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sen gemeinde zu berlin. / heinrich Peus: sitte
und sittlichkeit oder nicht Autorität, sondern
Freiheit. vortrag gehalten in der Freireligiösen
gemeinde zu berlin am 15. März 1891. / heinrich Peus: die knebelung der wahrheit durch
die beleidigungsparagraphen. vortrag gehalten in der ethischen gesellschaft berlin am 2.
August 1891. / eugen vogtherr: der gotteslästerungsparagraph (§ 166) des deutschen
reichs-strafgesetzbuches und seine beseitigung: vortrag gehalten in der zu gunsten
der freireligiösen gemeinde am 8. november
1891 im Fun-Palast stattgefundenen öffentlichen volksversammlung. / der beschluß
der berliner stadtverordneten-versammlung
gegen den religionszwang der dissidentenkinder in den gemeindeschulen (1894). /
heinrich Peus: weltlichkeit der schule (1892).
berlin. 1890; 1891; 1892; 1894. getr. zähl. 8°,
priv. Ln. (bestell-nr. ber86672)
200 €

1. Baltzer, eduard: Freie Lieder. dichtungen
des freireligiösen Predigers. beißwanger,
nürnberg. 1907. 16. s. 8°, obrosch. (bestellnr. ber85921)
50 €
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seltene gedichtsammlung mit texten des ersten
Präsidenten des bundes Freireligiöser gemeinden
deutschlands und erfinder des begriffs Jugendweihe eduard baltzer (1814 -1887). - (= Freidenkerbibliothek; 2). - Am rücken mit klebeband neu geklebt, deckel mit einriss, sonst guter zustand.
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2. Beißwanger, Konrad: kampflieder aus den
Anfängen der freireligiösen bewegung. beißwanger, nürnberg. 1906. 16 s. 8°, obrosch.
(bestell-nr. ber85920)
50 €

Quellen:
https://www.humanisten.at/humanismus/die-geschichte-der-freidenker/
http://www.dasrotewien.at/
wikipedia
Franz sertl: die Freidenkerbewegung in Österreich im 20. Jahrhundert, wien 1995.
siegfried heimann u. a.: religiöse sozialisten und Freidenker in der weimarer republik, bonn 1993.
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Liedtexte der Freidenker ohne noten, die von konrad beißwanger (1869 - 1934) gesammelt und herausgegeben wurden. konrad beißwanger stand
auf der Liste der im nationalsozialismus verbotenen Publikationen, Autoren und verlage. - (= Freidenker-bibliothek; 1). - Am Falz aufgeplatzt und
neu geheftet, sonst guter zustand.

Privat eingebundene textsammlung. - rücken mit
schild, vorsatz und titelblätter beschriftet, text in
gutem zustand.

3. Freidenker textsammlung. karl August
specht: Freidenkertum und geisteskultur.
vortrag gehalten in der freireligiösen gemeinde zu berlin am 13. oktober 1889. (1890)
/ Ludwig henning: der heilige rock zu trier
im Jahre 1844 -1891 (2. Aufl. 1891). / wilhelm
bölsche: Alexander v. humboldt. vortrag gehalten am 22. Februar 1891 in der freireligiö-

4. henning, Max (hrsg): eine Akademie des
freien gedankens. gesammelte Aufsätze.
neuer Frankfurter verlag, Frankfurt a. M. 1916.
47 s. gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86474)
50 €
erschien im Auftrag des weimarer kartells, das ein
zusammenschluss mehrerer freidenkerischer or-
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deutschkatholisch gab. - Leicht knickspurig und
fleckig, sonst guter zustand.

wurden im november 1894 wegen verbreitung
unerlaubten schrifttums verhaftet und danach zu
1 bzw. 1½ Jahren gefängnis verurteilt. Ab 1894
waren die Lichtstrahlen organ der humanistischen
gemeinde berlin (Freidenker). - Mit beitr. von Paul
ernst, hermann teistler, richard blank, Max böhm,
bruno wille, hermann wolf, Friedrich Förster, balduin säberlich, bruno sommer u. a. - einband stärker bestoßen und am rücken teilw. aufgeplatzt,
vorsatz fleckig und mit namenszug, schnitt mit
Fleck, innen teilw. randrissig, text in gutem zustand.

12. Ronge, Johannes / tschirn, gustav: Johannes ronges brief an bischof Arnoldi von
trier. Mit einer einleitung und nachwort von
gustav tschirn. neuer Frankfurter verlag,
Frankfurt a. M. 1908. 32 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86481)
30 €
Mit einleitung von gustav tschirn (1865 - 1931), der
1891 zum vorsitzenden des bundes Freireligiöser
gemeinden deutschlands (bFgd) gewählt wurde,
den er 30 Jahre lang leitete. - (= bibliothek der Aufklärung). - Papierbögen gelockert, text mit Anstreichungen.

10. –. 2. Jahrgang 1891/1892. nr. 1 - 26. harnisch, berlin. 1891 - 1892. 1232 s. gr.8°, priv.
hLn. (bestell-nr. ber 86637)
200 €
Nr. 9
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kerbunds Österreich. - deckel gestempelt, leicht
bestoßen und knickspurig.

ganisationen war und 1907 gegründet wurde. der
herausgeber Max henning (1861 - 1927) war geschäftsführer dieses kartells sowie herausgeber
der zeitschrift „das freie wort“. - umschlag mit
Lichtrand und am rücken leicht eingerissen, textteil in gutem zustand.

7. Jodl, Friedrich: über das wesen und die
Aufgabe der ethischen gesellschaft. rede
zur konstituierenden versammlung der
Österreichischen ethischen gesellschaft,
wien, 10. dezember 1894. verl. d. Österr.
ethischen gesell., wien. 1909. viii, 25 s. gr.8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86489)
30 €

5. Jodl, Friedrich: ueber das wesen und die
Aufgabe der ethischen gesellschaft. rede zur
constituirenden versammlung der ethischen
gesellschaft in wien (10. december 1894).
selbstverl. der ethischen gesellschaft, wien.
1903. 24 s. gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber
85903)
30 €

3. Aufl. mit vorwort. - namensstempel auf deckel,
lichtrandig, sonst guter zustand.

11. Ronge, Johannes: An meine glaubensgenossen und Mitbürger. schnuphase, Altenburg. 1845. 15 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86547)
80 €

13. Ruge, Arnold / echtemeyer, theodor
(hrsg.): hallische Jahrbücher für deutsche
wissenschaft und kunst. kritiken – charakteristiken – correspondenzen – uebersichten/
deutsche Jahrbücher für wissenschaft und
kunst. 1. -5. Jg. mit je 12 heften [vollständig,
bis auf die beschlagnahmte Ausgabe v. Januar 1843]. otto wigand, Leipzig. 1838 - 1842.
getr. zählung. 4°, oPbd., z. t. halbleder. (bestell-nr. ber85303)
2.800 €

erstausgabe. der deutsche katholische Priester
Johannes ronge (1813 - 1887) kritisierte den reliquienkult der römisch-katholischen kirche und
trug wesentlich zur gründung des bundes Freireligiöser gemeinden bei. im März 1845 gründete
er eine neue „romfreie“ kirche, die sich den namen

die „hallischen Jahrbücher“, später „deutsche Jahrbücher“, waren das publizistische Forum der Junghegelianer – alsbald ihres linken Flügels – schlechthin. Außerdem können sie als zentrales organ der
vormärzliteratur gelten. der liberale verleger otto
wigand gab neben den Jahrbüchern eine ganze

Mit beitr. von Ferdinand wiesen, balduin säuberlich, rudolf tambour, hans Müller, hermann teistler, robert Preußler, bruno sommer, ernst träger,
wilhelm spohr, wichers von gogh u. a. - rücken
leicht gedunkelt, sonst guter zustand.

8. Jodl, Friedrich: das Problem des Moralunterrichts in der schule. zwei vorträge. neuer
Frankfurter verl., Frankfurt. 1912. 45 s. gr.8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86491)
20 €

2. Aufl. der deutsche Philosoph und Psychologe
Friedrich Jodl (1849 - 1914) war Mitbegründer der
freireligiösen „deutschen gesellschaft für ethische
kultur“ und warb u. a. für eine staatliche Pflichtschule, in der statt des religionsunterrichts ein
nicht bekenntnisgebundener Moralunterricht erteilt wird. in der wissenschaft vertrat er eine konsequent empirische Position und stand der monistischen bewegung nahe. (= Mittheilungen der
ethischen gesellschaft in wien; 1). - deckel mit Aufkleber, rücken leicht bestoßen, sonst guter zustand.

erstausgabe. - unaufgeschnitten, leicht lichtrandig,
sonst guter zustand.

9. lichtstrahlen. blätter für volksverständliche wissenschaft und atheistische weltanschauung zugleich ein literarischer wegweiser für das volk. 1. Jahrgang 1890 /1891. nr. 1
- 24. harnisch, berlin. 1890 - 1891. 768 s. gr.8°,
oLn. d. zeit. (bestell-nr. ber 86636) 200 €
sozialistische und freidenkerische zeitschrift aus
berlin, die bis 1895 erschienen ist. herausgeber:
bruno sommer und bernhard kampffmeyer.
Leitender red. hermann teistler. verleger: otto
harnisch. Alle genannten Personen gehörten zum
verein unabhängiger sozialisten. einige hefte wurden verboten, hermann teistler und otto harnisch

6. Jodl, Friedrich: wissenschaft und religion. nach einem vortrage, gehalten zu
Frankfurt a. M. am 5. Januar 1909. neuer
Frankfurter verl., Frankfurt a. M. 1909. 27 s.
gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber85904) 30 €
erstausgabe. - ehemaliges exemplar des Freiden4
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reihe von werken der vormärzliteratur und aus
den kreisen der Junghegelianer heraus. unter den
Autoren befanden sich, neben Arnold ruge selbst,
so prominente Figuren wie Ludwig Feuerbach und
bruno bauer. sogar ein gewisser „Friedrich oswald“,
kein anderer als Friedrich engels, veröffentlichte
in diesem Forum der kritischen intelligenz einen
sei ner frühen Artikel mit dem titel: „Alexander
Jung. vorlesungen über die moderne Literatur der
deutschen.“ (vgl.: Mew bd. i/ MegA i/3). dieser in
den „deutschen Jahrbüchern“ erstmals veröffentlichte text engels’ markiert dessen endgültigen
bruch mit dem „Jungen deutschland“ und zugleich
das ende des bisher vornehmlich literarischen wirkens engels’. er verdeutlicht engels’ hinwendung
zu einer politisch und theoretisch radikalen interpretation hegels sowie einer bald charakteristisch
werdenden vermittlung objektiver Analyse mit
praktischem politischen kampf. in dem Artikel verteidigt er die objektive komponente hegels und
der Junghegelianer gegen die Angriffe des Jungen
deutschlands und kritisiert ihre (rein) subjektivistischen standpunkte. - Ludwig Feuerbach unterzog den bisherigen hegelianismus einer kritischen neubewertung und seine Auseinandersetzung mit der religion nahm immer radikalere
züge an – letztlich also auch zur wissenschaftlichen begründung eines Materialismus im Marx’chen sinne. was Feuerbach z. b. mit der „kritik der
‚positiven Philosophie‘“, erschienen im dezember
1838 in den Jahrbüchern, begann, mündete in die
„kritik der hegelschen Philosophie“ in den nummern vom August und september 1839. - weitere
wichtige Artikel, die in den „hallischen“ bzw.

„deutschen Jahrbüchern“ erstmalig erschienen:
die Artikelserie: „der Protestantismus und die romantik“ – eine ausführliche Abrechnung ruges
und echtemeyers mit der ideologie der romantik;
die in den Jahren 1840 /41 erschienenen Artikel
Arnold ruges „europa im Jahr 1840“, „zur kritik des
gegenwärtigen staats- und völkerrechts“, „das
Manifest der Philosophie und seine gegner“ oder
„Politik und Philosophie“, in denen ruge einen
zunehmend republikanischen kampf gegen ein
zunehmend autoritäres Preußen führte; ein schlüsseltext bruno bauers aus dem Juni 1841 „der christliche staat und unsere zeit“, die den endgültigen
bruch der Junghegelianer mit dem preußischen
staat und dem christentum als legitimatorischer
ideologie markiert u. v. m. - die bände weisen einige erwartbare und unvermeidliche Alterserscheinungen auf: randläsuren sowie z. t. kleinere einrissen an deckeln und rücken, z.t. stock-, stauboder Öl flecken an den seitenrändern – aber in
überschaubarem Ausmaß, bei bd. ii/1839 u. ii/1840
sind die rücken angeplatzt, bei bd. i/1840 die untere ecke des vorderdeckels, bei bd. 1841 ist der
hinterdeckel lose, bei bd. 1842 beide deckel. Auf
dem vorsatz finden sich stempel mit ehem. besitzsowie Ausmusterungsvermerk. innen sind aber alle
bände vollständig und für das Alter erstaunlich gut
erhalten. die bindung hält stabil. tw. sind die bände auf hadernpapier gedruckt, d. h. resistent gegen die zerfallserscheinungen v. Papier auf holzbasis.
- the „hallische Jahrbücher“ and „deutsche Jahrbücher“ were the central publishing institutions of
the Young hegelians and over time increasingly its
6
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the beginnings (1838/39) they shar ed hegels
notion of the Prussian state as the ideal state and
realization of the „weltgeist“ they realized more
and more how far the real Prussian state was from
the ideal in their heads – especially under the impression of the increasing repression after the coronation of Friedrich-wilhelm iv. over the course
of the years 1840/41 the journal and its authors
became increasingly radical republican / democratic and atheist. to avoid censorship it was therefore renamed „deutsche Jahrbücher“ in mid
1841. in 1841/1842 Feuerbach and bauer became
the leading figures of the journal – until its end in
January 1843 when it was finally illegalized and
its final issues confiscated. - For other important
contributions see the section above headed „weitere wichtige Artikel“. - the volumes show some
expectable and almost unavoidable signs of age:
signs of wear and minor tears on the boards as well
as the backs; partially in the margins the pages are
affected by stains of dust, foxing or greasy spots –
but all of this is of moderate intensity. vol. ii/1839
and ii/1840 show some partial cracks along the
edges of the back, with vol. i/1840 the lower corner
of the board is missing the upper layer of the cover;
the back cover of vol. 1841 is loose, both boards of
vol. 1842 are loose. the front endpapers come with
ex-libris and withdrawal stamps. but the body of
all of the volumes is completely and – considering
the age – remarkably well preserved. the inner
binding is sturdy. Partially the volumes are printed
on cotton paper – which means they are resistant
to the usual dissolution of paper made from wood.

left wing. Also they played a major role for the german „vormärz“ – the „Jahrbücher“ were founded
by the temporarily important companion of Marx
Arnold ruge and his friend theodor echtemeyer.
they assembled over the course of time the most
critical tendency in german philosophy, the hegelian Left. besides ruge himself – such prominent
exponents of the current like Ludwig Feuerbach
and bruno bauer were among the authors of the
journal – in addition to a certain „Friedrich oswald“
– who was no other than Friedrich engels himself.
here he published one of his earliest articles: „Alexander Jung. vorlesungen über die moderne Literatur der deutschen“ (see also: Mew bd. i/ MegA
i/3) – which also marked his final break with „Junges deutschland“, the end of his earliest period in
which he occupied himself mainly with literature,
and a hallmark for his conversion to a hegelian
radical. the basis for the later characteristic combination and transmission of guiding objective
analysis and political action was laid out here in his
defence of objectivity within (Young) hegelian
thought and his criticism of the subjectivism of the
„Junges deutschland“-faction. - within the pages
of the two journals a decisive development of Ludwig Feuerbach is also to be observed. in the course
of the so called „Leo-hegel“-controversy Feuerbach
developed his increasingly radical criticism of religion – which led in the end to the foundation of
materialism in the Marxian sense. in terms of a materialism that inspired the thought of Marx and engels so much Feuerbach already preceded many
of his fellow hegelians. but also ruge and others
made headway – they had come far. whereas in
7

der deutscher Prediger, Journalist und belletristische sowie populärphilosophische schriftsteller
bruno wille (1860 - 1928) gründete zusammen mit
wilhelm bölsche und Julius türk 1890 die Freie
volksbühne berlin und war seit 1899 vorstands-

mitglied des bundes Freireligiöser gemeinden
deutschlands (bfgd). - ehemaliges bibliotheksexemplar, stempel auf titelblatt. - text mit Anstreichungen.

deutscher Monistenbund / MonisMus

19. Bloßfeldt, Wilhelm u. a. (hrsg.): der
erste internationale Monisten-kongreß in
hamburg vom 8.-11. september 1911. kröner, Leipzig. 1912. vi, 198 s. gr.8°, oLn. (bestell-nr. ber86444)
100 €
Nr. 14

Nr. 17

14. schulz, Friedrich Wilhelm: der Froschmäusekrieg zwischen den Pedanten des
glaubens und unglaubens: mit einer zuneigung an Prof. karl vogt. brockhaus, Leipzig.
1856. xiv, 208 s. kl.8°, priv.Ln. mit aufgezogenem titelblatt. (bestell-nr. ber85913) 200 €

titelblatt, einband berieben und bestoßen, sonst
guter zustand.

16. specht, Karl August (hrsg.): FreidenkerAlmanach. Freireligiöser kalender auf das Jahr
1906. 35. Jahrgang. stollberg, gotha. 1906.
101 s. 8°, priv. hLn. (bestell-nr. ber 86681)
40 €

erstausgabe. Friedrich wilhelm schulz (meist wilhelm schulz, nach zweiter heirat wilhelm schulzbodmer) (1797 - 1860) war ein radikaldemokratischer Publizist und 1848 Abgeordneter in der
Frankfurter nationalversammlung. Mit dieser
schrift nahm schulz stellung zum Materialismusstreit in der Mitte des 19. Jahrhunderts. bei diesem
streit ging es um die Frage, ob die ergebnisse der
naturwissenschaften mit dem konzept einer immateriellen seele, eines personalen gottes und eines freien willens vereinbar sind. wilhelm schulz
polemisierte mit dieser schrift gegen den vertreter
des naturwissenschaftlichen Materialismus carl
vogt (1817 - 1895). - guter zustand.

ehemaliges bibliotheksexemplar von carl kundermann mit rückenschild und exlibris auf vorsatz,
sonst guter zustand.

17. voelkel, titus [Pseudonym s. e. verus]
einführung in die geschichte des freien gedankens in 100 Lebensabrissen seiner vorkämpfer. neuer Frankfurter verl., Frankfurt
a. M. 1914. xiv, 224 s. gr.8°, priv. Pbd. mit aufgezogenem titelblatt. (bestell-nr. ber85908)
50 €

20. Brander, vitus: der naturalistische Monismus der neuzeit oder haeckels weltanschauung. systematisch dargelegt und kritisch beleuchtet. schoeningh, Paderborn.
1907. iv, 350 s. gr.8°, priv. Pbd. mit aufgezogenem titelblatt. (bestell-nr. ber86544) 20 €

ziel des deutschen Monistenbundes war die
verbreitung einer monistischen weltanschauung.
Federführend bei der gründung 1906 war der naturwissenschaftler ernst haeckel. die grundausrichtung war zwar internationalistisch und pazifistisch, doch bei tagesaktuellen Fragen herrschte oft
uneinigkeit. hatte der bund 1912 ca. 6000 Mitglieder, so waren es 1929 noch ca. 3200 Mitglieder.
- der erste Monistenkongress in hamburg wurde
von sich aus zu einem internationalen. in der Folge
kam es zu gründungen des Österreichischen Monistenbunds (1909: ortsgruppe wien des dMb;
1913: Monistenbund in oesterreich), des schweizer Monistenbunds (1913) und des tschechischen
sozialistischen Monistenbunds (1913). - Mit beitr.
von ernst haeckel, wilhelm ostwald, Friedrich Jodl,
ernst horneffer und wilhelm bölsches. - einband
stockfleckig, text mit wenigen vereinzelten Anstreichungen.

erstausgabe. buch des römisch-katholischen theologen und kirchenhistorikers vitus brander (1880 1969) über den Monismus. - guter zustand.

21. Brunner, Max: entwicklung, wesen und
ziele des Monismus. Anzengruber-verl., brüder suschitzky, wien; Leipzig. 1913. 49 s. 8°,
okart. (bestell-nr. ber86112)
48 €
Leicht lichtrandig, sonst guter zustand.

22. das monistische Jahrhundert / deutscher Monistenbund (hrsg.): das moni stische Jahrhundert. zeitschrift für wissenschaftliche weltanschauung und kulturpolitik. blätter des deutschen Monistenbundes.
6. Jahrgang der zeitschrift des deutschen
Monistenbundes 1912. nr. 1 - 24. reinhardt,
München. 1912. 818 s. 8°, priv. hLeder. (bestell-nr. ber86645)
45 €

Nr. 19

vollständiger Jahrgang der zeitschrift des 1906 gegründeten freidenkerischen deutschen Monistenbundes. Federführend war der naturwissenschaftler ernst haeckel. weitere prominente Mitglieder
waren wilhelm ostwald, wilhelm bölsche, karl
hauptmann, Friedrich Jodl und bruno wille. die
zunächst internationalistische und pazifistische
orientierung war während des ersten weltkrieges
und der novemberrevolution umstritten. in der
gründungsphase der weimarer republik kam es
zu mehreren Abspaltungen. - hrsg: wilhelm ostwald. red.: willy bloßfeldt. die zeitschrift „das
Monistische Jahrhundert“ war nachfolger der zeitschrift „der Monismus“ und erschien unter diesem
titel bis 1915, nachfolger war die zeitschrift „Mitteilungen des deutschen Monistenbundes“. enthält u. a.: Monistentag Magdeburg 1912; balkankrieg; 79. geburtstag von ernst haeckel. - Mit beitr.

erstausgabe. der deutsche Freidenker titus voelkel
(1849 - 1916) studierte theologie, Mathematik und
naturwissenschaften und war ab den 1880er Jahren als rationalistischer dozent berüchtigt. Ab 1885
war er redakteur des „neuen Freireligiösen sonntagsblattes“. 1891 wurde er zu zwei Jahren gefängnis wegen blasphemie verurteilt. nach seiner haft
emigrierte er in die usA. er war Abgeordneter des
internationalen Freidenkerkongresses. - respektblatt mit wenigen Flecken, sonst guter zustand.

15. specht, Karl August (hrsg.): Freidenker
- Almanach. Freireligiöser kalender auf das
Jahr 1896. 25. Jahrgang. stollberg, gotha.
1896. 104 s. 8°, ohLn. (bestell-nr. ber86682)
40 €
der herausgeber karl August specht (1845 - 1909)
gehörte zusammen mit Ludwig büchner (1824 1899) und wilhelm Liebknecht (1826 - 1900) zu den
gründern des „deutschen Freidenkerbundes“. er
wirkte seit 1870 bis zu seinem tode in gotha, das
ein zentrum der bürgerlichen Freidenkerbewegung war. - ehemaliges bibliotheksexemplar mit
Aufkleberrest auf dem deckel und signatur auf

18. Wille, Bruno (hrsg.): darwins weltanschauung von ihm selbst dargestellt. salzer,
heilbronn. 1906. xxiv, 219 s. 8°, oPbd. (bestell-nr. ber86409)
30 €
8

9

25. –. 4. Jahrgang 1915, nr. 1 - 19. [vollständig] unesma, Leipzig. 1915. 383 s. 8°, priv.
hLeder. (bestell-nr. ber86650)
100 €

von rudolf goldscheid, Ludwig stein, Max Adler,
svante Arrhenius, Johannes unold, Friedrich Jodl,
helene stöcker, Paul kammerer, otto Lehmannrußbüldt, emil dosenheimer, wilhelm ostwald,
Julian Marcuse, rudolf eisler, karl Alexander. - vorsatzblatt mit Ausschnitt, sonst guter zustand.

vollständiger Jahrgang. - Mit beitr. von emil dosenheimer, sigmar Mehring, Franz Ludwig, hans
klatte-heller, heinz Potthoff, oswald Marcuse, wilhelm Achilles, rudolf eisler u. a. - vorsatzblatt mit
Fehlstelle, sonst guter zustand.

23. das monistische Jahrhundert / deutscher Monistenbund (hrsg.): das moni stische Jahrhundert. wochenschrift für wissenschaftliche weltanschauung und weltgestaltung. 2. Jahrgang 1913 / 1914, nr. 27 - 52
[nur teilband 2]. unesma, Leipzig. 1913 - 1914.
s. 754 - 1488. 8°, priv. hLeder. (bestell-nr. ber
86649)
40 €

26. die stimme der vernunft / deutscher
Monistenbund (hrsg.) / schmidt, heinrich
(schriftleitung). die stimme der vernunft.
Monatshefte für wissenschaftliche weltanschauung und Lebensgestaltung. 17. Jahrgang nr. 1 (Januar 1932) München. 1932. 31
s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86426) 20 €

2. Jahrgang, teilband 2. - Mit beitr. von emil dosenheimer, wilhelm ostwald, ernst haeckel, willy bloßfeldt, otto Lehmann-rußbüldt u. a. - gelenk am
vorsatzblatt angebrochen und fliegender vorsatz
gestempelt, sonst guter zustand.

nachfolger der zeitschrift „Monistische Monatshefte“ des deutschen Monistenbundes. - Mit beitr.
von rudolf goldscheid, bruno schönfeld, robert
riemann, heinrich schmidt u. a. - deckel knickspurig, sonst guter zustand.

24. –. 3. Jahrgang 1914 / 1915, nr. 1 - 52 in 2
bänden. unesma, Leipzig. 1914 - 1915. 983 s.
8°, priv. hLeder. (bestell-nr. ber86648) 100 €

27. –. 17. Jahrgang nr. 5 (Mai 1932) München. 1932. s. 137- 167. 8°, obrosch. (bestellnr. ber86427
20 €

vollständiger Jahrgang. hrsg: wilhelm ostwald.
red.: wilhelm börner. enthält u. a.: zahlreiche Artikel zum beginn des ersten weltkrieges. - Mit beitr.
von otto Lehmann-rußbüldt, emil dosenheimer,
wilhelm ostwald, ernst haeckel, willy bloßfeldt,
carl von ossietzky, Max Maurenbrecher u. a. - vorsatzblatt mit Ausschnitt und gestempelt, sonst guter zustand.

nachfolger der zeitschrift „Monistische Monatshefte“. - Mit beitr. von wilhelm ostwald, heinrich
schmidt u. a. - deckel mit stärkerem Lichtrand,
sonst guter zustand.

