
Wofür haben Sie das ZVAB zuletzt ge-
nutzt? Zur Recherche, um den Wert
eines Buches aus Ihrer Bibliothek zu
ermitteln? Zur Wiederbeschaffung
eines verlorengegangenen Bandes?
Oder zum Neuerwerb, um bestehende
Bestände zu erweitern?

Wie viele Bücher sind im Laufe der Zeit aus
den Bibliotheken verschwunden – sei es,
dass ein Nutzer Sie entliehen und nicht zu-
rückgegeben hat, sei es, dass sie während
des Krieges aus Deutschland gebracht wur-
den und sich ihre Spuren verloren haben.
Darunter befinden sich zahlreiche Klein-
ode. So fertigte man früher häufig wert-
volle Einzelstücke an, die oft kunstvoll ge-
staltet wurden. Aus edlen Materialien wie
Gold und Silber, feinem Leder, Samt und
Seide oder Edelsteinen stellten Buchbinder
in den vergangenen Jahrhunderten präch-
tige Einbände her, die noch heute in den
Bibliotheken der Welt glanzvoll erstrahlen,

oft dank Res-
taurierungsar-
beiten.

Auch zwischen den Deckeln
antiquarischer Bücher verber-
gen sich häufig wahre Kunst-
werke wie feine Kupferstiche,
erlesene Holzschnittillustratio-
nen, Radierungen und dekora-
tive Lithografien. Bisweilen
stecken in alten Büchern auch
verborgene Schätze. So kam bei
der Restaurierung eines Sam-
melwerkes antiker Autoren, die
eine Spende des ZVAB ermög-
licht hatte, ein ganz besonde-
res Juwel zum Vorschein. Im
Einbanddeckel wurden Maku-
laturblätter von Urs Graf ge-
funden, einem namhaften
Holzschneider der Renais-
sance. Pappdeckel kamen in
Deutschland zu Beginn des 16.
Jahrhunderts auf und lösten
allmählich die Holzdeckel ab.
Die frühen Pappdeckel wurden
aus einzelnen Makulaturblät-
tern zusammengeleimt. Die
Makulatur besteht in diesem
Fall aus Teilen von mit Holz-

schnitten

PLINIUS SECUNDUS: Des fürtrefflichen hochgelehrten Alten Philosophi, Bü-
cher vnd schrifften, von der Natur, art vnd eigenschafft der Creaturen

oder Geschöpffe Gottes (…). 1565, 260 Bll. (1) (*6, A6-r6, s8, t6).
Zahlreiche altkolorierte Textholzschnitte. Blindgeprägter

Schweinslederband der Zeit mit Rollenstempeln und
zwei intakten Schließen.
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Bibliothekare auf Schatzsuche

Die Suche nach dem verschollenen Buch

Weltkarte, v. I. Danckerts, „Nova Totius Orbis Tabula“, mit altem Kolorit, um 1685, 48 x 57,5



Thackeray, William M.: The Works [...] in twelve
Volumes. London, Smithe, Elder & Co., 1877.
Mit 1 gestoch. Titelporträt, 11 Frontispizen
u. teils mit Illustrationen (Holzstiche
auf Tafeln u.im Text) des Verfassers.
Geglättete, rote Halblederbände
mit je zwei farbigenRücken-
schildern sowie reicher
Rückenvergoldung. 

bedruckten Buchseiten. Das restaurierte
Werk steht nun in der Herzogin Anna
Amalia Bibliothek in Weimar.

Auch zukünftig wird sich das ZVAB um die
Erhaltung und Restaurierung antiquari-
scher Bücher kümmern und Bibliotheken

unterstützen. Der Sächsischen Landesbib-
liothek – Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden (SLUB) zum Beispiel stellte
das ZVAB 10.000 transparente Trageta-
schen zur Verfügung, in denen die Biblio-
theksbesucher ihre mitgebrachten Utensi-
lien verstauen können.

Wenn auch Bücher heute meist maschinell
und in großen Auflagen hergestellt wer-
den, so werden noch immer künstlerisch
wertvolle Bücher angefertigt. Künstlerbü-
cher der Gegenwart treiben den Gedanken
des Buches als Kunstwerk auf die Spitze.
Hier werden, ähnlich wie bei den Bänden
der Jugendstilzeit, alle Teile (Schrift, Illus-
tration, Papier, Druck und Einband) als
Einheit komponiert. Den Ideen sind hier-
bei keine Grenzen gesetzt: Blätter aus
handgeschöpftem oder buntem Papier, mit
bleiernen Buchstaben bedruckt oder farbig
bemalt, werden mit derben Fäden oder fei-
ner Seide sorgsam zu Büchern gebunden
oder zu Leporellos gefaltet, mit Puscheln
verziert oder mit Schaumstoff besetzt.
Künstlerbücher sind ein eigenes Genre der
bildenden Kunst und werden meist nur in
sehr kleinen Auflagen produziert. Sie sind
so vielfältig und liebevoll gestaltet, dass sie
die Blicke der Bibliotheksbesucher garan-
tiert auf sich ziehen.

