiling, else fine.

12 Mignon

School of Fontainebleau
12 (MIGNON, JEAN). Frauen im Bade, gesehen durch eine Rahmenarchitektur mit Rollwerk und Fruchtgebinden. Radierung nach
Luca Penni mit altem Kolorit. Fontainebleau, 1542-48. Darstellung und Blatt 43.5 : 60.5 cm.
Großformatige Radierung der ersten Schule von Fontainebleau. Pennis Zeichnung spiegelt die für den Dekor des Schlosses typische Verschmelzung von manieristischen Fresken mit farbigen Stukkaturen wider. Das Frauenbad ist nur durch Mignons Radierung überliefert, weder Vorzeichnung noch Ausführungen in Fresko oder Gobelin sind erhalten. Das gedeckte Kolorit des Blattes entspricht zeitgenössischen französischen
Tapisserien, vielleicht stammt das Exemplar aus dem Vorlagenfundus einer Manufaktur.
François Ier (1494-1547) berief 1531/32 Rosso Fiorentino und Primaticcio zur Ausgestaltung von Schloß Fontainebleau. Nach Rossos Tod
scheint Primaticcio 1542 eine graphische Werkstatt begründet zu haben, die bis 1548 die gemeinsam entwickelte Spielart des Manierismus in
5-600 Radierungen verbreitete. Ab 1537 ist auch der im Umkreis Raffaels ausgebildete Luca Penni in den königlichen Rechnungen nachweisbar. Penni (um 1500-1557) wird in der druckgraphischen Kunst von Fontainebleau wichtig durch die zahlreichen Vorlagen, die er den
Radierern zur Verfügung stellte. Einer von ihnen, den man mit Jean Mignon identifiziert, widmete sich sogar fast ausschließlich der Wiedergabe
seiner Zeichnungen (Zerner p. 17). Mignon (fl. 1535-55) arbeitete 1537-40 als Maler, dann als einer der wichtigsten Radierer von Fontainebleau. Man schreibt ihm eine beträchtliche Anzahl von Blättern zu, alle sehr gut gezeichnet, aber von etwas kalter Eleganz [...] Der unbestreitbar französische Name erlaubt es, ihn als einen der ersten Vertreter der französischen Klassizistik zu bezeichnen (Zerner p. 26). Ein
seitenverkehrter Nachstich ohne Rahmen von Marco Bianchi erschien Venedig 1572 bei Niccolò Nelli.
Zerner, Die Schule von Fontainebleau. Das graphische Werk, 1969, J.M. 46. - Bis an die feine äußerste Einfassungslinie beschnitten, streckenweise darüber hinaus. Recto gebräunt, verso graubrauer alter Leimüberzug. Eine beidseitig tief eingerissene Vertikalfalte rechts der Mitte
neuzeitlich mit Papierstreifen hinterlegt, ebenso mehrere Randeinrisse. Links ca. 4 cm langer Randausbruch bis in die Außenbordüre des
Rahmens, rechte obere Ecke mit Knickspuren und kleinen Fehlstellen. Drei winzige Wurmstiche, wenige kleine Dünnstellen. Gebrauchtes
Exemplar des überaus seltenen Blattes.
A spectacular and large-sized specimen from the first school of Fontainebleau, etched by Jean Migon after Luca Penni, 1542-48 (Zerner, J.M.
46). Women Bathing is preserved as etching only, neither Penni’s drawing, nor a fresco or gobelin have survived. The colouring of the present
copy resembles the tone of Fontainebleau tapestries, possibly the working copy of a gobelin manufacture. Image and sheet 43.5 : 60.5 cm. Cut
to outmost borderline, partly beyond. Browned on recto, an old brownish glue varnish on verso. Deep tears to a vertical fold right to centre and
several marginal tears recently backed with paper. Marginal loss of c. 4 cm in length to left outer border of the architectural frame, upper right
corner creased with small losses. Three tiny worm stitches, few small paper flaws. A rare piece, but with fair traces of use.

