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francesco fracanzano (1612–1656)

Der heilige Petrus
Öl auf leinwand
92 × 67.5 cm

*CHf 20’000–30’000

exPerte: rené millet, Paris

teil ii

los nr. 170–218
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daniel de Blieck (ca. 1630–1673)

Kircheninterieur (wohl Laurenskerk in Rotterdam), 1655
Öl auf Holz
unten rechts signiert und datiert D · D · BLIECK 1655
45.5 × 29.5 cm

CHf 10’000–15’000

ProvenienZ: Auktion Sotheby’s, london, 10.12.1980, nr. 161
Auktion Sotheby’s, new york, 4.11.1982, nr. 72 
Auktion Christie’s, new york, 12.10.1989, nr. 164
Privatbesitz, Schweiz, an obenstehender Auktion erworben
durch erbschaft an die heutigen besitzer

literAtur: bernard G. maillet, Intérieurs d’églises, la peinture architecturale dans les écoles du nord, 1580–1720, 
Wijnegem, Pandora Publishers, 2012, Abb. S. 222, nr. m-0265.

im malerischen Œuvre daniel de bliecks spiegelt sich seine zweite Profession als Architekt wider. de bliecks bilder 
von kirchenräumen scheinen in erster linie den raumeindruck als solchen vermitteln zu wollen. im vordergrund steht 
die Architektur des Gebäudes, in dem sich die menschen wie Statisten bewegen. in unserem bild führt uns de blieck 
den wahrhaft monumentalen Charakter einer gotischen kathedrale vor Augen, in deren «Säulenwald» sich der besucher 
geradezu verlaufen muss.
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Meindert hobbema (1638–1709)

Kanallandschaft
Öl auf Holz
unten rechts signiert M. Hobbema
31 × 44 cm

*CHf 60’000–80’000

ProvenienZ: Auktion dr. martin Soehle, münchen, 29.10.1907, nr. 203
europäischer Privatbesitz

literAtur: Cornelis Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten 
holländischen Maler des XVII. Jahrhunderts, esslingen, Paul neff verlag und Paris, f. kleinberger, 1911, bd. iv, S. 462, 
nr. 287. 
Georges broulhiet, Meindert Hobbema (1638–1709), Paris, librairie de Paris, 1938, S. 422, nr. 328, mit Abb.

exPerte: rené millet, Paris

ein Schreiben von Herrn Christopher Wright vom 2.4.2006 liegt vor. Aufgrund eines fotos ordnet er das Gemälde als 
eines der ersten des künstlers ein.

Kanallandschaft gilt als frühwerk des berühmten niederländischen landschaftsmalers meindert Hobbema. das Sujet 
einer in erdig braun-grünen farbtönen gemalten flusslandschaft ist charakteristisch für ihn. intensive naturstudien in 
der umgebung von Amsterdam und auf reisen bildeten die Grundlage für Hobbemas idyllische landschaftsbilder.
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Willem frederik van Royen (1645–1723)

Blumen in versilberter Metallvase, 1698
Öl auf leinwand
unten links signiert und datiert W. Fr. v Roye:Fecit 1698
63 × 50.5 cm

CHf 50’000–70’000

ProvenienZ: Graf Pfeil, böhmen
kunsthandel xaver Schweidwimmer, münchen (um 1975)
Auktion Christie’s, london, 8.12.1989, nr. 62 (verkauft für £ 61’325) 
Privatbesitz, Schweiz, an obenstehender Auktion erworben
durch erbschaft an die heutigen besitzer

AuSStellunG: Holländische Malerei aus Berliner Privatbesitz, berlin, Gemäldegalerie Staatliche museen Preussischer 
kulturbesitz, 1984, nr.55.

literAtur: Jan kelch, Holländische Malerei aus Berliner Privatbesitz, Ausstellungskatalog, berlin, Gemäldegalerie 
Staatliche museen Preussischer kulturbesitz, 1984, S. 112, nr. 55.

