Preisliste

8. (KNE19970)

1. (KNE22287)

Einband stärker berieben u. angestaubt, sonst gut erhalten.

60 €
Mit kleinen Randeinrissen durch ehemalige dreifache Faltung,
diese teils durch kaum merkliche Restaurierung geschlossen,
wenige geringe Gebrauchs- u. Lagerspuren, sehr gut erhalten.

400 €

9. (KNE19787)
Karton stockfleckig u. leicht gebräunt, Schmutztitelbl. an der
Klammerung eingerissen, sonst gut erhalten.
700 €

2. (KNE22038)
10. (KNE19771)
Stark restauriert: Vorder- u. Hinterumschlag mit Einrissen, Fehlstellen an Rand u. Falz sowie auf neues Papier aufgezogen. Bll.
an den Falzen restauriert u. neu gebunden sowie teils mit kleinen Läsuren u. Knicken, Vortitelbl. mit fachmännisch hinterlegtem Einriss.
2.800 €

3. (KNE19784)
Exemplar schwach gebräunt u. minimal bestoßen, insgesamt
sehr gut erhaltenes Exemplar.
100 €

4. (KNE19772)
Karton mit Gebrauchsspuren, Vorsatzbll. an Heftung eingerissen. Reihentitel mit zeitgen. Besitzvermerk, sonst gut erhalten.

120 €
5. (KNE22822)
Pappband bestoßen, etwas fleckig u. mit kleinem Einriss am
Falz, Vorderumschlag vom Buchblock gelöst. Titelbl. mit Stempel u. handschriftl. Besitzvermerk des Diplomlandwirts Oskar
Scheib sowie Datierung auf den 22.2.27. Scheib verfasste 1931
ein Buch mit dem Titel: „Das Studium der Landwirtschaft an der
Landesuniversität Jena. Ein Führer durch die Lehr-, Forschungs900 €
und Studieneinrichtung“.

Vorderumschlag mit Besitzstempel, winzige Einrisse am Buchrücken, insgesamt sehr gut erhaltenes Exemplar.
300 €

11. (KNE19777)
Karton leicht knickspurig u. mit knappem Vermerk in Tinte.
Lagen lose, Titelbl. mit kleinem hinterlegtem Abrieb. 600 €

12. (KNE19765)
Einband berieben, fleckig u. bestoßen, Rücken vorsichtig ausgebessert, Vorsatz gebräunt u. gestempelt.
450 €

13. (KNE19971)
Schutzumschlag gebräunt u. leicht brüchig, mit kleinen, teils
hinterlegten Fehlstellen. Vortitelbl. mit Besitzvermerk, Titelbl.
mit New Yorker Händlermarke, erste Seiten mit Fleck am Falz,
sonst gut erhalten.
350 €

14. (KNE19968)
Bd. 1 gut, die Bde. 2 u. 3 sehr gut erhalten.

50 €

15. (KNE19969)
6. (KNE19864)
Broschur ganz schwach staubrandig, sonst sehr gut erhaltenes
Exemplar.
50 €

Einband leicht bestoßen u. berieben, Rücken gebräunt. Vorsatzbl. mit Besitzvermerk u. -stempeln, letztere auch auf dem
Schnitt, gut erhalten.
40 €

7. (KNE19863)

16. (KNE19789)

Pappbd. berieben u. geblichen, Kapitale bestoßen, Vorsätze
lichtschattig, innen gut erhalten.
45 €

Broschur innen mit zwei handschriftl. Besitzvermerken, Vortitelbl. mit Fehlstelle, letztes Bl. mit kleinen Einrissen an der Heftung, sonst gut erhalten.
200 €
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17. (KNE19786)

27. (KNE20029)

Exemplar gebräunt u. etwas fleckig, an unterer Kante mit kleinem Wasserrand.
350 €

Vortitelbl. teils von der Bindung gelöst, sonst bei nur geringf.
Gebrauchsspuren sehr gut erhalten.
180 €

18. (KNE19785)

28. (KNE19974)

Exemplar gebräunt, Vortitelbl. an unterer Klammerung leicht
eingerissen mit Besitzvermerk in Blei.
500 €

Karton mit leichten Knickspuren, Rückenkanten beschabt u.
Kapitale minimal abgeplatzt, sonst sehr gut erhalten. 600 €

19. (KNE21174)

29. (KNE20064)

Vorderumschlag u. erste Bll. mit schwacher Knickspur, sonst ordentlich erhaltenes Exemplar.
80 €

Broschur u. Schnitt leicht angeschmutzt, Kapitale etwas bestoßen, Buchblock verzogen.
100 €

30. (KNE20061)
20. (KNE19788)
Broschur u. Titelbl. gestempelt u. mit handschriftl. Nummer,
sehr gut erhalten.
250 €

Broschur mit Gebrauchsspuren, vorderer Außenrand innen stabilisiert, hinterer Umschlag u. letztes Bl. teils von der Bindung
100 €
gelöst, Vortitelbl. mit Besitzvermerk.

21. (KNE19972)

31. (KNE20068)

Einband etwas berieben u. gebräunt, Besitzvermerk auf Titelbl.

Einband leicht berieben, Ecken schwach bestoßen, sonst gut
250 €
erhalten.

500 €

32. (KNE19866)

22. (KNE19865)
Broschur gebräunt u. Kapitale leicht bestoßen.

500 €

23. (KNE19766)
Einband an den Rändern mit ganz schwachen Wasserrändern,
sonst für ein Kinderbuch hervorragend erhaltenes Exemplar.

1200 €

Mit einem 1924 in Wien verfassten Vorwort des Autors. - Karton
gebräunt, Kapitale ganz leicht angeplatzt. Schmutztitelbl. u. Titelbl. zusammenhängend lose mit rückseitigem Besitzstempel.

200 €
33. (KNE20244)
Gut erhalten.

24. (KNE22022)
Karton leicht berieben u. minimalst fleckig, Kapitale gering be950 €
stoßen, sonst sehr gut erhalten.

25. (KNE20125)
Einband am Rücken etwas brüchig, unteres Kapital abgeplatzt,
Titelbl. mit zeitgen. Besitzvermerk, sonst gut erhalten. 50 €

26. (KNE19976)
Karton gebräunt, mit wenigen schwachen Flecken u. kleinen
Druckspuren, gut erhalten.
200 €
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400 €

34. (KNE20035)
Broschur mit schwachen Gebrauchsspuren, Vortitelbl. mit Besitzvermerk, sehr gut erhaltenes Exemplar.
100 €

35. (KNE20108)
Pappbde. mit wenigen schwachen Flecken, Bd. 2 an den Kapitalen leicht bestoßen. Schuber stärker lichtrandig.
50 €

36. (KNE20057)
Einbandecken etwas bestoßen, Vorsatzbl. mit Vermerk in Blei,

sonst sehr gut erhaltenes Exemplar.

40 € 47. (KNE22268)
Karton am Rand gering knickspurig u. mit kleinen Läsuren, sehr
gut erhalten.
700 €

37. (KNE19993)
Einband leicht bestoßen u. berieben, Schnitt etwas gebräunt,
sonst sehr gut erhalten.
40 €

48. (KNE20124)

38. (KNE19973)

Vorsätze erneuert.

Einband leicht berieben u. bestoßen, dennoch insgesamt sehr
gut erhalten.
350 €

49. (KNE20126)
Einband etwas berieben, sehr gut erhalten.

50 €

80 €

39. (KNE20031)
50. (KNE22019)
Karton mit leichten Gebrauchsspuren, Vortitelbl. fehlt, erste Seiten mit Anstreichungen u. Anmerkungen in Blei, sonst gut er800 €
halten.