28. –. 18. Jahrgang nr. 2 (Februar 1933) München. 1933. s. 33 - 63. 8°, obrosch. (bestell-nr.
ber86428)
30 €
vorletzte nummer, bevor der deutsche Monistenbund durch die nazis verboten wurde. - Mit beitr.
von erwin brünning, kurt kramer, Ludwig Marcuse
u. a. - deckel leicht knickspurig, sonst guter zustand.

Nr. 24

29. drews, Arthur (hrsg.): der Monismus
dargestellt in beiträgen seiner vertreter. 2
bde. [vollständig]. bd. 1 systematisches. / bd.
2 historisches. diederichs, Jena. 1908. viii, 331
s., 201 s. gr.8°, okart. (bestell-nr. ber86466)
150 €
erstausgabe. der deutsche Philosoph und schriftsteller christian heinrich Arthur drews (1865 1935) war ein wichtiger vertreter des deutschen
Mo nismus und gehörte zu den bekanntesten
deutschen verfechtern des Jesus-Mythos. Mit seinem 1909 erschienenen werk „die christusmythe“
sorgte er für heftige öffentliche diskussionen. - ein10

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

Ludo hartmann, karl renner, wilhelm Jerusalem,
Josef redlich und Michael hainisch die „soziologische gesellschaft“ in wien. - einband leicht berieben, rücken leicht eingerissen, sonst guter zustand.

band knickspurig und gedunkelt, schnitt unsauber, text in gutem zustand.

30. drews, Arthur: das Markus-evangelium
als zeugnis gegen die geschichtlichkeit Jesu.
diederichs, Jena. 1921. 326 s., 4 bl., 12 taf., ill.,
graph. darst. 8°, ohLn. (bestell-nr. ber86465)
80 €

34. goldscheid, Rudolf: Monismus und Politik. vortrag gehalten auf der Magdeburger
tagung des deutschen Monistenbundes im
herbst 1912. Anzengruber verl., wien u. a.
1912. 30 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86530)
30 €

1.-2. tsd. erstausgabe. - rücken berieben und gedunkelt, gelenk am vorsatz minimal angebrochen,
sonst guter zustand.

31. drews, Arthur: die Leugnung der geschichtlichkeit Jesu in vergangenheit und gegenwart. braun, karlsruhe. 1926. 234 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86412)
70 €

erstdruck des vortrages, den der österreichische
Privatgelehrte rudolf goldscheid (1870 - 1931)
hielt. goldscheid war zwischen 1912 und 1917
Präsident des „Österreichischen Monistenbundes“,
der aus der „ortsgruppe wien des deutschen
Monistenbundes“ entstanden war. Ab 1926 bis zu
seinem tod war er „erster vizepräsident“ der „Österreichischen Liga für Menschenrechte“. - (= schriften des Monistenbundes in Österreich; 4). - ehemaliges bibliotheksexemplar, signaturschild auf
titelblatt, sonst guter zustand.

erstausgabe. - (= wissen und wirken). - umschlag
randrissig und knickspurig, sonst guter zustand.

32. drews, Arthur: die Marienmythe. diederichs, Jena. 1928. 189 s. 8°, ohLn. (bestell-nr.
ber86413)
40 €
1.- 3. tsd. erstausgabe. - einbandkanten berieben,
rücken mit wenigen Flecken, sonst guter zustand.

33. eisler, Rudolf: geschichte des Monismus. kröner, Leipzig. 1910. viii, 204 s. gr.8°,
ohLn. (bestell-nr. ber86501)
40 €

35. haeckel, ernst: der Monistenbund. thesen zur organisation des Monismus. neuer
Frankfurter verl., Frankfurt. 1904. 12 s. 8°, priv.
Pbd. (bestell-nr. ber86514)
100 €

erstausgabe. der österreichische Philosoph rudolf
eisler (1873 - 1926) war vater von hanns eisler,
gerhart eisler und ruth Fischer. er lebte einen demonstrativen Atheismus und gründete 1907 mit
rosa Mayreder, Max Adler, rudolf goldscheid,

erstausgabe. der deutsche Mediziner, zoologe,
Philosoph, zeichner und Freidenker ernst haeckel
(1834 -1919) propagierte den entwicklungs-Monismus und gehörte 1906 federführend zu den
gründern des „deutschen Monistenbundes“. - ehe11

Nr. 35

Nr. 37

rudolf cerny, wien / brenner verl., innsbruck.
1920 - 1923. getr. zähl. 8°, priv. Pbd. (bestellnr. ber86108)
100 €

maliges bibliotheksexemplar des karl Marx instituts, wien. - signaturschild und stempelabdruck
auf titelblatt, sonst guter zustand.

Privat eingebundene sammlung. - einband am gelenk aufgeplatzt, texte teilw. mit Anstreichungen.

36. haeckel, ernst: Monistische bausteine.
[i. und ii. heft in einem buch] breitenbach,
brackwede i.w. 1914. vi, 224 s., vi, 252 s. 8°,
priv. Pbd. mit aufgezogenem titelblatt. (bestell-nr. ber86079)
40 €

38. Kalthoff, Albert: das christus-Problem.
grundlinien zu einer sozialtheologie. diederichs, Leipzig. 1903. 93 s. 8°, oLn. (bestell-nr.
ber86568)
40 €

Aus der bibliothek von Franz Pavlista. Mit einer einl.
und hrsg. von wilhelm breitenbach. Aufsatzsammlung vom deutschen Mediziner, zoologen, Philosophen, zeichner und Freidenker ernst haeckel
(1834 -1919) über den Monismus. - einbandkanten
berieben, text mit wenigen Anstreichungen.

2. Aufl. schrift des deutschen reformtheologen
und Philosophen Albert kalthoff (1850 - 1906),
der den deutschen Monistenbund mitgründete
und der erste vorsitzende dieser organisation war.
kurz vor seinem tod strengten 1906 sieben bremer
Pastoren ein verfahren zu seiner „Amtsenthebung
wegen Atheismus“ an. - rücken leicht gebräunt,
titelblatt mit schriftzug, sonst guter zustand.

37. haeckel, ernst / Paul Krische / Misar,
olga / haecker, theodor: ernst haeckel: die
Lebenswunder. gemeinverständliche studien
über biologische Philosophie. ergänzungsband zu dem buche über die welträtsel (21. 30 tsd.) / Paul krische: neuland der Liebe.
(1923) / Paul krische: die Frau als kamerad.
grundsätzliches zum Problem des geschlechtes. (1920) / olga Misar: neuen Liebesidealen entgegen. (1921) / Paul krische: Marx und
Freud. neue wege in der weltanschauung
und ethik der Freidenker. (1924)/ Paul krische:
sozialismus und religion. eine soziologische
und psychologische studie für Freidenker
und sozialisten. (1921) / theodor haecker:
satire und Polemik 1914 -1920. (1922) Alfred
kröner verl., stuttgart / verl. für proletarische
Freidenker, dresden / webers verl., bonn /

39. Kalthoff, Albert die religion der Modernen. diederichs, Jena. 1905. 310 s. 8°, oLn.
(bestell-nr. ber86100)
30 €
erstausgabe. 1.-5. tsd. - einband gedunkelt und
fleckig, gelenk am vorsatz gebrochen, text mit wenigen Anstreichungen.

40. Matrowitz, Franz: „gott-natur“. roman.
Monistischer verl., Magdeburg. [1911]. 166 s.
8°, priv. hLn. mit aufgezogenem titelblatt.
(bestell-nr. ber85914)
100 €
Monistische schrift eines heute unbekannten Autors, die nur in wenigen bibliotheken nachweisbar
ist. - guter zustand.
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Nr. 40

Nr. 43

41. Monatliche Mitteilungen / deutscher
Monistenbund, ortsgruppe hamburg
(hrsg.): Monatliche Mitteilungen des deutschen Monistenbundes, ortsgruppe hamburg. 4. Jahrgang April 1919 - dezember
1919. nr. 1 - 9. hamburg. 1919. 480 s. 8°, priv.
hLn. (bestell-nr. ber86669)
100 €

ossietzky, heinz Potthoff, carl riess, Max seber
u. a. - vorsatzblatt mit Fehlstelle, text z. t. mit Anstreichungen, sonst guter zustand.

43. –. 3. Jahrgang April 1918 - März 1919. nr.
1 - 12. [vollständig]. hamburg. 1918 - 1919.
480 s. 8°, priv. hLn. (bestell-nr. ber86668)
100 €

zeitschrift des 1906 gegründeten freidenkerischen
deutschen Monistenbundes. Federführend war
der naturwissenschaftler ernst haeckel. weitere
prominente Mitglieder waren wilhelm ostwald,
wilhelm bölsche, karl hauptmann, Friedrich Jodl
und bruno wille. die zunächst internationalistische
und pazifistische orientierung war während des
ersten weltkrieges und der novemberrevolution
umstritten. in der gründungsphase der weimarer
republik kam es zu mehreren Abspaltungen.
- hrsg: carl riess. - Mit beitr. von Max brunner, otto
Jenssen, heinrich Mann, Max seber, carl von
ossietzky, emil Felden, carl riess, kurt hiller, otto
ernst, grete Meisel-hess, heint Potthoff, u. a. - text
z.t. mit Anstreichungen, sonst guter zustand.

vollständiger Jahrgang. - Mit beitr. von wilhelm
börner, Max brunner, emil dosenheimer, Arthur
drews, otto Jenssen, Max Maurenbrecher, carl von
ossietzky, carl riess, Ludwig quidde u. a. - vorsatzblatt mit Fehlstelle, gelenk am titelblatt gebrochen, text z.t. mit Anstreichungen, sonst guter zustand.

44. Monismus, der / deutscher Monistenbund (hrsg.): der Monismus. zeitschrift für
einheitliche weltanschauung und kulturpolitik. blätter des deutschen Monistenbundes.
5. Jahrgang 1910. nr. 43 - 54. verl. d. dt. Monistenbundes, München; berlin. 1910. 576 s.
gr.8°, hLn. d. zeit. (bestell-nr. ber86638)45 €

42. Monatsblätter / deutscher Monistenbund, ortsgruppe hamburg (hrsg.): Monatsblätter des deutschen Monistenbun des, ortsgruppe hamburg. 2. Jahrgang April
1917 - März 1918. nr. 1 - 12. [vollständig].
hamburg. 1917 - 1918. 432 s. 8°, priv. hLn.
(bestell-nr. ber86667)
100 €

vollständiger Jahrgang. die zeitschrift „der Monismus“ erschien bis 1912, nachfolger war die zeitschrift „das Monistische Jahrhundert“. - Mit beitr.
von wilhelm wachter, emil dosenheimer, ernst
August georgy, helene stoecken, Anton wilhelm,
georg büttner, Ludwig gurlitt, ernst haeckel u. a.
- vorsatzblatt mit Ausschnitt, text mit wenigen
Anstreichungen.

vollständiger Jahrgang. - Mit größerer rubrik
„Probleme des Pazifismus“ mit texten von wilhelm
börner, hans heller, bodo hoff u. a. - Mit weiteren
beitr. von Max brunner, emil dosenheimer, carl v.

45. –. 6. Jahrgang 1911. nr. 55 - 66. verl. d. dt.
Monistenbundes, München; berlin. 1911. 573
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s. gr.8°, hLn. d. zeit. (bestell-nr. ber86644)
45 €

Münch u. a. - einband bestoßen und gedunkelt,
bindung gelockert, text z.t. mit Anstreichungen.

vollständiger Jahrgang. - Mit beitr. von eduard
Perz, Ludwig gurlitt, wilhelm ostwald, ernst horneffer, wilhelm gaedicke, ernst haeckel, emil dosenheimer, georg büttner, ernst August georgy,
helene stöcker u. a. - vorsatzblatt mit Ausschnitt,
text mit wenigen Anstreichungen.

50. –. 8. Jahrgang 1923 nr. 1 - 12 [vollständig]. hamburg. 1923. 384 s. 8°, priv. hLn. (bestell-nr. ber86653)
40 €
vollständiger Jahrgang. - Mit beitr. von Paul krische, rudolf goldscheid, theodor hartwig, emil
dosenheimer, Maria krische, otto Jenssen, Joseph
Petzoldt, Paul kammerer u. a. - einband bestoßen
und gedunkelt, text z.t. mit Anstreichungen.

46. Monistenbund, deutscher. Monistischer
taschenkalender. 2. Jahrgang 1912. München.
1912. 120 s. 8°, oLn. (bestell-nr. ber 86414)
30 €

51. –. 9. Jahrgang 1924 nr. 1 - 12 [vollständig]. hamburg. 1924. 408 s. 8°, priv. hLn. (bestell-nr. ber86654)
40 €

2. Jahrgang des kalenders des deutschen Monistenbundes, der in 11 Jahrgängen bis 1922 erschienen ist. - enthält u. a. Münchner Aufruf; der energetische imperativ (w. ostwald); die stellung der
erde im weltenraum (o. knopf ); zum christusproblem (Fr. steudel); Aus der Menschheit fernen umweltstagen (h. behm). - Mit Anstreichungen.

vollständiger Jahrgang. - Mit beitr. von theodor
hartwig, emil dosenheimer, rudolf goldscheid,
Adolf hedler, Paul nagel, eduard hertlein, Max
derl, richard n. coudenhove-kalergi u. a. - einband
bestoßen und gedunkelt, text z.t. mit Anstreichungen.

47. –. 3. Jahrgang 1913. München. 1913. 128
s. 8°, oLn. (bestell-nr. ber86415)
30 €

52. –. 11. Jahrgang 1926 nr. 1 - 12 [vollständig]. hamburg. 1926. 488 s. 8°, brosch. (bestell-nr. ber86655)
40 €

enthält u. a. Aufruf des deutschen Monistenbundes; kirchenaustritt (wilhelm ostwald); schule und
weltsprache (wilhelm Ludowici); osterfest und kalenderjahr (J. A. danner). - einband gedunkelt und
berieben, sonst guter zustand.

vollständiger Jahrgang. - Mit beitr. von heinrich
schmidt, Paul kammerer, theodor hartwig, emil
dosenheimer, karl roretz, Max seber, theodor Altmann, Arthur drews, bruno schönfeld, emil Julius
gumbel u. a. - Lose hefte ohne titelblatt, text teilw.
mit Anstreichungen.

48. –. 5. Jahrgang 1915. München. 1915. 144
s. 8°, oLn. (bestell-nr. ber86416)
50 €
ehemaliges exemplar des österreichischen Philosophen robert reininger (1869 -1955). - enthält
u. a. Andenken an gustav ratzenhofer; Aufruf des
deutschen Monistenbundes; statistiken und zahlen zum deutschen reich u. a. - einband leicht berieben, vorsatz mit exlibris, sonst guter zustand.

53. –. 12. Jahrgang 1927 nr. 1 - 12 [vollständig]. hamburg. 1927. 496 s. 8°, brosch. (bestell-nr. ber86657)
40 €
vollständiger Jahrgang. - Mit beitr. von hugo beer,
hanna blumenthal, rudolf goldscheid, emil Julius
gumbel, theodor hartwig, otto Jenssen u. a. - Lose
hefte ohne titelblatt, text z.t. mit Anstreichungen.

49. Monistische Monatshefte / deutscher
Monistenbund (hrsg.): Monistische Monatshefte 7. Jahrgang 1922 nr. 1 - 12 [vollständig].
hamburg. 1922. 392 s. 8°, priv. hLn. (bestellnr. ber86652)
40 €

54. –. 13. Jahrgang 1928 nr. 1 - 12 [vollständig]. hamburg. 1928. 432 s. 8°, brosch. (bestell-nr. ber86658)
40 €

vollständiger Jahrgang der zeitschrift des 1906
gegründeten freidenkerischen deutschen Monistenbundes. - schriftleiter c. riess. die zeitschrift
„Monistische Monatshefte“ war nachfolger der
zeitschrift „Mitteilungen des deutschen Monistenbundes“ und erschien bis 1931. - Mit beitr. von
otto Jenssen, Paul krische, Julius Michelsohn,
helene stöcker, berthold weiss, Max henning, Paul
kammerer, wilhelm börner, theodor hartwig, elsa

vollständiger Jahrgang. - Mit beitr. von hanna
blumenthal, Arthur drews, rudolf goldscheid,
theodor hartwig, otto Jenssen, kurt kramer, Max
sievers u. a. - Lose hefte ohne titelblatt, text teilw.
mit Anstreichungen.

55. –. 14. Jahrgang 1929 nr. 1 - 12 [vollständig]. hamburg. 1929. 300 s. 8°, brosch. (bestell-nr. ber86660)
40 €
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vollständiger Jahrgang. - enthält u. a. tod von carl
riess; hauptversammlung vom 28.09. - 01.10.1929
in dresden. Mit beitr. von herbert eulenberg, theodor hartwig, bruno schönfeld, carl riess, cläre
Meyer-Lugau, Arthur drews, Margarete Adam, Max
seber, ernst Mühlbach u. a. - Lose hefte ohne titelblatt, text teilw. mit Anstreichungen.

56. –. 15. Jahrgang 1930 nr. 1 - 12 [vollständig]. hamburg. 1930. 288 s. 8°, brosch. (bestell-nr. ber86659)
40 €
vollständiger Jahrgang. schriftleiter heinrich
schmidt. - Mit beitr. von heinrich schmidt, emil
Machek, bruno vogel, Anna siemsen, Johannes
seidel, Fridtjof nansen, ernst böse, Anton krenn,
otto Jenssen, Max seber u. a. - Lose hefte ohne
titelblatt, text teilw. mit Anstreichungen.

Nr. 57

57. Monistische Monatshefte / deutscher
Monistenbund (hrsg.): Monistische Mo natshefte. Monatsschrift für wissenschaftliche weltanschauung und Lebensgestaltung.
16. Jahrgang 1931. 11 hefte [vollständig].
hamburger verl., hamburg. 1931. 288 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86408)
100 €

ein gegner des Atombegriffs war und eine energetische denkweise vertrat. - einband knickspurig
und leicht fleckig, unsauberer schnitt, titelblatt
und inhaltsverzeichnis lose beiliegend, text mit
wenigen Anstreichungen.

60. [ostwald, Wilhelm] / Monistenbund in
Österreich (hrsg.): wilhelm ostwald. Festschrift aus Anlaß seines 60. geburtstages, 2.
september 1913. Anzengruber-verl. suschitzky, wien u. a. 1913. 87 s. 8°, obrosch. (bestellnr. ber86519)
30 €

Letzter Jahrgang der zeitschrift des deutschen
Monistenbundes. - Jahrgang mit beitr. von Anna
siemsen, Friedrich rinne, Fritz schiff, ernst barthel,
robert riemann, bruno kisch, ernst haeckel, Friedrich thieme, heinrich schmidt, Johannes unold
u. a. - Mit der Jubiläumsausgabe. - ehemalige bibliotheksexemplare des Freidenkerbunds Österreich, stempel auf titelblatt. - umschläge teilw.
randrissig und am rücken geblichen, sonst guter
zustand.

Festschrift zum 60. geburtstag des nobelpreisträger für chemie von 1909 wilhelm ostwald (1853 1932). - Mit beitr. von rudolf wegscheider, ernst
haeckel, Friedrich Jodl u. a. - exemplar am rücken
aufgeplatzt, deckel mit knickspuren und Fehlstellen, schnitt stockfleckig, text in gutem zustand.

58. noiré, ludwig: einleitung und begründung einer monistischen erkenntnis-theorie.
brockhaus, Leipzig. 1877. xvi, 247 s. 8°, priv.
Pbd. (bestell-nr. ber86084)
40 €

61. Pfirstinger, A. Monistisches und Antimonistisches. verl. unesma, Leipzig. 1914. 61 s.
gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber85905) 30 €

werk des deutschen Philosophen und gymnasiallehrers in Mainz Ludwig noiré (1829 -1889), der sich
an schopenhauer, spinoza und Lazarus geiger orientierte. - titelblatt fehlt, text mit Anstreichungen.

der heute unbekannte Autor war Justizrat in München. (= Flugschriften des deutschen Monistenbundes; 28). - exemplar unaufgeschnitten, sonst
guter zustand.

59. ostwald, Wilhelm: der energetische imperativ. erste reihe [alles erschienene]. Akademische verlagsgesellschaft, Leipzig. 1912.
544 s. gr.8°, okart. (bestell-nr. ber86462)
35 €

62. unold, Johannes: Monismus und klerikalismus. deutscher Monistenbund, München. 1919. 23 s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr.
ber86722)
20 €
(= Monistische bibliothek; 5). - ehemaliges bibliotheksexemplar des Freidenkerbunds Österreichs,
titelblatt gestempelt, sonst guter zustand.

erstausgabe. schrift des nobelpreisträgers für chemie von 1909 wilhelm ostwald (1853 - 1932), der
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deutscher freidenker-bund u. A.

63. correspondenzblatt / deutscher Freidenker-Bund (hrsg.): correspondenzblatt
des deutschen Freidenker-bundes. 1. Jahrgang 1892 -1893 nr. 1-11. / 2. Jahrgang 1893 1894 nr. 1- 4, 6 -12. Leipzig. 1892 - 1894. 128
s., s. 1 - 64, 82 - 192. gr.8°, priv. hLn. (bestellnr. ber86622)
800 €

krauß, Ludwig büchner, Armin tille, ewald haufe,
wilhelm becker, ernst brausewetter, wilhelm bölsche, Michael bakunin u. a. - einband leicht berieben, text mit vereinzelten Anstreichungen, sonst
guter zustand.

64. deutscher Freidenker-Bund (hrsg.) /
vogtherr, ewald: Freidenker kalender. Freireligiöses Jahrbuch 1913. München. 1913.
175 s. kl.8°, oLn. (bestell-nr. ber86724) 40 €

1. und 2. Jahrgang (ohne nr. 5) des correspondenzblattes des 1881 in Frankfurt a. M. gegründeten deutschen Freidenkerbundes. redaktion:
w. gerling. zu den gründungsmitgliedern zählten
Ludwig büchner und wilhelm Liebknecht. die Mitglieder verstanden sich als Atheisten und stammten aus dem im 19. Jahrhundert entstandenen freireligiösen und freigeistigen bewegungen. - enthält
u. a. bericht über die geschäftlichen verhandlungen der 10. hauptversammlung in hamburg; internationaler Freidenkerkongress in Madrid 1892;
satzungen des deutschen Freidenkerbundes; erste
hauptversammlung vom 27. bis 29. Mai in karlsruhe; zur Frauenemanzipation; kongress der belgischen Freidenker in herstal; Freidenkertum und
Antisemitismus; 12. hauptversammlung des deutschen Freidenkerbundes 12. bis 13. Mai in köln. Mit
beitr. von balduin säuberlich, bruno wille, ernst

der deutsche sozialdemokrat und reichstags mitglied ewald vogtherr (1859 - 1923) war auch
herausgeber von mehreren freidenkerischen zeitschriften und war seit 1914 vorstandsmitglied des
bundes freireligiöser gemeinden und des deutschen Freidenkerverbandes. wegen seiner politischen Ansichten wurde er mehrfach verurteilt,
u. a. wegen Majestätsbeleidigung. während des
ersten weltkriegs gehörte er zu den wenigen sozialdemokratischen reichstagsabgeordneten, die
sich gegen den krieg stellten. er nahm an der zimmerwalder konferenz teil. - Mit beitr. von ewald
vogtherr, rudolf Penzig, bruno wille, georg kramer
u. a. - ehemaliges bibliotheksexemplar aus der
bibliothek carl kundermann, mit signaturschild
und bibliotheksaufkleber. rücken und kanten bestoßen, sonst guter zustand.

65. ernst, Friedrich: Freidenker-brevier. bamberg. [1908] vii, 272 s. 8°, oLn. (bestell-nr. ber
86690)
20 €
2. Aufl. - einband angeschmutzt, vorsatz gestempelt, text in gutem zustand.

66. Freidenker, der / deutscher Freidenkerverband (hrsg.): der Freidenker. organ
des deutschen Freidenkerverbandes. 1954 1964, 1969 - 1987. braunschweig, dortmund.
1954 - 1987. getr. zähl. 4°, priv. hLn. (bestellnr. ber86662)
500 €
Privat eingebundenes konvolut mit dem organ
des 1951 neu gegründeten deutschen Freidenkerverbandes, das jedoch nicht vollständig ist. - der
neugegründete verein bezog sich auf die tradition
der Feuerbestattungsvereine, die der sozialistischen bzw. kommunistischen Arbeiterinnenbewegung nahestanden. die Mitglieder des vereins
verstehen sich als religionsunabhängig und vertreten ethische grundsätze wie Freiheit, gleichheit,
toleranz und gewaltverzicht. - Mit beitr. von otto
16

Nr. 66

Nr. 67

Nr. 68

verein „gothaer Freisinn“ und gab ab 1871 das
„sonntags-blatt“ als organ für die Freidenker in
deutschland heraus, das ab 1872 unter dem titel
„Menschenthum“ erschien. Mit der gründung des
deutschen Freidenker-bundes wurde es zum organ dieses vereins. - enthält u. a. unsterblichkeitsfrage; 100. geburtstag von Franz grillparzer; tod
von charles bradlaugh; christentum und sklaverei;
Freidenkerthum und sozialdemokratie; Paragraph
166; Freidenkerkongreß in Mannheim; das urteil
gegen hedwig henrich-wilhelmi; religionsun terricht und religionsübung in Österreich; Liberalismus und sozialismus; Freidenker verein wien;
Feuerbach und das christenthum. Mit beitr. von
Leopold M. Laa, heinrich hennings, ewald haufe,
hedwig henrich-wilhelmi, Arnim tille, b. carneri.
- rücken mit Aufkleber, einband berieben, wenige
seiten randrissig, sonst guter zustand.

kilian, James harvey robinson, willy huhn, bruno
vogel, Fernand georges, walter wenzel, berta Lask,
otto wolfgang, helmut Letsch, hilde radusch,
erich wernig, kurt neumann, egon haak u. a. - hefte teilweise gelocht, sonst guter zustand.

