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Exil-VErlagE
allErt dE langE

Jahrbuch 1934 / 35. allert de lange, ams-1.
terdam. 1934. Viii, 185 s., 3 bll. Mit Frontispiz
(Porträtfoto des Verlegers) u. 13 tafeln (Porträt-
fotos der autoren). 8°, typogr. gest. orig.-Karton
(Entwurf: Paul ludwig urban). (bestell-nr. KnE
38049) 50 €
Erste ausgabe der anthologie mit beiträgen von
georg bernhard, bertolt brecht, Max brod, hermann
Kesten, Egon Erwin Kisch, Valeriu Marcu, alfred neu-
mann, alfred Polgar, Joseph roth, rené schickele, Karl
tschuppik. - Der buchgestalter Paul ludwig urban
hatte seine ausbildung zunächst an der Münchner
Kunstgewerbeschule erhalten, u. a. bei F. h. Ehmcke,
Emil Preetorius und anna simons, dann am Dessauer
bauhaus, wo er typografie bei herbert bayer und
Joost schmidt hörte. seit 1927 lebte urban in berlin
und war teil des künstlerischen umkreises um John
heartfield. urban arbeitete als buchgestalter u. a. für
Willi Münzenbergs neuen Deutschen Verlag, die bü-
chergilde gutenberg und den Kiepenheuer Verlag,
außerdem für die sozialistische buchgemeinschaft
„universum-bücherei für alle“ und den sozialdemo-
kratischen „bücherkreis“. als Mitglied der KPD floh 
urban 1933 aus Deutschland nach amsterdam, wo er
zahlreiche bücher für die Exil-Verlage allert de lange
und Querido gestaltete. 1937 siedelte urban in die
schweiz um, wo er für den Zürcher oprecht-Verlag
sowie weitere Verlage in basel, Paris und straßburg 
tätig war. (Vgl. Fischer/Eckert/hahner s. 206.) - bro-
schur etwas fleckig u. bestoßen, ordentliches Expl. 
- Exilarchiv 48.

novitäten des Verlages. allert de lange,2.
amsterdam. 1939. 15 s. Kl.-8°, illustr. orig.-um-
schlag. (bestell-nr. KnE38050) 50 €
Verlagsbroschüre aus dem Jahr 1939, die die „herbst-
novitäten“ ankündigt sowie einen überblick über die
im Frühjahr erschienenen titel gibt. als „Der große 
Erfolg des Jahres“ wird stefan Zweigs roman „unge-
duld des herzens“ aufgeführt. Daneben Werbung für
„Wichtige bücher der Zeitgeschichte“ und die ge-
meinsame buchreihe „Forum“ der Exilverlage allert
de lange, Querido, beide amsterdam, und bermann-
Fischer, stockholm. inklusive bestellschein. - um-
schlag schwach fleckig u. bestoßen, gut erhalten.

Asch, schalom: Der Krieg geht weiter. ro-3.
man. allert de lange, amsterdam. 1936. 653 
s., 1 bl. 8°, typogr. gest. orig.-leinenbd. mit 
-schutzumschlag (Entwurf: Paul ludwig urban).
(bestell-nr. KnE38051) 60 €
Erste deutsche ausgabe. - Deutsch von siegfried
schmitz. - „Der neue roman schalom aschs sucht
großartig gerecht das Deutschland von heute zu er-
klären, indem er das Deutschland seit dem Kriege
schildert, die sechzehn Jahre des friedelosen Friedens,
die für die seele des deutschen Volkes nicht minder
tragisch und zerstörend waren als der Krieg. [...] nie
ist schalom asch monumentaler als Darsteller gewe-
sen als in dieser chronik einer tragischen generation
und doch nie wärmer und bezwingender in seinem
unerschütterlichen glauben an die Menschheit und
ihre göttliche aufgabe.“ ([stefan Zweig], Klappentext.)
- umschlag etwas bestoßen, leinenrücken u. schnitt
stockfleckig, ordentliches Expl. - Exilarchiv 113.
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7.-10. tsd. im Jahr der deutschen Erstausgabe (vgl.
Exilarchiv 1505). - aus dem ungarischen übertragen
von stefan J. Klein. - roman über eine nach Paris emi-
grierte ungarische Familie. - ausgezeichnet mit dem
internationalen romanpreis. - broschur etwas besto-
ßen u. am rücken wasserfleckig, insgesamt gut erhal-
ten.

–. Maria vor der reifeprüfung. roman. allert12.
de lange, amsterdam. 1939. 268 s., 2 bll. 8°, il-
lustr. orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag. (be-
stell-nr. KnE38063) 40 €
Erste deutsche ausgabe. - „Die siebzehnjährige gym-
nasiastin Maria harsanyi verliert die Mutter durch
selbstmord. sie beschliesst, das leben der Mutter in
einem roman darzustellen.“ (Klappentext.) - blauer
Kopfschnitt. - umschlag am rücken etwas gebräunt,
umschlag u. leinenbd. mit wenigen Fleckchen, or-
dentliches Expl. - Exilarchiv 1504.

Hermann, Georg [d.i. Georg Hermann13.
Borchardt]: rosenemil. roman. allert de lange,
amsterdam. 1935. 1 bl., 459 s., 1 bl. 8°, typogr.
gest. engl. orig.-broschur (Entwurf: Paul ludwig
urban). (bestell-nr. KnE38064) 50 €
Erste ausgabe. - geschrieben in laren, Juli bis ok -
tober 1933. - Mit einem nachwort des Verfassers. 
- angesiedelt im Milieu der Prostituierten und kleinen
Verbrecher schildert der roman das berlin des Jahr-
hundertbeginns. - Der schriftsteller, Kunstkritiker und
politische Essayist hermann borchardt war 1933 nach
holland emigriert, wo er nach der besetzung von der
gestapo verhaftet und 1943 zuerst in das hollän -

dische Konzentrationslager Westerbork eingeliefert,
dann nach auschwitz überführt und dort ermordet
wurde (vgl. Kosch Vii, 983 u. sternfeld/tiedemann s.
209). - broschur mit randfehlstellen (fachm. restau-
riert), schnitt u. bll. etwas stockfleckig. - Exilarchiv
2287.

–. ruth’s schwere stunde. roman. allert de14.
lange, amsterdam. 1934. 320 s. 8°, typogr. gest.
orig.-broschur (Entwurf: Paul ludwig urban).
(bestell-nr. KnE38065) 70 €
Erste ausgabe. - Mit einem Vorwort des Verfassers. 
- Vierter roman der fünfbändigen, autobiografischen
roman-„Kette“ borchardts, die dieser zwischen 1917
und 1934 schrieb und die von verschiedenen Zeiträu-
men zwischen 1899 und 1923 ezählt. Der vorliegende
roman umfasst die Monate Juni bis august im Jahr
1919. (Vgl. gundel Mattenklott, Zeitstrukturen im 
romanwerk georg hermanns: Die Kette, in: georg
hermann, hrsg. v. godela Weiss-sussex, tübingen
2004, s. 57-72, hier s. 57f.) - Zum buchgestalter Paul
ludwig urban s. listen-nr. 1. - unaufgeschnittenes 
u. unbeschnittenes Expl. - broschur leicht gebräunt u.
be stoßen, gut erhaltenes Expl. - Exilarchiv 2288.

Kaus, Gina: Der teufel nebenan. roman.15.
allert de lange, amsterdam. 1940. 307 s. 8°,
goldgepr. orig.-leinenbd. mit illustr. -schutz-
umschlag. (bestell-nr. KnE38066) 45 €
Erste ausgabe. - „in ihrem neuen roman ‚Der teufel
nebenan‘ hat gina Kaus sich wieder jenem gebiet 
zugewandt, das ihre eigentliche Domäne darstellt:
Der Frauen-Psychologie. sie schildert die geschichte
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–. gesang des tales. roman. allert de lange,4.
amsterdam. 1938. 266 s., 1 bl. 8°, illustr. engl.
orig.-broschur. (bestell-nr. KnE38052) 50 €
Erste deutsche ausgabe. - Deutsch von siegfried
schmitz. - broschur mit kleinen, teils hinterlegten
rand läsuren u. etwas angestaubt, insgesamt gut er -
halten. - Exilarchiv 111.

Bernhard, Georg: Meister und Dilettanten5.
am Kapitalismus. im reiche der hohenzollern.
allert de lange, amsterdam. 1936. 393 s., 1 bl.
8°, typogr. gest. orig.-halbleinenbd. mit -schutz-
umschlag. (bestell-nr. KnE38054) 40 €
Erste ausgabe. - umschlag am rücken beschädigt,
umschlag, leinenrücken u. schnitt etwas fleckig. 
- Exilarchiv 457.

Brod, Max: Die Frau, die nicht enttäuscht.6.
roman. allert de lange, amsterdam. 1933. 370
s., 1 bl. 8°, orig.-leinenbd. mit illustr. schutzum-
schlag (Entwurf: otto huter). (bestell-nr. KnE
38055) 80 €
Erste ausgabe von einem der erotischen bücher brods,
die neben den historischen einen wichtigen teil sei-
nes Werks ausmachen. brod suchte im sinnlichen im-
mer das übersinnliche, hermann Kesten charakteri-
sierte ihn einmal folgendermaßen: „Wo gab es in der
zeitgenössischen deutschen literatur einen zweiten
Dichter, der solch ein frivoler idealist war, solch ein
verliebter Prophet, solch ein religiöser Erotiker, halb
Moses, halb casanova?“ im vorliegenden roman ent-
wickelt brod den begriff der Distanzliebe, mit dem er
die Position eines Juden gegenüber den Deutschen
beschreibt. (Vgl. serke.) - Max brod und seine Frau Elsa
flüchteten am 14. März 1939, dem tag vor dem Ein -
marsch deutscher truppen, aus Prag mit dem letzten
Zug nach Polen und drei tage später vom schwarz-
meerhafen constanza mit dem schiff nach tel aviv
(vgl. bernadette rieder, unter beweis: Das leben.
sechs autobiographien deutschsprachiger schrift -
stellerinnen aus israel, göttingen 2008, s. 55). - Mit
hellgrünem Kopfschnitt. - umschlag mit kleinen
randläsuren, Vorsatzbl. mit schenkungsvermerk, ins-
gesamt gut erhalten. - serke s. 379. - Exilarchiv 753.

–. heinrich heine. allert de lange, amster-7.
dam. 1934. 496 s. Mit 10 bild-tafeln. 8°, typogr.
gest. orig.-leinenbd. mit illustr. -schutzum-
schlag (Entwurf: Paul ludwig urban). (bestell-
nr. KnE38058) 50 €
Erste ausgabe der biografie. - Mit dunkelrotem Kopf-
schnitt. - umschlag mit kleinen randläsuren u. ge-

bräunt, bll. teils mit anstreichungen in blei, ordent -
liches Expl. - Exilarchiv 756.

–. novellen aus böhmen. allert de lange,8.
am sterdam. 1936. 249 s., 1 bl. 8°, orig.-leinenbd.
mit illustr. -schutzumschlag (Entwurf: Paul lud-
wig urban). (bestell-nr. KnE38059) 90 €
Erste ausgabe. - inhalt: Ein Junge vom lande; be-
schneite spinnweben; schluß mit Fräulein slawa; 
Der bräutigam; Der tod ist ein vorübergehender
schwächezustand; Menschliche gemeinschaft; Ein
abenteuer napoleons. - Zum buchgestalter Paul 
ludwig urban s. listen-nr. 1. - umschlag mit kleinen
randfehlstellen u. Einrissen (teils hinterlegt), lei-
nenbd. gut erhalten. - Exilarchiv 759.

Bruckner, Ferdinand [d.i. theodor tagger]:9.
Mussia. Erzählung eines frühen lebens. allert
de lange, amsterdam. 1935. 207 s. 8°, illustr.
orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag (Entwurf:
Paul ludwig urban). (bestell-nr. KnE38060)

50 €
Erste ausgabe; erschien im selben Jahr bei E. P. tal,
leipzig u. Wien (s. listen-nr. 185). - „Die Erzählung des
lebens der Marie baskirtseff, die in den siebziger und
achtziger Jahren in Frankreich und England durch ihr
leben, ihre schönheit und ihre Persönlichkeit aufse-
hen erregte, die wie ein Meteor am gesellschaftlichen
und Kunsthimmel auftauchte, und dann plötzlich, 23
jährig, starb. in diesem kurzen, ungewöhnlichen le-
ben eines jungen Mädchens entfaltet sich das ganze
menschliche genie der Möglichkeiten und verläuft 
alles was ‚leben‘ heisst.“ (Klappentext.) - Zum buch-
gestalter Paul ludwig urban s. listen-nr. 1. - Mintgrü-
ner Kopfschnitt. - umschlag mit kleinen randfehlstel-
len, schnitt u. titelei etwas stockfleckig, insgesamt
ordentlich. - Exilarchiv 780. - löb 183.

Brun, Vincenz [d.i. Hans Flesch-Brunnin-10.
gen]: alkibiades. roman. allert de lange, am -
sterdam. 1936. 484 s., 2 bll. 8°, orig.-leinenbd.
mit illustr. -schutzumschlag (Entwurf: Paul lud-
wig urban). (bestell-nr. KnE38061) 30 €
Erste ausgabe. - blauer Kopfschnitt. - umschlag an-
gestaubt u. mit kleinen randläsuren, leinenbd. stock-
fleckig, bll. gut. - raabe/hannich-b. 74.11. - Exilarchiv
1488.

Földes, Jolán: Die straße der fischenden11.
Katze. roman. allert de lange, amsterdam.
1937. 313 s., 1 bl. 8°, illustr. engl. orig.-broschur.
(bestell-nr. KnE38062) 30 €
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drastischen novellen, glänzenden humoresken und
minutiösen reportagen ihren reigen durch E. E. K.'s
neues buch.“ (Klappentext.) - umschlagrücken fehlt
(fachm. restauriert), Karton u. bll. gut erhalten. - Melz-
wig 364.1. - Exilarchiv 2996.

Mahler[-Werfel], Alma: gustav Mahler. 21.
Erinnerungen und briefe. allert de lange, ams-
terdam. 1940. 472 s., 1 bl. Mit Frontispiz (Foto
gustav Mahlers) u. 11 bild-tafeln. 8°, orig.-halb-
leinenbd. mit typogr. gest. -schutzumschlag
(Entwurf: henri Friedlaender). (bestell-nr. KnE
38074) 60 €
Erste ausgabe.  - Mit einer Vorrede der Verfasserin. 
- „Die Erinnerungen, die alma Mahler, die jüngere ge-
fährtin des Meisters, jetzt vorlegt, zeigen, wieviel Wirr-
nisse und behinderungen sich ihm entgegenstellten,
bis sie schliesslich alle im strahl der schöpfung auf-
gingen. [...] aus den duch ihre natürliche Kraft bezau-
bernden seiten dieses buches lernen wir ein Jahrzehnt
des gemeinsamen leben Mahlers mit der seinem We-
sen wundervoll kontrastierenden Frau kennen. alma
Mahler vermittelt aber auch mit originalität und gros-
ser aufrichtigkeit ihren Eindruck über das damalige
Musikleben und ihre begegnungen mit seinen her-
vorragenden repräsentanten, wie richard strauss,
Pfitzner, Mengelberg, toscanini, schönberg und vie-
len anderen. Mit der Veröffentlichung sämtlicher brie-
fe von Mahler an seine Frau ergänzt sich das bild und
eine seit langem von vielen gehegte hoffnung ist auf
die schönste Weise erfüllt.“ (Klappentext.) - umschlag
am rücken gebräunt, schnitt u. titelei leicht stock -
fleckig, ordentliches Expl. - Exilarchiv 3712.

Marcu, Valeriu: Machiavelli. Die schule der22.
Macht. allert de lange, amsterdam. 1937. 343
s., 2 bll. Mit 12 bild-tafeln. 8°, orig.-leinenbd.
mit illustr. -schutzumschlag (Entwurf: Paul lud-
wig urban). (bestell-nr. KnE38075) 30 €
Erste ausgabe. - umschlag angestaubt u. mit kleinen
randläsuren, schnitt stockfleckig. - Exilarchiv 3957. 
- löb 180.

Mennicke, C[arl] A[ugust]: Der Mensch im23.
all. Eine Einführung in das Verständnis rainer
Maria rilkes. allert de lange, amsterdam. 1937.
128 s. Kl.-8°, orig.-broschur. (bestell-nr. KnE
38076) 20 €
Erste ausgabe. - schnitt leicht stockfleckig, gut er -
halten. - Exilarchiv 4079.

neumann, Alfred: neuer caesar. roman.24.
allert de lange, amsterdam. 1934. 640 s. 8°,
engl. orig.-broschur mit Fotomontage von Paul
ludwig urban. (bestell-nr. KnE38078) 60 €
Erste ausgabe des ersten bands der trilogie „tragö -
die des neunzehnten Jahrhunderts“. Für den zweiten
band s. listen-nr. 25. - „geschrieben vom spätherbst
1931 bis zum Frühsommer 1933 in München und
brannenburg am inn“. - „alfred neumann hat in sei-
nem neuen roman die geschichte napoleons des
Dritten, von seiner Jugend bis zum staatsstreich, er-
zählt. Das 19. Jahrhundert von dem grossen napo -
leon bis ‚napoléon le petit‘, in der Fülle seiner geisti-
gen Probleme, mit seinen Kaisern und staatsmännern
und seinem bunten schwarm von abenteurern und
liebhaberinnen lebt in diesem Meisterwerk des histo -
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einer Ehe, die unter ungleichen inneren Vorrausset-
zungen eingegangen wird.“ (Klappentext.) immer
wieder analysierte Kaus in ihren romanen, angeleitet
von den theorien ihres Freunds alfred adler, die ur-
sachen für Konflikte und brüche im menschlichen 
Zusammenleben, vor allem in geschlechterbeziehun-
gen, mit psychologischem und sozialkritischem blick
(vgl. Metzler lexikon d. dt.-jüd. literatur s. 302). - Die
aus Wien stammende Dramatikerin, Prosaschriftstel-
lerin und Feuilletonistin Kaus begann unter dem
Pseudonym „andreas Eckbrecht“ zu publizieren. be-
reits ihre erste novelle „Der aufstieg“ (1920) brachte
Kaus den Fontane-Preis ein, grundstein für ihre lite-
rarische Etablierung, woraufhin sie in zahlreichen
namhaften Zeitungen der 20er und frühen 30er Jahre
veröffentlichte. Kaus verkehrte in den literatencafés
in Wien und berlin, war u. a. mit Karl Kraus, robert 
Musil und Franz Werfel befreundet, eine „löwin der
literatur“, wie hilde spiel sie bezeichnete. als die na-
tionalsozialisten 1933 in Deutschland die Macht über-
nahmen, stand auch Kaus' name auf deren schwarzer
liste. in ihrer autobiografie „und was für ein leben...“
(1979) sollte Kaus rückblickend schreiben: „am 10. Mai
dieses Jahres 1933 wurden meine bücher in berlin öf-
fentlich verbrannt, zusammen mit denen von über
dreißig anderen autoren. nie zuvor war ich in besse-
rer gesellschaft gewesen.“ nach dem anschluss Öster-
reichs im März 1938 emigrierte Kaus zunächst nach
Paris und nach Kriegsausbruch weiter in die usa, wo
sie u. a. als Drehbuchautorin in hollywood arbeitete.
(Vgl. ebd. s. 301ff.) - umschlag mit kleinen randläsu-
ren (teils hinterlegt) u. leicht fleckig, leinenbd. gut er-
halten. - Exilarchiv 2882.

–. Die schwestern Kleh. roman. allert de16.
lange, amsterdam. 1933. 342 s., 1 bl. 8°, gold-
gepr. orig.-leinenbd. mit typogr. gest. -schutz-
umschlag. (bestell-nr. KnE38067) 50 €
Erste ausgabe. - umschlag etwas berieben, schnitt 
u. titelei schwach stockfleckig, gut erhaltenes Expl. 
- Exilarchiv 2880.

–. luxusdampfer. roman einer überfahrt.17.
allert de lange, amsterdam. (1937.) 330 s., 1 bl.
8°, orig.-Karton mit illustr. -schutzumschlag.
(bestell-nr. KnE38069) 100 €
neuausgabe des internationalen Erfolgsromans unter
verändertem, der englischen u. französischen über-
setzung angepasstem titel (vgl. atzinger s. 229). Der
roman erschien erstmals unter dem titel „Die über-
fahrt“ 1932 bei Knorr & hirth, München. - „Wir sehen
die menschliche Komödie auf einem deutschen schiff,

während seiner achttägigen reise von bremen nach
new York. Wir lernen Menschen aus allen Klassen und
Vertreter aller nationen kennen und erleben mit ih-
nen alle menschlichen leidenschaften. ‚luxusdamp-
fer‘ ist ein Meisterwerk... Die spannung des lesers
lässt nie nach.“ (new York times, zit. nach Klappen-
text.) - gelber Kopfschnitt. - umschlag etwas ange-
staubt u. mit kleinen, mit tesabd. verstärkten rand -
läsuren, buchblock sehr gut erhalten. - Exilarchiv 2876.
- atzinger s. 263.

–. Katharina die große. allert de lange,18.
ams terdam. 1935. 514 s., 1 bl. Mit 16 bild-ta-
feln. 8°, orig.-leinenbd. mit illustr. -schutzum-
schlag (Entwurf: Paul ludwig urban). (bestell-
nr. KnE 38068) 50 €
Erste ausgabe der biografie. - Mintgrüner Kopfschnitt.
- umschlag leicht angestaubt u. bestoßen, Vorder-
schnitt stockfleckig, ordentliches Expl. - Exilarchiv 2869.

Kesten, Hermann: Der gerechte. roman.19.
allert de lange, amsterdam. 1934. 335 s. 8°,
orig.-leinenbd. mit typogr. gest. -schutzum-
schlag (Entwurf: Paul ludwig urban). (bestell-
nr. KnE38073) 70 €
Erste ausgabe. - Der ehemalige lektor des Kiepen-
heuer-Verlags Kesten leitete seit 1933 im Exil den 
allert de lange Verlag. 1940 emigrierte Kesten nach
new York und wurde us-bürger. (Vgl. Kosch Viii,
1110.) - rotbrauner Kopfschnitt. - umschlag mit klei-
nen Fehlstellen u. hinten angestaubt, leinenrücken
u. titelei etwas stockfleckig. - Exilarchiv 2944.

Kisch, egon erwin: geschichten aus sieben20.
ghettos. allert de lange, amsterdam. 1934. 216
s., 2 bll. Mit zahlr., teils ganzs. illustr. von Paul
ludwig urban. gr.-8°, orig.-Karton mit illustr. 
-schutzumschlag (Entwurf: Paul ludwig urban).
(bestell-nr. KnE38070) 50 €
Erste ausgabe. - illustrationen nach Zeichnungen Paul
l. urbans. Zum buchgestalter und illustrator urban 
s. listen-nr. 1. - „Kisch, der berühmteste reporter 
der Welt, auf allen Kontinenten und in ihren schlupf-
winkeln heimisch, hat in diesem buch seine eigen -
 artigsten Erlebnisse mit Juden gesammelt. skurile 
Menschen in skurilem Milieu, die sagenhaft reichen
sa ssoons von shanghai, die witzigen schnorrer im
schatten der Prager alt-neu-synagoge, die drei ge-
schäftemacher der großen Französischen revolution,
die mit Danton gemeinsam auf das schaffot steigen,
die bewohner des amsterdamer und Pariser ghettos
und andere typen aus anderen bezirken wirbeln in
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21.-25. tsd. u. erste Exilausgabe; erstmals erschienen
1930 bei Kiepenheuer, berlin. - rücken, schnitt u. tite -
lei stockfleckig, ordentliches Expl. - Exilarchiv 5021. 
- siegel c 9.2.

schickele, René: Die Flaschenpost. roman.31.
allert de lange, amsterdam. 1937. 244 s. 8°,
goldgepr. orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag
(Entwurf: henri Friedlaender). (bestell-nr. KnE
38084) 80 €
Erste ausgabe des letzten romans schickeles, der
schon 1932 nach südfrankreich (sanary-sur-Mer) emi-
griert war, wo er im Januar 1940 starb. - „Die tragödie
des individualisten, eines modernen hamlets, der sich
in unserer Zeit nicht mehr zurechtfindet. Er verliert
immer mehr den Kontakt mit der Welt und findet end-
lich, befreit von allen bindungen des lebens, den Frie-
den im irrenhaus.“ (umschlagtext.) - umschlag etwas
gebräunt, Vorsatzbl. mit Exlibris, sonst sehr gut erhal-
ten. - raabe/hannich-b. 262.32. - Exilarchiv 5184.

–. liebe und Ärgernis des D. h. lawrence.32.
allert de lange, amsterdam. [1934.] 144 s. Mit
Frontispiz (Porträtfoto von D. h. lawrence). Kl.-
8°, orig.-halbleinenbd. mit -schutzumschlag
(Entwurf: Paul ludwig urban). (bestell-nr. KnE
38085) 25 €
Erste ausgabe. - umschlag angestaubt u. mit (hin -
terlegtem) randeinriss, halbleinenbd. gut erhalten. 
- raabe/hannich-b. 262.30. - Exilarchiv 5185.

thomas, Adrienne [d.i. Adrienne Hertha33.
deutsch]: Katrin! Die Welt brennt! roman. 

allert de lange, amsterdam. 1938. 289 s., 1 bl.
8°, orig.-halbleinenbd. mit typogr. gest. -schutz-
umschlag (Entwurf: Paul ludwig urban). (be-
stell-nr. KnE38087) 50 €
10. tausend. Die erste ausgabe erschien 1936 (vgl.
Exilarchiv 5873). - thomas hatte vor 1933 für die 
„Vossische Zeitung“, „Die Frau“ und das „neue Wiener
tagblatt“ geschrieben, nach der Machtübernahme
der nazis flüchtete sie als Jüdin zuerst in die schweiz,
dann nach Österreich und nach dessen anschluss
1938 nach Frankreich. 1940 wurde sie im lager gurs
interniert, bis ihr die Flucht über die Pyrenäen in die
usa gelang. Dort wurde sie 1942 sekretärin der
„Emergency rescue commission“ und redakteurin
des „Free-World-Magazine“. (Vgl. Kosch xxii, 459f.) 
- beiliegend: bestell-Postkarte des Verlags für die Zu-
sendung von Prospekten. - umschlag etwas ange-
staubt u. bestoßen, schnitt schwach stockfleckig, or-
dentliches Expl.

traven, B.: Ein general kommt aus dem34.
Dschungel. allert de lange, amsterdam. 1940.
415 s. 8°, orig.-leinenbd. mit illustr. -schutzum-
schlag. (bestell-nr. KnE38088) 150 €
Erste ausgabe des romans. - „Eine truppe von india-
nern marschiert aus dem Dschungel im süden Mexi-
kos mit dem Ziel die Diktatur zu stürzen und die Frei-
heit für sich zu erobern.“ (Klappentext.) - traven, zu
dessen wirklichem namen und biografie es bis heute
kaum sichere angaben gibt, lebte bereits seit 1924 
in Mexiko. seine bücher erschienen zunächst bei der 
büchergilde gutenberg. (Vgl. Kosch xxxiii, 411f.) 
- umschlag etwas gebräunt u. mit winzigen, mit Kle -
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rischen romans. alles ist einmalig und alles voller un-
gesuchter beziehungen zu unseren eigenen zeit -
historischen Erlebnissen.“ (Klappentext.) - Zum buch-
gestalter Paul l. urban s. listen-nr. 1. - broschur leicht
stockfleckig, insgesamt gut erhalten. - raabe/han-
nich-b. 220.21. - Exilarchiv 4286.

–. Kaiserreich. roman. allert de lange,25.
amsterdam. 1936. 610 s., 1 bl. 8°, orig.-broschur
mit Fotomontage von Paul ludwig urban. (be-
stell-nr. KnE38077) 50 €
Erste ausgabe des zweiten bands der trilogie „tragö-
die des neunzehnten Jahrhunderts“. Der dritte band
„Die Volksfreunde“, gedruckt 1940 bei allert de lange,
wurde im Krieg vernichtet und erschien erst 1952 un-
ter dem neuen titel „Das Kind von Paris“ bei Kiepen-
heuer & Witsch, Köln u. berlin (vgl. raabe/hannich-b.
220.35). - „geschrieben vom Winter 1933 bis Frühjahr
1936 in Florenz“. neumann lebte schon seit 1921 als
freier schriftsteller abwechselnd in Fiesole bei Florenz
und München, 1933 entschied er, in Fiesole zu bleiben.
1938 sollte neumann weiter nach nizza emig rieren,
1941 in die usa, wo er u. a. als Filmautor in hollywood
arbeitete. (Vgl. Kosch xi, 178.) - „Meinem großen
Freund thomas Mann in Verehrung und treue gewid-
met“. - „Kaiserreich schildert höhepunkt und Ende 
napoleon iii.“ (Klappentext.) - broschur etwas ange-
staubt u. mit kleinen randläsuren, ordentliches Expl.
- raabe/hannich-b. 220.25. - Exilarchiv 4276.

Polgar, Alfred: in der Zwischenzeit. allert26.
de lange, amsterdam. 1935. 266 s., 1 bl. 8°,
orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag (Entwurf:
Paul ludwig urban). (bestell-nr. KnE38080)

50 €
Erste ausgabe. - „held meines buches ist der Mensch
in seinem stockdunklen Drange. seine anstrengun-
gen, sich über das Mass der leiden, die ihm aufgebür-
det sind, hinwegzutäuschen, bauen die Welt und be-
stimmen deren lauf.“ (aus dem Vorwort des autors.)
- alfred Polgar war 1933 von berlin in seine geburts-
stadt Wien zurückgekehrt, nach dem anschluss Öster-
reichs 1938 floh er über die schweiz nach Paris, wo er
mit Joseph roth die „liga für das geistige Österreich“
gründete. 1940 folgte die Emigration in die usa, wo
Polgar u. a. als Drehbuchautor bei Metro goldwyn
Meyer in hollywood arbeitete. (Vgl. Kosch xii, 137.) 
- umschlag mit kleinen randfehlstellen u. -einrissen,
leinenbd. sehr gut erhalten. - Exilarchiv 4622.

Rosenberg, A(rthur): Demokratie und so-27.
zialismus. Zur politischen geschichte der letzten

150 Jahre. allert de lange, amsterdam. 1938.
345 s., 3 bll. 8°, goldgepr. orig.-leinenbd. mit 
-schutzumschlag. (bestell-nr. KnE38081) 60 €
Erste ausgabe der demokratiegeschichtlichen studie
des früheren Professors der geschichte an der univer-
sität berlin. - Mit einem Vorwort des Verfassers. - „Krisis
oder Ende der Demokratie? Für diese aktuelle Frage
gibt rosenberg streng objektiv, nicht im Dienste einer
Parteimeinung, die historische grundlage und klärt
gleichzeitig über die beziehungen des sozialismus 
zur Demokratie auf. [...] Ein hauptresultat des buches
ist, daß die augenblickliche Krise der Demokratie gar
keine Krise der Demokratie an sich ist, sondern nur
der ausdruck für die auflösung einer bestimmten 
jungen Phase der Demokratie.“ (Klappentext.) - um-
schlag mit kleinen, teils hinterlegten randläsuren u.
am rücken gebräunt, Vorsatzbl. mit besitzvermerk,
ordentliches Expl. - Exilarchiv 4968.

Roth, Joseph: Die hundert tage. roman.28.
allert de lange, amsterdam. 1936 [recte: 1935].
296 s., 2 bll. 8°, farb. illustr. engl. orig.-broschur
(Entwurf: Paul ludwig urban). (bestell-nr. KnE
38083) 150 €
Erste ausgabe. - selten in der broschierten Variante.
- trägt das copyright 1935 und ist den unterlagen des
Verlags zufolge im oktober 1935 erschienen. - Zum
buchgestalter Paul l. urban s. listen-nr. 1. - roth war
im Januar 1933 ins Exil gegangen, hielt sich in Öster-
reich, der schweiz, holland, belgien, südfrankreich
und vor allem Paris auf, wo er 1939 starb (vgl. Kosch
xiii, 361). - broschur mit kleinen randfehlstellen
(fachm. restauriert) u. etwas angestaubt, schnitt u. ti-
telei stockfleckig. - Exilarchiv 5026. - siegel c 14.1.