von den zahlreichen bildern des königlichen Hofmalers Willem frederick van royen lassen sich heute nur noch wenige 
nachweisen. Sie sind Zeugnis der zoologischen und botanischen raritäten in den königlichen menagerien friedrich 
 Wilhelms von brandenburg, welche van royen naturgetreu wiedergab. die einzelnen Pflanzen seiner dekorativ arrangier-
ten blumenbuketts lassen sich botanisch bestimmen. Grundlage für den künstler bildete hier wohl das 1613 erstmals 
erschienene Hortus Eystettensis, das Pflanzenarten aus aller Welt detailliert abbildet und von der beliebtheit des erst kurz 
zuvor in europa etablierten botanischen Gartenbaus zeugt.
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175  

nicolas de largillière (1656–1746)  
zugeschrieben

Nature morte aux raisins et pêches
Öl auf leinwand
46 × 55 cm

*CHf 20’000–30’000

exPerte: rené millet, Paris

174

Johann Wenzel Peter (1745–1829)

Dreiviertelportrait eines Medaillensammlers, 1778
Öl auf leinwand
rückseitig bezeichnet und datiert Wenceslaus Peter Boemes Pinxit Roma a 1778
98 × 72 cm

*CHf 20’000–30’000

der hier porträtierte unbekannte kunstsammler zeigt dem betrachter eine medaille aus seiner münzkollektion, von der 
weitere auf dem beistelltisch liegen, an den er sich lehnt. die medaille trägt den Porträtkopf des berühmten Schweizer 
medailleurs Johann karl von Hedlinger (1691–1771) und ist mit «io. CAr. HedlinGer.» beschriftet. die direkt dahinter 
platzierte marmorbüste der minerva – der antiken Göttin der Weisheit, der kunst und des Wissens – ist sowohl Sinnbild 
für die bildung und kunstkennerschaft des Porträtierten als auch für die grosse Antikenbegeisterung des malers Peter.
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ludolf Backhuysen (1630/31–1708)

Küstenlandschaft mit Segelschiffen und Staffage, 170[?] 
Öl auf leinwand
unten rechts datiert und monogrammiert 170[?] LB
60.5 × 77 cm

CHf 35’000–45’000

ProvenienZ: marinemuseum, Amsterdam (unter den ersten erwerbungen für das zu errichtende museum) 
Auktion Christie’s, london, 8.12.1989, nr. 11 (verkauft für £ 26’760) 
Privatbesitz, Schweiz, an obenstehender Auktion erworben
durch erbschaft an die heutigen besitzer

literAtur: Cornelis Hofstede de Groot, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten 
holländischen Maler des XVII. Jahrhunderts, esslingen, Paul neff verlag und Paris, f. kleinberger, 1911, bd. vii, S. 348, 
nr. 172A. (Signatur in dieser Ausgabe nicht vermerkt)

176

Jean-Baptiste Greuze (1725–1805)

Portrait présumé de Pierre Bontemps
Aquarell auf Papier
rückseitig auf etikette bezeichnet Par Greuze 
Portrait de Pierre Bontemps graveur lyonnais
 7.8 cm

CHf 14’000–16’000
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Jean Joseph Xavier Bidauld (1758–1846)

Vue d’une partie de la Ville de Marino du côté de la forêt, 1787
Öl auf Papier auf leinwand
unten links signiert und datiert Jph Bidauld 1787 und rückseitig betitelt
32 × 25 cm

*CHf 40’000–60’000

ProvenienZ: versteigerung des nachlasses des künstlers, bonnefons de lavialle, Paris, 25.–26.3.1847, nr. 19
Privatbesitz, frankreich

1785 reiste bidauld für einen fünfjährigen Aufenthalt nach italien. er liess sich in rom nieder und durchstreifte die 
region auf der Suche nach passenden motiven. die Schönheit der Stadt marino, ihre Architektur und lage nahe des 
Albaner Sees faszinierten bidauld. die hier abgebildete Ansicht der Stadt zeichnet sich durch die aussergewöhnliche 
malweise des künstlers aus. Sie ist durch einen glatten Pinselduktus geprägt und besitzt so eine überaus raffinierte ele-
ganz.  bidauld malte marino mindestens noch ein weiteres mal im selben Jahr, jedoch von einem anderen, etwas entfernter 
gelegenen Aussichtspunkt aus. [1] Corot bewunderte bidauld und zollte ihm seinen respekt: «ich bewundere […] und 
respektiere ihn; denn, sehen Sie, ich verdanke ihm vieles, wenn nicht das beste meines eigenen könnens.» [2]

[1] Sotheby’s new york, 25.1.2007, nr. 78, verkauft für 228’000 uSd. 

