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abooks.de Themenkataloge: Astronomie

Liebe Bücherfreund*innen,

sechs Kollegen haben sich an dem 60 Titel umfassenden Themenkatalog Astronomie beteiligt und 
laden uns zu einem Blick in die Sterne ein. Um Ihnen einen kleinen Eindruck von der Forschungs-
geschichte zu vermitteln, ist der Katalog chronologisch geordnet. Er beginnt mit einem astrono-
mischen Einblattdruck von 1470, auf Seite 35 wird der erste Venusatlas von 1728 (!!!) angeboten 
und er endet 1908 mit einem Katalog der Kunstuhren der Prager Sternwarte.

Zum ersten Mal ist auch ein Kollege aus England vertreten, Sokol Books aus London. Die Firma 
bietet das teuerste Werk aus unserem Katalog an: Tycho Brahes „Astronomiae Instauratae Mecha-
nica“ von 1602 aus der Bibliothek des portugiesischen Astronomen Dom Manuel de Meneses.

Six booksellers have contributed to the 60-item catalogue on the subject of astronomy, which invites 
us to look at the stars. In order to give you a small impression of the history of research, the cata-
logue is listed in chronological order. It begins with an astronomical single-sheet print from 1470, 
the first atlas of Venus from 1728 (!!!) is shown on page 35 and it ends in 1908 with a catalogue 
of the art clocks from the Prague observatory.

For the first time a fellow bookseller from England is also taking part, Sokol Books from London. 
The company offers the most expensive item from our range on offer, Tycho Brahe’s “Astronomiae 
Instauratae Mechanica” from 1602 from the library of the Portuguese astronomer Dom Manuel 
de Meneses.

Ihr D. Thursch

Der Katalog wird von der Firma abooks.de herausgegeben und bietet keine eigenen Bücher zum Verkauf an, versteht sich lediglich als Mittler zwi-
schen Käufer und Verkäufer. Kaufverträge kommen nur zwischen den einzelnen Anbietern und den Interessenten zustande. Eine Haftung der Firma 
abooks.de besteht nicht. Wenn Sie aus diesem Katalog eine Bestellung aufgeben möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Anbieter. Für den 
Vertragsabschluss gelten die Geschäftsbedingungen des jew. Antiquariats. Diese können Sie auf den Homepages der Kollegen einsehen.

Herausgeber: abooks.de e.K. • Inhaber Detlef Thursch • Rosenstraße 10 • D 54587 Lissendorf • +49 6597 901071 • mail@abooks.de • www.abooks.de



1470 – Johannes von Gmunden. Einblattdruck-Kalender in Holz-
schnitt. O. O., um 1470. Abzug des 18. Jahrhunderts von einem 
Holzstock um 1470. Blockgröße: 27,6 x 38,7 cm; Blattgröße: ca. 28 
x 39,5 cm. € 600,-
Holzschnitt mit zwölf Monatsbildern und Tierkreiszeichen. – Johannes von Gmunden 
(um 1380/84-1442) war neben Heinrich von Langenstein einer der Begründer der Wiener 
astronomischen Schule. – Mit schmalem Papierstreifen am linken Rand auf Trägerkarton 
montiert, gering fleckig, papierbedingt leicht gebräunt.

Versandkostenfrei.

Bestellung / Order: Antiquariat Turszynski
+49 89 7552598 oder antiquariat@turszynski.de



AN INCUNABLE ANALYSIS OF CELESTIAL BODIES
1489 – Leopoldus of Austria. Compilatio … de astrorum scientia decem 
continentis tractatus. Compilatio de astrorum scientia. Augsburg, Erhard 
Ratdolt, 9 January 1489. £ 15,000
FIRST EDITION. 4to. 110 unnumbered leaves. a-n8, o6, (lacking blank o6). Roman letter. Entirely rubricated including white 
on black floriated woodcut initials, many woodcuts, including full page “sphaera mundi”, two printed in red and black, illustrat-
ing signs of the zodiac, classical deities, celestial spheres, astrological charts, heading on N1 verso corrected in contemporary 
hand, list of titles, crossed out on first leaf, in later hand. Title page backed, small worm trail restored in blank margins of first 
three leaves, minor waterstain in lower blank margin, the odd spot or mark. A very good copy, crisp and clean in later calf, 
covers bordered with a double blind rule, re-backed, spine partially remounted, corners restored.
First and only incunable edition of this important and influential astronomy treatise by the 13th century astronomer, Leopold of 
Austria, beautifully illustrated with a fine set of woodcuts. Ratdolt, who was even more widely renowned as a polymath and as-
tronomer than as a printer, also published the astronomical works of Albumasar and Hyginus. His woodcuts for those projects are 
among the earliest known printed figures of constellations, and the same blocks were employed for this edition of Leopoldus in 
Ratdolt’s Augsburg workshop. Two of the astronomical diagrams are printed in red and black, a technique pioneered by Ratdolt.
Primarily a work of astrology based on the writings of Albumasar, the sixth book concerns meteorology both from theoretical 
and practical points of view, and includes folkloric methods of weather prediction as well as general descriptions of winds, 
thunder, and other natural elements. Although virtually nothing is known of the author, the work was influential in the late 
Middle Ages, being cited by the great astronomer, Pierre d’Ailly, and admired by Regiomontanus, who proposed to edit it. 
Ratdolt dedicated this edition to Udalricus de Frundsberg, bishop of Trient. In the introduction, Leopold states that he cannot 
take credit for the work as there was more than one author, and that he is just a “fidelis illorum observator et diligens compila-
tor”. His stated goal is to describe the motions of the stars, with a particular focus on their effect on the universe. He describes 
Astronomy as the foundation of and a necessary starting point in the study of astrology.
The Compilatio is divided into ten treatises: the first and second are on spheres and their motion. There is a dissertation on the 
nine comets at the end of the fifth book, beginning with a short discussion of Aristotle’s theories, which recounts the opinion of 
John of Damascus (676 ? c. 749), who asserts in his “De Fide Orthodoxa” that these celestial bodies announce the death of the 
King, and that they do not belong to the stars created in the beginning, but are formed and dissolved by God’s will. He then 
gives a list of the nine comets and their Latin names, ending with the meanings derived from their presence in each Zodiacal 
sign. The volume includes a transcription of Albumasar’s “De magnis Conjunctionibus”. A very good copy of this beautifully 
illustrated and rare first edition, one of the earliest books effectively illustrated with scientific diagrams.
BMC II 382. Goff L185. GW M17974. Hain 10042. Caillet 6636. “Incunable de toute rarité” Brunet III, 1033. “Edition rare”. 
Honeyman V 1989. Cantamessa II 4422. “Imponente e importante trattato in 10 libri”. Houzeau? Lancaster 4702 “fort rare”.

Free of shipping costs.

Bestellung / Order: Sokol Books
+44 20 73515119 or books@sokol.co.uk



ASTRONOMY IN POETICAL FORM AND A PRECURSOR  
TO THE GREAT STAR ATLASES

1513 – Hyginus. De Stellis, Poeticon Astronomicon. Pavia, Octaviana 
Scoti, 1513. £ 4,750
4to. 52 unnumbered leaves, last blank, A-F8 G4. Gothic letter with woodcut initials of twelve, seven and four-line height. 
Title page with full-page woodcut of ‘Sphaera Mundi’, 47 half-page woodcuts depicting constellations, the signs of the 
Zodiac, and allegories of the seven planets. Light age yellowing, some browning at C3-8, a well-margined, crisp and clean 
copy in C17th vellum over boards, brown morocco label, cracking to upper joint but sound, all edges red.
Hyginus’s work on the constellations, known as the ‘Poetical Astronomy’, depicts 47 constellations found in Ptolemy’s 
Almagest alongside tales from their mythological origins. Printed in beautiful imitation of Ratdolt’s 1482 edition, this 
nonetheless has a more sensible layout, keeping each image on the same page as its accompanying text that gives the stars’ 
location in the sky. The images are precursors of the grand star atlases of the 17th and 18th century, such as Tycho Brahe’s 
Rudolphine Tables. Moreover, the accompanying stories provide insight into the more obscure corners of classical mythol-
ogy that otherwise would not have survived, beginning in the north with Draco and the Bears, major and minor, and ending 
with the Fish found in southern skies.
Hyginus compiles information from as many sources as possible for each, so many descriptions catalogue the myths of 
different cultures. For instance, the Serpent-Holder called Ophiuchus is Phorbas according to the Rhodians, because he 
aided them in ridding the Island of Ophiussa of its overgrown snakes. To the Romans, he is Aesculapius, a great medicine 
man, who holds a snake because the same had brought herbs to him which he used to bring a man back to life – hence the 
Rod of Asclepius which symbolises healing. The final portion of the book offers a similar treatment to the planets. Detailed 
woodcuts depict the Sun, Moon, Venus, Mercury, Jupiter, Saturn, and Mars, each equipped with chariots pulled by animals 
of allegorical significance: for instance melancholy Saturn with his scythe, his chariot pulled by dragons, its hubcaps em-
bossed with the signs of the zodiac over which he rules: Capricorn and Aquarius. After the procession of these chariots, in 
excellent strong impressions, the work ends with poems by Jacobus Sentinus Ricinensis and Jioannes Andreas dedicated to 
the reader’s happiness in his new knowledge of the heavens, and in praise Hyginus’ labors.
Hyginus may be Gaius Julius Hyginus (64 BC – AS 17), a Latin author famous for his collections of some 300 fables in 
addition to this ‘poetical astronomy’. At the time of publication of the work, he was believed to be its author, although 
more recent scholars suggest a later author, or a later abridgement of what Hyginus actually wrote. On the other hand, 
the work follows Ptolemy’s so closely, with its star list in exactly the same order, that there is still a case for the second 
century author.
M STC It. 337 Cantamessa II p. 1302. USTC 836045. Essling 290. Sander II 3477. Not in Adams, Houzeau &Lancaster, 
Kenney.

Free of shipping costs.

Bestellung / Order: Sokol Books
+44 20 73515119 or books@sokol.co.uk



THE FIRST 16TH CENTURY ASTRONOMY BOOK
1513 – Stöffler, Johannes. Elucidatio Fabricae ususque Astrolabii. Oppen-
heim, Jacobus Kobel, 1513 (colophon 1512). £ 9,500
FIRST EDITION. ff. xii, lxxviii. Roman and Gothic letter. Title within fine woodcut architectural border, putti above, numerous 
woodcut diagrams, charts and illustrations, some full-page, those on A6v, C4v and D3r with extension slips (single extension 
slip of D3 loosely inserted), woodcut arms of George Simler to **6 verso, fine white on black woodcut initials in various sizes, 
charming criblé white on black printer’s device at recto of last, **6 verso with poem by Philipp Melanchthon, occasional early 
ink marginalia in and English hand, early English manuscript price mark (3s 4d) at head of title page. Light age yellowing, title 
page a little soiled, minor restorations to lower blank corners of first three and last two leaves, light, mostly marginal, water-
staining, the occasional thumb mark or minor stain, fractionally trimmed at outer margin. A good copy in contemporary 
speckled calf, sympathetically re-backed, spine gilt ruled in compartments with fleurons gilt to centres, morocco label gilt. a.e.r.
First edition of this hugely important and beautifully illustrated work, the first book of original astronomy published in the 
C16th. The most comprehensive treatise on the astrolable of its time, it was handsomely printed at the first press in Oppenheim. 
‘Stoeffler recognized that, in mapping, computation of the distance between two places whose latitude and longitude were 
known failed to take into account the convergence of the meridians’ (Stillwell). The poem by Melanchthon, who was Stoeffler’s 
student, is possibly his first appearance in print.
Johann Stoeffler (1452-1531) was a mathematician, astronomer and instrument-maker who was appointed to the chair of math-
ematics and astronomy at the University of Tuebingen. His Elucidatio fabricae ususque astrolabii was one of the most influential 
books published on the astrolabe, with editions extending from 1513 into the seventeenth century. He was the teacher of Philipp 
Melanchthon, Johannes Schöner, and Sebastian Münster and a key member of the generation who considered Regiomontanus the 
paragon of Renaissance astronomers. Stoeffler adopted a programme of astronomical observation and publication of tables, and 
promoted the importance of precision instruments and practical accounts of how they worked. “Stoeffler devotes Part one to the 
construction of the components of an astrolabe, including marking the lines on the latitude plates; setting out the rete (with the 
star positions in Latin and Arabic); applying the calendar scale, the shadow square and the unequal hours lines to the back; mak-
ing the rule, alidade, axis and suspension shackle. Stoeffler also discusses an horary quadrant for equal hours, the use of the 
shadow square in surveying, and the astrological applications of the astrolabe. Such was the currency of his account that ‘Stoef-
fler’s astrolabe’ came to stand for fixed-latitude astrolabes, as distinct from the universal ones”. J. Bennett and D. Bertoloni Meli, 
Sphaera Mundi: Astronomy Books in the Whipple Museum 1478-1600.
The second part of the work gives detailed explanations the use of the astrolabe with equally remarkable woodcut illustrations. 
Stoeffler ends his work with a discussion of perspective and measurement. Jacob Koebel, the printer of this work, was a sur-
veyor and practical mathematician in Oppenheim, near Mainz. He was also a prolific printer and publisher of his own works. 
After publishing this work by his friend, Johann Stoeffler, in 1513, Koebel went on to produce his own treatise on the astrolabe.
USTC 649878. BM STC Ger. 834.C16th Adams S1886. Houzeau & Lancaster 3256. Stillwell Science, 892. Wellcome 6099.

Free of shipping costs.