–. Die legende vom heiligen trinker. allert29.
de lange, amsterdam. (1949.) 109 s., 1 bl. Kl.-8°,
orig.-Pappbd. mit Deckelillustr. v. lajos von 
horvath im -schuber. (bestell-nr. KnE38124)

50 €
Zweite aufl.; die erste ausgabe erschien 1939 in glei-
cher gestaltung. - grafische gestaltung: henri Fried-
laender. - „Joseph roth schrieb Die legende vom hei-
ligen trinker im Frühjahr 1939. Es ist das letzte epische
Werk, das er vollendet hat. Er starb am 27. Mai 1939
in Paris.“ - illustr. Vorsätze. - rücken gebräunt, schuber
an Ecken etwas bestoßen, gut erhalten. - Vgl. Exilar-
chiv 5033. - siegel c 19.2.

–. hiob. roman eines einfachen Mannes. 30.
allert de lange, amsterdam. 1933. 299 s. 8°,
orig.-leinenbd. (bestell-nr. KnE38082) 50 €
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holländischen Malerei. bermann-Fischer, Wien. 1937.
73 s., 1 bl. Erste deutsche ausgabe. berecht. übers.
aus d. Franz. von Ernst hardt. Exilarchiv 911. - 4) hans
v. hammerstein: Wiedergeburt der Menschlichkeit.
bermann-Fischer, Wien. 1937. 55 s. Erste ausgabe.
Exilarchiv 2149. - 5) Johannes hollnsteiner: christen-
tum und abendland. bermann-Fischer, Wien. 1937.
59 s. Erste ausgabe. Exilarchiv 2498. - 6) robert Musil:
über die Dummheit. bermann-Fischer, Wien. 1937. 
47 s. Erste ausgabe des Vortrags, auf Einladung des
Österreichischen Werkbundes gehalten in Wien am
11. und wiederholt am 17. März 1937. Exilarchiv 4221.
- 7) Paul Valéry: Die Politik des geistes. bermann-
Fischer, Wien. 1937. 54 s., 1 bl. Zweite aufl. im Jahr 
der deutschen Erstausgabe (vgl. Exilarchiv 6074) des
Vortrags, gehalten am 16. november 1932. berecht.
übers. aus d. Franz. von Maria giustiniani. - 8) J[ohan]
huizinga: Der Mensch und die Kultur. bermann-
Fischer, stockholm. 1938. 39 s. Erste ausgabe. Exilar-
chiv 2533. - 9) thomas Mann: schopenhauer. ber-
mann-Fischer, stockholm 1938. 83 s. Erste ausgabe.
Exilarchiv 3902. Potempa g 676.1. - 10) Franz Werfel:
Von der reinsten glückseligkeit des Menschen. ber-
mann-Fischer, stockholm. 1938. 50 s., 1 bl. Erste aus-
gabe der rede, gehalten vor der Völkerbundliga zu
Wien im Dezember 1937. raabe/hannich-b. 330.38.
Exilarchiv 6416. - 11) carl Zuckmayer: Pro Domo. ber-
mann-Fischer, stockholm. 1938. 96 s. Erste ausgabe
des Essays. raabe/hannich-b. 345.19. Exilarchiv 6664.
- 12) Fritz heinemann: odysseus oder die Zukunft der
Philosophie. bermann-Fischer, stockholm. 1939. 116
s. Erste ausgabe. Exilarchiv 2255. - 13) aldous huxley:

unser glaube. bermann-Fischer, stockholm. 1939. 59
s. Erste ausgabe. Exilarchiv 2548. - 14) richard Maxi-
milian lonsbach [d.i. cahen]: Friedrich nietzsche und
die Juden. Ein Versuch. bermann-Fischer, stockholm.
1939. 79 s. Erste ausgabe. Exilarchiv 3520. - 15) tho-
mas Mann: Das Problem der Freiheit. bermann-Fi-
scher, stockholm. 1939. 37 s., 1 bl. Erste ausgabe der
rede, [nicht] gehalten in der sitzung des 17. interna-
tionalen P.E.n.-Kongresses zu stockholm im septem-
ber 1939. Es handelt sich um eine erweiterte neufas-
sung des Vortrags in englischer sprache „the Problem
of Freedom“, erstmals gehalten am 23. Januar 1939
im union theological seminary in new York (vgl. Po-
tempa g 705). Exilarchiv 3900. Potempa 723.1. - 16)
harold nicolson: ist der Krieg unvermeidlich? ber-
mann-Fischer, stockholm. 1939. 55 s. Erste deutsche
ausgabe. ins Dt. übertr. von Paul baudisch. Enthält
außerdem: Prestige. Vortrag, gehalten in der sir robert
rede-stiftung der universität cambridge am 23. april
1937. s. 30 - 55. Exilarchiv 4355. - 17) arthur schnitzler:
über Krieg und Frieden. bermann-Fischer, stockholm.
1939. 45 s., 1 bl. Erste ausgabe. Exilarchiv 5240. - 18)
herrmann steinhausen [d.i. Eugen gürster]: Die rolle
des bösen in der Weltgeschichte. bermann-Fischer,
stockholm. 1939. 79 s. Erste ausgabe. Exilarchiv 2053.
- 19) Erich Voegelin: Die politischen religionen. ber-
mann-Fischer, stockholm. 1939. 66 s., 1 bl. neuauf -
lage; die erste ausgabe erschien 1938 in Wien. Exil -
archiv 6120a. - 21) irwin Edman: Ein schimmer licht
im Dunkel. übertragen von stefan Zweig und richard
Friedenthal. bermann-Fischer, stockholm. 1940. 65 s.,
1 bl. Erste deutsche ausgabe. Exilarchiv 1162. Klawiter
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be band verstärkten randläsuren; leinenbd. u. schnitt
etwas stockfleckig; insgesamt ordentliches Expl. - Exil-
archiv 11734.

Walter, Friedrich: Kassandra. roman. allert35.
de lange, amsterdam. 1939. 144 s. 8°, illustr.
orig.-broschur. (bestell-nr. KnE38093) 30 €
Erste ausgabe. - Erschien später unter dem titel
„nächte mit Kassandra“. - broschur an den Kanten be-
rieben, bll. teils stockfleckig. - Exilarchiv 6176.

–. tobias. roman. allert de lange, amster-36.
dam. 1940. 300 s., 1 bl. 8°, goldgepr. orig.-lei-
nenbd. mit illustr. -schutzumschlag (Entwurf:
hen ri Friedlaender). (bestell-nr. KnE38094)

30 €
Erste ausgabe. - umschlag stockfleckig u mit kleinen,
mit Klebebd. verstärkten randläsuren; leinenrücken
gebräunt. - Exilarchiv 6177.

Winsloe, Christa: Das Mädchen Manuela.37.
Der roman von Mädchen in uniform. allert de
lange, amsterdam. 1933. 267 s. 8°, orig.-lei-
nenbd. mit illustr. -schutzumschlag (Porträtfoto
der schauspielerin hertha thiele). (bestell-nr.
KnE38095) 150 €
Erste ausgabe des romans zum Film-Welterfolg
„Mäd chen in uniform“ (1931) von leontine sagan mit
hertha thiele in der hauptrolle des Mädchens Ma-
nuela. Der Film basiert auf dem bühnenstück „Der 
ritter nérestan“ (1930) von christa Winsloe. - später
erschienen unter dem titel „Mädchen in uniform“. 
- „Wir erleben die rührende Mädchenfigur der Manu -
ela, ihre leidenschaftlichen gefühle und schwärme -
rische Verehrung die sie ihrer Erzieherin, Fräulein von
bernburg, dem ersten gütigen Menschen den sie ge-
troffen hat, entgegenbringt. stark beeindruckt uns die
beengende harte atmosphäre einer garnisonstadt,
die schwer auf der Jugend und der lebensfreude her -
anwachsender Mädchen lastet.“ (Klappentext.) - Die
gelernte bildhauerin Winsloe hatte vor ihrer auswei-
sung aus Deutschland 1934 u.a. im „berliner tage-
blatt“, „Querschnitt“ und „tempo“ publiziert. nach dem
sie zehn Jahre in den usa gelebt hatte, ließ sich Wins-
loe 1944 in südfrankreich nieder, wo sie zusammen
mit ihrer lebensgefährtin, der schriftstellerin simone
gentet, von einer gruppe Franzosen entführt und am
10. Juni erschossen wurde. (Vgl. Kosch xxxiii, 528f.) 
- türkisfarbener Kopfschnitt. - umschlag mit kleinen
randfehlstellen u. hinten gebräunt, leinenrücken 
fleckig, schnitt leicht stockfleckig; ordentlich. - Exilar-
chiv 6478.

Wittlin, Joseph: Das salz der Erde. roman.38.
allert de lange, amsterdam. 1937. 382 s., 1 bl.
8°, engl. orig.-broschur (Entwurf: henri Fried -
laender). (bestell-nr. KnE38096) 180 €
Erste deutsche ausgabe. Deutsch von Dr. i[zydor] ber-
man. - Mit einem Vorwort von Joseph roth. - Wittlin,
„einer der repräsentativsten polnischen autoren der
nachkriegszeit, das heißt, des neuerstandenen selb-
ständigen polnischen staates“ (Joseph roth im Vor-
wort), erreichte mit seiner polnischen homer-über-
setzung und seiner als trilogie geplanten „geschichte
vom geduldigen infanteristen“, deren erster band der
vorliegende roman ist, literarischen Weltrang. Wittlin
übersetzte viele romane seines Freundes Joseph
roth ins Polnische. (Vgl. irmela von der lühe, Die ge-
walt der Zerstörung und die Poesie der Erinnerung
[...], in: gedächtnis und gewalt [...], hrsg. v. Kerstin
schoor u. stefanie schüler-springorum, göttingen
2016, s. 84f.) - broschur gebräunt, bll. stockfleckig; 
ordentlich. - Exilarchiv 6497. - siegel E 1230 (Vorwort
von Joseph roth).

BErmann-FischEr VErlag

zehnjahrbuch. 1938 -1948. redigiert und39.
einbegleitet von Friedrich torberg. bermann-
Fischer, Wien u. stockholm. (1948.) 425 s., 1 bl.
8°, illustr. engl. orig.-broschur (Entwurf: Fritz
neugebauer). (bestell-nr. KnE38128) 30 €
Erste ausgabe. - Mit beiträgen u.a. von alfred Döblin,
hugo von hofmannsthal, thomas Mann, arthur
schnitzler, Franz Werfel, carl Zuckmayer, stefan Zweig.
- broschur leicht bestoßen u. angestaubt, gut erhal-
ten. - Exilarchiv 452. - beck s. 395.

schriftenreihe „Ausblicke“. 21 hefte. 40.
bermann-Fischer, Wien u. stockholm. 1936 -
1940. Zw. 37 u. 116 s. gr.-8°, orig.-Kartons mit 
-schutzumschlägen. (bestell-nr. KnE38130)

450 €
Vollständige reihe der 21 während der ns-herrschaft
im Exil erschienenen hefte. noch 2 weitere hefte der
reihe erschienen bei bermann-Fischer 1947 und 1950.
- 1) thomas Mann: Freud und die Zukunft. bermann-
Fischer, Wien. 1936. 41 s., 1 bl. Erste ausgabe des Vor-
trags, gehalten in Wien am 8. Mai 1936 zur Feier von
Freuds 80. geburtstag. Exilarchiv 3851. Potempa g
610.1. - 2) nikolai berdiaeff: Die menschliche Persön-
lichkeit und die überpersönlichen Werte. bermann-
Fischer, Wien. 1937. 54 s., 1 bl. Erste deutsche ausga-
be. Exilarchiv 422. - 3) Paul claudel: Vom Wesen der
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Druckers und Verlegers Moriz Frisch, der Karl Kraus'
Zeitschrift „Die Fackel“ herausgab, war ab 1936 her-
stellungsleiter des bermann-Fischer-Verlags, zunächst
in Wien und nach seiner Emigration nach schweden
1940 in stockholm, und übersetzte und gestaltete
zahlreiche bücher. Daneben war er Mitherausgeber
der sozialistischen Exilzeitschrift „Österreichische 
information“ und schrieb für schwedische Zeitungen.
(Vgl. Fischer/Eckert/hahner s. 161.) - umschlag mit
kleinen randläsuren (hinterlegt), Vorsatz mit Exlibris,
gut erhaltenes Expl. - Exilarchiv 1555. - beck s. 367. 
- Fischer/Eckert/hahner s. 162.

Giraudoux, Jean: Kein Krieg in troja.48.
schauspiel in zwei akten. bermann-Fischer,
Wien. 1936. 123 s. 8°, orig.-Pappbd. mit illustr. 
-schutzumschlag (Entwurf: Wolfgang lederer).
(bestell-nr. KnE38104) 50 €
Erste deutsche ausgabe. - autorisierte übersetzung
aus dem Französischen von annette Kolb. - „ohne 
jede tendenziöse absicht und ohne aufdringlichkeit
ergeben sich überall beziehungen auf den heutigen
weltpolitischen augenblick, die diesem spiel vom
Vor abend des trojanischen Krieges stärkste aktua lität
sichern.“ (Klappentext.) - Der buchgestalter, Designer
und illustrator lederer war 1934 bis 1936 Meister-
schüler hugo steiner-Prags, ab 1935 dessen assistent
an der von ihm eingerichteten buchkünstlerischen
lehrwerkstätte „officina Pragensis“, deren leitung 
lederer nach steiner-Prags Emigration übernahm. im
Mai 1939 emigrierte lederer dann selbst in die usa,
wo er als buchgestalter und hochschullehrer großen
Erfolg hatte. (Vgl. Fischer/Eckert/hahner s. 181f.) 

- umschlagrücken gebräunt, gut erhalten. - Exilarchiv
1883. - beck s. 304.

Gumpert, Martin: Dunant. Der roman des49.
roten Kreuzes. bermann-Fischer, stockholm.
1938. 324 s. Mit Frontispiz (Porträt Dunants) u.
2 bll. Faksimile. 8°, orig.-leinenbd. mit illustr. 
-schutzumschlag (Entwurf: Fritz neugebauer).
(bestell-nr. KnE38105) 20 €
Erste ausgabe. - umschlag mit kleinen randläsuren
u. am rücken gebräunt, leinenbd. sehr gut erhalten.
- Exilarchiv 2061. - beck s. 319.

Kolb, Annette: Franz schubert. sein leben.50.
bermann-Fischer, stockholm. 1941. 285 s., 1 bl.
Mit Frontispiz (Franz schubert, nach dem aqua-
rell von W. a. rieder, 1825). 8°, goldgepr. orig.-
leinenbd. mit -schutzumschlag u. -bauchbinde
(Entwurf: Justinian Frisch). (bestell-nr. KnE
38106) 80 €
Erste ausgabe der biografie. - annette Kolb war 1933
nach Paris emigriert und floh 1940 weiter über die
schweiz nach new York (vgl. Kosch ix, 182). - Zum
buchgestalter Justinian Frisch s. listen-nr. 47. - beilie-
gend: bestell-Postkarte des Verlags für die Zusendung
von Prospekten. - gelber Kopfschnitt. - bauchbinde
mit 2 hinterlegten rissen, umschlag u. bauchbinde
am rücken gebräunt, leinenbd. sehr gut erhalten. 
- Exilarchiv 3158. - beck s. 339.

Kolbenhoff, Walter [d.i. Walter Hoff-51.
mann]: Von unserem Fleisch und blut. roman.
bermann-Fischer, stockholm. 1947. 2 bll., 215
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1427. - 22) ulrich Volkmann [d.i. Martin beheim-
schwarzbach]: Die preußische revolution. bermann-
Fischer, stockholm. 1940. 77 s., 1 bl. Erste ausgabe.
Exilarchiv 386. - umschläge teils mit kleinen rand -
läsuren, wenige Exple. etwas fleckig, insgesamt gut
erhalten. - Exilarchiv s. 510.

Asch, schalom: Der nazarener. roman.41.
bermann-Fischer, stockholm u. allert de lange,
amsterdam. 1940. 709 s., 1 bl. 8°, goldgepr.
orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag (Entwurf:
Justinian Frisch). (bestell-nr. KnE38097) 40 €
Erste deutsche ausgabe; erstmals erschienen in Eng-
lisch 1939 bei g. P. Putnam’s sons, new York. - aus
dem Englischen übersetzt von Paul baudisch. - um-
schlag mit kleinen randläsuren, sonst gut erhalten. 
- Exilarchiv 114. - beck s. 333.

Beheim-schwarzbach, Martin: Der ma -42.
gische Kreis. Erzählungen. bermann-Fischer,
stockholm. 1940. 338 s., 1 bl. 8°, goldgepr. orig.-
leinenbd. mit -schutzumschlag (Entwurf: Justi -
nian Frisch). (bestell-nr. KnE38098) 60 €
Erste ausgabe. - inhalt: Das bild des Widersachers; Der
gläserne harnisch; Kreuzigung; Egil und Frauke; Das
lebenselixier; Die legende vom Pfeifer von hameln;
Der goldmacher; Die tiefste Furcht; Der schatz von
der Moorweide. - umschlag u. leinenbd. am rücken
gebräunt, Vorsätze mit leimschatten, gut erhaltenes
Expl. - Exilarchiv 384. - beck s. 333.

Cassirer, ernst: Descartes. lehre – Persön-43.
lichkeit – Wirkung. bermann-Fischer, stockholm.
1939. 308 s. 8°, goldgepr. orig.-leinenbd. mit 
-schutzumschlag (Entwurf: hugo steiner-Prag).
(bestell-nr. KnE38099) 80 €
Erste ausgabe. - cassirer war 1933 nach England und
1935 weiter nach schweden emigriert. 1940 sollte er
in die usa übersiedeln, wo er 1945 starb. (Vgl. stern-
feld/tiedemann s. 90.) - beiliegend: 1) 2 Werbezettel
des Verlags für buchneuerscheinungen, nämlich für
stefan Zweigs roman „ungeduld des herzens“ und
für r. c. hutchinsons übersetzten roman „Ein testa-
ment“. - 2) bestell-Postkarte des Verlags für die Zu -
sendung von Prospekten. - hellgrauer Kopfschnitt. 
- umschlag schwach fleckig u. am rücken gebräunt,
Vorsatz mit Exlibris, gut erhaltenes Expl. - Exilarchiv
877. - beck s. 324.

Curie, eve: Madame curie. leben und Wir-44.
ken. bermann-Fischer, Wien. 1937. 458 s., 1 bl.
Mit Frontispiz u. 6 bild-tafeln. 8°, goldgepr.

orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag [Entwurf:
Fritz neugebauer]. (bestell-nr. KnE38100)  30 €
Erste deutsche ausgabe der biografie der zweifachen
nobelpreisträgerin, geschrieben von ihrer tochter. 
- berechtigte übertragung aus dem Französischen
von Maria giustiani. - 1 tafel fehlt. - umschlag schwach
fleckig, leinenbd. gut erhalten. - Exilarchiv 983. - beck
s. 310.

döblin, Alfred: bürger und soldaten 1918.45.
roman. bermann-Fischer, stockholm u. Queri-
do, amsterdam. 1939. 435 s. 8°, typogr. gest.
orig.-broschur (Entwurf: hugo steiner-Prag).
(bestell-nr. KnE38101) 100 €
Eine deutsche revolution. Erzählwerk in drei bänden,
1. nach dem vorliegenden band 1 erschienen keine
weiteren (s. huguet). - Erste ausgabe. - Döblin war
1933 nach Zürich, dann nach Paris geflohen und drei
Jahre später französischer staatsbürger geworden.
1940 konnte er in die usa entkommen, von wo er
nach Kriegsende in die französische besatzungszo ne
Deutschlands zurückkehrte. - unaufgeschnittenes
Expl. - rücken etwas gebräunt, sehr gut erhaltenes
Expl. - raabe/hannich-b. 58.37. - Exilarchiv 1106. 
- beck s. 330. - huguet 73. - Peitz a i.34.

Frank, Bruno: cervantes. Ein roman. ber-46.
mann-Fischer, stockholm. 1944. 3 bll., 361 s. 8°,
goldgepr. orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag.
(bestell-nr. KnE38102) 30 €
Erstmals erschienen 1934 bei Querido, amsterdam (s.
listen-nr. 138). - roman über das leben des spani-
schen Dichters Miguel de cervantes, schöpfer des
„Don Quichote“. Frank schrieb den roman im Exil und
nannte ihn selbst autobiografisch. - umschlagrücken
leicht gebräunt, titelbl. mit besitzvermerk, gut erhal-
ten. - Exilarchiv 1543. - beck s. 361.

–. Die tochter. roman. bermann-Fischer,47.
stockholm. 1945. 374 s., 1 bl. 8°, typogr. gest.
orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag (Entwurf:
Justinian Frisch). (bestell-nr. KnE38103) 50 €
Erstmals erschienen 1943 bei El libro libre, Mexico
(s. listen-nr. 77). - Frank war 1933 in die schweiz 
emigriert und lebte abwechselnd im französischen
sanary-sur-Mer, london und salzburg. 1937 emigrier-
te er weiter in die usa, wo ihm im Folgejahr, u. a. we-
gen seiner zahlreichen öffentlichen stellungnahmen
gegen das ns-regime, die deutsche staatsbürger-
schaft aberkannt wurde. Er starb 1945 in Kalifornien.
(Vgl. Kosch. Das 20. Jh. ix, 276f.) - Der buchgestalter,
übersetzer und Journalist Justinian Frisch, sohn des
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Prag) mit illustr. -schutzumschlag (Entwurf:
Yngve berg). (bestell-nr. KnE38120) 150 €
stockholmer gesamtausgabe. - Erste ausgabe. 
- Yngve berg war ein schwedischer Maler, Plakat-,
Wand- und buchgestalter (vgl. Monogramm-lexikon
s. 804). - umschlag mit kleinen randfehlstellen u. 
-einrissen, umschlag u. schnitt etwas stockfleckig,
Vorsatz mit Exlibris, ordentliches Expl. - Exilarchiv
3887. - beck s. 324. - Potempa D 7.1.

–. neue studien. bermann-Fischer, stock-59.
holm. 1948. 185 s., 1 bl. 8°, goldgepr. orig.-lei-
nenbd. mit -schutzumschlag. (bestell-nr. KnE
38121) 40 €
Erste ausgabe. - inhalt: Phantasie über goethe; Dos-
tojewski – mit Maßen; nietzsches Philosophie; Joseph
und seine brüder. - beiliegend: Postkarte des Verlags
zur bestellung von Prospekten. - umschlag mit klei-
nen, teils hinterlegten randläsuren, Vorsatz mit Ex -
libris, gut erhaltenes Expl. - Exilarchiv 3897. - beck s.
391. - Potempa b 74.

Remarque, erich Maria [d.i. erich Paul60.
Remark]: liebe Deinen nächsten. roman. ber-
mann-Fischer, stockholm. 1941. 483 s. 8°, orig.-
leinenbd. mit typogr. gest. -schutzumschlag
(Entwurf: Justinian Frisch). (bestell-nr. KnE
38122) 250 €
Erste ausgabe. - Erschien auch unter dem titel „strand -
gut“. - remarque war bereits 1931 nach ascona, tessin
emigriert und siedelte 1939 nach new York um. ab
1948 lebte er wieder bei ascona bis zu seinem tod.
(Vgl. Kosch xii, 983.) - Zum buchgestalter Justinian

Frisch s. listen-nr. 47. - umschlag mit teils hinterleg-
ten Einrissen u. wenigen Wasserflecken am rücken,
leinenbd. leicht stockfleckig, ordentliches Expl. - Exil-
archiv 4852. - beck s. 339. - Fischer/Eckert/hahner 
s. 161.

Roth, Joseph: hiob. roman eines einfa-61.
chen Mannes. bermann-Fischer, (amsterdam).
1948. 199 s. 8°, goldgepr. orig.-leinenbd. mit 
illustr. -schutzumschlag (Entwurf: Fritz neu -
gebauer). (bestell-nr. KnE38123) 30 €
bermann-Fischer roman-bibliothek. - Zweite Exil -
ausgabe des erstmals 1930 bei Kiepenheuer, berlin
erschienenen romans. Die erste Exilausgabe erschien
1933 bei allert de lange (s. listen-nr. 30). - umschlag
am rücken verblasst u. mit kleinen randeinrissen,
Vorsatz mit Exlibris, gut erhaltenes Expl. - Exilarchiv
5022. - beck s. 390. - siegel c 9.3.

Werfel, Franz: gedichte aus dreissig Jah-62.
ren. bermann-Fischer, stockholm. 1939. 251 s.
8°, illustr. orig.-Pappbd. (Entwurf: Mia Emshei-
mer). (bestell-nr. KnE38125) 40 €
Erste ausgabe. - neben der vorliegenden normal -
ausgabe erschienen 100 Exple. als Vorzugsausgabe. 
- rücken gebräunt, schnitt u. wenige bll. stockfleckig.
- raabe/hannich-b. 330.39. - Exilarchiv 6359. - beck s.
325.

–. Jacobowsky und der oberst. Komödie 63.
einer tragödie. in drei akten. bermann-Fischer,
stockholm. 1944. 129 s., 1 bl. 8°, orig.-Karton mit
-schutzumschlag. (bestell-nr. KnE38126) 30 €
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s., 2 bll. 8°, illustr. engl. orig.-broschur (Entwurf:
r. v. linauer). (bestell-nr. KnE38107) 30 €
Erste ausgabe. - „Der bermann-Fischer Verlag hat im
Jahre 1945 in den amerikanischen Kriegsgefangenen-
lagern einen Wettbewerb veranstaltet, aus dem Wal-
ter Kolbenhoff mit dem vorliegenden roman als sie-
ger hervorging. Walter Kolbenhoff, geboren 1908, war
bis 1933 Journalist in berlin, emigrierte im selben Jahr
nach Dänemark, wo im Jahre 1934 sein roman ‚un-
termenschen‘ erschien. bei der besetzung Dänemarks
wurde er zur deutschen armee eingezogen und ge-
riet 1944 in amerikanische Kriegsgefangenschaft.“
(Klappentext.) - teils unaufgeschnittenes u. unbe-
schnittenes Expl. - broschur am rücken etwas ge-
bräunt, sehr gut erhalten. - Exilarchiv 3170. - beck s.
379.

Mann, thomas: achtung, Europa! aufsätze52.
zur Zeit. bermann-Fischer, stockholm. (1938.)
191 s. 8°, typogr. gest. orig.-broschur. (bestell-
nr. KnE38108) 50 €
[1.-3. aufl.] im Jahr der Erstausgabe, die bei long-
mans, green and co., new York u. toronto erschien.
sammelband von aufsätzen und Vorträgen aus den
Jahren 1932 bis 1938. - inhalt: Die höhe des augen-
blicks; appell an die Vernunft; achtung, Europa!; Ein
briefwechsel; spanien; Maß und Wert; Vom kommen-
den sieg der Demokratie. - unbeschnittenes Expl. - 1.
bl. mit Exlibris u. besitzvermerk, gut erhaltenes Expl.
- Exilarchiv 3811. - beck s. 319. - Potempa b 69.2.

–. adel des geistes. sechzehn Versuche53.
zum Problem der humanität. bermann-Fischer,
stockholm. 1945. 708 s., 2 bll. 8°, goldgepr.
orig.-leinenbd. mit schutzumschlag. (bestell-
nr. KnE38109) 80 €
stockholmer gesamtausgabe. - Erste ausgabe. - inhalt:
rede über lessing; chamisso; Kleists amphitryon;
goethe als repräsentant des bürgerlichen Zeitalters;
goethes laufbahn als schriftsteller; goethe und tols-
toi; anna Karenina; schopenhauer; leiden und größe
richard Wagners; richard Wagner und der „ring des
nibelungen“; august von Platen; theodor storm; Der
alte Fontane; Freud und die Zukunft; Meerfahrt mit
Don Quijote; über goethes „Faust“. - umschlagrücken
etwas wasserfleckig u. gebräunt, leinenbd. sehr gut er -
halten. - Exilarchiv 3813. - beck s. 365. - Potempa b 73.

–. Das gesetz. Erzählung. bermann-Fischer,54.
stockholm. 1944. 160 s. 8°, goldgepr. orig.-lei-
nenbd. mit illustr. schutzumschlag. (bestell-nr.
KnE38110) 50 €

Erste Einzelausgabe; zeitgleich erschienen bei der Pa-
zifischen Presse, los angeles als Privatdruck. - gelber
Kopfschnitt. - umschlagrücken leicht wasserfleckig,
Vorsatz mit Exlibris, gut erhaltenes Expl. - Exilarchiv
3860. - beck s. 360. - Potempa E 32.3.

–. Der junge Joseph. roman. bermann-55.
Fischer, Wien. 1936. 337 s., 3 bll. 8°, goldgepr.
orig.-leinenbd. mit schutzumschlag (Entwurf:
Karl Walser). (bestell-nr. KnE38111) 200 €
selten mit schutzumschlag! - gesammelte Werke. 
Joseph und seine brüder, 2. -16. bis 18. aufl.; die erste
ausgabe erschien 1934 bei Fischer, berlin. - in Fraktur.
- Der buchgestalter, Maler und bühnenausstatter Karl
Walser, bruder robert Walsers, war Mitglied der ber-
liner sezession um Max liebermann, lovis corinth
und Max slevogt und zeichnete seit 1902 für die
buchgestaltung des Verlags bruno cassirer federfüh-
rend verantwortlich. Daneben gestaltete er bücher
für die Verlage s. Fischer, Paul cassirer, Kurt Wolff und
insel, u. a. zahlreiche Werke seines bruders robert. ab
1905 arbeitete Walser außerdem als bühnenausstatter
für Max reinhardt am Deutschen theater, berlin. (Vgl.
andreas g. Müller: Mit Fritz Kocher in der schule der
Moderne. studien zu robert Walsers Frühwerk, tü -
bingen u. basel 2007, s. 22ff.) - umschlag mit kleinen
randläsuren u. am rücken gebräunt, Vorsatz mit Ex-
libris, sonst gut erhalten. - Exilarchiv 9988. - beck s.
305. - Vgl. Potempa D 5.1.

–. Die Entstehung des Doktor Faustus. ro-56.
man eines romans. bermann-Fischer, (amster-
dam). 1949. 204 s., 1 bl. 8°, goldgepr. orig.-lei-
nenbd. mit -schutzumschlag. (bestell-nr. KnE
38117) 50 €
Erste ausgabe. - gelber Kopfschnitt. - umschlag -
rücken gebräunt, Vorsatz mit Exlibris, gut erhalten. 
- Exilarchiv 3847. - beck s. 402. - Potempa g 1027.1.

–. Joseph, der Ernährer. roman. bermann-57.
Fischer, stockholm. 1943. 644 s., 2 bll. 8°, gold-
gepr. orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag. (be-
stell-nr. KnE38119) 100 €
Joseph und seine brüder, 4. [stockholmer gesamt -
ausgabe.] - Erste ausgabe. - „Printed in sweden“. - um-
schlag etwas bestoßen u. am rücken leicht wasser -
fleckig, Vorsatz mit Exlibris, gut erhaltenes Expl. 
- Exilarchiv 3866. - beck s. 351. - Potempa D 8.1.

–. lotte in Weimar. roman. bermann-58.
Fischer, stockholm. 1939. 450 s., 1 bl. 8°, gold-
gepr. orig.-leinenbd. (Entwurf: hugo steiner-
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Malraux, André: Die Zeit der Verachtung.68.
novelle. Éditions du carrefour, Paris. 1936. 128
s. 8°, orig.-Karton mit typogr. gest. -schutzum-
schlag (Entwurf: John heartfield). (bestell-nr.
KnE38135) 80 €
Erste deutsche ausgabe. - autorisierte übersetzung
aus dem Französischen von alfred Kurella. - umschlag
etwas angestaubt u. am rücken gebräunt, Kartonin-
nenseite mit Exlibris, insgesamt gut erhalten. - Exilar-
chiv 3729. - siepmann a 173.