Baroque Garden with Waterworks in Ulm
13
MILLER, JOHANN HERCULES. Catalogus Plantarum [...] Oder:
Beschreibung was von inn- und ausländischen, theils sehr raren Gewächsen
und Saamen, in dem Millerischen Garten derzeit anzutreffen, wie auch mit
was vor vielen andern Curiositaeten er sich ausgezieret befinde; samt einer
besondern Specification von curiosen Wasser-Maschinen. Ulm, E. D. Süß,
1745. Klein-8vo (15.5 : 9.5 cm). 8 Bl., 104 S. Mit gestochenem und gefalteten Portrait-Frontispiz sowie 3 mehrfach gefalteten Kupfertafeln (ca. 32 :
20 cm). Grüner Interims-Pappband des frühen 19. Jahrhunderts.
Alphabetisches Verzeichnis von nicht weniger als 2146 lateinisch benannten Pflanzenarten, die der Ulmer Kaufmann (1686-1750) in seinem Stadtgarten kultivierte.
Das Anwesen hatte zuvor dem bekannten Geometer und Feuerwerker Michael
Scheffelt (1652-1720) gehört, mein Antecessor und gewesener naher Freund
(Vorrede). Die erste Tafel zeigt Straßen- und Gartenfassade des Gebäudes, den
Barockgarten selbst, Glas- und Vogelhaus, Fischkasten mit Muschelgrotte sowie
einen Bogengang mit zentralem Brunnen. In der Vorrede beschreibt Miller den
über die gesamte Breite des Gartenhauses ausgedehnten Saal, an dessen Decke
Scheffelt auf 40 Tafeln Mathematik und Architektur emblematisch hatte darstellen
lassen. Im Saal befand sich auch eine besondere schöne Maschine zur Illumination, von allerhand gefärbten Gläsern, die mit 40. blechenen Lampem versehen,
welche des Nachts angezündet eine gar schöne Figur machen. Höhepunkt war
jedoch eine grosse Wasser-Maschine mit 176 artifiziellen Wasserspeiern. Diese
sind im Anhang zum Pflanzenkatalog verzeichnet und erläutert, 92 von ihnen ließ
Miller auf den beiden übrigen Tafeln abbilden. Die Maschine konnte auch auf die
grosse Wasser-Schaal [den Gartenbrunnen] gesetzet werden, nebst Feuerwerk und
Glockenspiel. Miller unterhielt außerdem einen Samengarten in der Nachbarschaft, so daß ich [...] vom Frühjahr bis zum Herbst beständig einen vollkommenen florisanten Garten zu meiner Belustigung habe. Der Katalog ist das
einzige Zeugnis der Anlage, Pflanzen und Zierstücke wurden nach Millers Tod

verkauft (cf. Weyermann Nachrichten von Gelehrten, Künstlern und
andern merkwürdigen Personen aus Ulm, 1798, p. 394).
Den Standort umschreibt Miller selbst als fast mitten in der Stadt, wohl situirt, in einer schönen grossen Strassen gelegen. Weyermann grenzt ein: in
der Stadt zwischen dem Bräuhaus zu den 3 Königen und dem rothen Rößlein. Ein Vermerk des 19. Jahrhunderts auf dem Innendeckel des vorliegenden Exemplars präzisiert: Joh. Heyl Kupferschmied besitzt dieses Haus C:
297 Königgasse seit 1859. Die Angabe wird durch zeitgenössische Adreßbücher bestätigt, heute Dreiköniggasse 6. Im Innendeckel ferner doppelter
Besitzvermerk Trostel, einmal mit Vornamen Joh. und Datierung 1851;
wohl der Ulmer Pädagoge und Dichter Johann Trostel (1778-1868).
Einband verblichen und etwas bestoßen. Das Portrait unten flau, Querfalte
oben gebrochen und alt hinterlegt. Text etwas stockfleckig. Gutes, aber
nicht unbenutztes Exemplar.
Latin catalogue of some 2000 plants and seeds cultivated by the Ulm
merchant in his city garden. The estate had formerly belonged to the
renowned mathematician and fireworker Michael Scheffelt. Miller
describes (in German) the wonders Scheffelt had established in the villa
between garden and street. He adds a list of 176 fountain tools shaping
artificial waterworks, 92 of them pictured on two plates. Small 8vo; (16),
104 p., 4 engraved folding plates: Miller’s portrait, building and garden, the
waterworks. Early 19th century boards, faded and a bit bumped, mid 19th
century ms. note on inner cover specifying the situation of the estate.
Horizontal fold of the portrait broken and backed in old times, lower part
printed weakly. Some foxing to text. A very good copy.