[2] Jules laurens, La Légende des ateliers, fragments et notes d’un artiste peintre (de 1842 à 1900), Carpentras, J. brun, 1901, S. 288.

en 1785, bidauld part en italie pour un séjour qui durera cinq ans. il s’établit à rome et parcourt la région à la recherche 
de motifs. la ville de marino le fascine par la beauté de son architecture et sa situation idéale proche du lac d’Albano. il y 
peint la vue que nous présentons, d’après nature mais exceptionnellement aboutie, dans une facture lisse d’une élégance 
raffinée. il en fera au moins une autre version [1], datée de la même année, mais exécutée d’un point de vue différent, plus 
éloigné. rapportons les propos de Corot à l’égard de l’artiste : « Je l’admire […] et je le respecte ; car tenez, je lui dois 
beaucoup, sinon le meilleur de ma propre affaire » [2].
[1] Sotheby’s new york, 25.1.2007, n° 78, vendu pour 228’000 uSd. 

[2] Cité par Jules laurens, La Légende des ateliers, fragments et notes d’un artiste peintre (de 1842 à 1900), Carpentras, J. brun, 1901, p. 288. 
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Jean-Baptiste camille corot (1796–1875)

Arbres penchés au bord d’un torrent (effet de nuit), 1860–1865
Öl auf Holz
unten links Stempel VENTE COROT sowie rückseitig Siegel VENTE COROT
40 × 32 cm

CHf 30’000–40’000

ProvenienZ: Auktion vente Corot, Hôtel drouot, Paris, 1875, nr. 440
Sammlung diot
Graf Armand doria, Paris
Auktion Sammlung doria, Galerie Georges Petit, Paris, 4.–5.5.1899, nr. 103
Sammlung roux
louise maggolli, Paris, 1909
William Cuendet, lausanne, 1954
Privatbesitz, Schweiz

AuSStellunGen: Trésors des collections romandes (écoles étrangères), Genf, musée rath, 26.6.–3.10.1954, nr. 78.
Corot en Suisse, Genf, musée rath, 24.9.2010–9.1.2011, nr. 83.

literAtur: Alfred robaut, L’œuvre de Corot, catalogue raisonné et illustré de l’histoire de Corot et de ses œuvres par 
Etienne Moreaut-Nélaton, Paris, H. floury, 1905, bd. iii, nr. 1783.
Paul lang [et al.], Corot en Suisse, Ausstellungskatalog, Paris, Somogy, 2010, S. 156, nr. 83.

die dünnen, vom Sturm gebeugten äste heben sich von dem mit groben Pinselstrichen gestalteten und nur leicht erhellten 
Hintergrund ab. in der dunkelheit kaum zu erkennen ist der Hirte mit seinen Schafen im unteren bildbereich. [1] Alle 
diese elemente verleihen dem bild eine romantische, fast mystische erscheinung, welche durch den bogenförmigen bild-
abschluss verstärkt wird: «das Werk wird dadurch zu einer Art Hausaltar zur beschwörung des Sturms» [2].
[1] das bild wurde gelegentlich Berger et moutons, effet de nuit betitelt.

[2] Jean-marie marquis, Corot en Suisse, Ausstellungskatalog, Paris, Somogy, 2010, S. 156.

des branches effilées, courbées par le vent, se détachent d’un fond faiblement éclairé et rapidement brossé. le berger et 
ses moutons se détachent à peine de l’obscurité dans la partie inférieure du tableau. [1] tous ces éléments confèrent au 
tableau une tonalité très romantique et presque mystique que renforce encore la forme cintrée du support, comme s’il 
s’agissait « en quelque sorte d’un retable domestique pour conjurer la tempête ». [2] 
[1] le tableau a parfois été titré Berger et moutons, effet de nuit. 
[2] Jean-marie marquis, Corot en Suisse, catalogue d’exposition, Paris, Somogy, 2010, p. 156.
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Ivan Ivanovitch Shishkin (1832–1898)

Am Waldrand, 1871
Öl auf leinwand
unten rechts in kyrillischer Schrift signiert und datiert I. Shishkin 1871.
60.5 × 46 cm