[Kersten, Kurt, Hrsg.:] Deutscher Freiheits-69.
kalender 1939. Éditions sebastian brant, [Paris].
1939. 143 s. Mit 5 bild-tafeln. 8°, typogr. gest.
orig.-broschur. (bestell-nr. KnE38136) 100 €
Erste ausgabe mit dem Erstdruck von alfred Döblins
novelle „10. november 1918“ (s. 61- 70; s. huguet 184
u. Peitz 347), d.i. ein auszug aus Döblins roman „bür-
ger und soldaten“, der 1939 bei bermann-Fischer er-
schien (s. listen-nr. 45). - Daneben beiträge u. a. von
Johannes r. becher, lion Feuchtwanger, Kurt Kersten,
Emil ludwig, thomas Mann, rené schickele. - Die Zu-
sammenstellung des Kalendariums und der Zitate be-
sorgte Kurt Kersten. - broschur etwas fleckig u. am rü-
cken beschädigt, bll. gut erhalten. - Exilarchiv 1050.

Kersten, Kurt: unter Freiheitsfahnen. 70.
Deutsche Freiwillige in der geschichte. sebas-
tian brant, (straßburg). 1938. 181 s., 1 bl. 8°, il-
lustr. engl. orig.-broschur (Entwurf: tour). (be-
stell-nr. KnE38137) 50 €
Erste ausgabe. - Der schriftsteller und historiker Kers-
ten war 1934 in die schweiz und 1937 nach Frankreich
emigriert, wo er schließlich interniert wurde. über Ma-

rokko und nach einem fünfjährigen aufenthalt auf der
westindischen insel la Martinique gelangte er 1946
in die usa. (Vgl. Kosch Viii, 1099.) - broschur hinten
angestaubt, Kapitale etwas bestoßen, gut erhaltenes
Expl. - Exilarchiv 2928.

ludwig, emil: Die neue heilige allianz.71.
über gründe und abwehr des drohenden Krie-
ges. sebastian brant, [straßburg. 1938]. 57 s., 1
bl. 8°, orig.-Karton. (bestell-nr. KnE38138)  50 €
Erste ausgabe. - „in dieser letzten Warnung vor dem
Kriege wird zuerst dargestellt, warum er droht; am
schluss fällt dem leser das Mittel zur rettung von sel-
ber zu. Motive und gründe werden hier gesammelt
[...] hier wird man nichts finden als analysen der see-
len-Zustände bei Völkern und Führern, woraus sich
die behandlung der europäischen Krankheit ergibt:
eine moralische untersuchung.“ (s. 1.) - Karton
schwach bestoßen, gut erhalten. - Exilarchiv 3626.

schickele, René: heimkehr. sebastian72.
brant, (straßburg). 1939. 139 s., 2 bll. 8°, orig.-
leinenbd. mit -schutzumschlag (Entwurf: harry
roth). (bestell-nr. KnE38139) 200 €
Erste deutsche ausgabe der letzten buchveröffentli-
chung zu lebzeiten schickeles, die im französischen
original den untertitel „souvenirs inédites“, also „un-
veröffentlichte Erinnerungen“, trägt. - aus dem franz.
original übers. von Ferdinand hardekopf. - Mit einem
Vorwort von hermann Kesten. - „seit sechsunddreis-
sig Jahren kennen und lieben und bewundern die
besten deutschen leser den deutschen Dichter rené
schickele, ob er nun von staatswesen ein Preusse
oder Franzose ist, ob er nun vom Elsass oder von in-
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Erste ausgabe der letzten Veröffentlichung zu leb -
zeiten Werfels. - umschlagrücken gebräunt, innen be-
sitzvermerk u. 2 stempel, sonst gut erhalten. - raabe/
hannich-b. 330.44. - Exilarchiv 6369. - beck s. 360.

zuckmayer, Carl: herr über leben und tod.64.
bermann-Fischer, stockholm. (1938.) 168 s. 8°,
illustr. orig.-broschur (Entwurf: Yngve berg).
(bestell-nr. KnE38127) 30 €
Erste ausgabe. - unbeschnittenes Expl. - Etwas stock-
fleckig. - raabe/hannich-b. 345.18. - Exilarchiv 6663.
- beck s. 320.

Éditions du carrEFour / 
sEBastian Brant

Kisch, egon erwin: abenteuer in fünf Kon-65.
tinenten. Éditions du carrefour, Paris. 1936. 251
s. 8°, typogr. gest. engl. orig.-broschur (Entwurf:
Jean [d.i. hanns Kralik]). (bestell-nr. KnE37881)

200 €
Erste ausgabe der sammlung von reportagen der
Jahre 1910 bis 1935; erschien parallel in der Verlags-
genossenschaft ausländischer arbeiter in der udssr.
- Mit einem Vorwort von theodor balk „Egon Erwin
Kisch und die reportage“. - Kisch, nach dem reichs-
tagsbrand 1933 verhaftet und als tschechischer
staatsbürger nach Prag abgeschoben, war von dort
aus nach Paris emigriert, wo er bis zu seiner teilnahme
am spanischen bürgerkrieg 1937/38 blieb (vgl. Kosch
Viii, 1217). - oberes Kapital abgeplatzt, buchblock 
angeplatzt, ordentliches Expl. - Melzwig 366.2. - Exil-
archiv 2981.

–. Eintritt verboten. Édition du carrefour,66.
Paris. 1934. 239 s. 8°, priv. leinenbd. d. Zt. (be-
stell-nr. KnE38132) 45 €
Erste ausgabe der reportagen-sammlung. - gut er-
halten. - Melzwig 363.1. - Exilarchiv 2991.

Koestler, Arthur: Menschenopfer unerhört.67.
Ein schwarzbuch über spanien. Éditions du car-
refour, (Paris). 1937. 204 s., 2 bll., 24 Foto-tafeln
(„bilddokumente der faschistischen barbarei in
spanien“). 8°, farb. illustr. engl. orig.-broschur
(Entwurf: Jean [d.i. hanns Kralik]). (bestell-nr.
KnE38134) 200 €
Erste ausgabe des Dokumentationsbandes über die
faschistische barbarei in spanien. - Mit einem Vorwort
des Verlags. - arthur Koestler war auf anregung Willi
Münzenbergs zu beginn des spanischen bürgerkriegs
Korrespondent für den „news chronicle“ im haupt-
quartier Francos. Er wurde von Franco-truppen bei
der Eroberung Malagas gefangen genommen und
zum tode verurteilt, internationale Protestaktionen
erreichten aber seine Freilassung. (Vgl. lex. soz. lit. s.
258.) - Der buchgestalter, grafiker und Maler hanns
Kralik wurde als KPD-Mitglied 1933 im KZ börger-
moor inhaftiert. nach der Entlassung emigrierte er
1934 in die niederlande und später nach Frankreich,
wo er 1939 Mitglied der résistance wurde und sich
im „nationalkomitee Freies Deutschland für den 
Westen“ engagierte. (Vgl. andrea Kaltofen: Die häft-
linge der Konzentrationslager im Emsland 1933 -1936,
in: hölle im Moor. Die Emslandlager 1933 -1945, hrsg.
v. ders. u. bernd Faulenbach, göttingen 2017, s. 41.)
- rücken etwas beschädigt, buchblock angeplatzt, ins-
gesamt gut erhalten. - Exilarchiv 3098.
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an, es gibt nur Kunde von dem, was im Jahre 1940 in
Frankreich geschah.“ (Vorwort, s. 9.) - Feuchtwanger,
der nach seiner ausbürgerung und Verbrennung sei-
ner bücher durch die nazis 1933 ins südfranzösische
sanary-sur-Mer emigriert war, wurde 1940 von der 
Vichy-regierung interniert, bis ihm die Flucht über
die Pyrenäen in die usa gelang (vgl. Kosch iV, 955.) 
- broschur am rücken gebräunt u. schwach fleckig,
gut erhalten. - Exilarchiv 1431.

Frank, Bruno: Die tochter. roman. El libro77.
libre, Mexico. 1943. 322 s., 1 bl. 8°, orig.-
Pappbd. (bestell-nr. KnE38144) 200 €
Erste ausgabe. - thomas Mann, Freund und nachbar
bruno Franks in München wie auch im kalifornischen
Exil, sollte den vorliegenden roman in seinem nekro-
log auf Frank einen „in den rang eines Meisterwerks
reichende[n] roman von der ‚tochter‘“ nennen, „mit
dem zärtlichen bildnis seiner Frau, der tochter der
[Fritzi] Massary, unserer liesl.“ - Zu Franks leben im
Exil s. listen-nr. 47. - Einbd. u. schnitt leicht fleckig,
Vorsatzbl. mit besitzvermerk, ordentliches Expl. - Exil-
archiv 1554.

Kisch, egon erwin: Entdeckungen in Me-78.
xiko. El libro libre, Mexico. 1945. 293 s., 1 bl. 8°,
orig.-broschur. (bestell-nr. KnE38145) 200 €
Erste ausgabe der reportagen-sammlung. - „Mit tem-
perament und humor enthüllt Egon Erwin Kisch die
geheimnisse eines geheimnisvollen landes, sodass
man kaum merkt, wie sein buch das ganze land Me-
xico darstellt.“ (Klappentext.) - Kisch war nach Kriegs-
ausbruch aus Frankreich über die usa nach Mexico
geflohen, wo er in der Exil-Zeitschrift „Freies Deutsch-
land“ und im Verlag El libro libre tätig war. 1946 soll-
te er auf Einladung der tschechoslowakischen regie-
rung in seine heimatstadt Prag zurückkehren, wo er
1948 starb. (Vgl. lex. soz. lit. s. 251). - Wenige bll. (Kap.
„Verwirrungen einer Kaiserin“, s. 224-235) lose u. mit
anstreichungen u. notizen; rücken berieben; rest
gut. - Melzwig 374.1. - Exilarchiv 2994.

–. Marktplatz der sensationen. „Das freie79.
buch“ Verlag für antinazi-literatur in deutscher
sprache, (Mexico. 1942). 1 bl., 321 s., 2 bll. 8°,
orig.-broschur. (bestell-nr. KnE38146) 400 €
Erste deutsche ausgabe der reportagen-sammlung;
erschien zuerst in englischer übersetzung 1941 bei
Modern age books, new York. - Verlagsname auf dem
titelblatt in Deutsch, Englisch u. spanisch (El libro li-
bre). - broschur etwas fleckig, Kapitale mit Einrissen;
ordentliches Expl. - Melzwig 373.2. - Exilarchiv 2998.

lombardo toledano, Vicente: Johann80.
Wolf gang von goethe. bewegung Freies
Deutschland, Mexico. 1944. 23 s. 8°, orig.-um-
schlag. (bestell-nr. KnE38154) 60 €
Erste ausgabe. - übersetzt von bodo uhse. - Vicente
lombardo toledano war Vorsitzender des gewerk-
schaftsverbandes ctM, der bei der liga Pro cultura
alemana, einer ersten deutschen Exilorganisation in
Mexico, im rahmen von 1938/39 abgehaltenen Vor-
tragszyklen über goethe referierte. - umschlag leicht
angestaubt u. bestoßen, gut erhalten. - Exilarchiv
3516.

Mayer, Paul: Exil. gedichte. El libro libre,81.
Mexico. 1944. 64 s. 8°, orig.-leinenbd. (bestell-
nr. KnE38147) 70 €
Erste ausgabe der einzigen selbstständigen Exil-
Veröffentlichung des ehemaligen lektors des rowohlt
Verlags, der 1939 nach Mexico emigriert war (vgl.
Kosch x, 649f.). - leinenrücken etwas fleckig, gut er-
haltenes Expl. - Exilarchiv 4026.

Merker, Paul: Deutschland. sein oder nicht82.
sein? [2 bde.] El libro libre, Mexico. 1944 u.
1945. 424 s. u. 574 s. gr.-8°, orig.-leinenbde.
(bestell-nr. KnE38149) 150 €
Erste ausgabe der geschichtlichen abhandlung des
ehemaligen deutschen Parlamentariers und gewerk-
schaftsführers Merker. - i. band: Von Weimar zu hit -
ler. - ii. band: Das Dritte reich und sein Ende. - Je mit
einem Vorwort des autors. - „band i dieses Werkes ist
die erste geschichtliche abhandlung, warum die Wei-
marer republik unterging und der sieg hitlers in
Deutschland nicht verhindert wurde.“ (Klappentext.)

18

dien, von Paris oder berlin oder von sanary redet. [...]
schickele schreibt französisch und nennt sein erstes
französisches buch gar ‚le retour‘, oder in uebertra-
gung ‚Die heimkehr‘, mit jenem Wort, dessen Klang
uns so deutsch dünkt, das aber hier die heimkehr
nach Frankreich und zu des Dichters Muttersprache
oder richtiger mütterlichen sprache bedeuten will.“
(Vorwort, s. 11.) - umschlag, leinenbd. u. Vorsätze
leicht fleckig, Vorsatz mit Exlibris, gut erhalten. - raa-
be/hannich-b. 262.33. - Exilarchiv 5187.

El liBro liBrE

Abusch, Alexander: Der irrweg einer na -73.
tion. Ein beitrag zum Verständnis deutscher ge-
schichte. El libro libre, Mexico. 1945. 252 s., 1
bl. 8°, orig.-Karton. (bestell-nr. KnE38140)  80 €
Erste ausgabe. - abusch war 1933 zunächst nach Paris
emigriert, wo er mit otto Katz das „braunbuch über
reichtagsbrand und hitler-terror“ redigierte. Er war
chefredakteur des illegal in Deutschland verbreiteten
KPD-organs „Die rote Fahne“, bis er nach Kriegsaus-
bruch in verschiedenen französischen lagern inter-
niert wurde. schließlich gelang ihm die Flucht nach
Mexico und er wurde chefredakteur der seit 1941
dort erscheinenden Exilzeitschrift „Freies Deutsch-
land“. (Vgl. lex. soz. lit. s. 1.) - Karton leicht berieben
u. gebräunt, gut erhalten. - Melzwig 3.1. - Exilarchiv 7.

Balk, theodor [d.i. dragutin Fodor]: Das74.
verlorene Manuskript. El libro libre, Mexico.
1943. 308 s.,1 bl. 8°, orig.-Pappbd. (bestell-nr.
KnE38141) 200 €

Zweite ausgabe der reportage, die erstmals 1935 in
der Verlagsgenossenschaft ausländischer arbeiter 
in der udssr erschien. - titelbl. mit eigenh. signatur 
von balks Ehefrau, der Prager deutsch-tschechischen
schriftstellerin und Journalistin (u.a. aiZ/Volks-il lus -
trierte) jüdischer abstammung, lenka reinerová. 
- balk berichtet von den stationen seiner Emigration,
die ihn nach seiner Verhaftung als Kommunist 1933
nach Prag, Paris, Moskau, als bataillonsarzt in den spa-
nischen bürgerkrieg, in mehrere französische inter-
nierungslager und schließlich nach Mexico führte (vgl.
lex. soz. lit. s. 45). - Einbd. schwach angestaubt, gut
erhaltenes Expl. - Melzwig 27.2. - Exilarchiv 182.

–. Führer durch sowjet-Krieg und Frieden.75.
El libro libre, (Mexico). 1942. 41 s., 1 bl. 8°,
orig.-Karton. (bestell-nr. KnE38142) 90 €
Erste ausgabe des berichts in Frage-antwort-Form. 
- Mit einem nachwort von Paul Merker. - Mehrere bi-
bliotheksstempel „s.E.D. Partei-hochschule Karl Marx“,
ordentliches Expl. - Melzwig 29.1. - Exilarchiv 176.

Feuchtwanger, lion: unholdes Frankreich.76.
El libro libre, Mexico. (1942.) 330 s., 3 bll. 8°,
orig.-broschur. (bestell-nr. KnE38143) 350 €
Erste deutsche ausgabe; erschien zuerst in engl. über-
setzung unter dem titel „the devil in France. My en-
counter with him in the summer of 1940“ 1941 in der
Viking Press, new York. spätere deutsche ausgaben
unter dem titel „Der teufel in Frankreich“. - Mit einem
Vorwort von ludwig renn. - „nur wenige Worte seien
diesem buche vorausgeschickt. Es ist ein bericht; es
erzählt uns von den sorgen und leiden eines Flücht-
lings in Frankreich. Es übertreibt nicht, es klagt nicht
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Europa VErlag / oprEcht

Alexander, edgar [d.i. edgar Alexander88.
emmerich] (Hrsg.): Deutsches brevier. Politi-
sches lesebuch. Europa Verlag, Zürich. (1938.)
263 s. 8°, orig.-leinenbd. mit illustr. -schutzum-
schlag (Entwurf: roman clemens). (bestell-nr.
KnE38157) 40 €
Erste ausgabe. - Mit einem Vorwort des herausge-
bers. - „Dieses lesebuch ist in seiner entwaffnenden
objektivität und kritischen schärfe, wie auch in seiner
systematischen Klarheit und dokumentarischen Viel-
seitigkeit, der unbestreitbar originellste aufklärungs-
beitrag zum Problem der deutschen Krise. in einer
trefflich ausgewählten Folge von urteilen und Mani-
festen großer Philosophen und theologen, historiker
und Psychologen unternimmt es eine radikale Entlar-
vung der gewaltsysteme der Diktaturen und totalen
Machtbewegungen.“ (Klappentext.) - Mit texten u.a.
von goethe, heine, hofmannsthal, hölderlin, hum-
boldt, Kant, nietzsche, Wagner. - roter Kopfschnitt. 
- um schlag etwas angestaubt, sehr gut erhaltenes
Expl. - Exilarchiv 1051.

Berendsohn, Walter A.: Die humanistische89.
Front. Einführung in die deutsche Emigranten-
literatur. Erster teil. Von 1933 bis zum Kriegs-
ausbruch 1939. Europa Verlag, Zürich. (1946.)
204 s. 8°, orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag.
(bestell-nr. KnE38159) 50 €
Erste ausgabe. - Mit einem Vor- und nachwort des
autors. - Ein zweiter teil erschien erst 1976. - um-
schlagrücken gebräunt, sehr gut erhalten. - Exilarchiv
429.

Braun, otto: Von Weimar zu hitler. Europa90.
Verlag, new York. (1940.) 458 s., 1 bl. 8°, orig.-
Karton mit -schutzumschlag (Entwurf: robert
s. gessner). (bestell-nr. KnE38161) 60 €
Erste ausgabe der Erinnerungen des ehemaligen
preußischen Ministerpräsidenten otto braun. - Mit 
einem Vorwort des autors. - umschlag mit kleinen
randläsuren u. am rücken gebräunt, gut erhaltenes
Expl. - Exilarchiv 7535. 

Burger, Felix [d.i. Kurt Richard Gross-91.
mann] u. Kurt singer: carl von ossietzky.
Europa Verlag, Zürich. 1937. 143 s. Mit Fronti-
spiz (Porträt carl von ossietzkys). 8°, orig.-Kar-
ton mit -schutzumschlag. (bestell-nr. KnE
38186) 100 €
Erste ausgabe der biografischen skizze über den
„Weltbühne“-herausgeber, der während seiner KZ-
haft 1936 den Friedensnobelpreis erhielt, geschrie-
ben von zwei seiner langjährigen Mitarbeiter. carl von
ossietzky starb ein Jahr nach Erscheinen des buchs. 
- umschlag mit winzigen randläsuren u. am rücken
gebräunt, gut erhaltenes Expl. - Exilarchiv 2025.

Gerlach, Hellmut von: Von rechts nach92.
links. Europa-Verlag, Zürich. 1937. 275 s. Mit
Frontispiz (Porträtfoto von gerlachs). 8°, orig.-
leinenbd. mit illustr. -schutzumschlag. (bestell-
nr. KnE38163) 80 €
Erste ausgabe der von Emil ludwig herausgege -
benen, postum erschienenen autobiografie des Pazi -
fisten und stellvertretenden chefredakteurs der 
„Weltbühne“, der 1933 über Österreich nach Paris emi-
grierte, wo er 1935 starb. - umschlag mit winzigen

20

- „[band ii] wurde begonnen, als sich die rote armee
auf ihrem Vormarsch den grenzen des Dritten reiches
näherte und als die anglo-amerikanischen heere in
der normandie landeten. E[r] wurde abgeschlossen,
nachdem der jämmerliche Zusammenbruch des na-
zistischen gangsterregimes erfolgte. Der Zweck des
buches ist, Wesen und Wirken der reaktionärsten Kräf-
te Deutschlands im nationalen und internationalen
Maßstabe aufzuzeigen, dem Volke zu sagen, von wel-
cher skrupellosen gangsterbande es regiert, terrori-
siert und betrogen wurde.“ (Vorwort vom 1. august
1945, s. 14) - beiliegend: umschlagrückseite u. -klap-
pen. - bd. 1: Einbd. u. schnitt leicht fleckig, buchblock
angeplatzt, ordentlich; bd. 2: Einbd. leicht berieben,
gut. - Exilarchiv 4088.

Plivier, theodor: stalingrad. roman. El 83.
libro libre, Mexiko. 1946. 407 s. Mit 2 abb. v.
Karten. 8°, orig.-Karton. (bestell-nr. KnE38150)

80 €
Die erste ausgabe erschien 1945 im staatsverlag,
Moskau. - „theodor Plivier [...] war bei der Katastrophe
der 6. deutschen armee in Eis und schnee der stalin-
grad-Front. Er sprach mit soldaten und generalen, mit
sanitätern und Pfarrern, mit sterbenden und geret-
teten, mit Verwirrten und Klargewordenen - und er
formte daraus das Epos von stalingrad, das stärkste
künstlerische Dokument des zweiten Weltkrieges in
deutscher sprache.“ (Klappentext.) - Karton schwach
berieben, Vorsatz mit Exlibris, gutes Expl. - Melzwig
586.9. - Exilarchiv 4608.

Renn, ludwig (d.i. Arnold Vieth von 84.
Golßenau): adel im untergang. roman. El li-
bro libre, Mexico. 1944. 390 s., 1 bl. 8°, illustr.
orig.-Karton. (bestell-nr. KnE38151) 200 €
Erste ausgabe des autobiografischen romans. - Kar-
ton u. schnitt fleckig. - Melzwig 602.1. - Exilarchiv
4863.

sommer, ernst: revolte der heiligen. Er-85.
zählung. El libro libre, Mexico. 1944. 254 s., 1 bl.
8°, orig.-Karton. (bestell-nr. KnE38152) 150 €
Erste ausgabe. - gewidmet „Den helden des War-
schauer ghettos“. - „seine ‚revolte der heiligen‘, jene
frühe auseinandersetzung mit der Massenvernich-
tung der Juden, entstand aufgrund von informatio-
nen der polnischen Exilregierung in london. Der 
organisator des aufstandes im ghetto, aus dem die
nicht mehr arbeitsfähigen Juden ins gas geschickt
werden, ist ein getaufter Jude, der ‚nie an gott ge-
glaubt‘ hat. [...] Während der roman sommers all -

gemein als politisches Werk gewürdigt wurde, hat der
autor auf den ‚völlig unpolitischen inhalt des buches‘
bestanden. Es war ein buch, in dem der Dichter seine
Psychologie vom Judentum entwickelte, wonach die
jüdische seele die Kraft der Erkenntnis am klarsten
entfaltet, wenn sie nicht von der am gesetz orientier-
ten religiösität behindert wird.“ (serke s. 214.) - um-
schlag hinten etwas fleckig, gut erhaltenes Expl. - raa-
be/hannich-b. 281.7. - serke s. 213. - Exilarchiv 5529.

uhse, Bodo: leutnant bertram. roman. El86.
libro libre, Mexico. 1943. 618 s., 3 bll. 8°, orig.-
broschur. (bestell-nr. KnE37869) 80 €
Erste ausgabe. - bodo uhse, der Ende der 20er Jahre
nsDaP-Mitglied und redakteur nationalsozialisti-
scher blätter war, wandte sich 1930 der KPD zu und
arbeitete nach seiner Flucht 1933 nach Paris an den
antifaschistischen Exilzeitschriften „gegen-angriff“
und „unsere Zeit“ mit. nach seiner teilnahme als in-
terbrigadist am spanischen bürgerkrieg emigrierte
uhse erst in die usa, dann nach Mexico, wo er die
Zeitschrift „Freies Deutschland“ mitbegründete und 
-herausgab. (Vgl. Kosch xxiV, 327f.) - broschur ange-
staubt, mit wenigen randeinrissen u. innen mit Exli-
bris. - Melzwig 703.1. - Exilarchiv 6018.

Weiskopf, F[ranz] C[arl]: Vor einem neuen87.
tag. roman. El libro libre, Mexico. 1944. 264 s.
8°, illustr. orig.-broschur (Entwurf: roja). (be-
stell-nr. KnE38156) 100 €
Erste deutsche ausgabe; erschien zuerst in englischer
übersetzung unter dem titel „Dawn breaks“ 1942 bei
Duell, sloan and Pearce, new York. - Mit einem Vor-
wort des autors. - „Das buch dieses autors, der sich
den misshandelten Völkern der tschechoslowakei
ebenso verbunden fühlt wie der freiheitlichen deut-
schen Kulturgemeinschaft, ist das klassische Doku-
ment der untergrundbewegung aus dem slowaki-
schen bauernland. [...] Die hand eines Dichters
gestaltet Märtyrer und helden, die im Kampf gegen
die nazimörder nicht nur das lebensrecht ihres eige-
nen Volkes, sondern die Menschenrechte aller unter-
drückten verteidigen.“ (Klappentext.) - broschur u. we-
nige bll. mit Wasserfleck, hinterbroschur lose, Kapitale
abgeplatzt. - Melzwig 753.4. - Exilarchiv 6320.



23

men, wurde nach öffentlichen Protesten in England
und Frankreich schließlich frei gelassen. - Erschien 
zuerst in Englisch 1937 bei gollancz, london. - Mit 
einem Vorwort der herzogin von atholl. - roter Kopf-
schnitt. - sehr gut erhalten. - Exilarchiv 3108.

langhoff, Wolfgang: Die bewegung 97.
Freies Deutschland und ihre Ziele. (ansprache.)
Europa Verlag, Zürich u. new York (1945.) 40 s.
8°, orig.-Karton mit -schutzumschlag (Entwurf:
rolf bangerter). (bestell-nr. KnE38174) 20 €
Erste ausgabe. - Dieser Vortrag wurde nach dem 8.
Mai 1945 in verschiedenen städten der schweiz ge-
halten. - rücken geblichen, sonst gut erhalten. - Melz-
wig 426.1. - Exilarchiv 3283.

Mann, Golo: Friedrich von gentz. ge-98.
schichte eines europäischen staatsmannes.
Europa Verlag, Zürich u. Wien. (1947.) 402 s., 1
bl. 8°, orig-leinenbd. mit illustr. -schutzum-
schlag (Entwurf: Johannes troyer). (bestell-nr.
KnE38176) 60 €
Erste deutsche ausgabe; erschien zuerst in engl. über-
setzung 1946 in der Yale university Press, new haven
sowie oxford university Press, london. - Mit einem
Vorwort des autors. - umschlagrücken leicht ge-
bräunt, sehr gut erhalten. - Exilarchiv 3748.

Mann, Heinrich: Es kommt der tag. Deut-99.
sches lesebuch. Europa-Verlag, Zürich. 1936.
239 s. 8°, orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag.
(bestell-nr. KnE38178) 40 €
Erste ausgabe. - umschlag mit randfehlstellen
(fachm. restauriert), leinenrücken gebräunt, Vorsatz
mit Exlibris; ordentlich. - Exilarchiv 3754.

Menne, Bernhard: Krupp. Deutschlands100.
Kanonenkönige. Europa-Verlag, Zürich. (1937.)
384 s. Mit 8 bild-tafeln. 8°, silbergepr. orig.-lei-
nenbd. mit typogr. gest. -schutzumschlag (Ent-
wurf: harry roth). (bestell-nr. KnE20376) 50 €
Erste ausgabe. - Mit einem Vorwort des autors. - be-
handelt wird die „scharnierfunktion“ des Krupp-Kon-
zerns im „militärisch-industriellen Komplex“ im Zeit-
raum vom 19. Jahrhundert bis zu den anfangsjahren
des nationalsozialismus. - umschlag mit kleinen
randläsuren u. am rücken gebräunt, leinenbd. sehr
gut erhalten. - Exilarchiv 4074.

Walther Rode: Deutschland ist caliban.101.
(streitschriften und Pamphlete.) Europa-Verlag,
Zürich. (1934.) 191 s. Mit 4 ganzs. illustr. von

g[regor] rabinovitch. 8°, orig.-leinenbd. mit 
-schutzumschlag mit titelillustr. von g[regor]
rabinovitch [abb. auf d. umschlag dieser liste].
(bestell-nr. KnE38179) 100 €
Erste ausgabe der letzten Veröffentlichung des
schriftstellers und rechtsanwalts aus dem Jahr seines
todes. - Mit einem Vorwort des autors. - „in seiner
neuesten schrift untersucht rode – ohne selbst phi-
losophisch zu werden – die Mentalität des heutigen
Deutschlands, seinen geist und seine moralischen
grundlagen. so treffend und [...] verblüffend kann nur
der meistgefürchtete und meistgesuchte Verteidiger
Wiens schreiben.“ (Klappentext.) - blauer Kopfschnitt.
- umschlag am rücken gebräunt, sonst sehr gut er-
halten. - Exilarchiv 4942.

Wendel, Hermann: Die Marseillaise. bio-102.
graphie einer hymne. Europa-Verlag, Zürich.
1936. 134 s. Mit Frontispiz. 8°, orig.-Karton mit
illustr. -schutzumschlag (Entwurf: Wolf Zinn).
(bestell-nr. KnE38189) 40 €
Erste ausgabe. - Der im französischen Exil gestorbene
sozialdemokratische schriftsteller schrieb diese ge-
schichte des französischen revolutionsliedes anläss-
lich des hundertsten todestages von dessen schöpfer
rouget de lisle. - Mit einem geleitwort des autors. 
- sehr gut erhalten. - Exilarchiv 6345.

dichter helfen. novellen. oprecht, Zürich.103.
1936. 334 s., 1 bl. 8°, orig.-leinenbd. mit illustr.
-schutzumschlag. (bestell-nr. KnE38196) 50 €
Erste ausgabe. - „Der reinertrag des buches fließt
dem ‚comité international pour le Placement des in-
tellectuels réfugiés‘ in genf zu.“ - Mit beiträgen von
u. a. schalom asch, bernard brentano, Ernst glaeser,
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randläsuren, leinenrücken gebräunt, gut erhalten. 
- Exilarchiv 1837.

Habe, Hans [d.i. János Békessy]: Zu spät?93.
Ein liebesroman mit politischem hintergrund.
Europa Verlag, new York. 1940. 626 s., 3 bll. 8°,
orig.-Karton mit typogr. gest. -schutzumschlag
(bestell-nr. KnE38166) 90 €
Erste deutsche ausgabe; erschien zuerst in engl. über-
setzung unter dem titel „sixteen days“ 1939 bei har-
rap, london. - Mit einem Vorwort des autors. - „auf
dem hintergrund der septembertage, die zu Mün-
chen führten, in genf, wo sich die ganze Welt ren -
dez-vous gab, spielt der neue große roman von hans 
habe. Jener september 1938, mit all seinen Ängsten
und hoffnungen, bildet den hintergrund für diesen
liebesroman“ (Klappentext). - umschlag mit randlä-
suren u. etwas fleckig, Vortitelbl. mit Exlibris, ordent-
lich. - Exilarchiv 2113.

Heiden, Konrad: geburt des dritten rei-94.
ches. Die geschichte des nationalsozialismus
bis herbst 1933. Europa-Verlag, Zürich. (1934.)
272 s., 1 bl. 8°, typogr. gest. engl. orig.-broschur
(Entwurf: Max bill). (bestell-nr. KnE38169) 70 €
Zweite auflage im Jahr der Erstausgabe (vgl. Exilar-
chiv 2215). - Mit einem Vorwort des autors. - „hier hat
wohl zum ersten Mal ein entschiedener gegner des
nationalsozialismus versucht, Entstehung und aufbau
des nationalsozialistischen staates so zu sehen, wie
sie sind; also weder so, wie die meisten gegner des
nationalsozialismus ihn am liebsten sähen, noch so,
wie er selbst gesehen zu werden wünscht.“ (Klappen-
text.) - schnitt u. einige bll. stockfleckig, Kartoninnen-

seite mit Exlibris; ordentlich. - niggli s. 283 (abb. s.
241).