67. deutscher Freidenkerverband. referentenmaterial. berlin. [1931]. 237 s. 8°, priv.
Ln. mit aufgezogenem titelblatt. (bestell-nr.
ber86073)
100 €
seltenes referentenmaterial des deutschen Freidenker-verbandes aus dem Jahr 1931. Folgende
themen werden behandelt: klerikalismus und Faschismus; religion und sozialismus; die konkordatspolitik; die notverordnung vom 28. März 1931;
die weltliche schulbewegung; der devaheim
skandal; der Freidenker weltkongress; kommunistische opposition u. a. - deckel mit Aufkleber und
gestempelt, sonst guter zustand.

69. sievers, Max: was will der deutsche Freidenker-verband? berlin. 1930. 23 s. gr.8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86475)
50 €

68. Menschentum. sonntagsblatt für Freidenker / deutscher Freidenker-Bund /
specht, August (hrsg.): Menschentum.
sonntagsblatt für Freidenker. organ für deutsches Freidenkertum. 20. Jahrgang 1891 nr.
1- 52 [vollständig]. stollberg, gotha. 1891.
208 s. gr.4°, priv. hkunstleder. (bestell-nr. ber
86624)
500 €

referat des vorsitzenden des deutschen Freidenker-verbandes Max sievers (1887 - 1944), das er unter dem titel „unsere kulturpolitischen Aufgaben“
auf der verbands-generalversammlung im April
1930 in berlin hielt. Max sievers schloss sich 1919
der usPd und 1920 der kPd an. 1927 wurde er
Mitglied der sPd und war vorsitzender des deutschen Freidenker-verbandes, der 1930 600.000
Mitglieder hatte. - ehemaliges bibliotheksexemplar
des Freidenkerbunds Österreichs. rücken mit klebeband verstärkt, sonst guter zustand.

20. Jahrgang des sonntagsblatts, das bis 1913 existierte und dann im „Freidenker“ aufging. redaktion: August specht (1845 - 1909). August specht
war eine wichtige Figur in der Frühphase der Freidenker-bewegung. er gründete den Freidenker17
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sozialismus und religion. (1921) / Arthur
göpel: die weltliche schule. (1920) / wilhelm
kovanda: Freiheit und glück. (1920) / Fritz
oerter: grundlagen für ein neues Leben.
(1920) / Fritz oerter: gewalt oder gewaltlosigkeit. (1920) / F. domela nieuwenhuis:
Francisco Ferrer. (1920). verein der Freidenker
Österreichs, wien / zentralverband proletarischer Freidenker deutschlands, dresden /
rudolf cerny, wien / verl. der syndikalist, berlin. 1920 - 1921. getr. zähl. 8°, priv. Pbd. (bestell-nr. ber86106)
180 €

70. Freidenker. textsammlung. Paul kammerer: sind wir sklaven der vergangenheit
oder werkmeister der zukunft? Anpassung,
vererbung, rassenhygiene in dualistischer
und monistischer betrachtungsweise. (2. Aufl.
1922) / Johann Ferch: der umsturz der ehe
(1920). / Alfred grotjahn; gustav radbruch:
die Abtreibung der Leibesfrucht. zwei gutachten (1921). / Maria krische: die sexuelle
Frage in der erziehung (1921). / Albert gehrke: buddha und christus. vortrag gehalten
am 27. november 1904 in der Freireligiösen
gemeinde zu berlin. / Johann Most: die gottespest. / Alexander kernbichler: Pazifismus
und klassenkampf. eine schrift für den völkerfrieden (1922). / Alexander kernbichler:
der vergesellschaftete Mensch. sozialistische
betrachtungen (1922). / robert Plöhn: die
Lehren der freien sittlichkeit (Moral ohne
religion) 3 teile. wien; stuttgart, berlin; salzburg. 1904 -1922. getr. zähl. 8°, priv. hLn. (bestell-nr. ber86670)
300 €

Privat eingebundene sammlung mit Freidenkerschriften aus deutschland und Österreich aus den
Jahren 1920 und 1921. - seiten teilw. etwas knapp
beschnitten, sonst guter zustand.

72. gorkorotoff, P.: glaubenslose erziehung.
ein ernstes wort an freidenkende Männer
und Frauen. ernst, München. 1908. 47 s. 8°,
priv. Pbd. (bestell-nr. ber86411)
30 €
text eines heute unbekannten Autors, der sich mit
diesem text ausschließlich an Männer und Frauen
richtete, die sich in religiösen dingen zu einer gewissen selbstständigkeit des urteils durchgerungen haben. im vorwort warnt der Autor alle gläubigen Anhänger vor der Lektüre. (= sammlung
gesellschaftswissenschaftlicher Aufsätze; 20)
- ehemaliges bibliotheksexemplar, signaturschild
auf deckel und titelblatt, sonst guter zustand.

Privat eingebundene textsammlung mit texten
aus der Freidenkerbewegung deutschlands und
Österreichs. einige texte sind ohne titelblatt eingebunden, sodass diese nicht genau bestimmt
werden konnten. - guter zustand.

71. Freidenker deutschlands und Österreichs. karl Frantzl: die republik Österreich
und die römische gefahr. (1921) / Paul krische:
Nr. 70

Nr. 70

Nr. 71

Nr. 74

Nr. 76

73. hädicke, gustav (zusammengest.): Arbeitsplan für den unterricht in Lebens- und
gesellschaftskunde. Freier schulverl., berlin.
1929. 76 s. gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86521)
25 €

75. lebenhart, Rudolf (hrsg.): Jahrbuch für
Freidenker 1914. Anzengruber-verl., Leipzig;
wien. 1914. 208 s. kl.8°, oPbd. (bestell-nr. ber
86723)
30 €
Mit beitr. von Alfons Petzold, ernst Mach, Ludwig
wutschel, wilhelm börner u. a. - ehemaliges bibliotheksexemplar aus der bibliothek carl kundermann,
mit signaturschild und bibliotheksaufkleber. rücken und kanten bestoßen, sonst guter zustand.

zusammengestellt im Auftr. d. bundes der freien
schulgesellschaften deutschlands. - ehemaliges
bibliotheksexemplar des Freidenkerbunds Österreich. - titelblatt mit signaturschild und gestempelt, sonst guter zustand.

76. lindner, oskar / zalisz, Fritz (ill.): gibt
es einen gott? der Freidenker, berlin. 1927.
31 s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86699)
100 €

74. Krenn, Anton: broschüren-konvolut.
Priester oder komödiant? (Freidenker verl.
1926) / das christentum als politische Macht
(bund sozialistischer Freidenker 1926) / Mein
Austritt aus der kirche (4. veränd. Aufl. Freidenker verl. 1928) / kann uns das christentum erlösen? (Freigeistige gemeinschaft
rheinl. und westf. 1928) / heim zur kirche.
bekenntnisse eines ehemaligen Freidenkers
(Augustinus druckerei 1933). + P. b. Fiala:
spricht der Freidenkeragitator krenn die
wahrheit? + Leopold Picigas: Anton krenns
selbstporträt. Freidenker verl., wien u. a. 1926
- 1933. 7 broschüren. gr.8°, obrosch. (bestellnr. ber85911)
100 €

2. Aufl. 1927 6. -16 tsd. Mit umschlagzeichnung
vom deutschen Maler Fritz zalisz (1893 -1971), der
aus dem umfeld der Leipziger expressionisten
stammte. 1937 beschlagnahmten und zerstörten
die nazis mindestens 6 seiner werke. - Mit leichtem
schmutzrand, sonst guter zustand.

77. Marchionini, Karl: der oberhofprediger
als Freidenker. volksbund f. geistesfreiheit,
Leipzig. 1926. 63 s. 8°, obrosch. (bestell-nr.
ber85910)
30 €
erstausgabe. text über Johann gottfried herder.
die bücher und schriften von karl Marchionini
wurden später von den nazis verboten und verbrannt. - rücken bestoßen, deckel mit einriss,
sonst guter zustand.

broschüren von und über den Freidenker Anton
krenn, der als römisch-katholischer Priester die
kirche verließ und zu den Freidenkern wechselte.
später kehrte er jedoch zur kirche zurück. in seiner
Abrechnung mit den gottlosen bezeichnete er diese als „quartiersmacher des weltbolschewismus“.
- broschüren teilweise rissig, bei der broschüre
„das christentum als politische Macht“ sind beide
deckel abgetrennt aber beiliegend, teilweise sind
die texte mit unterstreichungen versehen.
18

Nr. 78

78. Molenaar, heinrich: die religion der zukunft. vortrag gehalten im Münchener Freidenker-verein am 19. Januar 1903, zur Feier
des geburtstages des begründers des Positivismus, Auguste comte. verl. von rudolf
19

uhlig, Leipzig. [1903]. 23 s. 8°, priv. Pbd. (bestell-nr. ber86107)
40 €

buchdr., Leipzig. [1928]. 39 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86500)
35 €

der gymnasialprofessor, schriftsteller und Philosoph heinrich Molenaar (1870 - 1965) hielt vorträge zu comtes Positivismus und entwickelte
1903 die weltsprache universal. zu seiner biographie gehört aber auch die 1919 erfolgte gründung
des vereins „bund der weissen rasse“ und dass er
generalsekretär des „internationalen impfgegnerbundes“ war. - ehemaliges bibliotheksexemplar,
schild auf deckel, titelblatt gestempelt und mit
signaturschild, sonst guter zustand.

exemplar mit wasserflecken an den rändern, titelblatt gestempelt, sonst guter zustand.

81. stern, Jacob: halbes und ganzes Freidenkerthum. zeit- und streitschrift. dietz,
stuttgart. 1890. 20 s. 8°, priv. Pbd. (bestell-nr.
ber86118)
40 €
3. Aufl. schrift des deutschen rabbiners, Journalisten und sozialistischen schriftstellers Jacob stern
(1843 - 1911), der sich vom orthodoxen Juden zum
freidenkenden sozialisten wandelte. - ehemaliges
bibliotheksexemplar, signaturschild auf deckel,
titelblatt gestempelt, sonst guter zustand.

79. Molenaar, heinrich: Freidenkertum –
theologismus – Positivismus. vortrag, gehalten im Münchener Freidenkerverein am 5.
April 1903 von heinrich Molenaar. verl. von
rudolf uhlig, Leipzig. [1903]. 16 s. 8°, priv.
Pbd. (bestell-nr. ber86464)
40 €

82. verband für Freidenkertum und Feuerbestattung, sitz Berlin, Kultursekretariat
(hrsg.): sammlung neuer Freidenkerlieder.
der Freidenker, berlin. 1930. 56 s. u. Faltblatt.
8°, obrosch. (bestell-nr. ber86685)
40 €

ehemaliges bibliotheksexemplar, schild auf deckel,
titelblatt gestempelt und mit signaturschild, titelblatt fleckig, text in gutem zustand.

Nr. 84

Nr. 83

Nr. 86

hervorgegangen aus einem vom verband für Freidenkertum und Feuerbestattung e. v. veranstalteten Preisausschreiben. Lieder nach bruno schönlank, Fritz rück, Julius zerfaß, Max barthel u. a. Mit
noten! - selten. - rücken geblichen, deckel mit
Ausriss, sonst guter zustand.

80. Peter, carl: die reichsarbeitsgemeinschaft freigeistiger verbände. entwicklung
der freigeistigen bewegung in der deutschen
republik bis zum Jahre 1928. Leipziger

ProletArische freidenkerbewegung

83. Atheist, der. illustrierte wochenschrift
für volksaufklärung. organ des „zentral-verbands deutscher Freidenker.“ sechster Jahrgang 1910. konrad beißwanger, nürnberg.
1910. 412 s. [fortl. paginiert]. 4°, priv. hLn. (bestell-nr. ber71759)
200 €

1909). beiligend Jahreskalender. ehem. Archivex.,
gestempelt. guter zustand.

84. –. siebenter Jahrgang 1911. konrad beißwanger, nürnberg. 1911. 402 s. [fortl. paginiert]. 4°, priv. hLn. (bestell-nr. ber84078)
200 €

der herausgeber konrad beißwanger (1869 - 1934)
beschäftigte sich intensiv mit dem verhältnis zwischen religion und Arbeiterschaft und gründete
1905 die zeitschrift „der Atheist“. während es ersten weltkrieges trat er der usPd bei und arbeitete
in den 1920er Jahren bei anarcho-syndikalistischen
gruppen des proletarischen Freidenkertums mit.
in der zeitschrift sind zahlreiche beiträge aus der
Freidenkerbewegung enthalten. Mit mehreren beiträgen zur Frage des verhältnisses zwischen sozialismus und christentum sowie einem bericht zum
internationalen Freidenkerkongreß in brüssel. Mit
vorgebundenem inhaltsverzeichnis und zwei
nachgebundenen Ausgaben aus dem v. Jahrgang
(nr. 18, 2. Mai 1909 und nr. 37, 12. september

Mit beiträgen von ewald haufe, ottokar hiltel, emil
könig, bruno sommer, Felix Linke, theodor Fricke,
Melanie Janssens, Alfred Jaeckel u. a. - einband
leicht berieben und am rücken fleckig, stempelabdruck auf vorsatz, sonst guter zustand.

85. Atheist, der / internationale Proletarische Freidenker i. P. F. der Atheist. organ
der internationale Proletarische Freidenker
– sitz wien. 2. Jahrgang 1928 nr. 1 - 12. + das
Jubeljahr April 1925 kirchenaustrittssondernummer des Atheist. + korrespondenzblatt
der i. P. F. nr. 1, 1926 + der Atheist. organ der
gemeinschaft proletarischer Freidenker nr.
20

Nr. 83

11, 1924, nr. 9, 1925; nr. 10, 1925. i. P. F., wien.
1928; 1926; 1924; 1925. Je nr. 16 s. gr.4°, Ln.
(bestell-nr. ber86591)
500 €

Nr. 85

zur internationalen Presseausstellung; kölner resolution; verhältnis der i.P.F. exekutive zu den Länderorganisationen. Mit beitr. von theodor hartwig,
rudolf hartig, Maria krische, karl Frantzl, Ludwig
eldersch, wih-se, rudolf voigt, Arthur seehof, Fritz
sternberg, Angelica balabanoff, kurt kramer, hugo
Jacobi, wilhelm senff u. a. - einband berieben, vorsatz gestempelt, sonst guter zustand.

vollständiger 2. Jahrgang 1928 mit erstabdruck
der schrift „Ökonomische und politische Probleme
des imperialismus“ von Fritz sternberg (1895 1963). die zeitschrift „der Atheist“ wurde 1905 von
konrad beißwanger (1869 - 1934) gegründet. Ab
1927 war „der Atheist“ das organ der „internationale proletarischer Freidenker i. P. F.“ und wurde
von karl Frantzl verantwortlich herausgegeben,
der seit 1925 generalsekretär der i. P. F. war. - Mit
inhaltsverzeichnis für den Jahrgang. - enthält u. a.
3. internationaler kongress in köln (4. - 8. 1. 1928);

86. –. 3. Jahrgang 1929 nr. 1 - 12. i. P. F., wien.
1929. Je nr. 16 s. gr.4°, Ln. (bestell-nr. ber
86592)
500 €
vollständiger 3. Jahrgang 1928. Mit erstabdruck
der Artikelserie „das Problem des reformismus“
21

i. P. F.; das Problem des nationalsozialismus; kirche
und sexualreform; internationale tagung für sexualreform in wien; Arbeiter olympiade in wien;
weltkongress der Freidenker; kunst um george
grosz. Mit beitr. von Artur seehof, theodor hartwig, Max Pilzner, Angelica balabanoff, Max sievers,
Fritz sternberg, Alice rühle-gerstel, hilda sucker,
karl heinz, ernst böse, Anton krenn, heinz Jacoby,
herbert richter, karl Meve, Fritz schiff, carl dunkelmann, Julius schaxel u. a. - rücken bestoßen,
einzelne hefte mit Fleck, sonst guter zustand.

von Fritz sternberg (1895 - 1963). die zeitschrift.
- Mit inhaltsverzeichnis für den Jahrgang. - enthält
u. a. der daseinskampf des Monismus; kölner
resolution; zur dialektik der proletarischen Freidenkerbewegung; kampf gegen die faschistische
kirche; konkordat und koalitionspolitik; Preußenkonkordat; klassenkampf um das kind; kirche und
imperialismus; gründungsgeschichte der i. P. F.;
kampf gegen die kriegsgefahr; 2. kongress der
gottlosen; Mit beitr. von emil Machek, A. Lukatschewski, Fritz sternberg, theodor hartwig, wilhelm senff, Anton Preckel, Arthur seehof, ernst
böse, rudolf voigt, g. A. gurjew, M. scheinmann,
hedwig Merk u. a. - einband berieben, vorsatz gestempelt, sonst guter zustand.

88. esseroth, hugo: himmel-Fimmel. die
lustigen bibelforscher. eine studie zur sektenseuche der gegenwart. verl. der gemeinschaft Proletarischer Freidenker, dresden.
1922. 83 s. 8°, okart. (bestell-nr. ber86687)
50 €

87. Atheist, der / internationale Proletarische Freidenker i. P. F. der Atheist. organ
der internationale Proletarische Freidenker
– sitz wien. 4. Jahrgang 1930 nr. 1 - 12 / 5.
Jahrgang 1931 nr. 1 - 12 / 6. Jahrgang 1932 nr.
1 - 12. i. P. F., wien und ab 1932 Prag. 1930 1932. Je nr. 16 s., 192 s., 188 s. gr.4°, priv. hLn.
(bestell-nr. ber86593)
1.500 €

erstausgabe. schrift des deutschen Autors, Journalisten, zeitungsredakteurs und späteren widerstandskämpfers gegen die nazis hugo efferoth
(1889 -1946). - ehemaliges bibliotheksexemplar
mit signaturschild und stempelabdruck. hinterer
deckel fehlt, rücken beschädigt, dadurch heftung
gelockert, text in gutem zustand.

vollständiger 4., 5. und 6. Jahrgang. - enthält u. a.
Abwehr des klerikalen Pressefeldzuges; klerikaler
Lügenfeldzug gegen die udssr; Lage in der i. P. F.;
kirchenverfolgung in Malta; proletarisches Freidenkertum und der drohende krieg; iv. kongress der

89. efferoth, hugo: die ketzerbibel. waffensammlung für den kämpfenden Freidenker
gegen Aberglauben und volksverdummung.
Nr. 87

Nr. 87

Nr. 89

Nr. 88

zentralverband der proletarischen Freidenker, dresden. 1922. 296 s. 8°, ill. ohLn. (bestell-nr. ber86683)
30 €

sehr seltene kampfschrift, die in keiner bibliothek
in deutschland und Österreich nachgewiesen ist.
vermutlich sind nur diese beiden nummern erschienen. der hrsg. karl Frantzl war seit 1925 generalsekretär der „internationale Proletarische
Freidenker“ i. P. F. Laut dem buch von Franz sertl
über die Freidenkerbewegung in Österreich hatte
Frantzl zu werbezwecken die Adresskartei der zeitschrift „der Atheist“ benutzt. nicht nur deswegen
kam es zum konflikt mit dem vorsitzenden der
i. P. F. theodor hartwig, sodass Frantzl am 11. /12.
April 1929 den Posten als generalsekretär niederlegte. Laut sertl sind nach dem rücktritt keine weiteren nummern mehr erschienen. - Leicht knickspurig und mit schmutzrand, sonst guter zustand.

3. Auflage 16. - 25. tsd. titel nach zeichnung von
Max schwimmer. herausgegeben vom zentralverband der proletarischen Freidenker, sitz dresden.
Aus dem inhalt: wie entstand die welt? was ist
der Mensch? was lehrte christus und was taten
die Pfaffen? warum gibt es sekten und spiritisten?
- Mit exlibris auf vorsatz, einband an den ecken
leicht bestoßen/berieben, sonst guter zustand.

90. Fricke, theodor: die kirche als gegnerin
der gewerkschaften. verl.-Anst. d. proletar.
Freidenker, dresden. [1923]. 16 s. kl.8°, priv.
hLn. (bestell-nr. ber86665)
20 €
(= Agitationsbibliothek; 42). - ehemaliges bibliotheksexemplar, mit signaturschild und gestempelt,
text in gutem zustand.

93. gerling, Friedrich Wilhelm: religion
und volksaufklärung. zentralverband proletarischer Freidenker, dresden. [1921]. 24 s.
gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86526) 40 €

91. Fricke, theodor: die Frau und die christliche kirche. verl. d. proletarischen Freidenker,
dresden. 1924. 16 s. 8°, obrosch. (bestell-nr.
ber86562)
20 €

Antiklerikale schrift, die vom zentralverband
proletarischer Freidenker herausgegeben wurde.
- Leicht randrissig, sonst guter zustand.

(= Agitationsbibliothek; 1). - umschlag leicht gebräunt und vom textblock getrennt, sonst guter
zustand.

94. internationale Proletarische Freidenker (i. P. F.). / Frantzl, Karl (verantw.): Protokoll. iii. kongreß der internationale Proletarische Freidenker (i. P. F.) - köln am rhein 4. - 8.
Jänner 1928. verl. generalsekretariat der
i. P. F., wien. 1928. 239 s. 8°, okart. (bestell-nr.
ber86432)
100 €

92. Funke, der. / Frantzl, Karl (hrsg.): der
Funke. illustrierte kampfschrift für proletarische Menschen. 2 Ausgaben [1. bezugsnummer (1. März 1929) / 1. Jahrgang nr. 1 (1.
April 1929)] wien. 1929. Je nr. 12 s., ill. gr.4°.
(bestell-nr. ber86711)
200 €
22

Nr. 92

die „internationalen Proletarischen Freidenker“ mit
Mitgliedsorganisationen in deutschland, Frankreich, Österreich, Polen, russland und der tsche23

1.-15. tsd. im Auftrage der Arbeitsgemeinschaft
freigeistiger verbände der deutschen republik herausgegeben von der verlagsanstalt proletarischer
Freidenker. der Juristen wilhelm hoegner (1887 1980) trat 1919 der sPd bei. von 1924 bis 1930 war
er Mitglied des bayerischen Landtags und von
1930 bis 1933 Mitglied des deutschen reichstages.
nach dem ende des zweiten weltkriegs amtierte
er von 1945 bis 1946 und von 1954 bis 1957 als
bayerischer Ministerpräsident. damit ist er der einzige Ministerpräsident bayerns nach dem zweiten
weltkrieg, der nicht der csu angehörte. - rücken
geblichen, sonst guter zustand.

Nr. 94

Nr. 95

Nr. 99

choslowakei wurden 1925 im böhmischen teplitzschönau gegründet. 1930 erfolgte eine spaltung
in einen sozialdemokratischen und einen kommunistischen verband. - Mit beitr. von Josef Luitpold
stern; Lukatschewski; Fritz sternberg; karl Frantzl;
Max sievers. - rücken bestoßen und geblichen,
sonst guter zustand.

95. internationale Proletarische Freidenker (i. P. F.). / Frantzl, Karl (verantw.): Protokoll. iv. kongreß der internationale Proletarische Freidenker (i. P. F.) – sitz wien – in
bodenbach a. d. elbe, Čsr (volkshaus, teplitzerstraße) 15. - 17. november 1930. [gegen
die spalter der i. P. F. vorwärts trotz alledem]
verl. sekretariat der i. P. F., wien. 1929. 192 s.
8°, priv. Pbd. mit aufgezogenem umschlagblatt. (bestell-nr. ber86507)
150 €
Mit exlibris von carl kundermann, der später obmann der „Freireligiösen gemeinde“ war. der iv.
kongress stand unter dem eindruck der spaltung
in einen sozialdemokratischen und kommunistischen teil. - zu den delegierten gehörten Max sievers, Franz ronzal, robert endres, Fritz kessler, A.
Lukatschewski u. a. - ehemaliges bibliotheksexemplar des Freidenkerbunds Österreichs. - titelblatt
gestempelt, sonst guter zustand.

selten. - Laut Angaben des Österreichischen bibliotheksverbundes und der bibliothek des deutschen
bundesarchivs einzige und letzte nummer des
korrespondenzblatts, das jeweils nur einmal in
Österreich und im bundesarchiv nachgewiesen ist.
- verantwortl. schriftleiter karl Frantzl. - enthält
u. a.: theodor hartwig: die gründung der „internationale Proletarischer Freidenker“; konstituierung der i. P. F., sitz wien; die bedeutung der kirchen in den verschiedenen staaten; der bund der
russischen Atheisten; statuten der i. P. F. - exemplar
leicht knickspurig und randrissig, titelblatt mit
Adressaufkleber, briefmarke und stempelabdruck,
sonst guter zustand.

100. Mayer, theo: Feiern und Feierstunden
freidenkender Menschen. ein Leitfaden zur
Abhaltung und gestaltung von Feiern und
veranstaltungen für alle in Frage kommenden gelegenheiten. nebst einem Anhang
gesammelter gedichte und Lieder. Freidenker-verl., Leipzig Lindenau. 1925. 91 s., notenbeisp. 8°, priv. Pbd. (bestell-nr. ber86548)
20 €

97. lindemann, Anna: was wollen die proletarischen Freidenker? verlagsanstalt proletar. Freidenker, Leipzig. [1922]. 8 s. kl.8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86693)
40 €

theo Mayer war 1. vorsitzender der gemeinschaft
proletarischer Freidenker deutschlands. - ehemaliges bibliotheksexemplar, signaturschild auf
rücken. ohne umschlagblatt, textteil in gutem zustand.

seltenes werk der deutschen kommunistin, Pädagogin und Aktivistin der Freidenkerbewegung
Anna Lindemann (1892 - 1959), das 1933 zu den
von den nazis verbrannten werken gehörte. (=
Agitations-bibliothek; 17). - exemplar ohne hinteren deckel, vorderer deckel lose, exemplar gelocht,
dadurch mit textverlust.