Nature in Landscape Art
14
PAESTER, JOHANN. Theatik. Ideen zur Uebung des Blickes in
bildender Kunst. Mannheim, Schwan & Goetz, 1807. 8vo (19.5 : 12 cm; in
Quartlagen). VIII S., 1 Bl. Errata, 279 S. Mit gestochener Titelvignette
(Medusenhaupt). Bedruckter Original-Umschlag.
Einzige Ausgabe. Sprachlich wie inhaltlich romantisch geprägte Kritik der Schönheitslehren von Winckelmann und Mengs. Paester betont die Bedeutung der Natur
(nicht Symbol noch Hieroglif, sondern ... allgefaellige Mutter) für das Hoechstschoene. Er verherrlicht mehrfach die Landschaft mit ihren Tinten und gemessenen
Farbverhaeltnissen; bei der Zeichnung gerät er in einen Exkurs über das Nakte und
antiken Körperkult. Das erste, sehr zu Unrecht vergessene Manifest des Landschaftsrealismus in Deutschland (Goethe-Handbuch III, 1997, p. 603).
Über den Autor scheint nichts bekannt als die 1804/05 an Goethe gerichteten
Gesuche um Empfehlung seines Versuches einer Griechen-Symmetrie. Goethe ließ
die Schrift Anfang 1805 in der Jenaer Literaturzeitung durch Meyer besprechen;
sie erschien dann 1806 im zweiten Band der Studien von Daub & Creuzer. Januar
1808 sandte Paester Goethe auch die Theatik.
Kleine zeitgenössische Besitzvermerke am Vorderumschlag. Unbeschnittenes
Exemplar, durchgehend stockfleckig.
The earliest German manifesto on romantic landscape art. 8vo; VIII, (2), 279 p.,
engraved title-vignette. Publisher’s printed wrappers, slightly worn and with small
contemp. ownership inscriptions. An uncut copy, foxed throughout.

15 Rosenmüller

Seen and Drawn before Spoliation and Devastation
15 ROSENMÜLLER, JOHANN CHRISTIAN. Die Merkwürdigkeiten der Gegend um Muggendorf. Berlin, J. F. Unger, 1804. Folio
(34.5 : 23 cm). 90 S., 6 Kupfertafeln nach Zeichnungen des Autors, 3 altkoloriert, 3 mit Aquatinta in Sepiatönen, davon 1 mit
Personenkolorit. Bräunlich marmorierter Pappband d. Zt. mit blindem Papierrückenschild.
Rosenmüller, bekannter Anatom in Leipzig (1771-1820), nutzte die Erlanger Studienjahre 1792-94 zu ebenso gründlicher wie waghalsiger
Erkundung der Karsthöhlen im oberfränkischen Jura. 1794 promovierte er über den Höhlenbären und begründete damit die ausgestorbene
Spezies Ursus spelaeus. 1804, im Jahr seiner Ordinierung, kam er auf die früheren Forschungen zurück und veröffentlichte zwei hervorragend
illustrierte Drucke im großen Format: Abbildungen und Beschreibungen der fossilen Knochen des Höhlenbären (eine Fortsetzung zum Höhlenlöwen nicht erschienen), sowie die vorliegende Topographie. Beide Arbeiten sind wissenschaftlich genauer, dabei ungleich seltener als Espers
Zoolithen von 1774.
Die Topographie ist zugleich ein Abenteuerbericht und wird von Vorsichtsregeln für diejenigen, welche die Muggendorfer Hölen besteigen
wollen eingeleitet. Es folgt die Erstbeschreibung der 1790 bekannt gewordenen Rosenmüllershöle. Weitere Kapitel gelten den teils bereits von
Esper betretenen Systemen der Schön- und Brunnsteinhöhle sowie des Hohlen Berges, der eigentlichen Zoolithenhöhle bei Burggaillenreuth,
der Klaussteinhöhle (Teil der erst 1833 vollständig entdeckten Sophienhöhle) sowie der Höle bey Mockas [Moggast], einer der interessantesten,
aber auch gefährlichsten in der Gegend von Muggendorf (p. 81).
Die Tafelfolge ist zweigeteilt: die kolorierte Hälfte zeigt mit den Zugängen zur Rosenmüller- und Gaillenreuther Höhle sowie der Versturzhöhle
Riesenburg die wildromantische Tagseite, die Aquatinten von J. C. Richter beleuchten die unterirdische Nachtseite. Die Innenansichten der
Rosenmüllerhöhle (2) und des Brunnensteins sind von historischem Wert, da beide ihrer reichen Tropfsteinbildungen weitgehend beraubt sind.
F. Heller & al., Die Zoolithenhöhle bei Burggaillenreuth, 1972, p. 30 ff. & 123 (Bibliographie). - Einband gering bestoßen. In schöner UngerAntiqua auf Vélinpapier der Basler Mühle Imhof gedruckt, etwas stockfleckig. Einige Bogenzwischenräume aufgedehnt, die Heftung über
kräftigen Bünden jedoch fest. Schönes Exemplar des Rarums. - Zwei weitere Abbildungen zu Beginn der Liste.
The first topographical monograph on the fossil-bearing caves of upper Franconia. Simultaneously Rosenmüller published an equally rare folio
volume on Ursus spelaeus, the first since Esper’s more frequent Zoolithen of 1774. A well-known anatomist, Rosenmüller had used his university years in Erlangen for an adventurous investigation of the largely unspoiled subterranean wonders. Folio; 90 p., 6 plates etched after drawings of the author: 3 coloured external views and 3 magnificent aquatint interiors. Contemp. marbled boards, slightly bumped. Printed with
Unger’s elegant Roman types on Swiss laid paper, minor foxing, stitching a little dilated in places but tight. A fine copy.