Hornung, Walter [d.i. Julius zerfaß]:95.
Dachau. Eine chronik. Europa Verlag, Zürich.
1936. 223 s. 8°, orig.-Karton mit illustr. -schutz-
umschlag (Entwurf: Wolf, Zürich). (bestell-nr.
KnE38182) 100 €
Erste ausgabe. - Der arbeiterdichter Zerfaß (1886 -
1956) wurde aufgrund seiner politischen aktivitäten
nach der Machtübergabe an die nazis ins KZ Dachau
verschleppt. nach einem halben Jahr gelang ihm die
Flucht und er konnte politisches asyl in der schweiz
beantragen. Zerfaß legt hier einen der ersten berichte
über das nazistische KZ-system vor. Er endet: „Die 
leichenberge wachsen. Der Führer tritt sie unter sich,
schiebt sie verächtlich beiseite. über gräber vorwärts
- immer mehr gräber! Massengräber! Das Massengrab
der Kultur! und über ihm die ekstatischen Feste der
besessenen.“ - Kartoninnseite mit Exlibris, sehr gut 
erhaltenes Expl. - Exilarchiv 6612.

Koestler, Arthur: Ein spanisches testa-96.
ment. Europa-Verlag, Zürich. (1938.) 240 s. 8°,
orig.-leinenbd. mit typogr. gest. -schutzum-
schlag (Entwurf: Walter binder). (bestell-nr. KnE
38172) 70 €
Erste deutsche ausgabe der tagebuchaufzeichnun-
gen aus dem gefängnis von sevilla, in dem Koestler
auf die Vollstreckung seines todesurteils wartete,
während seine gefährten bereits hingerichtet wur-
den. Koestler, der für den „news chronicle“ vom spa-
nischen bürgerkrieg berichtet hatte, bis ihn Francos
truppen nach der Eroberung Malagas gefangen nah-
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Exilzeitschrift, die von september/oktober 1937 bis
september/oktober/november 1940 erschien. - re-
daktion: Ferdinand lion (Jahrg. i u. ii); golo Mann u.
Emil oprecht (Jahrg. iii). - Mit Erstdrucken von Walter
benjamin (brodersen E 423, 426, 430, 433), bertolt
brecht (nubel c 299), alfred Döblin (huguet 800),
thomas Mann (Potempa g 658.1, 684.1, 695.1, 724.1,
736.1). - Zu den autoren zählten, neben den bereits
genannten, u. a. Ernst bloch, bernard von brentano,
Max brod, oskar Maria graf, Ödön von horvath, her-
mann Kesten, annette Kolb, heinrich u. Klaus Mann,
alexander Mitscherlich, robert Musil, rené schickele,
Jakob Wassermann, Franz Werfel. - Dazu: Volker riedel
(bearbeitung): Maß und Wert. Zürich. 1937-1940. bi-
bliographie einer Zeitschrift. aufbau-Verlag, berlin u.
Weimar. 1973. 77 s., 1 bl. 8°, orig.-Pappbd. Mit einem
Vorwort von Klaus hermsdorf. - Einzelne broschuren
mit randläsuren oder etwas fleckig, insgesamt gut er-
haltene Folge. - Maas s. 365ff.

Polgar, Alfred: handbuch des Kritikers.113.
oprecht, Zürich. (1938.) 120 s. 8°, orig.-Pappbd.
mit illustr. -schutzumschlag (Entwurf: Jürg
stockar). (bestell-nr. KnE38207) 50 €
Erste ausgabe. - „[D]ie originalität des urteils, das sich
stets prägnant um grundsätzliches bemüht, leuchtet
hier in meisterlichen glossen zu Problemen des thea-
ters und der literatur, des Films und des Variétés auf.“
(carl seelig, Klappentext.) - umschlag mit kleinen
randläsuren, Kennzeichnungen des „u.s. information
centre gießen“ der Militärregierung auf rücken, ti-
telbl. u. hinterem Vorsatz. - Exilarchiv 4621.

Renn, ludwig [d.i. Arnold Vieth von114.
Golssenau]: Vor großen Wandlungen. roman.
oprecht, Zürich. (1936.) 212 s. 8°, orig.-Karton
mit -schutzumschlag (Entwurf: Wolf Zinn). (be-
stell-nr. KnE38210) 40 €
Erste ausgabe. - umschlag mit randläsuren u. hinten
fleckig, Vortitelbl. mit besitzvermerk. - Exilarchiv 4867.

schaber, Will: thomas Mann zu seinem115.
sechzigsten geburtstag. Drei aufsätze. oprecht,
Zürich. 1935. 70 s., 1 bl. 8°, orig.-Karton mit 
-schutzumschlag (Entwurf: o. Pejus). (bestell-
nr. KnE38212) 30 €
Erste ausgabe. - umschlag etwas gebräunt, sehr gut
erhalten. - Exilarchiv 5146.

schick, Friedrich: Ein bürger wird Mensch.116.
oprecht, Zürich. 1936. 181 s., 1 bl. 8°, orig.-lei-
nenbd. mit illustr. -schutzumschlag (Entwurf:
harry roth). (bestell-nr. KnE38215) 50 €
Erste ausgabe. - „Der held dieser Erzählung kommt
aus dem treibhaus der bürgerlichen gesellschaft. Er
kann die Welt draußen nur als eine düster-bedrohli-
che erkennen, bis ihm ein klares, gerades Menschen-
kind begegnet, dessen anderssein er gleichzeitig be-
gehrt und zerstören will, indem er es zu sich
herüberzuziehen sucht.“ (Klappentext.) - orangefar-
bener Kopfschnitt. - umschlag schwach bestoßen,
sehr gut erhalten. - Exilarchiv 5183.

Weiskopf, F[ranz] C[arl]: Die Versuchung.117.
roman einer jungen Deutschen. oprecht, Zü-
rich. (1937.) 287 s. 8°, orig.-Karton mit typogr.
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Emil ludwig, heinrich Mann, thomas Mann, Martin
andersen nexö, alfred Polgar, ignazio silone, upton
sinclair. - umschlagrücken gebräunt, Vorsatzbl. mit
schenkungsvermerk, gut erhalten. - Exilarchiv 1059.

Becher, ulrich: Die Eroberer. geschichten104.
aus Europa. oprecht, Zürich. (1936.) 228 s. 8°,
goldgepr. orig.-leinenbd. mit illustr. -schutz-
umschlag (Entwurf: Eugen Früh). (bestell-nr.
KnE38191) 150 €
Erste ausgabe des novellenbands. - Mit einem 
Vorwort von Ernst glaeser („Die Kunst der novelle“).
- ulrich becher, Vater von Martin roda becher, war
Malschüler von george grosz, bevor er sich für die
schriftstellerei entschied. nach Publikationsverbot
durch die nazis emigrierte er erst nach Wien, genf
und schließlich mit gefälschtem Pass nach brasilien.
(Vgl. Kosch 20. Jh i, 82.) - gelber Kopfschnitt. - sehr
gut erhalten. - Exilarchiv 359.

Brand, Renée: niemandsland. oprecht,105.
Zürich u. new York. (1940.) 197 s., 1 bl. 8°, orig.-
Karton mit illustr. -schutzumschlag (Entwurf:
Johannes troyer). (bestell-nr. KnE38193) 50 €
Erste ausgabe der ersten Veröffentlichung der schrift-
stellerin und späteren c. g. Jung-analytikerin, die zu-
erst in die schweiz und 1941 in die usa emigrieren
sollte (vgl. Kosch i, 862). - schnitt leicht stockfleckig,
Vortitelbl. mit schenkungsvermerk, titelbl. mit biblio-
theksstempel; ordentlich. - Exilarchiv 600.

Brentano, Bernard von: theodor chind-106.
ler. roman einer deutschen Familie. oprecht,
Zürich. 1936. 463 s. 8°, orig.-leinenbd. mit ty -
pogr. gest. -schutzumschlag (Entwurf: Paul 
ludwig urban). (bestell-nr. KnE38194) 100 €
Erste ausgabe. - „brentano hat diesen gesellschaftskri -
tischen Zeitroman, sein wichtigstes Werk, im schwei-
zer Exil geschrieben. Es gelingt ihm, ein beklemmen-
des bild vom Zusammenbruch der Wilhelminischen
Epoche zu vermitteln. in seiner innenansicht des
deutschen bürgertums deckt er realitätsverlust, Zy-
nismus und orientierungslosigkeit als symptome für
dessen fortschreitenden Verfall auf; die individuellen
Deformationen erweisen sich als abbild der gesell-
schaftlichen situation einer Klasse.“ (Knll iii, s. 129.)
- Zum buchgestalter urban s. listen-nr. 1. - umschlag
mit kleinem hinterlegten randeinriss u. hinten ange-
staubt, sonst gut erhalten. - Exilarchiv 718.

Bruckner, Ferdinand: Die rassen. schau-107.
spiel. oprecht & helbling, Zürich. 1934. 99 s., 2

bll. 8°, engl. orig.-broschur. (bestell-nr. KnE
38195) 50 €
Erste ausgabe. - broschur u. schnitt etwas fleckig, or-
dentlich. - Exilarchiv 782.

Fürnberg, louis: Das Fest des lebens.108.
oprecht, Zürich u. new York. (1939.) 90 s., 1 bl.
4°, goldgepr. orig.-Pappbd. mit -schutzum-
schlag (Entwurf: Werner D. Feist). (bestell-nr.
KnE38197) 50 €
Erste ausgabe. - Mit einem Vorwort von Kurt bartel
(Kuba) als Klappentext. - umschlag mit randläsuren
u. hinten angestaubt, gut erhalten. - Melzwig 231.1. 
- Exilarchiv 1785.

Jellinek, oskar: Die geistes- und lebens-109.
tragödie der Enkel goethes. Ein gesprochenes
buch. oprecht, Zürich. (1938.) 115 s. 8°, orig.-
Karton mit illustr. -schutzumschlag (Entwurf:
robert s. gessner). (bestell-nr. KnE38199) 30 €
Erste ausgabe. - umschlag mit hinterlegten randlä-
suren, Karton u. schnitt stark stockfleckig. - Exilarchiv
2651.

ludwig, emil: über das glück und die lie-110.
be. oprecht, Zürich u. new York. (1940.) 175 s.
8°, orig.-leinenbd. mit illustr. -schutzumschlag
(Entwurf: Jürg stockar). (bestell-nr. KnE38202)

40 €
Erste ausgabe. - Mit einem Vorwort des autors. - um-
schlag mit wenigen kleinen randeinrissen, sehr gut
erhalten. - Exilarchiv 3668.

Mann, thomas: Vom zukünftigen sieg111.
der Demokratie. oprecht, Zürich. (1938.) 45 s.,
1 bl. gr.-8°, orig.-Karton. mit -schutzumschlag
(Entwurf: hermann Fischer). (bestell-nr. KnE
38203) 20 €
sonderheft der Zeitschrift „Maß und Wert“, hrsg. von
thomas Mann u. Konrad Falke. - Erste ausgabe des
Vortrages, den thomas Mann in leicht verkürzter
Form im Frühjahr 1938 in den usa hielt. - umschlag
etwas bestoßen u. hinten gebräunt, gut erhalten. 
- Exilarchiv 3916. - Potempa g 662.1.

Maß und Wert. Zweimonatsschrift für112.
freie deutsche Kultur. hrsg.: thomas Mann u.
Konrad Falke. i. - iii. Jahrgang, je hefte 1- 6. [al-
les Erschienene.] oprecht, Zürich. 1937 - 1940.
976; 864; 702 s. 8°, orig.-broschuren. (bestell-nr.
KnE38231) 400 €
Vollständige Folge aus 17 heften (1 Doppelheft) der
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nen nach claudius' Freilassung aus schweizerischen
arbeitslagern, in denen er seit 1939 wegen illegaler
Einwanderung interniert war (vgl. Kosch xV, 648). 
- umschlag mit kleinen randläsuren, gut erhalten. 
- Melzwig 184.1. - Exilarchiv 912.

ehrenburg, ilja u. a.: Die Zeit der Ent-124.
scheidung. (geschichten aus dem Krieg im 
osten.) steinberg, Zürich. (1945.) 205 s., 1 bl. 8°,
orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag. (bestell-
nr. KnE38260) 30 €
Mit beiträgen von ilja Ehrenburg, boris lawrenjow,
Wadim Koshewnikow, theodor Plivier, leonid sobol-
jew, alexej tolstoi, Erich Weinert, Friedrich Wolf. - „Die
zwölf geschichten des buches spielen zur Zeit, da sich
das schicksal der Erde entschied: anno stalingrad. Je-
de stunde und jede sekunde bringt für jeden Einzel-
nen die Entscheidung. ob Mann, ob Weib, ob Kind,
alle haben zu wählen, ob sie als klägliche schlachtop-
fer schändlicher Willkür und herrschsucht zu grunde
gehen, oder mit letzter Kraft Freiheit erringen wollen.“
(Klappentext.) - umschlag etwas berieben u. ange-
staubt, gut erhalten. - Exilarchiv 6607.

Frey, Alexander M[oritz]: hölle und him-125.
mel. roman. steinberg, Zürich. (1945.) 496 s. 8°,
orig.-leinenbd. mit illustr. -schutzumschlag.
(bestell-nr. KnE38250) 50 €
Erste ausgabe. - umschlag mit kleinen randläsuren,
leinenbd. sehr gut erhalten. - Exilarchiv 1662.

Mann, Klaus: andré gide. Die geschichte126.
eines Europäers. steinberg, Zürich. (1948.) 382

s., 1 bl. 8°, orig.-leinenbd. mit illustr. -schutz-
umschlag (bestell-nr. KnE38252) 50 €
Erste deutsche ausgabe der biografie, erschienen im
Jahr nach der Verleihung des literaturnobelpreises
an den französischen schriftsteller. - „Die vorliegende
deutsche Version ist eine vom autor selbst besorgte
übersetzung und bearbeitung des amerikanischen
originals.“ (Vorbemerkung.) - Erschien zuerst in Eng-
lisch 1943 in der creative age Press, new York. - um-
schlag mit randläsuren u. etwas fleckig, ordentlich. 
- Exilarchiv 3792.

Mihaly, Jo [d. i. elfriede steckel]: hüter127.
des bruders. roman. steinberg, Zürich. (1942).
279 s. 8°, orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag
(Entwurf: Ku). (bestell-nr. KnE38255) 40 €
Erste ausgabe des romans über eine gruppe von 
sinti und roma, die einen politischen Flüchtling unter
sich aufnimmt und anschließend selbst verfolgt wird.
- Die gelernte tänzerin Mihaly hatte in den 20er 
Jahren in gregor gogs Vagabunden-Zeitschrift „Der
Kunde“ publiziert und sich insbesondere für die rech-
te der sinti und roma engagiert. 1933 ging sie ins
schweizer Exil, veröffentlichte unter Pseudonymen in
verschiedenen Zeitungen, u. a. der Exilzeitschrift „über
die grenzen“, und trat zusammen mit Ernst busch auf.
sie organisierte kulturelle Veranstaltungen für deut-
sche Flüchtlinge in internierungslagern und gründete
die Kulturgesellschaft der Emigranten sowie die Freie
Deutsche bewegung in der schweiz mit. (Vgl. hand-
buch des deutschsprach. Exiltheaters ii, 667.) - um-
schlag am rücken gebräunt, gut erhalten. - Exilarchiv
4111.
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gest. -schutzumschlag (Entwurf: John heart-
field). (bestell-nr. KnE38217) 40 €
Erste ausgabe. - umschlag teils wasserfleckig u. mit
randläsuren, schnitt teils stockfleckig, Vortitelbl. mit
Exlibris. - Exilarchiv 6319. - Melzwig 750.1.

Wolf, Friedrich: Die Matrosen von cattaro.118.
oprecht & helbing, Zürich. 1935. 95 s. 8°, engl.
orig.-broschur. (bestell-nr. KnE38219) 20 €
Exilausgabe des theaterstücks, das erstmals 1930 im
chronos-Verlag, berlin erschien. - umschlag etwas
stockfleckig, ordentlich. - Melzwig 789.4. - Exilarchiv
6520. 

–. Doktor Mamlocks ausweg. tragödie der119.
westlichen Demokratie. oprecht & helbing, Zü-
rich. 1935. 80 s., 1 bl. 8°, engl. orig.-broschur mit
-bauchbinde. (bestell-nr. KnE38221) 60 €
Erste ausgabe des theaterstücks. - bauchbinde etwas
stockfleckig u. mit kleinen Fehlstellen (fachm. restau-
riert), Karton stark stockfleckig, bll. gebräunt; ordent-
lich. - Melzwig 798.2. - Exilarchiv 6511.

–. Zwei an der grenze. roman. oprecht,120.
Zürich u. new York. (1938.) 386 s. 8°, orig.-lei-
nenbd. mit -schutzumschlag. (bestell-nr. KnE
38224) 50 €
Erste ausgabe. - umschlag schwach bestoßen, sehr
gut erhalten. - Melzwig 806.1. - Exilarchiv 6526.

zerfaß, Julius: Du Mensch in dieser Zeit ...121.
oprecht, Zürich. (1946.) 112 s. 8°, orig.-lei-

nenbd. mit -schutzumschlag. (bestell-nr. KnE
38226) 50 €
Erste ausgabe des gedichtbands. - „Die hier vereinigte
auswahl spiegelt zunächst die Krisenzeit in Deutsch-
land, die mit zum Zusammenbruch der republik ge-
führt hat, dann das Erlebnis des Konzentrationslagers;
schließlich das Flüchtlingsdasein und, von der Emi-
gration aus gesehen, das abgleiten Deutschlands in
den zweiten Weltkrieg, der zur Katastrophe führte.“
(Vorbemerkung.) - beiliegend: orig.-Porträtfotografie
des autors. - umschlag gebräunt, gut erhalten. - Exil-
archiv 6614.

stEinBErg VErlag

Bruckner, Ferdinand [d.i. theodor tag-122.
ger]: Dramen unserer Zeit. (Die befreiten.
schauspiel in zwei teilen.) steinberg, Zürich.
(1945.) 112 s. 8°, orig.-Karton mit -schutzum-
schlag. (bestell-nr. KnE38243) 20 €
Erste ausgabe. - umschlag mit kleinem Fleck, gut er-
haltenes Expl. - Exilarchiv 777.

Claudius, eduard [d.i. eduard schmidt]:123.
grüne oliven und nackte berge. roman. stein-
berg, Zürich. (1945.) 346 s., 3 bll. 8°, orig.-lei-
nenbd. mit illustr. -schutzumschlag. (bestell-nr.
KnE38246) 100 €
Erste ausgabe des autobiografischen romans, der auf
claudius' Erinnerungen an seine teilnahme als inter -
brigadist am spanischen bürgerkrieg basiert, erschie-



29

Kann. - Der schriftsteller und rabbiner cohn wurde
1933 von den nazis verhaftet und 1935 bis 1936 im
gefängnis festgehalten, bis er 1936 nach holland und
1939 schließlich in die usa emigrieren konnte (vgl.
Kosch i, 440). - „Das buch ist mehr als eine biographie.
Die erste heroische Periode der Zionistischen bewe-
gung, die Kämpfe vor herzl und um herzl, sein tragi-
scher tod und der streit um seine nachfolge bilden
den hintergrund des Werkes, das den aufstieg des
selfmademans Wolffsohn aus der tiefe des Volkes zum
ersten Manne des Volkes behandelt.“ (Klappentext.) 
- unbeschnittenes u. teils unaufgeschnittenes Expl. 
- broschur leicht bestoßen u. angestaubt, insgesamt
gut erhalten. - Exilarchiv 920. - Pfäfflin/sörgel 109.

döblin, Alfred: Die Fahrt ins land ohne134.
tod. roman. Querido, amsterdam. 1937. 357 s.,
1 bl. 8°, zweifarb. typogr. gest. orig.-broschur
[Entwurf: henri Friedlaender]. (bestell-nr. KnE
37975) 150 €
Erste ausgabe des ersten teils von Döblins südame-
rika-trilogie „Das land ohne tod“. - unbeschnittenes
Expl. - broschur am rücken gebräunt, sonst gut erhal-
ten. - raabe/hannich-b. 58.34. - Exilarchiv 1109. - Pfäf-
flin/sörgel 79. - huguet 110. - Peitz 31.

–. Pardon wird nicht gegeben. roman.135.
Querido, amsterdam. 1935. 454 s. 8°, zweifarb.
typogr. gest. orig.-broschur [Entwurf: henri
Friedlaender]. (bestell-nr. KnE38017) 50 €
Erste ausgabe. - unbeschnittenes Expl. - broschur 
gebräunt u. mit kleinen randläsuren, insgesamt gut

erhalten. - raabe/hannich-b. 58.32. - Exilarchiv 1115.
- Pfäfflin/sörgel 26. - huguet 130. - Peitz 28.

Feuchtwanger, lion: Der falsche nero.136.
roman. Querido, amsterdam. 1936. 422 s., 1 bl.
8°, illustr. orig.-broschur (Entwurf: Eva herr-
mann). (bestell-nr. KnE38019) 60 €
gesammelte Werke, 9. - Erste ausgabe. - umschlag 
an den Kanten etwas berieben, sonst gut erhalten. 
- Exilarchiv 1372. - Pfäfflin/sörgel 51.

–. Jud süss. roman. Querido, amsterdam.137.
1939. 503 s. 8°, typogr. gest. orig.-broschur. (be-
stell-nr. KnE38020) 200 €
gesammelte Werke, 2. - Erstmals erschienen 1925 im
Münchner Drei Masken-Verlag. - Die gesammelten
Werke Feuchtwangers erschienen von 1935 bis 1948
in elf bänden bei Querido (s. Kosch iV, 956). schon
1933, nachdem Feuchtwanger, von goebbels zum
„Volksfeind nummer eins“ erklärt, nach einer Vortrags-
reise durch die usa nicht mehr nach Deutschland,
sondern ins südfranzösische sanary-sur-Mer zurückge -
kehrt war, schloss der schriftsteller mit Querido einen
Vertrag über eine gesamtausgabe ab, die „dort so
rasch wie möglich gedruckt“ werden sollte, wie er 
helene Weigel am 11. Juli in einem brief mitteilte (vgl.
hans-albert Walter, Fritz h. landshoff u. der Querido-
Verlag, 1933 -1950, s. 13). nach Kriegsausbruch wurde
Feuchtwanger mehrfach in südfranzösische lager in-
terniert, bis ihm die Flucht über die Pyrenäen in die
usa gelang. (Vgl. Kosch u. Metzler lexikon d. dt.-jüd.
lit. s. 142.) - beiliegend: bestell-Postkarte des Verlags
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QuErido

Bauer, ludwig: leopold der ungeliebte.128.
König der belgier und des geldes. Querido,
amsterdam. 1934. 361 s., 1 bl. 8°, goldgepr. orig.-
leinenbd. mit zweifarb. typogr. gest. -schutz-
umschlag [Entwurf: henri Friedlaender]. (be-
stell-nr. KnE37972) 60 €
Erste ausgabe. - „Mit historischer und psychologischer
Meisterschaft schildert ludwig bauer das leben leo-
pold ii., einer der merkwürdigsten Persönlichkeiten
des neunzehnten Jahrhunderts.“ (Klappentext.) - Der
gebürtige Österreicher bauer hielt sich schon vor 1933
in der schweiz auf. „liste 1 des schädlichen und uner-
wünschten schrifttums“ vom oktober 1935 verzeich-
net ihn mit sämtlichen schriften. - hellblauer Kopf-
schnitt. - umschlag gebräunt, leinenbd. etwas an-
gestaubt, sonst gut erhalten. - Exilarchiv 229. - Pfäfflin/
sörgel 11.

Baum, Vicki: Das grosse Einmaleins. ro-129.
man. Querido, amsterdam. 1935. 336 s., 2 bll. 8°,
typogr. gest. engl. orig.-broschur [Entwurf: hen-
ri Friedlaender]. (bestell-nr. KnE38012) 30 €
11. - 15. tsd. des ersten Exilromans von baum im Jahr
der Erstausgabe. - broschur leicht angeschmutzt, we-
nige bll. mit notizen in blei. - Exilarchiv 256. - Pfäfflin/
sörgel 24a.

–. Die Karriere der Doris hart. roman.130.
Querido, amsterdam. 1936. 376 s. 8°, illustr.
engl. orig.-broschur (Entwurf: alice garnman).
(bestell-nr. KnE37973) 80 €

Erste ausgabe des zweiten Exilromans von baum, der
von marxistischen literaturkritikern wie Franz carl
Weiskopf, Fritz Erpenbeck und Klara blum ausführlich
und durchweg positiv rezensiert wurde, während ihn
die bürgerliche literaturkritik des Exils ignorierte. im
Zuge der realismusdebatte wurde der roman als 
„klare absage an die Verdummungstendenzen der
unterhaltungsliteratur“ gewürdigt, als erster schritt
einer Entwicklung, „die von der traumkonfektion zur
rea listischen gestaltung“ führen könnte, als annähe-
rung an „Positionen einer ernsthaften realistischen li-
teratur“. (Vgl. Knll ii, s. 325.) - baum, die ursrpünglich
als harfenistin ausgebildet war, arbeitete seit 1926 als
redakteurin für den ullstein Verlag, bis sie 1931 nach
hollywood ging, wo sie bis zu ihrem tod lebte (vgl.
Kosch i, 312). - broschur mit kleinen randläsuren,
schnitt etwas stockfleckig, insgesamt gut erhalten. 
- Exilarchiv 284. - Pfäfflin/sörgel 50. - Fischer/Eckert/
hahner s. 173.

Brentano, Bernhard von: Die ewigen 131.
gefühle. roman. Querido u. allert de lange,
amsterdam. 1939. 339 s., 2 bll. 8°, orig.-lei-
nenbd. mit -schutzumschlag. (bestell-nr. KnE
37974) 60 €
Erste ausgabe. - umschlag an den Kanten berieben
u. teils hinterlegt, leinenrücken stockfleckig, sonst gut
erhalten. - Exilarchiv 711. - Pfäfflin/sörgel 113.

Cain, James M[allahan]: serenade in Me-132.
xico. Querido, amsterdam. 1938. 277 s., 1 bl. 8°,
typogr. gest. orig.-broschur. (bestell-nr. KnE
38013) 100 €
Erste deutsche ausgabe. - aus dem amerikanischen
übersetzt von Ernst Weiss. - letzte übersetzung Weiss'.
- „in der so erfolgreichen reihe ausserordentlicher,
junger Dichter amerikas ist James M. cain rasch be-
rühmt geworden als einer der stärksten und reizvoll -
sten Erzähler. sein schönster roman ist dieses reine
und wilde buch einer grossen liebe. Ein vagabundie-
render sänger und ein leichtes mexicanisches Mäd-
chen lieben sich in Mexico.“ (Klappentext). - broschur
etwas bestoßen u. am rücken verblasst, titelbl. mit
besitzvermerk, sonst gut erhalten. - Exilarchiv 853. 
- Pfäfflin/sörgel 94.

Cohn, emil Bernhard: David Wolffsohn.133.
herzls nachfolger. Querido, amsterdam. 1939.
332 s. Mit Frontispiz (Porträtfoto Wolffsohns).
8°, illustr. orig.-broschur [Entwurf: henri Fried-
laender]. (bestell-nr. KnE38014) 80 €
Erste ausgabe. - Mit einem Vorwort von Jacobus



31

Jacob, Heinrich eduard: Johann strauss143.
und das neunzehnte Jahrhundert. Die ge-
schichte einer musikalischen Weltherrschaft
(1819 -1917). Querido, amsterdam. 1937. 438
s., 1 bl. Mit zahlr. abb. im text u. auf 10 tafeln
8°, illustr. orig.-broschur (Entwurf: léon holman
[d.i. Kratzenstein]). (bestell-nr. KnE37980) 30 €
Erste ausgabe; spätere ausgaben erschienen unter
dem titel „Johann strauß. Vater und sohn“. - Der autor
war 1938 in den Konzentrationslagern Dachau und
buchenwald interniert, 1939 konnte er in die usa
emigrieren. - unbeschnittenes Expl. - broschur u. bll.
stockfleckig, titelbl. mit besitzvermerk. - raabe/han-
nich-b. 134.19. - Exilarchiv 2606. - Pfäfflin/sörgel 85.

Kaiser, Georg: Der gärtner von toulouse.144.
schauspiel in fünf akten. Querido, amsterdam.
1938. 77 s., 1 bl. 8°, orig.-Karton. (bestell-nr. KnE
37982) 60 €
Erste ausgabe. - Der autor emigrierte 1938 in die
schweiz, wo er 1945 kurz nach Kriegsende in ascona
starb. - unbeschnittenes Expl. - Karton u. bll. etwas
stockfleckig, buchblock angeplatzt, sonst ordentliches
Expl. - Exilarchiv 2777. - Pfäfflin/sörgel 96.

–. Villa aurea. roman. Querido, amster-145.
dam. 1940. 235 s., 2 bll. 8°, typogr. gest. orig.-
leinenbd. mit -schutzumschlag. (bestell-nr.
KnE37984) 150 €
Erste ausgabe. - thomas Mann über das buch: „ich
hatte gelegenheit, dieses Prosawerk im Manuskript
zu lesen und darf sagen, daß die lektüre mir so inte-
ressant war wie seit langem nichts in dieser art.“
(Klappentext.) - hellgrauer Kopfschnitt. - sehr gut er-
halten. - raabe/hannich-b. 147.54. - Exilarchiv 2781.
- Pfäfflin/sörgel 136.

Kerr, Alfred: Walther rathenau. Erinne-146.
rungen eines Freundes. Querido, amsterdam.
1935. 208 s. 8°, typogr. gest. orig.-broschur [Ent-
wurf: henri Friedlaender]. (bestell-nr. KnE37986)

60 €
Erste ausgabe. - „alfred Kerr, zwanzig Jahre lang ra-
thenau menschlich nahe, ja eng befreundet, erzählt
hier seine Erinnerungen an seinen Freund, fesselt den
leser mit der Darstellung von rathenaus nichtöffent-
lichem Wesen. [...] um die Person rathenaus wird in
diesem buch das politische, wirtschaftliche, künstle-
rische berlin reizvoll lebendig“ (Klappentext). - unbe-
schnittenes Expl. - rücken mit randfehlstelle, schnitt
u. manche bll. stockfleckig. - Exilarchiv 2925. - Pfäfflin/
sörgel 34.

Kersten, Kurt: Peter der grosse. Vom 147.
Wesen und den ursachen historischer grösse.
Querido, amsterdam. 1935. 400 s. Mit Frontispiz
(Porträt Peter des großen) u. 5 tafeln. 8°, gold-
gepr. orig.-leinenbd. mit zweifarb. illustr. 
-schutzumschlag [Entwurf: henri Friedlaender].
(bestell-nr. KnE37990) 60 €
Erste ausgabe der biografie Peter des großen. - blau-
grauer Kopfschnitt. - leinenbd. u. schnitt stockfleckig,
sonst gut erhalten. - Exilarchiv 2927. - Pfäfflin/sörgel
35.

Kesten, Hermann: Die Zwillinge von148.
nürnberg. roman. Querido, amsterdam. 1947.
539 s. 8°, goldgepr. orig.-leinenbd. mit -schutz-
umschlag (Entwurf: susanne heyneman). (be-
stell-nr. KnE37991) 60 €
Erste deutsche ausgabe; erstmals erschienen in engl.
übersetzung 1946 bei l. b. Fischer, new York. - „Die
geschichte der vier Zwillinge von nürnberg [...] gibt
ein lebensvolles und subtiles bild Deutschlands zwi-
schen den beiden Weltkriegen. ihre schicksale sind
verbunden in leidenschaftlicher liebe und durch per-
sönlichen und politischen hass, und in ihrer geschich-
te sehen wir wie in einem spiegel die doppelte rolle
Deutschlands und seinen Kampf für und gegen die
barbarei.“ (Klappentext.) - Der us-amerikanische Kriti -
ker orville Prescott in der „new York times“ über das
buch: „Es ist ein hochbedeutendes buch. Es ist auch
ein originelles buch. Diese lange, äusserst spannende,
oft melodramatische geschichte ist kein konventio-
neller roman. [...] Kein roman über das nazi-Deutsch-
land hat schrecklichere Kapitel gehabt als teile der
‚Zwillinge von nürnberg‘. aber kein roman bisher 
hat diese schrecken so kunstvoll mit Phantasie und
allegorie gemischt. Es ist eine absolut berauschende 
Mischung.“ (umschlag.) - umschlag mit winzigen
randfehlstellen (fachm. restauriert), Vorsatz mit Ex -
libris, sonst gut erhalten. - Exilarchiv 2957. - Pfäfflin/
sörgel 153.

