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This method for the mandolin by Jules Cottin (1868-1922) was first published in 1891, a second 

edition was published in 1912. 

I own to copies of the first part, both were printed after 1912. The first says ͞100 Mille͟ sold copies, 

when my second copy was printed 250000 copies had been sold. 

It is interesting to look at the prices for the book. 

The older copy was sold for 4,- Frs. for a single part, and 6,- Frs. for both parts together. 

The later edition was sold for 6,- Frs. for a single part and 10,- Frs. for both parts together  ʹ but 

inside there is a stamp that says: Prix Temporaire 30,- Frs. 

On the title page of my copy of the second part it says: 28,- FRS. for part 1, 30,- Frs. for part 2. But 

inside there is a stamp with: Prix Temporaire 1510,- frs. 

My camera is sometimes a little bit out of focus on the top of the page, but I think that the quality 

should be good enough for printing this scanned version. 

I have used the old copy for making the scan and I have added the title pages and two pages with 

some basic  musical information. 

 

Diese Mandolinenschule von Jules Cottin (1868 ʹ 1922) erschien zuerst 1891, eine zweite Auflage 

wurde 1912 veröffentlicht. 

Ich besitze zwei Exemplare der zweiten Auflage von 1912. Auf dem ersten steht auf der Titelseite, 

dass 100000 Exemplare verkauft wurden, auf dem zweiten Exemplar waren es dann schon 250000. 

Interessant ist die Preisentwicklung. Zuerst kostete ein Band 4,- Frs., die Gesamtausgabe 6,- Frs. 

Bei der späteren Ausgabe waren es 6,- bzw. 10,- Frs., der erste Teil hat jedoch einen Stempel mit Prix 

Temporaire 30,- Frs. 

Als der zweite Band in meinem Besitz gedruckt wurde kostete der erste Band dann schon 28,- Frs. 

und der zweite Band 30.- Frs. ʹ und auch hier musste der Preis angepasst werden - Prix Temporaire 

1510,- frs. 

Meine Kamera ist manchmal im oberen Teil der Seite nicht ganz scharf, ich denke aber dass diese 

Fassung ganz brauchbar geworden ist. 

Ich habe die ältere Ausgabe aus meinem Besitz verwendet, habe aber die Titelseiten und zwei Seiten 

mit allgemeinen musikalischen Angaben noch hinzugefügt. 

 




















































































































