Bestellung / Order: Sokol Books
+44 20 73515119 or books@sokol.co.uk



1517 – ‘Speculum Astronomicum’. Albertus Magnus. Parva naturalia. Tabula 
tractatuum parvorum naturalium. De ordine predicatorum. De sensu et sensato. 
De memoria et reminiscentia. De somno et vigilia. De motibus animalium. De 
erate sive de inventute & senectute. De spiritu et respiratione. De morte et vita. 
De nutrimento et nutribili. De natura et origine anime. De unitate intellectus 
contra Averroem. De intellectu et intelligibili. De natura locorum. De causis et 
proprietatibus elementorum. De passionibus aeris. De Vegetabilibus et plantis. 
De principiis motus processivi. De causis et processu universitatis a causa pri-
ma. Speculu[m] astronomicu[m] de libris licitis et illicitis. Venice: heirs of Oc-
tavianus Scotus, 10th of March 1517, 6 unnumbered leaves, 233 numbered 
leaves, 1 blank leaf (lacking), with woodcut printer’s device on last leaf verso 
and numerous (18 large) woodcut initials, contemporary vellum, folio ( 31,2 x 
22 cm). Printed with Gothic letter in double columns. € 3.850,-
First edition of this collection of 18 treatises. EDIT 16 785. USTC 808374; OCLC 491024887; BMSTC 
Italian 13; not in Garrisson & Morton, Wellcome. ‘De vegetabilibus et plantis’, first printed in this edition, 
is a masterpiece for its independence of treatment, its accuracy and range of detailed description, its free-
dom from myth, and its innovation in systematic classification. His comparative study of plants extended 
to all their parts, and his digressions show a remarkable sense of morphology and ecology... He seems to 
have been the first to mention spinach in Western literature, the first to note the influence of light and heat 
on the growth of trees, and the first to establish that sap (which he knew was carried in veins-like blood 
vessels, he said, but without a pulse) is tasteless in the root and becomes flavored as it ascends.’ (William 
A. Wallace, DSB I:101-2. Very rare early edition of the Dominican Albertus Magnus (1193-1280), bishop 
of Regensburg and teacher of Thomas Aquinas, canonised in 1931. Work given by the Italian doctor and 
philosopher Marco Antonio Zimara (1460-1523) containing treatises on: memory, breathing, youth and old 
age, nature, plants and vegetals, astronomy, “licit and illicit” books... 

Versandkostenfrei Deutschland. EU und Welt auf Anfrage.

Bestellung / Order: Antiquariat Aix-la-Chapelle
+49 241 30872, mobil +49 172 2588161 oder talke@aix-rarebooks.com



1530 – Astrology / Astronomy. Pontanus, Joannes Jovianus. De rebus 
coelestibus libri XIIII. Eiusdem de Luna fragmentum. Basle: Andreas 
Cratander 1530, 6 unnumbered leaves, 382 pages, 1 leaf , with 2 
woodcut printer’s devices and 1 woodcut border, contemporary blind-
stamped pigskin over wooden boards, dated 1538, richly blind-
stamped with medallion portait rolls of Luther, Melanchthon, Erasmus 
and others, monogrammed ‘CN’ ( = workshop Conrad Neidel), clasps 
lacking, 4° (23 x 15 cm).  € 1.850,-
VD 16, P 4191; Houzeau-L. 2336; Zinner 1419; EBDBw000427 (for the binding). Astro-
logy Classic First printing in the German-speaking part. “Pontano was stung by Pico’s 
‘Disputations against astrology’ to include in the twelfth book of his ‘De rebus coelestibus’ 
a derogatory passage on the perversion of Pico’s genius” (Thorndike IV, 540).

Versandkostenfrei Deutschland. EU und Welt auf Anfrage.

Bestellung / Order: Antiquariat Aix-la-Chapelle
+49 241 30872, mobil +49 172 2588161 oder talke@aix-rarebooks.com



1534 – Astrolabs. Fineus, Orontius (Oronce Finé). Quadrans Astrola-
bicus, Omnibus Europae regionibus inserviens: Ex recenti & emendata 
ipsius Authoris recognitione in ampliorem ac longè sideliorem redactus 
descriptionem. Paris: Simon Colinaeus 1534, 18 numbered leaves, with 
large woodcut titel border: figurative and ornamental (Astronomia, 
Musica, Geometria, Arithmetica, Algebra, Euclid, Orpheus and Pytha-
goras), woodcut initials and 1 woodcut geometric figure in the text, 
contemporary paper boards with figurative paper spine, handwritten 
title on front board, folio (31,5 x 21,5 cm).  € 4.850,-
New revised version of the 1527 edition. Adams F 478; Inventaire chronologique des édi-
tions parisiennes du XVIe siècle, IV, 998; Renouard, Colines, p. 229-230 and 90 (woodcut 
border); Mortimer, Harvard French, 216. Pasted down on first flyleaf: engraved portrait of 
Oronce Finé by Louis Boissevin, engraver and publisher, from ‘Tableaux historiques ou 
sont gravez les illustres François et Estrangers de l’un et de l’autre sexe.’ Paris 1652. Oron-
ce Fine (1494-1555) was a prolific author on mathematics, instruments and astronomy, 
among other things, and held, from 1531, the chair of mathematics at the newly established 
Collège Royal (known since 1870 as the Collège de France) in Paris. He is credited with 
the promotion of mathematics through his numerous publications and instruments. He also 
made and sold his own instruments, encouraged others to make their own by cutting out 
pages from his practical manuals, and worked as editor and overseer in printing houses. 
Fine published on a range of topics, and was interested in practical concerns as well as 
abstract debates, so while he is remembered for theoretical achievements, such as giving the 
value of pi correct to four significant figures, he also worked extensively with instruments 
and maps. (Department of History and Philosophy of Science, University of Cambridge).

Versandkostenfrei Deutschland. EU und Welt auf Anfrage.

Bestellung / Order: Antiquariat Aix-la-Chapelle
+49 241 30872, mobil +49 172 2588161 oder talke@aix-rarebooks.com



1539 – (Vogtherr, Georg). Ein Wolgegrindtes Kunnstreichs Sumari 
Büchlin Aller Sonnen Vür uff acht oder vier eckette Stecklen Jnn 
buchsen Zylinder, und uff Guldine ring, auch uff glaß, … auch wie 
man alle schrege … an yedem hauß oder fenster… finden solle. Straß-
burg. Heinrich Vogtherr. 1539. (21 x 16 cm). 32 nn. Bll. Mit 1 gefal-
teten Holzschnitt-Tafel, zahlreichen (6 ganzseitigen) Textholzschnit-
ten und Holzschnitt-Druckermarke am Schluss. Moderner flexibler 
Pergamentband im Stil der Zeit.  € 4.500,-
Erste Ausgabe dieses seltenen und sehr ausführlichen Werkes über die Konstruktion von 
Sonnenuhren. Mit einer 11 Seiten umfassenden Tabelle, die die Polhöhen für zahlreiche 
europäische Städte auflistet sowie einem Kapitel über Sonnenquadranten, mit einer hüb-
schen ganzseitigen Abbildung. – „Georg Vogtherr sandte diese Schrift seinem Bruder H.V. 
zum Druck und dürfte der Verfasser sein“ (Zinner). – Titel mit Besitzvermerk von alter 
Hand und datiert 1555. Die Blätter in der rechten unteren Ecke von alter Hand paginiert. 
Stellenweise etwas fingerfleckig. Zwei Blätter und die Tafel hervorragend restauriert sowie 
neu aufgebunden. Insgesamt gut erhalten. – VD16 V2161; Zinner, Bibliographie 1729 (mit 
leicht abweichendem Titel und fälschlich mit 30 Bll.); Zinner, Instrumente 573.

Deutschland versandkostenfrei, Ausland auf Anfrage.

Bestellung / Order: Antiquariat Gerhard Gruber
+49 7131 45245 oder info@antiquariat-gruber.de



1550 – How to use an Astrolabe. Koebel, Jacob. Astrolabii declaratio, 
eiusdemque usus mire iucundus, non modo astrologis, medicis, geogra-
phis, caeterisque literarum cultoribus multum utilis ac necessarius: 
verum etiam mechanicis quibusdam opificibus non parum commodus. 
Cui acceßit isagogicon in astrologiam iudiciariam. Paris: Gulielmus 
Cavellat 1550, 32 numbered leaves (last blank), with 1 fullpage wood-
cut, 18 woodcuts in the text, and woodcut printer’s device on title, re-
cent half calf, edges gilt, 8° (16 x 10 cm. € 2.450,-
Fourth Edition. (First edition was 1532). Houzeau/L. 3257; Renouard, Cavellat 15; Graesse 
IV, 37; cf. Benzing, Köbel 129; cf. DSB VII, 419 and Zinner, Instrumente 416. ‘Eine Ge-
brauchsanweisung zu der Elucidatio fabricae ususque astrolabii von Johann Stoeffler, die 
Köbel wohl 1530 niedergeschrieben hat’ (Benzing). Rare.

Versandkostenfrei Deutschland. EU und Welt auf Anfrage.

Bestellung / Order: Antiquariat Aix-la-Chapelle
+49 241 30872, mobil +49 172 2588161 oder talke@aix-rarebooks.com



1551 – (Apian, Petrus). Cosmographiae introductio cum quibusdam 
geometriae ac astronomiae principiis ad eam rem necessariis. (Venedig. 
Sessa für Nicolinis. 1551). (16,5 x 11 cm). 24 num. Bll. Mit Titelholz-
schnitt, 26 Textholzschnitten und Holzschnitt-Druckermarke. Perga-
mentband um 1900.  € 2.800,-
„In seiner Kosmographie hat Apian das Problem der Bestimmung von Distanzen auf der 
sphärischen Erde erheblich vollkommener und umfassender behandelt, als seine Vorgänger, 
insbesondere durch seine Tabelle für Gradlängen unter den verschiedenen Parallelen und 
durch die Einführung des Rechnens mit Coordinaten“ (Günther, P. u. P. Apian). – Die 
Holzschnitte mit Darstellungen von Armillarsphären, astronomischen Instrumenten sowie 
einer wiederholten Karte von Griechenland auf Blatt 22 und 23. – Buchblock leicht besto-
ßen und neu aufgebunden. Leicht stock- bzw. fingerfleckig, sonst gut erhalten. – Van Ortroy 
92; EDIT 16, CNCE 13623. – In dieser Ausgabe selten.

Deutschland versandkostenfrei, Ausland auf Anfrage.

Bestellung / Order: Antiquariat Gerhard Gruber
+49 7131 45245 oder info@antiquariat-gruber.de



1551 – Two very important books in one volume – Münster, Sebas-
tian. Rudimenta mathematica. Haec in duos digeruntur libros, quo-
rum prior geometriae tradit principia seu prima elementa…Posterior 
vero omnigenum Horologiorum docet delineationes. Basle: Heinrich 
Petri, March 1551. 6 unnumbered leaves, the rare double page wood-
cut plate, 242 pages, 1 unn. leaf (errata), with large woodcut illustra-
tion on title and numerous woodcuts in the text (partly fullpage), 
bound with: Albohazen Haly Filii Abenragel, libri de iudiciis Astro-
rum. Additus est huic authori Index capitum singularum… Translated 
by Antonius Stupa. Basle: Heinrich Petri, March 1551. 10 unnum-
bered leaves (epistola and index), 410 pages, 1 unn. leaf with woodcut 
printer’s device, bound in contemporary vellum with handwritten title 
on spine, sprinkled edges, folio (32 x 21). € 26.000,-
Münster: First and only Edition of Münster’s final work. Adams M 1939; Burmeister 54; 
Honeyman V, 2274; Houzeau & L. 11364; Zinner 2022. With the often lacking double page 
woodcut plate. Albohazen Haly: Scarce first edition of this more accurate translation then 
the 1485 Venice edition of the most popular astrological/astronomical compendiums in East 
and West. Adams A 69; Houzeau/L. I, 3870. Both titles are rare.

Versandkostenfrei Deutschland. EU und Welt auf Anfrage.

Bestellung / Order: Antiquariat Aix-la-Chapelle
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1553 – Stoeffler’s Treatise on the Astrolabe. Stoeffler, Joannes. 
Elucidatio fabricæ ususque astrolabii. Cui multa & diligens accessit 
recog nitio, unà cum schematum negotio accommodatorum, exactis-
sima expressione. Adiectus est index rerum & verborum copiosisis-
simus. Paris: Gulielmus Cavellat 1553. 8 unnumbered leaves, 172 
numbered leaves, with woodcut printer’s device on title, 46 woodcuts 
partly fullpage (4 with movable parts), 23 tables (2 folding), some 
woodcut initials, contemporary overlapping vellum with manuscript 
title on spine, ties, 8° ( 17,2 x 11,3 cm). € 2.850,-
Third edition. (first 1512-13, second 1524). Adams S 1889; STC French 498; Wight I, 119; 
Brunet V, 8366; cf. Jöcher IV, 852. Complete copy on strong paper with wide margins. In-
cludes for the first time an index. Johannes Stoeffler (1452-1531) was a leading astronomer, 
mathematician and astrologer at Tübingen University who counted among his admires 
Melanchthon and Sebastian Münster. Movable parts to 4 woodcuts have been pasted down 
to the margin of the respective plate by a contemporary hand ( cf. copy of the Bayerische 
Staatsbibliothek: persistent id. bsb00018640). From fol. 152 the work ‘De geometricis 
mensurationibus rerum’ with 15 large figurative woodcuts illustrating surveying and map-
ping of landscapes and buildings. Overall a very good copy.