CHf 30’000–40’000

ProvenienZ: Privatbesitz, Schweiz

ivan Shishkin ist einer der grossen russischen landschaftsmaler der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. kernthema sei-
nes Werks ist die heimatliche erde russlands, mal monumental in ihrer Weite, mal düster klaustrophobisch in dunklen 
Wäldern. im entstehungsjahr des Gemäldes, trat Shishkin den Wandermalern, auch Peredwischniki genannt, bei. Aus 
Protest gegen die restriktiven Ansichten der russischen kaiserlichen kunstakademie in St. Petersburg verschrieb sich 
die Gruppe einem dem land und volk zugewandten humanistischen realismus. Ziel ihrer landschaftsmalerei war es, 
die «russische eigenart der natur einzufangen.» [1] Auch Shishkin entsprach die konstruierte akademische malerei nicht. 
lieber malte er nach der natur, die er dabei genauestens studierte.
[1] Alexei Sawinow, Schischkin, leningrad, Aurora-kunstverlag, 1981, S. 5.
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albert anker (1831–1910)

Studie zu «Der alte Feissli mit Kind auf Ofenbank»
kohle auf Papier
69 × 50 cm

CHf 25’000–35’000

ProvenienZ: nachlass Jean und Jeanine du bois, Genf (enkel von Albert Anker)

das Gemälde Der alte Feissli mit Kind auf Ofenbank, zu welchem wir hier eine grossformatige Studie präsentieren, 
entstand 1898. [1] der Porträtierte war damals fast achtzigjährig. Zwischen 1885 und 1901 sass feissli bannecht häufig 
Anker modell, meist in verschiedenen Posen auf der ofenbank: mal eingenickt, Zeitung lesend, Pfeife rauchend oder wie 
hier, seinen schlafenden enkel betrachtend.
das beisammensein von kindern und Alten ist in Albert Ankers Werk ein sehr verbreitetes motiv. dabei widmete sich 
der maler scheinbar beiläufigen momenten des Alltags, denen eine grosse ruhe innewohnt. 
[1] Sandor kuthy und therese bhattacharya-Stettler, Albert Anker, 1831–1910, Werkkatalog der Gemälde und Ölstudien, kunstmuseum bern und basel, 
Wiese verlag, 1995, S. 234, nr. 542.

181  

ernest Biéler (1863–1948)

Le vieux cordonnier, um 1906
Aquarell auf Papier, auf karton aufgezogen
unten rechts signiert E·BIELER., rückseitig bezeichnet Le vieux cordonnier. Joseph Marie Jacquier  
de Granois
33 × 24.5 cm

CHf 50’000–70’000

in originalrahmen

AuSStellunGen: Zürcher künstlergesellschaft, künstlerhaus Zürich , x. Serie 1907, 14.11.–8.12.1907, nr. 70.
Exposition Biéler et Dunand, lausanne, musée Arlaud, 12.9.–17.11.1909, nr. 58.

frau ethel mathier wird das bild in das Werkverzeichnis von ernest biéler aufnehmen.
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frank Buchser (1828–1890)

Blockhäuser am Portage Entry, 1868
Öl auf leinwand
unten rechts monogrammiert F.B.
36.5 × 57.5 cm

CHf 25’000–35’000

ProvenienZ: Galerie bollag, Zürich
Privatbesitz, Solothurn

literAtur: Henry lüdeke, Frank Buchsers amerikanische Sendung 1866–1871, die Chronik seiner Reisen, basel, 
Holbein-verlag, 1941, S. 60, Abb. tafel 48.

im Jahr 1866 begann buchsers fünfjähriger Aufenthalt in den vereinigten Staaten von Amerika. von new york aus unter-
nahm er immer wieder ausgedehnte reisen. im Sommer des Jahres 1868 führte ihn unter anderem der Wunsch nach einer 
vertieften Auseinandersetzung mit den indianern und deren lebensweise in den norden, zu den grossen Seen an der 
kanadischen Grenze. buchsers Suche nach den «edlen Wilden» in ihrer ursprünglichen umgebung verlief jedoch enttäu-
schend, da seine romantisierende vorstellung von den indianern nichts mit der realität der in ärmlichen verhältnissen 
in reservaten lebenden menschen zu tun hatte. ende Juli machte er sich ernüchtert wieder auf den rückweg. in Portage 
entry, am eingang des Zugangsflusses zum Portage See, welcher sich in der Halbinsel im lake Superior befindet, hatte 
er ein paar tage Aufenthalt bis zum eintreffen seines Schiffes. Hier entstanden mehrere Ölstudien und Zeichnungen, 
welche den flusslauf mit den blockhütten von Portage entry zeigen. eine beinahe identische version von Blockhäuser 
am Portage Entry befindet sich im kunstmuseum basel. 
Anders als die heroischen landschaften einiger zeitgenössischer amerikanischer künstler der Hudson River School sind 
buchsers landschaftsdarstellungen meist kleinformatige naturstudien. Auch in unserem beispiel fehlt jegliches Pathos 
amerikanischer landschaftsmalerei.