Ingenious Taxidermist
16
SCHAUMBURG. - STEIN, KARL PHILIPP CHRISTIAN. Handbuch des Zubereitens und Aufbewahrens der Thiere aller Classen welche für Naturalienkabinette bestimmt sind; enthaltend die Methoden des Bürgers Nicolas, der Herren Schaumburg und
Hoffmann. 2 Abteilungen in 1 Band. Frankfurt am Main, B. Körner, 1802. 8vo (18 : 10.5
cm). XVI S. (Vorrede Stein), 4 Bl. (Vorbericht Nicolas), VI S. (Gesamtinhalt), 1 Bl.
(Errata), 159 S. (Nicolas), 46 S. (Schaumburg mit Anhang Hoffmann), 1 weißes Bl. Mit 2
ausfaltbaren Kupfertafeln. Braungrau marmorierter Pappband d. Zt. mit rotem Sprenkelschnitt.
Einzige Ausgabe. Stein, laut Nekrolog der JALZ Gymnasialrektor im hessischen Idstein (um
1774-1814), stellt zwei sehr unterschiedliche Präparationsmethoden einander gegenüber, zunächst in erster deutscher Übersetzung die Méthode de préparer & conserver les animaux von
Pierre-François Nicolas, Paris 1801. Dieser versuche, auf die einfachste Art und mit den wenigsten Materialien die Natur nachzuahmen (Vorrede, p. XII). Die zweite Abteilung dokumentiert
die unpublizierten Verfahrensweisen des vor allem als Vogelpräparator berühmten hessischen
Hofintendanten Johann Heinrich Schaumburg (1752-1831). Dieser arbeite weit umständlicher,
gründlicher [...] und wendet selbst die Chemie mehr auf die Taxidermie an; er sei so gefällig
gewesen, mir praktisch an mehrern Individuen seine Behandlungart und Handgriffe zu zeigen
und jede meiner Fragen so umständlich, wie möglich, zu beantworten (p. XI/XII). Schaumburg
war 1808 Mitgründer der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, ab 1811
wirkte er zeitweise am Zoologischen Museum Berlin. Goethe bezeichnete ihn in seiner Reise am
Rhein, Main und Neckar als naturhistorischen Künstler.
Nicht bei Murray, Museums und bei Schmid, Goethe und die Naturwissenschaften. - Einband etwas berieben und bestoßen, vorderer freier
Vorsatz entfernt. Frisches Exemplar auf gutem Papier.
The ornithologist Schaumburg, co-founder of the Wetteravian natural history society, was praised by contemporaries as an artistic taxidermist.
This is the only printed account of his skills personally demonstrated to the author. Stein confronts Schaumburg’s methods with those published
by Pierre-François Nicolas in 1801 and translated here for the first time into German. 8vo; XVI, (8), VI, (2), 159, 46 p., 2 fold-out engravings.
Contemp. marbled boards, slightly worn, front free endpaper removed. A clean copy on good paper.