Versandkostenfrei Deutschland. EU und Welt auf Anfrage.
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1554 – Science and not so far from Astronomy. Buteo, Ioannes (Jean 
Borrel). Opera Geometrica, quorum tituli sequuntur. De arca Noe, 
cuius formae, capacitatisque fuerit. etc. ... Lyon: Thomas Bertellus 
1554, 158 pages, 1 unnumbered leaf, with different printer’s devices on 
title and last leaf, 50 woodcuts in the text, partly full-page and numer-
ous partly large figurative woodcut initials, contemporary vellum with 
handwritten title on spine, 4° (23,8 x 17,5 cm).  € 2.850,-
First Edition. Adams B 3356; Honeyman 557; Cantor II, 561; IA. 128.322; Poggendorff I, 250. 
Fifteen treatises on different geometrical subjects by the French monk Johannes Buteo, or Jean 
Borrel (ca. 1490 – ca. 1564), including, according to Sotheran, probably the first work published 
on the geometrical knowledge necessary to a lawyer. The first nine tracts discuss mechanical, ar-
ithmetical and geometrical problems. Of engineering interest are the chapters on Caesar’s bridge 
and surveying. Buteo’s most original treatise – on the duplication of the cube – refutes Michael 
Stifel’s exact solution to the problem, and gives one by approximation instead. There is also a tract 
on the shape of Noah’s Ark, and others on statics, and on the surveying of river islands, exposing 
some errors of Bartolo. The treatise on mathematical aspects of law, such as the division of land 
and inheritances, is included in the last part. The present book is all that remains of Buteo’s studies. 
Famous for his works, but feared for his sharp criticisms, he was a solitary figure with a great love 
for mathematics and mechanics. Buteo had already passed the age of 60 when he started to publish 
his works. Provenance: Bibl. Boncompagni; from the library of Baldassare Boncompagni (1821-
1894), famous Italian mathematician from the illustrious Boncompagni family (pope Gregor 
XIII.), who was specialized in medivial science. Fine copy. 
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1560 – Ephemeris. Stadius, Joannes (1527-1579). Ephemerides novae 
et auctae … ab anno 1554 ad annum 1576. Nunc omnia pleniora & 
emaculatoria quam olim, de quibus pagina decima Catalogum dabit. 
Cologne: heirs of Arnold Birckmann 1560, 384 unnumbered leaves 
with woodcut portrait on title verso, woodcut printer’s device on title 
and title for 1554 (leaf A1) and 27 woodcuts in the text complete, 
contemporary blindstamped German pigskin, 4° ( 21,4 x 16 cm). Sign. 
a-q4, A – 4L4, 4M2.  € 3.200,-
Second enlarged edition. (first 1556). Adams S1623; Houzeau & Lancaster 14733; Zinner 
2245; BMSTC German 828. With letter by Gemma Frisius. This work, read by Tycho 
Brahe and Nostradamus, posited a link between mathematics and medicine. Stadius had 
been encouraged to publish it by his old teacher Gemma Frisius, who in 1555 urged Sta-
dius not to fear being accused of believing that the earth was not stationary while the sun 
stood still (as Copernicus had), or for abandoning the medieval Alfonsine Tables in favor 
of his own observations. In this 1555 letter from Frisius that was published in several edi-
tions of Ephemerides, Stadius’ old teacher wrote that the system devised by Copernicus 
gave a better understanding of planetary distances, as well as certain features of retrograde 
motion. Includes the Iatromathematica ascribed to Hermes Trismegistus, a tract on astro-
logical medicine, in a Latin translation by Stadius (not noted by Hoffmann) on b4r-c4v. 
With contemporary annotation in Latin. Rare (only 2 copies on auctions since 1970).
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1596 – Schülin, Johannes. Gründlicher Bericht und außführliche Be-
schreibung, von den himlischen Constitutionen und Contingentischen 
sachen, so sich nach der Planeten Stand, Lauff und Qualitet, in dem 
Jahr... M.D.XCVI. welches ist das 399. SchaltJahr nach Christi Geburt, 
vermuthlich begeben und zutragen sollen. (Nürnberg. Knorr für Lauer. 
1596). (18,5 x 15,5 cm). 20 nn. Bll. Titel mit großem Wappenholz-
schnitt. Rückenbroschur.  € 1.250,-
Das Werk ist in fünf Kapitel unterteilt: I. Von den Revolutionen, und vier Jahrstheylen, nach 
der Sonnen Lauff und gang in dem Zodiaco; II. Von den Finsternussen, sampt derselben 
giftigen effecten und würckungen; III. Von Kriegsentpörung, Unfried und Blutvergiessung; 
IV. Von erwachsung aller Handfrüchten unnd Erdgewächsen, zu unterhaltung Menschlichs 
lebens dienstlich und ersprießlich; V. Von den zufelligen Leibsschwach und Kranckheiten. 
– Über den 1561 in Crailsheim geborenen und 1606 in Gnodstadt gestorbenen Verfasser ist 
lediglich bekannt, dass er Pfarrer in Wallmersbach und Gnodstadt war, sich mit Astronomie 
beschäftigte und dazu auch mehrere kleine Schriften veröffentlichte. – Nahezu flecken-
freies und gut erhaltenes Exemplar. – VD16 S 4331; Zinner 3634.
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THE PORTUGUESE ROYAL COSMOGRAPHER’S COPY
1602 – Brahe, Tycho. Astronomiae Instauratae Mechanica. Nuremberg, 
Hulsius Levinus, 1602 £ 42,500
Folio. 54 unnumbered ff. Roman letter, little Italic. Finely engraved t-p with portrait of Tycho Brahe dated 
1586 within arch surrounded by arms of Danish families, 6 engravings and 25 woodcuts (mostly full-page) of 
astronomical instruments, buildings, maps and globes, decorated initials, head- and tailpieces, all pages with 
single ruled typographical border. Intermittent slight browning, small old marginal repair to few ll., minor 
marginal spotting. A very good copy in contemporary vellum, minor loss towards foot of spine, bookplate of 
Erwin Tomash to front pastedown, early casemarks on fep, contemporary inscriptions by Dom Manuel de 
Meneses dated 1624, one probably indicating price, on t-p.
This copy belonged to the Portuguese astronomer Dom Manuel de Meneses (c.1565-1628), whose autograph 
here matches Real Academia de la Historia, ms. 9/237. He attended the Jesuit College in Lisbon studying 
mathematics and the art of navigation with João Delgado (Rodrigues, ‘História da Companhia de Jesus’, III, 
186). After leading expeditions to the Indies as navy captain, he became court cosmographer in 1624-the year 
of the ex-libris in this copy. His interests in astronomical instruments were determined by his professional 
knowledge of navigation; incidentally, in 1627 he survived a horrendous shipwreck in the Indies in which 
nearly 2000 people lost their lives (see ‘Le naufrage des Portugais’, 211, 215).
Lavishly illustrated second-and first trade-edition of this important work in the history of astronomical me-
chanics. Whilst the first edition was issued privately by the author in a limited print-run of c.100 copies, 
largely for presentation to would-be patrons, the second was intended for wider circulation. It was completely 
reset and slightly revised from the first, the woodcuts and copperplates of which were sold to the printer 
Levinus Hulsius after Brahe’s death. Except for the engraving of an armillary sphere on C6, which substituted 
a woodcut of the same subject, all the handsome illustrations, of fresh impression in this copy, were based on 
the original plates and blocks (Honeyman I, 490). The scion to one of Denmark’s most important aristocratic 
family, Tycho Brahe (1546-1601) studied at Copenhagen and Leipzig pursuing his multifarious interests in a 
variety of subjects including astronomy, astrology (which resulted in horoscopes for famous personalities), 
philosophy and physics. His theorisation of ‘geo-heliocentrism’ sought to reconcile and revise the Copernican, 
Ptolemaic and Aristotelian systems, positing that the Sun and Moon revolved around the earth, whilst the five 
known planets orbited around the Sun. Devised to assist astronomers and navigators with applied calculations, 
‘Astronomiae Instauratae Mechanica’ illustrates the instruments Brahe constructed and employed for his re-
search at the observatories of Uraniborg and its underground counterpart, Stjerneborg, which he established 
in the 1580s. Prefaced by a full-page illustration, each section explains the making (usually from iron or 
‘orichalcus’, i.e., gilt brass) and workings of each instruments including several types of quadrants (‘minor’, 
‘azimuthalis’), sextants, zodiacal and equatorial armillary spheres and a superbly decorated globe. Brahe also 
owned a majestic ‘mural quadrant’ entirely covered with engraved decorations. The second part features il-
lustrations of the architecture and plans of his observatories as well as a map of Hven, the island on which 
they were built, explaining the topographical rationale underlying their planning. A most important, exqui-
sitely illustrated manual of illustrious provenance.
USTC 2135265; BM STC Ger., p. 143 (1598 ed.); Brunet II, 1200; Houzeau & Lancaster 2703; Honeyman I, 
490. Not in Riccardi. F.M. de Melo and M. de Meneses, Le naufrage des Portugais sur les côtes de Saint-Jean-
de-Luz & d’Arcachon (1627), ed. P. Lizé and J.Y. Blot (Paris, 2000); F. Rodrigues, História da Companhia de 
Jesus na Assistência de Portugal (Porto, 1944), III.
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Main work of ‘the Euclid of the 16th Century’
1602 – Clavius, Christoph. In Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarius, 
nunc quarto ab ipso auctore recognitus, & plerisque in locis locupletatus. Saint Ger-
vais [near Geneva]: Samuel Crespin 1602. 4 unnumbered leaves, 551 pages, 1 unn. 
page (blank), 20 unn. leaves (Index) with numerous woodcut-illustrations (among 
them 7 large spheres), engraved portrait, blindstamped pigskin over wooden boards 
with two clasps, 4° (20,5 x 16 cm). € 2.200,-
Rare fourth edition published by Samuel Crespin in Saint-Gervais (outskirt of Geneva). Dictionary of Scientific 
Biography III, 311-312; Poggendorf I, 455; OCLC 73832642; cf. Houzeau-Lancaster I, 2678 and de Backer-
Sommervogel II, 1213, 1. Sacro Bosco or John of Holywood (end twelfth century, died 1256 or 1244) divided 
his work into four chapters, which deal with spheres and their divisions, including the four elements (first 
chapter), celestial and equinoctial and other circles and their motions, poles, zodiac, ecliptic, colures, horizon 
and meridian (second chapter), cosmic, chronic and heliacal risings and settings of the signs and their right and 
oblique ascensions, length of days, discussion of the seven climes (third chapter), and finally, movements of the 
sun and moon and eclipses (fourth chapter) (DSB XII, p. 61). In his commentary, Clavius quotes a few lines 
from De Sphaera, printed in italic, and supplies his commentarius in roman type. There are numerous diagrams, 
calculations and, often lengthy, tables in the text. ?Clavius was a supporter of the Ptolemaic system and an 
opponent of Copernicus.? Clavius ?was apparently the first to accuse Copernicus not only of having presented 
a physically absurd doctrine but also of having contradicted numerous scriptural passages? (DSB ). 
Christoph Clavius (Bamberg 1537- Rome 1612), a prominent and eminent mathematician and astronomer, taught 
mathematics at the Collegium Romanum. He wrote an important book on Euclid, and provided a proposal for the 
adaptation of the calendar, which was the basis for the calendar reform of Gregory XIII in 1582 (see page 297 in 
the present copy). His commentary on Sacro Bosco appeared in Rome 1570, and went through various editions. 
‘The friendship of Clavius (The Euclid of 16th century) and Galileo, according to their correspondance, began 
when Galileo was twenty-three and remained unimpaired throughout Clavius life. In a report of April 1611 to 
Cardinal Bellarmine of the Holy Office, Clavius and his colleagues confirmed Galileo’s discoveries, published in 
the Sidereus nuncius (1610), but they did not confirm Galileo’s theory. (DSB). Mounted on first flyleaf: portait 
of Clavius, copper engraving by E[sme] de Boulonois, 1682. Very fine copy.
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1607 – Brun, Isaac. Das Strassburger Münster und die astronomische 
Uhr. Kupferstich von Franz Isaac Brun. Bildgröße: 89 x 120 mm, Blatt-
größe: 135 x 174 mm. Datiert 1607. € 350,-
Seltener und äußerst feiner Kupferstich der zweiten Straßburger Uhr und des Straßburger 
Münsters. Die Darstellungen sind umgeben von einer ornamentalen Bordüre mit Marien-
darstellung, Putti, Heiligenfiguren unter Baldachinen sowie den Wappen von Casparus 
Khoner, Heinrich Obrecht, Hans-Philipp Jecklin, Peter Starck und dem „Werck Gemarcke“. 
Die Münster-Ansicht mit kleiner Kartusche, bezeichnet „1607 Is. Brun fc.“. Isaac Brun 
(Straßburg um 1590 – nachweisbar bis 1657 ebenda), Straßburger Kupferstecher. – Thieme-
B. 5, 121 – Nicht bei Oestmann – HAB Wolfenbüttel, VKK: IBrun WB 3.8 * Wenige, 
kleine Stockflecken. Sauberes, breitrandiges Blatt. 
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1615 – Tanner, Adam. Astrologia Sacra: Hoc est, Orationes Et Quae-
stiones Quinque, Quibus Explicatur, An Et Qua Ratione Fas Sit Homini 
Christiano, de rebus occultis, praesertim futuris, ex astris iudicium ferre / 
Dictae & discussae In Catholica Et Celebri Academia Ingolstadiensi, cum 
Anno Salutis M.DC.XIV. Die 19. Novemb. … D. Otho Henricus Bachmair 
Monacensis, Archidecanus & Parochus Donastauffensis & D. Fridericus 
Pirchinger Monacensis, Suprema Theologici Doctoratus laurea insigniren-
tur. Promotore Adamo Tannero, E Societate Jesu … Ingolstadt, Elisabeth 
Angermaier 1615. 4 Bll., 64 S. Rückenbroschur. 18 x 15 cm. € 3.500,-
VD17 23:238787Z; Brüning, Bibliographie der alchemistischen Literatur 1097. – Interessante 
Disputation des bedeutenden Ingolstädter Theologen Adam Tanner (1572-1632) zu Astronomie 
und Astrologie. Im ersten Teil beschäftigt er sich mit dem Verhältnis der beiden zueinander und 
dem Nutzen des Gebrauchs von Teleskopen zur Beobachtung der Sterne. Im zweiten Teil u. a. über 
die von Galileo Galilei im Sidereus Nuncius beschriebenen Entdeckungen. Tanner hatte bereits 
nach Gerüchten über Galileis Erkenntnissen selbst 1611 Sonnenflecken beobachtet. – Tanner war 
der Astrologie gegenüber positiv aufgeschlossen, er sah darin eine Möglichkeit himmlisch Ange-
kündigtes auf Erden vorher sehen zu können. Allerdings darf sie sich nicht des Magieverdachts 
schuldig machen. – Tanner starb in dem Dorf Unken bei Salzburg. Das Grab ist seit einem Umbau 
der Kirche nicht mehr auffindbar. Der Legende nach hatten die Dorfbewohner ihm vorerst ein 
christliches Begräbnis verweigert, weil in seinem Nachlass ein Mikroskop mit einem kleinen 
haarigen Insekt gefunden wurde, das sie für einen „Glasteufel“ hielten. Das Mikroskop hatte er von 
dem Mitentdecker der Sonnenflecken Christoph Scheiner erhalten. Auf dem Mond ist der Tanne-
rus-Krater nach ihm benannt. – Tls. gering braunfleckig. 
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1619 – Jesaias sub Cruce. Postulatum aequitatis plenissimum, Das ist: 
Ein Billiches und rechtmässiges Begehren, die Expolotionem Famae 
Faulhaberianae betreffend. Neben vorgestellten zweyen Lebendigen 
Mustern der Faulhaberischen vanitet und inanitet, mit beygefügter 
provocatio an die erkandtnuß ... aller Mathematicorum und Gelährten 
Teutscher Nation gestellet. (Ulm). Parnassische Truckerey. 1619. (18,5 
x 15 cm). 25 (2) S. Rückenbroschur.  € 1.200,-
Einzige Ausgabe dieses sehr seltenen Werkes zum Ulmer Kometenstreit. – Dabei handelt es 
sich um die wissenschaftliche Auseinandersetzung zwischen Faulhaber und Remmelin auf 
der einen Seite sowie Hebenstreit, Zimprecht und Krafft auf der anderen Seite über die 
Frage, ob die 1618 erschienenen Kometen, „wunderbare Zeichen“ für den Zorn Gottes 
waren und Krieg, Tod, Hunger und Elend ankündigten, oder ob es natürliche Erscheinungen 
ohne jeglichen Einfluss waren. – Titel mit überklebtem Stempel. Letztes Blatt mit ausgeris-
senem Fingerweiser, sonst wohlerhalten. – VD17 32:649470Q.
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1620 – Harprecht, Nicolaus. Tuba Temporis, Oder warhafftige, un-
feilbare ZeitRechnung, dergleichen die Welt noch nie gesehen hat, 
darinnen augenscheinlich demonstriret und erwiesen wird, wie die 
Welt von anfang biß in diß lauffende 1620. Jahr ein gantz vollkom-
menes Seculum … erfüllet, … unnd wie in jetzo 1620. Jahre der ander 
Tag der Welt sich geendet habe, (et)c. Sampt kurtzer chronologischer 
erklerung etlicher geheimer Zahlen der H. Propheten … Erfurt, Wittel 
für P. Birckner, 1620. Mit kleinem Titelholzschnitt (im Text wieder-
holt) und 1 weiteren schematischen Textholzschnitt. 22 unnum. Bll. 
Rückenbroschur. 16 x 14,5 cm. € 1.200,-
Einzige Ausgabe. VD17 39:124874C; Zinner 4813; Discursus politici 60. – Hartprecht (um 
1590-nach 1633) war Pfarrer in Hohenebra/Thüringen. – Teilweise im oberen Rand etwas 
eng beschnitten, leicht gebräunt.
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1625 – Kepler, Johannes. Tychonis Brahei Dani Hyperaspistes, ad-
versus Scipionis Claramontii Anti-Tychonem, in aciem productus. 
Frankfurt. Tampach. 1625. (20,5 x 16 cm). (8) 202 (12) S. Mit Holz-
schnitt-Druckermarke auf dem Titel. Moderner Halblederband im Stil 
der Zeit mit reicher Rückenvergoldung.  € 24.000,-
Einzige Ausgabe dieser seltenen Streitschrift. – „Bei der Abfassung des Hyperaspistes handelt es sich 
um eine Episode in dem Kampf um die Autorität des Aristoteles in naturwissenschaftlichen Fragen. Zu 
den vielen, die sich... von drei Kometen im Jahre 1618 veranlaßt fühlten, ihre Ansichten über das Wesen 
und die Bedeutung dieser Himmelserscheinungen öffentlich zu äußern, gesellte sich... Chiaramonti aus 
Cesena mit seinem Werk ‘Antitycho...’ Darin verteidigte er die aristotelische Auffassung von den Ko-
meten als atmosphärische Erscheinungen und zog scharf zu Felde gegen Tycho Brahe... Kepler... 
fühlte sich zum ‘Hyperaspistes Tychonis Brahei’ berufen, er wollte den Schild über den toten Meister 
halten, den er zeitlebens als ‘Phoenix astronomorum’ hochschätzte. Er schrieb zu diesem Zweck die 
vorliegende Gegenschrift, in der er das Werk von Chiaramonti Kapitel für Kapitel widerlegte, und dabei 
in eindringlicher Form, noch tiefer als in seinem Kometenbuch, seine Anschauungen über die Kometen 
begründete“ (Caspar). – Stellenweise leicht gebräunt. Titel mit zwei handschriftlichen Nummerie-
rungen und mittig mit kleiner Hinterlegung, dadurch zwei Buchstaben des Titels nachgezeichnet. Das 
zweite Blatt mit kleinem alt hinterlegten Eckausriss (ohne Textverlust). Wie üblich ohne das letzte 
weiße Blatt, sonst wohlerhalten. – VD 17 V23:234372R; Houzeau-Lancaster 12029; Zinner 5008; 
Dünnhaupt 2297, 46; Caspar 76; Brüning 948.
Scarce first edition. – “A polemical defense of Tycho’s comet theories against the Aristotelian views 
expressed by Scipione Chiaramonti in his ‘Antitycho’... interesting is the appendix, which takes Galileo 
to task for some of the same erroneous views on comets. Kepler brings to Galileo’s attention the fact 
that the observed phases of Venus can be as easily explained by the Tychonic as by the Copernican 
system” (DSB 7, 302). – Recent half-calf. Title with small repair affecting few letters supplied in care-
ful ink. Two small ink numberings to title. Restoration to lower outer corner of second leaf. Lacking 
the last blank leaf.
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1634 – Stier, Johann. Praecepta doctrinae sphaericae ex probatis 
auctoribus collecta, & adjuvandae memoriae causa tabulis synopticis 
inclusa. (Erfurt). Birckner. 1634. (19,5 x 15,5 cm). 25 S. Mit Holz-
schnitt-Titelbordüre und großem Titelholzschnitt. Flexibler braunge-
färbter Pergamentband der Zeit.  € 1.200,-
Erste Ausgabe. – Stier (1599-1648), Magister für Philosophie in Jena und später Hofpre-
diger des Grafen Ludwig Günther I. von Schwarzburg-Rudolstadt, war Anhänger des 
Aristoteles. – Der hübsche Titelholzschnitt zeigt eine große Armillarsphäre. – Stellenweise 
etwas wasserrandig. Einband leicht fleckig, sonst gut erhalten. – VD17 3:604945A; 
Houzeau-Lancaster 9644.
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1652 – Argoli, Andrea. Ptolemaeus parvus, in genethliacis junctus 
Arabibus. Lyon. Vilort. 1652. (22,5 x 16,5 cm). (8) 247 S. Mit einigen 
astrologischen Holzschnitt-Diagrammen im Text. Flexibler Pergament-
band der Zeit.  € 950,-
Eine von zwei Ausgaben im Jahr der Erstausgabe. – Argoli (1570-1657), Professor für 
Mathematik in Padua, unterrichtete Wallenstein in Astrologie. Im Kampf zwischen Koper-
nikus und der Kirche stellte er ein neues Weltgebäude auf. Darin sollten die unteren Pla-
neten (Venus und Merkur) um die Sonne kreisen, während sich die Sonne und die oberen 
Planeten um die Erde bewegten. – Teilweise leicht fleckig. Titel mit Besitzeintrag von alter 
Hand und ergänztem kleinem Randausriss (ohne Textverlust). Ein Blatt mit kleinem Eck-
abriss (ebenfalls ohne Textverlust). Letzte Seite mit Notiz von alter Hand. Hinterer Deckel 
mit alter Überklebung. Insgesamt, trotz der Mängel, gut erhalten. – DSB 1, 244; Thorndike 
VII, 122; Lalande 233; Riccardi I/1, 51, 11/2; Houzeau-Lancaster 5204; Caillet 383 („Rare 
ouvrage du célèbre mathématicien et astrologue italien“).