98. Mager, hermann / högner, Wilhelm:
kirche und staat. reden der Abgeordneten
Prof. Mager und dr. högner anläßlich der
konkordatsdebatte im bayrischen Landtag.
verlagsanstalt proletarischer Freidenker, Leipzig. 1925. 95 s. kl.8°, oktn. (bestell-nr. ber
86701)
20 €

96. Korrespondenzblatt / internationale
Proletarischer Freidenker i. P. F. korrespondenzblatt der internationale Proletarischer
Freidenker. deutsche Ausgabe. 1. Jahrgang
nr. 1 März 1926. wien. 1926. 16 s. gr.4°. (bestell-nr. ber86709)
300 €
24

99. Marchionini, Karl: glossen auf gott und
seine stellvertreter. verl. Anst. proletar. Freidenker, Leipzig-Lindenau. [1923]. 63 s. kl.8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86700)
40 €
Antiklerikale schrift des redakteurs der „königsberger volkszeitung“ und der „Leipziger volkszeitung“, dessen werke nach 1933 verbrannt wurden.
- rücken mit Fehlstellen, sonst guter zustand.

Nr. 96

vortrag hielt Meentzen im Februar 1933. - guter
zustand.

102. Meentzen, theodor: Frauenleben im
wandel deutscher kultur. th. Meentzen, Moritzburg b. dresden. 1922. 25 s. kl.8°, obrosch.
(bestell-nr. ber86720)
30 €
3. Aufl. - ehemaliges exemplar des Freidenkerbunds Österreichs, titelblatt gestempelt. Am Falz
gebrochen und mit klebebandspur, text in gutem
zustand.

103. Meentzen, theodor: 2000 Jahre werkbank und schraubstock. zugleich eine entwicklung der klassen und klassenkämpfe.
verlagsanstalt proletar. Freidenker, dresden.
[1922]. 24 s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86697)
40 €

101. Meentzen, theodor: Abstammung
und entwicklung des Menschengeschlechts.
th. Meentzen, Moritzburg b. dresden. [1922].
24 s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86718)
30 €

(= kleine Agitations-bibliothek; 23). - guter zustand.

3. Aufl. schrift des deutschen schriftstellers, Publizisten und redakteurs theodor Meentzen (1875 1963), der in der Freidenkerbewegung aktiv war.
er vermittelte sein wissen an nicht-akademische
kreise und machte sich um die Arbeiterbildung
verdient. Mit der verordnung des reichspräsidenten über die Auflösung der kommunistischen gottlosenorganisationen vom 3. Mai 1932 konnten seine schriften nicht mehr erscheinen, seinen letzten

104. Meentzen, theodor: Abstammung
und entwicklung des Menschengeschlechts.
th. Meentzen, Moritzburg b. dresden. [1923].
31 s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86717)
30 €
7. Aufl. - ehemaliges bibliotheksexemplar des Freidenkerbunds Österreichs, titelblatt gestempelt.
umschlag leicht randrissig, sonst guter zustand.
25

amerikanische kulturvölker. verlagsanstalt für
prolet. Freidenker, dresden. 1924; 1926. 96 s.,
111 s., 99 s. 8°, oPbd. (bestell-nr. ber86066)
30 €

und sich von der gemeinschaft proletarischer Freidenker abspaltete. zweck der organisation war es,
sozialistische kulturarbeit im sinne freigeistiger
weltanschauungen als bestandteil der sozialistischen einheitsfront zu propagieren. die zeitschrift
erschien von März 1926 bis zum verbot 1933 und
gibt einen einblick in die tätigkeit dieser organisation. verantwortl. schriftleiter Friedrich krause.
die zeitschrift enthält 10 sachgruppen: Freidenkerbewegung, naturwissenschaft, gesellschaftswissenschaft, erziehung, Politik, Justiz, Feuilleton,
Polemik, notizen und bücherschau. Mit inhaltsverzeichnis für den Jahrgang. - enthält u. a.: gründungsversammlung und satzung; erste generalversammlung; Protokoll der ersten ordentlichen
hauptversammlung; sonnenwendfeier; 70. geburtstag von sigmund Freud; religiöser sozialismus; sonnenwende. Mit beitr. von Friedrich krause,
karl vogel, valtin hartig, theo Mayer, Anna siemsen, Margarete bauer, Aenne unger, Marie harder,
hans otto henel u. a. Mit illustrationen von Franz
Masereel, daniel greiner und Fritz erler, sowie einigen nicht gekennzeichneten holzschnitten. - einband am rücken oben und unten aufgeplatzt, bindung dadurch teilw. gelockert, blätter z.t. randrissig, sonst guter zustand.

(= wissenschaftliche bibliothek des proletarischen
Freidenkertums; 5, 6, 7). - ehemalige bibliotheksexemplare. rücken geblichen und mit Fehlstellen,
text in gutem zustand.

114. sommer, Bruno: Aufklärung, religion
und wissenschaft in ihrem gegenseitigen verhältnis. verlagsanstalt proletar. Freidenker,
dresden. [1923]. 19 s. kl.8°, obrosch. (bestellnr. ber86696)
40 €
Nr. 111

Nr. 106

105. Meentzen, theodor: unter krone und
krummstab. ein Jahrtausend klassenherrschaft, klassenunterdrückung, klassenkampf.
th. Meentzen, Moritzburg b. dresden. [1923].
24 s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86719)
30 €

te mit exlibris stempelabdruck, textteil in gutem
zustand.

110. Plöhn, Robert: gericht! soziale vortragsdichtungen. wiener Literar. Anst., wien.
[1924]. 15 s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86713)
30 €

5. Aufl. ehemaliges exemplar des Freidenkerbund
Österreichs, titelblatt gestempelt. seite 1 mit Anstreichungen ,sonst guter zustand.

ehemaliges bibliotheksexemplar des Freidenkerbund Österreichs, titelblatt gestempelt, sonst guter zustand.

106. Meentzen, theodor: vier Monate Arbeit und kampf für freie weltanschauung gegen Jesuiten und sonstige kuttenmänner in
tirol und vorarlberg. th. Meentzen, Moritzburg b. dresden. [1923]. 24 s. kl.8°, obrosch.
(bestell-nr. ber86716)
40 €

111. Proletarische Freidenker deutschlands, verband. Protokoll des 1. reichskongresses des verbandes proletarischer Freidenker deutschlands in Leipzig, am 13. und 14.
März 1931. verlagsanst. d. proletarischen Freidenker, berlin. 1931. 112 s. gr.8°, okart. (bestell-nr. ber86537)
100 €

guter zustand.

107. nehyba, Franz: geozentrische oder
pankosmische weltanschauung? verlagsanstalt proletar. Freidenker, Leipzig. [1922]. 21
s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86695) 30 €

Mit beitr. von hans Meins, sebastian hohenadl
u. a. - kopfschnitt mit Fehlstelle ohne textverlust,
deckel leicht fleckig, sonst guter zustand.

(= Agitations-bibliothek; 40). - guter zustand.

112. Riemann, Robert: oswald spenglers
untergang des Abendlandes im Lichte der
materialistischen geschichtsauffassung. verlagsanst. f. proletarische Freidenker, Leipzig.
1925. 39 s. gr.8°, okart. (bestell-nr. ber86563)
guter zustand.
20 €

108. Plöhn, Robert: die entsetzung und
ersetzung gottes. verlagsanstalt proletar. Freidenker, dresden. [1923]. 19 s. kl.8°, obrosch.
(bestell-nr. ber86694)
30 €

(= kleine Agitations-bibliothek; 41). - guter zustand.

115. sommer, Bruno: Moral und religion in
ihrer gegensätzlichkeit. verlagsanstalt proletar. Freidenker, Leipzig. [1925]. 24 s. kl.8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86692)
40 €
(= kleine Agitations-bibliothek; 49). - ehemaliges
bibliotheksexemplar, titelblatt gestempelt, text mit
wenigen Anstreichungen.

116. sozialistische Freidenker, der / Bund
sozialistischer Freidenker (hrsg.): der sozialistische Freidenker. Monatsschrift des
bundes sozialistischer Freidenker. 1. Jahrgang
1926 nr. 1 - 10 [vollständig]. Leipzig. 1926. 116
s. gr.4°, priv. hLn. (bestell-nr. ber86607) 300 €

117. –. 2. Jahrgang 1927 nr. 1 - 12 [vollständig]. Leipzig. 1927. 188 s. gr.4°, priv. hLn. (bestell-nr. ber86608)
300 €
2. Jahrgang. Mit inhaltsverzeichnis für den Jahrgang. - enthält u. a.: gesetz über schund- und
schmutzschriften; 2. hauptversammlung; sacco

1. Jahrgang der zeitschrift des bundes sozialistischer Freidenker, der sich im März 1926 gründete

(= Agitations-bibliothek; 40). - guter zustand.

113. sommer, Bruno: geschichte der religion. drei teile. [vollständig] bd. 1 wesen, entstehung und entwicklung der religion. die
naturvölker. china und Japan. / bd. 2 die
religionen der kulturvölker des Altertums. /
bd. 3 das christentum, seine vorgänger und
nachfolger. kelten, slawen, germanen und

109. Plöhn, Robert: stimmen des sturmes.
verlagsanstalt proletar. Freidenker, dresden.
[1923]. 37 s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86712)
20 €
(= Agitations-bibliothek; 45). - umschlag fleckig
und dieser am rücken durchtrennt, deckelrücksei26

Nr. 116
27

Nr. 117

Nr. 119

und Vanzetti; 60. Geburtstag von Käthe Kollwitz;
Kriegsgefahr; Reichsschulgesetzentwurf; Sexualität
und Religion. Mit Beitr. von Alfred Moritz, Bruno
Vogel, Artur Seehof, Hans Otto Henel, Felix Linke,
Marie Harder, Karl Germer, Hermann Sternbach,
Arcadius Rudolf Lang Gurland, Theo Mayer, Karl
Vogel, Friedrich Krause, Emil Machek u. a. Mit
Illustrationen von Franz Masereel, Käthe Kollwitz,
Heinrich Zille, sowie einigen nicht gekennzeichneten Illustrationen. - Einband am Rücken oben und
unten aufgeplatzt, Bindung dadurch teilw. gelockert, Blätter z.T. randrissig, sonst guter Zustand.

119. –. 4. Jahrgang 1929 Nr. 1 - 12 [vollständig]. Leipzig. 1929. 204 S. Gr.4°, priv. HLn. (Bestell-Nr. BER86610)
400 €
4. Jahrgang. Mit Inhaltsverzeichnis für den Jahrgang. - Enthält u. a.: 3. und 4. ordentl. Hauptversammlung; 10. Todestag von Franz Mehring; Körperkultur und Freidenkertum; Bauhaus Dessau;
Esperanto und Freidenkerbewegung; Tagung des
Deutschen Monistenbundes. Mit Beitr. von Robert
Riemann, Friedrich Krause, Arthur Seehof, Karl
Vogel, Peter Rot, Adolf Koch, Anton Krenn, Arno
Kapp, Emil Machek, Theo Mayer, Ernst Kállai, Karl
Vogel, Felix Linke, Fritz Bieligk, Erna Huber, Anatoli
Wassiljewitsch Lunatscharski, Erich Zeigner, Hans
Otto Henel, Colin Roß, Julius Schaxel, Bruno Vogel
u. a. Mit Illustrationen aus „der Gottlose (russ.)“, sowie einigen nicht gekennzeichneten Illustrationen.
- Einband am Rücken oben aufgeplatzt, Blätter z.T.
randrissig, sonst guter Zustand.

118. Sozialistische Freidenker, Der / Bund
Sozialistischer Freidenker (Hrsg.): Der
sozialistische Freidenker. Monatsschrift des
Bundes Sozialistischer Freidenker. 3. Jahrgang
1928 Nr. 1 - 12 [vollständig]. Leipzig. 1928. 195
S. Gr.4°, priv. HLn. (Bestell-Nr. BER86609) 300 €
3. Jahrgang. Mit Inhaltsverzeichnis für den Jahrgang. - Enthält u. a.: Partei, Kirche und Religion;
Reichstagswahl 1928; 60. Geburtstag von Magnus
Hirschfeld; Arbeitsprogramm des Bundes sozialistischer Freidenker gegen Kriegsgefahr und Aufrüstung; Dessauer Tagung der Reichsarbeits gemeinschaft freigeistiger Verbände der Deutschen Republik Rag. Mit Beitr. von Friedrich Krause,
Theo Mayer, Arthur Seehof, Hans Otto Henel, Emil
Machek, Anton Krenn, Karl Vogel, Margarete Hartig, Theodor Meentzen, Robert Riemann u. a. Mit
Illustrationen von Franz Masereel, George Grosz,
sowie einigen nicht gekennzeichneten Illustrationen. - Einband oben am Rücken aufgeplatzt, Blätter z.T. randrissig, sonst guter Zustand.

Nr. 120

Nr. 121

121. Szucsich, Maria / Klein, Stefan Isidor
(Übers.): Die Träume des Zauberbuches.
Zehn Märchen die Marie Szucsich in ungarischer Sprache geschrieben hat und Stefan J.
Klein deutsch nacherzählt. Verlagsanstalt proletarischer Freidenker Deutschlands, Dresden.
1923. 53 S., Ill. Gr.8°, OBrosch. (Bestell-Nr. BER
85919)
150 €

Mühlen (1883 - 1951) und übersetzte zahlreiche
Texte aus dem Ungarischen ins Deutsche. Der
1923 erschienene Text stammt aus einer Zeit, als
Klein und Zur Mühlen intensive Kontakte zu linken
Gruppierungen hielten. - Deckel knickspurig und
mit kleineren Fehlstellen am Rand, Text in gutem
Zustand.

Seltene Schrift einer heute unbekannten ungarischen Schriftstellerin. Der Übersetzer Stefan Isidor
Klein (1889 - 1960) ist dagegen heute noch bekannt. Er war der Ehemann von Hermynia Zur

122. ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦШВО УКРАІНИ [STAATLICHER VERLAG DER UKRAINE]:
АНТІРЕЛІГІЙНА ВИСТАВКА. РЕЛІГІЯ ЧИ НАУКА? ЛЕНІН, К. МАРКС, ДАРВІН [Antireligiöse

Ш

Nr. 118

120. –. 5. Jahrgang 1930 Nr. 1 - 12 [vollständig]. Leipzig. 1930. 192 S. Gr.4°, priv. HLn. (Bestell-Nr. BER86611)
300 €
5. Jahrgang. Mit Inhaltsverzeichnis für den Jahrgang. - Enthält u. a.: Freidenker in der Schule; Kirchenaustrittsvorschriften der deutschen Länder;
Reichstagswahl 1930. Mit Beitr. von Emil Machek,
Richard Laube, Fritz Bieligk, Walther Kluge, Carl
Peters, Arthur Seehof, Ernst Haeckel u. a. Mit Illustrationen von Erich Obser, sowie einigen nicht gekennzeichneten Illustrationen. - Einband am Rücken oben aufgeplatzt, Blätter z.T. randrissig, sonst
guter Zustand.
Nr. 122
28
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Arbeiter-feuerbestAttungsverein „die flAMMe“

124. Arbeiter-Feuerbestattungsverein die
Flamme. 1904 - 1924 rückblick und Ausblick
anläßlich der vor 20 Jahren erfolgten vereinsgründung. rechenschaftsbericht des Arbeiter-Feuerbestattungsvereines die Flamme
pro 1923. wien. 1924. 8 bll. gr.8°, obrosch.
(bestell-nr. ber86503)
40 €

126. Arbeiter-Feuerbestattungsverein die
Flamme / Krump, Franz (verantwortl.): tätigkeitsbericht 1929 - 1931. die Flamme,
wien. 1931. 17 bll., ill. gr.8°, obrosch. (bestellnr. ber86531)
40 €
bericht über die ersten zehn Jahre des „ArbeiterFeuerbestattungsverein die Flamme“, der vom
zentralvorstand verfasst wurde. - deckel mit Fleck,
bindung teilw. gelockert, sodass textblätter lose
beiliegen.

der erste verein der Freunde der Feuerbestattung
„die Flamme“ wurde schon 1885 von oskar und
Julius Anderl gegründet. in den meisten veröffentlichungen wird jedoch das gründungsdatum 1904
genannt. der „Arbeiter-Feuerbestattungsverein die
Flamme“ war ergebnis der sozialdemokratischen
Abspaltung, die 1922 erfolgte. der verein wuchs
von 4.250 Mitglieder auf über 150.000. nach den
Februarkämpfen 1934 wurde der verein aufgelöst.
- exemplar knickspurig und randrissig, die letzten
seiten sind leer.

Nr. 123

Nr. 123

Ausstellung. „religion oder wissenschaft?“
Le nin, k. Marx, darwin] [kiew]. 1920er. 1
schild 478 mm x 670 mm (bestell-nr. ber
86708)
1.500 €

Privater einband mit zwei seltenen Publikationsreihen „weckruf“ und „gottlose Jugend“ der proletarischen Freidenker in deutschland und Österreich. der weckruf erschien nur zwischen 1925 und
1926, die eingebundenen hefte umfassen alle erschienenen. die gottlose Jugend erschien ebenso
nur zwischen 1925 und 1926. - der weckruf enthält
u. a. Aufrufe zu versammlungen und berichte;
satzung der „gemeinschaft proletarischer Freidenker“; Jugendfeier 1926; elternratswahl 1926. Mit
beitr. von berhard shaw, Angelo carnero, Ludwig
eldersch, spektator (d. i. Max beer) u. a. Mit zahlreichen illustrationen, die nicht gekennzeichnet
sind. - gottlose Jugend enthält u. a. die beschlagnahmte nr. 1 in 2. Aufl.; Prozess gegen die „gottlose Jugend“; schule und religion. Mit beitr. von
Alex rust, Alfred kintisch, kurt hubricht, emmerich
kadletz, victor gruber, walter Popik, karl Frantzl.
Mit illustrationen von käthe kollwitz, hans baluschek, george grosz u. a. - einband leicht fleckig
und berieben, bei der gottlosen Jugend fehlt das
titelblatt der nr. 3/4 (s. 17/18), nr. 7 und 8 liegen
lose und gefaltet bei, sonst guter zustand.

seltenes konstruktivistisch gestaltetes schild aus
der zeit der ukrainischen sozialistischen sowjetrepublik in den 1920er Jahren. - Leicht bestoßen
und mit knickfalte, sonst guter zustand.

123. Weckruf / gemeinschaft Proletarischer Freidenker Bezirk leipzig (hrsg.)
gottlose Jugend / Proletarische Freidenkerjugend in Österreich (hrsg.): weckruf.
organ der gemeinschaft Proletarischer Freidenker bezirk Leipzig e.v. 1. Jahrgang 1925
nr. 1 - 3 (oktober - dezember 1925) / 2. Jahrgang 1926 nr. 1 - 12 (Januar - dezember 1926)
/ gottlose Jugend. kampforgan der Proletarischen Freidenkerjugend in Österreich. 1.
Jahrgang 1925 nr. 1 (in 2. Aufl.) - 3 (Juli - november 1925) / 2. Jahrgang 1926 nr. 1 - 10
(Jänner - oktober 1926). uns-Produktivgenossenschaft, Leipzig / Proletarische Freidenkerjugend in Österreich, wien. 1925 - 1926. 14
s., 44 s., 8 s., 6 s., 8 s., 60 s. gr.4°, priv. hLn.
(bestell-nr. ber86623)
2.000 €

30

127. Arbeiter-Feuerbestattungsverein die
Flamme, salzburg (hrsg.) Festschrift aus Anlaß der eröffnung der salzburger Feuerhalle.
salzburg. 1931. 15 s., ill. 8°, obrosch. (bestellnr. ber86533)
40 €
guter zustand.

128. Masser, Andreas: werbeschrift! Feuerbestattung! endlicher sieg einer heißumstrittenen kulturfrage in Österreich. „die Flamme“,
wien. 1923. 30 s. 8°, priv. Pbd. (bestell-nr. ber
86508)
30 €

125. Arbeiter-Feuerbestattungsverein die
Flamme. bericht über die geschäftsgebarung
des Arbeiter-Feuerbestattungsvereines die
Flamme für das Jahr 1924. die Flamme, wien. 1924.
15 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86520)
40 €
enthält u. a.: bericht des vorstandes, statistik zur
entwicklung des vereins bis 1924, statistik zu den
einnahmen und Ausgaben, delegiertenliste wien
und der Provinz. - eine seite mit Anstreichungen,
sonst guter zustand.

2. Aufl. schrift des Arbeiter-Feuerbestattungsvereins „die Flamme“ zur Fertigstellung des 1. krematoriums in wien. - ehemaliges bibliotheksexemplar
mit signaturschild auf titelblatt, sonst guter zustand.

Nr. 126

Nr. 128

31

freidenkerbewegung Österreichs

129. Afritsch, Anton: ins neue Leben und
andere ernste erzählungen für die reifere Jugend. typographia, graz. 1920. 94 s., ill. 8°,
ohLn. (bestell-nr. ber86400)
150 €

Linzer Programms. verlag der volksbuchhandlung, wien. 1927. 62 s. gr.8°, obrosch.
(bestell-nr. ber86488)
25 €
erstausgabe. eine religions- und kirchenpolitische
Auseinandersetzung des bekanntesten exponenten des Austromarxismus otto bauer (1881 - 1938)
auf der grundlage des 1926 beschlossenen Programms der sdAP in Linz, wonach „die religion als
Privatsache zu behandeln“ sei. - Leicht knickspurig,
sonst guter zustand.

erstausgabe mit widmung des verfassers. schrift
des initiators der kinderfreunde-bewegung und
österreichischen Journalisten und Politikers Anton
Afritsch (1873 - 1924). er gründete 1908 den offiziell unpolitischen grazer „Arbeiterverein kinderfreunde“. zentral war das wohlergehen und die
geistige Freiheit der kinder. - Mit illustrationen von
willy Afritsch. - Papierbedingt gebräunt, kanten
berieben und bestoßen, sonst guter zustand.

132. Bauer, otto (Mitwirkender): ziele und
wege der religiösen sozialisten oesterreichs.
beschlossen von der Pfingsttagung 1930 in
berndorf. bund d. relig. sozialisten Österreichs, wien. 1930. 11 s. gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86493)
50 €

130. Amata Maria Mathilda, schwester
(Mizzi Fugger): 28 Jahre im nonnenkloster.
die geschichte einer verlorenen Jugend. Freidenkerbund Österreichs, wien. [1930.] 31 s.
gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber85899) 30 €

selten. - Laut deutscher nationalbibliothek wurde der text vom begründer des Austromarxismus
otto bauer (1881 - 1938) mitverfasst. der bund der
religiösen sozialisten (brs) war eine sozialdemokratische vorfeldorganisation mit dem ziel, religiöse
und sozialistische ziele zu vermitteln. vorsitzender
des brs war otto bauer. nach den Februarkämpfen 1934 wurde der brs wie alle vorfeldorganisationen der sdAP vom austrofaschistischen regime aufgelöst. - exemplar in schlechtem zustand.
rücken eingerissen und mit Fehlstellen, blätter
lose, text aber vollständig.

41.- 45 tsd. [9. Aufl.] Mit illustrationen von otto
bittner. Mit Foto von Mathilde Fugger. broschüre
der ehemaligen nonne Mathilde Fugger über ihre
erlebnisse im kloster, die damals auf großeß interesse stieß und über 40.000 mal verkauft wurde.
- exemplar knickspurig, bestoßen und randrissig,
text in gutem zustand.

131. Bauer, otto: sozialdemokratie, religion
und kirche. ein beitrag zur erläuterung des

133. Baumgartner, eduard: sittlichkeit und
religiosität in der „guten alten zeit“. vorträge
im salzburger „Antiklerikalen kartell“. salzburg. 1911. 86 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber
85898)
30 €

Nr. 129

erstausgabe. schrift des österreichischen sozialdemokratischen Politikers eduard baumgartner
(1870 - 1948), der von 1918 bis 1934 Abgeordneter
im salzburger Landtag war und 1908 das „Antiklerikale kartell“ gründete. - Leicht knickspurig, am
rücken bestoßen, text in gutem zustand.

134. Baumgartner, eduard: der zaubererjackl. die Anfänge des großen salzburger
zauberprozesses. nach den Akten des Pflegerichtes golling dargestellt. wie ein zauberprozeß entstand. selbstverl. des verfassers,
salzburg. 1930. 31 s. gr.8°, obrosch. (bestellnr. ber86468)
50 €
ehemaliges bibliotheksexemplar des Freidenker32

Nr. 130

Nr. 134

Nr. 135

bunds Österreich, rücken mit Lichtrand, sonst guter zustand.

schriftforschung. 1. Jahrgang heft nr. 1. wien.
1929. 24 s. gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86505)
40 €

135. Baumgartner, eduard / Fuchs, emil:
wie salzburg katholisch gemacht wurde. die
Austreibung der Protestanten im Jahre
1731/32. verl. d. wiener volksbuchhandlung,
wien. 1931. 55 s. gr.8°, obrosch. (bestell-nr.
ber85915)
70 €

erstes heft der zwischen 1929 und 1931 erschienenen zeitschrift. hrsg. von georg stehl. Mit beitr.
von hermann Just, r.M. delannoy, historicus u. a.
Mit der rubrik „sozialistische stimmen aus der
bibel“. - leicht lichtrandig und minimal bestoßen,
sonst guter zustand.

broschüre über die gegenreformation in salzburg,
die von dem österreichischen sozialdemokratischen Abgeordneten im salzburger Landtag eduard baumgartner (1870 - 1948) und dem deutschen
sozialdemokratischen Pfarrer emil Fuchs (1874 1971) verfasst wurde. - guter zustand.