Die Suche nach Raritäten wie Künstlerbü-
chern oder alten Drucken kann sich
schwierig gestalten. Um ein seltenes oder
vergriffenes Buch zu finden, mussten Bi-
bliothekare bis in die 90er Jahre viele Kata-
loge wälzen und unzählige Antiquariats-
märkte und -messen besuchen. Diese Er-
fahrung, verzweifelt – und oft erfolglos –
nach einem bestimmten Buch zu suchen,
kennt wohl jeder. „Wir wollten uns damit
nicht abfinden“, sagt Bernd Heinisch, Mit-
begründer und Mitglied der Geschäftsfüh-
rung des ZVAB. Daher rief er 1996 zusam-
men mit Friedemann Kutschbach und Jens
Bauersachs eine Internetplattform ins
Leben, die Antiquariate und Endkunden
miteinander vernetzt, und so die Suche
nach antiquarischen und gebrauchten Bü-
chern vereinfacht. Schnell entwickelte sich
das ZVAB zu einer festen Institution unter
Antiquaren, Bibliothekaren, Sammlern,
Bibliophilen und anderen Kunden.
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Sammelwerk: 
Homerokrenta, Ha Kai
Kentr_ones =
Homerocentra, Qvae et
Centrones: Item Probae
Falconiae centones, hoc
est Carmen ex diversis
Vergilij versibus et
Hemistichiis
consarcinatum, continens
descriptionem Veteris et
Novi Testamenti; Item
Nonnu Poi_etu
Panopolitou metabol_e
tou kata I_oann_en
hagiou evangeliou 
Erschienen: Francofvrti 
Ex Officina Petri
Brubachij, 1541, 426 S.,
(3) Bl., Text griech. und
lat., Signatur: 8°
XXXVIII : 60 (c)
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Unter www.zvab.com bieten derzeit über
1.500 Antiquariate aus 21 Ländern über 9
Millionen Titel zur Bestellung via Internet
an. Um einen professionellen Handel zu
gewährleisten, sind nur gewerbliche Anti-
quariate als Mitglieder zugelassen. Nach

verschiedenen Kriterien wie Autor, Titel
oder Erscheinungsjahr können

Nutzer bequem in deren Ange-
boten stöbern oder gezielt

nach einem bestimm-
ten Werk su-

chen, sei es
ein

Roman oder ein Sachbuch, eine jahrhun-
dertealte Erstausgabe, ein signierter Band,
eine wertvolle Grafik oder Lithografie, eine
spezielle Landkarte, ein Atlas oder eine
ausgesuchte Zeitschrift... Das Online-Ver-
zeichnis des ZVAB umfasst Medien aus
zahlreichen Gebieten, sowohl thematisch
(Kunst, Kultur, Geschichte, Geografie, Lite-
ratur, Medizin, Architektur etc.) als auch
geografisch. Hatte sich das ZVAB anfangs
bewusst auf den Handel mit deutschspra-
chigen Büchern konzentriert und sich
damit einen Namen in der Branche  ge-
macht, so wächst doch die Zahl ausländi-
scher Mitgliedsantiquariate zunehmend.

Diese Entwicklung möchte das ZVAB in
Zukunft weiter vorantreiben, um

das Angebot an fremd-
sprachigen Titeln

– aber

auch an deut-
schen Büchern, die weltweit verstreut sind
– zu erweitern. So sind auch den Bibliothe-
karen wertvolle Einzelstücke aus der gan-
zen Welt zugänglich.
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Keine Kunst, das Passende zu finden: 

www.zvab.com

• mehr als 9 Millionen Titel, über 1.500 

Antiquariate, in 21 Ländern

• antiquarische Bücher, Grafiken, Noten, 

Landkarten, Postkarten, Zeitschriften

• zahlreiche Themen: Kunst, Geschichte, Literatur, 

Mathematik, Medizin etc.

• täglich neue Raritäten online

• suchen, finden, bestellen

Biblia sacra ad optima quaeque veteris, ut vo-
cant, tralationis exemplaria summa diligentia,
parique fide castigata. [Ed. Robert Estienne.]
Lyon, Jean de Tournes 1554. (XVI), 1152 S., 78
unpag. S. Mit ornamentaler Titelbordüre, 198
Textholzschnitten von Bernard Salomon. Exem-
plar der ersten lateinischen Bibel bei de Tournes. 

ZVAB – Zentrales Verzeichnis
antiquarischer Bücher

Rungestraße 18
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Telefon: (030) 24 00 86 27
Telefax: (030) 24 00 86 10
E-Mail: kh@zvab.com
www.zvab.com
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