Sehr gut erhaltenes Exemplar.

300 €

51. (KNE20121)

41. (KNE21159)
Einband an den Kanten gering bestoßen, sehr gut erhaltenes
Exemplar.
250 €

Schutzumschlag mit winzigen Randläsuren, sehr gut erhalten.

600 €

42. (KNE20107)

52. (KNE22289)

Schutzumschlag gering beschnitten, mit wenigen winzigen Läsuren u. kleinem Fleck. Schnitt marginal stockfleckig, sonst sehr
gut erhalten.
120 €

Seiten lose sowie mit kleinen Randfehlstellen u. -einrissen,
sonst ordentliches Exemplar.
500 €

53. (KNE20128)
43. (KNE20103)
Vortitel- und Titelbl. mit kleinem Einriss am Falz, sonst gut erhalten.
50 €

Schutzumschlag mit kleinen Fehlstellen, teils hinterlegt, Einband angestaubt, sonst gut erhaltenes Exemplar.
70 €

54. (KNE20531)
44. (KNE20102)
Einband schwach berieben, sehr gut erhalten.

100 €

Schutzumschlag etwas knickspurig u. mit winzigen, teils hinterlegten Fehlstellen, etwas gebräunt, gutes Exemplar. 150 €

45. (KNE20101)

55. (KNE20123)

Vorsatzbl. schwach stockfleckig, insgesamt sehr gut erhalten.

Broschur mit Gebrauchsspuren, Frontispitz mit fachmännisch
ausgebessertem Einriss, sonst gut erhalten.
50 €

100 €

56. (KNE20127)

46. (KNE20122)
Einband mit kleinen Fehlstellen u. etwas berieben, Innenge300 €
lenk schwach angeplatzt, ordentlich erhalten.
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Schutzumschlag mit winzigen Randläsuren, an den Kapitalen
hinterlegt, sonst hervorragend erhalten.
50 €

57. (KNE22296)

65. (KNE20522)

Bindung unter Verwendung von Vorder- u. Hinterdeckel sowie
Rücken erneuert, letzterer mit kleinen Fehlstellen, innen stellenw. Anstreichungen in Blei.
150 €

Exemplar mit leichten Gebrauchsspuren, Schnitt schwach
stockfleckig, sonst gut erhalten.
60 €

66. (KNE20129)
58. (KNE22288)
Broschur von Bindung gelöst, oben schwach beschnitten. Am
Falz schwache Klebereste früherer Bindung (Exemplar aus Sammelbd. ausgebunden). Ein Bl. mit kleinem Eckabriss, sonst sehr
gut erhalten.
600 €

59. (KNE22886)
Broschur nicht in Pag. u. am Rücken gering bestoßen, letztes
Bl. an Heftung eingerissen, sonst sehr gut erhalten. 5.000 €

Einband sehr schwach angeschmutzt, Vortitel- u. Titelbl. mit Besitzvermerk, sehr gut erhalten.
50 €

67. (KNE20523)
Pappschuber mit dem gestempeltem Aufdruck „Fedin. Städte
und Jahre/Leinen“, Schutzumschlag am Rücken leicht gebleicht
u. an den Kapitalen mit winzigen, hinterlegten Läsuren, sonst
sehr gut erhalten.
150 €

68. (KNE20235)
60. (KNE21346)
Stellenw. gering berieben, innen wenige schwache Flecken,
sehr gut erhalten.
50 €

Schutzumschlag schwach berieben mit kleinen Läsuren, auf
dem Innendeckel montiertes Exlibris, sehr gut erhaltenes
Exemplar.
60 €

61. (KNE21347)

69. (KNE22290)

Falz etwas berieben und mit minimalem Einriss, sehr gut erhalten.
50 €

Rechte untere Ecke mit durchgehendem schwachen Wasserrand, Vorderumschlag mit kleinen schwachen Gebrauchsspuren, sehr gut erhalten.
800 €

62. (KNE22021)
70. (KNE22293)
Broschur leicht berieben, am Rücken unten mit kleinem Einriss,
wenige Bll. braunfleckig, gut erhalten.
200 €

Mit Randfehlstellen sowie Knickspuren, v.a. durch Horizontalu. Vertikalfaltung, sonst gut erhalten.
9.000 €

63. (KNE22269)
71. (KNE22264)
Broschur leicht berieben u. marginal gering stockfleckig, Rücken mit kleinen Beschädigungen, die Seiten 21-26 mit klei300 €
nem Randeinriss, sonst sehr gut erhalten.

Broschur mit kleinen Randfehlstellen, vorn teils von Bindung
gelöst, knick- u. stärker kratzsspurig. Rücken u. Hinterdeckel
fehlen.
100 €

64. (KNE22020)
72. (KNE22263)
Karton mit Spuren vom Entfernen wohl eines Bibliotheksetiketts, kleine Rostspuren der Heftklammern, Titelbl. verso mit
Stempel der Bibliothek des Zentralsekretariats der SED, sonst
sehr gut erhalten.
200 €
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Broschur am Rücken mit größeren Fehlstellen u. kleinen Kleberesten sowie weitere Gebrauchs- u. Lagerspuren. Vortitelbl. gestempelt, innen durchgehend wasserrandig.
200 €

73. (KNE22266)

82. (KNE20261)

Broschur leicht berieben mit wenigen winzigen Einrissen sowie
sehr blassen Stockflecken, wenige Bll. etwas stockfleckig, sonst
hervorragend erhalten.
380 €

Einband mit winzigen Flecken, vorderes Gelenk schwach angeplatzt, dennoch sehr gut erhalten.
50 €

83. (KNE22851)
74. (KNE22267)
Broschur leicht knickspurig, gering berieben, unteres Kapital
schwach bestoßen. Ab ca. S. 40 ein durchgehender, leicht gelblicher Wasserfleck, insgesamt dennoch sehr gutes Exemplar.

200 €

Schutzumschlag mit winzigen, partiell hinterlegten Randläsuren, teils gering geblichen, gut erhaltenes Exemplar. 200 €

84. (KNE20242)
Schutzumschlag mit hinterlegten Einrissen, vereinzelt Anstreichungen in Blei, Besitzvermerk auf letzter Textseite, sonst gut
erhalten.
60 €

75. (KNE22256)
Gering berieben u. leicht lichtrandig, an Heftklammern kleine
300 €
Rostflecken, sehr gut erhalten.

76. (KNE22295)
Broschur mit kleinen Randfehlstellen u. minimal fleckig, sonst
gutes Exemplar.
250 €

85. (KNE22305)
Mappe mit kleinen Fehlstellen an den Falzen, knickspurig u. mit
wenigen kleinen Flecken, die meisten Bll. mit wenigen kleinen
Stockflecken.
500 €

86. (KNE20525)
77. (KNE22286)
Broschur mit wenigen sehr kleinen Fehlstellen u. teils hinterlegt, Papier der Textseiten mit produktionsbedingten winzigen
Flecken, gut erhalten.
2.200 €

Schutzumschlag marginal mit kleinen, teils hinterlegten Fehlstellen, ein Bl. mit produktionsbedingten Knicken bzw. kleinen Einrissen, Titelillustration frisch.
100 €

87. (KNE20252)
78. (KNE20530)
Schutzumschlag mit mehreren kleinen Randfehlstellen, am Falz
gerissen. Ohne das Feigenblattlesezeichen.
50 €

Schutzumschlag gebräunt u. an den Rändern mit winzigen
Fehlstellen. Buchblock angeplatzt, dennoch insgesamt gut erhalten.
800 €

79. (KNE22271)

88. (KNE22284)

Rücken mit winzigen Fehlstellen, vereinzelt Anstreichungen in
Blei, sonst sehr gut erhalten.
200 €

Einband gering bestoßen u. schwach gebräunt, vorderes Vorsatzbl. mit Besitzvermerk, Vorderumschlag zu Nr. 4/5 mit wenigen, kaum merklichen Flecken, sonst gut erhalten.