138. Brehmer, Arthur (hrsg.): gesammelte
werke serie 1, [bd.] 2. gott – von ihm selbst.
eine blütenlese aus seinen worten und werken. verl. d. roten bücher, steyr. 1923. 77 s.
12°, obrosch. (bestell-nr. ber85912) 100 €
vermutlich eines der letzten werke des Journalisten Arthur brehmer (1858 - 1923), das er „ehrfurchtsvoll der wiener staatsanwaltschaft“ ge widmet hat. zuvor wurde das von ihm verfasste
gedicht „gott“ beschlagnahmt und ein verfahren
wegen „gotteslästerung“ gegen ihn eingeleitet.
- deckel fleckig, sonst guter zustand.

136. Bernhard, theodor: die marianischen
kongregationen. ein beispiel von des staates
schwäche und der kirche übermacht. verein
freie schule, wien. o.A. 28 s. 12°, priv. Pbd.
(bestell-nr. ber86103)
50 €
seltene schrift, die nur in wenigen bibliotheken
nachgewiesen ist. der text des heute unbekannten
Autors wurde vom verein Freie schule wien veröffentlicht. ziel des 1905 gegründeten vereins
war es, das rückständige österreichische bildungssystem grundlegend zu reformieren und den
übergroßen einfluss der katholischen kirche im
schulwesen zurückzudrängen. - ehemaliges bibliotheksexemplar, Aufkleber auf deckel, titelblatt
gestempelt, text mit Anstreichungen.

139. Brunner, Max: darwinismus und Lamarckismus. Monistisch-belletristischer verlag, Magdeburg. 1912. 66 s. 8°, okart. (bestellnr. ber86076)
25 €
erstausgabe. in dem band liefert brunner eine
kleine Auseinandersetzung um evolutionstheoretische Anschauungen, die auf charles darwin und
Jean-baptiste de Lamarck beruhen. hierbei stellt
er dem „ultradarwinistischen“ Prinzip des selektierenden „kampfes ums dasein“ das Prinzip der
gegenseitigen hilfe entgegen. - textblock und

137. Biblischer sozialismus. biblischer sozialismus. Monatsschrift für sozialistische
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neuer Frankf. verl., Frankfurt a. M. 1914. 36 s.
8°, obrosch. (bestell-nr. ber85902)
35 €
gedenkrede des österreichischen Philosophen,
Moralpädagogen und schriftstellers wilhelm
börner (1882 - 1951) zum tode des Philosophen
und Psychologen Friedrich Jodl (1849 - 1914).
- stempel auf deckel, rücken leicht bestoßen,
sonst guter zustand.

143. Börner, Wilhelm: erziehung und Friedensgesinnung. ethische gesellschaft, wien.
1918. 26 s. gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86425)
30 €
erstausgabe. Antikriegsschrift des österreichischen
Philosophen, Moralpädagogen, schriftstellers und
Pazifisten wilhelm börner (1882 - 1951). unter dem
einfluss des Philosophen Friedrich Jodl schloss sich
börner der „ethischen gemeinde“ an, die er von
1921 bis zu ihrem verbot im Jahr 1938 auch leitete.
- broschüre leicht lichtrandig und knickspurig,
sonst guter zustand.

Nr. 138

umschlag sind getrennt, umschlag bestoßen und
am hinteren deckel mit Aufkleberrest.

140. Börner, Wilhelm: die „ethische gesellschaft“ in Österreich. verlag der österreichischen „ethischen gesellschaft“, wien. 1910.
32 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber85901) 50 €

144. Börner, Wilhelm: Antisemitismus, rassenfrage, Menschlichkeit. verlag der ethischen
gemeinde, wien. 1936. 23 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber85918)
40 €

2. erw. Aufl. schrift des österreichischen Philosophen, Moralpädagogen und schriftstellers wilhelm
börner (1882 - 1951), der 1938 wegen seiner Ablehnung des nationalsozialismus in ein kz eingeliefert wurde. dank der unterstützung von Freunden gelang es ihm noch im selben Jahr in die usA
zu emigrieren. - die erste Auflage erschien 1904
und war laut dem vorwort rasch vergriffen. - beide
deckel abgetrennt, aber beiliegend, textteil in gutem zustand.

seltene schrift des österreichischen Philosophen,
Moralpädagogen und schriftstellers wilhelm börner (1882 - 1951) gegen rassismus und Antisemitismus, die das wesentliche seiner reden zwischen
1922 und 1936 zusammenfasst. 1938 wurde er
wegen seiner Ablehnung des nationalsozialismus
in ein kz deportiert. dank der unterstützung von
Freunden gelang es ihm noch im selben Jahr in die
usA zu emigrieren. - (= Flugschriften der ethischen
gemeinde; 4). - knickspurig und leicht fleckig, text
mit Anstreichungen.

141. Börner, Wilhelm: das verbrechen der
gotteslästerung und die Freiheit der religiösen kritik. Materialien zum Prager Freidenkerprozess. neuer Frankfurter verl., Frankfurt a. M.
1911. 69 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber85917)
35 €

145. Büchner, ludwig / Kutter, hermann /
Börner, Wilhelm: Ludwig büchner: gott und
die wissenschaft. der gottesbegriff und dessen bedeutung in der gegenwart. (3. um gearb. Aufl.) / hermann kutter: gerechtigkeit
(römerbrief kap. i - viii). ein altes wort an die
moderne christenheit. / wilhelm börner: Freidenkertum und österreichische Justiz. / wilhelm börner: das verbrechen der gotteslästerung und die Freiheit der religiösen kritik.
Materialien zum Prager Freidenkerprozess.
theod. thomas, Leipzig; hermann 1897;
1905; 1912; 1911. v, 81 s., 182 s., 52 s., 69 s.
8°, priv. hLn. (bestell-nr. ber86460)
80 €

schrift des österreichischen Philosophen, Moralpädagogen und schriftstellers wilhelm börner
(1882 - 1951) über den Prozeß in Prag im oktober
1910 gegen ihn und theodor bartosek (1877 1954). in diesem Prozeß wurde wilhelm börner
wegen gotteslästerung zu 14 tagen „kerker“ verurteilt. - knickspurig und leicht fleckig, sonst guter
zustand.

142. Börner, Wilhelm: Friedrich Jodl. gedenkblätter. Mit einem bildnis Friedrich Jodls.
34

Privateingebundene schriftensammlung mit texten von Ludwig büchner (1824 -1899), hermann
kutter (1863 - 1931) und wilhelm börner (1882 1951). - guter zustand.

146. carraro, Angelo: erlösung ohne gott
und kirche. Leidenden zur Aufklärung, Freidenkern zum Ansporn, Allen zum heil. verlag
der Freidenker, wien. [1918]. 16 s. 8°, priv.
Pbd. (bestell-nr. ber86551)
30 €
Angelo carraro gehörte zu den Freidenkern in
Österreich. - (= Freidenker-Lichtstrahlen). - ehemaliges bibliotheksexemplar des karl-Marx-instituts,
wien. - signaturschild auf titelblatt, guter zustand.

147. carraro, Angelo: erlösung ohne gott
und kirche. Leidenden zur Aufklärung, Freidenkern zum Ansporn, Allen zum heil. verlag
der Freidenker, wien. [1919]. 16 s. 8°, obrosch.
(bestell-nr. ber85926)
50 €

Nr. 145

quellen dienten vornehmlich die christlichsozialen
Jugendzeitschriften. - rücken mit klebeband verstärkt, deckel mit schriftzug, sonst guter zustand.

Antiklerikale schrift, die direkt nach dem ersten
weltkrieg erschienen ist und u. a. beschreibt, dass
eine „erlösung von dem uebel des krieges die
kirche nicht bringen [kann], aus inneren gründen“.
- (= Freidenker-Lichtstrahlen). - broschüre am rand
leicht bestoßen, deckel gestempelt, text mit Anstreichungen.

150. drasch, Robert: wer soll kirchen und
Pfarrhöfe erhalten? ein wegweiser für gemeinden und nichtkatholiken zur Abwehr
verfassungswidriger Leistungen an den katholischen kultus. wiener volksbuchhandlung, wien. 1929. 114 s. 8°, obrosch. (bestellnr. ber85906)
40 €

148. carraro, Angelo: gottesstaat oder
volksstaat? Forderungen zur trennung des
staates und der schule von der kirche. verlag
der Freidenker, wien. [1921]. 16 s. 8°, priv.
Pbd. (bestell-nr. ber86512)
30 €

schrift des ersten sekretärs der Arbeiterkammer
oberösterreich robert drasch (1885 - 1939), in der
er die aufgezwungene Mitfinanzierung der beiträge für die katholische kirche durch nichtreligiöse
u. a. anprangert. - deckel leicht angeschmutzt,
sonst guter zustand.

(= Freidenker-Lichtstrahlen). - ehemaliges bibliotheksexemplar des karl-Marx-instituts, wien. - signaturschild auf titelblatt, sonst guter zustand.

151. endres, Robert: Freidenker bücherei 2.
Jahrgang, heft 12, 1927. vom urchristentum
zum katholizismus. Freidenkerverlag, wien.
1927. 24 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86439)
40 €

149. danneberg, Robert: „Maulchristen“.
christlichsoziale geständnisse. eine lehrreiche geschichte für Jung und Alt. vorwärts,
wien. 1913. 83 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86435)
50 €

schrift des österreichischen historikers robert
endres (1892 - 1964), der von 1919 bis 1957 als
gymnasiallehrer und als dozent am Pädagogischen institut wien tätig war. - rücken leicht geblichen, sonst guter zustand.

erstausgabe. robert danneberg (1885 -1942) war
sozialdemokratischer Politiker und Jurist der ersten
republik in Österreich. er engagierte sich vornehmlich in der sozialdemokratischen bildungsarbeit.
1907 wurde die sozialistische Jugendinternationale gegründet und im Jahr darauf wurde danneberg deren generalsekretär. nachfolger von danneberg wurde willi Münzenberg. in dieser schrift
schildert er die christliche Jugendbewegung im
spiegel ihrer taten und der taten ihrer Partei. Als

152. ewald, oskar [eigtl. oskar ewald
Friedländer]: Freidenkertum und religion.
ein wort der verständigung für Freigeist und
gottsucher. rotapfelverl., zürich u. Leipzig.
1928. 134 s. 8°, oLn. (bestell-nr. ber86069)
20 €
35

Nr. 153

Nr. 159

erstausgabe. oskar ewald Friedländer (1881 - 1940)
war ein österreichischer Philosoph und Privatdozent, der unter den religiösen sozialisten als eine
führende Persönlichkeit galt. 1938 wurde er im kz
dachau interniert, kam aber 1939 nach intervention von Alexander von Muralt wieder frei und
konnte nach england fliehen, wo er an den haftfolgen verstarb. - erstes kapitel mit Markierungen
im text.

schwangerschaftsunterbrechung und professionelle Aufklärung wirbt. - deckel fleckig, knickspurig
und leicht randrissig, letzte seite mit Fehlstelle mit
minimalem textverlust, sonst guter zustand.

156. Frantzl, Karl: gesetze und vorschriften
über konfessionelle Angelegenheiten in der
republik Österreich. eine kritik und Anleitung
für Freidenker. Josef hiesberger, wien. 1924.
57 s. gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86074)
30 €

153. Ferch, Johann: klerikale sexualmoral.
wiener volksbuch, wien. 1921. 16 s. gr.8°,
obrosch. (bestell-nr. ber85923)
25 €

carl Frantzl war obmann des Freidenkerbundes
Österreichs und Präsident des österreichischen
eherechtsreformvereins. - guter zustand.

erstausgabe der antiklerikalen schrift des österreichischen staatsbeamten Johann Ferch (1879 1954). - ehemaliges bibliotheksexemplar. deckel
leicht knickspurig und mit Aufkleber, sonst guter
zustand.

157. Frantzl, Karl: gesetze und vorschriften
über konfessionelle Angelegenheiten in der
republik Österreich. eine kritik und Anleitung
für Freidenker. verl. des Freidenkerbund
Österreich, wien. 1924. 59 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86476)
40 €

154. Ferch, Johann: religions-bankrott.
verl. der Freidenker, wien. [1922]. 16 s. gr.8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86473)
15 €

Mit knickspur, titelblatt mit namenszug, sonst guter zustand.

(= Freidenker-Lichtstrahlen; 3) - ehemaliges bibliotheksexemplar des Freidenkerbunds Österreichs,
titelblatt gestempelt, broschüre bestoßen und
leicht randrissig, text mit Anstreichungen.

158. Frantzl, Karl: Freidenker bücherei 1.
Jahrgang 5. heft Mai 1926. Frau und kirche.
Freidenkerverlag, wien. 1926. 15 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86437)
40 €

155. Ferch, Johann: die unterbrechung der
schwangerschaft. verl. sexualreform, wien.
[1923]. 15 s. gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber
85924)
50 €

karl Frantzl war bundesobmann des Freidenkerbund Österreichs. - guter zustand.

Nr. 160

Nr. 160

159. Freidenker / Biron, Michael (hrsg.):
Freidenker. blätter für humanität, Aufklärung
und bildung. 1. Jahrgang 1869/1870, nr. 1- 30;
2. Jahrgang 1871, nr. 1 - 19. graz. 1869 - 1871.
480 s., 216 s. gr.8°, zeitg. Pbd. (bestell-nr. ber
86612)
900 €

knickspur, am rand bestoßen, titelblatt gestempelt, text in gutem zustand.

162. Freidenker nord-Österreich. der cleri calismus am Pranger. interpellation der
socialdemokratischen Abgeordneten an den
Justizminister im österr. Abgeordnetenhause,
im november 1899. wutschel, wien. [1899].
39 s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86461)
50 €

1. Jahrgang nr. 1 in 2. Aufl., sonst alle hefte in 1.
Aufl. die zeitschrift „Freidenker“ des Freidenkervereins aus graz wurde von deren gründer Michael biron herausgegeben. der von ihm 1869 gegründete verein war der erste Freidenker-verein in
Österreich, 1871 wurde Michael biron wegen seiner tätigkeit aus Österreich ausgewiesen, zwischen
1897 und 1902 war er der sprecher der Freidenker
in den usA. - seltene zeitschrift, die zwischen 1869
und 1872 erschienen ist und ein zentrales dokument aus der Frühphase der Freidenkerbewegung
in Österreich darstellt. Fast alle beiträge stammen
von Michael biron selber. - rücken geblichen, gelenk am vorsatz gebrochen, text mit vereinzelten
Anstreichungen, sonst guter zustand.

seltener separatabdruck aus den Mitteilungen der
Freidenker nord-Österreichs, der anonym verfasst
wurde. - kleberrest auf rücken, titelblatt mit Lichtrand, sonst guter zustand.

163. Freier Bund kultureller vereine
deutschösterreichs (hrsg.): denkschrift an
die regierung der deutsch-österreichischen
republik. wien. 1919. 11 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86477)
30 €
denkschrift aus der Frühphase der österreichischen republik, die von den organisationen „die
bereitschaft“, „eherechtsreformverein“, „ethische
gesellschaft“, „Allgem. österr. Frauenverein“, „verein
der Freidenker“, „Monistenbund in Österreich“ und
der „sozialpädagogischen gesellschaft“ veröffentlicht wurde. - broschüre mit kleinem einriss, sonst
guter zustand.

160. –. 2. Jahrgang 1871, nr. 1 - 19. graz. 1871.
216 s. 8°, zeitg. kart. (bestell-nr. ber 86613)
einband bestoßen, sonst guter zustand. 350 €
161. Freidenker-Bücherei. heft 1 „was soll
jeder Arbeiter von der Freidenker-bewegung
wissen?“ Freidenker-verein, salzburg. 1925.
14 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86502) 30 €

164. hartmann, ludo Moritz: christentum
und sozialismus. vortrag, gehalten im sozialwissenschaftlichen Akademischen vereine an

informationsbroschüre mit 54 Fragen und Antworten zur Freidenkerbewegung. - exemplar mit

seltene erstausgabe, in der Ferch für die ärztliche
36
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170. hartwig, theodor: Prinzip oder taktik.
kritische bemerkungen zur broschüre „sozialdemokratie, religion und kirche“. ein beitrag zur erläuterung des Linzer Programmes
von otto bauer, wien 1927. verlag d. bundes
proletar. Freidenker in d. Čsr, bodenbach.
1927. 46 s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86703)
30 €

174. herbst, edgar: die verwirklichung der
gott-idee. richtlinien für den Aufstieg der
Menschheit zur vernunft. Anzengruber-verl.,
Leipzig; wien. 1919. 32 s. 8°, obrosch. (bestellnr. ber86721)
30 €
edgar herbst gehörte der spitze der ethischen gemeinde in wien an, die sich als „kirche einer kultur
des Menschentums, der reinen Menschlichkeit, als
Pflegestätte der Menschenliebe“ verstand. - ehemaliges bibliotheksexemplar des Freidenkerbund
Österreichs, titelblatt gestempelt. umschlag geblichen, fleckig und leicht randrissig, textteil in gutem zustand.

(= Freidenkerbibliothek; 10/11) - umschlag mit
Lichtrand, sonst guter zustand.

Nr. 165

Nr. 166

Nr. 168

der czernowitzer univ. im ws 1910/11. verl.
d. vereins, czernowitz. 1911. 23 s. 8°, priv.
hLn. (bestell-nr. ber86689)
40 €

und Funktionärs in verschiedenen organisationen
der Freidenkerbewegung theodor hartwig (18721958), der sich bis ende der 1930er Jahre als Marxist verstand und zeitweiliger herausgeber regionaler zeitschriften war (z. b. Freier gedanke. organ
des bundes Proletarischer Freidenker in der Čsr)
sowie überregionaler (z. b. der Atheist. organ der
internationalen Freidenker-union). - (= Freidenkerbibliothek; 3) - umschlag mit Lichtrand, sonst guter zustand.

vortrag des österreichischen historikers, diplomaten und sozialdemokratischen Politikers Ludo
Moritz hartmann (1865 - 1924). (= vortraege und
Abhandlungen / hrsg. vom sozialwissenschaftlichen Akademischen vereine in czernowitz; 3)
- ehemaliges bibliotheksexemplar, signaturschild
auf deckel, gestempelt, textteil in gutem zustand.

165. hartwig, theodor: der kosmopoli tische gedanke. gesammelte Aufsätze zur
geschichte und kritik der humanisierungsbestrebungen der Menschheit. verlag „Friede
durch recht“, Ludwigsburg. 1924. 216 s. 8°,
priv. Pbd. (bestell-nr. ber86487)
80 €

167. hartwig, theodor: sozialismus und
Freidenkertum. verlag d. bundes proletar.
Freidenker in d. Čsr, bodenbach. 1924. 22 s.
kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86702) 30 €
(= Freidenkerbibliothek; 1) - umschlag mit Lichtrand, sonst guter zustand.

Mit widmung des österreichischen kulturphilosophen, Publizisten und Funktionärs in verschiedenen organisationen der Freidenkerbewegung
theodor hartwig (1872 - 1958). - ehemaliges bibliotheksexemplar, stempel auf titelblatt, guter zustand.

168. hartwig, theodor: Jesus oder karl
Marx? (christentum und sozialismus.) cerny,
wien. 1925. 48 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86471)
20 €
Antiklerikaler vortrag. Mit beiliegenden einladungsflugblättern. - Außen leicht knickspurig und
mit Aufkleber, text mit Anstreichungen.

166. hartwig, theodor: § 119 der verfassungsurkunde und die trennung von kirche
und schule. referat, erstattet auf dem bundestage in bodenbach ostern 1924. verlag d.
bundes proletar. Freidenker in d. Čsr, bodenbach. 1924. 32 s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr.
ber86704)
100 €

169. hartwig, theodor: Freidenker bücherei
1. Jahrgang, 1. heft Jänner 1926. die „Privatsache“ religion. (Aus der religiösen rumpelkammer der Menschheit.) Freidenkerverlag,
wien. 1926. 24 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86438)
50 €

Mit widmung von theodor hartwig. referat des
österreichischen kulturphilosophen, Publizisten

171. hartwig, theodor: vertrustungsbestrebungen der kirchen. von der „weltkonferenz für praktisches christentum“ in stockholm 1925 zur „kircheneinigungskonferenz“
in Lausanne 1927. die gescheiterte reform
des anglikanischen gebetbuches und die
päpstliche enzyklika über die einigung der
kirchen. dr. und verl. steinmann, wien. 1928.
20 s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86705)
50 €

175. höfer, leopold: Freidenker bücherei
2. Jahrgang, nr. 11. „der Aberglaube”. Freidenkerverlag, wien. 1927. 24 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86442)
40 €
guter zustand.

176. inland, das / schwella, eduard (hrsg.):
das inland. zeitschrift für die gesammt-interessen oesterreich-ungarn’s. 6. Jahrgang
1879 nr. 1 - 24 [vollständig]. Munk, wien. 1879.
Je nr. 8 s. gr.4°, priv. hLn. (bestell-nr. ber
86625)
200 €

sonderabdruck aus dem organ „der Atheist“.
seltene schrift des österreichischen kulturphilosophen, Publizisten und Funktionärs in verschiedenen organisationen der Freidenkerbewegung
theodor hartwig (1872 - 1958). Als hartwig den
text verfasste, war er 1. vorsitzender der „internationale proletarischer Freidenker“. - (= Freidenkerbibliothek; 10/11) - umschlag mit dezentem
schmutzrand, sonst guter zustand.

zeitschrift aus der Frühphase der österreichischen
Freidenkerbewegung, die zwischen 1874 und 1889
erschienen ist. der herausgeber eduard schwella
gründete 1868 die „Freie kirche der vernunft“ und
gilt damit als Pionier der Freidenker in Österreich.
- enthält zahlreiche Artikel von eduard schwella
über die neue weltanschauung der vernunfts kirche, sowie zum kampf des freien geistes, ge-

172. hartwig, theodor: wir und die sozialistischen Parteien. referat, erstattet auf der
konferenz des bezirkes ostsachsen des verbandes für Freidenkertum und Feuerbestattung e.v. am 14. April 1929. der Freidenker
verlagsgesellschaft, berlin. 1929. 16 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86536)
40 €

Nr. 176

Mit signatur des österreichischen kulturphilosophen, Publizisten und Funktionärs in verschiedenen organisationen der Freidenkerbewegung
theodor hartwig (1872 - 1958). - leicht gebräunt,
sonst guter zustand.

173. hartwig, theodor: Freidenker bücherei
4. Jahrgang, nr. 40. „religion und wissenschaft“. Freidenkerverlag, wien. 1929. 24 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86440)
40 €
rücken leicht geblichen, deckel leicht knickspurig
und mit schriftzug, sonst guter zustand.

rücken leicht geblichen, sonst guter zustand.
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schichtliches u. a. enthält auch Artikel von Arthur
storch über Freimaurerei. - Mit inhaltsverzeichnis
für den Jahrgang. - gelenk am vorsatz gebrochen,
sonst guter zustand.

zum staatlichen verhältnis und religiösen bewusstsein, stimmen über glaube und religion, sowie
zum kampf der konfessionslosen religions-gesellschaft. enthält auch Artikel von Arthur storch über
Freimaurerei. - Mit inhaltsverzeichnis für den Jahrgang. - einbandkanten berieben, Ausgaben knickspurig, sonst guter zustand.

177. inland, das / schwella, eduard (hrsg.):
das inland. zeitschrift für die gesammt-interessen oesterreich-ungarn’s. 7. Jahrgang
1880, nr. 1- 4, 6 - 24 [ohne nr. 5]. Munk, wien.
1880. Je nr. 8 s. gr.4°, priv. hLn. (bestell-nr.
ber86626)
200 €

181. Jetzinger, Franz: religionsfeinde? dr.u. verl.-geschäft „gutenberg“, Linz. 1919. 36
s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86525) 50 €

enthält zahlreiche Artikel von eduard schwella zu
grundgedanken der Freireligiösen, über die neue
weltanschauung der vernunftskirche, sowie zum
kampf des freien geistes, geschichtliches u. a.
enthält auch Artikel von Arthur storch über Freimaurerei, sowie physiologische skizzen von Alois
Pichler. - Mit inhaltsverzeichnis für den Jahrgang.
- einbandkanten bestoßen, gelenk am vorsatz gebrochen, sonst guter zustand.

schrift über die trennung von kirche und staat des
österreichischen beamten, Politikers und schriftstellers Franz Jetzinger (1882 - 1965), der ab 1919
Mitglied der sozialdemokratie und zwischen 1919
und 1934 Abgeordneter im Landtag war. nach
1934 wurde er unter dollfuß und den nazis mehrfach verhaftet. 1957 wurde er noch einmal bekannt durch die veröffentlichung seines buches
„hitlers Jugend“, in dem er unter anderem die dokumente aus hitlers Militärakte publizierte. - Leicht
fleckig und mit wenigen Anstreichungen.

178. –. 10. Jahrgang 1883 nr. 1- 24 [vollständig]. Munk, wien. 1883. Je nr. 8 s. gr.4°, priv.
hLn. (bestell-nr. ber86627)
200 €

182. Kammerer, Paul: sind wir sklaven der
vergangenheit oder werkmeister der zukunft. Anpassung, vererbung, rassenhygiene in dualistischer und monistischer betrachtungsweise. vortrag im oestereichischen
Monistenbund – gehalten am 29. november
1912. Anzemgruber verl. brüder suschitzky,
wien u. a. 1912. 34 s., ill. 8°, obrosch. (bestellnr. ber85922)
50 €

enthält zahlreiche Artikel von eduard schwella
zum Lehrstoff der „freien kirche der vernunft“, zur
naturgeschichte des glaubenskampfes, naturgeschichte der glaubens-reformation, zu den Aufklärungsbriefen des kuschelmeisters schmalhans,
sowie zum kampf der konfessionslosen religionsgesellschaft. enthält auch Artikel von Arthur storch
über Freimaurerei, sowie zur geschichte der Päpste. - Mit inhaltsverzeichnis für den Jahrgang. - einbandkanten berieben, sonst guter zustand.

vortrag des österreichischen biologen Paul kammerer (1880 - 1926), der durch versuche mit geburtshelferkröten berühmt wurde, mit denen er
die vererbung erworbener eigenschaften beweisen wollte. seine Forschungsergebnisse hatten
auch politischen charakter, da er dem gängigen
rassismus widersprach, wonach Abstammung
schicksal sei. dem setzte Paul kammerer entgegen: „wir sind nicht sklaven der vergangenheit,
sondern werkmeister der zukunft.“ 1926 nahm er
sich das Leben, da der verdacht aufgekommen
war, das er experimentelle ergebnisse gefälscht
habe. zudem war er ständigen antisemitischen Angriffen ausgesetzt, was seine Psyche schwer belastete. neben seiner tätigkeit als biologe engagierte er sich bei den Freimaurern. - (= schriften
des Monistenbundes in oesterreich; 3) - ehemaliges bibliotheksexemplar. deckel abgetrennt, aber
beiliegend, titelblatt mit Aufkleber, textteil in gutem zustand.