Deutschland versandkostenfrei, Ausland auf Anfrage.

Bestellung / Order: Antiquariat Gerhard Gruber
+49 7131 45245 oder info@antiquariat-gruber.de



1654 – Barnstorff, Justus Heinrich. Discursus philosopho-theologi-
cus. Das ist, Natürlicher und Schrifftmässiger Bericht Von Cometen ins 
gemein, Insonderheit von dem dunckelen Liechte, so wir im Monat 
Decembri abgewichenen (1652) Jahres, unter dem Zeichen des Stiers 
fürnemblich, mit vieler Menschen Verwunderung gesehen haben... 
Hannover. Grimm. 1654. (19 x 15 cm). 38 Bll. Rückenbroschur, unbe-
schnitten, in moderner Leinwandkassette.  € 1.300,-
Sehr seltene und vollständige Variante dieser Komentenschrift, hier mit der einseitigen 
Widmung an die Bürgerschaft von Hannover im Gegensatz zur sechsseitigen Widmung an 
Graf Anton I. von Oldenburg und Delmenhorst wie im Exemplar des VD17. – Barnstorff 
(1606-1686) war Prediger in Hannover. – Gebräunt, teils kleine Randläsuren, kleiner 
Wurmgang im weißen Rand. – Vgl. VD17 3:005055Z (mit abweichender Widmung); nicht 
bei Brüning, Kometen.
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1660 – Ritter, Franz. Instructio Instrumentalis Quadrantis Novi. Das 
ist: Beschreibung und Unterricht eines neuen Quadranten, mit welchem 
man allerley Gebäu, Thürn, Höhe und Länge ohn einige Rechnung 
abmessen, deßgleichen in den Graden der Gestirn-Höhe, die Minuten 
finden kan. Item auch die Stunden vom Auffgang oder der grossen Uhr 
jederzeit zu finden, sampt einer Vergleichung beyder Uhrn, deßglei-
chen vor nie an Tag gegeben. Auffs neu auffgelegt. Nürnberg, Paul 
Fürst, (ca. 1660). Titelblatt mit Holzschnitt-Bordüre. 2 Bl., 12 Seiten. 
(18 x 14 cm). Alte Streifbroschur.  € 220,-
Anweisung zu Herstellung und Benutzung eines Sonnenquadranten, der zur Landvermes-
sung und zur Zeitbestimmung dient. Als Zeitvergleich benutzte der Verfasser die „große 
Nürnberger Uhr“. Wie meist ist die – wohl nur wenigen Exemplaren beigefügte – Kupfer-
tafel nicht beigebunden. Franz Ritter (1579 Nürnberg – 1641 Stöckelsberg), Pfarrer und 
Mathematiker; er veröffentlichte Schriften über Sonnenuhren u. astronomische Geräte so-
wie zum Kalenderwesen. – VD17 23:277201H – Grewe 407 – La Lande, S. 134 – Tardy 
212 u. 385 – Zinner, Astron. Instrumente, 493f. – Zinner, Astron. Literatur, 3975 (Jeweils 
andere Ausg.) Gut u. sauber erhalten.
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1661 – Bayer, Johann. Uranometria, omnium asterismorum conti-
nens schemata, nova methodo delineata, aereis laminis expressa. – 
(Und: Derselbe). Explicatio characterum aeneis uranometrias imagi-
num, tabulis, insculptorum, addita, & commodiore hac forma tertium 
redintegrata. 2 Bände. Ulm. Görlin bzw. Beuerlein. 1661-97. (34 x 21 
und 20,5 x 15,5 cm). (14) 94 S. Mit Kupfertitel und 51 doppelblatt-
großen Kupfertafeln. Moderne Pergamentbände im Stil der Zeit, uni-
form gebunden.  € 23.000,-
Der erste neuzeitliche Sternatlas in siebenter Ausgabe mit dem meist fehlenden Textband (der auch von 
den Bibliographen separat aufgeführt wird) in vierter Auflage. – „Bayer veröffentlicht den ersten Sternatlas 
‘Uranometria’; die Sterne werden zum ersten Male der Helligkeit nach in jedem Sternbilde mit den Buch-
staben des griechischen Alphabets bezeichnet. Diese Bayer’schen Bezeichnungen sind noch heute ge-
bräuchlich“ (Darmstaedter). “Bayer’s atlas... was a major step forward in celestial cartography. First pub-
lished in 1603 in Augsburg, it consisted of 51 star maps engraved on copper by Alexander Mair...” (Kanas). 
“The first important star atlas; it was based on the star section of Tycho Brahe’s ‘Astronomiae instaura-
tae’... but gave large clear illustrations and added Greek letters to the prominent stars, a nomenclatur that 
is still current” (Honeyman). „Die Sterntafeln 1-48 stellen je ein Sternbild gemäß der Beschreibung des 
Ptolemaeus dar, die 49. Sternkarte die von den Holländern eingeführten Sternbilder am Südpol, und die 
letzten Sternkarten den nördlichen und südlichen Sternhimmel mit der Milchstraße. Dieser schöne Stern-
atlas ... enthält schöne Figuren der Sternbilder mit den eingezeichneten Sternen...” (Zinner). – Zu jedem 
Sternbild aus dem Atlasband enthält der Begleitband Tabellen der Sterne in der Reihenfolge ihrer Hellig-
keit sowie ihre Bezeichnung mit griechischen und lateinischen Buchstaben. – Atlas neu aufgebunden und 
Kupfertitel sorgsam restauriert sowie neu angefalzt. Insgesamt schönes Exemplar in guter Erhaltung. 
Textband mit schwachem Wasserrand in der rechten unteren Ecke und stellenweise mit Wurmspuren. – 
DSB 1, 530; VD17 39:125231A und 14:073193E; Brown 19; Kanas, Star Maps S. 155; Darmstaedter S. 
106; vgl. Zinner, Bibliographie 3951; Norman 142 und 143; Honeyman 246 und 247; Kenney 13.

Deutschland versandkostenfrei, Ausland auf Anfrage.