1.500 €

80. (KNE20238)
Umschlag an den Kanten berieben u. mit wenigen kleinen
Fehlstellen, einige Bll. am oberen Schnitt mit kleinen Einrissen,
180 €
sonst gut erhalten.

81. (KNE21345)
Etwas berieben, teils hinterlegt, Knickspuren am Rücken.

100 €
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89. (KNE20266)
Schutzumschlag besonders an den Kanten berieben, gebräunt
u. schwach fleckig, sowie mit kleinen, teils hinterlegten Fehlstellen, Schnitt etwas stockfleckig, sonst gut erhalten. 150 €

99. (KNE20250)

90. (KNE22276)
Durchgehend gelocht, Umschlag am Falz mit kleinen Einrissen,
sonst gut erhalten.
200 €

91. (KNE22281)
Mit Knickspur von Horizontal- u. Vertikalfaltung, diese schwach
gebräunt u. teils hinterlegt, sonst gut erhalten.
600 €

Schutzumschlag berieben mit kleinen Läsuren, an den Kanten teils stabilisiert, aber farblich frisch; ansonsten sehr gut
erhalten.
450 €

100. (KNE21322)

Rückseitig teils stabilisiert, mit Knickspur von Horizontalfaltung,
diese gebräunt.
500 €

Teil 1: Umschlag an Rücken u. hinteren Ecken mit hinterlegten
Randfehlstellen, außerdem partiell hinterlegt, zwei Bll. mit
Randausrissen, sonst sehr gut erhalten. - Teil 2: Umschlag mit
hinterlegten Randausrissen u. Knickspur am Rücken, innen tadellos. - Schuber minimal berieben u. bestoßen, sehr gut erhalten.
600 €

93. (KNE20046)

101. (KNE20260)

Schutzumschlag leicht gebräunt mit winzigen Randläsuren,
sonst gut erhalten.
120 €

Einband schwach berieben u. mit winzigen Einrissen, Schnitt
minimal stockfleckig, sehr gut erhalten.
150 €

94. (KNE20279)

102. (KNE20532)

Schutzumschlag an den Rückenkanten berieben u. am Falz mit
kleinem Einriss. Karton u. Vorsätze leicht stockfleckig, sehr gut
100 €
erhalten.

Schutzumschlag mit geringen Gebrauchsspuren sowie rücks.
partiell hinterlegt, sehr gut erhalten.
100 €

92. (KNE22282)

103. (KNE20537)

95. (KNE20391)
Umschlag gering berieben u. rücks. fachmännisch teils stabilisiert, schwache Spuren von Notizen auf dem vorderen Vorsatzbl., sehr gut erhalten.
120 €

96. (KNE20263)
Schutzumschlag mit geringen Knickspuren u. kleinen hinterlegten Einrissen, sonst sehr gut erhalten.
60 €

97. (KNE20245)
Schutzumschlag etwas berieben u. mit kleinen Läsuren sowie
an den Rändern stellenw. hinterlegt, Vortitelbl. mit Besitzstempel, sonst sehr gut erhalten.
350 €

Tadellos erhaltenes Exemplar.

80 €

104. (KNE20262)
Umschlag berieben sowie mit winzigen Randläsuren, marginal
an nicht sichtbarer Stelle stabilisiert, vorderes Vorsatzbl. mit Besitzvermerk.
80 €

105. (KNE22827)
Broschur leicht angestaubt u. mit kleinen Randläsuren, sonst
gut erhaltenes Exemplar.
1.500 €

106. (KNE20524)

98. (KNE20249)

Schutzumschlag teils rücks. stabilisiert, sehr wenige schwache
Anstreichungen in Blei, sonst sehr gut erhalten.
150 €

Schutzumschlag beschädigt u. teils rücks. stabilisiert, Einband
mit minimalen Gebrauchsspuren, sonst sehr gut erhalten.

107. (KNE20521)

380 €
Bauchbinde am rechten Falz rücks. sauber verstärkt, Schutzum-
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schlag mit wenigen, winzigen Randläsuren und schwachen
Klebespuren unter der Binde, hervorragend erhalten. 450 €

116. (KNE20271)
Schutzumschlag mit winzigen, hinterlegten Randläsuren, sonst
hervorragend erhaltenes Exemplar.
180 €

108. (KNE21359)

117. (KNE22278)

Gebrauchsspuren, Lagen lose im Umschlag (sie waren oﬀensichtlich nie zusammengeheftet), auf dem Hinterumschlag u.
der vorderen Umschlagklappe Rest eines Papiersiegels, mit
dem die Klappe auf dem Hinterumschlag festgeklebt worden
100 €
war.

Heft durchgehend gelocht u. gering gebräunt, eine der Heftklammern abgebrochen, gut erhalten.
200 €

118. (KNE20688)
Umschlag mit kleinen Randläsuren, winzige Stelle rücks. stabilisiert, sehr gut erhalten.
150 €

109. (KNE20264)
Umschlag an Kanten u. Ecken berieben, stellenw. hinterlegt.
Einband geringfügig gebräunt, Bindung gelockert, Vorsatzbl.
mit Besitzvermerk, sonst gut erhalten.
75 €

110. (KNE20529)
Schutzumschlag mit einigen geringen, teils hinterlegten Läsuren, noch sehr gut erhalten.
100 €

111. (KNE20274)

119. (KNE20551)
Schutzumschlag mit geringen Gebrauchsspuren, Schnitt oben
gering angeschmutzt, sonst sehr gut erhalten.
100 €

120. (KNE20803)
Schutzumschlag mit winzigen Läsuren u. kleinen Kratzern. Rücken schwach fleckig, Schnitt teils stockfleckig, insgesamt gut
100 €
erhalten.

Schutzumschlag mit winzigen Randläsuren, sonst sehr gut erhalten.
150 €

121. (KNE20700)

112. (KNE21357)

Schutzumschlag etwas berieben mit kleinen, teils hinterlegten
Fehlstellen, wenige Bll. leicht fleckig.
100 €

Teils etwas wellig, sonst sehr gut erhalten.

50 €

113. (KNE20397)

122. (KNE20800)
Schutzumschlag mit kleinen Randläsuren, diese teils hinterlegt,
etwas berieben, insgesamt sehr gut erhalten.
100 €

Einband vereinzelt sehr geringfügig fleckig, vorderes Vorsatzbl.
marginal mit Fehlstelle, Besitzvermerk auf hinterem Vorsatz,
insgesamt sehr gut erhalten.
650 €

123. (KNE20702)

114. (KNE20527)

Schutzumschlag an den Kanten gering berieben, sehr gut erhalten.
200 €

Schutzumschlag mit hinterlegtem Einriss u. zwei winzigen Flecken, aber farblich frisch. Rückentitel berieben, Vorsatz- u. Vor50 €
titelbl. mit Besitzstempel, innen gutes Exemplar.

115. (KNE21358)
Minimale Gebrauchsspuren, sehr gut erhalten.