179. –. 11. Jahrgang 1884 nr. 1- 24 [vollständig]. Munk, wien. 1884. Je nr. 8 s. gr.4°, priv.
hLn. (bestell-nr. ber86628)
200 €
enthält zahlreiche Artikel von eduard schwella, zur
naturgeschichte der glaubens-reformationen, sowie zum kampf der konfessionslosen religionsgesellschaft. enthält auch Artikel von Arthur storch
über Freimaurerei, sowie zur geschichte der Päpste. - Mit inhaltsverzeichnis für den Jahrgang. - einbandkanten berieben, sonst guter zustand.

180. –. 12. Jahrgang 1885 nr. 1- 24 [vollständig]. Munk, wien. 1885. Je nr. 8 s. gr.4°, priv.
hLn. (bestell-nr. ber86629)
200 €
enthält zahlreiche Artikel von eduard schwella, zur
naturgeschichte der glaubens-reformationen, zur
urgeschichte der bibel, zu daphnis und rosalinde,
40

Nr. 183

Nr. 185

moristische Monatsschrift. 2 Jahrgang, nr. 5 /
3. Jahrgang, nr. 1 - 3. wien. 1923; 1925. Je nr.
zw. 8 und 12 s. ill. gr.4°. (bestell-nr. ber86710)
120 €

183. Kämpfer, der / zenker, ernst viktor
(hrsg.): der kämpfer. radikale wochenschrift. 1. Jahrgang 1907, nr. 15. Freidenkernummer. wien. 1907. 43 s. gr.8°, obrosch.
(bestell-nr. ber86433)
100 €

seltene antiklerikale satirezeitschrift, die zwischen
1922 und 1925 erschienen ist. in der Ausgabe von
1923 wird als verantwortlicher redakteur der
österreichische Postbeamte und chefredakteur
der volkspresse Ferdinand riefler (1897 - 1975)
genannt. riefer war nach dem 2. weltkrieg Politiker der ÖvP und wurde 1946 in der sowjetischen
besatzungszone entführt und zu vier Jahren Arbeitslager verurteilt. - Ausgabe von 1923 am Falz
durchtrennt und randrissig, die Ausgaben von
1925 sind in gutem zustand.

einzelnummer der extrem seltenen zeitschrift, die
von dem österreichischen Journalisten und Parlamentarier ernst viktor zenker (1865 - 1946) herausgegeben wurde, der heute als Autor des buchs
„der Anarchismus“ bekannt ist. schwerpunktnummer zu Freidenkern mit beitr. von ernst viktor zenker, karl hilm, ernst haeckel, Friedrich Adler, wilhelm reimer u. a. - bestoßen und randrissig, einige
blätter sind lose, text in gutem zustand.

184. Kauer, Alfons: die geschlechtlichen
verirrungen und ihre beziehungen zur religion. verein d. Freidenker Österreichs, wien.
[1920?]. 24 s. gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86524)
20 €

186. [Kirchsteiger, hans] Berger, Rudolf /
schuhmeier, Franz: der Fall Petran und hans
kirchsteiger’s roman „das beichtsiegel“ reden d. Abgeordneten rudolph berger u.
Franz schuhmeier, geh. in d. 297. sitzung d.
Abgeordnetenhauses 1905. wiener verl.,
wien. 1905. 48 s. 8°, oPbd. (bestell-nr. ber
86410)
50 €

text eines heute unbekannten Autors gegen die
ewige keuschheit der Prediger. ziel des 1887 in
wien gegründeten „vereins der konfessionslosen“
war es, den einfluss der kirche auf staat und schule
einzudämmen. Ab 1921 nannte sich der verein
„Freidenkerbund Österreich“. nach dem ersten
weltkrieg hatte der verein ca. 65.000 Mitglieder,
die überwiegend mit der sPÖ und z.t. mit der kPÖ
sympathisierten. - Leicht knickspurig, sonst guter
zustand.

der österreichische Priester und schriftsteller hans
kirchsteiger (1852 - 1932) sympathisierte nach seiner suspendierung als Priester mit der Altkatholischen kirche, aber auch mit dem Antiklerikalismus
der sozialdemokratie. Mit seinem kirchenkritischen
roman „das beichtsiegel“ sorgte er für gesprächsstoff. - Mit beiliegender Postkarte, die hans kirchsteiger zeigt. - ehemaliges bibliotheksexemplar,
signaturschild auf deckel. - Mit knickspur, sonst
guter zustand.

185. Ketzer, der. der ketzer im kampf mit
dem sankt drachen. illustrierte zeitschrift für
humor und satire. / der ketzer. satirisch-hu41

197. [schuhmeier, Franz] Burghauser,
hugo / schuhmeier, August: Leben und wirken unseres Führers Franz schuhmeier. Freidenkerverl., wien. 1926. 20 s. 8°, priv. Pbd.
(bestell-nr. ber86406)
30 €

ten am radiologischen institut der Masaryk-universität brünn Franz schacherl. Laut vorwort hielt
er den vortrag erstmals 1923 in verschiedenen
städten in der tschechoslowakei und in Österreich
erstmals am 6. August 1926 in Linz. - ehemaliges
exemplar des Freidenkerbunds Österreichs. - guter
zustand.

buch über den österreichischen Politiker und sozialdemokratischen Arbeiterführer Franz schuhmeier (1864 -1913), der am 11. Februar 1913 bei der
rückkehr von einer wahlkundgebung in stockerau
von Paul kunschak erschossen wurde. - ehemaliges bibliotheksexemplar, stempel auf titelblatt.
- text mit wenigen Anstreichungen, sonst guter
zustand.

195. schönfeld, Bruno: Freidenker bücherei
4. Jahrgang nr. 41. die ethik des Freidenkertums von bruno schönfeld. Freidenkerverlag,
wien. 1929. 20 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86441)
40 €
guter zustand.
Nr. 192

Nr. 194

Nr. 198

187. Kulcsar, leopold: die kirche und unsere zeit. wiener volksbuchh., wien. 1933. 54 s.
gr.8°, okart. (bestell-nr. ber86535)
30 €

Antiklerikale schrift. - broschüre bestoßen und
knickspurig, sonst guter zustand.

Antiklerikale schrift des sozialisten Leopold
kulcsar (1900 - 1938), der mit ilse barea-kulcsar verheiratet war. zunächst bei der kPÖ organisiert, war
er ab 1926 Mitglied bei der sdAP. später war er
Pressechef der botschaft der spanischen republik
in Prag. Laut katja Landau war er 1937 bei einer
sondermission des nkwd „zur Liquidierung des
trotzkismus“ in barcelona dabei. - deckel fleckig,
rücken bestoßen, text in gutem zustand.

191. leuthner, Karl: die konkordatsschule.
wiener volksbuchhandlung, wien. 1925. 15
s. 8°, priv. Pbd. (bestell-nr. ber86684) 20 €
Antiklerikale schrift, in der sich karl Leuthner (1869
– 1944) gegen die Aufsicht der schule durch kirchliche behörden wandte. - ehemaliges bibliotheksexemplar, signaturschild auf deckel, titelblatt gestempelt, textblock aus einband gelöst, text in gutem zustand.

188. leuthner, Karl: gegen die klerikalen.
wiener volksbuchhandlung, wien. 1907. 32
s. 8°, priv. Pbd. (bestell-nr. ber86707) 25 €

192. Rigolo [d.i. Robert drasch]: der fröhliche ketzer. heitere satiren für freie geister.
r. cerny, wien. [1927]. 64 s. 8°, priv. Pbd. (bestell-nr. ber86680)
40 €

Antiklerikale schrift des österreichischen sozialdemokratischen Politikers karl Leuthner (1869 - 1944)
- ehemaliges bibliotheksexemplar, signaturschild
auf deckel, titelblatt gestempelt, text in gutem zustand.

198. schwella, eduard: grundsätze des
Lehrinhalts der freien kirche der vernunft
(1883) / religionslehre der Freien kirche der
vernunft (1879). wien. 1883; 1879. 52 s., 84 s.
8°, priv. Pbd. (bestell-nr. ber86550) 300 €

196. schuhmeier, Franz: Aus der werkstatt
des clericalismus. gegen Jesuitismus, Pfäfferei und Aberglaube! rede des reichsrathsabgeordneten Franz schuhmeier, gehalten in
der 72. sitzung der xv. session des österreichischen Abgeordnetenhauses. verl. der wiener volksbuchhandl., wien. [1901]. 32 s. gr.8°,
obrosch. (bestell-nr. ber85925)
50 €

zwei seltene schriften von eduard schwella, die in
keiner datenbank der bibliotheken nachgewiesen
werden konnten. eduard schwella gründete 1868
die „Freie kirche der vernunft“, die als vorläufer der
Freidenker gilt und sich nach seinem tod 1895 auflöste. - ehemaliges bibliotheksexemplar der sPÖ
und des karl-Marx-instituts wien. - signaturaufkleber auf deckel, titelblatt gestempelt. einband
berieben, sonst guter zustand.

Abdruck der antiklerikalen rede des österreichischen Politikers und sozialdemokratischen Arbeiterführers Franz schuhmeier (1864 -1913), der in
seiner Jugend im Priesterseminar von st. Pölten
zur schule ging. schuhmeier zeichnet sich während seiner zeit als sozialdemokratischer redner
durch seine derb-drastische redeweise aus. - ehemaliges bibliotheksexemplar, gestempelt und mit
Aufkleber. Am rücken bestoßen, vorderer deckel
mit Fehlstelle, hinterer fehlt. text in gutem zustand.

199. schwella, eduard: Freie kirche (4 teile)
+ grundsätze des Lehrinhalts der freien kirche der vernunft (1883). wien. 1875; 1883.
380 s., 198 s., 193 s., 190 s., 52 s. 8°, priv. Pbd.
(bestell-nr. ber86093)
300 €

Antiklerikales satirebuch. Laut deutscher nationalbibliothek verbirgt sich hinter dem Pseudonym
rigolo der erste sekretär der Arbeiterkammer
oberösterreich robert drasch (1885 - 1939). - ehemaliges bibliotheksexemplar des karl-Marx-instituts wien, deckel und titelblatt mit schild und gestempelt, text mit wenigen Anstreichungen.

189. leuthner, Karl: der raubzug der Pfaffen auf den staatssäckel. rede im nationalrat
am 12. Juli 1921 über die kongruanovelle.
wiener volksbuchhandlung, wien. 1921. 24
s. 8°, priv. Pbd. (bestell-nr. ber86559) 20 €

Nr. 199

193. Freidenker Bücherei / Ronzal, Franz:
1. Jahrgang, nr. 7/8. „schule und kirche”. Freidenkerverlag, wien. 1926. 46 s. 8°, obrosch.
(bestell-nr. ber86443)
40 €

Antiklerikale rede gegen die kongrua. - ehemaliges bibliotheksexpl., signaturschild auf deckel, titelblatt gestempelt, text mit Anstreichungen.

guter zustand.

190. leuthner, Karl: religion und sozialdemokratie. wiener volksbuchhandlung, wien.
1923. 23 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86472)
15 €

194. schacherl, Franz: ist die bibel das wort
gottes? Freidenkerverlag, wien. [1927]. 32 s.
gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber85900) 50 €
erstdruck eines vortrages des damaligen Assisten42
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wie eine Art kleingewerblicher kirchenbetrieb
selbstherrlich führte. - einband am rand bestoßen
und berieben, gelenke am vorsatz gebrochen, text
in gutem zustand.

200. süss, Walter / Popik, Maximilian: kirche und proletarisches Freidenkertum. ein
büchlein für gegner und Freunde. im verlag
der zeitschrift „gottlose Jugend“, wien.
[1925]. 36 s., ill. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86698)
40 €
einführungsheft zur überwindung des gottesglaubens, das von dem österreichischen Journalisten walter süss (1905 - 1940) mitverfasst wurde.
süss wurde 1940 von den nazis im kz buchenwald
ermordet. - exemplar in gutem zustand.
Nr. 200

201. verein der Freidenker in Wien. wegweiser zu den interconfessionellen gesetzen.
nebst erläuterungen zum gebrauche für
confessionslose in oesterreich. verl. des vereins der Freidenker in wien, wien. 1893. 23 s.
8°, obrosch. (bestell-nr. ber85928)
30 €

seltenes werk von eduard schwella, dessen 1868
gegründete „Freie kirche der vernunft“ als vorläufer der Freidenker in Österreich gilt. eduard
schwella selber war ein exkommunizierter katholischer kaplan, der ab 1868 eine freireligiöse formund statutenlose gemeinde um sich schuf, die er

2. verm. Aufl. - guter zustand.

freidenker-bund Österreichs

202. Burger, Karl (hrsg.): Mehr Licht! offenes rundschreiben an die Mitglieder des Freidenkerbundes in Österreich. Friedrich haller,
wien. 1923. 23 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86532)
20 €

schrift „der Freidenker“, die mit unterbrechungen
zwischen 1903 und 1970 erschienen ist. hrsg. dieser Jahrgänge Ludwig wutschel. verantw. red. Anton Markreiter, karl sonschelt. zeitschrift des 1887
in wien gegründeten „vereins der konfessionslosen“, dessen ziel es war, den einfluss der kirche auf
staat und schule einzudämmen. nach mehreren
namensänderungen nannte sich der verein 1921
„Freidenkerbund Österreich“. nach dem ersten
weltkrieg hatte der verein ca. 65.000 Mitglieder,
die überwiegend mit der sPÖ und z.t. mit der kPÖ
sympathisierten. - enthält u. a. tod von Michael
biron; darwinismus; Monismus; über die Apostel
und Jünger Jesus christus im 20. Jahrhundert;
sadismus und Pfaffentum; konrad deubler; 100.
geburtstag von Ludwig Feuerbach; Freidenkerkongreß in rom; der Monistenbund; Pariser Freidenkerkongreß; 100. geburtstag von Max stirner. Mit
beitr. von georg Freund, berthold Jellinek, Johannes gaulke, Friedrich Jodl, hedwig henrich-wilhelmi, wilhelm bölsche, hans bernauer, Franz
schalken-dörfler, ernst haeckel, Friedrich wilhelm
gerling, Alois Prinzen von Lichtenstein, th. brunnecker, F. sladek u. a. - ehemaliges bibliotheksexem-

2. Aufl. ziel des 1887 in wien gegründeten „vereins
der konfessionslosen“ war es, den einfluss der kirche auf staat und schule einzudämmen. Ab 1921
nannte sich der verein „Freidenkerbund Österreich“. nach dem ersten weltkrieg hatte der verein
ca. 65.000 Mitglieder, die überwiegend mit der
sPÖ und z.t. mit der kPÖ sympathisierten. - Mit
beitr. von Angelo carraro, Friedrich haller und gustav kueß. - guter zustand.

203. Freidenker, der. Mittheilungen des
vereins der Freidenker nied.-oest. 7. Jahrgang 1912, nr. 1 - 12. / 8. Jahrgang 1903, nr.
1 - 12. / der Freidenker, organ der Freidenker
Österreichs 9. Jahrgang 1904, nr. 1 - 12. / 10.
Jahrgang 1905, nr. 1 - 12. / 11. Jahrgang 1906,
nr. 1 - 12. wien. 1902 - 1906. je nr. 6 s. gr.4°,
priv. hLn. (bestell-nr. ber86595)
450 €
5 vollständige Jahrgänge der österreichischen zeit44

plar des vereins der Freidenker und der bücherei
carl kundermann. - einband berieben und bestoßen, text mit vereinzelten Anstreichungen.

204. Freidenker, der. organ der Freidenker
Österreichs. 12. Jahrgang 1907, nr. 1 - 12; 13.
Jahrgang 1908, nr. 1 - 24; 14. Jahrgang 1909,
nr. 1 - 24; 15. Jahrgang 1910, nr. 1 - 5, 17 - 18,
22 - 24. wien. 1907 - 1910. Je nr. 6 s. gr.4°, priv.
hLn. (bestell-nr. ber86603)
350 €
3 vollständige Jahrgänge und ein unvollständiger
Jahrgang. - enthält u. a. xiv. internationaler Freidenkerkongress in Prag; deutscher Freidenkerkongress; kulturdebatte; Freidenkertum und die sPd;
40 Jahre reichsvolksschulgesetz; tod von Francesco Ferrer; Mit beitr. von F. sladek, hedwig heinrichwilhelmi, Friedrich wilhelm gerling, Alois Langer,
Franz dörfler, rudolf Lebenbart, Fritz wilhelm, Julie
kassowitz, Franz riebel, rudolf virchow, wilhelm
börner, Julius deutsch, Josef bernhard, Adolf bischitzky, Josef bernhard, wilhelm reimer, rudolf
Lebenbart, Ferdinand kronawetter, u. a. - ehemaliges bibliotheksexemplar des vereins der Freidenker und der bücherei carl kundermann. - einband berieben und bestoßen, text mit vereinzelten Anstreichungen, hefte des Jahrgangs 1910
lose beiliegend.

Nr. 205

ker; das sozialdemokratische kulturprogramm;
rintelen-erlaß; Parteitag der sozialdemokratischen
Arbeiterpartei Österreichs; eherecht. Mit beitr. von
karl Frantzl, theodor hartwig, Alfons kauer, hans
hörtnagl, otto wolfgang, Felix Frankl, Franz ronzal, Franz schacherl u. a. - einband bestoßen und
fleckig, rücken mit Aufkleber, vorsatz mit namenszug, sonst guter zustand.

206. –. 31. Jahrgang 1927 nr. 1 - 12 [vollständig]. wien. 1927. 202 s. 4°, priv. Pbd. (bestellnr. ber86615)
300 €

205. Freidenker, der. zentralorgan des Freidenkerbund Österreichs. 30. Jahrgang 1926,
nr. 1 - 12 [vollständig]. wien. 1926. 192 s. 4°,
priv. Ln. (bestell-nr. ber86614)
300 €

vollständiger Jahrgang. enthält u. a. eherecht; kirche und schule in verschiedenen europäischen
Ländern; nationalratswahl am 24. April 1927; beschluss des österreichischen verfassungsgerichtshofes zur konfessionslosigkeit von kindern; Freispruch von drei Frontkämpfern am 14. Juli 1927

vollständiger Jahrgang. enthält u. a. Aktionsprogramm der internationale proletarischer FreidenNr. 203

Nr. 204

45

Nr. 205

kühner, erich bromme, karl reinholt Müllner, rose
richter, richard klucsarits, Friedrich g. kürbisch,
kurt Lhotzky, ernst kammerer, Anton szanya, rudolf schmidt u. a. - hefte z.t. mit Anstreichungen.

hift-schmierer, Ludwig tösch, Peter Pircher, Michael ruschak u. a. - guter zustand.

212. –. 37. Jahrgang 1933. nr. 1- 6 [vollständig]. wien. 1933. 48 s. 4°, priv. Ln. (bestell-nr.
ber86621)
300 €

214. Freidenkerbund Österreichs (hrsg.) /
Frantzl, Karl (verantw.): Protokoll der am 1.
und 2. Februar 1925 im kinderfreundeheim
in Leoben abgehaltenen bundesversammlung. wien. 1925. 17 s. 8°, obrosch. (bestellnr. ber86420)
50 €

vorläufig letzter Jahrgang der österreichischen
zeitschrift „der Freidenker“, die mit unterbrechungen zwischen 1903 und 1970 erschienen ist. enthält u. a. verbot der hauptversammlung des Landes wien. Mit beitr. von Ludwig tösch, Ferdinand
Mayer u. a. - Mit eingeklebtem zeitungsartikel der
Arbeiter-zeitung zum verbot des Freidenkerbunds.
- einband berieben, rücken mit Aufkleber, titelblatt gestempelt, gelenk am vorsatz angebrochen,
seiten teilw. randrissig, text z.t. m. Anstreichungen.
Nr. 206

Nr. 207

Nr. 211

durch das wiener geschworenengericht; Monistentagung in wien. Mit beitr. von robert drasch,
robert Plöhn, karl Frantzl, hugo Frischmann, otto
wolfgang, theodor hartwig, heinrich vokolek,
Johann Ferch, Franz ronzal, hilde krampflitschek
u. a. - guter zustand.

nand Mayer, emil Machek, Franz ronzal, otto
wolfgang, Angelo carraro, Leopold hornik, Franz
hirsch, cläre Meyer-Lugau u. a. - guter zustand.

209. –. 34. Jahrgang 1930, nr. 1 - 12 [vollständig]. wien. 1930. 216 s. 4°, priv. hkunstleder.
(bestell-nr. ber86618)
300 €

207. Freidenker, der. zentralorgan des Freidenkerbund Österreichs. 32. Jahrgang 1928,
nr. 1 - 12 [vollständig]. wien. 1928. 192 s. 4°,
priv. hkunstleder. (bestell-nr. ber 86616)
300 €

vollständiger Jahrgang. enthält u. a. verfassungsreform; ix. ordentliche bundeshauptversammlung
12. - 13. April 1930 in wien; Freidenkerbewegung
in der steiermark; § 48 reichsvolksschulgesetz. Mit
beitr. von otto wolfgang, Ferdinand Mayer, Franz
ronzal, Angelo carraro, emil Machek, Ludwig
tösch, theodor hartwig u. a. - guter zustand.

vollständiger Jahrgang. enthält u. a. vii. ordentliche
bundeshauptversammlung 24. - 25. März 1928 in
wien; iii. kongress der internationale Proletarischer
Freidenker 4. bis 8. Jänner 1928; Freidenker und
sozialdemokratie; vereins- und versammlungsgesetz; tösch-Prozess (religionsstörung); Österreichischer Freidenkertag als Massenprotest. Mit
beitr. von otto wolfgang, Ludwig tösch, robert
drasch, theodor Meentzen, karl Frantzl, Julius
deutsch, theodor hartwig, karl raubal, Ferdinand
Mayer, otto neurath u. a. - guter zustand.

210. –. 35. Jahrgang 1931, nr. 1 - 12 [vollständig]. wien. 1931. 108 s. 4°, priv. hkunstleder.
(bestell-nr. ber86619)
300 €

ehemaliges bibliotheksexemplar, schild auf deckel.
exemplar gelocht, textteil in gutem zustand.

215. Freidenkerbund Österreichs (hrsg.).
Protokoll der v. ordentlichen bundeshauptversammlung des Freidenkerbund Österreichs vom 27. und 28. März 1926 in Linzurfahr. Freidenkerverlag, wien. 1926. 59 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86429)
100 €

213. Freidenker, der. organ des Freidenkerbundes Österreichs. 1961-1987. wien. 19611987. getr. zähl. 4°, priv. hLn. (bestell-nr. ber
86663)
500 €

Protokoll lichtrandig, sonst guter zustand.

Privat eingebundenes konvolut mit dem organ
des 1948 neu gegründeten Freidenkerbundes
Österreichs, das jedoch nicht vollständig ist. - der
neugegründete verein bezog sich auf die tradition
der Feuerbestattungsvereine, die der sozialistischen bzw. kommunistischen Arbeiterinnenbewegung nahestanden. die Mitglieder des vereins verstehen sich als religionsunabhängig und vertreten
ethische grundsätze wie Freiheit, gleichheit, toleranz und gewaltverzicht. - Mit beitr. von otto wolfgang, hugo Pepper, hugo rosenberg, egon rigler,
walter hollitscher, ernst schwarz, karl Franta, Peter
stiegnitz, Fritz kernmeier, Franz salomon, hans

216. Freidenkerbund Österreichs (hrsg.) /
Mayer, Ferdinand (verantw.): Jahresbericht
des bundesskretariats des Freidenkerbundes
Österreichs für das Jahr 1926 zur vi. ordentlichen bundeshauptversammlung am 19. und
20. März 1927 in wien. Freidenkerverlag,
wien. 1927. 24 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86421)
50 €
ehemaliges bibliotheksexemplar des Freidenkerbunds Österreich, deckel gestempelt und mit
schriftzug. randrissig, am rücken neu geklammert, text in gutem zustand.

Nr. 213

Nr. 215

vollständiger Jahrgang. enthält u. a. iv. kongress
der internationale proletarischer Freidenker; zehn
Jahre Freidenkerbund Österreichs; x. bundeshauptversammlung 25. - 26. April 1931; welt kongress der Freidenker. Mit beitr. von Ludwig
eldersch, Ludwig tösch, Angelo carraro, theodor
hartwig, Ludwig eldersch, Max sievers u. a. - guter
zustand.