Bestellung / Order: Antiquariat Gerhard Gruber
+49 7131 45245 oder info@antiquariat-gruber.de



1670 – Roccamora, Gian Domenico. Tractatus, in quo examinantur, 
& soluuntur iuxta varietatem sententiarum probabilium omnia; quae 
spectant ad cometas; in quo agitur praesertim de eo, qui caepit obser-
vari hic circa medium mensis Decembris Anni 1664 compositus a Patre 
D. Ioanne Dominico Roccamora, Abbate Silvestrino … Rom, apud 
Successorem Mascardi, 1670. Mit 1 gefalt. Holzschnitt-Tafeln und 8 
(1 blattgr.) Textholzschnitten. 10 Bll., 311 S. Prgt. d. Zt. € 2.500,-
BL 17th cent. Italian books 756; Riccardi I/2,385; Rosenthal 3624; Btüning 1265; nicht bei 
Houzeau-L. – Über das Erscheinen zweier Kometen in den Jahren 1664 und 1665 sowie 
einer dazwischenliegenden Mondfinsternis. – “In 1664 and 1665 two bright comets ap-
peared, and between them occurred an eclipse of the Moon. Such a triple omen was unique. 
One can almost hear the collective intake of breath in anticipation of the unparalleled dis-
asters that surely must follow. Lest anyone be uncertain about the meaning of these omens, 
John Gadbury, an English astrologer, thoughtfully interpreted them in his book of 1665, De 
Cometis. ‘These Blazeing Starrs! Threaten the World with Famine, Plague, & Warrs,’ he 
trumpeted. ‘To Princes, Death: to Kingdoms, many Crises: to all Estates, inevitable Losses!’ 
He can hardly have believed his luck when London was hit by the Black Death in 1665 
followed by the Great Fire the year after. Unwittingly, he had demonstrated a fact that 
modern-day astrologers know well: the laws of chance ensure you can’t be wrong all the 
time.” (Ian Ridpath). – Hinteres Gelenk mit 3 kl. Wurmlöchern, Spiegel minimal wurmspu-
rig. Fl. Vorsatz mit Besitzeinträgen von 1677 und 1864. Tls. gebräunt. Insgesamt sehr gutes 
Exemplar!
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1694 – Strauch, Aegidius. Astrognosia, synoptice et methodice... 
addita sunt asterismorum et planetarum schemata. Editio quinta. Wit-
tenberg. Quenstedt. 1694. (13 x 8 cm). (8) 208 S. Mit gestochenem 
Frontispiz und 35 Kupfertafeln. Pergamentband der Zeit.  € 2.800,-
Fünfte Ausgabe des 1659 erstmals erschienenen astrologischen Werkes. – “The ‘Astrogno-
sia’ of Aegidius Strauch... may be described as an astronomical textbook with astrological 
trimmings. It was first published in 1659, and reached its fifth edition in 1694... all editions 
were printed at Wittenberg and its use was probably confined primarily to that university” 
(Thorndike). – Die hübschen Kupfertafeln zeigen neben Planeten und der Mondoberfläche 
nach Hevelius besonders figürliche Sternbilder. Das Frontispiz zeigt mehrere Personen 
beim Beobachten des Sternenhimmels. – Durchgehend papierbedingt gebräunt. Einige Ta-
feln mit sehr sauber restaurierten Einrissen. Einband altersbedingt etwas fleckig, sonst gut 
erhalten. – Thorndike VIII, 313; VD17 23:239781H; vgl. Kenney 183; Poggendorff II, 1023 
und Lalande S. 272 (alle die Ausg. 1668).
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1711 – Delacroix, Guillaume. ‘Cadran Lunaire’ und ‘Dimensions de quelques 
Planetes, particuliè(re)ment du soleil, de la lune, et de la terre suivant l’opinion de 
Monsieur Gassendi’. Zweiteilige französische Handschrift in brauner Tinte auf 
Papier, mit kleinen Hervorhebungen in roter Tinte, sorgfältige und sehr gut lesbare, 
schöne Reinschrift, Blattgröße 26,5 x 21 cm, Text (20,5 x 15 cm) in Rahmen aus 
brauner Tinte, am Ende der beiden Teile jeweils datiert 1711. (7) unbeschriebene 
Blätter, 127 Seiten (die Seiten 124, 125 und 127 sind unbeschrieben), eine ausfaltbare 
Illustration, (3) unbeschriebene Blätter, Lederband der Zeit mit reicher Rücken
vergoldung und marmorierten Vorsätzen (Rücken alt hinterlegt, Ecken stärker 
berieben, vorderes marmoriertes Vorsatzblatt fehlt), 4to.  € 6.500,
Der Verfasser der Handschrift war „Moine benedictin de la Congregation St. Maur“ (S. 6). Diese benediktinische 
Ordensgemeinschaft bestand von 1618 bis 1792 und hatte ihren Hauptsitz im Kloster SaintGermaindesPrés in Paris. 
„Die Mauriner verstanden sich als Reformkongregation, welche durch eine strenge Observanz der Regel die benedik
tinische Tradition, zu der auch die theologische und profane Bildung gehörte, wieder aufleben lassen wollte. (…) Die 
kritische Methode der Mauriner, nichts für gegeben zu halten, was nicht umfassend belegt ist, ähnelt nicht zufällig 
jenem Vorgehen, das René Descartes (15961650) in seinem Discours de la méthode für die Philosophie empfahl. Die 
Mauriner verwarfen nach und nach die Scholastik und adaptierten Descartes’ Philosophie, obwohl seine Werke 1663 
auf den Index gesetzt wurden. (…) Besonders in der ersten Zeit von 1640 bis 1720 gehörten den Maurinern einige 
brillante Gelehrte an.“ (Gregor Emmenegger, Europeran History Online). Zu den bekanntesten gehören Nicolas Hu
gues Ménard, der Gräzist Bernard de Montfaucon, der Begründer der Paläographie und der Byzantinistik Thierry 
Ruinart und natürlich der Historiker Jean Mabillon (16321707), der neben einigen textkritischen Prinzipien der Ge
schichtswissenschaft auch die Urkundenlehre begründete. Die bis heute geradezu sprichwörtliche Gelehrsamkeit der 
Mönche in St. Maur verbindet sich allerdings fast ausschließlich mit der philologischen und historischen Forschung. 
Daher ist das astronomische Thema der vorliegenden Handschrift überraschend. In seiner sechseitigen Widmung an 
den leider ungenannten Empfänger erklärt Delacroix: „je me suis appliqué a vous donner une metode (!) aussi courte 
qu’agreable pour trover tous les Jours de la Lune, non seulement d’une année, ou d’un siecle mais de plusieurs sans 
vous engager a aucun calcul“ (S. 1). „La metode Monsieur que ie vous presente, Et ce Livre que ie vous dedie n’a 
besoin d’aucunes observations ny de connoissace du tems qu’arrivent des doubles Equations“ (S. 2). Wichtig ist ihm 
der Hinweis auf die Unterschiede zum ebenfalls mit Buchstaben operierenden Heiligenkalender: „si on confere les 
lettres du Martyrologe avec celles que j’appelle Lunaires il sy trouvera beaucoup de difference“ (S. 3). Auf den der 
Widmung folgenden 93 Seiten finden sich dann die überaus sorgfältig angelegten Tabellen, die zunächst den Jahren 
1601 bis 3000 jeweils einen großen oder kleinen Buchstaben zuordnen. Dann werden für die einzelnen Tage des 
Jahres diesen Buchstaben Zahlen zugeschrieben. Die „années bissextile“ sind mit Sternchen gekennzeichnet. Bei
spiele erläutern die Benutzung der Tabellen: dem Jahr 2011 ist der Buchstabe ‘N’ zugeschrieben. Für den 31. Mai steht 
unter ‘N’ die Zahl ‘28’, d.h. am 31. Mai 2011 ist fast Vollmond. Da auch die meisten Kalender des 21. Jahrhunderts 
zumindest noch die Vollmonddaten verzeichnen, ist die Probe leicht gemacht. 300 Jahre nach Fertigstellung seiner 
unglaublichen rechnerischen Fleißarbeit erweist sich die Genialität der Delacroix’schen Tabelle: Vollmond ist am 1. 
Juni 2011. Angesichts der immensen Arbeit, die in der peniblen Tabelle steckt, muß es als Zeichen der ganz besonde
ren Wertschätzung des offensichtlich ebenso besonderen Empfängers verstanden werden, dass der Verfasser diese 
beeindruckende Arbeit nicht veröffentlicht, sondern sie der ausschließlichen Benutzung des Besitzers überläßt: „ie 
n’ai point fait de preface, ny d’avis au lecteur parceque ie n’ai jamais eu enuie, ny dessein de le rendre public, etant 
uniquement pour vous ne laiant composé que pour vostre service“ (S. 6). Sein Werk versetzt den Leser in die Lage in 
Sekunden und ohne komplizierte Rechnungen festzustellen an welchem Tag des Mondkalenders er geboren wurde, 
welcher Tag in der Gegenwart günstig zur Aussaat ist und welcher Tag in der Zukunft vom Vollmond geprägt sein 
wird – und dies für einen Zeitraum von 1400 Jahren! Der zweite Teil der Handschrift (S. 102 bis 126) befasst sich mit 
den Größenverhältnissen der Planeten und den Entfernungen zur Erde. Neben den Berechnungen Gassendis verwen
det der Autor auch Ergebnisse des DescartesAnhängers Jacques Rohaults (S. 106, 115, 117). Berechnet und beschrie
ben werden die Entfernung der Erde zum Firmament, zum Mars, zur Venus, zur Sonne, zum Jupiter etc., das Größen
verhältnis der Fixsterne zur Erde, die Größe der Sonne und des Mondes, die Laufbahn des Mondes, die Mondphasen, 
die Monate (‘Du Mois Synodique’, ‘Du Mois Periodique’, ‘Du Mois Civil’ und ‘Du Mois d’Illumination’); der Text 
endet mit einer Tabelle der Entfernung des Mondes von der Sonne nach Tagen, Stunden und Minuten. Die beeindru
ckende ausfaltbare Tafel im Anhang zeigt die Größenverhältnisse von Sonne und Erde: zentral, blattfüllend und farbig 
die Sonne, die den Leser mit hochgezogener Braue skeptisch betrachtet, und in den vier Seitenecken die winzig 
kleine Erde. Diese vier Erdkugeln scheinen die Sonne zu umkreisen – bedenkt man den Kontext der Entstehung 
dieser klösterlichen Handschrift durchaus eine erstaunliche Illustration, bis 1756 standen die Werke Kopernikus’ noch 
auf dem Index verbotener Bücher und erst 1822 erlaubte Rom den Druck von Werken, die den Stillstand der Sonne 
und die Bewegung der Erde behaupten. Aber für einen Autor der die Berechnungen Pierre Gassendis ausführlich re
feriert, der ja das heliozentrische Weltbild verteidigte und eine KopernikusBiographie verfasste, ein verständlicher 
Kunstgriff. – Zustand: stellenweise minmal fleckig, die Tafel mit kleineren Randläsuren, sonst sehr wohlerhalten. 
Provenienz: Seite 1 mit dem Besitzvermerk ‘FCSCC à q à S.D.’.
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1713 – Maurer, Felix. Observationes curioso-physicae, oder besonde-
re Remarques und Anmerckungen der geheimen und grossen Wunder 
der Welt in natürlichen Sachen, welche sowol am Himmel, in der Lufft, 
Feuer, Wasser, auf und in der Erde, an Menschen, Thieren, Gewächsen 
u.d.g. sich erzeiget. Frankfurt und Leipzig. Buggel. 1713. (17 x 10 cm). 
(28) 1040 (17) S. Mit doppelblattgroßem Titel und doppelblattgroßem 
gestochenem Frontispiz. Pergamentband der Zeit.  € 1.100,-
Einzige Ausgabe dieses in sich abgeschlossenen und mit einem Register versehenen Werkes 
über alle Bereiche der Naturwissenschaften. 1715 erschien noch ein zweiter Band. – Neben 
Kapiteln über Astronomie, Meereskunde und Botanik, sind auch solche über die berühmtesten 
Bergwerke Europas, die Verwandlung der Metalle und die Transmutation, von den Metallen 
und planetischen Einflüssen, über Edelsteine, Gold-Sand, Carfunckel, den Magnetstein, sym-
pathetische Pulver, unauslöschliche Lichter und das Kunstfeuer etc. enthalten. – Vorsatz mit 
Besitzvermerk von alter Hand und gestochenem Exlibris. Stellenweise etwas gebräunt bzw. 
braunfleckig. Einband leicht altersfleckig und berieben. Insgesamt gut erhalten und vollstän-
dig. – Graesse IV, 448; Ferguson II, 83; Hayn-Gotendorf IV, 437; Brüning 3484.
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1713 – Wilkins, Johannis. Vertheidigter Copernicus, oder curioser 
und gründlicher Beweiß der Copernicanischen Grundsätze in zweyen 
Theilen... I. Daß der Mond eine Welt oder Erde. II. Die Erde ein Pla-
net seye... Aus dem Englischen ins Teutsche übersetzet (von Joh. 
Gabr. Doppelmayr). 2 Teile in 1 Band. Leipzig. Monath. 1713. (21 x 
17 cm). (10) 112 S.; (4) 108 (richtig 110) S. Mit gestochenem Fron-
tispiz und 3 Kupfertafeln. Lederband der Zeit.  € 2.800,-
Seltene erste deutsche Ausgabe. – Wilkins (1614-1672), Bischof von Chester und Grün-
dungsmitglied, sowie erster Sekretär der Royal Society, war Anhänger des heliozentrischen 
Weltbilds von Kopernikus, Kepler und Galilei. Das vorliegende Werk zeichnet sich dadurch 
aus, dass Wilkins in einem Kapitel die Argumente für die Bewohnbarkeit des Mondes zu-
sammenträgt und im nächsten die Möglichkeit einer Reise zum Mond untersucht.. “His 
Discovery established the convention of literary moon voyages for more than a century.... 
He believes, with Kepler, that ‘as soone as the art of flying is found out’, human beings will 
establish colonies on the moon” (The moon in science and fiction, Nr. 361). Wilkens kann 
somit als einer der frühesten Pioniere der Raumfahrt angesehen werden. – Vereinzelt etwas 
fleckig. Rücken sauber restauriert, sonst gut erhalten. – DSB 14, 361; VD18 15022269; 
Libri rari 301 (fälschlich mit 2 Taf.); Baranowski 1381 (Anm.).
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1717 – Ehrenberg, Andreas. Die noch unümgestossene Vielheit der 
Welt-Kugeln, Oder Daß die Planeten Welt-Kugeln seyn, Ferner erläu-
ter und behauptet Wider Tit. Hn. D. Joh. Georg Pertschen, Superint. 
und SS. Th. P.P. &c. zu Gera. Jena, Tröber 1717. 87 S. Ohne Einband. 
13,5 x 7,5 cm. € 700,-
Versandkostenfrei.