183  

frank Buchser (1828–1890)

Sonntagsspaziergang, 1873
Öl auf leinwand
unten rechts signiert und datiert F. Buchser 1873
77 × 65 cm

CHf 20’000–30’000

ProvenienZ: Privatbesitz, Solothurn
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auguste Rodin (1840–1917)

Masque de Madame Rodin oder Masque de Rose Beuret, um 1882
bronze
rückseitig am Hals signiert A. Rodin und Giesserstempel A. Rudier.Fondeur.Paris
H: 26 cm

*CHf 40’000–60’000

ProvenienZ: musée Auguste rodin, Paris
Privatsbesitz, Genf
Collection lucien Archinard, Genf
durch erbschaft in Privatbesitz, Paris

AuSStellunG: Chefs-d’œuvre des collections suisses: De Manet à Picasso, lausanne, Palais beaulieu, 1964, nr. 74.

literAtur: Henri martinie, Auguste Rodin, 1840–1917, Paris, braun, 1952, Abb. nr. 12.
John tancock, The sculpture of Auguste Rodin: the collection of the Rodin Museum Philadelphia, Philadelphia museum 
of Art, 1976, S. 487.

um 1882 entworfen und 1920 in bronze gegossen.

ein Gutachten des Comité Auguste rodin vom 11.9.2012 liegt vor. das Werk wird in den sich in vorbereitung befind-
lichen Catalogue Critique de l’œuvre sculpté d’Auguste Rodin von brame & lorenceau, unter der leitung von Jérôme  
le blay, unter der nummer 2012-3985b aufgenommen.

1864 lernte die damals zwanzigjährige rose beuret (1844–1917) rodin kennen, mit dem sie mit unterbrüchen bis zu 
ihrem tod zusammenlebte. Sie stand ihm für mehrere Werke modell, unter anderem für Mignon, und ist die mutter seines 
einzigen Sohnes, Auguste beuret (1866–1934). obwohl rodin wiederholt beziehungen mit anderen frauen hatte, blieb er 
rose stets tief verbunden und kehrte immer wieder zu ihr zurück. die beiden heirateten im Januar 1917, nur zwei Wochen 
bevor rose an einer lungenentzündung starb. einige monate später, am 17. november verstarb auch rodin. 

en 1864 rose beuret (1844–1917), alors âgée de 20 ans, rencontre rodin avec lequel elle vivra, bien que de façon in-
termittente, jusqu’à la fin de sa vie. elle lui sert de modèle, notamment pour Mignon, et deviendra la mère de son unique 
enfant, Auguste beuret (1866–1934). Collectionneur d’aventures, rodin lui restera pourtant très attaché et retournera 
toujours vers elle. rodin l’épouse en janvier 1917, deux semaines seulement avant qu’elle ne meure d’une pneumonie.  
il la suit quelques mois plus tard, le 17 novembre.
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albert anker (1831–1910)

Bildnis Emilie Weiss, 1868
Öl auf leinwand
links in der mitte signiert und datiert Anker 1868
43 × 51 cm

CHf 300’000–400’000

ProvenienZ: m. Weiss, mulhouse
Privatbesitz, mulhouse
Auktion Sotheby’s, Zürich, 21.6.1984, nr. 31
Privatbesitz, Schweiz, an obenstehender Auktion erworben
durch erbschaft an die heutigen besitzer

literAtur: max Huggler, katalin von Walterskirchen und Hugo Wagner, Albert Anker, Katalog der Gemälde und 
Ölstudien, bern, verlag berner kunstmuseum, 1962, nr. 136.
robert meister, Albert Anker malt Kinder im Elsass, in Blätter der Galerie Stuker, bern, 13 (April 1985), S. 7–10.
Sandor kuthy und therese bhattacharya-Stettler, Albert Anker, 1831–1910, Werkkatalog der Gemälde und Ölstudien, 
kunstmuseum bern und basel, Wiese verlag, 1995, S. 103, nr. 126.