Keun, irmgard: D-Zug dritter Klasse. ro-149.
man. Querido, amsterdam. 1938. 185 s. 8°, ty -
pogr. gest. engl. orig.-broschur (Entwurf: léon
holman [d.i. Kratzenstein]). (bestell-nr. KnE
37966) 150 €
Erste ausgabe. - Keun, ursprünglich schauspielerin,
war von alfred Döblin zum schreiben ermutigt wor-
den, was sich bewähren sollte: ihre ersten beiden ro-
mane „gilgi – eine von uns“ (1931) und „Das kunstsei-
dene Mädchen“ (1932) waren Publikumserfolge, die
auch von der (linken) literaturkritik gefeiert wurden.
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für ankündigungen u. Verzeichnisse. - broschur leicht
fleckig u. bestoßen, insgesamt gut erhalten. - Exilar-
chiv 1391. - Pfäfflin/sörgel 110.

Frank, Bruno: cervantes. Ein roman.138.
Querido, amsterdam. 1934. 367 s., 2 bll. 8°, ty -
po gr. gest. orig.-leinenbd. mit -schutzum-
schlag [Entwurf: henri Friedlaender]. (bestell-
nr. KnE38025) 60 €
Erste ausgabe des romans über das leben des spa-
nischen Dichters Miguel de cervantes, schöpfer des
„Don Quichote“. Frank schrieb den roman im Exil und
nannte ihn selbst autobiografisch. - Dunkelroter Kopf-
schnitt. - umschlag mit kleinen randläsuren u. am 
rücken etwas fleckig, leinenbd. gut erhalten. - Exil-
archiv 1541. - Pfäfflin/sörgel 15.

Frank, leonhard: Die Jünger Jesu. ro-139.
man. Querido, (amsterdam). 1949. 301 s., 1 bl.
8°, goldgepr. orig.-leinenbd. mit -schutzum-
schlag u. -bauchbinde [Entwurf: Fritz neuge-
bauer]. (bestell-nr. KnE38028) 70 €
Erste ausgabe. - bauchbinde: „Ein roman aus dem
Deutschland der nachkriegszeit“. - umschlag mit klei-
nen randläsuren, sonst gut erhalten. - Exilarchiv 1571.
- Pfäfflin/sörgel 167.

Graf, oskar Maria: Der harte handel. Ein140.
bayrischer bauernroman. Querido, amsterdam.
1935. 222 s., 2 bll. 8°, zweifarb. typogr. gest.
orig.-broschur [Entwurf: henri Friedlaender].
(bestell-nr. KnE37969) 80 €
Erste ausgabe. - unbeschnittenes Expl. - broschur mit

kleinen randläsuren, Vortitelbl. mit besitzvermerk,
insgesamt gut erhalten. - raabe/hannich-b. 89.24. 
- Exilarchiv 1988. - Pfäfflin/sörgel 30.

Heiden, Konrad: Europäisches schicksal.141.
Querido, amsterdam. 1937. 247 s. 8°, typogr.
gest. orig.-broschur. (bestell-nr. KnE37976)

60 €
Erste ausgabe. - unbeschnittenes Expl. - broschur mit
kleinen randläsuren u. kleinem Fleck, schnitt stock-
fleckig, sonst ordentliches Exemplar. - Exilarchiv 2209.
- Pfäfflin/sörgel 83.

Heymann, Fritz: Der chevalier von gel-142.
dern. Eine chronik vom abenteuer der Juden.
Querido, amsterdam. 1937. 480 s., 1 bl. 8°, illustr.
orig.-leinenbd. mit typogr. gest. -schutzum-
schlag (Entwurf: bob Denneboom). (bestell-nr.
KnE37978) 80 €
Erste ausgabe. - stefan Zweig über das buch: „Dieses
buch entspricht den höchsten anforderungen. [...] ich
kann mir nicht gut den leser vorstellen, der nicht von
dieser fesselnden Darstellung der jüdischen abenteu-
rer und tatmenschen restlos gepackt wäre.“ und lion
Feuchtwanger: „Es ist eine erregende lektüre. Der 
gesichtspunkt, unter dem hier das schicksal der jüdi-
schen abenteurer gesehen wird, ist mit solcher Ent-
schiedenheit noch nie ausgesprochen worden.“ (Klap-
pentext.) - beiliegend: bestell-Postkarte des Verlags
für ankündigungen u. Verzeichnisse. - umschlag et-
was angestaubt u. mit kleinen randläsuren, sonst gut
erhalten. - Exilarchiv 2352a. - Pfäfflin/sörgel 84.
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einem geleitwort von thomas Mann. Querido,
amsterdam. 1938. 215 s. 8°, typogr. gest. engl.
orig.-broschur. (bestell-nr. KnE37968) 150 €
Erste ausgabe. - „Diese untersuchung [...] behandelt
in drei großen Kapiteln (Familie, schule, Jugendorga-
nisationen) ein thema, das als eines der wichtigsten
erscheint und dem doch bisher nie genug aufmerk-
samkeit gewidmet wurde. aus einem genauen stu -
dium der nationalsozialistischen Fachliteratur, der
neudeutschen schulbücher, der analyse zahlreicher
bekannt gewordener Einzelfälle, aus der Darstellung
der absichten und charaktere der Verantwortlichen,
aus statistik und geistvoller untersuchung entsteht
ein bild der Verwüstungen, die heute in den seelen
der deutschen Kinder angerichtet werden.“ (Klappen-
text.) - broschur mit kleinen randläsuren, Vortitelbl.
mit Exlibris, insgesamt gut erhalten. - Exilarchiv 3740.
- Pfäfflin/sörgel 101.

Mann, Heinrich: Der atem. roman. Que-154.
rido, amsterdam. 1949. 354 s., 1 bl. 8°, goldgepr.
orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag [Entwurf:
susanne heyneman]. (bestell-nr. KnE37997)

60 €
Erste ausgabe. - Erscheinungsvermerk auf dem ti-
telbl. verso „bermann-Fischer/Querido [...], amster-
dam“. - Mit blaugrauem Kopfschnitt. - beiliegend: be-
stell-Postkarte des bermann-Fischer/Querido Verlags
für ein abonnement von Prospekten u. Verlagsanzei-
gen. - hinterumschlag angestaubt, sonst gut erhalten.
- Exilarchiv 3751. - Pfäfflin/sörgel 169.

–. Der hass. Deutsche Zeitgeschichte.155.
Querido, amsterdam. 1933. 235 s. 8°, orig-lei-

nenbd. mit -schutzumschlag [Entwurf: henri
Friedlaender]. (bestell-nr. KnE37996) 80 €
Erste ausgabe. - „Zum ersten Mal wird das stück deut-
scher Zeitgeschichte, in dessen Mitte wir leidend und
kämpfend stehen, von einem großen autor zusam-
menfassend dargestellt und analysiert. aus der ana-
lyse wird anklage: die große anklage des geistigen
Menschen gegen die Widersacher des geistes.“ (Klap-
pentext.) - grauer Kopfschnitt. - umschlag mit Fehl-
stellen an rand u. rücken (fachm. restauriert), leinen-
rücken gebräunt. - Exilarchiv 3757. - Pfäfflin/sörgel 4.

Polgar, Alfred: anderseits. Erzählungen156.
und Erwägungen. Querido, amsterdam. 1948.
235 s., 2 bll. 8°, goldgepr. orig.-leinenbd. mit 
-schutzumschlag [Entwurf: susanne heyne-
man]. (bestell-nr. KnE37999) 30 €
Erste ausgabe. - Erscheinungsvermerk auf dem ti-
telbl. verso „bermann-Fischer/Querido [...], amster-
dam“. - Mit blaugrauem Kopfschnitt. - umschlag et-
was angestaubt, sonst gut erhalten. - Exilarchiv 4619.
- Pfäfflin/sörgel 163.

Regler, Gustav: Der verlorene sohn. 157.
roman. Querido, amsterdam. 1933. 419 s. 8°, 
illustr. orig.-broschur (Entwurf: Paul ludwig 
urban). (bestell-nr. KnE38002) 100 €
Erste ausgabe einer der ersten Veröffentlichungen
der Exilliteratur. „copyright 1933 by gustav Kiepen-
heuer [...], berlin“; s. 420 mit anzeigen von Kiepen-
heuer-ausgaben, bedingt durch die übernahme von
rohbögen, verklebt. - Der historienroman befasst sich
kritisch mit der Katholischen Kirche. „Eine allgemei-
nere, stellvertretende aktualität ergibt sich aus der
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u. a. Kurt tucholsky lobte Keuns satirisches talent.
1933 wurden ihre bücher von den nazis als „asphalt-
literatur“ diffamiert und verboten, Keun wurde mit
berufsverbot belegt. sie emigrierte nach belgien und
holland, führte eine kurze turbulente beziehung mit
Joseph roth, bevor sie unter falschem namen nach
nazi-Deutschland zurückkehrte, nachdem ein gerücht
über ihren suizid in den Medien herumgegangen war.
- unbeschnittenes Expl. - broschur etwas angestaubt
u. mit Einriss am rücken, Vortitelbl. mit Exlibris, ins-
gesamt gut erhalten. - Exilarchiv 2959. - Pfäfflin/sörgel
97.

–. Kind aller länder. roman. Querido, am -150.
s ter dam. 1938. 229 s., 1 bl. 8°, orig.-leinenbd.
mit typogr. gest. -schutzumschlag. (bestell-nr.
KnE37967) 200 €
Erste ausgabe. - „Das ‚Kind aller länder‘ ist die zehn-
jährige tochter eines bekannten deutschen schrift-
stellers, der Deutschland verlassen hat, um weiter frei
arbeiten zu können. Dieses Kind nun erzählt die ge-
schichte seiner durch viele länder abenteuernden 
Familie. [...] Wie ein Kind hier erzählt von polnischen
Wintern, belgischen bierkneipen, holländischen ge-
wohnheiten, von politischen Versammlungen in new
York, von negern, babbits und hotelportiers, von
Dichtern und Verlegern, diese geschichte eines zeit-
bedingten nomadenlebens ist mitreissend, humorvoll
und eindringlich.“ (Klappentext.) - blauer Kopfschnitt.
- umschlagrücken mit größeren Fehlstellen (fachm.
restauriert), Vorsatz mit Exlibris, schnitt stockfleckig;
insgesamt ordentliches Exemplar. - Exilarchiv 2962. 
- Pfäfflin/sörgel 98.

ludwig, emil: Der nil. lebenslauf eines151.
stromes. [2 bde.] Querido, amsterdam. 1935 u.
1937. 352 s., 1 bl.; 269 s., 2 bll. Mit zahlr. abb.
auf 26 tafeln u. 6, teils doppels. Faltkarten. gr.-
8°, illustr. orig.-broschuren (Entwürfe: Paul lud-
wig urban u. Fré cohen). (bestell-nr. KnE38031)

80 €
Erste ausgaben. - Erster band: Von der Quelle bis nach
Ägypten. Zweiter band: Der nil in Ägypten. - Zum
buchgestalter Paul l. urban s. listen-nr. 1. - unbe-
schnittene Exple. - bd. 1: broschur mit randläsuren u.
etwas fleckig. bd. 2: 1 tafel fehlt; broschur bestoßen
u. an den Kanten mit Klebebd. hinterlegt; schnitt u.
titelei stockfleckig. insgesamt ordentliche Exemplare.
- Exilarchiv 3631. - Pfäfflin/sörgel 38 u. 88.

–. gespräche mit Masaryk. Denker und152.
staatsmann. Mit einem lebensbild. Querido,
amsterdam. 1935. 349 s., 1 bl. Mit Frontispiz
(Porträtfoto Masaryks). 8°, typogr. gest. orig.-
broschur [Entwurf: henri Friedlaender]. (bestell-
nr. KnE37994) 50 €
Erste ausgabe. - Mit einem Vorwort des autors. - „als
gegenstück zu den ‚gesprächen mit Mussolini‘, die in
14 sprachen über die Welt verbreitet sind, hat ludwig
hier die gedankenwelt des grössten Demokraten un-
serer Epoche im Zwiegespräch festgehalten.“ (bro-
schur.) - unbeschnittenes Expl. - hinterbroschur fehlt,
schnitt etwas stockfleckig. - Exilarchiv 3593. - Pfäfflin/
sörgel 36.

Mann, erika: Zehn Millionen Kinder. Die153.
Erziehung der Jugend im Dritten reich. Mit 
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1933 nach Österreich emigriert, nach dessen an-
schluss 1938 floh er nach Frankreich. Dort wurde er
zwei Jahre später von der Vichy-regierung in nizza
interniert, bis er in die usa emigrieren konnte, wo er
als Drehbuchautor bei Metro-goldwyn-Mayer arbei-
tete. (Vgl. Kosch xViii, 509). - hellblauer Kopfschnitt.
- unbeschnittenes Expl. - umschlag etwas fleckig u.
mit kleinen randläsuren, leinenbd. gut erhalten. - Exil-
archiv 5555. - Pfäfflin/sörgel 44.

–. Die stunde des tigers. Eine Pfadfinder-165.
geschichte. Querido, amsterdam. 1939. 248 s.,
2 bll. 8°, goldgepr. orig.-leinenbd. mit illustr. 
-schutzumschlag (Entwurf: Kollektiv co-op 2).
(bestell-nr. KnE38040) 100 €
Erste ausgabe. - gelber Kopfschnitt. - umschlag mit
kleinen randläsuren (teils hinterlegt) u. etwas fleckig,
leinenbd. sehr gut erhalten. - Exilarchiv 5559. - löb
160. - Pfäfflin/sörgel 112.

–. Zweite liebe. roman. Querido, amster-166.
dam. 1936. 332 s. 8°, orig.-leinenbd. mit illustr.
-schutzumschlag (Entwurf: alice garnman).
(bestell-nr. KnE38041) 100 €
Erste ausgabe. - umschlag angestaubt u. mit kleinen
randläsuren (teils hinterlegt), schnitt u. manche bll.
stockfleckig. - Exilarchiv 5560. - Pfäfflin/sörgel 66.

sternheim, Carl: Vorkriegseuropa im167.
gleichnis meines lebens. Querido, amsterdam.
1936. 222 s., 1 bl. 8°, typogr. gest. orig.-broschur
[Entwurf: henri Friedlaender]. (bestell-nr. KnE
38043) 80 €

Erste ausgabe der fragmentarischen autobiografie
des expressionistischen Dramatikers, gesellschaftskri -
tikers und satirikers sternheim, die sein letztes Werk
und einziges Exilwerk darstellt. sternheim, den arnold
Zweig 1922 als einen der „großstädtisch-jüdischen
geldwelt“ Entkommenen charakterisiert hatte, der
seinen selbsthass auf seine jüdische umwelt projizie-
re, als einen allem Jüdischen entfremdeten Juden, der
aber auch im Deutschtum nie wirklich heimisch ge-
worden sei, war zunehmend isoliert und seit 1928,
auch wegen eines fortschreitenden nervenleidens,
lite rarisch nahezu verstummt. seine letzten lebens-
jahre verbrachte sternheim, von den nazis als Jude
und „entarteter“ schriftsteller verfemt und totge-
schwiegen, im belgischen Exil, wo er 1942 starb. (Vgl.
Metzler lexikon der dt.-jüd. literatur, s. 554ff.) - Mit
einem nachwort von Max-herrmann-neisse. - bro-
schur mit wenigen randeinrissen, titelei stockfleckig,
insgesamt gut erhalten. - raabe/hannich-b. 291.49. 
- Exilarchiv 5663. - Pfäfflin/sörgel 67.

toller, ernst: briefe aus dem gefängnis.168.
Querido, amsterdam. 1935. 262 s., 1 bl. 8°, ty -
pogr. gest. orig.-broschur (Entwurf: Paul ludwig
urban). (bestell-nr. KnE37970) 40 €
Erste ausgabe. - Mit einer Einleitung des autors. - „Die -
se briefe haben neben ihrer privaten geschichte die
bedeutung von Dokumenten deutscher historie. Der
Verfasser, Mitkämpfer der deutschen revolution, wur-
de 1919 zu fünf Jahren Festung verurteilt. aus diesen
Jahren stammen die briefe. in ihnen setzt sich ein
Dichter mit allen Fragen des politischen und mensch-
lichen lebens auseinander.“ (Klappentext.) - unbe-
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Konfrontation eines einzelnen mit einem totalitären
system, dessen Disziplin er sich zunächst unterwirft,
bis individuelle Entwicklungen zu zweifelnder selbst-
zerstörung führen – eine charakteristische Verhaltens-
weise vieler intelektueller der dreißiger Jahre gegen-
über dem Faschismus und stalinismus“ (Knll xiii, s.
1007f.). - Zum buchgestalter Paul l. urban s. listen-
nr. 1. - unbeschnittenes Expl. - broschur etwas ange-
schmutzt u. mit teils hinterlegten randläsuren, titelei
stockfleckig, sonst ordentliches Exemplar. - Exilarchiv
4760. - Pfäfflin/sörgel 5.

–. Die saat. roman aus den deutschen158.
bauernkriegen. Querido, amsterdam. 1936. 380
s. 8°, typogr. gest. orig.-broschur. (Entwurf: Paul
ludwig urban). (bestell-nr. KnE38004) 80 €
Erste ausgabe. - „schon die Wahl einer Episode aus
der deutschen Vergangenheit, die von den Exilauto-
ren sonst eher gemieden wurde, ist bemerkenswert:
regler leistet damit einen beitrag zu jener literarischen
‚Eroberung der deutschen geschichte‘ und ihrer revo -
lutionären traditionen, die lukács etwas später aus-
drücklich forderte.“ (ulrich Kittstein, „Mit geschichte
will man etwas“. historisches Erzählen in der Weimarer
republik und im Exil (1918 -1945), Würzburg 2006, s.
215.) - unbeschnittenes Expl. - broschur am rücken
etwas beschädigt u. hinten stockfleckig, buchblock
etwas bestoßen. - Exilarchiv 4757. - Pfäfflin/sörgel 65.

Reiner, Anna [d.i. Anna Gmeyner, spä-159.
ter Morduch]: Manja. roman um fünf Kinder.
Querido, amsterdam. 1938. 514 s., 1 bl. 8°, gold-
gepr. orig.-leinenbd. mit typogr. gest. -schutz-
umschlag [Entwurf: henri Friedlaender]. (be-
stell-nr. KnE38005) 200 €
Erste ausgabe des ersten romans von anna reiner,
die sich in den 20er und frühen 30er Jahren als Dra-
matikerin einen namen gemacht hatte, in der Zeit, in
der sie u. a. als Dramaturgin bei Piscator arbeitete. im
Exil – reiner emigrierte 1934 nach Frankreich, 1935
nach England – begann sie auch Prosa zu verfassen,
zunächst Erzählungen, dann den hier vorliegenden
roman. (Vgl. Kosch xii, 867.) - umschlagrücken mit
kleinen randfehlstellen (fachm. restauriert) u. weni-
gen Wasserfleckchen, leinenbd. mit wenigen stock-
fleckchen, insgesamt gut erhalten. - Exilarchiv 4825.
- Pfäfflin/sörgel 103.

Roth, Joseph: Der leviathan. Querido,160.
amsterdam. 1940. 71 s. 8°, orig.-Pappbd. mit 
illustr. -schutzumschlag. (bestell-nr. KnE38035)

200 €

Erste ausgabe. - Es gibt hinweise, dass die auflage
erst nach Kriegsende aufgebunden und verkauft wur-
de (siegel). - umschlag mit kleinen randläsuren u. am
rücken gebräunt, leinenbd. etwas berieben u. am 
rücken verblichen, gut erhaltenes Expl. - Exilarchiv
5034. - siegel c 20.1. - Pfäfflin/sörgel 137.

schwarzschild, leopold: Von Krieg zu161.
Krieg. Querido, amsterdam. 1947. 491 s. 8°,
orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag (Entwurf:
susanne heyneman). (bestell-nr. KnE38037)

30 €
Erste deutsche ausgabe. - Erschien zuerst in engl. über-
setzung 1942 bei l. b. Fischer, new York. - umschlag
am rücken gebräunt u. mit kleinen randläsuren, Vor-
derschnitt stockfleckig, gut erhalten. - Exilarchiv 5347.
- Pfäfflin/sörgel 156.

seghers, Anna [d.i. netty Radvanyi,162.
geb. Reiling]: Das siebte Kreuz. roman aus 
hitlerdeutschland. Querido, amsterdam. 1946.
416 s. 8°, orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag
(Entwurf: susanne heyneman). (bestell-nr. KnE
38036) 100 €
Erschien zuerst in engl. übersetzung 1942 bei little
brown and co., boston; die erste deutsche ausgabe
erschien im selben Jahr bei El libro libre, Mexiko (vgl.
Exilarchiv 5400 u. 5396). - umschlag am rücken ge-
bräunt u. mit winzigen randläsuren, sonst sehr gut
erhalten. - Melzwig 657.2. - Exilarchiv 5397. - Pfäfflin/
sörgel 146.

sforza, Carlo: seele und schicksal italiens.163.
Querido, amsterdam. 1934. 194 s., 1 bl. 8°, gold-
gepr. orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag
[Entwurf: henri Friedlaender]. (bestell-nr. KnE
38038) 30 €
Erste deutsche ausgabe der Exilveröffentlichung 
des ehemaligen italienischen außenministers. - Ein-
geleitet und übersetzt von adolf saager. - gelber
Kopfschnitt. - umschlag mit kleinen randfehlstellen
(fachm. restauriert), schnitt u. bll. etwas stockfleckig,
ordentliches Expl. - Exilarchiv 5442. - Pfäfflin/sörgel 21.

speyer, Wilhelm: Der hof der schönen164.
Mädchen. roman aus dem Jahre 1805. Querido,
amsterdam. 1935. 374 s., 1 bl. 8°, orig.-leinenbd.
mit illustr. schutzumschlag (Entwurf: léon hol-
man [d.i. Kratzenstein]). (bestell-nr. KnE38039)

50 €
Erste ausgabe. - speyer, der aufgrund seiner jüdi-
schen herkunft von den nazis verfolgt wurde, war
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Becher, Johannes R[obert]: abschied. 175.
Einer deutschen tragödie erster teil 1900 -1914.
roman. Meshdunarodnaja Kniga (Das interna-
tionale buch), Moskau. 1940. 451 s. 8°, orig.-lei-
nenbd. (bestell-nr. KnE38261) 100 €
Erste ausgabe. - becher knüpft in diesem Entwick-
lungsroman an die bereits von Musil beschriebene
beziehung zwischen sozialen Verhaltensmustern und
dem staatsterrorismus der nationalsozialisten an. 
„seine intention war es, so lukács in einer von becher
ausdrücklich gebilligten Deutung, aufzuzeigen, ‚wie
die psychologischen Keime der faschistischen un-
menschlichkeit im deutschen Menschen der wilhel-
minischen Periode gesellschaftlich großgezüchtet‘
wurden.“ (York-gothart Mix: Die schulen der nation.
bildungskritik in der literatur der Moderne, stuttgart
1995, s. 247.) - Mit lesebändchen. - Einbd. u. bll. mit
einzelnen Wurmfraßspuren u. leicht stockfleckig. 
- Melzwig 97.1. - raabe/hannich-b. 19.46. - Exilarchiv
331.

Bredel, Willi: Der Kommissar am rhein.176.
historische Erzählungen. Meshdunarodnaja
Kniga (Das internationale buch), (Moskau). 1940.
380 s., 2 bll. Mit illustr. im text u. 8 bild-tafeln.
8°, orig.-leinenbd. (bestell-nr. KnE37864) 300 €
Erste ausgabe der sammlung historischer Erzählun-
gen aus der Zeit nach der französischen revolution,
in der v.a. die reaktionäre rolle Englands hervorgeho-
ben wird. Passend zum Diktum des „deutsch-sowjeti-

schen nichtangriffsvertrages“ (hitler-stalin-Pakt),
schreibt bredel im Vorwort: „heute, 150 Jahre nach
der großen bürgerlichen revolution in Frankreich, zu
beginn eines gigantischen europäischen Krieges, in
dem England die treibende Kraft ist [sic!], erscheint
mir bei der herausgabe historischer Erzählungen aus
der Zeit der damaligen revolution ein einleitendes
Wort am Platze.“ - bredel schrieb das Vorwort im Mos-
kauer Exil unmittelbar nach der besetzung und auf-
teilung Polens und kurz vor dem überfall hitler-
deutschlands auf Frankreich im Februar 1940. - illustr.
Vorsätze. - titelblatt gestempelt, stärkere gebrauch-
spuren. - selten. - Melzwig 170.1 - Exilarchiv 686.

–. Der sonderführer. Erzählung. Verlag für177.
fremdsprachige literatur, Moskau. 1944. 94 s.,
1 bl. 8°, orig.-broschur. (bestell-nr. KnE38265)

30 €
Erste ausgabe. - broschur u. schnitt etwas stockfleckig,
ordentlich. - Melzwig 182.1. - Exilarchiv 698.

–. Verwandte und bekannte. roman. Ver-178.
lag für fremdsprachige literatur, Moskau. 1943.
449 s., 1 bl. Kl.-8°, orig.-halbleinenbd. (bestell-
nr. KnE38262) 30 €
Erste ausgabe des romans über die arbeiterbewe-
gung am anfang des 20. Jahrhunderts, der später un-
ter dem titel „Die Väter“ den ersten band einer trilogie
bildete, dem die bände „Die söhne“ und „Die Enkel“
folgten. - Einband etwas bestoßen u. angestaubt, ti-
telbl. mit besitzstempel. - Melzwig 181.1. - Exilarchiv
704.
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schnittenes Expl. - broschur gebräunt u. mit kleinen
randläsuren, schnitt u. manche bll. stockfleckig. - raa-
be/hannich-b. 303.22. - Melzwig 695.1. - Exilarchiv
5909. - Pfäfflin/sörgel 45.

–. Eine Jugend in Deutschland. Querido,169.
amsterdam. 1936. 4 bll., 293 s., 1 bl. Mit Fronti-
spiz (Porträtfoto tollers). 8°, orig.-leinenbd. mit
-schutzumschlag (bestell-nr. KnE37971)  150 €
Zweite auflage (4.-7. tsd.), gegenüber der ersten um
eine Vorbemerkung des autors und das Kapitel „blick
heute“ erweitert, der autobiografie des Münchner re -
volutionskämpfers und schriftstellers: „Wer den Zu-
sammenbruch von 1933 begreifen will, muß die Er-
eignisse der Jahre 1918 und 1919 in Deutschland
kennen, von denen ich hier erzähle.“ - umschlag et-
was angestaubt u. mit kleinen randläsuren, sonst gut
erhalten. - Melzwig 693.3. - Exilarchiv 5914. - Pfäfflin/
sörgel 75.

Wassermann, Jakob: Joseph Kerkhovens170.
dritte Existenz. roman. Querido, amsterdam.
1934. 643 s. 8°, orig.-leinenbd. mit -schutzum-
schlag [Entwurf: henri Friedlaender]. (bestell-
nr. KnE38044) 80 €
Erste ausgabe des letzten, postum erschienenen ro-
mans von Wassermann, in dem er seine langjährige
glücklose Ehe mit Julie speyer, einer exzentrischen
tochter aus reichem Wiener haus, verarbeitete. Was-
sermann starb am 1. Januar 1934 im österreichischen
Exil. (Vgl. Metzler lexikon der dt.-jüd. literatur, s.
594ff.) - Mit einem nachwort von Marta Wassermann-
Karlweis und einem „gesamtverzeichnis der bücher“
Jakob Wassermanns. - umschlag mit wenigen kleinen
randläsuren, insgesamt sehr gut erhalten. - Exilarchiv
6217. - Pfäfflin/sörgel 22.

–. Melusine. roman. Querido, amster-171.
dam. 1935. 229 s., 1 bl. 8°, orig.-leinenbd. mit 
-schutz umschlag [Entwurf: henri Friedlaender].
(bestell-nr. KnE38045) 60 €
Exilausgabe des Erstlingswerks von Wassermann, das
erstmals 1896 bei albert langen, München mit dem
untertitel „Ein liebesroman“ erschien. - Mintgrüner
Kopfschnitt. - umschlag gebräunt u. mit kleinen
rand läsuren, schnitt stockfleckig, Vorsatz mit Exlib -
ris; insgesamt ordentliches Expl. - Exilarchiv 6231. 
- Pfäfflin/sörgel 46.

Weiss, ernst: Der arme Verschwender. ro-172.
man. Querido, amsterdam. 1936. 506 s., 1 bl. 8°,
goldgepr. orig.-leinenbd. mit -schutzumschlag

[Entwurf: henri Friedlaender]. (bestell-nr. KnE
38046) 100 €
Erste ausgabe. - Mit gedruckter Widmung „Für stefan
Zweig“. - Der schriftsteller und arzt Weiss war 1933
nach Prag, 1934 nach Paris emigriert, wo er finanzielle
unterstützung von stefan Zweig und thomas Mann
erfuhr. Weiss arbeitete an den Exilzeitschriften „Maß
und Wert“, „Das Wort“ und „Die Zukunft“ mit sowie ge-
legentlich an der „Pariser tageszeitung“. am tag des
Einmarsches deutscher truppen in Paris unternahm
Weiss einen suizidversuch, an dessen Folgen er in der
nacht verstarb. im vorliegenden roman hatte Weiss
noch geschrieben: „hoffen ist gut, sehr gut, auch
wenn man nicht glaubt.“ (Vgl. Kosch ixxx, 658f.) 
- hellgrauer Kopfschnitt. - umschlagrücken gebräunt,
schnitt etwas stockfleckig, sonst gut erhalten. - raa-
be/hannich-b. 328.21. - serke s. 445. - Exilarchiv 6324.
- Pfäfflin/sörgel 68.