Bestellung / Order: Antiquariat Turszynski
+49 89 7552598 oder antiquariat@turszynski.de



First Atlas of the Planet Venus
1728 – Bianchini, Francesco. Hesperi et phosphori. Nova phaenome-
na sive observationes circa planetam veneris. Rom. Salvioni. 1728. 
(44 x 29,5 cm). VIII, 92 S. Mit gestochenem Frontispiz von Stephanus 
Pozzi, gestochener Titelvignette, 10 teils gefalteten Tafeln, 3 Textkup-
fern und mehreren gestochenen Vignetten. Moderner Halblederband 
im Stil der Zeit, unbeschnitten.  € 7.500,-
Erste Ausgabe dieses seltenen, bedeutenden und reizend illustrierten Werkes. Der erste 
Atlas des Planeten Venus enthält die Beschreibung der Venusrotation um die eigene Achse 
und die erste Beschreibung der Venusflecken. – Bianchini (1662-1729), päpstlicher Kam-
merherr und Sekretär der Kalender-Congregation, begann Anfang 1726 seine Beobach-
tungen mit einem von Campani konstruierten Riesenfernrohr und konnte bereits am 25. 
Februar dunkle Flecken auf dem Planeten erkennen. – Zwei der Tafeln zeigen die be-
rühmten Riesenteleskope des bedeutendsten Instrumentenbauers des 17. Jahrhunderts. – 
Die ersten Blätter leicht fingerfleckig. Einband gering berieben. Insgesamt breitrandiges 
und gut erhaltenes Exemplar. – Poggendorff I, 185.
First edition of this scarce, important and beautiful illustrated work. The first atlas of the 
planet Venus, the first work to describe the rotation of Venus around its own axis and the 
first book to describe the dark spots on Venus. – Recent half-calf, uncut and slightly rubbed. 
First leaves lightly fingerstained. One plate protectively mounted. A fine copy, printed on 
strong paper.
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1730 – Thomas, Corbinian. Mercurii philosophici firmamentum 
Firmianum descriptionem et usum globi artificialis coelestis. Frank-
furt und Leipzig. 1730. (17 x 20 cm). (8) 212 S. Mit gestochenem, 
kolorierten Frontispiz, 1 Textkupfer und 84 sorgfältig kolorierten (1 
mehrfach, 12 gefalteten) Kupfertafeln von J. C. Bernd und Hering. 
Halbpergamentband der Zeit.  € 22.500,-
Erste Ausgabe des mit schönen altkolorierten Kupfertafeln illustrierten Werkes. In einem vollstän-
digen Exemplar wie hier sehr selten. – “In 1730, Thomas published a star atlas entitled ‘Mercurii 
Philosophici…’ The text included information on astronomy and the use of globes and other astro-
nomical instruments. It also had a number of beautiful illustrations, including an armillary sphere; 
views of the planets; two side-by-side lunar maps whose features were named by Hevelius and 
Riccioli; the cosmological systems of Ptolemy, Tycho Brahe, Riccioli, and Copernicus; and a dia-
gram of two celestial hemispheres containing Egyptian images of the constellations... There were 
also 54 small constellation maps… Most contained an individual major constellation or two 
smaller neighboring constellations. The orientation was geocentric, and the attractive constellation 
images had contemporary hand coloring. He had an unusual nomenclature system… The artistic 
style and choice of constellations were derived from Coronelli, although some of the images were 
taken from Hevelius… He was also one of the first cartographers to provide individual plates for 
southern constellations” (Kanas). – Der Benediktinermönch Thomas (1694-1767) aus Elchingen 
(bei Ulm) wurde 1721 Professor für Mathematik in Salzburg und später Vizerektor ebendort. – 
Vereinzelt leicht braunfleckig. Einige Tafeln papierbedingt gebräunt. Die „Tabula synoptica“ mit 
alt hinterlegtem Einriss. Einband leicht fleckig und berieben. Rücken sauber restauriert. Insgesamt 
wohlerhalten. – Honeyman 2975 (nicht koloriert); Kanas, Star Maps 209: vgl. Zinner, Instrumente 
535 (unter Seutter); Kenney 186; Houzeau-Lancaster 9748 (unter Corbinianus); Poggendorff II, 
1096 (alle die Ausgabe 1731).
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1741 – Bayle, Pierre. Verschiedene Gedanken bey Gelegenheit des 
Cometen, der im Christmonate 1680 erschienen, an einen Doctor der 
Sorbonne gerichtet. Aus dem Französischen übersetzet, und mit An-
merkungen und einer Vorrede ans Licht gestellet von Joh. Christoph 
Gottscheden. Hamburg, Felginers Witwe und J. C. Bohn, 1741. 24 Bll., 
922 S., 11 Bll. Moderner Pappband. € 490,-
Brüning, Kometenliteratur 1647; Goedeke III, 361, 32; Fromm 2477; vgl. Caillet 860. – 
Erste deutsche Ausgabe. Wichtiges Werk gegen den Kometenglauben im 17. Jahrhundert, 
von Gottsched eingeleitet. „C’est, en outre, une mine précieuse de renseignements de toute 
sorte dans le domaine de l’occulte“ (Caillet). – Schwach gebräunt, stellenweise fleckig, 
letzte Bll. mit 1 kl. Wurmloch.
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1744 – Kometen – Kurtze Beschreibung derer Cometen, nebst ange-
hängtem Bericht von derselben Bedeutung, bey Gelegenheit deß zu End 
vorigen und Anfang dises Jahrs so wohl hier als an vilen andern Orten 
wahrgenommenen, und hier in Kupffer gebrachten Cometen. Augsburg, 
Elias Bäck (1744). Mit 1 Kupfer (17,7 x 28,7 cm), darunter angesetzt 
Drucktext in zwei Spalten. Einblattdruck. 38 x 28 cm. € 2.200,-
Drugulin 4379 (zit. gest. Legende: „Unterschiedene Abbildungen...“). – Dekorative Dar-
stellung des großen Kometen von 1743/44. Im Zentrum eine Menschenmenge, den Kome-
ten mit Fernrohren betrachtend und von nächtlicher Kulisse eingerahmt, links und rechts 
Detaildarstellungen von Bahn und Aussehen des Kometen, der bis zu 6 Schweife gehabt 
haben soll. – Sehr gutes Exemplar!
Versandkostenfrei.
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“One of the most exquisitely illustr. astronomical  
works ever printed” (Kenney)

1745 – Marinoni, Johann Jakob von. De astronomica specula domestica 
et organico apparatu astronomico libri duo. Wien. Kaliwoda. 1745. (34,5 
x 25 cm). (22) 210 (2) S. Mit gestochenem Frontispiz, gestochener Titel-
vignette, 51 Kupfern auf 47 meist gefalteten Tafeln, 9 (1 ganzseitigen) 
Textkupfern, 1 gestochenen Kopfvignette und 1 gestochenen Initiale. De-
korativer Lederband der Zeit mit reicher Rückenvergoldung.  € 22.000,-
Erste Ausgabe. – Marinoni (1676-1755), kaiserlicher Hofmathematicus und Direktor der Akademie der 
Geometrie und Kriegswissenschaft, beschreibt hier überwiegend die auf seinem Hause in Wien errichtete 
Sternwarte mit ihren Instrumenten; darunter ein Doppelfernrohr („Culminatorium“), Mikrometer, Qua-
dranten, verschiedene Teleskope, Uhren etc., dazu die entsprechenden Tafeln. Die Titelvignette zeigt einen 
Plan von Wien. – Ganz vereinzelt gering fleckig. Fünf Tafeln im oberen und/oder unteren Rand knapp 
beschnitten (teils bis zum Bild- bzw. Plattenrand). Eine Tafel mit zwei kleinen Flecken, die Tafelnumme-
rierung beschnitten und handschriftlich ergänzt. Vorsatz von alter Hand nummeriert. Vorderdeckel mit 
kleiner Wurmspur. Insgesamt sehr schönes und wohlerhaltenes Exemplar. – Poggendorff II, 53; Riccardi 
I/2, 119, 10 („Bellissima edizione“); Zinner, Instrumente 436; Kenney 115; Lalande 426.
First edition, splendidly illustrated with engraved frontispiece, title-vignette, headpiece and initial, 51 
engravings on 47 mostly folding plates and 9 (1 full-page) engravings in text. “This work is a catalogue of 
the great collection of astronomical instruments assembled in the Vienna Observatory” (Kenney). “In 
1755... in connection with a general reform of the University of Vienna, the Hapsburgs decided to establish 
a great central astronomical observatory. Its basic equipment was to be the instruments of the late imperial 
mathematician and geodetic surveyor, J.J. de Marinoni, who had made his house, on a relatively favorable 
site at the edge of Vienna, into an astronomical observatory” (DSB 6, 233). – Minor spotting in places. 
Upper and lower margin of five plates somewhat trimmed close to platemark or image. One plate with two 
spots, numbering cut away and supplied by hand. Small old ms. number to endpaper. Contemporary calf, 
spine richly gilt, small wormtrace to upper cover. A beautiful and fine copy.
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1749 – Maupertuis, (Pierre Louis Moreau) de. Sendschreiben an ein 
Frauenzimmer über den Cometen so im Jahr 1742. gesehen worden. 
Zürich. Heidegger. 1749. (19,5 x 11,5 cm). 44 S., 2 Bll. Anzeigen. 
Original-Rückenbroschur, unbeschnitten.  € 550,-
Seltene zweite deutsche Ausgabe mit abweichendem Titel seiner 1742 erschienenen „Lettre 
sur la comète“. – „Maupertuis Spekulation über die Natur der Kometen, so daß einige von 
ihnen sich aus Gold und Diamanten zusammensetzen würden, waren ein willkommenes 
Ziel für Voltaires ironische Meisterschaft und seinen Witz, die er in seiner Diatribe von 
Doktor Akakia niederlegte. Die Legende behauptet, daß Friedrich der Große, als er sie sah, 
dermaßen zornig wurde, weil der für die Integrität Maupertuis als dem von ihm ernannten 
Präsidenten der Berliner Akademie fürchtete, daß er alle Kopien der Schrift vor den Augen 
Voltaires verbrannt habe. 1762 brachte Basset des Rosiers eine kritische Erwiderung he-
raus“ (Brüning). – Rücken mit kleiner Fehlstelle. Von leichten Gebrauchspuren abgesehen 
gut erhalten. – Vgl. Brüning 1654 und 1695.
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His “masterly work” (DSB)
1749 – Alembert, (Jean Le Rond) d’. Recherches sur la précession 
des equinoxes, et sur la nutation de l’axe de la terre, dans le systême 
newtonien. Paris. David l’aîné. 1749. (22 x 16 cm). XXXVIII (2) 184 
S. Mit 4 gefalteten Kupfertafeln. Dekorativer Lederband der Zeit mit 
reicher Rückenvergoldung.  € 4.200,-
Seltene erste Ausgabe dieser bedeutenden Arbeit über die Präzession der Nachtgleichen und 
über die Nutation der Erdachse. – “The precession of the equinoxes, a problem previously 
attacked by Clairaut, was very difficult. D’Alembert’s method was similar to Clairaut’s, but 
he employed more terms in his integration of the equation of motion and arrived at a solu-
tion more in accord with the observed motion of the earth. He was rightly proud of his 
book” (DSB). – Die ersten Blätter im Unterrand schwach braunfleckig. Unteres Kapital 
leicht abgestoßen. Insgesamt sehr schönes und gut erhaltenes Exemplar in dekorativem 
zeitgenössichem Einband. – DSB 1, 110.
Scarce first edition of d’Alembert’s “masterly work” (DSB) on the famous three-body 
problem. – Contemporary calf with rich spine gilding. Mild browing to lower margine of 
the first leaves. Tail of spine somewhat bumped. A crisp and fine copy.
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1758 – (Swedenborg, Emanuel). Sammelband mit fünf Erstausgaben. 
London. 1758. (26 x 21 cm). Dekorativer Lederband der Zeit mit rei-
cher Rücken- und Stehkantenvergoldung.  € 2.200,-
Die ersten Ausgaben in lateinischer Sprache, noch ohne die Errata-Blätter und zu Lebzeiten 
Swedenborgs erschienen. Alle bei John Lewis in London in einer Auflage von 1000 Exemplaren 
gedruckt. Vorhanden sind: 
I.  De coelo et ejus mirabilibus, et de Inferno. 272 S. – Hier das klassische Werk über die Vi-

sionen im Jenseits, von den Engeln im Himmel und den Geistern in der Hölle sowie den 
einzelnen Übergangsstufen die keine Folge der Erbsünde sind. Die deutsche Ausgabe mit 
dem Titel „Vom Himmel und seinen Wunderdingen; Himmel und Hölle“. – Hyde 1002. 

II.  De nova hiersolyma et ejus doctrina coelesti. 156 S. – Das vorliegende Werk bildet ein 
Konzentrat von Swedenborgs Lehre von der Neuen Kirche, die überkonfessionell ist und bei 
der Kirche und Staat unter dem Toleranzgedanken stehen. Die deutsche Ausgabe mit dem 
Titel „Die Hauptlehren der Neuen Kirche“. – Hyde 1210. 

III.  De telluribus in mundo nostro solari. 72 S. – Swedenborg sieht das Weltall gemäß der 
Entsprechungslehre als belebt an, bei dem die Engel und Geister auf den Planeten außerhalb 
der Erde wohnen. Die deutsche Ausgabe mit dem Titel „Die Erdkörper in unserem Sonnen-
system“. – Hyde 956. 

IV.  De equo albo de quo in apocalypsi. 23 S. – Behandelt wird das weiße Pferd in der Offenba-
rung und die nicht wörtlich zu verstehende Wiederkehr Christi auf demselben. Die deutsche 
Ausgabe mit dem Titel „Das weiße Pferd“. – Hyde 1313. 

V.  De ultimo judicio, et de Babylonia destructa: ita quod omnia, quae in apocalypsi praedicta 
sunt, hodie impleta sint. 55 S. – Hyde 1166. 