60 €
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124. (KNE20269)
Schutzumschlag rücks. stellenw. stabilisiert u. ebenso wie die
Bindung mit Gebrauchsspuren. - Beiliegend Faltbl. mit Verlagsanzeigen des S. Fischer Verlags von 1928.
100 €

125. (KNE21828)
134. (KNE20272)
Schutzumschlag mit geringen Gebrauchsspuren, Einband
etwas lichtrandig. Schnitt schwach stockfleckig, Gelenke leicht
angeplatzt, sonst gut erhalten.
500 €

Schutzumschlag partiell hinterlegt, wenige Bll. mit ganz schwachen Anstreichungen in Blei, sehr gut erhalten.
180 €

126. (KNE20717)
135. (KNE20273)
Schutzumschlag mit kleinen Randläsuren, teils von hinten stabilisiert, insgesamt gut erhalten.
120 €

Schutzumschlag mit winzigen Randläsuren, Einband u.
Schnitt leicht stockfleckig, gut erhalten.
250 €

127. (KNE20787)
136. (KNE20394)
Schutzumschlag mit hinterlegten Fehlstellen, sonst ordentlich
erhalten.
150 €

128. (KNE20698)
Schutzumschlag partiell stabilisiert, mit kleinen Fehlstellen an
den Kanten. Wenige Anstreichungen in Blei, insgesamt gut erhalten.
120 €

Schutzumschlag mit kleinen Randläsuren, untere Ecke vorn mit
winziger Fehlstelle, rücks. teils stabilisiert, sonst sehr gut erhal100 €
ten.

137. (KNE20699)
Schutzumschlag knickspurig u. teils rücks. stabilisiert, stellenw.
stockfleckig.
140 €

129. (KNE20270)
138. (KNE20809)
Schutzumschlag berieben, mit kleinen Knickspuren u. Fehlstellen, diese teils hinterlegt. Titelbl. mit Besitzvermerk, sonst sehr
gut erhalten.
180 €

Schutzumschlag mit Läsuren u. Knickspuren, an mehreren
Stellen hinterlegt, Einband marginal stockfleckig, sonst gut
erhalten.
300 €

130. (KNE20268)
139. (KNE22277)
Schutzumschlag mit winzigen, teils hinterlegten Randläsuren,
sonst sehr gut erhalten. Beiliegend ein Bl. Verlagsreklame.

180 €

Broschur hinten am linken Rand beschnitten u. mit winzigen
Klebespuren neben dem Falz, sonst hervorragend erhalten.

200 €
131. (KNE20533)

140. (KNE20695)

Gelenke leicht angeplatzt, Einband schwach angestaubt, gut
erhaltenes Exemplar.
50 €

Umschlag etwas gebleicht u. mit kleinen Beschädigungen,
teils rücks. stabilisiert. Schwache Bleistiftmarkierungen neben
den Verlagsanzeigen auf dem Hinterdeckel.
200 €

132. (KNE21360)
141. (KNE20997)
Restauriert u. verstärkt.

100 €
Sehr gut erhaltenes Exemplar.

400 €

133. (KNE20265)
142. (KNE20676)
Umschlag mit Knickspuren u. Randläsuren, rücks. stabilisiert.
Einband ganz schwach gebräunt, sonst sehr gut erhalten.

125 €
8

Schutzumschlag etwas berieben, sehr gut erhalten.

150 €

143. (KNE20807)

152. (KNE20966)

Broschur mit kleinen Randläsuren u. schwachen Gebrauchsspuren, Rücken mit Knickspuren, insgesamt sehr gut erhalten.

Schutzumschlag an den Kanten mit kleinen Randfehlstellen u.
brüchigem Falz, Rücken gebleicht, Schnitt schwach stockfleckig.
100 €

250 €

153. (KNE20898)

144. (KNE22149)
Gut erhaltenes Exemplar.

75 € Schutzumschlag mit winzigen Randläsuren, an den Falzen gebrochen u. sorgfältig von hinten stabilisiert, gut erhalten.

120 €

145. (KNE20267)
Schutzumschlag teils knickspurig u. mit kleinen, teils hinterlegten Einrissen, wenige Bll. mit kleinen Knickspuren, gut erhalten.
150 €

146. (KNE20526)
Schutzumschlag mit schwachen Gebrauchsspuren, vordere
Umschlaginnenklappe fehlt, wenige Bll. mit winzigen Knickspuren, insgesamt gut erhalten.
80 €

147. (KNE20382)
Schwach angestaubt, sonst gut erhalten.

250 €

148. (KNE21361)

154. (KNE21829)
Schutzumschlag mit kleiner, hinterlegter Schadstelle auf der
Vorderseite sowie winzigen hinterlegten Randläsuren, am Rücken gering gebleicht, insgesamt gut erhalten. Beiliegend
Faltbl. mit Verlagsanzeigen u. Postkarte zum Anfordern von
Prospektmaterial.
300 €

155. (KNE22291)
Knickspur von Querfaltung, Vorderumschlag stellenw. gebräunt, am brüchigen Falz kleine Einrisse, sonst sehr gut erhal400 €
ten.

156. (KNE22283)
Knickspur von Horizontalfaltung vorn berieben, Titelseite mit
400 €
kleinem Einriss, sonst sehr gut erhalten.

Umschlag leicht berieben, gestempelt u. mit minimalem Eckausriss, sonst guter Zustand.
500 €

149. (KNE20859)
Einband leicht beschabt, Titelbl. verso gestempelt, Hintergelenk geringfügig angeplatzt, insgesamt gut erhalten. 800 €

157. (KNE22292)
Schwache Knickspur von Horizontalfaltung mit kleinem Randeinriss, an Faltung u. Rändern gebräunt, sonst sehr gut erhalten.
500 €

158. (KNE20395)
150. (KNE21306)
Bis auf partielle Randhinterlegungen des Schutzumschlages
100 €
tadellos erhaltenes Exemplar.

Schutzumschlag mit minimalsten Randläsuren, sonst sehr gut
erhalten.
250 €

159. (KNE20998)
151. (KNE20969)
Bis auf wenige, teils hinterlegte Randläsuren sehr gut erhalten.

180 €
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Schutzumschlag hervorragend erhalten, am Buch geringfügige
Lager- u. Gebrauchsspuren.
450 €

160. (KNE20956)

168. (KNE21476)

Schutzumschlag v.a. an den Kanten berieben u. mit teils hinterlegten kleinen Randläsuren, insgesamt gut erhalten.

Schutzumschlag etwas knickspurig, an Kanten u. Ecken stärker
berieben mit mont. Umschlagklappen. Bindung minimal gelöst, Vorsatz mit Stempel „Württ. Politisches Landespolizeiamt“,
Vortitelbl. mit Stempel „Verboten“. Hinterer Innendeckel mit
kleinem Antiquariatsaufkleber, sehr vereinzelte Anstreichungen im Text, sonst gut erhaltenes Exemplar.
250 €

100 €
161. (KNE20970)
Schutzumschlag am Rücken etwas gebräunt u. berieben sowie
am oberen Kapital mit winzigen hinterlegten Randläsuren,
sonst sehr gut erhalten.
120 €

169. (KNE21499)
Schutzumschlag mit teils ausgebesserten kleineren Randausrissen, Rückseite wasserrandig. Einband schwach lichtrandig,
sonst gut erhalten.
400 €

162. (KNE21424)
Exemplar mit geringen Gebrauchsspuren u. schwach fleckig.