Landscape Wallpapers from Schweinfurt
17 TAPETEN. - (BISCHOFF, CARL). Ueber den Nutzen der Papier-Tapeten
nebst kurzer Anleitung zum Tapezieren. [Typographisch abgesetzt:] Von der
Tapeten-Fabrik des Herrn Wilhelm Sattler in Schweinfurt ist stets ein vollständiges Lager bei Carl Bischoff in Augsburg, welcher zu den Fabrikpreisen
verkauft. Augsburg, ohne Druckadresse, 1829. 8vo (17.5 : 10.5 cm). 31 S.
Bedruckter brauner Original-Umschlag.
Für uns nur in der Bibliothek des Deutschen Museums nachweisbare Werbeschrift,
dort jedoch ohne den Original-Umschlag gebunden. Dieser erscheint interessanter als
der Inhalt: das Rückblatt ist beidseitig mit dem Preis-Courant der Schweinfurter
Tapeten von Wilhelm Sattler bedruckt. Sattler (1784-1859) produzierte seit 1808
Mineralfarben, fertigte ab 1814 erstmals industriell das Schweinfurter Grün und
gründete 1822 in Schloß Mainburg eine Tapetenfabrik. Geschäftlicher Erfolg,
staatsbürgerliches und soziales Engagement machen S. zu einem herausragenden
Exponenten des frühindustriellen Unternehmertums in Bayern (NDB XXII, p.
445/46). Bischoff betrieb die Augsburger Niederlage von Sattlers Tapeten. Unter
einem Dutzend mit Zahl der Bahnen, Gesamtbreite und Kollektionspreis aufgeführten Landschafts-Tapeten befinden sich Ansichten von Spanien in pistasche oder
grau, Indianische Jagd in Farben, Türkische Landschaft oder das beliebte Motiv
Paul und Virginie (cf. folgende Katalognummer). Bischoff wirbt ferner für Sattlers
Türkische Ofenschirme in verschiedenen Dekoren, für Plafond-Rosetten, Pilaster und
Säulen. Der Text ist wesentlich eine praktische Anleitung.
Der Umschlag gedunkelt, Rücken an Kopf und Fuß eingerissen. Text etwas gebräunt
und knitterig, insgesamt wohlerhalten.
Scarce advertising leaflet for wallpapers in general and for those manufactured by the Schweinfurt pre-industrialist Wilhelm Sattler in particular.
Bischoff was Sattler’s commissioner for Augsburg and prints a priced list of his landscape wallpapers, Turkish screens and architectural
decorations on rear wrapper. The only copy located by us lacks the wrappers (Deutsches Museum, Munich). 8vo; 31 p., publisher’s wrappers,
spine a bit torn, some browning and creasing to text.

Spanish Landscape Wallpaper
18
TAPETEN. - 2 unbeschnittene Bögen mit identischem
Motiv: Infancia d[e] Pablo y Virginia. Handdrucke vom Holzmodel
auf geschöpftem Papier in bräunlicher Leimfarbe, der zweite Bogen
nur schwach eingefärbt. Spanien, frühes 19. Jahrhundert. Blattgröße
je ca. 43.5 : 31 cm.
Saint-Pierres Erfolgsroman Paul et Virginie erschien erstmals 1788. Die
Handlung und ihr exotisches Milieu wurden vom Dekorationsgewerbe
schnell für Möbelstoffe, Wandbespannungen, Zeugdrucke und Tapeten
vereinnahmt. Das Motiv Infancia de Pablo y Virginia wurde der ersten
spanischen Ausgabe des Romans als einzige Tafel beigegeben (Madrid,
Por Pantaleon Aznar, 1798; digitalisiert), der Stich diente dem Holzschneider offenkundig als Vorlage. Er hat die Darstellung seitlich verbreitert und ergänzt, außerdem das umgebende Rankwerk hinzugefügt. Eine
Manufaktur konnten wir nicht ermitteln.
Das dünne Büttenpapier trägt in beiden Exemplaren ein geteiltes Wasserzeichen in Versalien: links Carne, rechts undeutlich Miguel mit einem
Glockentürmchen in Wortmitte. Beim abgebildeten Bogen beginnt am
Fuß ein Rapport des Models, die Bögen wurden papiersparend bedruckt
und zu Bahnen verleimt. Der zweite Bogen zeigt einen schwachen Einzelabdruck derselben Holzplatte.
Mittig jeweils horizontale Lagerfalte, vor allem in den Rändern etwas
knitterig, angestaubt und stockfleckig, insgesamt wohlerhalten.
Two identical sheets of an early 19th century Spanish wallpaper, the
second faintly printed. Thin wove paper, uncut (c. 43.5 : 31 cm). Traces of
horizontal folding, margins a bit creased, dust-soiled and foxed, else wellpreserved.