Papierbedingt gering gebräunt und stellenweise etwas braunfleckig. Mit Stempel auf den ersten 
beiden Blättern und dem letzten Blatt. Insgesamt schönes und dekoratives Exemplar in guter 
Erhaltung.
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1758 – Harrison – Wargentin, (Pehr Wilhelm). Geschichte der Wis-
senschaften. Von der geographischen Länge. – (Und): Fortsetzung. 2 
Teile. SS.163-172 und 231-240. In: Der Königl. Schwedischen Akade-
mie der Wissenschaften Abhandlungen... auf das Jahr 1758... übersetzt 
von A. G. Kästner. Band 20. Hamburg und Leipzig. Grunds Witwe und 
Holle. 1759. (20 x 12,5 cm). (6) 300 (10) S. Mit 7 gefalteten Kupferta-
feln. Pappband der Zeit.  € 750,-
Erste deutsche Ausgabe in einem Exemplar aus der Bibliothek des Astronomen Franz Xaver 
von Zach. – Der schwedische Astronom Wargentin (1717-1783) gibt im ersten Teil einen 
Überblick über die Grundlagen der geographischen Längenbestimmung und Methoden zu 
ihrer Bestimmung auf See. Er kommt dabei zu der Auffassung, dass „die einfachste, und 
zugleich die vollkommenste, die sich nur erdenken ließe“ (S. 168) die mit einer sehr gang-
genauen Uhr wäre und verweist auf einen Londoner Uhrmacher (John Harrison) der angeb-
lich eine solche Uhr gebaut hat. Im zweiten Teil beschreibt Wargentin die erfolgreiche 
Seereise von London nach Lissabon zur Überprüfung der Ganggenauigkeit, nach Berichten 
des schwedischen Astronomen F. Mallet, der bei einem Aufenthalt in London John Harrison 
und seine Uhren gesehen hat. Wargentin bleibt jedoch immer noch skeptisch. – Titel verso 
gestempelt. Einband gering bestoßen, sonst sauber und wohlerhalten.
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1762 – Fontenelle, (B.) de. Entretiens sur la pluralite des Mondes. 
Nouvelle ed. Den Haag u. Halle, Kümmel 1762. Mit 2 (davon 1 gefalt.) 
Kupfertaf. 4 Bl., 79 S. Umschlag. € 200,-
Vgl. Caillet 4079 u. Cioranescu 30744. – Behandelt u. a. die Möglichkeit einer Reise zum 
Mond. Die Tafeln zeigen eine Armillarsphäre und die Planeten im Sonnensystem.
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1768 – Astronomie und Kalenderkunde. Tractatus in quo de vero 
partium universum situ et motu... – Und: Tractatus de Calendario. 
Lateinische Handschrift auf Papier. 2 Teile in 1 Band. Ohne Ort. 1768. 
(20,5 x 16 cm). 98 (4w) Bll.; 34 Bll. Lateinische Kursive in brauner 
Tinte, ca. 24 Zeilen. Mit 14 Federzeichnungen in roter und brauner 
Tinte (zur Astronomie) auf gefalteten Tafeln und 2 im Text sowie 7 
gedruckten Falttabellen am Schluss. Halblederband d. Zeit.  € 2.400,-
Saubere und gut lesbare Handschrift von einer Hand mit Zwischenüberschriften auf hol-
ländischem Bütten mit Pro Patria-Wasserzeichen (Löwe + Maid). – Laut Rückentitel (Pars 
Physices) Teil eines Kollegs naturwissenschaftlicher Disputationen. – Behandelt im ersten 
Teil das ptolemäische und kopernikanische Weltsystem, Planetenkonstellationen und 
-bahnen, Ekliptik, Kometen, Sonnen- und Mondfinsternisse, Längen- und Breitengrade 
etc. – Der zweite Teil beschäftigt sich eingehend mit Kalenderwesen und Zeitrechnung. 
– Die hübschen schematischen Zeichnungen zeigen Planetenkonstellationen. – Exlibris. 
Einband etwas berieben und bestoßen, sonst sehr gut erhaltene Handschrift.
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Mit Abhandlungen des russischen Astronomen Johann Albrecht Euler 
(1734 Sankt Petersburg – 1800 ebenda), Sohn von Leonhard Euler

1768 – Baierische Akademie der Wissenschaften. Abhandlungen der 
Churfürstlich-Baierischen Akademie der Wissenschaften. 5. Band, welcher 
die philosophischen enthält. München, Churfürstlich-akademische Buch-
handlung, 1768. Mit 18 gefalteten Kupferstichtafeln u. gest. Titelvignette. 
4 Bl., 464 S., 4 Bl. Quart (21 x 17 cm). Halbpergamentband der Zeit, 
Rotschnitt.  € 320,-
Vollständiger Jahrgang mit bedeutsamen astronomischen und naturwissenschaftlichen Abhandlungen 
(jeweils abgeschlossen). Im Einzelnen: Karsten, Wenceslaus Johann Gustav: Abhandlung von den 
Logarithmen verneinter Größen. S. 1–108, 3 Kupferstiche. – Karsten, Wenceslaus Johann Gustav: 
Theorie von den Projektionen der Kugel zum astronomischen und geographischen Gebrauch. S. 109 
–164, 3 Kupferstiche. – Euler, Johann Albrecht: Auflösung einiger geometrischen Aufgaben: S. 
165–196, 6 Kupferstiche. – Euler, Johann Albrecht: Versuch die Figur der Erden durch Beobachtungen 
des Monds zu bestimmen. S. 197–214. – Euler, Johann Albrecht: Nachricht von einer besondern 
magnetischen Sonnenuhr. S. 215–224, 2 Kupferstiche. – Scheidt, Karl August: Abhandlung von 
Scheidung und Aufbereitung geringhaltiger Aerze bey Bergwerken. S. 225–252, 1 Kupferstich. – 
Rüdiger, Anton: (Über) die sammelnde Lebenskraft aller Dinge, die innere Beschaffenheit der ersten 
Anfänge der Körper, und die natürliche Ordnung bey der Erzeugung der Körper. S. 253–282. – 
Osterwald, Peter von: Entwurf einer neuen Kalenderforme. S. 283–411. – Lambert, Johann Heinrich: 
Beschreibung der von ..... neuerfundenden Glasmicrometer. S. 412–436, 1 Kupferstich. (Brachner S. 
29, 307 u. 387 – Grewe 722). – Brander, Georg Friedrich: Beschreibung eines neuerfundenen 
dioptrischen Sectors, und seiner wesentlichen Einrichtung und Theile, nebst .... dessen Gebrauch. S. 
437–450, 1 Kupferstich. (Brachner 7a). – Brander, Georg Friedrich: Beschreibung einer ganz neu 
verfertigten Libelle oder Nivellierwage, welche ohne Senkbley ist, und nicht nöthig hat aufgehängt 
zu werden. S. 451–464, 1 Kupferstich (Brachner 7b – Grewe 709). – Vgl. Brachner: G. F. Brander 
1713 -1783. * Einband beschabt. Gutes, sauberes Exemplar.
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1771 – Lalande, (Joseph Jérôme Le Français) de. Astronomie. 2e 
édition revue et augmentée. 4 Bände. Paris. Desain. 1771-81. (26,5 x 
19,5 cm). (4) LVI, 608, 248 S./ (4) 830 S./ (4) 840 S./ XII, 788 S. Mit 
46 gefalteten Kupfertafeln. Dekorative Lederbände der Zeit mit reicher 
Rückenvergoldung.  € 4.500,-
Erste vollständige Ausgabe seines berühmten Hauptwerkes, gegenüber der ersten Ausgabe 
von 1764 mit über doppeltem Umfang und mit dem meist fehlenden Supplementband. – 
“He was first and foremost a practical astronomer, a maker of tables and an excellent writer 
of astronomical textbooks... Lalande’s greatest contribution was as a writer of textbooks, 
the most important being his ‘Traité d’astronomie’ of 1764, with subsequent editions in 
1771 and 1792. It became a standard textbook and had the advantage over other texts of 
containing much practical information on instruments and methods of calculation” (DSB). 
– Die Kupfer zeigen astronomische Instrumente, Mond- und Erdkarten sowie zahlreiche 
Diagramme. – Eine Tafel mit kleinem Einriss. Einbände gering berieben und bestoßen. Ein 
Gelenk leicht eingerissen. Insgesamt sauberes und sehr gut erhaltenes Exemplar in dekora-
tiven Einbänden der Zeit. – DSB 7, 579; Sotheran 2391 (ohne Suppl.); Houzeau-Lancaster 
9258.
First complete edition of his most important textbook. – Contemporary calf with rich gilded 
spine, very slightly rubbed. Small tear to one plate and to one hinge. A crisp and fine copy 
in beautiful binding.
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1774 – Astronomy & navigation. Dunn, Samuel. A new and general in-
troduction to practical astronomy: with its application to geography, in 
describing the Earth. Topography and hydrography, in describing Places 
on Land and at Sea. Horometry, or the Measurement of Time. The Trial of 
Time-Keepers. The Obliquity of the Ecliptic. The Magnetic Variation, and 
Variation Charts of the Ocean. Refraction and Parallax. The Horizons of 
the Spheroidal Earth. Surveying the Coasts, and correcting the Charts. 
Observations of Lunar Eclipses, and Jupiter’s Satellites. The Construction 
of temporary, and other Instruments; with tables of the sun and fixed stars, 
and a variety of interesting copper plates. The whole being designed, As a 
Course of plain and easy Instructions and Operations, preparatory to the 
discovery of the longitude. 
London : printed for the Author; and sold by him. Also sold by A. Smith, 
optician; and at H. Gregory’s Mathematical shop 1774, VIII, 208 pages, 
with 24 engraved plates and maps (9 folding), 4 engraved tables, contem-
porary marbled calf with spine label, 8° (24 x 14 cm).  € 950,-
First edition. English Short Title Catalog, T134703; OCLC 642391969; cf. Poggendorff I, 626. 
‘[In the early 1770s Dunn’s] reputation led to his being appointed mathematical examiner of the 
candidates for the East India Company’s service. Under the company’s auspices he was enabled 
to publish in a handsome form several of his more important works. Such were: 1. ‘A New and 
General Introduction to Practical Astronomy, with its application to Geography … Topography, 
&c.’ (DNB).
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1782 – Bode, J(ohann) E(lert). Vorstellung der Gestirne auf XXXIV 
Kupfertafeln nach der Pariser Ausgabe des Flamsteadschen Himmels-
atlas. Durchgehend verbessert und mit den Beobachtungen neuerer 
Astronomen vermehrt nebst einer Anweisung zum Gebrauch und 
einem vollständigen Sternenverzeichnisse. Berlin und Stralsund. Lan-
ge. 1782. (23,5 x 28 cm). VIII, 32, 40 S. Mit gestochenem Titel und 
34 gestochenen Sternkarten. Dekorativer moderner Halblederband im 
Stil der Zeit mit reicher Rückenvergoldung.  € 3.500,-
Erste Ausgabe. Berühmter Himmelsatlas, „seine Sternkarten, die Darstellung der Sterne in 
34 Blättern nebst Einleitung und Katalog, 1782 herausgegeben... gehörten zu den besten 
Sternkarten, welche man hatte“ (ADB). – Die Karten mit Gesamtdarstellungen des nörd-
lichen und südlichen Sternenhimmels der Antike und der Neuzeit, einer Karte der hellsten 
Sterne sowie Karten der einzelnen Sternbilder. – Bode (1747-1826) nimmt unter „den as-
tronomischen Autoren des 18. Jahrhunderts.... den ersten Rang ein“ (ADB). Er war ab 1777 
alleiniger Herausgeber des Berliner astronomischen Jahrbuchs und 39 Jahre Direktor der 
Berliner Sternwarte. In der Fachwelt wurde er vor allem durch die Berechnung der Bahn 
des neu entdeckten Planeten Uranus berühmt. – Stellenweise etwas stock- und fingerfle-
ckig. Text, wie immer, papierbedingt leicht gebräunt. Insgesamt gut erhalten. – DSB 2, 220; 
Poggendorff I, 218; ADB 3, 1; VD18 11382058; nicht bei Houzeau-Lancaster.
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1793 – David, Alois Martin. Geographische Länge und Breite des 
Stiftes Tepel, aus astronomischen Beobachtungen zur Aufnahme der 
Geographie Böheims berechnet und herausgegeben. Prag, Elsenwan-
ger, 1793. 2 Bl., 38 Seiten. Kl.Quart (20x16 cm). Streifbroschur der 
Zeit.  € 90,-
Erste und einzige Ausgabe. Beinhaltet: „Prüfung der Polhöhe des Stiftes Tepel durch astro-
nomische Beobachtungen mit einem Hadleyschen (Halleyschen) Sextanten“, „Bestimmung 
der Länge des Stiftes Tepel“. Alois Martin David (1757 Drevohryzy (Zeberheisch) bei 
Touzim (Theusing) bei Karlsbad, Böhmen – 1836 Stift Tepl) war böhmischer Geistlicher, 
Astronom, Kartograph und Rektor der Karl-Ferdinands-Universität Prag. Er wurde 1799 
Direktor der Sternwarte in Prag. David stand in Briefwechsel mit Johann Wolfgang von 
Goethe, – ADB 4, 786 f.- VD18 1190108X. Einige Blätter wegen Übergröße gefaltet. Gut 
u. sauber erhalten.
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Die ersten in Deutschland hergestellten Teleskopspiegel
1794 – Schrader, J(ohann) G(ottlieb) F(riedrich). Beschreibung des 
Mechanismus eines sechsundzwanzigfüssigen Teleskops ohnweit Kiel 
errichtet. Kiel. Mohr. 1794. (18,5 x 11 cm). 24 S. Mit 1 mehrfach ge-
falteten Kupfertafel. Moderner Pappband. (Sonderdruck aus: Schleswig-
Holsteinische Provinzberichte).  € 600,-
Erste Ausgabe. – Schrader (geb. 1763), Professor für Physik in Kiel, wurde 1798 zum 
Aufseher und Opticus der physikalischen Sammlung der Akademie der Wissenschaften 
nach St. Petersburg berufen. Zusammen mit Schröter in Lilienthal baute er ein 25-füßiges 
Spiegelteleskop und 1794 das hier beschriebene 26-füßige, errichtet nach der Konstruktion 
von Newton. Die von Schrader dafür selbst gegossenen und geschliffenen Spiegel waren 
die ersten in Deutschland hergestellten Teleskopspiegel. Die 33 x 26 cm große Kupfertafel 
mit einer schönen Abbildung des Teleskops. – Leicht gebräunt, sonst wohlerhalten. – Pog-
gendorff II, 839.
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1796 – Lach, Friedrich Wilhelm Victor. Anleitung zur Kenntniß der 
Sternnahmen mit Erläuterungen aus der Arabischen Sprache und Stern-
kunde. Leipzig. Weidmann. 1796. (16,5 x 11 cm). (4) 164 S. Moderner 
Pappband im Stil der Zeit. (Sonderdruck aus: Eichhorn allgem. Bibl. der 
bibl. Litteratur).  € 950,-
Erste Ausgabe des sehr seltenen und vermutlich ersten eigenständigen Werkes über Stern-
namen, teilweise mit Bezeichnungen in arabischer und griechischer Schrift. – „Der schon 
im höchsten Altertum eingeführte, dann aber namentlich durch die Araber sehr ausgedehnte 
Gebrauch, einzelne Sterne zu benennen, ist zwar in neuerer Zeit... im allgemeinen wieder 
ausser Kurs gekommen; jedoch finden immer noch manche der früher benutzten Namen in 
der sog. Astrognosie Verwendung, und es durfte somit auch hier dieses Mittel zur Orientie-
rung unter den Sternen nicht ganz unbeachtet bleiben“ (Wolf, Hb. der Astronomie). – Lach 
(gestorben 1796) war Orientalist und Astronom in Göttingen. – Stellenweise leicht stock-
fleckig, sonst wohlerhalten. – VD18 11070080; nicht in den einschlägigen Bibliographien.
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1807 – Huet de Sourdon, M. Éléments d’Astronomie, propres à servir 
d’éxplication et de développement à la machine astronomique. Paris. 
Chez l’auteur. 1807. (17 x 10 cm). 105 S. Pappband der Zeit.  € 1.600,-
Einzige Ausgabe der sehr seltenen Beschreibung eines 1992 bei Christies versteigerten 
Tischplanetariums aus Holz und Papier. “An unusual French astronomical apparatus, ... the 
printed paper platform base showing the planets with moons and satellites, an historical 
table, table of planets and makers label. Central ... sunball raised on a wooden pillar, the 
motion of the earth around the sun illustrated by a circular raised bar with paper calendar 
and zodiac scales, the bar grooved to take a small model earth...” (Christies). Im ersten Teil 
wird das Planetarium und sein Gebrauch beschrieben. Der zweite Teil enthält ein Glossar 
der im ersten Teil verwendeten Begriffe. – Bei dem Verfasser handelt es sich vermutlich um 
den Pariser Buchhändler Alexandre-Claude-Philippe Huet-Sourdon, der unter der hier an-
gegebenen Adresse firmierte. – Durchgehend leicht stockfleckig bzw. gering gebräunt. 
Einband leicht fleckig und berieben. Rücken etwas ausgebleicht und sauber restauriert. 
Insgesamt gut erhalten. – Nicht in den einschlägigen Bibliographien und kein Exemplar 
über KVK auffindbar.
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1816 – (Fezer, Johann Jakob). Kleiner immerwährender Kalender für 
vergangene und künftige Jahre christlicher Zeitrechnung alten und 
neuen Styls. Vom Verfasser des österreichischen Toleranz – Bothen. 
Wien, Rehm 1816. Mit 2 gestochenen und beweglichen Kalenderschei-
ben (Volvellen) Titel, 55 S., 8 Bll. (davon 2 mehrfach gefalt.) – Leder-
band d. Zt. mit Rückenverg. 24 x 19,5 cm. € 600,-
Der Rechtsanwalt Johann Jakob Fezer übernahm in einer Krisenzeit politische Verantwor-
tung in der Reichsstadt Reutlingen. Seltener Gebrauchsdruck des Reutlinger Reformbürger-
meisters am Ende der Reichsstadtzeit. – Etwas berieben. Insgesamt sehr gut erhalten.
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1827 – Kries, Friedrich Christian. Lehrbuch der mathematischen 
Geographie. 2., sorgfältig durchgesehene u. verbesserte Auflage. Leip-
zig, Göschen, 1827. Mit 7, mehrf. gefalteten Kupferstich-Tafeln. XII, 
266 Seiten. (18 x 9 cm). Marmorierter Pappband der Zeit.  € 120,-
Enthält umfangreiche Kapitel zu Erd- u. Himmelsbewegungen sowie Abschnitte über die 
Zeitbestimmung und den Mitteln zur Bestimmung der geographischen Länge (Seeuhren, 
Chronometer), auch über Verfertigung künstlicher Erdkugeln (Globen) und Landkarten. 
Friedrich Christian Kries (1768 Thorn/ Westpreußen – 1849 Gotha) war bekannter Mathe-
matiker u. Lehrer in Gotha. – ADB 17, 167f. * Einband beschabt. Sauberes Exemplar.

Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands, Ausland auf Anfrage
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1852 – Airy, George Biddell, und H. Sebald (Übers.). Sechs Vorle-
sungen über Astronomie. Gehalten in den Versammlungen der Freunde 
des Ipswich-Museums. Aus dem Englischen. Berlin, Franz Duncker, 
1852. Mit 7 gefalt., lithographierten Tafeln. VIII, 275 Seiten. (19 x 12 
cm). Halblederband der Zeit, Rückenschild, Rückenschild.  € 140,-
Erste Ausgabe. Der Zweck dieser Vorträge ist: „einfache Methoden nachzuweisen, die 
Grunderscheinungen der Astronomie in allgemeinster Weise zu beobachten; einige von 
den auf einer Sternwarte üblichen Methoden der Beobachtung zu beschreiben; den Grad 
der Beweiskraft und die Arten der Beweise in den verschiedenen Theilen des allgemein 
angenommenen astronomischen Systems anzugeben, und die Art und Weise zu erklären, 
wie die vorzüglichsten Größenverhältnisse der Sonnen- und Sternensysteme gemessen 
werde“ (Vorrede). Die Tafeln zeigen u.a. Instrumente. George Biddell Airy (1801 Alnwick, 
Northumberland – 1892 Greenwich) war Mathematiker und Astronom. Er leistete bedeu-
tende Beiträge zur Himmelsmechanik, Astrometrie und Optik; zudem wurde er vielfach 
ausgezeichnet, u.a. von der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften. * Leder 
der Gelenke etwas aufgeplatzt, kleine Fehlstelle im oberen Kapital. Fest gebunden. 
Kleines Schild auf dem Titel. Sauberes Exemplar.

Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands, Ausland auf Anfrage.
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1860 – Steinheil, C(arl) A(ugust) (Hrsg.). Preis-Courant der op-
tischen und astronomischen Werkstätte. Spalten 171-176 und 205-
208. – Und: Derselbe. Über Berichtigung des Äquatorials. Spalten 
(129)-140 in: Astronomische Nachrichten. Band 52. Altona. 1860. (28 
x 22 cm). VIII, 396 Spalten. Mit 2 (statt 3) lithographierten Tafel. 
Halbleinwandband um 1900.  € 350,-
Seltener und früher Verkaufskatalog für wissenschaftliche Instrumente. – Der Katalog der 
berühmten Münchner Werkstatt umfasst 124 Positionen, jeweils mit Preisangaben. – Stein-
heil hat 1855 auf persönlichen Wunsch des bayrischen Königs Max II. die optische Werk-
stätte in München gegründet. – Titelblatt gering gebräunt, sonst wohlerhalten.

Deutschland versandkostenfrei, Ausland auf Anfrage.
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1861 – Baader, Michael (Hrsg.). Preisverzeichniss der Instrumente 
des optischen Institus (!) von Michael Baader in München. Spalten 
123-128 in: Astronomische Nachrichten. Band 54. Altona. 1861. (28 
x 22 cm). VIII, 400 Spalten. Mit 7 lithographierten Tafeln. Halblein-
wandband um 1900.  € 350,-
Erste Ausgabe dieses seltenen Verkaufskatalogs. Es werden darin 73 verschiedene Instru-
mente, jeweils mit Preisangaben, angeboten. – Michael Baader arbeitete seit 1838 in der 
Werkstatt seines Schwiegervaters Martin Woerle, der in Benediktbeuern bei Fraunhofer 
gearbeitet hat. 1852 übernimmt Baader dessen optische Werkstätte. – Titel leicht braunfle-
ckig, sonst wohlerhalten. – Der Band enthält auch einen zweispaltigen Beitrag von August 
Winnecke „über Fernröhre aus der Werkstatt von M. Baader in München“.

Deutschland versandkostenfrei, Ausland auf Anfrage.
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1884 – Valentiner, W(ilhelm). Atlas des Sonnensystems. Lahr. Schau-
enburg. 1884. (44,5 x 34 cm). (2) 19 S. Mit 25 Tafeln in Lichtdruck. 
Original-Halbleinwandband.  € 2.300,-
Erste Ausgabe mit beeindruckenden Tafeln. – Sie zeigen überwiegend den Mond und stam-
men zum großen Teil aus dem berühmten Werk von Carpenter und Nasmyth. Die übrigen 
Aufnahmen entstanden durch den Hofphotographen Julius Grimm (1842-1906). – Valen-
tiner (1845-1931), Professor für Astronomie in Karlsruhe und Heidelberg, nahm an der 
deutschen Expedition nach Tschifu (China) teil, um dort die Sonnenfinsternis zu beobach-
ten. 1875 übernahm er die Leitung der Sternwarte in Mannheim und war auch für deren 
Umzug nach Karlsruhe verantwortlich. – Titel gering gebräunt. Einband mit Gebrauchs-
spuren. Innen sauber und gut erhalten.

Deutschland versandkostenfrei, Ausland auf Anfrage.
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1898 – Krieger, Joh(ann) Nep(omuk). Mond-Atlas entworfen nach 
den Beobachtungen an der Pia-Sternwarte in Triest. Band 1 und Neue 
Folge in 3 Bänden (alles Erschienene). Triest bzw. Wien und Leipzig. 
Selbstverlag bzw. Mayer. 1898-1912. (32 x 25,5 cm). 20 (1) S./ XVIII, 
376 S./ 4 Blätter. Mit 1 Porträt, 31 Abbildungen, 87 Tafeln (jeweils mit 
bedruckten transparenten Deckblättern), davon 58 in Lichtdruck und 1 
mehrfach gefalteten Karte. Original-Halbleinwandband und Original-
Leinwandbände.  € 2.600,-
Einzige Ausgabe. – Wichtiger Mondatlas, vollständig mit allen drei Bänden. – Die beiden Bände 
der Neuen Folge wurden posthum von R. König mit Unterstützung der Akademie der Wissen-
schaften in Wien herausgegeben. – Krieger (1865-1902), Schüler von H. Seeliger, betrieb umfas-
sende Studien über die Oberfläche des Mondes. „Die von ihm in langjähriger unermüdlicher 
Nachtarbeit angefertigten ca. 1000 Zeichnungen der Mondoberfläche gehören zu den besten der 
damaligen Zeit und werden wegen ihrer sich auf das der Photographie überlegene Auflösungsver-
mögen des menschlichen Auges gründenden Feinheiten der Darstellung noch heute oft herangezo-
gen, wenn schwierige Detailfragen geklärt werden müssen“ (NDB). – Band 1: Stempel auf Titel. 
Einband berieben und bestoßen. Einbände der Bände 2 und 3 gering bestoßen. Insgesamt sauber 
und gut erhalten. – NDB 13, 44.
Important atlas of the moon. – “The posthumous publication contains one of the most impressive 
drawings of the crater Gassendi ever made. Gassendi has always been a favorite object for observ-
ers, because of the intricate rill system on the crater floor” (The face of the moon, Galileo to 
Apollo, No. 27). – Vol. 1: Stamp to title. Original-halfcloth (somewhat rubbed and bumped). Vol. 
2 & 3: Original-cloth (slightly bumped). A very good near fine copy.
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1908 – Böhm, Joseph Georg, und Ladislaus Weinek (Hrsg.). Die 
Kunst-Uhren auf d. k. k. Sternwarte zu Prag. Herausgegeben von 
Professor Dr. Ladislaus Weinek. Prag, Carl Bellmann – Selbstverlag 
Sternwarte, 1908. Mit 21 Tafeln in Lichtdruck. XVII, 48 S. Folio (31 
x 24 cm) Orig.Halbleinenband.  € 160,-
Detaillierte Beschreibungen u. exakte Abbildungen der vier „hervorragend schönen Kunst-
Planeten-Uhren“. Es werden die astronomischen Uhren des Jesuitenpaters Johannes Klein 
dargestellt: Tychonische Uhr, Kopernikanische Uhr, Geographische Uhr und die sogenann-
te Trauttmannsdorff’sche Uhr. Die Tafeln zeigen jeweils Frontalansichten der Uhren und 
Werkdetails. Die Uhren des Jesuiten Johannes Klein (1684 Kamnitz/ Böhmen – 1762 Prag) 
stellten jeweils das kopernikanische und das tychonische Weltsystem dar. Von dem System 
der Weltzeituhr des Zacharias Landeck ist J. Klein zu der geographischen Uhr angeregt 
worden. (Vgl. Maurice S. 145, 163, 267 u. Abb. 806ff.) J. G. Böhm, Direktor der Prager 
Sternwarte, hat die Uhren untersucht, in langer Arbeit restauriert und seine Ergebnisse 1863 
handschriftlich festgehalten. Sein Nachfolger als Direktor der Sternwarte, L. Weinek, 
brachte das Manuskript, durch Zusätze und Fotos ergänzt, zum Druck. Dem Werk sind 
ferner beigefügt: die Biographie von J. G. Böhm u. die Biographie von J. Klein – jeweils 
mit einem Porträt. – Tardy 38 u. 256 – Robertson 296 * Einband leicht bestoßen. Stempel 
auf Titel. Sauberes, gutes Exemplar.
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