208. –. 33. Jahrgang 1929, nr. 1 - 12 [vollständig]. wien. 1929. 216 s. 4°, priv. hkunstleder.
(bestell-nr. ber86617)
300 €

211. –. 36. Jahrgang 1932, nr. 1 - 12 [vollständig]. wien. 1932. 100 s. 4°, priv. hkunstleder.
(bestell-nr. ber86620)
300 €

vollständiger Jahrgang. enthält u. a. viii. ordentliche bundeshauptversammlung 30. - 31. März 1929
in salzburg; entwicklung der Freidenkerbewegung
in deutschland; Faschismus und die katholische
kirche; ii. kongress der gottlosen in Moskau; verfassungsreform. Mit beitr. von robert endres, theodor hartwig, robert drasch, Franz hirsch, Ferdi-

vollständiger Jahrgang. enthält u. a. ordentliche
Landesversammlung wien 1932; wiener gemeinderatswahl 24. April 1932; xi. bundeshauptversammlung. Mit beitr. von Ferdinand Mayer, irma
46
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Nr. 217

Nr. 219

Nr. 222

des bundesskretariats des Freidenkerbund
Österreichs für das Jahr 1928 zur viii. ordentlichen bundeshauptversammlung in salzburg am 30., 31. März und 1. April 1929. Freidenkerverlag, wien. 1929. 42 s. 8°, obrosch.
(bestell-nr. ber86423)
50 €

217. Freidenkerbund Österreichs (hrsg.).
Protokoll über die vi. ordentliche bundeshauptversammlung des Freidenkerbund
Österreich am 19. und 20. März 1927 in den
olympiasälen, wien. Freidenkerverlag, wien.
1927. 64 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86430)
100 €

ehemaliges bibliotheksexemplar des Freidenkerbunds Österreich, deckel gestempelt. randrissig
und gelocht, text in gutem zustand.

ehemaliges bibliotheksexemplar des Freidenkerbunds Österreich, Protokoll mit schriftzug, schnitt
leicht fleckig, sonst guter zustand.

221. Freidenkerbund Österreichs, Bundesleitung (hrsg.): entwurf der satzung zur viii.
ordentlichen generalversammlung wien.
1929. 32 s. gr. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86504)
40 €

218. Freidenkerbund Österreichs (hrsg.) /
Mayer, Ferdinand (verantw.): Jahresbericht
des bundessekretariats des Freidenkerbund
Österreichs für das Jahr 1927 zur vii. ordentlichen bundeshauptversammlung in wien
am 24. und 25. März 1928. Freidenkerverlag,
wien. 1928. 35 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86422)
50 €

die viii. ordentliche bundeshauptversammlung
fand am 30., 31. März und 1. April 1929 in salzburg
statt. - Leicht randrissig und knickspurig, sonst guter zustand.

ehemaliges bibliotheksexemplar des Freidenkerbunds Österreich, deckel gestempelt und mit
schriftzug. Leicht randrissig, text in gutem zustand.

223. –. 2. Jahrgang 1927 nr. 12 bis 23. [theodor hartwig: die Lüge von der religiös-sittlichen erziehung. / hugo efferoth: Mit rute
und geissel. / Ferdinand boruta: die kirche
und der bauernstand. / Josef kaut: tiere und
Menschen. / Franz hirsch: der taxil-schwindel
oder roms größte blamage. / karl Frantzl: Aus
der geschichte der ehe. / zerstörung und
Aufbau. / holz-Leunter: kritik der gottesbeweise. / otto wolfgang: heidnisches im christentum. / ewald schild: Aus der welt des unsichtbaren. / Leopold höfer: der Aberglaube.
/ robert endres: vom urchristentum zum
katholizismus.] Freidenker verl., wien. 1927.
getr. zähl. gr.8°, priv. hLn. (bestell-nr. ber
86633)
200 €

Nr. 224

guter zustand.

sen und völker. / karl bechinie von Feuer, Luft,
wasser und erde. / theodor hartwig: religion
und wissenschaft. / bruno schönfeld: die
ethik des Freidenkertums. Freidenker verl.,
wien. 1928 und 1929. getr. zähl. gr.8°, priv.
hLn. (bestell-nr. ber86635)
200 €

224. –. 3. und 4. Jahrgang 1928 und 1929
[Ast: das wunder von konnersreuth. / Philipp
gstöttner: der gottesglaube. eine kritische
studie. / theodor hartwig: christentum in
theorie und Praxis. / Ferdinand boruta: das
Papsttum auf dem wege zur Macht. / robert
Plöhn: sind die Lehren der bibel heute noch
brauchbar. / Ferdinand Mayer: reliquienkult
und heiligenlegenden. / steophan(?) Popper:
der kampf ums dasein. / eduard baumgartner: wie die kirche Landbesitz erwarb. / Franz
hirsch: Lebensbeschreibungen der heiligen.
/ carl kundermann: das testament des Pfarrers Jean Meslier. / tancred klein: rom und
Mexiko. ihr kampf. / wilhelm Löwinger: ras-

guter zustand.

225. Freidenkerbund Österreichs. handbuch für vertrauensmänner des Freidenkerbund oesterreichs. 1. teil. wien. [1929]. 110
s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86706) 50 €
seltenes handbuch des Freidenkerbundes Österreichs. enthält: kulturprogramm; satzungen (stand:
15. 7. 1929); Allgemeine geschäftsordnung; geschäftsordnung für schiedsgerichte; kanzleiord-

Nr. 223

Nr. 223

222. –. Freidenker bücherei 1. Jahrgang 1926
nr. 1 bis 11. [theodor hartwig: die Privatsache religion. / hugo beran: giordono bruno.
ein Märtyrer des freien gedankens. / Ferdinand boruta: kirche und handwerk im Mittelalter. / heinrich vokolek: werden und vergehen im weltall. / karl Frantzl: Frau und kirche.
/ Josef herzfeld: das ebenbild gottes. / Franz
ronzal: schule und kirche. / robert endres:
die christussage. / steffi endres: unsere erde.
/ bechinie, karl: das rätsel der Atome.] Freidenker verl., wien. 1926. getr. zähl. gr.8°, priv.
hLn. (bestell-nr. ber86631)
200 €

219. Freidenkerbund Österreichs (hrsg.).
Protokoll von der vii. ordentlichen bundeshauptversammlung in wien am 24. und 25.
März 1928 des Freidenkerbund Österreich.
Freidenkerverlag, wien. 1928. 96 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86431)
100 €
schriftzug auf deckel, rücken lichtrandig, sonst
guter zustand.

220. Freidenkerbund Österreichs (hrsg.) /
Mayer, Ferdinand (verantw.): Jahresbericht

Am hinteren gelenk innen gebrochen, sonst guter
zustand.
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Nr. 224

sympathisierten. - ehemaliges bibliotheksexemplar
des Freidenkerbund Österreichs. - rücken leicht
bestoßen und an der klammerung rostfleckig,
sonst guter zustand.

227. Freidenkerbund Österreich. Festschrift anlässlich der 40-Jahr-Feier der Landesorganisation wien des Freidenkerbund
oesterreichs am 20. Febr. 1927. wien. 1927.
30 s. gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86510)
30 €
Mit einem beitrag zum gründer des vereins erwin
Plowitz, sowie weiteren texten von karl Frantzl,
Franz ronzal, siegmund berger, wilhelm börner,
rudolf clabian u. a. - ehemaliges bibliotheksexemplar. - umschlag fleckig und mit signaturschild,
text in gutem zustand.

228. Freies volk / Freidenkerbund Österreich. kultur-wochenschau. 1. Jahrgang
1927, nr. 1 - 9, 11 - 17 [ohne nr. 10]. wien.
1927. Je nr. 8 s. gr.4°, priv. hLn. (bestell-nr.
ber86630)
800 €
seltene wochenzeitung des Freidenkerbund Österreichs, die nur 1927 in 17 nummern erschienen ist.
die privat eingebundene sammlung enthält bis
auf nummer 10 alle gedruckten. schriftleitung Anton krenn, verantwortl. für den inhalt Ferdinand
Mayer. enthält u. a. kardinal Pfiffl; Mord von schattendorf; verhinderung der Freidenkerversammlung in Pinkafeld; bundestagung des Freidenkerbundes Österreichs 19. und 20. März 1927; nationalratswahl am 24. April 1927. Mit beitr. von karl
Frantzl, Anton krenn, karl groyer, theodor Meentzen u. a. - ein blatt mit handschriftlichen notizen,
sonst guter zustand.

Nr. 228

nung; wie sind rekurse zu behandeln. - innen am
gelenk neu geklebt, sonst guter zustand.

226. Freidenkerbund Österreich, steiermark. zehnter Jahresbericht der Landesorganisation steiermark des Freidenkerbundes
oesterreichs (sekretariat kapfenberg) für das
Jahr 1930 zur 10. ordentlichen Landeshauptversammlung im rathaussaal der stadt bruck
a.d. M. am 28. Februar und 1. März 1931. kapfenberg. 1930. 56 s., iv taf. gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86509)
30 €

freidenkerbewegung schweiz

230. Bauer, otto / Ragaz, leonhard: neuer
himmel und neue erde. ein religiös-sozialer
Aufruf. religiös-soziale vereinigung d.
schweiz, zürich. 1938. 43 s. gr.8°, obrosch.
(bestell-nr. ber86494)
20 €

233. Brauchlin, ernst: 13 gespräche mit einem Freidenker. Freigeistige vereinigung der
schweiz, bern. 1953. 240 s. 8°, oPbd. (bestellnr. ber85894)
30 €
erstausgabe. - rücken mit aufgeklebtem kurztitel,
sonst guter zustand.

Aufruf, der von dem Austromarxisten otto bauer
(1881 - 1938) und dem evangelisch-reformierten
theologen, Pfarrer und Professor für systematische
und Praktische theologie Leonhard ragaz (1868 1945) verfasst wurde. - ehemaliges bibliotheksexemplar des karl-renner-instituts wien. - guter
zustand.

234. Brauchlin, ernst: Aus der schöpfungsgeschichte. eine humoreske. [Freigeistige
vereinigung d. schweiz.] o.A. 14 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber85896)
50 €
seltene erstausgabe, die nur in wenigen bibliotheken nachweisbar ist. - deckel fleckig, sonst guter
zustand.

231. Brauchlin, ernst: der letzte Priester. ein
sonnenwendspiel in fünf bildern. [Freidenker-verl., Leipzig.] [1923]. 80 s. 8°, obrosch.
(bestell-nr. ber85893)
50 €

235. Brauchlin, ernst: vom Fluchen. ein
erstgemeinter scherz. o.A. 1960er. 10 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber85895)
50 €

erstausgabe mit widmung von ernst brauchlin
(1877 - 1972). der text wurde von dem schweizer
Pädagogen, schriftsteller und Freidenker ernst
brauchlin verfasst, der einer der bekanntesten Freidenker in der schweiz war. - rand leicht bestoßen,
rücken mit aufgeklebtem kurztitel, sonst guter zustand.

hektographierte broschüre, seltenes exemplar, das
in keiner bibliothek nachweisbar ist. - rand leicht
bestoßen, rücken mit aufgeklebtem kurztitel,
sonst guter zustand.

236. carret, Jules: Fünf beweise für die
nichtexistenz gottes. deutsch-schweizer.
Freidenkerbund, zürich. 1908. 32 s. 8°, priv.
Pbd. mit aufgezogenem titelblatt. (bestell-nr.
ber86407)
100 €

232. Brauchlin, ernst: erkenntnis. ein allegorisches bühnenspiel für freie geister. Freigeistige vereinigung der schweiz. [1923.] 47
s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber85892) 150 €

Autorisierte übersetzung aus dem Franz. von P.
Plattner. - seltener text, der nur in schweizer bibliotheken nachgewiesen ist. - ehemaliges bibliotheksexemplar mit stempelabdruck und signatur-

seltene erstausgabe, die nur in wenigen bibliotheken nachweisbar ist. - Lichtrandig, rücken mit aufgeklebtem kurztitel, sonst guter zustand.
Nr. 232

Nr. 236

229. haller, Friedrich: Freidenker Jahrbuch
1923. verl. des Freidenkerbundes in Österreich, wien. 1922. 156 s. gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber86483)
50 €

Jahresbericht der Landesorganisation steiermark
mit Fotos der Mitglieder des Landesvorstandes. Mit
beitr. von Peter Pircher, Franz ronzal, robert endres, Louis keplinger u. a. - ziel des 1887 in wien
gegründeten „vereins der konfessionslosen“ war
es, den einfluss der kirche auf staat und schule
einzudämmen. Ab 1921 nannte sich der verein
„Freidenkerbund Österreich“. nach dem ersten
weltkrieg hatte der verein ca. 65.000 Mitglieder,
die überwiegend mit der sPÖ und z.t. mit der kPÖ

Laut Österreichischer nationalbibliothek einziges
Jahrbuch, das vom Freidenkerbund Österreich herausgegeben wurde. Mit beitr. von karl Frantzl,
Friedrich haller, Angelo carraro, ewald schild, volkwin Alger, Ludwig Anzengruber, heinrich herbatschek u. a. Mit ortsgruppenverzeichnis. - rücken
geblichen und bestoßen, sonst guter zustand.

50
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im „rigiblick“, zürich. religiös-soziale vereinigung der schweiz, zürich. 1947. 23 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86091)
30 €
erstausgabe. nach dem tod von Leonhard ragaz
übernahm hugo kramer zusammen mit Paul
trautvetter die redaktion der zeitschrift „neue
wege – zeitschrift des religiösen sozialismus“. sie
zerstritten sich in den folgenden Jahren wegen
ihrer unterschiedlichen einschätzung der udssr
und des Antikommunismus, woraufhin die religiös-soziale vereinigung sich spaltete. hugo kramer
gehörte zum linkssozialistischen Flügel. - stempel
auf titelblatt, sonst guter zustand.

239. Kramer, hugo: unser religiös-soziales
zeugnis. vortrag gehalten an der Jahresversammlung der religiös-sozialen vereinigung
der schweiz und der Freunde der „neuen
wege“ am 19. Januar 1958 in zürich. zürich.
1958. 16 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86092)
30 €
erstausgabe. - stempel auf titelblatt, sonst guter
zustand.

240. Pflüger, Paul: Meine stellung zum Freidenkertum. vortrag gehalten am 10. Januar
1909 in der kirche st. Jakob, ergänzt durch
Ausführungen in der stadthalle zu zürich.
schweizer. grütliverein, zürich. 1909. 16 s. 8°,
priv. Pbd. (bestell-nr. ber86105)
30 €

Nr. 237

schild auf rücken. - vorsatz mit namenszug, text
mit Anstreichungen.

237. Freidenker, der / Freigeistige vereinigung der schweiz (hrsg.). organ der Freigeistigen vereinigung der schweiz. 1949 1988. bern. 1949 - 1988. getr. zähl. 4°, priv.
hLn. (bestell-nr. ber86664)
500 €

schrift des schweizer „roten Pfarrers“ und Politikers
Paul Pflüger (1865 - 1947), der auch initiant des
schweizerischen sozialarchivs war. - ehemaliges
bibliotheksexemplar, Aufkleber auf deckel, titelblatt gestempelt. textteil in gutem zustand.

Privat eingebundenes konvolut mit dem organ
der 1908 gegründeten deutschschweizer Freidenker-vereinigung, das jedoch nicht vollständig ist.
die zeitschrift „der Freidenker“ erschien erstmals
1913. - Mit beitr. von hans Frei, oswald Preißer,
ernst brauchlin, carl gustav Jung, walter gyßling,
heinrich Meng, Alwin hellmann, Friedrich tramer,
Marcel bollinger, robert Mächler, gustav emil Müller, hans radkau, Fritz brunner, Annie Müller-kunkel, hans titze. u. a. - hefte z.t. gelocht, sonst guter
zustand.

241. Ragaz, leonhard: von christus zu Marx
– von Marx zu christus. ein beitrag. harder,
wernigerode am harz. 1929. 203 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86529)
20 €
erstausgabe, vom schweizer theologen und erwachsenenbildner Leonhard ragaz (1868 - 1945),
der ein aktiver Pazifist war und jegliche (auch revolutionäre) gewalt ablehnte. sein sozialismusverständnis war religiös geprägt und er lehnte den
Marxismus ab. - einband bestoßen und fleckig,
schnitt unsauber, text mit Anstreichungen.

238. Kramer, hugo: sinn und Aufgabe der
religiös-sozialen bewegung angesichts der
heutigen weltlage. vortrag, gehalten an der
Jahresversammlung der religiös-sozialen vereinigung der schweiz am 4. november 1946,

242. Ragaz, leonhard: sinn und werden
der religiös-sozialen bewegung. zürich.
[1931]. 48 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86089)
50 €
52

Nr. 242

Nr. 244

Nr. 245

nicke, elisabeth busse-wilson, Leonhard ragaz,
reinhold sputh, Adolf Löwe, henriette rolandholst, emil Fuchs, emil blum, wilhelm sturmfels,
erhard böhm, henni Lehmann, Max weber, hugo
Marx, trude Mennicke, hermann schafft. zum tagungsablauf und zur Atmosphäre heißt es u. a. in
der einleitung: „um die referate von hendrik de
Man und eduard heimann, von henriette rolandholst und emil Fuchs wogte eine bewegte, in den
Ausgangspunkten wie in den ergebnissen überaus
differenzierte Aussprache, die die spannungen unter den referenten selbst keineswegs überbrückte
[...]. diejenigen freilich [...], die [...] eine „Abrechnung mit karl Marx“ erwartet hatten, werden enttäuscht sein. Mit deutlichster Formulierung wurde
betont, daß auch die neue begründung des sozialismus auf den schultern von karl Marx stehe.
ohne karl Marx ist sie nicht denkbar. sie strebt
über Marx hinaus, sie erkennt seine ideengeschichtlichen bindungen nicht an, aber in der betrachtung der konkreten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen tatsachen gibt es für keine ‚richtung‘ des sozialismus ein zurück hinter karl Marx.“
ou. von walter cyliax. - einband bestoßen, leicht
randrissig und fleckig, vorsatz gestempelt, text mit
Anstreichungen.

seltene erstausgabe. - umschlag lichtrandig, seite
1 gestempelt, sonst guter zustand.

243. [Ragaz, leonhard]. dem Andenken an
Leonhard ragaz. zürich. 1945. 55 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86495)
50 €
broschüre zum tod des evangelisch-reformierten
theologen, Pfarrers, Professors für systematische
und Praktische theologie an der theologischen
Fakultät der universität zürich und Mitbegründers
der religiös-sozialen bewegung in der schweiz
Leonhard ragaz (1868 -1945). die Abschiedsfeier
fand am 10. dezember 1945 im zwinglihaus zürich-wiedikon statt. - Mit beitr. von Paul trautvetter,
Max gerber, carmen weingartner-studer, Margarete susman, Anna siemsen, bruno balscheit, Max
Picard, hugo kramer, eduard burri u. a. - ehemaliges bibliotheksexemplar des karl-renner-instituts
wien. - umschlag lichtrandig, mit Aufkleberfleck
und gestempelt, sonst guter zustand.

244. Religiöser sozialismus. sozialismus
aus dem glauben. verhandlungen der sozialistischen tagung in heppenheim a.b. Pfingstwoche 1928. rotapfel-verlag, zürich-Leipzig.
1929. 244 s. gr.8°, okart (bestell-nr. ber
86087)
50 €

245. trautvetter, Paul: unser glaube an das
kommende reich gottes. vereinigung der
Freunde der neuen wege, zürich. 1927. 10 s.
8°, obrosch. (bestell-nr. ber86090)
50 €

zusammenkunft der exponenten des religiösen
und ethisch-neukantianischen sozialismus. referate, thesen, korreferate, Aussprachen, schlussworte von: hugo sinzheimer, hendrik de Man,
eduard heimann, Martin buber, Alfred Meusel, Paul
tillich, Franz grosse, hans hartmann, karl Men-

seltene erstausgabe, die vom schweizer refor mierten Pfarrer und Pazifisten Paul trautvetter
53

246. trautvetter, Paul: die Frage gottes an
unsere zeit und unsere Antworten. religiössoziale vereinigung der schweiz, zürich.
1942. 39 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86088)
50 €

(1889 - 1983) verfasst wurde. beeinflusst durch die
religiös-soziale bewegung von Leonhard ragaz
brachte er rechtsbürgerliche kreise gegen sich auf.
Für Aufsehen sorgte 1925 die gründung der „vereinigung antimilitaristischer Pfarrer“, zu deren Mitgründern er gehörte. - Leicht lichtrandig, titelblatt
gestempelt, sonst guter zustand.

seltene erstausgabe. - Leicht lichtrandig, sonst guter zustand.

AntireligiÖse schriften und religionswissenschAft

scheuer: die religion und der sozialismus
vorwärts, berlin / dietz, berlin. 1906; 1921. 61
s., 42 s. 8°, priv. hLn. (bestell-nr. ber86110)
35 €

247. Assmus, Burghard: Leben und Lieben
der kapuziner. interessante enthüllungen aus
dem klosterleben. zocher, Leipzig. [1902]. ca.
50 bll. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber85909)
40 €

Privat eingebundene sammlung mit zwei schriften von Josef dietzgen (1828 - 1888) und edmund
scheuer (1847 - 1943). - ehemaliges bibliotheksexemplar, signaturschild auf rücken, namenszug
auf titelblatt. text mit vereinzelten Anstreichungen.

erstausgabe. das buch wurde in breslau und berlin
verboten. - rücken mit klebeband neu geklebt,
kanten bestoßen, sonst guter zustand.

248. Bry, carl christian: verkappte religionen. klotz, gotha. 1925. viii, 249 s. 8°, oLn.
(bestell-nr. ber86455)
40 €

252. dodel, Arnold: entweder-oder! eine
Abrechnung in sachen der Frage „Moses oder
darwin?“ an der Jahrhundertwende. dietz,
stuttgart. 1902. 176 s. 8°, priv. hLn. (bestellnr. ber86479)
50 €

4. - 6. tsd. hauptwerk des deutschen schriftstellers
carl christian bry (1892 - 1926). - einband und vorsätze fleckig, sonst guter zustand.

249. Böhtlingk, Arthur: zur Aufhellung der
christusmythologie. neuer Frankfurter verl.,
Frankfurt. 1910. 15 s. 8°, ohLn. (bestell-nr.
ber86482)
50 €

erstausgabe und ehemaliges exemplar des österreichischen kulturwissenschaftlers, Anthroposophen und widerstandskämpfers gegen das nsregime karl rössel-Majdan (1916 - 2000). schrift
des schweizer botanikers Arnold dodel-Port (1843
- 1908), der zwischen 1899 und 1901 Präsident des
deutschen Freidenkerbundes und 1906 gründungsmitglied des deutschen Monistenbundes
war. - ehemaliges bibliotheksexemplar, signaturschild auf deckel, titelblatt gestempelt. - einbandkanten berieben, titelblatt randrissig, sonst guter
zustand.

erstausgabe. schrift des historikers, geschichtsund Literaturprofessor in karlsruhe Arthur böhtlingk (1849- 1929). - Mit Anstreichungen.

250. daumer, georg Friedrich: die geheimnisse des christlichen Altertums. verlagsanst.
für proletarische Freidenker, dresden. 1923.
viii, 204 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86539)
30 €

253. eldersch, ludwig: der irrweg des glaubens. cerny, wien. 1925. 104 s. 8°, oLn. (bestell-nr. ber86714)
40 €

neuausgabe der 1847 erschienenen schrift, die
vom deutschen religionsphilosophen und Freund
von Ludwig Feuerbach georg Friedrich daumer
(1800 - 1875) verfasst wurde. Mit einleitenden worten von karl Marx. - (= wissenschaftliche bibliothek
des proletarischen Freidenkertums; 9.) - Papier
altersbedingt gebräunt, deckel leicht eingerissen
und mit kleinem eckausriss, text in gutem zustand.

erstausgabe. Mit widmung und beiliegendem brief
an den österreichischen Journalisten und schriftsteller rudolf kalmar (1900 - 1974), der nach 1938
von den nazis ins kz dachau verschleppt wurde.
1958 wurde er zum Präsidenten des Österreichischen Presseklubs concordia gewählt. (= band
ii der gottlosen bücher). - einband lichtrandig,
sonst guter zustand.

251. dietzgen, Josef / scheuer, edmund:
Josef dietzgen: die religion der sozialdemokratie. kanzelreden. (7. Aufl.) / edmund
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Nr. 250

Nr. 251

254. Falk, Friedrich: die religiöse symbolik
der deutschen Arbeiterdichtung der gegenwart. eine untersuchung über die religiosität
des Proletariats. kohlhammer, stuttgart. 1930.
xvi, 240 s. gr.8°, oLn. (bestell-nr. ber86067)
18 €

Nr. 256

namigen vortrage von Adolph hoffmann mit
einem geleit-brief von Frau clara zetkin und
einem nachwort, unter berücksichtigung der
zugeständnisse der herren Pastoren, sowie
der einwürfe von gegnern dieser schrift. A.
hoffmann’s verlag, berlin. [1904]. 80 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86496)
35 €

(= veröffentlichungen des orientalischen seminars
der universität tübingen; 3). - einband leicht gedunkelt, sonst guter zustand.

der sozialistische Politiker Johann Franz Adolph
hoffmann (1858 - 1930) war führend in der Agitation der sozialdemokratie gegen die kirchen. seine
schrift „die zehn gebote...“ erschien in zahlreichen
Auflagen. Aufgrund dieser schrift wurde er auch
„zehn-gebote-hoffmann“ genannt. später gehörte er zu den Mitbegründern der usPd. - broschüre am rand bestoßen und mit schriftzug auf
titelblatt, text in gutem zustand.

255. Floerke, hanns: das kirchentum. cerny,
wien. 1926. 125 s. 8°, oLn. (bestell-nr. ber
86715)
30 €
buch des deutschen kunsthistorikers, schriftstellers und übersetzer hanns Floerke (1875 - 1944).
(= band iii der gottlosen bücher). - einband staubspurig, vorsatz beschriftet, text mit ca. 50 Anstreichungen.

258. holl, Adolf: Jesus in schlechter gesellschaft. buchgemeinschaft donauland, wien.
[1972]. 215 s. 8°, oLeder. (bestell-nr. ber
86111)
30 €

256. Flut, g.: gottlose streifzüge durch die
bibel. zentralverl., charkow. 1930. 55 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86419)
120 €

seltene Lizensausgabe d. dt. verlagsanst., stuttgart. das buch des österreichischen theologen
Adolf noll (1930 - 2020) brachte ihn in konflikt mit
der katholischen kirche. er schrieb, dass Familie,
Priesterschaft, soziale schichtung und Politik „dem
herrn Jesus eigentlich gleichgültig“ gewesen seien, ebenso zweifelte er die göttlichkeit von Jesu
an. Als Folge seines buches wurde ihm 1973 die
Lehrberechtigung entzogen und 1976 wurde er
vom Priesteramt suspendiert. - text mit Anstreichungen.