200 €
163. (KNE22270)

170. (KNE21518)
Umschlag berieben u. mit kleinen Läsuren, an einer Stelle hinterlegt, gut erhalten.
180 €

Broschur an einer Stelle hinterlegt, Rücken brüchig. Vereinzelte
Anstreichungen im Text, S. 35-46 zusammenhängend lose,
sonst gut erhalten.
200 €

171. (KNE21509)

164. (KNE21412)

Schutzumschlag gering berieben mit kleinen, teils hinterlegten
Randfehlstellen, gut erhalten.
380 €

Umschlag mit kleinen Fehlstellen u. Läsuren, Kapitale bestoßen, Lesespuren am Rücken. Besitzvermerk auf vorderem Vorsatzbl., sonst gut erhalten.
250 €

172. (KNE21545)
Minimal lichtrandig, sehr gut erhaltenes Exemplar.

165. (KNE21431)

250 €

173. (KNE21372)

Umschlag berieben u. mit kleinen, teils hinterlegten Randausrissen sowie brüchigen Falzen. Die zusätzlichen Falze an Rücken und hinterer Umschlagklappe zeugen von Nutzung für
unterschiedlich dicke Bücher, Einband minimal fleckig, Titelbl.
mit zeitgen. Schenkungsvermerk, sonst gut erhalten. 280 €

Schutzumschlag mit partiell hinterlegten kleinen Beschädigungen, Titelbl. mit Stempel „Regierungskrankenhaus ‚Clara-Zetkin-Heim‘“ u. Bibliotheksvermerk, gut erhalten.
180 €

174. (KNE21378)
166. (KNE22300)
Umschlag schwach knickspurig, marginaler Ausriss auf S. 3,
100 €
sonst sehr gut erhalten.

Schutzumschlag mit kleinen, teils hinterlegten Läsuren sowie
minimal angeschmutzt, sonst gut erhalten.
200 €

175. (KNE21489)
167. (KNE21430)
Schwach knickspurig u. mit kleinem Falzeinriss, sonst sehr gut
150 €
erhalten.
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Umschlag mit wenigen, teils hinterlegten Randläsuren u. Klebespur am unteren Rücken. Besitzstempel auf Vorsatz u. Titelbl.,
sonst sehr gut erhalten.
280 €

176. (KNE21830)

184. (KNE21549)

Schutzumschlag leicht lichtrandig, deutlich berieben, Kanten
beschabt u. mit winzigen Randeinrissen. Wenige kleine Anstreichungen in Blei.
750 €

Umschlag mit winzigen, teils hinterlegten Fehlstellen an Falzen
u. Rand sowie geringf. gebleicht, gut erhalten.
250 €

185. (KNE21574)
177. (KNE21582)
Schutzumschlag leicht lichtrandig, Kapitale schwach bestoßen, sonst gut erhaltenes Exemplar.
280 €

Schutzumschlag mit kleinen Fehlstellen u. teils hinterlegt, an
Rücken u. Kanten stärker berieben u. bestoßen, insgesamt
noch gut erhalten.
280 €

178. (KNE21609)

186. (KNE21738)

Schutzumschlag mit winzigen, sehr fein restaurierten Fehlstellen an Falzen u. Rücken, zwischen Schutzumschlag u. Karton
zur Stabilisierung zweites Papier einmontiert, gut erhaltenes,
innen sehr sauberes Exemplar.
1.250 €

Schutzumschlag knickspurig u. mit hinterlegten Randfehlstellen, mit brüchigen Klappenfalzen. Einband mit wenigen kleinen Flecken, Rückengoldprägung etwas berieben, Buchblock
leicht verzogen.
200 €

179. (KNE21657)

187. (KNE21714)

Einbanddecken u. Umschläge mit ganz schwachen Gebrauchsspuren u. leichten, kleinen Randvermerken in Blei. Vorderumschlag der Lieferung 25 mit größerem Einriss, Lieferung 31
ohne Hinterumschlag, insgesamt dennoch hervorragend er1.200 €
haltene Reihe der äußerst seltenen Ausgabe.

Schutzumschlag mit teils hinterlegten Randläsuren u. kleinen
Fehlstellen, Klappenfalze stärker beschabt. Einband an den
Ecken leicht bestoßen u. mit winziger Fehlstelle der Folie. Unbeschnittenes, insgesamt sehr gut erhaltenes Exemplar.

180. (KNE21602)

250 €
188. (KNE21739)
Schutzumschlag minimal gebräunt u. gering berieben, sehr
150 €
gut erhaltenes Exemplar.

Schutzumschlag leicht berieben, hinten schwach fleckig
sowie mit winzigen Randläsuren, sehr gut erhalten. 1.800 €

189. (KNE21164)
181. (KNE22280)
Mit drei Nadeleinstichlöchern vom Anheften, sehr gut erhalten.
150 €

Schutzumschlag mit minimalen Randfehlstellen sowie geringfügig bestoßen u. angestaubt. Rücken mit Lesespuren, insgesamt gut erhalten.
280 €

182. (KNE21307)
190. (KNE21911)
Hinterumschlag mit Randverlusten u. partiell hinterlegt, sonst
gut erhaltenes Exemplar.
220 €

Umschlag an der Heftung leicht gebräunt, sonst sehr gut erhalten.
250 €

183. (KNE21737)
191. (KNE21899)
Der Schutzumschlag ist außen grünlich-grau, innen apricot. Umschlag mit kleinen Fehlstellen an Kapitalen u. Ecken, Rücken
mit schwachem Fleck. Besitzvermerk auf Vorsatz. Zwei Bll. mit
winzigem Randausriss, Einband u. Seiten aber besonders sau280 €
ber, insgesamt sehr gut erhaltenes Exemplar.
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Stärker berieben u. mit vertikaler Knickspur durch das ganze
Heft, brüchiger Falz zur Stabilisierung hinterlegt, weitere kleine
Gebrauchsspuren.
150 €

192. (KNE21904)

200. (KNE22299)

Broschur mit winzigen Läsuren u. am brüchigen Falz hinterlegt,
Heft mit durchgehendem Wasserrand am Falz, neu geheftet.
Bll. an den Rändern gebräunt.
220 €

Tarnumschlag etwas lichtrandig, sonst sehr gut erhalten.

950 €
201. (KNE21918)

193. (KNE21922)
Broschur am Falz leicht angeschmutzt, Heftklammern entfernt,
sonst sehr gut erhalten.
80 €

Heftklammern entfernt, geringf. Gebrauchsspuren, sonst sehr
gut erhalten.
150 €

202. (KNE21801)

194. (KNE21921)
Broschur etwas lichtrandig, am Falz wasserrandig u. teils mit
kleinen Randfehlstellen, Heftung entfernt.
80 €

Schutzumschlag mit leichten Gebrauchsspuren, Vorsatzbl. mit
Besitzvermerk, insgesamt sehr gut erhaltenes, schönes Exemplar.
50 €

195. (KNE21912)

203. (KNE22301)

Broschur am Falz stärker berieben u. hinterlegt, neu geheftet,
sonst sehr gut erhalten.
150 €

Broschur mit winziger Bleistiftmarkierung, Klammerung rostig,
sonst sehr gut erhalten.
100 €

196. (KNE21914)

204. (KNE22304)

Broschur am Falz stärker berieben, dort u. am Hinterumschlag
etwas fleckig, Heftklammern entfernt, sonst sehr ordentliches
Exemplar.
150 €

Broschur von Heftung gelöst u. am Falz hinterlegt, sowie mit
kleinen Fehlstellen, Heft mit durchgehendem marginalen Wasserrand, sonst gut erhalten.
100 €

197. (KNE21800)

205. (KNE22303)

Umschlag mit stärkeren Abplatzungen am Rücken u. Läsuren,
hinten leicht gebräunt sowie am brüchigen Klappenfalz teils
hinterlegt. Kapitale etwas bestoßen, Vortitelbl. mit Besitzvermerk, wenige Bll. gering knickspurig.
50 €