das bild ist im Livre de vente, 3.9.1868, vermerkt: Portait Emilie Weiss, CHf 200.–

Albert Anker porträtierte in mehreren Gemälden die heranwachsende emilie Weiss (1867–1951), tochter seines  freundes 
Armand Weiss-Zuber. das vorliegende Gemälde zeigt das mädchen in seinem ersten lebensjahr. 
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Giovanni Giacometti (1868–1933)

Maloja mit Monte Forno und Cima di Rosso, 1918
Öl auf leinwand
unten links monogrammiert und datiert GG 1918
37.5 × 45.5 cm

CHf 140’000–160’000

ProvenienZ: Zoe de Jong, new york
Auktion Sotheby’s, Zürich, 12.10.1996, nr. 134

literAtur: dieter Schwarz, Paul müller und viola radlach, Giovanni Giacometti 1868–1933, Werkkatalog der 
Gemälde, Zürich, Schweizerisches institut für kunstwissenschaft, 1996–1997, bd. ii, nr. 1918.27.

das Werk ist im Archiv des Schweizerischen instituts für kunstwissenschaft Sik-iSeA Zürich unter der nummer 76’189 
als eigenhändige Arbeit von Giovanni Giacometti registriert.

187  

cuno amiet (1868–1961)

In der Hängematte, 1890
Öl auf leinwand auf karton
unten rechts monogrammiert und datiert CA 1890 und rückseitig betitelt und bezeichnet in Ramsach
29 × 38 cm

CHf 15’000–20’000

ProvenienZ: Privatbesitz, Solothurn

das Werk wird vom Schweizerischen institut für kunstwissenschaft Sik-iSeA Zürich in Cuno Amiet, Catalogue raisonné 
des Frühwerks aufgenommen.

das Werk ist im Archiv des Schweizerischen instituts für kunstwissenschaft Sik-iSeA Zürich unter der nummer 58’451 
als eigenhändige Arbeit von Cuno Amiet registriert.

dieses kleinformatige Gemälde wurde, ebenso wie ein Portrait von Josef ignaz Amiet, dem vater Cuno Amiets, im basel-
landschaftlichen ramsach gemalt. [1] In der Hängematte gehört zu Amiets frühen Werken, noch sind die Spuren sei-
ner Ausbildung beim Solothurner maler frank buchser (1828–1890) augenfällig. das durch das blätterwerk gefilterte 
Sonnen licht lässt den einfluss buchsers erahnen. doch bereits tauchen hier, schon vor Amiets Aufenthalt in Pont-Aven, 
gut erkennbar die kräftigen und dynamischen Pinselstriche seines späteren malstils auf. 
1890 trifft Amiet zum letzten mal auf buchser, welcher «geschwächt und krank […] in einer Hängematte im Garten» 
lag. [2] buchser verstarb am 22. november desselben Jahres.
[1] kunstmuseum Solothurn.

[2] urs Zaugg, Cuno Amiet – Hellsauer Jahre, in Jahrbuch des Oberaargaus, 33 (1990), S. 24.
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albert anker (1831–1910)

Brustbildnis eines Mädchens in Tracht
Öl auf leinwand
unten rechts signiert Anker und rückseitig bezeichnet Jeune bernoise Anker à Marthe Petitpierre souvenir 
de son grand-père Chavannes 1895
41 × 31 cm

CHf 500’000–700’000

ProvenienZ: erworben durch den vater der heutigen besitzer (Anfang der 60er-Jahre) 
Privatbesitz, Schweiz

das Werk ist im Archiv des Schweizerischen instituts für kunstwissenschaft Sik-iSeA Zürich unter der nummer  
130’404 0002 als eigenhändige Arbeit von Albert Anker registriert.