Wolf, Victoria [auch Wolff]: gast in der173.
heimat. roman. Querido, amsterdam. 1935.
313 s., 1 bl. 8°, orig.-leinenbd. mit -schutzum-
schlag. (bestell-nr. KnE38047) 80 €
Erste ausgabe. - Die Journalistin, Erzählerin und Dreh-
buchautorin Wolf, geborene Victor, war 1933 nach
schreibverbot durch die nazis nach ascona geflohen.
1939 musste sie die schweiz wegen illegaler arbeit
bei der „national-Zeitung“ in basel verlassen und ging
nach nizza, 1941 emigrierte sie nach einem haftauf-
enthalt wegen spionageverdachts mit ihren Kindern
in die usa. Dort schrieb sie Drehbücher und strengte
einen Präzedenzfall zu Fragen des schutzes litera -
rischen Eigentums gegen das Filmstudio Metro-
goldwyn-Mayer an, den sie 1949 gewann. (Vgl. Kosch
xxxV, 441.) - Mit blaugrauem Kopfschnitt. - umschlag
etwas bestoßen u. am rücken gebräunt, sonst gut er-
halten. - Exilarchiv 6529. - Pfäfflin/sörgel 48.

zweig, Arnold: Erziehung vor Verdun. 174.
roman. Querido, amsterdam. 1935. 624 s., 2 bll.
8°, goldgepr. orig.-leinenbd. mit -schutzum-
schlag [Entwurf: henri Friedlaender]. (bestell-
nr. KnE38048) 60 €
Erste ausgabe des romans, der einen teil des Zyklus'
„Der große Krieg der weißen Männer“ bildet. - Mit 
einer nachbemerkung des autors. - Mit mintgrünem
Kopfschnitt. - umschlagrücken mit kleinen Fehlstellen
u. gebräunt, schnitt leicht stockfleckig, ordentliches
Expl. - Exilarchiv 6726. - Pfäfflin/sörgel 49. - römer/
heidrich/lange s. 281.
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heil hitler!  /  Faschismus sein letzter retter? Krieg sein
letzter ausweg!  /  schluss damit!  /  Deutsche na tur -
geschichte  /  sein Kampf mit seinem „Kampf“  /  Fünf
Millionen nein  /  thälmann  /  nach Zwanzig Jahren!  /
Das tausendjährige reich  /  Jedem Kriegsopfer sein
Ehrenkreuz!  /  alle Fäuste zu einer geballt  /  herr von
Papen auf dem Jagdpfad  /  ruhe herrscht wieder in
barcelona  /  schützt die saar vor des henkers beil alle
für den status quo!  /  Ein neuer Mensch – herr einer
neuen Welt  /  Ein ge fährliches Eintopfgericht  /  Zu
schil lers 175. geburtstag  /  Krisenfestes rindvieh  /
Zum Mord der hohn  /  norddeutscher Kraft-akt  /  ar-
beitsschlacht  /  Die röchling-rechnung  /  o tannen-
baum im deutschen raum, wie krumm sind deine Äs-
te!  /  Die drei Weisen aus dem sorgenland  /  Der
braune tod vor den toren  /  Ernst Moritz arndt  /  Freie
abstimmung an der saar. - Enthält auch 11 Fotomon-
tagen des späteren Direktors des berliner Verlags her-
mann leupold (1900 -1967), der – bisher wenig be-
achtet – ab 1933 unter dem Pseudonym Karel Vaněk
im stil heartfields und in hoher Qualität Fotomonta-
gen für die Exil-aiZ schuf: Mc Donald zu sich selber:
Vater werden war nicht schwer?  /  Zwei Führer und 
eine Krippe, zwei Masken und ein Kopf  /  Der braune
Friedenstiger  /  und richten sie die gewehre gegen
die sowjetunion  /  abrechnung folgt  /  Ein Kämpfer
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scharrer, Adam: Die bauern von gottes179.
gnaden. geschichte eines Erbhofes. Deutscher
staatsverlag, Engels. 1935. 39 s. 8°, orig.-bro-
schur mit titelillustr. „antifaschistische aktion“.
(bestell-nr. KnE37883) 200 €
Erste ausgabe. - sehr selten. - scharrer, ehemals Mit-
glied des spartakusbundes und der KaPD, war 1934
über Prag nach russland emigriert. 1945 sollte er
nach ost-Deutschland zurückkehren und den „Kul -
turbund zur demokratischen Erneuerung Deutsch-
lands“ mitbegründen. (Vgl. Kosch xiV, 284.) - Kleiner
Kleberest auf umschlag, sonst gut erhalten. - Melzwig
620.1. - Exilarchiv 5162 (nur als Mikrofilm). 

Wolf, Friedrich: heimkehr der söhne. Eine180.
novelle. Verlag für fremdsprachige literatur,
Moskau. 1944. 132 s., 2 bll. 8°, orig.-broschur.
(bestell-nr. KnE38266) 20 €
Erste ausgabe. - broschur hinten etwas fleckig, or-
dentlich. - Melzwig 815.1. - Exilarchiv 6516.

das Wort. literarische Monatsschrift. re-181.
daktion: bertolt brecht, lion Feuchtwanger, Willi
bredel. 1. Jahr, no. 1 (bis 4. Jahr, no. 2.). [30 nos.
in 29 heften.] Journaz-Verlag u. Verlag Meshdu-
narodnaja Kniga, Moskau. 1936 -1939. Zw. 109
u. 223 s. teils mit illustr. 8°, orig.-broschuren.
(bestell-nr. KnE38273) 600 €
Fast vollständige Folge der Exilzeitschrift, lediglich 3
hefte fehlen (1. Jahr, no. 5; 2. Jahr, no. 3; 4. Jahr, no.
3). - Die vorliegenden hefte erschienen zwischen Juli
1936 und Februar 1939, zuerst im Jourgaz-Verlag, ab
Juli 1938 im Verlag Meshdunarodnaja, beide Moskau.
- Mit Erstdrucken von bertolt brecht (nubel c 269 -

270, 272, 274 - 275, 278, 280, 282 - 284, 287 - 289), 
alfred Döblin (huguet 785), arnold Zweig (römer/
heidrich/lange s. 292f.). - Daneben mit beiträgen von
u. a. Peter altenberg, Martin andersen-nexö, ludwig
anzengruber, louis aragon, Johannes r. becher, Ernst
bloch, Max brod, bruno Frank, gregor gog, ivan goll,
oskar Maria graf, Max herrmann-neisse, Wieland
herzfelde, alfred Kerr, Kurt Kersten, Egon Erwin Kisch,
Emil ludwig, georg lukács, Erika, heinrich, Klaus u.
thomas Mann, ludwig Marcuse, Walter Mehring,
theodor Plivier, gustav regler, ludwig renn, anna
seghers, Margarete steffin, Ernst toller, herwarth Wal-
den, Franz carl Weiskopf, Friedrich Wolf, heinrich Zille,
stefan Zweig. - Dazu: gerhard seidel (bearbeitung):
Das Wort. Moskau. 1936 -1939. bibliographie einer
Zeitschrift. aufbau-Verlag, berlin u. Weimar. 1975. 243
s., 2 bll. 8°, orig.-Pappbd. - broschuren teils fleckig u.
am rücken beschädigt; ordentlich. - Maas s. 614ff.

aiz

Arbeiter-illustrierte-zeitung Aiz. Kon-182.
volut von 46 ausgaben aus den Jahren 1934
und 1935 in einem band. 1934 (nr. 19, 29, 
30, 33 - 52) / 1935 (nr. 1- 4, 14 - 32). Enthält 28 
Fo tomontagen von John heartfield und 11 Fo-
tomontagen von Karel Vaněk [d.i. hermann 
leupold]. Paul Prokop, Prag. 1934 / 1935. Fol.,
leinenbd. d. Zeit. 3.600 €
umfangreiche sammlung der seltenen ausgaben, die
von 1933 bis 1938 im tschechoslowakischen Exil er-
schienen. Enthält folgende heartfield-Montagen: Die
Väter des arbeitsgesetzes in nöten  /  30. Juni 1934
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dostojewski, F. M.: Der idiot. roman in187.
zwei bänden. Mit einer Einleitung von Moeller
van den bruck. uebertragen von E. r. rahsin. 
Piper, München u. leipzig. 1909. xV, 646; 551 s.
8°, goldgepr. orig.-leinenbde. (bestell-nr. KnE
38333) 40 €
sämtliche Werke, Erste abteilung, 3 u. 4. - Mit lese-
bändchen. - buchblöcke angeplatzt, sehr gut erhal -
tene Exemplare.

döblin, Alfred. berlin alexanderplatz.188.
[Verlagsprospekt.] s. Fischer, berlin. 1931. [6 s.]
Mit illustr. Kl.-8°, illustr. altarfalz (Entwurf: georg
salter). (bestell-nr. KnE38325) 100 €
Werbeprospekt des s. Fischer Verlags für Döblins
„Welt erfolg“ berlin alexanderplatz (1929) sowie wei-
tere Werke Döblins. - gestaltung des titelblatts nach
dem umschlag von georg salter für die Erstausgabe
des romans. - Mit Zitaten aus Zeitungsrezensionen.
- als illustr. ein Filmstill aus der Verfilmung von 1931
mit heinrich george. - „ausgegeben oktober 1931.“ 
- Druck in blau u. schwarz. - beiliegend: 1 bl. „Preis -
berichtigung [...] auf grund der 4. notverordnung“,
ausgegeben Januar 1932, mit einer liste der herbst-
neuerscheinungen 1931. - tadellos erhalten.

döblin, Alfred: Die drei sprünge des189.
Wang-lun. chinesischer roman. s. Fischer, ber-
lin. 1915. 511 s. 8°, in gold illustr. orig.-halblei-
nenbd. (Entwurf: K. E. Mende). (bestell-nr. KnE
38321) 60 €
Erste ausgabe. - Döblins erster roman, vom Kurt Wolff
Verlag abgelehnt, wurde 1914 vom Fischer Verlag an-

genommen. Die auslieferung verzögerte sich kriegs-
bedingt bis zum Jahr 1916. im selben Jahr noch er-
hielt Döblin den Fontane-Preis. - Einbd. hinten leicht
fleckig, Vorsatz mit Exlibris, insgesamt gut. - raabe/
hannich-b. 58.5. - beck s. 154. - huguet 76.

–. Die lobensteiner reisen nach böhmen.190.
Zwölf novellen und geschichten. georg Müller,
München. 1917. 305 s., 1 bl. 8°, orig.-broschur.
(bestell-nr. KnE38318) 150 €
Erste ausgabe, zweite auflage. - Es erschienen 3tsd.
Exemplare, jedes tausend wurde mit einer fortlaufen-
den auflagenbezeichnung versehen. - unbeschnit -
tenes Expl. - Kapitale etwas angeplatzt, sehr gut er-
halten. - raabe/hannich-b. 58.6. - huguet 3.

–. Die Ermordung einer butterblume und191.
andere Erzählungen. georg Müller, München u.
leipzig. 1913. 2 bll., 210 s., 1 bl. Kl.-8°, orig.-bro-
schur. (bestell-nr. KnE38296) 250 €
seltene broschur-Variante. - Zweite auflage der zwei-
ten literarischen Veröffentlichung im Jahr der Erst -
ausgabe. - Die zwölf enthaltenen expressionistischen 
Erzählungen erschienen in den Jahren 1908 - 1912
erstmals in der Zeitschrift „Der sturm“. Zeitgenössi-
sche rezensionen lobten die schnelligkeit und Kürze
der novellen ebenso wie die ungespreiztheit der
sprache. „schriftsteller, die zeitraubende romane
schreiben, sollte man unter Kuratel stellen. [...] Man
möchte den Verschwendern zurufen: seit kurz wie
Döblin.“ (Joseph adler in: Der sturm, Jahrg. 4, nr.
170/71, s. 71.) - „so zeigt die novellensammlung 
Döblins [...] die umwandlung vom impressionismus
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weniger, aber siegen werden wir trotzdem  /  Kreuzer,
die nur ostwärts schiessen  /  Wir nehmen euer leben
in unsere hände  /  Wir haben in ostafrika eine zivilisa-
torische aufgabe zu erfüllen  /  befreit thälmann  /  an
dir liegt es, daß es nicht so kommt. - Der geprägte 
leinenbd. könnte eine später verwendete orig.-Ein-
banddecke der Exil-aiZ sein, titelblätter und Monta-
gen teilweise etwas knapp beschnitten bzw. knapp
eingebunden, insgesamt guter Zustand.

litEratur

Barbusse, Henri: tatsachen. Mit einer Vor-183.
rede von Ernst toller. neuer Deutscher Verlag,
berlin. 1929. 243 s., 2 bll. 8°, orig.-leinenbd. mit
illustr. -schutzumschlag (Entwurf: Paul ludwig
urban). (bestell-nr. KnE38284) 70 €
umschlag mit Fotomontage in rot u. schwarz über
die volle breite. - Der buchgestalter Paul l. urban, der
die komplette ausstattung des voliegenden bands
besorgte, hatte am Dessauer bauhaus typografie bei
herbert bayer und Joost schmidt gehört, bevor er
1927 nach berlin ging und sich dem Kreis um John
heartfield anschloss. neben dem neuen Deuschen
Verlag gestaltete er u. a. bücher für die büchergilde
gutenberg, den bücherkreis sowie die universum-
bücherei. (Vgl. Fischer/Eckert/hahner s. 206.) - aus
dem Französischen von otto Flechsig. - umschlag an
den Kanten berieben u. mit kleinen randfehlstellen,
leinenbd. schwach stockfleckig, ordentlich. - bolliger,
blickfang s. 446.

Brecht, Bertolt: hauspostille. Mit anlei-184.
tungen, gesangsnoten und einem anhange.
Propyläen-Verlag, berlin. (1927.) xii, 156 s., 2 bll.
Mit 1 bild-tafel. 8°, marmorierter orig.-Pappbd.
mit rücken- u. Deckelschild. (bestell-nr. KnE
38287) 50 €
Erste ausgabe. - oberes Kapital abgeplatzt, rücken
gebräunt; gut erhalten. - nubel a 102.

Bruckner, Ferdinand [d.i. theodor tag-185.
ger]: Mussia. Erzählung eines frühen lebens. 
E. P. tal, leipzig u. Wien. 1935. 207 s. 8°, engl.
orig.-broschur. (bestell-nr. KnE38288) 40 €
Erste ausgabe. - Erschien zeitgleich im Exilverlag 
allert de lange (s. listen-nr. 9). - broschur mit kleinen
randläsuren, gut erhalten. - Exilarchiv 781.

Bücherlotterie. bücherlotterie der in -186.
ternationalen buchkunst-ausstellung leipzig
1927. band 1(-4). leipzig. 1927. Zw. 16 u. 24 s.
12°, mit gold illustr. orig.-umschläge mit
Deckel schildern. (bestell-nr. KnE38292) 40 €
4 (von 5) bänden der bücherlotterie anlässlich der
vom Verein „Deutsche buchkünstler“ veranstalteten
internationalen buchkunst-ausstellung. Jedem los
wurde eines der 5 für diesen Zweck hergestellten bü-
cher beigegeben. - bd. 1: stefan Zweig: Der Flüchtling.
Episode vom genfer see. 23 s., 2 bll. - bd. 2: Walter 
v. Molo: Vom Kampf und sieg des geistes. 24 s., 3 bll.
- bd. 3: hermann hesse: Der schwere Weg. 16 s., 2 bll.
- bd. 4: gerhart hauptmann: till Eulenspiegel. Ein dra-
matischer Versuch. 20 s., 2 bll. - sehr gut erhalten.
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(hinterlegten) randläsuren u. etwas stockfleckig,
schnitt etwas stockfleckig. - Kosch iV, 768.

–. Der ungeliebte Mann. roman. rowohlt,200.
stuttgart u. berlin. (1940.) 355 s. 8°, typogr. gest.
orig.-leinenbd. (Entwurf: E[mil] r[udolf] Weiß).
(bestell-nr. KnE38338) 30 €
Erste ausgabe. - rücken etwas gebräunt, gut erhalten.
- Kosch iV, 768.

–. geschichten aus der Murkelei mit bil-201.
dern von Melitta Patz. aufbau-Verlag, berlin.
1947. 204 s., 2 bll. Mit zahlr. illustr. von conrad
neubauer-conny. 8°, farb. illustr. orig.-halb -
leinenbd. (Entwurf: conrad neubauer-conny).
(bestell-nr. KnE38351) 50 €
2. aufl. - Die erste ausgabe erschien 1938 bei ro-
wohlt. - Die illustrationen monochrom in verschie -
denen Farben. - typografie: conrad neubauer-conny.
- in neuer typografie. - Vorsatz mit Exlibris, sehr gut
erhalten.

–. Jeder stirbt für sich allein. aufbau-202.
Verlag berlin. 1947. 539 s., 2 bll. 8°, illustr. orig.-
halbleinenbd. (Entwurf: helene Paetznick). (be-
stell-nr. KnE38358) 20 €
Erste ausgabe. - Einbd. stockfleckig, Vorsatz mit Ex -
libris, titelbl. mit besitzvermerk. - Kosch iV, 768.

–. Kleiner Mann – was nun? roman. ro-203.
wohlt, berlin. 1932. 363 s., 3 bll. 8°, illustr. orig.-
Karton (nach zwei Zeichnungen von george
grosz). (bestell-nr. KnE38357) 100 €

Erste ausgabe. - Einbandzeichnungen von george
grosz auf beiden Deckeln. - Vorsatz mit Exlibris u. 
besitzvermerk, sehr gut erhalten. - Kosch iV, 768. 
- bülow 97.

–. Märchen vom stadtschreiber, der aufs204.
land flog. rowohlt, berlin. 1935. 224 s., 2 bll. Mit
zahlr. illustr. nach holzschnitten von heinz 
Kiwitz. 8°, illustr. orig.-leinenbd. mit -schutzum-
schlag (Entwurf: heinz Kiwitz). (bestell-nr. KnE
38350) 30 €
Erste ausgabe. - „gesamtausstattung und holzschnit-
te von heinz Kiwitz“. - illustr. Vorsätze. - umschlag mit
kleinen randläsuren u. am rücken gebräunt, um-
schlag u. leinenbd. mit wenigen schnittspuren, or-
dentlich. - Kosch iV, 768.

–. Wer einmal aus dem blechnapf frißt. 205.
roman. rowohlt, berlin. 1934. 509 s., 1 bl. 8°,
orig.-leinenbd. (bestell-nr. KnE38360) 40 €
Erste ausgabe. - rücken stark gebräunt, schnitt stock-
fleckig, Vorsatz mit Exlibris. - Kosch iV, 768.

–. Wir hatten mal ein Kind. Eine geschich-206.
te und geschichten. rowohlt, berlin. 1934. 546
s., 1 bl. 8°, orig.-leinenbd. - mit illustr. schutz-
umschlag (Entwurf: alfred Kubin). (bestell-nr.
KnE38354) 50 €
Erste ausgabe. - umschlagzeichnung von alfred 
Kubin. - umschlag mit mehreren randfehlstellen u.
langem -einriss, leinenbd. sehr gut erhalten. - Kosch
iV, 768. - raabe, Kubin 508.
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zum Expressionismus. [...] Döblin versucht sachliche
Exaktheit der schilderung mit mystisch-unterbewuß-
ten Erlebnissen, gefühlen, stimmungen zu vereinen.
und so schwimmt die harte, knappe schilderung der
tatsächlichkeit, die scharf körperlich gesehene und
gestaltete realität in Visionäres, legendenhaftes, 
Märchenartiges hinüber.“ (Kurt Pinthus in: Zeitschrift
für bücherfreunde nF 5, Jahrg. 1913/14, beiblatt s.
67.) - unbeschnittenes Expl. - broschur am rücken
leicht beschädigt u. hinten mit kleinem Fleck, innen
Exlibris, gut erhalten.

–. Feldzeugmeister cratz. Der Kaplan.192.
Zwei Erzählungen. Weltgeist-bücher Verlags-
gesellschaft, berlin. [1926.] 51 s., 2 bll. Kl.-8°,
orig.-leinenbd. (bestell-nr. KnE38308) 15 €
Weltgeist-bücher, 141. - Erste ausgabe. - titelbl. mit
besitzvermerk, gut erhalten. - raabe/hannich-b. 58.19.
- huguet 90.

–. giganten. Ein abenteuerbuch. s. Fischer,193.
berlin. (1932). 376 s., 4 bll. 8°, orig.-leinenbd.
mit schutzumschlag (Entwurf: georg salter).
(bestell-nr. KnE38299) 180 €
Erste ausgabe der veränderten neufassung von „ber-
ge, Meere und giganten“. - beiliegend: Postkarte des
Verlags zur bestellung von Prospekten. - umschlag
leicht bestoßen u. angestaubt, gut erhalten. - raabe/
hannich-b. 58.28. - beck s. 282. - huguet 97. - holstein,
salter 26.

–. unser Dasein. s. Fischer, berlin. (1933.)194.
475 s., 2 bll. Mit 14 holzschnitten von Walter
heisig. 8°, illustr. orig.-leinenbd. mit -schutz-

umschlag. (bestell-nr. KnE38302) 80 €
Erste ausgabe. - Die philosophische schrift ist das
letzte in Deutschland erschienene buch Döblins vor
seiner Flucht nach Paris. - Mit lesebändchen. - um-
schlag mit kleinen randfehlstellen, umschlag u. lei-
nenbd. am rücken gebräunt, gut erhalten. - raabe/
hannich-b. 58.29. - beck s. 288. - huguet 150.

–. Wallenstein. roman. [2 bde.] s. Fischer,195.
berlin. 1920. 386 s., 1 bl.; 490 s., 1 bl. 8°, orig.-
halbleinenbde. (bestell-nr. KnE38311) 40 €
Erste ausgaben. - „ich ‚las‘ die bücher und später zahl-
lose andere, so wie die Flamme das holz ‚liest‘. Es ist
mir niemals ein ‚Faktum‘ zu gesicht gekommen; wie
ein Magnet tippte mein gefühl über die seiten und
zog heraus, was zu ihm gehörte.“ (ausgewählte Wer-
ke: aufsätze zur literatur, Walter-Verlag, 1963, s. 340.)
Mit diesen Worten beschrieb Döblin seine lektüre 
historischer Werke über den Dreißigjährigen Krieg. 
- Einbde. etwas, Vorsätze stark stockfleckig, besitzver-
merk auf Vorsatzbl. i, ordentliche Exple. - raabe/han-
nich.-b. 58.11. - huguet 159. - beck s. 181.

–. Wissen und Verändern! offene briefe an196.
einen jungen Menschen. s. Fischer, berlin. 1931.
169 s., 3 bll. 8°, orig.-broschur. (bestell-nr. KnE
38315) 20 €
Erste ausgabe. - unbeschnittenes Expl. - broschur et-
was bestoßen, gut erhalten. - raabe/hannich-b. 58.27.
- beck s. 275. - huguet 164.

Fallada, Hans [d.i. Rudolf ditzen]: altes197.
herz geht auf die reise. roman. rowohlt, berlin.
(1936.) 252 s., 2 bll. 8°, illustr. orig.-leinenbd. mit
-schutzumschlag (Entwurf: heinz Kiwiz). (be-
stell-nr. KnE38335) 50 €
Erste ausgabe. - umschlag mit randfehlstellen u. ge-
bräunt, sonst gut erhalten. - Kosch iV, 768.

–. bauern, bonzen und bomben. roman.198.
Vier Falken Verlag, berlin. (1938.) 622 s., 1 bl. 8°,
illustr. orig.-leinenbd. (bestell-nr. KnE38344)

50 €
Die erste ausgabe erschien 1931 bei rowohlt. - Einbd.
stockfleckig, Vorsatz mit Exlibris.

–. Damals bei uns daheim. Erlebtes, Erfah-199.
renes und Erfundenes. rowohlt, stuttgart u.
berlin. (1941.) 329 s., 1 bl. 8°, orig.-Pappbd. 
mit illustr. -schutzumschlag (Entwurf: E[mil]
r[udolf] Weiß). (bestell-nr. KnE38346) 100 €
Erste ausgabe. - rosa Kopfschnitt. - umschlag mit
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berlin. 1929. 8 unpag. s. 4°, orig.-broschur m.
Fotomontage. (bestell-nr. KnE38374) 50 €
Der grenzgänger Peter Martin lampel, nach Ende des
Weltkrieges Freikorps- und später nsDaP- und sa-
Mitglied, wurde bekannt durch seine 1928 erschie -
nene reportage „Jugend in not“, in der er seine Erfah-
rungen in der Jugendfürsorge verarbeitete, genauso
wie in dem theaterstück „revolte im Erziehungshaus“,
das er mit einer linken theatergruppe auf die bühne
brachte. gleichzeitig war er in hirschfelds wissen-
schaftlich-humanitärem Komitee aktiv gegen die Dis-
kriminierung homosexueller. 1936 emigrierte er in die
schweiz. Das satirische schauspiel „giftgas“ wurde
1928 nach der uraufführung im theater am schiffbau-
erdamm verboten und 1929 von Michael Dubson ver-
filmt. in seinem anklagestück gegen geheime Kriegs-
rüstungen protestieren arbeiter gegen die giftgas -
produktion. Während giftgasschwaden durch einen
unfall frei werden, klettert in lampels stück general
seeckt auf den Funkturm. Er befiehlt, die Katastrophe
durch abschuss von gasgranaten zu vertuschen. Die
Musik spielt dazu: siegreich woll’n wir Frankreich
schlagen. - sehr guter Zustand.

ludwig, emil: Juli 14. Ernst rowohlt, ber-220.
lin. 1929. 242 s., 1 bl. 8°, orig.-Karton. mit illustr.
-schutzumschlag. (bestell-nr. KnE38376) 20 €
Erste ausgabe des bekannten buches über den be-
ginn des Ersten Weltkrieges, welches von tucholsky
als „das stärkste buch Emil ludwigs, eine journali s -
tische leistung ersten ranges“ bezeichnet wurde. 
- schutzumschlag mit Fehlstelle am rücken, sonst 
guter Zustand. - W/g 45.

Mann, thomas: Friedrich und die große221.
Koalition. s. Fischer, berlin. 1915. 131 s., 2 bll. Kl.-
8°, orig.-Pappbd. (bestell-nr. KnE38382) 30 €
sammlung von schriften zur Zeitgeschichte, 5. - Erste
ausgabe. - Einbd. fleckig, ordentlich. - Potempa b 63.1.

–. Joseph und seine brüder. [bde. 1 u. 2.] s.222.
Fischer, berlin. 1934. 402 s., 3 bll. u. 337 s., 3 bll.
8°, orig.-broschuren. (bestell-nr. KnE38378) 50 €
gesammelte Werke. - bd. 1: 21.-25. tsd. bd. 2: Erste
ausgabe. - bd. 1: Die geschichten Jaakobs. roman. 
- bd. 2: Der junge Joseph. roman. - unbeschnittene
Exple., bd. 2 unaufgeschnitten und am rücken etwas
beschädigt, sonst gut. - beck s. 296. - Potempa D 5.1.

–. lübeck als geistige lebensform. (Die223.
Entstehung der buddenbrooks). otto Quitzow,
lübeck. 1926. 55 s. 8°, illustr. orig.-leinenbd. mit
-schutzumschlag. (bestell-nr. KnE38377) 60 €
Erste ausgabe. - rede über die Entstehung der bud-
denbrooks aus anlass der siebenhundertjahrfeier 
lübecks. - guter Zustand. - Potempa g 275.1

–. Mario und der Zauberer. Ein tragisches224.
reiseerlebnis. s. Fischer, berlin. 1930. 142 s., 1 bl.
Kl.-8°, illustr. orig.-Pappbd. (bestell-nr. KnE
38379) 20 €
Erste Einzelausgabe. - Einband, Vorsatz und dreizehn
textbilder von hans Meid. - Einband etwas berieben.
- Potempa 30.2.

–. tonio Kröger. s. Fischer, berlin. 1929.225.
121 s., 3 bll. 8°, illustr. orig.-Pappbd. (bestell-nr.
KnE38380) 20 €
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–. Wolf unter Wölfen. roman. [2 bde.] 207.
rowohlt, berlin. (1937.) 517 s., 3 bll.; 3 bll., s.
529 -1155, 3 bll. 8°, illustr. orig.-leinenbde. mit
-schutzumschlägen (Entwurf: E. r. Weiß). (be-
stell-nr. KnE38340) 80 €
Erste ausgabe. - Erster teil: Die stadt und ihre ruhe-
losen; Zweiter teil: Das land in brand. - umschläge
mit winzigen läsuren u. am rücken gebräunt, besitz-
vermerke auf Vorsatzbll., gut erhalten. - Kosch iV, 768.

–. Zwei zarte lämmchen – weiß wie208.
schnee. roman. günter richter, berlin. 1948.
113 s. 8°, orig.-Pappbd. mit -Deckelschild. (be-
stell-nr. KnE38361) 25 €
Erste ausgabe. - Kosch verzeichnet die ausgabe vom
hannoveraner Fackelträger-Verlag (1953) als erste
ausgabe. - buchblock aufgeplatzt, bll. gebräunt; or-
dentlich.

Frank, leonhard: Der Mensch ist gut.209.
gustav Kiepenheuer, Potsdam. ohne Jahr
[1919]. 141 s., 1 bl. Kl.-8°, orig.-broschur. (be-
stell-nr. KnE38367) 30 €
Erste in Deutschland erschienene ausgabe der Er -
zählungen. - Erschien zuerst 1918 bei Max rascher in
Zürich. - gut erhalten. - raabe/hannich-b. 77.4.

–. Karl und anna. Propyläen-Verlag, berlin.210.
[1927.] 174 s., 3 bll. Kl.-8°, orig.-leinenbd. (be-
stell-nr. KnE38365) 15 €
Erste ausgabe der Erzählung. - rücken verblasst, sonst
gut erhalten. - raabe/hannich-b. 77.12.

Gorki, Maxim: Der spitzel. roman. lady-211.
schnikow, berlin u. Kurt Wolff, München. [1923.]
314 s., 1 bl. 8°, illustr. leinenbd. (bestell-nr. KnE
38370) 15 €
gesammelte Werke, reihe i, 6. - Einzige autorisierte
übersetzung von Fred M. balte. - Einbd. schwach 
fleckig, ordentlich. - göbel 601.

Habe, Hans [d.i. János Békessy]: ob tau-212.
send fallen. rowohlt, stuttgart u. hamburg.
(1947.) 405 s., 1 bl. 8°, illustr. orig.-Pappbd. mit
-schutzumschlag (Entwurf: hans-Joachim Kir-
bach). (bestell-nr. KnE38371) 20 €
Der roman erschien zuerst in englischer übersetzung
1943 bei hamilton, london (vgl. Exilarchiv 2101). 
- um schlag mit kleinen randläsuren, gut erhalten.

Hesse, Hermann: aus indien. s. Fischer,213.
berlin. 1913. 198 s., 1 bl. 8°, illustr. orig.-lei-

nenbd. (Entwurf: K. E. Mende). (bestell-nr. KnE
38372) 25 €
6. auflage im Jahr der ersten ausgabe. - Mit lese-
bändchen. - leinenbd. schwach stockfleckig, buch-
block angeplatzt, gut erhalten. - beck s. 138.

Jünger, ernst: heliopolis. rückblick auf 214.
eine stadt. heliopolis-Verlag, tübingen. (1949.)
439 s. 8°, goldgepr. orig.-leinenbd. (Entwurf:
Emil Preetorius). (bestell-nr. KnE38373) 20 €
Erste ausgabe. - leinen am rücken angeplatzt, Deckel
aufgebogen, buchblock angeplatzt, ordentlich. - Des
coudres a 20.

Kaiser, Georg: Die Koralle – gas – gas ii215.
– gats. Kiepenheuer, Potsdam. 1928. 420 s., 2
bll. 8°, flexibler roter orig.-leinenbd. (Entwurf:
georg salter). (bestell-nr. KnE38363) 20 €
gesammelte Werke, bd. 1 [von 3]. - Erste Werkaus -
gabe. - Einband schwach fleckig und etwas berieben,
insgesamt guter Zustand. - raabe/hannich-b. 147.67.

–. Von Morgens bis Mitternacht – Kanzlist216.
Krehler – nebeneinander – Zweimal oliven. Kie-
penheuer, Potsdam. 1928. 530 s., 1 bl. 8°, flexib-
ler roter orig.-leinenbd. (Entwurf: georg salter).
(bestell-nr. KnE38364) 20 €
gesammelte Werke, bd. 2 [von 3]. - Erste Werkaus -
gabe. - Einband schwach fleckig und etwas berieben,
insgesamt guter Zustand. - raabe/hannich-b. 147.67.

Keyserling, Graf Hermann: Das reise -217.
tagebuch eines Philosophen. [2 bände.] otto
reichl, Darmstadt. 1920. xxxii, 886 s., 15 bll.
(Verlagswerbung). 8°, goldgepr. orig.-Pappbde.
mit -schutzumschlägen. (bestell-nr. KnE38375)

25 €
3. auflage. - hellgrüner schnitt. - gut erhalten.

Kisch, egon erwin: berichtet: china ge-218.
heim. [auf schutzumschlag: Kisch Enthüllt 
china geheim.] reiss, berlin. 1933. 280 s., 4 bll.
8°, orig.-leinenbd. mit schutzumschlag (Ent-
wurf: georg salter). (bestell-nr. KnE38368) 80 €
Erste ausgabe. - schutzumschlag etwas fleckig, be-
rieben und mit randläsuren. - Melzwig 360.1. - hol-
stein, salter 83.

lampel, Peter Martin. – illustrierter219.
Film-Kurier nummer 1292. giftgas. nach Peter
Martin lampels bühnenwerk „giftgas über ber-
lin“. Filmproduktion löw & co. alfred Weiner,
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und die Folgejahre im us-amerikanischen Exil in der
Zeit von 1900 bis nach dem Ersten Weltkrieg. - gut 
erhaltenes Exemplar. - siegel 9.1.