Broschur von der rostigen Heftklammer gelöst, Ecken stärker
knickspurig, innen mit nur wenigen geringen Gebrauchsspuren, insgesamt ordentliches Exemplar.
220 €

206. (KNE21892)

198. (KNE21919)
Heftklammern entfernt, leicht verzogen, sonst sehr gut erhalten.
80 €

199. (KNE21649)
Schutzumschlag leicht knickspurig u. besonders an den Vorderkanten berieben, teils hinterlegt sowie mit kleinen Randläsuren, insgesamt dennoch gut erhalten.
250 €

Gering berieben, Innenseite des Vorderumschlags mit schwacher Markierung der Übersetzerangabe (diese hier sehr blasse
Markierung scheint üblich zu sein, uns ist sie in einem anderen
Exemplar in deutlich stärkerer Form bekannt u. beim Exemplar
des Exilarchivs wurde die Übersetzerangabe „gelöscht“; vgl.
Exilarchiv, S. 157), Bll. etwas gebräunt, sehr gut erhaltenes
Exemplar.
150 €

207. (KNE22302)
Broschur mit handschriftl. Vermerk u. schwachen Gebrauchsspuren am Falz, sonst sehr gut erhalten.
50 €
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208. (KNE21740)

217. (KNE22294)

Schutzumschlag hinten an zwei winzigen Stellen minimal fleckig, Einband an den Kapitalen gering bestoßen, sehr gut erhalten.
50 €

Sehr gut erhalten.

218. (KNE9935)

209. (KNE22279)

Schutzumschlag leicht berieben.

7.800 €

120 €

Karton gering berieben, hinten mit Stempel „Printed in England“, sehr gut erhalten.
200 €

219. (KNE21827)

210. (KNE22272)

Schutzumschlag am Rücken beschädigt, mit Kleberesten, sonst
gut erhalten.
40 €

I.: Falz teils gebrochen, handschriftl. Datierung, sonst gut erhalten. - II.: Wenige schwache Gebrauchsspuren, sehr gut erhalten.
- III.: Gut erhalten. - IV.: Sehr gut erhalten, Verlagsbl. bestoßen.
- V.: Gut erhalten.
120 €

220. (KNE22257)
Broschur am Falz berieben, obere Ecke mit schwacher, durch45 €
gehender Knickspur, sehr gut erhalten.

211. (KNE22285)

__________________________________________

Broschur am Falz eingerissen, Heftklammern rostig, sonst gut
erhalten.
30 €

AIZ/VI
Ein Teil der unten aufgeführten Hefte weist die übliche, hier
schwache bis kaum merkliche, Querfaltung auf, sie wird im Folgenden nicht mehr genannt.

212. (KNE22275)
Mit hinterlegten kleinen Randeinrissen u. durchgehendem
Knick am Rücken, sonst gut erhalten.
30 €

213. (KNE21825)
Schutzumschlag mit wenigen Läsuren, vorderes Vorsatzbl. mit
Literaturhinweisen in Blei, sonst sehr gut erhaltenes, frisches
Exemplar.
40 €

Knapp beschnitten, vereinzelte, teils stabilisierte Einrisse, Rätselseiten mit Eintragungen, S. 267f. fälschlich nach S. 272 eingebunden, 1 Bl. mit Fehlstelle durch ausgeschnittenen
Teilnahmeschein, 4 Bll. mit geringf. Eckausriss, 4 Bll. geringf.
miteinander verklebt.
1.000 €

222. (KNE22307)

214. (KNE22837)
Gut erhalten.

221. (KNE22255)

6.000 €

Einband am Falz geringf. angeplatzt u. gering fleckig, wenige
Bll. fleckig, eine Lage an einem der Einstichlöcher von der
Bindung gelöst, vereinzelte Seiten mit geringf. Eintragungen.

215. (KNE22261)
Gering berieben, mit Anstreichungen.

2.000 €
45 € 223. (KNE22210)

216. (KNE22260)

Vorderumschlag verso gestempelt, sehr gut erhalten.

An den Kanten etwas bestoßen, sonst sehr gut erhalten.

224. (KNE22211)

220 €

30 €
Vorderumschlag verso gestempelt, sehr gut erhalten.
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250 €

236. (KNE22223)

225. (KNE22212)
Falz brüchig u. weitere Gebrauchsspuren.

250 € Vorderumschlag verso gestempelt, einige Bll. mit sehr schwachem marginalen Fleck.
250 €

226. (KNE22213)
237. (KNE22224)
Schwache Gebrauchsspuren am Falz, sonst sehr gut.

250 €
Vorderumschlag mit Stempel u. etwas fleckig, Hinterumschlag
mit wenigen schwachen Flecken u. winzigen Randläsuren.

227. (KNE22306)
Schwache Gebrauchsspuren, sonst gut erhalten.

250 €

228. (KNE22214)
Hervorragend erhaltenes Exemplar.

250 €

238. (KNE22225)
Vorderumschlag gestempelt u. stellenw. gebräunt, sonst gut
erhalten.
250 €

239. (KNE22226)

229. (KNE22215)
Vorderumschlag am unteren Rand u. verso gestempelt, sonst
sehr gut erhalten.
250 €

Vorderumschlag gestempelt u. partiell geringf. gebräunt, Fotomontage etwas berieben, sonst sehr gut erhalten. 250 €

240. (KNE22227)

230. (KNE22217)
Sehr gut erhalten.

250 €

250 €

231. (KNE22218)

Vorderumschlag gestempelt, Hinterumschlag mit wenigen
winzigen Randläsuren, sonst gut erhalten.
250 €

241. (KNE22228)

Vorderumschlag verso gestempelt, sonst gutes Exemplar.

280 €

Vorderumschlag gestempelt, durchgehende Wasserflecken u.
weitere kleine Gebrauchsspuren.
250 €

232. (KNE22219)

242. (KNE22229)

Mit durchgehendem Wasserfleck am oberen Rand, eine Seite
250 €
gestempelt, sonst gut erhalten.

Vorderumschlag gestempelt, mit kleinem Randeinriss, sonst
gut.
250 €

233. (KNE22220)

243. (KNE22262)

Vorderumschlag verso gestempelt, unterer Rand mit winzigen
250 €
Läsuren, sonst gut erhalten.

Sehr gut erhalten.

2.000 €

244. (KNE22230)

234. (KNE22221)

Vorderumschlag gestempelt, Fotomontage u. einige Bll. mit
mittelstarkem Fleck.
250 €

Vorderumschlag verso gestempelt, sonst sehr gut erhalten.

250 €
245. (KNE22231)
235. (KNE22222)
Eine Seite gestempelt, gut erhalten.

250 €
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Vorderumschlag am Rand gestempelt, unterer Rand mit winzigen Läsuren, sonst gut erhalten.
250 €

246. (KNE22232)

255. (KNE22248)

Vorderumschlag gestempelt, Umschlagbll. u. damit auch Fotomontage am Falz voneinander gelöst, mit kleinen Randläsuren.

Vorderumschlag gestempelt, Hinterumschlag mit außen stabilisiertem Einriss, weitere kleine Gebrauchsspuren.
250 €

250 €
256. (KNE22249)
247. (KNE22234)
Vorderumschlag schwach gestempelt u. mit ganz schwachem
kleinen Fleck, sonst sehr gut erhalten.
250 €

Umschlag am Falz beschädigt u. teils hinterlegt, Vorderumschlag gestempelt, Hinterumschlag partiell berieben. 250 €

257. (KNE22250)
248. (KNE22235)
Mit kleinen Randläsuren, sonst sehr gut erhalten.