das Gemälde, das 1995 bei der erstellung des Werkkatalogs der Ölgemälde und Ölstudien Albert Ankers nicht bekannt 
war, gehört zu den zahlreichen mädchenbildnissen, die Anker während der monate, die er jeweils in seinem Heimatdorf 
ins verbrachte, gemalt hat. die Porträtierte ist indes nicht unbedingt ein bauernmädchen, trägt sie doch eine hübsche, 
aber keiner Gegend genau zuzuordnende tracht mit schwarz umrandetem mieder, um den Hals hat sie sich ein feines 
schwarzes Spitzenhalstuch geknotet. es könnte durchaus ein Halbfiguren-bildnis eines mädchens aus Ankers bekann-
ten- oder verwandtenkreis sein. Sie sitzt schräg nach rechts zum maler respektive zum betrachter. der blick ihrer brau-
nen Augen ist ernst, doch eher gespannt. der dunkle Hintergrund lässt das bleiche Gesicht und das helle, vermutlich 
zu einem Zopf zusammengebundene Haar im warmen lichtkegel stark hervortreten, einzelne Haarsträhnen heben sich 
an Stirn und nacken deutlich ab. Am kopfscheitel ist als einziger farbiger Akzent – neben den rötlichen lippen – eine 
zartblaue Schleife erkennbar. Allgemein herrscht eine zurückhaltende tonige farbgebung vor, die der Schüchternheit und 
der erwartungsvollen Haltung der dargestellten entspricht.

Wir danken frau dr. therese bhattacharya-Stettler für den textbeitrag.
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auguste Rodin (1840–1917)

Torse féminin oder «type A», grand modèle, vor 1889
bronze
auf dem linken Schenkel signiert und nummeriert A. Rodin No II/IV, unter dem rechten Schenkel 
bezeichnet © by Musée Rodin 1986 und unter dem linken Schenkel Giesserstempel E. GODARD Fondr
H: 33.5 cm

*CHf 15’000–20’000

ProvenienZ: musée rodin, Paris
Galerie beyeler, basel

Zwischen 1880 und 1889 entworfen und im oktober 1985 in einer limitierten edition von 12 Abgüssen in bronze 
gegossen.

ein Gutachten des Comité Auguste rodin vom 8.5.2012 liegt vor. das Werk wird in den sich in vorbereitung befindlichen 
Catalogue Critique de l’œuvre sculpté d’Auguste Rodin von brame & lorenceau, unter der leitung von Jérôme le blay, 
unter der nummer 2011–3679b aufgenommen.
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Paul cézanne (1839–1906)

Portrait de Monsieur Chocquet, um 1880
bleistift auf Papier
unten rechts monogrammiert P.C.
9.5 × 8.5 cm

CHf 15’000–20’000

ProvenienZ: Sammlung John rewald
Privatbesitz, basel

AuSStellunGen: Paul Cézanne: Exhibition of Paintings, Water-colors, Drawings and Prints, San francisco museum of 
Art, 1.9.–4.10.1937, nr. 55.
Paul Cézanne, kunsthalle basel, 30.8.–12.10.1936, nr. 112.

literAtur: John rewald, The Paintings of Paul Cézanne: A Catalogue Raisonné, london, thames and Hudson, 1996, 
Abb. S. 195.

victor Chocquet (1821–1899) war einer der ersten bewunderer von Cézannes kunst. Als bescheidener beamter in der 
Administration des Zollamtes in Paris trug er eine beachtliche Sammlung impressionistischer Werke zusammen. Cézanne 
lernte ihn 1875 durch renoir (1841–1919) kennen. die beiden verband von Anfang an eine enge freundschaft, wovon 
zahlreiche Portraits, welche Cézanne vom Sammler und mäzenen malte und zeichnete, zeugen. 

victor Chocquet (1821–1899) fut l’un des premiers amateurs de l’art de Cézanne. modeste fonctionnaire à l’administration 
des douanes de Paris il va réunir une collection d’œuvres impressionnistes considérable. Cézanne le rencontre en 1875 
par l’intermédiaire de renoir (1841–1919) et dès lors une profonde amitié va unir les deux hommes comme en témoignent 
les portraits, peints ou dessinés, que l’artiste réalise de son ami collectionneur et mécène.

191  

Georges Rouault (1871–1958)

Pêcheur, 1900
Aquarell und Pastell auf Papier
unten rechts und links signiert und datiert G. Rouault 1900
16 × 10 cm

CHf 8’000–12’000

ProvenienZ: Galerie druet, Paris
krikor H. Zambaccian, bukarest
durch erbschaft an Jacques o. Zambaccian, new york
Privatbesitz, Schweiz

AuSStellunG: La peinture française moderne (Collection Zambaccian), bukarest, fondation dalles, 5.–31.12.1935, 
nr. 32.

literAtur: bernard dorival und isabelle rouault, Rouault, l’œuvre peint, monte-Carlo, editions André Sauret, 1988, 
nr. 50.
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Maurice de Vlaminck (1876–1958)

Le remorqueur, um 1912–13
Öl auf leinwand
unten links signiert Vlaminck
54 × 65 cm

CHf 60’000–80’000

ProvenienZ: Galerie kahnweiler, Paris, nr. 501
kunstgalerie W. klopfer, Zürich
Privatbesitz, Schweiz
durch erbschaft an die heutigen besitzer

ein Gutachten des Wildenstein institute vom 12.5.2012 liegt vor. das Gemälde wird in den in vorbereitung befindlichen 
Catalogue Critique de l’Œuvre de Maurice Vlaminck aufgenommen.