Definite Revision of Cave Mammal Species
19 WAGNER, JOHANN ANDREAS. Charakteristik der in den Höhlen um
Muggendorf aufgefundenen urweltlichen Säugthier-Arten. München, J. G.
Weiss für den Autor, 1851. 4to (26.5 : 21 cm). 72 S., 1 lithographierte Tafel.
Neuer blaugrauer Pappband.
Vorzugsexemplar des Verfasserabdruckes auf kräftigem Vélinpapier, mit eigener
Paginierung und Bogennorm, das Titelblatt ohne den bei Vergleichsexemplaren eingedruckten Vermerk Aus den Abhandlungen der k. bayr. Akademie.
Anlaß der Schrift war der Ankauf der bedeutenden Petrefakten-Sammlung des Grafen
Georg zu Münster in Bayreuth durch den bayerischen Staat, Grundstock des paläontologischen Staatsmuseums München. Als Konservator sieht Wagner sich nun im
Stande, Beiträge zur genauen Kenntniss und Unterscheidung der bisher unter den
urweltlichen Höhlenthieren Muggendorf’s aufgestellten Arten zu liefern und im
Folgenden eine kritische Revision derselben vorzunehmen (p. 5). Wagner referiert
zunächst die Erforschung der oberfränkischen Höhlenfunde, vor allem durch Esper,
Rosenmüller, Goldfuß, Cuvier, Owen und ihn selbst. Die Revision von 19 Säugetieren
wird durch die lange strittige Abgrenzung des Höhlenbären angeführt, es folgen u.a.
Gulo spelaeus (Vielfraß), Canis spelaeus (Höhlenwolf), Hyaena spelaea (Höhlenhyäne), Felis spelaeus (Höhlenlöwe), Cervus tarandinus (Rentier). Die Tafel zeigt
Gebiß- und Geweihreste. Nach J. A. Wagners zusammenfassender Bearbeitung [...]
erschienen keine größeren nennenswerten wissenschaftlichen Publikationen mehr
über den weltberühmt gewordenen Fundplatz (Heller).
F. Heller & al., Die Zoolithenhöhle bei Burggaillenreuth, 1972, p. 42 & 128 (Bibliographie). - Breitrandig und frisch.
True author’s offprint on laid paper, with individual page and quire numbering, without the imprint of the Bavarian Academy of Sciences found
on the title-page of other copies. 4to; 72 p., 1 lithographed plate. Recent bluish boards, a crisp and large copy.

Franconian Jura
20 ZIMMERMANN, JOHANN CHRISTOPH GOTTLIEB. Das Juragebirg in Franken und Oberpfalz, vornehmlich Muggendorf
und seine Umgebungen. Erlangen, Palm, 1843. 8vo (19 : 12 cm). IV, 211 S. Bedruckter ockerfarbener Original-Umschlag.
Naturhistorisch-literarische Beschreibung des fränkischen Jura mit einem genau recherchierten Kapitel Die Tropfstein- und Knochenhöhlen (p.
83-107). Der Verfasser wiederholt abschließend den bereits von anderen geäußerten Wunsch, Esper, Rosenmüller und Goldfuß ein Denkmal zur
dankbaren Anerkennung ihrer Verdienste in der Gegend um Muggendorf zu errichten. Zimmermann (1788-1856) stammte aus dem Bayreuthischen, wirkte 1826-33 als Privatdozent für Geschichte und Literatur in Erlangen und zählte zum Rückert-Kreis.
Heller & al., Die Zoolithenhöhle bei Burggaillenreuth, 1972, p. 130 (Bibliographie). - Rücken rissig und mit kleinen Fehlstellen. Unbeschnitten
und ungeöffnet, Ränder teils mit feinen Staubflecken, sonst frisch.
8vo; IV, 211 p., publisher’s printed wrappers. Uncut and unopened, minor dust-soiling to margins, else a crisp copy.
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