Antireligiöse schrift eines heute unbekannten Autors, die im heutigen ukrainischen charkiw und
dem damaligen sowjetischen charkow erschienen
ist. die broschüre enthält lyrische deutsche texte,
die verschiedene biblische themen behandeln.
- umschlagblatt mit zeitgenössischer antireligiöser
illustration. - ehemaliges bibliotheksexemplar mit
signatur und stempelabdruck auf titelblatt. - Leicht
knickspurig und fleckig, innen in gutem zustand.

257. hoffmann, Adolph: die zehn gebote
und die besitzende klasse. nach dem gleich55

karl Ludwig sand befreundet sowie Mentor karl
gutzkows. Alsbald vertrat Menzel jedoch einen antisemitischen und anti-französischen völkischen
nationalismus. unter anderem wird ihm die Formel
vom ‚Land‘ od. ‚volk der dichter und denker‘ zugeschrieben. - ehemaliges bibliotheksexemplar,
Aufkleber auf deckel, titelblatt gestempelt. rücken
geblichen, kanten berieben, text in gutem zustand.

theaterstück, das von einem heute unbekannten
Autor verfasst wurde. 1927 verfasste er auch das
Agi tationsstück „Jugend, zu uns! ein spiel der
Arbeiter-organisationen für die schulentlassene
Jugend“. - selten. - (= [Freidenker-theater-bib liothek]; [7]). - deckel leicht knickspurig, sonst guter zustand.

266. Pircher, Peter: der Antichrist. ein volksstück in vier Aufzügen. Freidenker verl., wien.
[1927]. 64 s. gr.8°, oPbd. (bestell-nr. ber
86498)
50 €

263. Michon, Jean-hippolyte (Pseudonym
Abbé trois-etoiles): der Fluch der kirche.
erster band. heino rudico, hamburg. 1864.
216 s. 8°, oPbd. (bestell-nr. ber86102) 500 €

Nr. 261

Nr. 261

Nr. 266

thedra als norm für die römisch-katholische
kirche sanktionierten Moraltheologie des
heiligen dr. Alphonsus Maria de Liguori und
die furchtbare gefahr dieser Moraltheologie
für die sittlichkeit der völker. (3. Aufl. 1899) /
Allen wackeren kämpen wider die unsittlichkeit in wort und bild. / des heiligen Alphons
von Moraltheologie. Liguori. / konrad beißwanger: von der Amöbe zum Menschen. eine
wanderung durch Jahrmillionen. / hans bulach: die Affenabstammung des Menschen.
die wissenschaft und der stand ihrer beweise
hierüber. (1909) / Alois Langer: die seele des
Menschen. / hedwig henrich-wilhelmi: der
freie wille. vortrag. (1894) / theodor Fricke:
illustrierte historie von der erschaffung der
welt und des Menschen. beißwanger, nürnberg / stettin / deutschvölkischer verl., zürich
/ verl. der zeitschwingen, reichenberg. 1894 1921. getr. zähl. 8°, priv. kart. (bestell-nr. ber
86117)
300 €

259. Klupp, erich: katholische erziehung.
Jungbrunnen-ges., wien. 1929. 63 s. gr.8°,
oPbd. (bestell-nr. ber86523)
25 €
Antiklerikale schrift eines heute unbekannten Autors, der in der sozialistischen bewegung Österreichs aktiv war. - rücken leicht bestoßen, sonst
guter zustand.

260. Kramer, georg: warum glauben wir
nicht? oldenburg, Leipzig. [1924]. 22 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86679)
20 €
vollständig umgearbeitete und erw. Aufl. 31. - 35
tsd. text des schriftstellers und Predigers georg
kramer. (= volkstümliche Freidenkerschriften; 1). broschüre bestoßen und leicht knickspurig, titelblatt mit namenszug, sonst guter zustand.

261. leute, Josef / Kohler, F. h. / gerling,
Friedrich Wilhelm / Fricke, theodor / langer, Alois / grassmann, Robert / Beißwanger, Konrad / Bulach, hans / henrich-Wilhelmi, hedwig: Josef Leute: Mein Austritt
aus der katholischen kirche. (1910) / F. h. kohler: der gottsucher. Frei aus dem eigenen Manuskripte natur und Mensch vom Jahre 1904.
(1910) / Friedrich wilhelm gerling: religion
und volksaufklärung. (1921) / theodor Fricke:
Fort mit dem religionsunterricht aus der
schule. / theodor Fricke: zur geschichte des
Protestantismus in Preußen. / Alois Langer:
haben die Päpste hauptsünden begangen?
(1908) / robert grassmann: Auszüge aus der
von den Päpsten Pius ix. und Leo xiii. ex ca-

Antireligiöses stück von einem heute unbekannten Autor, der dieses im vorwort als seine erste
schriftstellerische Arbeit und den inhalt des stückes als verdichtete wahrheit eigener erfahrungen
bezeichnet. - Leicht gedunkelt, sonst guter zustand.

sehr seltene schrift, die in keiner bibliothek nachgewiesen ist. Jean-hippolyte Michon (1806 - 1881)
war ein französischer schriftsteller und begründer
der modernen graphologie, der seine antiklerikalen schriften unter dem Pseudonym Abbé trois
étoiles veröffentlichte. die schrift wurde aus dem
Französischen von M. Luther übersetzt. - einband
bestoßen und fleckig, text in gutem zustand.

267. Renan, ernest: das Leben Jesu. + Parisis: Jesus christus ist gott. + Joseph Pia:
renan, was er ist, was er will, was er kann.
schlingmann, berlin / steinhauser, Prag / sintenis, wien. 1864. 436 s. 8°, ohalbleder. (bestell-nr. ber86099)
30 €

264. nieschalk: götter- und Jenseitswahn.
eine kulturhistorische studie. guben. 1925.
88 s. 8°, ohLn. (bestell-nr. ber86478) 20 €
Antireligiöse schrift eine heute unbekannten
Autors aus guben. - guter zustand.

5. Aufl. der schrift „das Leben Jesu“. dt. von Ludwig
eichler. der französische schriftsteller, historiker,
Archäologe, religionswissenschaftler und orientalist ernest renan (1823 - 1892) verfasste sein
hauptwerk über das Leben Jesu 1863. trotz scharfer kritik und vorübergehender entlassung aus
dem Professorenstand wurde das buch in sechs
Monaten sechzigtausendmal verkauft. - einband

265. oehmichen, Arthur: der Menschheit
sonnenwende. ein sonnenwendspiel in 4 bildern. Freidenker-verl., Leipzig - Lindenau.
[1926]. 39 s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86678)
50 €
Nr. 262

Nr. 263

Privat eingebundene sammlung mit seltenen broschüren, die überwiegend im verlag konrad beißwanger aus nürnberg erschienen sind. - guter zustand.

262. Menzel, Wolfgang: rom’s unrecht.
kroener, stuttgart. 1871. viii, 471 s. 8°, ohLn.
(bestell-nr. ber86098)
100 €
erstausgabe. der deutsche Literaturkritiker, Literaturhistoriker und schriftsteller des vormärz wolfgang Menzel (1798 - 1873) war zunächst dem Liberalismus zugeneigt und mit heinrich heine und
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schenden Autorität beschreibt. der Autor spricht
sich für das „hinwegräumen“ des einflusses der kirche auf schule und staat, aber auch gegen das
wahlrecht von Frauen aus, da zum bruch mit der
kirche „das wahlrecht der Frauen ein gewaltiges
hindernis bedeuten“ würde. - umschlag fleckig
und am Falz rissig, text in gutem zustand.

die deutsche sozialistin und Pädagogin Anna
siemsen (1882 - 1951) gehörte zum gründerkreis
des bundes entschiedener schulreformer. (= Jungsozialistische schriftreihe). herausgegeben von der
reichsleitung der Jungsozialisten mit unterstützung von Max Adler-wien, engelbert graf, Anna
siemsen. - ehemaliges bibliotheksexemplar, signaturstempel auf deckel, titelblatt gestempelt. titelblatt mit Fehlstelle, sonst guter zustand.

276. Widmer, carl: dies- und Jenseitsbetrachtungen eines gottlosen. eine sammlung
gedichte für denkende Menschen. basel.
1931. 48 s. 8°, okart. (bestell-nr. ber86686)
40 €

274. simmel, edouard: wie der Mensch seinen gott schuf. verl. d. neuen ges., berlin.
1928. 125 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber
85907)
20 €

Nr. 268

Nr. 270

Nr. 274

München. 1912. 466 s. 8°, okart. (bestell-nr.
ber86070)
50 €

berieben und bestoßen, textteil gebräunt, sonst
guter zustand.

erstausgabe mit vorwort des dichters und schriftstellers otto ernst (1862 - 1926). der deutsche Pädagoge, Publizist und verleger Louis satow (1880 1968) engagierte sich in mehreren linksorientierten arbeitnehmernahen organisationen, die als
reformorientiert und freidenkerisch galten. nach
dem zweiten weltkrieg gründete er 1947 den
hamburger kulturverlag satow. - kanten berieben,
unsauberer schnitt, text in gutem zustand.

268. Rohmer, Friedrich / Rohmer, theodor:
kritik des gottesbegriffs in den gegenwärtigen weltansichten. beck, nördlingen. 1857.
xvi, 95 s. 8°, priv. hLn. (bestell-nr. ber86557)
100 €
3., mit einem zweiten vorw. verm. Aufl. Philosophisches hauptwerk des deutsch-schweizerischen
Philosophen und Politikers Friedrich rohmer (1814
- 1856), das von seinem bruder theodor rohmer
(1820 - 1856) niedergeschrieben wurde. - ehemaliges bibliotheksexemplar, titelblatt gestempelt,
sonst guter zustand.

271. satow, louis: weltliche Feiern. ein praktisches handbuch für kirchenfreie Lebensfeiern, weltliche Andachten und Feste. oldenburg, Leipzig. 1923. 186 s. 8°, ohLn. (bestellnr. ber86109)
25 €

269. Rune, dagobert david: der wahre
Jesus, oder das fünfte evangelium. cerny,
wien. 1927. iv, 175 s. 8°, obrosch. (bestell-nr.
ber86434)
40 €

erstausgabe. Mit weiteren beitr. von hermann Allmers, Paul otto ruppert, Alfred rehtz u. a. - ehemaliges bibliotheksexemplar. rücken und vorsätze
fleckig, titelblatt mit Aufkleberrest, textteil in gutem zustand.

erstausgabe. bekanntestes werk des österreichisch-ungarischen Philosophen dagobert david
runes (1902 - 1982) aus seiner wiener zeit. es ist
eine studie wie das christentum den namen Jesu
missbraucht hat. eine zentrale Aussage lautet:
„das christentum hat stets dem bösen gedient.“
Auf grund von Anfeindungen und verfolgung emigrierte er mit seiner Familie in die usA. - einband
bestoßen und fleckig, schnitt unsauber, text in gutem zustand.

272. schmidt, hans: weltliche sonntagsfeiern. Freireligiöse gemeinde, nürnberg.
1922. 99 s. gr.8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86541)
20 €
deckel bestoßen, mit einriss und Fehlstelle, hinterer deckel und schnitt mit wasserfleck.

273. siemsen, Anna: religion, kirche und
sozialismus. Laub, berlin. 1930. 63 s. gr.8°,
priv. Pbd. (bestell-nr. ber86104)
30 €

270. satow, louis (hrsg.): die heilige erde.
ein hausbuch für freie Menschen. reinhardt,
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Freidenkerische gedichtsammlung eines heute unbekannten Autors. - kanten bestoßen, rücken geblichen, deckelrückseite gestempelt, sonst guter
zustand.

deutsche erstausgabe. religionsgeschichtliche
schrift. Autorisierte übersetzung aus dem Franz.
von Julian borchardt (1868 - 1932). - rücken bestoßen, fleckig und knickspurig, text mit Anstreichungen.

277. zapp, Arthur: wir brauchen keinen
gott! eine Aufklärungsschrift für das volk.
Freidenker-verl., Leipzig. 1926. 31 s. kl.8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86691)
30 €

275. Weigel, Mac B.: revolution, religion
und Menschentum. eine zeitgemässe betrachtung. grobianverl., salzburg. 1919. 38 s.
8°, obrosch. (bestell-nr. ber85927)
50 €

Antiklerikaler text des deutschen schriftstellers
Arthur zapp (1852 - 1925). (= kleine Agitations-bibliothek; 38) - ohne titelblatt, textteil in gutem zustand.

Antiklerikale schrift eines heute unbekannten
Autors, die direkt nach dem ersten weltkrieg erschienen ist und die kirche als stütze der herr-

esPerAntobewegung

278. Austria esperanto-Asocio Kongreskaj gvidlibro. xvi. universala kongreso de
esperanto wien 6.-14. de Augusto 1924a. enhavanta la tagordon de kunsidoj ... inforojn
ˆ kun
pri la urbo kaj liston de la ĉefaj vidindajoj
bildoj. Loka kongres komitato, wien. 1924.
120 s., ill. 8°, okart. (bestell-nr. ber86376)
50 €

erstausgabe. karl heinrich Paul bennemann (1885
- 1954) war ein deutscher esperantist und Lehrer.
- einbände bestoßen und gedunkelt, vorsatz mit
Nr. 278

informationsbroschüre zum xvi. weltkongress des
esperanto, der vom 6. bis 14. August in wien stattfand. enthält das Programm und informationen
über die stadt mit einer Liste der wichtigsten sehenswürdigkeiten wiens mit bildern. Mit Abbildungen der Angehörigen des lokalen kongresskomitees, sowie einem stadtplan. - rücken bestoßen
und gebräunt, sonst guter zustand.

279. Bennemann, Paul: esperanto handwörterbuch. 2 teile. hirt, Leipzig. 1923; 1926.
xii, 159 s.; xx, 455 s. kl.8°, oLn. (bestell-nr.
ber86375)
50 €
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284. glück, Julius / sós, edmund: vollständiger Lehrgang der internationalen hilfs sprache esperanto. Für kurse und selbstunterricht. knepler, wien. 1924. 111 s. 8°, priv.
kart. (bestell-nr. ber86399)
25 €

285. irmscher, ludwig: in 10 stunden esperanto! Aus der Praxis! Für die Praxis! troitzsch
nachf., chemnitz. [1913]. 48 s. gr.8°, obrosch.
(bestell-nr. ber86396)
40 €

zeitschrift, die vom Österreichischen Arbeiteresperanto-bund, dem deutschen Arbeiter-esperanto-bund, dem tschechoslowakischen esperantoar beiter-verein und dem ungarischen espe rantoarbeiter-verein herausgeben wurde. die
zeitschrift erschien monatlich zwischen 1926 und
1933. seltener fast vollständiger Jahrgang 1933,
insbesondere die letzten nummern aus dem 8.
Jahrgang 1933 sind in bibliotheken nicht nachgewiesen bzw. vorhanden. verantw. red.: Ferdinand
seidl. - Artikel zum teil in deutscher sprache. - Mit
beitr. von Adolf sproeck, hans weinhengst u. a.
- innen am gelenk neu geklebt, wenige blätter mit
kleinem Ausriss bzw. einriss, sonst guter zustand.

8. verbess. Aufl. Ludwig irmscher war direktor
des sprachlehrinstituts chemnitz und sekretär des
sächsischen esperantisten-bundes. - (= wir alle
sprechen esperanto.) - broschüre unaufgeschnitten, bestoßen und randrissig, rücken aufgeplatzt,
innen in gutem zustand.

287. Möbusz, Albin: dokumentoj de esperanto. informilo pri la historio kaj organizo de
la esperanta movado. esperanto-verl., berlin.
1921. 200 s. 8°, okart. (bestell-nr. ber86390)
25 €

286. socialisto, la. / Österreichischer Arbeiter-esperanto-Bund (hrsg). organo de
la socialista esperantistaro. 8 jaro. 1933 n-ro
1 - 2, 4 -12. + 7 jaro 1932 n-ro 3. wien 1933;
1932. Je nr. 8 s. gr.4°, priv. hln. (bestell-nr. ber
86725)
1.000 €

buch zur geschichte und organisation der esperanto-bewegung in esperato geschrieben, das von
dem zweiten Präsidenten der germana esperanto-Asocio (geA) und Ausrichter des „vi. deutschen
esperanto-kongresses“ Albin Möbusz (1871 - 1934)
verfasst wurde. - text mit wenigen Anstreichungen, sonst guter zustand.

4. Aufl. 11. - 20. tsd. verfasst wurde der Lehrgang
von den esperantisten Julius glück (1877 - 1942)
und edmund sós (1863 - 1931). - Privat eingebundene broschüre, innen in gutem zustand.

Nr. 279

Nr. 282

Nr. 285

281. Borel, Jean: die Frage einer internationalen hilfssprache und das esperanto. esperantisten gruppe, berlin. [o.A.] 46 s. kl.8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86392)
25 €
8. Aufl. - vorderer deckel mit Fehlstelle, umschlag
leicht fleckig, sonst guter zustand.

282. ebner-eschenbach, Marie von: krambambuli. Aforismi / da Marie de ebner-eschenbach. tradukita en ido okazione la 80esma
naskal dio di l’autorino da la ido-societo en
graz. ido-societo en graz, graz. 1910. 31 s. 8°,
okart. (bestell-nr. ber86386)
100 €

Nr. 286

buch, das anlässlich des 80. geburtstages der mährisch-österreichischen schriftstellerin Marie von
ebner-eschenbach (1830 - 1916) erschienen ist und
von der ido society in graz in ido herausgegeben
wurde. es enthält die erzählung vom treuen hunde
krambambuli und eine Auswahl ihrer Aphorismen.
Mit eine vorrede in deutscher sprache. - deckel
und titelblatt mit kleinem Loch, rücken geblichen,
sonst guter zustand.

Nr. 283

exlibris, schnitt leicht fleckig, textteil in gutem zustand.

280. Borel, Jean: vollständiges Lehrbuch der
esperanto-sprache. Mit uebungen, syntax
und Proben aus Poesie und Prosa. esperantoverl. Möller & borel, berlin. 1910. 146 s. kl.8°,
ohLn. (bestell-nr. ber86388)
25 €

283. Fricke, Wilhelm: universala legolibro.
ˆ el la tutmonda literaturo
Modelaj tradukajoj
kaj originalajoj
ˆ esperantaj. [universelles Lesebuch. Musterübersetzungen aus der weltliteratur und original-esperanto]. esperanto verl.
ellersiek, berlin. 1922. 176 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86397)
40 €

50. tsd. der schweizer esperantist, Journalist, übersetzer und verleger Jean borel (1868 - 1946) initiierte die gründung des deutschen esperantobundes (deb) und des esperanto-verlages in berlin.
- einbandkanten berieben, vorsatz gestempelt,
Auflistung der hauptwerke hinten durchgestrichen, sonst guter zustand.

guter zustand.
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esperanto-gespräche über verschiedene themen des Lebens und wissens mit begleitender deutscher übersetzung und sprachlichen
erläuterungen. steyrermühl, wien. 1927. 52
s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86380) 30 €

288. Pfeffer, emil: erstes esperanto-Lesebuch für Anfänger und kurse. Ausgewählte
Prosa und dichtung mit deutscher zeilenübersetzung sowie sprachlichen und literarischen erläuterungen. steyrermühl, wien.
1926. 48 s. 8°, obrosch. (bestell-nr. ber86379)
30 €

(= tagblatt-bibliothek; 426) - Außen leicht fleckig,
sonst guter zustand.

der polnische Jude, promovierte Jurist und Philosoph emil Pfeffer (1891 - 1965) schrieb mehrere
dutzend literarische und sprachliche Artikel sowie
gedichte, die in der esperanto-Presse veröffentlicht
wurden. zum zeitpunkt des erscheinens dieser
broschüre war er Presseleiter der vertreterschaft
der esperanto-vereine Österreichs. später war er
einer der wichtigsten Mitarbeiter der encyclopedia
of esperanto und war in den 1930er Jahren vizepräsident des Österreichischen esperanto-verbandes. 1938 emigrierte er nach Montevideo. - (= tagblatt-bibliothek; 283) - Außen leicht fleckig, sonst
guter zustand.

293. Pfeffer, emil: welthumor in esperanto.
scherz, witz und Anekdote verschiedener
völker in esperanto mit begleitendem deutschen text und sprachlichen erläuertungen.
steyrermühl, wien. 1927. 96 s. 8°, obrosch.
(bestell-nr. ber86381)
30 €
(= tagblatt-bibliothek; 541/542) - Am rücken leicht
fleckig, sonst guter zustand.
Nr. 293

294. Pompiati, Karl: die neue weltsprache:
nov latin logui.1. teil: grammatik. 2. teil: wörter und gespräche. selbstverl. des verf., wien.
1918. x, 119 s. kl.8°, obrosch. (bestell-nr. ber
86403)
30 €

289. Pfeffer, emil: esperanto in 10 unterrichts-stunden. Praktisches Lehrbuch, esperanto in kurzer zeit richtig sprechen und
schreiben lernen. enthaltend: Aussprache,
grammatik, übungsstücke, gedichte, übersetzungs-schlüssel etc. Für selbstunterricht
und kurse. steyrermühl, wien. 1926. 48 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86377)
50 €

karl Pompiati entwickelte 1918 eine auf Latein basierende internationale Plansprache, die sich vom
Latein ohne Flexion ableitete. - text in deutsch und
neu-Latein. - hinterer umschlag fehlt, rücken aufgeplatzt und mit Fehlstelle, innen in gutem zustand.

295. Privat, edmond: historio de la lingvo
esperanto. 2 bde. [volständig]. bd. 1 - denevo
kaj komenco. 1887-1900. / bd. 2 - La movado.
1900 - 1927. esperanto Fako hirt, Leipzig.
1923; 1927. 74 s., 199 s. 8°, oLn. (bestell-nr.
ber86402)
120 €

6. -10. tsd. - (= tagblatt-bibliothek; 230) - Außen
fleckig, namenszug auf titelblatt, sonst guter zustand.

290. Pfeffer, emil: wörterbuch deutsch-esperanto enthaltend über 20000 deutsche
stichwörter nebst 30000 esperanto-übersetzungen. steyrermühl, wien. 1926. 184 s. 8°,
obrosch. (bestell-nr. ber86383)
30 €

buch über die geschichte der sprache esperanto,
das von dem schweizer Journalisten und historiker
edmond Privat (1889 - 1962) in esperanto verfasst
wurde. er war zwischen 1924 und 1928 vorsitzender des esperanto-weltbundes und redigierte von
1920 bis 1934 die zeitschrift esperanto. - einbände
leicht berieben, sonst guter zustand.

2. Aufl. 6. - 10 tsd. (= tagblatt-bibliothek; 385/388)
- Am rücken gebräunt, sonst guter zustand.

291. Pfeffer, emil: wörterbuch esperantodeutsch enthält sämtliche von der esperanto-Akademie anerkannte wortstämme sowie
die gebräuchlichsten Fachausdrücke. steyrermühl, wien. 1926. 46 s. 8°, obrosch. (bestellnr. ber86378)
30 €

296. schröder, Johann: Methodisches Lehrbuch der internationalen hilfssprache esperanto. vollständige Formen- und satzlehre auf
grund der deutschen sprachlehre mit doppeltem wörterverzeichnis und Literaturangaben. hartleben, wien u. a. [1922]. 192 s. kl.8°,
oPbd. (bestell-nr. ber86385)
25 €

(= tagblatt-bibliothek; 335) - Außen leicht fleckig,
sonst guter zustand.

292. Pfeffer, emil: sprechen sie esperanto?
einführung in die esperanto-konversation.

3., neu bearb. Aufl. der Journalist und esperantist
Johann schröder (1869 - 1928) gilt als einer der Pio62
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niere der österreichischen esperantobewegung. er
war gründer und vorsitzender des ersten wiener
esperanto-verlages sowie in der katholischen esperantobewegung aktiv. neben dem Lehrbuch
und dem wörterbuch für esperanto gehört seine
übersetzung von schnitzlers „der grüne kakadu“
in esperanto zu seinen wichtigsten Arbeiten. - (=
A. hartlebens bibliothek der sprachenkunde; 88).
- einband leicht berieben, sonst guter zustand.

Nr. 299

2. verb. und etwas geänd. Aufl. - Mit Aufkleber des
Österreichischen esperantoverbandes auf deckel.

300. zamenhof, ludwik lejzer: Fundamento de esperanto. gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. esperantista centra Librejo,
Paris, 1925. xi, 182 s. kl.8°, obrosch. (bestellnr. ber86387)
100 €
6. Aufl. des erstmals 1905 erschienenen werkes
von Ludwik Lejzer zamenhof (1859 - 1917), der
1887 unter dem Pseudonym doktoro esperanto
(deutsch: doktor hoffender) die Plansprache esperanto begründete. - hinterer deckel abgetrennt,
rücken beschädigt, bindung teilw. gelockert, text
mit wenigen Anstreichungen.

297. schröder, Johann: kleines praktisches
wörterbuch der internationalen hilfssprache
esperanto. Mit Anh.: Alphabet. verzeichnis
von wortableitungen deutsch-esperanto.
hartleben, wien u. a. [1924]. 80 s. kl.8°, oPbd.
(bestell-nr. ber86394)
20 €
2. Aufl. - vorsatz leicht fleckig, sonst guter zustand.

Nr. 300

298. steiner, hugo: Freude durch esperanto! ein Lehrgang für kurse, den rundfunk und
selbstunterricht. Albrecht dürer esperanto
Fach., wien. 1945. 96 s. 8°, obrosch. (bestellnr. ber86398)
20 €
2. verb. und etwas geänd. Aufl. schrift des Mitbegründers und Präsidenten der Austria esperantodelegitaro hugo steiner (1878 - 1969), der 1927
das esperantomuseum in wien gründete. - schnitt
und titelblatt stockfleckig, sonst guter zustand.

299. steiner, hugo: Freude durch esperanto! ein Lehrgang für kurse, den rundfunk und
selbstunterricht. Albrecht dürer esperanto
Fach., wien. 1945. 96 s. 8°, priv. Pbd. (bestellnr. ber86405)
30 €
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