
 

 

Bibliographie 

 

Die Bibliographie erfasst die vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges erschienenen und damit für den 

Sammler und Historiker der Zauberkunst besonders relevanten Schriften zur Taschenspielerkunst. Durch 

persönliche Autopsie des weit überwiegenden Teiles der bibliographierten Werke war eine detaillierte 

Titelaufnahme möglich, die weit über die bislang vorliegenden Bibliographien zu diesem Thema hinausgeht 

und versucht, wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werden. Insgesamt werden über 3000 

eigenständig erschienene Publikationen (einschließlich unterschiedlicher Auflagen und Varianten einzelner 

Ausgaben), sowie rund 20 Zeitschriften en detail erfasst. Neben einer genauen Titelbeschreibung umfasst 

jeder Eintrag Angaben zum Format, zur Kollationierung und – soweit vorhanden - eine Beschreibung des 

Einbandes. In vielen Fällen sind Kommentare und Erläuterungen angefügt, die den Inhalt des Werkes näher 

beschreiben oder ergänzende Informationen über den Verfasser oder zur historischen Einordnung des 

jeweiligen Werkes enthalten. Publikationen, die nicht autopsiert werden konnten, sind in aller Regel durch 

Quellenangaben belegt oder mit einem Hinweis auf einen Standort in öffentlichen Bibliotheken versehen. 

 

 The bibliography covers writings on the art of conjuring, published up to the end of the WW II and 

thus particularly relevant for collectors and historians of the art of magic. A personal autopsy of the vast 

majority of the works listed made it possible to provide detailed title information that goes far beyond the 

existing bibliographies on this subject and attempts to meet scientific standards. A total of over 3000 

independently published works (including various editions and variants of individual editions) and about 20 

magazines are recorded in detail. In addition to an exact title description, each entry includes information 

on format, pagination and - if available - a description of the cover (in German language). In many cases, 

additional information about the contents of the work or supplementary information about the author or the 

historical circumstances of the respective work are provided. Publications that could not be located are in 

most cases documented by reference to a location in public libraries. 

 

 