250 €

258. (KNE22251)

249. (KNE22236)
Vorderumschlag gestempelt, sonst sehr gut erhalten.

Vorderumschlag gestempelt, kleine Einrisse u. Läsuren, sonst
gut erhalten.
250 €

250 €

250. (KNE22237)

Vorderumschlag gestempelt, Falz eingerissen, sonst gut erhalten.
250 €

259. (KNE22252)

Vorderumschlag gestempelt, mit vereinzelten winzigen Gebrauchsspuren, sonst sehr gut erhalten.
250 €

251. (KNE22238)

Vorderumschlag gestempelt u. am Falz leicht brüchig, sonst
sehr gut erhalten.
250 €

260. (KNE22253)

Umschlag am Falz auf der Außenseite stabilisiert, Vorderum250 €
schlag gestempelt, Seiten teils schwach fleckig.

252. (KNE22239)

Vorderumschlag gestempelt, Hinterumschlag mit winzigem
Eckausriss.
250 €

261. (KNE21925)

Vereinzelt sehr geringe Gebrauchsspuren, sehr gut erhalten.

250 €

An den Rändern schwach gebräunt u. teils gering knickspurig
sowie mit vereinzelten winzigen Randeinrissen, gut erhalten.

250 €

253. (KNE22245)
Umschlag am gebrochenen Falz hinterlegt, Vorderumschlag
gestempelt, vereinzelt weitere kleine Gebrauchsspuren.

250 €
254. (KNE22246)

262. (KNE21927)
Die Montage stellenw. berieben u. mit kleinem Einriss, Falz berieben, weitere geringe Gebrauchsspuren.
250 €

263. (KNE21929)

Vorderumschlag gestempelt, eine Seite mit hinterlegtem Einriss, kleine Gebrauchsspuren, gut erhalten.
250 €
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Hinterumschlag mit kleinem hinterlegten Einriss, sonst gut erhalten.
250 €

264. (KNE21931)

274. (KNE22028)

Umschlag gestempelt, am Falz gebrochen u. teils von außen
stabilisiert, sonst gut erhalten.
250 €

Titelseite am Rand gestempelt, sonst sehr gut erhalten.

250 €
275. (KNE22030)

265. (KNE21934)
Vorderumschlag am Rand gestempelt u. schwach gebräunt,
sonst gut erhalten.
250 €

Umschlag mit Resten des Versandsiegels u. vorn am Rand
250 €
schwach gestempelt, sonst hervorragend erhalten.

276. (KNE22034)

266. (KNE21935)
Sehr gut erhalten.
Vorderumschlag am Rand gestempelt, schwache Gebrauchsspuren, sonst gut erhalten.
250 €

267. (KNE21936)
Hinterumschlag u. ein Bl. mit kleinem Randausriss.

250 €

250 €

277. (KNE22035)
Verstreut mehrere hinterlegte Einrisse, davon zwei kleine auf
dem Hinterumschlag, Vorderumschlag mit kleinem klebrigen
250 €
Fleck (wohl von einem Preisschild).

268. (KNE21947)

278. (KNE22036)

Umschlag mit den Resten des Versandsiegels, Vorderumschlag
am Rand schwach gestempelt, sonst gut erhalten.
250 €

Vorderumschlag mit schwachem Stempel, Hinterumschlag u.
weitere Bll. mit großem, teils kräftigem Fleck, des Weiteren
kleine Läsuren.
250 €

269. (KNE21949)
279. (KNE22037)
Umschlag mit Resten des Versandsiegels, Vorderumschlag am
Rand gestempelt, sonst gut erhalten.
250 €

Vorderumschlag u. ein Bl. mit winzigem Randeinriss, sonst her250 €
vorragend erhalten.

270. (KNE21950)
280. (KNE22123)
Sehr gut erhalten.

250 €

271. (KNE21952)

Umschlag mit vorn deutlicher, hinten schwacher Beschädigung
durch die Entfernung des Versandsiegels, Vorderumschlag gestempelt, sonst gut erhalten.
250 €

Vorderumschlag gestempelt, Hinterumschlag an einer Ecke
knickspurig u. mit kaum sichtbaren Stempelspuren, sonst gut
erhalten.
250 €

281. (KNE22124)

272. (KNE22024)

Vereinzelt schwach fleckig, Umschlag mit Resten des Versandsiegels sowie am Falz brüchig u. teils hinterlegt, Vorderumschlag am Rand gestempelt, sonst gut.
250 €

Vorderumschlag gestempelt, Hinterumschlag mit Rest des Ver250 €
sandsiegels, sonst sehr gut erhalten.

282. (KNE22125)

273. (KNE22026)

Hinterumschlag mit kleinem Loch, schwache Gebrauchsspuren, sonst sehr gut erhalten.
250 €

Hinterumschlag mit kleiner schwacher Knickspur, sonst hervor250 €
ragend erhalten.
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283. (KNE22139)

292. (KNE22148)

Umschlag mit Resten des Versandsiegels, Vorderumschlag gestempelt, eine Seite mit Einriss, sonst gut erhalten.
250 €

Mit wenigen winzigen Flecken am Rand, Vorderumschlag am
Rand schwach gestempelt, sonst sehr gut erhalten.
250 €

284. (KNE22140)

293. (KNE22150)

Umschlag am Falz eingerissen u. mit Resten des Versandsiegels,
Vorderumschlag am Rand gestempelt, innen teils geringe
Knickspuren, sonst gut erhalten.
250 €

285. (KNE22141)

Wenige Textseiten sowie Vorderumschlag mit geringen Gebrauchsspuren, Umschlag mit Resten des Versandsiegels. Vorderumschlag am Rand mit Besitzvermerk in Blei sowie kleinem
Stempel, sonst sehr gut erhalten.
250 €

Mit wenigen winzigen Randläsuren, sonst gutes Exemplar.

294. (KNE22151)

250 €
286. (KNE22142)

Teils etwas fleckig, Umschlag mit Resten des Versandsiegels,
Vorderumschlag am Rand schwach gestempelt, Rätselseite mit
Eintragungen in Blei, sonst gut erhalten.
250 €

Hinterumschlag mit winzigem Loch, insgesamt sehr gut erhalten.
250 €

295. (KNE22152)

287. (KNE22143)

Insgesamt schwach fleckig, Vorderumschlag am Rand gestempelt, sonst gut erhalten.
250 €

Umschlag mit Resten des Versandsiegels u. vorn, durch dessen
teilweise Entfernung gering beschädigt, Vorderumschlag am
Rand gestempelt, sonst sehr gut erhalten.
250 €

296. (KNE22153)

288. (KNE22144)

Vorderumschlag mit Besitzvermerk u. Stempel am Rand, die
Seite mit der Fotomontage mit kleinem Randeinriss, sonst gut
erhaltenes Exemplar.
250 €

Hinterumschlag gering angestaubt, sonst sehr gut erhalten.

250 €

297. (KNE22154)
Seiten teils am Rand schwach braunfleckig, Umschlag mit Resten des Versandsiegels, Hinterumschlag am Rand gestempelt,
sonst sehr schönes Exemplar.
250 €

289. (KNE22145)
Wenige Bll. mit schwachen oder sehr schmalen Flecken am
Rand, sonst sehr gut erhalten.
250 €

290. (KNE22146)
Hinterumschlag mit kleinem Randeinriss, sonst hervorragend
250 €
erhalten.