–. radetzkymarsch. roman. gustav Kie-233.
penheuer, berlin. 1932. 582 s., 1 bl. 8°, typogr.
gest. orig.-leinenbd. (Entwurf: georg salter).
(bestell-nr. KnE38355) 50 €
13.- 20. tsd.; 2. aufl. im Jahr der Erstausgabe. - Mit hell-
blauem Kopfschnitt. - name auf Vorsatz, hinterdeckel
schwach wasserfleckig, sonst sehr frisches Exemplar.
- siegel c 11.1.

salomon, Gerhard: E.t. a. hoffmann. bi-234.
bliographie. Erich lichtenstein Verlag, Weimar.
1924. 80 s. 8°, orig.-Pappbd. m. Deckelschild.
(bestell-nr. KnE38362) 20 €
typogr. gestalteter Einblattdruck mit gedicht von sa-
lomon beiliegend. - rücken gebräunt, guter Zustand.

toller, ernst: Das schwalbenbuch. Kie-235.
penheuer, Potsdam. 1924. 54 s., 3 bll. 8°, illustr.
orig.-Pappbd. (bestell-nr. KnE38324) 25 €
Erste ausgabe. - Mit beiliegendem Verlagshinweis:
„Die Korrekturen zum schwalbenbuch sind vom Ver-
fasser nur unvollständig geprüft worden. Die nieder-
schönenfeldsche Festungsverwaltung hat die hier ge-
druckte Fassung beschlagnahmt, ‚da sie eine reihe
von stellen enthält, deren Verbreitung dem strafvoll-
zug nachteile bereiten würde‘.“ - toller war auf grund
seiner aktiven teilnahme an der Münchener räte -
republik im Festungsgefängnis niederschönenfeld 
inhaftiert, wo er die vorliegenden gedichte schrieb.
Er wurde erst am 5. Juli 1924 entlassen und gleichzei-
tig aus bayern ausgewiesen. - Exlibris auf Vorsatz. sehr
guter Zustand. - raabe/hannich-b. 303.8.

–. Der entfesselte Wotan. Komödie. gustav236.
Kiepenheuer, Potsdam. 1923. 59 s., 1 bl. 8°,
orig.-broschur. (bestell-nr. KnE38314) 25 €
Erste ausgabe. - „geschrieben in der heitern Kraft
wachsenden Vorfrühlings im Jahre 1923 im Festungs-
gefängnis niederschönenfeld“ (impressum). - bro-
schur wasserfleckig und am rücken eingerissen. - raa -
be/hannich-b. 303. 6.

–. Die Maschinenstürmer. Ein Drama aus237.
der Zeit der ludditenbewegung in England in
fünf akten und einem Vorspiel. E. P. tal & co.,
leipzig, Wien u. Zürich. 1922. 119 s. 8°, orig.-
broschur. (bestell-nr. KnE38322) 15 €
Zweite ausgabe, erschien in 2tausend Exemplaren 

für das große schauspielhaus, berlin. - Das vorliegen-
de Werk ist eines der gefängnisdramen tollers, im 
Festungsgefängnis niederschönenfeld geschrieben,
die zusammen mit seinen in der haft entstandenen
gedichten die weit über Deutschland hinaus reichen-
de literarische sensation der ersten deutschen repu-
blik waren. Das stück wurde 1922 von Karlheinz Mar-
tin in berlin aufgeführt und wurde zum flammenden
Protest gegen die Ermordung des reichsaußenmi -
nisters rathenau. (Killy literaturlexikon, s. 19790 (vgl.
Killy bd. 11, s. 385).) - broschur mit randläsuren. - raa-
be/hannich-b. 303.5.

–. Die rache des verhöhnten liebhabers238.
oder Frauenlist und Männerlist. Ein galantes
Puppenspiel in zwei akten frei nach einer ge-
schichte des Kardinals bandello. Paul cassirer,
berlin. 1925. 61 s., 1 bl. Mit illustr. von hans
Meid. gr.-8°, illustr. roter orig.-leinenbd. (be-
stell-nr. KnE38309) 30 €
Erste ausgabe. - Partiell leicht stockfleckig. insgesamt
guter Zustand. - raabe/hannich-b. 303.10. - nicht bei
Feilchenfeldt/brandis.

–. Die Wandlung. Das ringen eines Men-239.
schen. gustav Kiepenheuer Verlag, Potsdam.
1919. 94 s. 8°, orig.-Karton m. -schutzumschlag.
(bestell-nr. KnE38320) 30 €
Der dramatische Wille, bd. 3. - Erste ausgabe des Erst-
lings. - Erschien in 5tausend Exemplaren. - Das Drama
wurde am 30. september 1919 in berlin uraufgeführt.
- titelblatt mit besitzvermerk. - raabe/hannich-b.
303.1

–. hinkemann. Eine tragödie. gustav Kie-240.
penheuer, Potsdam. 1924. 60 s., 2 bll. 8°, orig.-
broschur. (bestell-nr. KnE38317) 15 €
überarbeitete Fassung der erstmals 1923 unter dem
titel „Der deutsche hinkemann“ erschienenen Erst-
ausgabe. - „geschrieben 1921/1922 im Festungsge-
fängnis niederschönenfeld“. - Das stück wurde im
september 1923 im alten theater leipzig uraufge-
führt; uraufführung des überarbeiteten stücks im
april 1924 im residenz-theater berlin. - broschur be-
rieben und mit hinterlegter Eckfehlstelle. - raabe/
hannich-b. 303.7.

–. Feuer aus den Kesseln. historisches241.
schauspiel. anhang: historische Dokumente.
gustav Kiepenheuer, berlin. 1930. 167 s., 2 bll.
8°, typogr. gest. orig.-broschur (Entwurf: georg
salter). (bestell-nr. KnE38328) 80 €
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67.-72. tsd. - illustrationen von Erich M. simon. - Ein-
band partiell fleckig, sonst guter Zustand.

Marchwitza, Hans: Vor Verdun verlor ich226.
gott und andere Erzählungen. Verlag für arbei-
terkultur, berlin. 1932. 74 s., 1 bl. Mit illustratio-
nen. 8°, illustr. orig.-leinenbd. (bestell-nr. KnE
38353) 150 €
Erste ausgabe. - Einbandgestaltung und illustrationen
im text von alex Keil. - Einband schwach fleckig, guter
Zustand. - Melzwig 514.1.

–. Walzwerk. roman aus dem Duisburg-227.
hamborner industriegebiet. universum-büche-
rei für alle, berlin. 1932. 268 s. 8°, illustr. orig.-
leinenbd. (Entwurf: Walter heisig). (bestell-nr.
KnE38352) 80 €
universum bücherei, 116. - Erste ausgabe. - Partiell
leicht stockfleckig, sonst guter Zustand. - Melzwig
515.1 - lorenz 133.

Pannwitz, Rudolf: grundriss einer 228.
geschichte meiner Kultur 1881 - 1906. Franz
ludwig habbel, regensburg. 1921. 65 s., 1 bl.
Kl.-8°, orig.-Pappbd. m. einem Einbandholz-
schnitt von Josef achmann. (bestell-nr. KnE
38359) 15 €
guter Zustand.

Pigenot, ludwig von: hölderlin. Das 229.
Wesen und die schau. Ein Versuch. hugo bruck-
mann, München. 1923. 166 s., 1 bl. gr.-8°, orig.-
halbleinenbd. (bestell-nr. KnE38349) 20 €

name auf Vorsatz, Deckel verzogen und gering berie-
ben, hinterer Vorsatz etwas wellig.

Reger, erik: Der verbotene sommer. ro-230.
man. Propyläen-Verlag, berlin. 1941. 337 s. 8°,
orig.-halbleinenbd. m. -illustr. -schutzumschlag
(Entwurf: M. Kausche). (bestell-nr. KnE38347)

40 €
Erste ausgabe. - reger, der mit seinem sachlichen in-
dustrieroman „union der festen hand“ 1931 bekannt
wurde und nach einem Publikationsverbot durch 
die nazis 1934 in die schweiz ging, kam 1936 nach
Deutschland zurück und wurde lektor bei ullstein.
nach dem Krieg war er Mitherausgeber des Westber-
liner tagesspiegel. - guter Zustand. - W/g 8.

Reimann, Hans (Hrsg.): Der Drache. Eine231.
ungemütliche sächsische Wochenschrift. 2. Jahr -
gang, heft 28 vom 13. april 1921. leipzig. 1921.
23 s. 8°, orig.-broschur. (bestell-nr. KnE 38343)

20 €
Enthält u. a. einen beitrag von ossip Kalenter (revo-
lutionsnacht in Dresden). - broschur etwas fleckig und
mit randläsuren. 

Roth, Joseph: hiob. Der roman eines ein-232.
fachen Mannes. gustav Kiepenheuer, berlin.
1930. 299 s. 8°, orig.-leinenbd. (Entwurf: georg
salter). (bestell-nr. KnE38356) 50 €
11.-20. tsd., 2. auflage im Jahr der Erstausgabe. - Der
roman beschreibt die Episoden des lebens- und 
leidensweges des jüdisch-orthodoxen toralehrers
Mendel singer in einem (fiktiven) russischen schtetl
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Erste ausgabe. - Einband partiell an rücken und rän-
dern berieben, sonst frisches Exemplar. - raabe/han-
nich-b. 303. 9.

tucholsky, Kurt: schloss gripsholm. Eine248.
sommergeschichte. rowohlt, berlin. 1931. 221
s., 1 bl. Kl.-8°, orig.-leinenbd. m. -umschlag
(von E.r. Weiss unter Verwendung eines bildes
v. schrimpf). (bestell-nr. KnE38307) 80 €
Erste ausgabe. - schutzumschlag mit drei kleinen hin-
terlegten Fehlstellen, sonst guter Zustand. - bonitz/
Wirtz c13.

Victor, Walther: Mathilde. Ein leben um249.
heinrich heine. Mit 12 bildern, 12 Vignetten
und einem Faksimile. E. P. tal & co, leipzig u.
Wien. 1931. 167 s. 8°, orig.-leinenbd. m. illustr.
-schutzumschlag (Entwurf: robert haas). (be-
stell-nr. KnE38304) 20 €
Erste ausgabe. - Verlagswerbung beiliegend. - guter
Zustand.

Wagner, Richard. – Julius Kapp u. eme-250.
rich Kastner (Hrsg.): richard Wagners gesam-
melte briefe. Erster band: lehr- und Wander -
jahre 1830 -1843. (Zweiter band: 1843 -1850).
hesse & becker, leipzig. 1914. xx, 340; 478 s., 1
bl. Kl.-8°, leinenbde m. floraler ornamentik u.
leder-Deckelschild m. goldprägung. (bestell-
nr. KnE38366) 30 €
guter Zustand.

Wedekind, Frank. – illustrierter Filmku-251.
rier 1285. Frank Wedekinds berühmte tragödie
Frühlings Erwachen. hegewald Film. alfred 
Weiner, berlin. 1929. 8 unpag. s. 4°, orig.-bro-
schur m. banderole zur uraufführung am 14.
november 1929. (bestell-nr. KnE38301) 50 €
Prospekt der Verfilmung des 1891 erschienenen skan-
dal-Dramas Wedekinds gegen die bürgerliche sexual -
moral, dessen bühnen-uraufführung erst 1906 an den
berliner Kammerspielen unter der regie von Max
reinhardt stattgefunden hatte, hier unter der regie
von richard oswald. - Der Film wurde noch 1929 mit
Jugendverbot belegt, einige „sexuell anstößige“ sze-
nen zensiert. - sehr frischer Zustand. 

erich Weinert spricht. gedichte. interna-252.
tionaler arbeiter-Verlag, berlin, Wien u. Zürich.
1930. 76 s., 2 bll. 8°, illustr. orig.-broschur (ge-
staltung von Eggert). (bestell-nr. KnE38300)

20 €

Erste ausgabe. - neue proletarische Dichtung, band
3. - umschlag knickspurig. - Melzwig 715.1.

Wille, Bruno. – Werbeprospekt zu: Das253.
gefängnis zum Preußischen adler. Eugen Die-
derichs, Jena. [1914.] 8°, 4 s. (bestell-nr. KnE
38298) 20 €
Mit einer fotogr. abb. (bruno Wille im gefängnis. Vor
dem Fenster bölsche und J. hart.) - illustriertes Ver-
lagsprospekt für die gefängniserinnerungen Willes.

Wolf, Friedrich: cyankali § 218. interna-254.
tionaler arbeiter-Verlag, berlin. 1929. 93 s., 1 bl.
8°, illustr. orig.-Karton (Entwurf von Max Keil-
son). (bestell-nr. KnE38295) 30 €
Das neue Drama, i. - Erste ausgabe. - „gelbe Kartona-
ge mit Photo von Elli Markus und schriftband ‚Kunst
als Waffe‘, das auch für den zweiten band verwendet
wurde [...] als Fürsorgearzt hatte der Verfasser unmit-
telbare Erfahrung mit dem Problem der abtreibung
[...] Das stück bildete auch die textgrundlage für den
ersten deutschen teilvertonten Film.“ (holstein.) - Kar-
ton etwas knickspurig und fleckig, rücken mit kleiner
Fehlstelle, insgesamt aber noch gut erhaltenes Exem-
plar. - Melzwig 784.1. - holstein, blickfang 260.

–. Der sprung durch den tod. Erzählung.255.
Deutsche Verlags-anstalt, stuttgart u. a. 1925.
58 s., 1 bl. 8°, orig.-Karton. (bestell-nr. KnE
38293) 15 €
Der Falke, bücherei zeitgen. novellen bd. 23. - Erste
ausgabe. - Karton partiell fleckig und gebräunt, sonst
guter Zustand. - Melzwig 776.1.
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Erste ausgabe. - Das stück über die Meuterei 1917,
das toller ursprünglich als Film konzipiert hatte, wur-
de im august 1930 am theater am schiffbauerdamm
unter der regie von hans hinrich uraufgeführt. ob-
wohl von der Presse sehr positiv aufgenommen, blieb
es beim Publikum ein Misserfolg. - Exlibris, name auf
Vortitel, guter Zustand. - raabe/hannich-b. 303.16. 
- holstein, salter 154.

–. hoppla, wir leben! Ein Vorspiel und fünf242.
akte. gustav Kiepenheuer Verlag, Potsdam.
1927. 141 s., 1 bl. 8°, orig.-Pappbd. mit -schutz-
umschlag (bestell-nr. KnE38310) 50 €
Erste ausgabe. - Piscator eröffnete mit diesem stück
sein theater am nollendorfplatz, wobei in der simul-
tan bespielten Etagenbühne Filmsequenzen mit ak-
tuellem politischen bezug sowie die geschehnisse
zum Fall sacco / Vanzetti integriert wurden (vgl. hol-
stein). - schutzumschlag mit randausrissen und 
fleckig. name auf Vorsatz. - Melzwig 685.1. - holstein,
blickfang 48.

–. Justiz Erlebnisse. E. laubsche Verlags-243.
buchhandlung, berlin. 1927. 146 s., 1 bl. 8°,
orig.-leinenbd. (bestell-nr. KnE38319) 25 €
Erste ausgabe. - toller, der wegen seiner aktiven teil-
nahme an der Münchener räterepublik von 1919 bis
1924 inhaftiert war, berichtet hier seine Prozess- und
Zuchthauserlebnisse. - Einband wasserfleckig. - raa-
be/hannich-b. 303.13. - Melzwig 686.1.

–. Masse-Mensch. Ein stück aus der so -244.
zialen revolution des 20. Jahrhunderts. gustav

Kiepenheuer, Potsdam. 1921. 82 s., 1 bl. (Ver-
lagswerbung). 8°, orig.-broschur. (bestell-nr.
KnE38313) 20 €
Erste ausgabe. - Erschien in 3tausend Exemplaren. 
- broschur lichtrandig und etwas knickspurig. - raabe/
hannich-b. 303.4.

–. Quer durch. reisebilder und reden.245.
gustav Kiepenheuer, berlin. 1930. 296 s. Mit
Frontispizporträt u. tafeln mit meist fotogr. abb.
8°, orig.-leinenbd. (bestell-nr. KnE38332)  40 €
Erste ausgabe. - Enthält berichte über tollers reisen
in die usa und nach russland sowie reden und auf-
sätze. - Exlibris u. name auf Vorsatz, Einband gering
fleckig, sonst gut erhaltenes Exemplar. - raabe/han-
nich-b. 303.18. - Melzwig 689.1.

–. Verbrüderung. ausgewählte Dichtun-246.
gen von Ernst toller. arbeiterjugend-Verlag, ber-
lin. 1930. 73 s., 3 bll. 12°, illustr. orig.-Karton. (be-
stell-nr. KnE38327) 30 €
Erste ausgabe. - „bei der vorliegenden kleinen aus-
wahl tollerscher Dichtungen, die in fast zwei Dutzend
sprachen übersetzt wurden, ist nicht zu allerletzt das
Prinzip der nützlichkeit und die absicht, einen Quer-
schnitt durch das gesamte Werk zu geben, vorherr-
schend gewesen.“ (Walther g. oschilewski im geleit-
wort.) - Karton berieben und gebräunt, name auf
Vortitel. - raabe/hannich-b. 303.15. - Melzwig 690.1.

–. Vormorgen. Kiepenheuer, Potsdam.247.
(1924). 61, 3 s. 8°, orig.-Pappbd. (bestell-nr. KnE
38312) 25 €
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Fahl, Menno. Menno Fahl. ausstellung263.
anläßlich der Verleihung des Kunstpreises der
schleswig-holsteinischen Wirtschaft durch die
Dr. Dietrich schul-Kunststiftung mit einem ge-
dicht des Künstlers sowie beiträgen von Die-
trich schulz, herwig guratzsch, claudia Postel
und uta Kuhl. gottorf. 2005. 48 s. 4°, illustr.
orig.-Pappbd. (bestell-nr. KnE38227) 200 €
ungenannte Vorzugsausgabe mit aufkleber der ga-
lerie horst Dietrich, berlin. - Vortitel vom Künstler sig-
niert. - beiliegend drei sign. farbige grafiken (holz-/
Materialdruck/collage), 19,8 x 15 cm, jeweils eins von
30 num. Exemplaren. - guter Zustand.

Grass, Günter: skizzenbuch. steidl, göt-264.
tingen. 1989. unpag. Quer-8°, illustr. orig.-lei-
nenbd. m. illustr. -schutzumschlag im -schuber.
(bestell-nr. KnE38218) 200 €
Eines von 100 Exemplaren der Vorzugsausgabe mit
einer signierten orig.-lithographie. - titelbl. vom au-
tor und Künstler günter grass signiert. - guter Zu-
stand.

–. totes holz. Ein nachruf. steidl, göttin-265.
gen. 1990. 110 s., 1 bl. 4°, illustr. orig.-Pappbd.
m. illustr. -schutzumschlag im -schuber. (be-
stell-nr. KnE38213) 150 €
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–. Die Matrosen von cattaro. internatio -256.
naler arbeiter-Verlag, berlin, Wien u. Zürich.
1930. 117 s., 1 bl. 8°, illustr. orig.-Karton. (bestell-
nr. KnE38294) 30 €
Das neue Drama, bd. 3. - Erste gedruckte ausgabe. 
- Wolfs Drama über die Erlebnisse einiger Matrosen
während eines Matrosenaufstandes am Ende des Ers-
ten Weltkrieges. - Karton etwas angeschmutzt und
am rücken mit kleiner Fehlstelle, insgesamt aber gu-
ter Zustand. - Melzwig 789.2.

–. Kolonne hund. Ein schauspiel. Deut-257.
sche Verlags-anstalt, stuttgart, berlin u. leipzig.
1927. 101 s., 3 bll. (Pressestimmen zur urauffüh-
rung in hamburg u. Frankfurt a. M.) 8°, orig.-
Pappbd. (bestell-nr. KnE38297) 25 €
Erste ausgabe. - rücken etwas geblichen, besitzver-
merk auf Vorsatz, guter Zustand. - Melzwig 779.1.

zweig, Arnold: De Vriendt kehrt heim.258.
roman. gustav Kiepenheuer, berlin. 1932. 343
s., 3 bll. 8°, orig.-leinenbd. m. illustr. -schutzum-
schlag. (Entwurf: E. brill). (bestell-nr. KnE38291)

50 €
Erste ausgabe. - letzter in Deutschland erschienener
roman Zweigs vor seiner Emigration, die ihn letztend-
lich nach Palästina führte. - arnold Zweig behandelt
in diesem roman nach einem realen Ereignis aus dem
Jahr 1924 nationalismus und politischen Mord am
beispiel eines in Palästina lebenden holländischen Ju-
den, der sich für die Verständigung mit der arabischen
bevölkerung einsetzte und durch einen neu einwan-
dernden fanatisch zionistischen Juden aus osteuropa

ermordet wird. - Exlibris auf Vorsatz, schutzumschlag
etwas berieben und mit kleinen randläsuren, guter
Zustand. - römer/heidrich/lange s. 281.

–. Der streit um den sergeanten grischa.259.
roman. gustav Kiepenheuer, Potsdam. 1928.
552 s., 2 bll. 8°, orig.-leinenbd. m. -schutzum-
schlag. (Entwurf: heinrich hußmann). (bestell-
nr. KnE38289) 50 €
Erste ausgabe. - Mit der nachbemerkung von arnold
Zweig: „Der roman DEr strEit uM DEn sErgEan -
tEn grischa ist das Mittelstück eines triptychons,
dessen gesamttitel triologiE DEs untErgangs
heißen wird. ihm wird zeitlich und handlungsmäßig
der roman ErZiEhung Vor VErDun vorhergehen;
der roman EinsEtZung EinEs KÖnigs wird ihm fol-
gen.“ - Exlibris auf Vorsatz, Einband geringf. fleckig
und mit kleinen randläsuren, insgesamt guter Zu-
stand. - römer/heidrich/lange s. 280.

BüchEr mit originalgraFik

Alt, otmar. (Monografie mit sechs orig.-260.
Zinkographien). Köln. 1974. unpag. 4°, gepräg-
ter orig.-leinenbd. m. -schutzumschlag. (be-
stell-nr. KnE38220) 60 €
umfangreiche Werk-Monografie mit texten in
Deutsch, spanisch, Französisch, italienisch und Eng-
lisch. - Eine grafik eingebunden, fünf grafikbll. lose
beileigend. - guter Zustand.

Cimiotti, emil. ausgewählte Zeichnun-261.
gen 1957 bis 1984. texte von siegfried salz-
mann, Dieter blume und Emil cimiotti heraus-
gegeben von Dieter blume und Dieter brusberg.
Verl. d. galerie brusberg, berlin u. hannover.
1984. 183 s. gr.-4°, illustr. orig.-Pappbd. (bestell-
nr. KnE38222) 200 €
brusberg Dokumente 13. - Eines von 500 Exemplaren
der Vorzugsausgabe mit einer (hier signierten!) ra-
dierung und einer eigenh. Widmungszeichnung des
Künstlers. - guter Zustand.

ernst, Max. Jenseits der Malerei – das 262.
grafische oeuvre. Verl. d. galerie brusberg, han-
nover. 1972. unpag. gr.-4°, illustr. orig.-broschur.
(bestell-nr. KnE38225) 50 €
brusberg Dokumente 3. - num. Exemplar mit bei -
gebundener einfarbiger lithografie von Max Ernst. 
- guter Zustand.

Nr. 260 Nr. 263

Nr. 262Nr. 261
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lusici, dietrich. [ausstellungskatalog]268.
Kunst im Malzhaus 18. august bis 4. oktober
1996. text von Peter Dittmar. Kamenz. 1996. 6
bll., umschlag u. lose beiliegende orig.-grafik.
4°. (bestell-nr. KnE38233) 200 €
Eines von 30 Exemplaren der Vorzugsausgabe mit 
einem sign. Farbholzschnitt von 1991. hier mit einer
zusätzlichen Widmungszeichnung. - guter Zustand.

Minkewitz, Reinhard. radierungen 1984-269.
2007. leipziger bibliophilen-abend. 2007. 64 s.
4°, orig.-broschur. (bestell-nr. KnE38235) 60 €
Eines von 50 Exemplaren der Vorzugsausgabe mit 
einer sign. radierung von reinhard Minkewitz. - guter
Zustand.

Mühlenhaupt, Kurt. [ausstellungskata-270.
log] staatliche Kunsthalle berlin. Vom 11. Januar

bis 8. Februar 1981. berlin. 1981. 349 s., 1 bl. 4°, il -
lustr. orig.-Pappbd. (bestell-nr. KnE38277)100 €
Vorzugsausgabe mit einem signierten orig.-holz-
schnitt. - titelblatt mit eigenh. bleistiftzeichnung von
Mühlenhaupt. - beiliegend ein weiterer (doppelt vor-
handener) sign. holzschnitt. - Zahlr. Presseartikel, aus-
stellungseinladungen beiliegend. - guter Zustand.

schultze, Bernhard. „Die Welt des Mi-271.
gofs“. bilder und objekte aus 25 Jahren. galerie
brusberg, hannover. 1975. 47 s. gr.-4°, orig.-bro-
schur. (bestell-nr. KnE38236) 50 €
brusberg Dokumente 8. - Exemplar der num. Vorzugs-
ausgabe mit einer orig.-radierung „Migof-Wald-tier“.
- guter Zustand.

schwarz, lieselotte. – Hildebrand, Ale-272.
xander: lieselotte schwarz Malerbücher. gu-
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Nr. 264

Eines von 120 Exemplaren der Vorzugsausgabe mit
einer signierten orig.-lithographie. - titelbl. vom au-
tor und Künstler günter grass signiert. - guter Zu-
stand.

–. Zunge zeigen. steidl, göttingen. 1988.266.
110 s., 1 bl. 4°, illustr. orig.-Pappbd. m. illustr. 
-schutzumschlag im -schubert. (bestell-nr. KnE
38216) 200 €
Eines von 150 Exemplaren der Vorzugsausgabe mit
einer signierten orig.-radierung. - titelbl. vom autor
und Künstler günter grass signiert. - guter Zustand.

Klimek, Harald-Alexander. Von ange-267.
sicht zu angesicht. Kopfgefässe. herausgege-
ben von harald-alexander Klimek und Wilfried
Menghin. Deutscher Kunstverlag, München u.
berlin. 2007. 309 s., 1 bl. 4°, illustr. orig.-Pappbd.
(bestell-nr. KnE38229) 50 €
ausstellungskatalog mit beiliegender, in achtzig
Exem plaren erschienener, sign. orig.-grafik von Kli-
mek und einem Dankschreiben an die unterstützer
der ausstellung. seite 14 mit eigenh. Widmung des
Künstlers. - guter Zustand.

Nr. 265

Nr. 266
Nr. 268 Nr. 272

Nr. 271 Nr. 270Nr. 269Nr. 267
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titelbl. von der Künstlerin signiert. - Mit beiliegender
sign. u. num. (13/35) radierung (segel). - sehr guter
Zustand.

szymanski, Rolf. Werkverzeichnis der277.
Plastiken 1958 bis 1975. texte von uwe John-
son, Eberhard roters und Francis Ponge (nach-
druck), chronologische Kommentare und 
ge danken von rolf szymanski. Das Werkver-
zeichnis wurde erstellt von Elke Krischke, foto-
grafiert von Edgar lieseberg, herausgegeben
und bearbeitet von Dieter brusberg. galerie
brusberg, hannover. 1975. unpag. gr.-4°, orig.-
broschur. (bestell-nr. KnE38247) 50 €
brusberg Dokumente 7. - num. Exemplar der Vor-
zugsausgabe mit einer beigebundenen orig.-radie-
rung. - guter Zustand.

troschke, Wolfgang. troschke 1992. (Mit278.
beiträgen von heinrich hahne und lucien 
Kayser.) Münster. 1992. unpag. 4°, orig.-Pappbd.
m. -umschlag in -schuber. (bestell-nr. KnE
38248) 300 €
ungenanntes Exemplar der Vorzugsausgabe mit drei
beiliegenden signierten Farblithographien (jeweils nr.
66/150). - guter Zustand.

tübke, Werner. Das graphische Werk279.
1950 -1990. bearbeitet von brigitte tübke mit
einer Einführung von günter Meißner. Edition
gerhart söhn, Düsseldorf. 1991. 212 s. 8°, orig.-
leinenbd. m. -schutzumschlag. (bestell-nr. KnE
38249) 150 €
Eines von 200 Exemplaren der Vorzugsausgabe mit
einer signierten orig.-lithographie von tübke. - sehr
guter Zustand.

uhlig, Max. – Matthias Flügge (text):280.
Max uhlig. (Katalog zur ausstellung in der Deut-
schen gesellschaft für christliche Kunst Mün-
chen, der galerie barthel und tezner berlin und
der hochschule für bildende Künste Dresden).
Verlag Michael sandstein, Dresden. 2002. 91 s.
Quer-4°, illustr. orig.-Karton. (bestell-nr. KnE
38253) 100 €
Mit beiliegender sign. orig.-radierung (eines von 25
Exemplaren) u. signierter Postkarte. titelblatt eben-
falls signiert und datiert. - guter Zustand.

Voss, Jan. – Klaus Gerrit Friese (Hrsg.):281.
Jan Voss. Estampes, Druckgrafik 1990 - 1999. 
galerie lelong / manus presse, stuttgart. 2001.
82 s. 4°, illustr. orig.-Karton. (bestell-nr. KnE
38254) 150 €
ungenannte Vorzugsausgabe mit beiliegender sign.
aquatinta-radierung (65/100). - sehr guter Zustand.
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tenberg Museum, Mainz. 1982. 130 s., 1 bl. 8°,
illustr. orig.-broschur in -schuber. (bestell-nr.
KnE38238) 50 €
ungenannte Vorzugsausgabe mit einer beiliegenden
sign. und num. orig.-grafik (Fest in ahrweiler). - guter
Zustand.

smodics, erich. – H. Mackowitz (einl.):273.
Erich smodics 1977 - 1981. Verlag timm gierig,
Frankfurt. 1981. 80 s. 4°, illustr. orig.-broschur in
-schuber. (bestell-nr. KnE38239) 50 €
Eines von 200 Exemplaren der Vorzugsausgabe mit
beiliegender sign. radierung. - guter Zustand.

sobolewski, Klaus. oMEn MEnE EnEM274.
nEMo. chemnitz u. a. [1995.] 80 s. 4°, orig.-Kar-
ton. (bestell-nr. KnE38241) 50 €
gemeinschaftskatalog der galerien oben / tobias

tetzner chemnitz, gunar barthel berlin und stefan
röpke Köln. - Eines von 50 Exemplaren der Vorzugs-
ausgabe mit einer sign. radierung. titelbl. von sobo-
lewski signiert. - guter Zustand.

stelzmann, Volker. bilder 1986 - 1988. 275.
galerie Eva Poll, berlin. 1988. 16 s. 4°, orig.-bro-
schur. (bestell-nr. KnE38242) 180 €
Exemplar der signierten Vorzugsausgabe mit beilie-
gender num. (20/25) sign. orig.-radierung (berlin-
tango). - beigegeben Postkarte zur ausstellungser-
öffnung und ein späteres von stelzmann signiertes
ausstellungsprospekt.

strozynski, ursula. – Wolfgang Kil (einl.):276.
ursula strozynski arbeiten auf Papier 1998 -
2011. berlin. 2011. 79 s. 4°, illustr. orig.-Karton.
(bestell-nr. KnE38245) 100 €

Nr. 273

Nr. 275
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im Museum für Kunst und gewerbe hamburg 1992.
- „Die suche nach Möglichkeiten, die grenzen der
sub jektiven Fotografie zu überwinden, führte breier
an die seite der ZEro Künstler, für die das bild ‚Kraft-
feld artikulierter lichtenergie‘ war und die in der Fo-
tografik breiers eine Form der gestaltung fanden, die
ihnen nahe stand.“ (Ernst-gerhard güse im Vorwort).
- rücken geblichen, guter Zustand.

Burla, thomas. Fotos für die Zeitung287.
1979 -1984. Zürich. 1985. 64 unpag. s. 4°, orig.-
broschur. (bestell-nr. KnE38167) 30 €
Fotografische impressionen von „Zürich brennt“ bis
„Max bill spricht“. - Mit eigenh. Widmung des tages-
anzeiger-Fotografen thomas burla. - guter Zustand.