298. (KNE22155)
Vereinzelt schwache Flecken am Rand, Umschlag mit Resten
des Versandsiegels, Vorderumschlag am Rand gestempelt,
sonst sehr gut erhalten.
250 €

299. (KNE22156)
291. (KNE22147)
Am Rand teils schwach braunfleckig, Umschlag mit Resten des
Versandsiegels, Vorderumschlag am Rand gestempelt, Rätsel250 €
seite mit Eintragungen, sonst gut erhalten.
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Umschlag mit Resten des Versandsiegels u. am Falz etwas brüchig, Vorderumschlag am Rand schwach gestempelt, gutes
Exemplar.
250 €

300. (KNE22157)

308. (KNE22167)

Stellenw. leicht fleckig, Umschlag am Falz mit winzigen Rissen,
Vorderumschlag am Rand schwach gestempelt, gutes Exemplar.
250 €

Umschlag u. einzelne Seiten mit wenigen geringen Gebrauchsspuren, Vorderumschlag verso gestempelt, sehr gut erhalten.

301. (KNE22159)

309. (KNE22171)

Vereinzelt mit einigen kleinen Flecken, Umschlag mit Resten
des Versandsiegels, Vorderumschlag am Rand gestempelt,
sonst gut erhalten.
250 €

Ränder teils schwach braunfleckig, Vorderumschlag am Rand
mit Stempel u. Besitzvermerk in Blei, sonst gut erhalten.

302. (KNE22160)

310. (KNE22172)

Vorderumschlag am Rand schwach gestempelt, Fotomontage
etwas berieben, sonst sehr gut erhalten.
250 €

Vorderumschlag am Rand mit kleinem Stempel, hervorragend
erhaltenes Exemplar.
250 €

303. (KNE22161)

311. (KNE22173)

Umschlag mit Resten des Versandsiegels u. am Falz teils stabilisiert, Vorderumschlag am Rand schwach gestempelt, hervorragend erhalten.
250 €

Vereinzelt kleine Stockflecken am Falz, Umschlag mit Resten
des Versandsiegels u. vorn am Rand ganz schwach gestempelt,
sehr gut erhaltenes Exemplar.
250 €

304. (KNE22162)

312. (KNE22174)

Textseiten vereinzelt gering fleckig, Umschlag mit Resten des
Versandsiegels. Am vorderen Rand gestempelt sowie hinten
am Rand mit kleinem Vermerk, sonst sehr gut erhalten.

Stellenw. etwas stockfleckig, Umschlag mit Resten des Versandsiegels u. vorn am Rand schwach gestempelt sowie hinten mit
winzigem Randausriss, sonst gut erhalten.
250 €

250 €

250 €

250 €

313. (KNE22176)

305. (KNE22163)
Stellenw. etwas fleckig, Umschlag mit Resten des Versandsiegels u. vorn am Rand gestempelt sowie hinten mit schwacher
Stempelspur, sonst gutes Exemplar.
250 €

306. (KNE22164)
Stellenw. gering fleckig, Umschlag mit Resten des Versandsiegels, darauf vorn Besitzvermerk in Blei, Vorderumschlag am
Rand gestempelt, Fotomontage mit Randeinriss, sonst gut er250 €
halten.

307. (KNE22165)
Mit wenigen kleinen Braunflecken, mit Resten des Versandsiegels, dieses vorn mit Besitzvermerk in Blei. Vorderumschlag am
Rand gestempelt, Hinterumschlag mit winziger Stempelspur,
250 €
3 Bll. Textseiten mit Wasserfleck.
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Umschlag mit Resten des Versandsiegels u. vorn am Rand mit
kleinem Stempel, sehr gut erhaltenes Exemplar.
250 €

314. (KNE22177)
Vereinzelt ganz schwache Stockflecken, Umschlag mit Resten
des Versandsiegels u. vorn am Rand mit kleinem Stempel, sonst
sehr gut erhaltenes Exemplar.
250 €

315. (KNE22178)
Durchgehende winzige Randläsur, Vorderumschlag mit kleiner
Beschädigung durch Entfernen des Versandsiegels u. am Rand
schwach gestempelt, Hinterumschlag mit Rest des Versandsiegels, sonst sehr gut erhaltenes Exemplar.
250 €

316. (KNE22179)

325. (KNE22189)

Umschlag mit kleinen schwachen Beschädigungen durch Entfernen des Versandsiegels u. vorn mit winzigem, sehr schwachen Stempel, sehr gutes Exemplar.
250 €

Bis auf einen hinterlegten Einriss im Hinterumschlag sehr gut
erhaltenes Exemplar.
250 €

326. (KNE22190)
317. (KNE22181)
Hervorragend erhaltenes Exemplar.
Wenige Bll. mit einzelnen kleinen schwachen Flecken, sonst
hervorragend erhalten.
250 €

318. (KNE22182)
Vorderumschlag mit schwachem Stempel am Rand, Hinterumschlag zur Hälfte leicht gebräunt, sonst sehr gut erhalten.

250 €

327. (KNE22192)
Vereinzelt ganz schwache, kleine Stockflecken, Vorderumschlag am Rand mit kleinem, schwachen Stempel, sonst sehr
gut erhalten.
250 €

250 €
328. (KNE22193)
319. (KNE22183)
Sehr gut erhalten.
Stellenw. schwach braunfleckig, vorn am Rand mit schwachem
Stempel, sonst gutes Exemplar.
250 €

320. (KNE22184)

250 €

329. (KNE22194)
Vorderumschlag am Rand mit kleinem Stempel, vereinzelt
kaum merkliche Stockflecken, sonst sehr gut erhalten.

Bis auf kleine schwache Stockflecken auf dem Vorderumschlag
sehr gut erhaltenes Exemplar.
250 €

250 €
330. (KNE22206)

321. (KNE22185)
Mit einzelnen kaum merklichen Stockflecken, Vorderumschlag
mit kleinem Stempel am Rand, Fotomontage mit kleinem
Randeinriss, sonst gut erhalten.
250 €

322. (KNE22186)
Vereinzelt schwache Stockflecken, Vorderumschlag mit schwachem Stempel am Rand, sonst sehr gut erhalten.
250 €

Bis auf eine kleine Randläsur sehr gut erhaltenes Exemplar.

250 €
331. (KNE22195)
Vorderumschlag mit kleinem, schwachen Stempel, sonst tadellos erhalten.
250 €

332. (KNE22196)

323. (KNE22187)
Tadellos erhaltenes Exemplar.
Hinterumschlag an den Rändern etwas braunfleckig sowie mit
kleinen Randläsuren, Vorderumschlag am Rand mit kleinem
Stempel u. Besitzvermerk in Blei sowie kleinem hinterlegten
250 €
Randeinriss, sonst gut erhalten.

324. (KNE22188)
Leichte Gebrauchsspuren, stellenw. schwach stockfleckig, Vorderumschlag am Rand gestempelt, insgesamt gut erhalten.

250 €
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250 €

333. (KNE22198)
Vereinzelt an den Rändern kaum merkliche Stockflecken, Vorderumschlag am Rand mit kleinem Stempel, sonst sehr gut erhalten.
250 €

334. (KNE22199)
Sehr gut erhalten.

250 €

335. (KNE22200)
Sehr gut erhalten.

250 €

336. (KNE22201)
Vereinzelt ganz schwache, kleine Stockflecken an den Rändern,
Vorderumschlag mit ganz schwachem Stempel, sonst gut er250 €
halten.

337. (KNE22204)
Sehr gut erhalten.

250 €

338. (KNE22202)
Bis auf wenige, kleine Randläsuren gut erhaltenes Exemplar.

250 €
339. (KNE22205)
Vorderumschlag verso mit winzigem Besitzvermerk, sehr gut
erhalten.
350 €

20