Canas, iván: El cubano se ofrece. cuader-288.
nos de Fotografia, havanna. 1986. 10 unpag s.
Einleitung, 63 bll. m. fotogr. abb., 2 bll. ausstel-
lungsverzeichnis. 4°, orig.-Pappbd. m. -schutz-
umschlag. (bestell-nr. KnE38168) 100 €
Monografisches Fotobuch mit einer Einleitung von
reynaldo gonzalez und einem ausstellungsverzeich-

nis des Kubanischen Fotografen iván canas. - schutz-
umschlag eingerissen, buch in gutem Zustand.

dammann, Peter. straßenkinder in st. 289.
Petersburg. „Wir sind klüger als ihr denkt“. Foto-
text-reportagen von Peter Dammann, septem-
ber 1991 - Februar 1995. Dölling und galitz,
hamburg. 1995. 70 s. gr.-4°, illustr. orig.-Karton.
(bestell-nr. KnE38170) 50 €
Erste ausgabe. - Mit ganzs. fotogr. abbildungen. 
- guter Zustand.

Hara, Cristobal: Vanitas. umschau / braus,290.
heidelberg. 1999. 91 s., 1 bl. Quer-4°, illustr.
orig.-Karton. (bestell-nr. KnE38171) 120 €
Mit einer Einleitung von ignacio gonzález

Keel, Anna: Modelle. DuMont, Köln. 1988.291.
40 bll. mit 144 fotogr. abb. Quer-4°, illustr. orig.-
Pappbd. (bestell-nr. KnE38173) 100 €
Das Fotobuch der Portraitmalerin mit dem „psycho-
analytischen blick“ anna Keel (1940 - 2010) zeigt ty -
pische „Modelle“ der 80er Jahre. - guter Zustand.
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FotoBüchEr

Becher, Bernhard und Hilla: anonyme282.
skulpturen. Eine typologie technischer bauten.
art-Press Verlag, Düsseldorf. 1970. 216 unpag.
s. mit 194 ganzs. fotogr. abb. 4°, orig.-leinenbd.
m. illustr. -schutzumschlag. (bestell-nr. KnE
38162) 1.000 €
Erste ausgabe des legendären Fotobuches. - schutz-
umschlag geringfügig gebräunt, mit kleinem schwa-
chem Fleck und am oberen Kapital mit kleinem Ein-
riss, sonst sehr guter Zustand.

–. Fördertürme, chevalements, Mine -283.
heads. schirmer / Mosel, München u. a. 1985.
224 s. 4°, orig.-leinenbd. m. illustr. -schutzum-
schlag. (bestell-nr. KnE38160) 130 €
Erste ausgabe. - Erschien zur Wanderausstellung 
im Museum Folkwang Essen, arc/ Musée d’art Mo-
derne de la Ville de Paris und Musée d’art Moderne
de la Ville de liège vom Januar bis september 1985.
- schutzumschlag mit geringen randläsuren, sonst
guter Zustand.

–. gasbehälter. schirmer/Mosel, München284.
u. a. 1993. 9 s. (Einleitung), 102 Fototafeln. 4°,
orig.-leinenbd. m. illustr. -schutzumschlag. (be-
stell-nr. KnE38158) 100 €
Erste ausgabe. - bücherzettel des Verlages beiliegend.
- guter Zustand.

Billhardt, thomas: toscana immagini. 285.
Foto di thomas billhardt. testo di Paolo Pavolini.
Edito a cura della giunta regionale toscana, Flo-
renz. 1976. 68 bll. m. 94 fotogr. abb. 4°, orig.-
Pappbd. m. -schutzumschlag. (bestell-nr. KnE
38164) 40 €
Fliegender Vorsatz mit mehrzeiliger Widmung von
thomas billhardt an hans Modrow, datiert 30. 5. 76. 
- schutzumschlag etwas gebräunt und mit kleinen
randläsuren, insgesamt guter Zustand.

Breier, Kilian. – ernst-Gerhard Güse286.
(Hrsg.): Kilian breier. Fotografik 1953 -1990. Mit
beiträgen von Meinrad Maria grewenig, thilo
Koenig und Essays von hans Dimke, chup Frie-
mert. Krüger Druck und Verlag, Dillingen / saar.
1991. 119 s. mit zahlr. fotogr. abb. 4°, orig.-
Pappbd. (bestell-nr. KnE38165) 80 €
Erschien anlässlich einer ausstellung des steinert-
schülers im saarland Museum saarbrücken 1991 und



Madonna: sex. Photographed by steven292.
Meisel. art Directed by Fabian baron. Edited by
glenn o’brien. Martin secker & Warburg, lon-
don. 1992. unpag. gr.-4°, orig.-spiralbindung
m. gestanzten aluminiumdeckeln in bedruckter
-Folienhülle (bestell-nr. KnE38175) 120 €
Folienhülle etwas eingerissen, insgesamt guter Zu-
stand.

Moses, stefan: abschied und anfang.293.
ostdeutsche Porträts 1989 -1990. herausgege-
ben von christoph stölzl mit beiträgen von os-
kar lafontaine, Wolfgang Kemp und raimund
hoghe. Edition cantz, ostfildern. 1993. 255 s.
4°, illustr. orig.-Pappbd. (bestell-nr. KnE38177)

50 €
Dritte, unveränderte auflage. - Die erste ausgabe er-
schien 1991. - guter Zustand.

ondák, Roman: observations. Verl. Wal-294.
ther König, Köln. 2012. 72 unpag. s. m. 120 fo-
togr. abb. Quer-4°, orig.-Pappbd. (bestell-nr.
KnE38180) 30 €
Fotografische Fundstücke vom slowakischen Kon-
zeptkünstler ondák komponiert und kommentiert. 
- anlässlich der Documenta 13 erschienen. - guter Zu-
stand.

Penson, Max. – erika Billeter: usbekistan.295.
Dokumentarfotografie 1925 - 1945 von Max
Penson aus der sammlung oliver und susanne
stahel. benteli Verlag, bern. 1996. 169 s. orig.-
leinenbd. m. illustr. -schutzumschlag. (bestell-
nr. KnE38181) 90 €
text in Deutsch und Englisch. - guter Zustand.

Pillitz, Christopher: Körperkult in brasi-296.
lien. gruner + Jahr, hamburg. 1996. 93 s. gr.-4°.
lose bögen in orig.-umschlag. (bestell-nr. KnE
38183) 80 €
Portfolio. bibliothek der stern Fotografie no. 1. - guter
Zustand.

Rost, Andreas: 010401. dreißig tage april297.
2001. berlin. 2001. 17 bll. Quer-4°, orig.-bro-
schur. (bestell-nr. KnE38198) 40 €
Katalog mit 30 ganzs. fotogr. abb. von straßenszenen
aus berlin im april 2001. „Ein sozialkritisches Porträt
der heutigen ‚alltäglichen‘ berliner gesellschaft.“ Er-
schien anlässlich einer ausstellung in der brotfabrik
galerie berlin. - ausstellungsprospekt beiliegend. 
- gu ter Zustand.

59

struth, thomas: unbewußte orte. un-298.
conscious Places. Westfälisches landesmuseum,
Münster. 1987. 94 s. gr.-4°, illustr. orig.-Karton.
(bestell-nr. KnE38200) 120 €
Katalog. - Die Fotos wurden in der Kunsthalle bern,
der Fruitmarket gallery Edinburgh, dem Westfälischen
landesmuseum Münster und im Portikus Frankfurt
gezeigt. brief des Portikus an einen rezensenten bei-
liegend. - Enthält 69 ganzs. fotogr. abbildungen und
textbeiträge von ulrich loock, ingo hartmann und
Friedrich Meschede in Deutsch und Englisch. - Karton
leicht gebräunt, guter Zustand.

thieme, Peter: Plagwitz. Fotografien von299.
Peter thieme. (text von) Wolfgang hilbig: leip-
zig-Plagwitz abfahrt und ankunft. connewitzer
Verlagsbuchhandlung Peter hinke, leipzig.
1992. 115 s. Quer-gr.-8°, illustr. orig.-Karton. (be-
stell-nr. KnE38204) 50 €

reihe Fotografie 1. - Mit einer nachbemerkung von
F. a. Meyrinke. - titelbl. vom autor signiert und datiert.
- Karton schwach fleckig.

thünker, Axel: schweigendes grauen.300.
Ehemalige ns-Vernichtungslager in Polen. Foto -
grafien von axel thünker. Friedrich Ebert stif-
tung, bonn. 1995. 135 s. 4°, illustr. orig.-Karton.
(bestell-nr. KnE38211) 50 €
Eigenh. Widmungskarte des Fotografen beiliegend. 
- guter Zustand.

Wang Wusheng. – Wilfried seipel301.
(Hrsg.): himmelsberge skira, Mailand. 1998.
137 s., 2 bll. 4°, illustr. orig.-Karton. (bestell-nr.
KnE38208) 50 €
Erschien anläßlich einer ausstellung des japanischen
Fotografen Wang Wusheng im Kunsthistorischen 
Museum Wien. - guter Zustand.
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Devětsil an und prägten fortan dessen ausrichtung
entscheidend mit. in der ersten Zeit waren ihre ar -
beiten vor allem beeinflusst von den richtungen des 
Kubismus und des Purismus, wie ihn die Zeitschrift
„l’Esprit nouveau“ propagierte. Zeitweise fertigte 
toyen auch gemälde, welche eine orientierung auch
an der naiven Malerei erkennen lassen. in den Jahren
1925 bis 1928 lebten beide in Paris, wo sie mit einem
Manifest den artifizialismus begründeten, eine male-
rische Entsprechung von teiges Poetismus, der als zu-
mindest theoretische abgrenzung von Konstruktivis-
mus und surrealismus gedacht war. bis 1930 blieben
beide bei ihrer ablehnung des surrealismus – beson-
ders kritisch standen sie dem physischen automatis-
mus gegenüber –, auch wenn sie Kontakt zu dessen
Vertretern in Frankreich hatten. später sollten sie die
gründungsmitglieder der tschechischen surrealisti-
schen gruppe werden. (Krisztina Passuth, treffpunkte
der avantgarden ostmitteleuropa 1907-1930, bu da -
pest u. Dresden 2003, 130f.) - bis auf geringf. ge-
brauchsspuren gut erhaltenes Exemplar des wichti-
gen referenzwerkes.

Fabry, Rudolf: Vodné hodiny. hodiny 306.
Pie sočné. [Wasseruhr. sanduhr.] aligátor, (bra-
tislava). 1938. 111 s., 2 bll. Mit vier tafeln mit il-
lustr. von r. Fabry. 8°, orig.-Karton mit einer 
titelillustr. von r. Fabry. (bestell-nr. KnE35400)

300 €
Mit eigenh. signatur des Künstlers. - in geringer auf-
lage erschienen. - in den dreißiger Jahren hatte sich
der surrealismus in der slowakei herausgebildet und
war über ein Jahrzehnt die bedeutendste literarische
richtung, von der nachhaltige literarische impulse

ausgingen. Die surrealisten oder „nadrealisten“ stell-
ten in der slowakischen lyrik das größte künstlerische
Potenzial dar und orientierten sich an tschechischen
und französischen Vorbildern, was rudolf Fabry in 
seinem gedichtband „uťaté ruky“ explizit deutlich
gemacht hatte; in vorliegender zweiter sammlung 
jedoch kommt das surrealistische Element in den tex-
ten wie auch den collagen sehr viel stärker zum tra-
gen. trotz der orientierung an europäischen Vorbil-
dern gab es bemerkenswerte unterschiede. statt sich
von vorangegangenen Kunstrichtungen abzugren-
zen, versuchte der slowakische surrealismus eine 
brücke zu schlagen zum symbolismus, Poetismus, vor
allem aber zur romantik und hinsichtlich der bibli-
schen symbolik zum barock. (hierzu und zum Folgen-
den vgl. ludwig richter: Vom surrealismus und von
der Katholischen Moderne zum sozialistischen rea-
lismus in der slowakischen lyrik. in: alfrun Kliems
(hrsg.): sozialistischer realismus. lyrik des 20. Jahr-
hunderts in ost-Mittel-Europa ii. berlin 2006, s. 129f.).
Der Kulturbetrieb und die Konventionen des bürger-
lichen lebens konnten angesichts mangelnder Ent-
faltung und aufgrund der gesellschaftsstruktur nicht
radikal in Frage gestellt werden. Der slowakische sur-
realismus entstand zwar später und mit geringerer 
ästhetischer Differenzierung als der französische und
lehnte eine utilisierung der Poesie ab, doch lösten die
nadrealisten einen großen Modernisierungsschub
aus, „trugen sie doch zum aufbau einer neuen Politik
bei, setzten [...] den freien Vers durch und brachten
[...] die Metaphorik zu hoher Entfaltung.“ (Ebenda, s.
130.) - Karton gering berieben u. minimal knickspurig,
sonst gut erhaltenes Exemplar.
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teige, Karel: surrealismus proti proudu.302.
Prag. (1938). 67 s. 8°, orig.-broschur (gestaltung:
Karel teige). (bestell-nr. KnE38268) 300 €
Karel teige war hauptsprecher der 1934 von Vítězslav
nezval gegründeten „surrealistischen gruppe“, die in
engem Kontakt zu den Pariser surrealisten um andré
breton stand. in der Zeit des übergangs vom Poetis-
mus zum surrealismus strebte teige eine synthese
des Marxschen gesellschaftlichen und Freudschen
psychoanalytischen Zugangs zum Problem der Funk-
tion der Kunst an. Die hier vorliegende Publikation
(Der surrealismus gegen den strom) bringt seine ab-
lehnung gegenüber den konservativen Zügen der
stalinistischen Kulturpolitik einer liquidierung der
avantgarde zum ausdruck (vgl. Květoslav chvatík.
herbert Marcuse und Karel teige. in: Die Frankfurter
schule und die Folgen. hrsg.: axel honneth und al-
brecht Wellmer. berlin u. new York 1986. s. 370). an-
lass war eine auseinandersetzung mit nezval, der sich
von den surrealisten aus politischen gründen trennte.
Die Deckelillustration verdeutlicht den als gewalt -
samen und widersinnigen empfundenen bruch (vgl.
lang). - titel mit besitzvermerk, broschur etwas licht-
randig, sonst gut erhaltenes Exemplar. - Primus 284
(abb. 225).

toyen (Gest.) – nový, Karel: na rozcestí.303.
[an der Kreuzung.] Melantrich, Prag. 1934. 142
s., 2 bll. 8°, orig.-Karton. m. illustr. -schutzum-
schlag (Entwurf v. toyen) [abb. auf d. rückseite
dieser liste]. (bestell-nr. KnE38267) 100 €

Die Fotomontagen, die toyen (d.i. Marie Čermínová),
zu dieser Zeit Mitglied der Prager surrealisten-grup-
pe, für die realistischen und proletarischen romane
entwarf, greifen die stilmittel der klassischen sozia  -
li s tischen Fotomontagen dieser Zeit auf und ergänzen
bzw. brechen sie durch ein psychologisches Moment.
- sehr guter Zustand.

toyen (Gest.) –  Vančura, Vladislav: Pos-304.
lední soud. [Das jüngste gericht.] Melantrich,
Prag. 1935. 157 s., 1 bl. 8°, orig.-leinenbd. m. il-
lustr. -schutzumschlag (Entwurf v. toyen). (be-
stell-nr. KnE38263) 100 €
Der 1929 aufgrund der unterzeichnung eines kriti-
schen Manifestes der Devětsil-Künstler aus der Kom-
munistischen Partei ausgeschlossene Vančura war 
zu diesem Zeitpunkt in der levá fronta (der linken
Front) aktiv. - schutzumschlag mit kleinen hinter -
legten rand einrissen.

Štyrský a toyen. Úvodní slovo napsal Ví -305.
těz slav nezval, doslov Karel teige. [Vorwort von
Vítězslav nezval, nachwort von Karel teige.] bo-
rový, Prag. (1938.) 200 s., 1 bl. Mit 177 repro-
duktionen und 2 Porträtaufnahmen von Man
ray. 4°, illustr. orig.-broschur. (bestell-nr. KnE
38275) 500 €
originalausgabe der ersten umfassenden Werküber-
sicht der beiden bedeutenden tschechischen Künstler
Jindřich Štyrský und Marie Čermínová, genannt 
toyen. - Dokumentiert werden in dem reich bebilder-
ten band alle Perioden ab 1919 bis 1938 in chronolo-
gischer reihenfolge. beide schlossen sich 1923 dem
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die Form. Monatsschrift für gestaltende313.
arbeit. 3. Jahr, heft 1-15 [ohne heft 3]. hermann
reckendorf, berlin. 1928. s. 1- 64, 97- 432, 2 bll.
und jeweils 2 bll. Mitteilungen des Dt. Werkbun-
des. 4°, orig.-Karton m. Deckelschild. (bestell-
nr. KnE38285) 500 €
bis auf heft 3 (mit dem schwerpunkt gartengestal-
tung) kompletter Jahrgang in Einzelheften. - Enthält
u. a. beiträge von Willi baumeister, herbert bayer, 
lászlò Moholy-nagy, Werner gräff, hans Finsler und
über El lissitzkys „raum der abstrakten“ in der han-
noverschen gemäldegalerie, lilly reichs und Mies van
der rohes glasraum auf der Werkbundausstellung
„Die Wohnung“ in stuttgart 1927,die gestalterischen
arbeiten für grafik und ausstellungsdesign der Pressa
von F. h. Ehmcke u.v.m. - sehr guter Zustand.

–. Zeitschrift für gestaltende arbeit. Für314.
den Deutschen Werkbund herausgegeben von
Dr. W[alter] riezler. Verantwortlich für den inhalt
Dr. W[ilhelm] lotz. 5. Jahrg. hermann recken-
dorf, berlin. 1930. 616 s., 1 bl. Mit zahlr. abb. 4°,
leinenbd. d. Zeit. (bestell-nr. KnE32345)  450 €
Jahrgangsband des fünften Jahrgangs der Zeitschrift
„Die Form“ mit beigebundenem register. - Enthält u.a.
folgende beiträge: h. bartning, schwedisches bauen;
J. bier, Ein Kaffee; M. breuer, beiträge zur Frage des
hochhauses; J. itten, Pädagogische Fragmente einer
Formenlehre; E. Kállai, Der bildhauer gerhard Marcks;

W. lotz, ausstellung des Deutschen Werkbundes; o.
neurath, Das sachbild; J. J. P. oud, Die städtische sied-
lung „Kiefhoek“ in rotterdam; P. renner, asymmetrie
im buchdruck und in der modernen gestaltung über-
haupt; r. schwarz, Montessori-Möbel.

–. 6. Jahrg. hermann reckendorf, berlin.315.
1931. 480 s., 3 bll. Mit zahlr. abb. 4°, leinenbd.
d. Zeit. (bestell-nr. KnE32219) 400 €
Jahrgangsband des sechsten Jahrgangs der Zeitschrift
„Die Form“ mit beigebundenem register. - Enthält u.
a. folgende beiträge: soziale Frauenschule aachen,
„Möbel und Wohnraum“ von W. lotz, „Japanische
Wohnungen. ableitung. schwierigkeiten.“ von r. J.
neutra, „soziale grünanlagen im städtebau“ von a.
böckig. - Einband berieben, vorderes gelenk gebro-
chen. 

Form. no. 6 [von 10], December 1967. Phi-316.
lip steadman, cambridge. 1967. 32 s. gr.-8°,
orig.-broschur. (bestell-nr. KnE38281) 100 €
Der britische architekt, der das Design-Magazin 
zusammen mit der universität Exter und dem arts
coun cil of great britan herausgegeben hatte, be-
schreibt das Magazin rückwirkend auf seiner home-
page als ein „magazine whose aims were declared in
the first number: ‚to publish and provoke discussion
of the relations of form to structure in the work of art,
and correspondences between the arts. Emphasis is
to be placed in particular on the fields of kinetic art
and concrete poetry.‘ the editors were Mike Weaver,
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Breton, André u. a.: 2 Flugblätter zur307.
„l’Exposition coloniale“. 1.: „ne visitez pas l’Ex-
position coloniale“. 2.: „Premier bilan de l’Expo-
sition coloniale“. ohne ort. 1931. [Je 2 s.] 4°.
(bestell-nr. KnE36772) 250 €
Flugblätter gerichtet gegen die Kolonialausstellung
in Vincennes. - beide blätter mit den gleichen unter-
schriften, darunter aragon, breton, char, crevel, Eluard,
Péret, tanguy. - 2. Flugbl. datiert auf den 3. Juli 1931;
wenige tage zuvor war der niederländische Pavillon
niedergebrannt. - 1. Flugbl. an den rändern schwach
knickspurig, sonst gut erhalten. - bolliger ii, 155.

Breton, André: Manifeste du surréalisme.308.
Poisson soluble. nouvelle Édition. augmentée
d’une préface et de la lettre aux voyantes. [ohne
Frontispiz von Max Ernst.] Editions Kra, Paris.
(1929.) 206 s., 1 bl. 8°, orig.-broschur. (bestell-
nr. KnE38271) 100 €
broschur gering fleckig, berieben und mit kleinem
Einriss. name auf erstem blatt. insgesamt noch guter
Zustand.

–. Position Politique du surréalisme. sag-309.
gitaire, Paris. (1935.) 174 s., 2 bll. 8°, orig.-bro-
schur. (bestell-nr. KnE35537) 100 €
Erste ausgabe dieser zentralen politischen textsamm-
lung, in der auch mit der sowjetunion gebrochen und
der stalinismus frontal angegriffen wird. - broschur
etwas fleckig, mit hinterlegtem randeinriss und ge-
lockert. Vortitel mit herausgeschnittenem besitzver-
merk. 

–. second Manifeste du surréalisme. Edi-310.
tions Kra, Paris. 1930. 103 s., 2 bll. 4°, orig.-bro-
schur. (bestell-nr. KnE32674) 150 €
Erste ausgabe. - Papierbedingt gebräunt, umschlag
etwas randrissig.

Révolution surréaliste, la. no. 5 – Pre-311.
mière annèe. [von 12]. hrsg.: Pierre naville und
benjamin Péret. gallimard, Paris. 15 octobre
1925. 32 s. Mit zahlr. abb. 4°, roter orig.-um-
schlag. (bestell-nr. KnE38276) 150 €
Führende Zeitschrift der surrealistischen bewegung.
- „Die anfänge der surrealistischen bewegung sind
nirgends so reich dokumentiert wie in dieser ersten
Zeitschrift.“ (bolliger). - Enthält u. a. einen brief von 
E. gengenbach, surrealistische texte u. gedichte z. b.
von brasseur, de chirico. - umschlag stärker fleckig,
randlädiert u. am Falz komplett gerissen. bll. teils et-
was fleckig, mit einer vertikalen Knickspur.

Aragon, louis, André Breton, Paul 312.
eluard, Benjamin Péret u. Pierre unik: au
grand jour. Paris. 1927. 28 s., 2 bll. Klein-8°, orig.-
broschur. (bestell-nr. KnE38280) 200 €
Erste ausgabe der streitschrift, in der die fünf surrea-
listen ihren Eintritt in die Kommunistische Partei öf-
fentlich machen und begründen. - bis auf einen
schwachen bräunungsrand am Falz gut erhaltenes
Exemplar. - bolliger, Kornfeld u. Klipstein ii, 144.
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–. no. 9 [von 10], December 1967. Philip318.
steadman, cambridge. 1969. 32 s. gr.-8°, orig.-
broschur. (bestell-nr. KnE38283) 100 €
guter Zustand.

Gropius, Walter (einleitung): neue ar-319.
beiten der bauhauswerkstätten. albert langen,
München. (1925.) 115 s. Mit zahlr., teils farb.
abb. gr.-8°, orig.-broschur (gestaltung: Moho-
ly-nagy). (bestell-nr. KnE37563) 1.500 €
bauhausbücher, 7. - Erste ausgabe. - Enthält gropius'
programmatischen text „grundsätze der bauhaus -
produktion“ und über 100 abbildungen von den Er-
zeugnissen der tischlerei, Metallwerkstatt, Weberei,
töpferei, Wandmalerei, glaswerkstatt, architekturab-
teilung. - broschur am rücken mit restauratorischen
Ergänzungen u. etwas angestaubt. - brüning, Das a
und o des bauhauses 126f. - Fleischmann 159.

Werkbund. Werk und Zeit. Monatszei-320.
tung des Deutschen Werkbundes. 3. Jahrgang.
nrn. 1, 2, 5, 7, 8 (inkl. der sonderdrucke „zu
stahlbau und Kunst“ und „rat für Formge-
bung“.) Düsseldorf. 1954. Je ca. 8 s. Fol., orig.-
umschlag. (bestell-nr. KnE34457) 50 €
Mit beiträgen zu auguste Perret, zur Villa hügel, zu
Marino Marini, zur triennale in Mailand, zu Forme
nuove in italia und mehr. - teils etwas gebräunt, alle
mit Querfalte, teils gestempelt oder mit besitzver-
merk, mit leichten bis mittleren läsuren an den rän-
dern.

–. 5. Jahrg., nrn. 4 - 7, 9 - 12. Düsseldorf.321.
1956. Je ca. 4 - 8 s. Fol., orig.-umschlag. (bestell-
nr. KnE34448) 80 €
Mit beiträgen zur göppinger galerie, zu Kultur und
Demokratie, zu Kult und Kunst der Etrusker, berto 
larderas Eisenskulpturen und mehr. - teils etwas ge-
bräunt o. fleckig, alle mit Querfalte u. leichten läsuren
an den rändern, teils mit besitzvermerk auf dem 
ersten bl. bzw. stempeln.

–. 6. Jahrg., nrn. 1 - 11 (inkl. sonderbeilage322.
Werkbericht). Düsseldorf. 1957. Je ca. 4 - 8 s. Fol.,
orig.-umschlag. (bestell-nr. KnE34447) 120 €
Mit beiträgen zur Weltausstellung in brüssel 1958, zur
ausbildungsmöglichkeit für technische gestalter, 
zur „nadel von stuttgart“, zu Wilhelm Wagenfeld und
mehr. - teils etwas gebräunt, eine nr. mit anstreichun-
gen, alle mit Querfalte u. leichten läsuren an den rän-
dern.

–. 8. Jahrgang. nrn. 1 - 12. Krefeld. 1959. Je323.
ca. 8 s. Fol., orig.-umschlag. (bestell-nr. KnE
34366) 120 €
Mit beiträgen zu 50 Jahre Deutscher Werkbund, der
baukunst der gegenwart, otto bartning, „schöner
Wohnen“, Kunst der Mexikaner u.v. m. - teils etwas 
gebräunt, alle mit Querfalte.

–. 9. Jahrgang. nrn. 1 - 9, 11, 12. Krefeld.324.
1960. Je ca. 8 s. Fol., orig.-umschlag. (bestell-
nr. KnE34368) 100 €
Mit beiträgen zu bauplänen am römerberg, der 
situation der Werkkunstschulen, der universalität der
architektur, dem 70. geburtstag von o. E. schweizer
u.v.m. - teils etwas gebräunt, mit kleineren läsuren
an rändern u. Falzen, alle mit Querfalte.

–. 11. Jahrgang. nrn. 1 - 4, 7 - 12. Krefeld.325.
1962. Je ca. 8 s. Fol., orig.-umschlag. (bestell-
nr. KnE34371) 100 €
Mit beiträgen zu hendrik nicolaas Werkman, Mo -
derner Deutscher Keramik, das fröhliche schulhaus,
landschaftsaufbau, Freiheit oder Zwang des Einrich-
tens, handwerk – Form – Qualität u.v.m. - Etwas ge-
bräunt, wenig randlädiert. alle mit Querfalte. nr. 1 mit
Einriss in erstem bl.

–. 12. Jahrgang. nrn. 1 - 11/12. Krefeld.326.
1963. Je ca. 8 s. Fol., orig.-umschlag. (bestell-nr.
KnE34372) 90 €
Mit beiträgen zum Kaufman-Preis 1962, bauen
in der landschaft, zu sinn und gebot der ge-
stalt, der reform der berufsschule, städtebau,
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stephen bann and myself. ten issues appeared bet-
ween 1966 and 1969. We published work by con -
temporary artists, poets, writers and critics including
charles biederman, bernard lassus, Pedro xisto, ian 
hamilton Finlay, simon cutts, Ernst Jandl, robert 
Pinget, thomas bernhard, Frank Popper, roland 
barthes, gillo Dorfles, Peter Wollen and abraham 
Moles. We also looked to precursors in the early part
of the 20th century, and published Joseph albers, 
hans arp, hans richter, raoul hausmann, William 
carlos Williams, Pierre albert-birot and Walter gropius.
there were special features on De stijl, the 1967
brighton Festival Exhibition of concrete Poetry, and
black Mountain college. Mike Weaver edited a regular
series on ‚great little Magazines‘ with reprinted 

articles and author indexes. i designed the magazine,
which was in the swiss manner with a square format,
a grid layout, and the helvetica typeface throughout.
it had been my original ambition to carry on publish -
ing until a stack of the complete run formed a cube;
but after ten numbers we ran out of money and steam.
the archives of Form are now held in the special 
collections of the Princeton university library, cata-
logue c1489.“ - guter Zustand.

–. no. 8 [von 10], December 1967. Philip317.
steadman, cambridge. 1968. 32 s. gr.-8°, orig.-
broschur. (bestell-nr. KnE38282) 100 €
guter Zustand.
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otto haupt, dem internationalen Design-Kon-
gress in Paris u.v. m. - Etwas gebräunt, wenig
randlädiert. alle mit Querfalte. 

–. 13. Jahrgang. nrn. 1 - 3, 5 - 11/12. Krefeld.327.
1964. Je ca. 8 s. Fol., orig.-umschlag. (bestell-
nr. KnE34373) 80 €
Mit beiträgen zum Werkbund-beginn, zu Mensch und
natur, Farb- und Materialwerten im raum, der seces-
sionsbewegung u.v.m. - Etwas gebräunt, wenig rand-
lädiert. alle mit Querfalte.

Werbedesign der ddR. Konvolut von 9328.
Werbeblättern und Prospekten der handelsor-
ganisation ho der DDr aus den 50er Jahren.
berlin u. a. 1950 - 1956. Div. Formate. (bestell-nr.
KnE38286) 100 €
sehr guter Zustand.

Žijeme. obrázkový magazín dnešní doby329.
[Wir leben. bildermagazin der heutigen Zeit].
hefte 1-12. Prag. 1931(-32). 2 bll., 380 s. Mit
zahlr. abb. Kl.-4°, lose bogen + 1 lose broschur
(Entwurf: ladislav sutnar). (bestell-nr. KnE
38381) 280 €
Vollständiger Jahrgang. - Die Zeitschrift „Žijeme“ er-

schien in dieser von ladislav sutnar entwickelten ge-
staltung in den Jahren 1931 und 1932 als führendes
organ funktioneller architektur und gestaltung in 
der tschechoslowakei. ladislav sutnar war Direktor
der staatlichen schule für graphische gestaltung in
Prag und prägte den lebensstil breiter, für die avant-
garde aufgeschlossener bevölkerungskreise mit sei-
nen Entwürfen für spielzeug, buchumschläge, Zeit-
schriften, bühnenbilder und gebrauchsgegenstände.
seine gestalterischen Prinzipien nahmen ihren aus-
gangspunkt beim russischen Konstruktivismus, „De
stijl“ und dem bauhaus. Prägend war für ihn ebenso
die isotype von neurath und arntz, so arbeitete er 
u. a. mit augustin tschinkel zusammen. Zu teiges Kreis
bestand Kontakt. Durch seine vielfach prämierten
ausstellungsgestaltungen prägte sutnar das bild der 
modernen tschechoslowakei im ausland. 1939 emi-
grierte er in die usa. seine dortigen arbeiten im be-
reich grafikdesign schufen grundlagen der modernen
visuellen Kommunikation vom corporate Design bis
hin zum informationsdesign. - Die abbildungen zei-
gen vor allem gebäude, Einrichtungs- u. gebrauchs-
gegenstände. - bogen mit spuren alter bindung, 
broschur mit starken gebrauchsspuren. - Vgl. andel,
avantgarde-Pagedesign 235; ladislav sutnar, Design
in action, 2003. s. 64, abb. 78 - 80; heller 114. 

deR Rote HAHn

Von Josef smolen
56 s. Mit zahlr. farb. abb.
Mit einer Einleitung zu Franz Pfemfert
und dem aktionsverlag.
Erste ausgabe.
Preis 10,- Euro

dAs neuste GediCHt

Von Josef smolen
47 s. Mit zahlr. farb. abb.
Mit einer Einleitung zur geschichte 
des Dresdner Verlages.
Erste ausgabe.
Preis 10,- Euro
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