1907 fand im Salon d’Automne eine dem im vorjahr verstorbenen künstler Cézanne gewidmete retrospektive statt, 
 welche vlaminck stark beeinflusste. er verzichtete nach und nach auf die fauvistische farbpalette und arbeitete stärker 
mit dunkleren farbtönen. Le remorqueur zeigt anhand der eher düsteren farbgebung sowie der fast geometrischen 
vereinfachung des Schiffs und der landschaft beispielhaft vlamincks künstlerisches Streben.

en 1907 a lieu au Salon d’Automne une rétrospective consacrée à Cézanne décédé l’année précédente. Cette exposition 
exerce sur vlaminck une influence considérable. il renonce peu à peu aux couleurs vives du fauvisme et introduit dans 
sa palette des tons plus sombres. Le remorqueur, exécuté pendant la période cézannienne de l’artiste, est un bon exemple 
des recherches de vlaminck tant au niveau de l’austérité de la gamme chromatique que de la simplification presque 
géométrique du bateau et du paysage.
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eugène Boudin (1824–1898)

La baie de Trouville au coucher du soleil, 1894
Öl auf leinwand
unten links signiert und datiert E.Boudin.94
54.5 × 79.5 cm

CHf 90’000–120’000

ProvenienZ: durand-ruel, new york
Auktion Sotheby’s, london, 1965, nr. 25
Galerie la motte, Genf, 1970, nr. 58 (verkauft für  
CHf 110’000)
Galerie beyeler, basel
Privatbesitz, Schweiz

literAtur: ruth l. benjamin, Eugène Boudin, new york, 
raymond & raymond, 1937, S. 192.
robert Schmit, Eugène Boudin 1824–1898, Paris, union, 
1973, bd. iii, S. 275, nr. 3321.

eugène boudin, 1824 in Honfleur in der normandie geboren, 
kehrte immer wieder in seine Heimat zurück, wo ein Gross-
teil seines Werks entstand. trouville, einst ein fischerdorf, 
wurde ab 1848 zum rege von der städtischen bourgeoisie be-
suchten Seebad. boudins beziehung zum meer kommentiert 
der kunsthistoriker robert Schmit folgendermassen: «in 
der Hauptsache waren es die meerlandschaften, die eugène 
boudin zu seiner kunst inspirierten» [1]. in der hier gezeigten 
spielen die durchsichtigkeit der Atmosphäre, die reflexe 
auf der meeresoberfläche und der sich ständig verändernde 
Himmel eine zentrale rolle.
[1] robert Schmit, Eugène Boudin: 1824–1898, Ausstellungskatalog, kunst-
halle bremen, 1979, S. [4].

eugène boudin, né en 1824 à Honfleur, ne cessa de revenir 
en normandie où il créa une grande partie de son œuvre. 
trouville, jadis un village de pêcheurs, deviendra après 1848 
une station balnéaire très prisée par la bourgeoisie citadine. 
Selon l’historien d’art robert Schmit, « c’était principalement 
les marines qui inspirèrent l’art de boudin ». [1] dans celle 
que nous présentons, le peintre s’attache surtout à rendre la 
transparence de l’atmosphère, les reflets à la surface de la mer 
ainsi que le ciel en permanente transformation.
[1] robert Schmit, Eugène Boudin : 1824–1898, catalogue d’exposition, kunst- 
halle bremen, 1979, S. [4].
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ernest Biéler (1863–1948)

Tête décorative. Les boules de neige, 1909
Aquarell über bleistift auf Papier
unten rechts signiert und datiert E·BIELER 09
29 × 27 cm

CHf 150’000–200’000

in originalrahmen

ProvenienZ: Sammlung Willy russ, neuenburg
Privatbesitz, Schweiz

AuSStellunG: Exposition de la Société des Amis des Arts, neuenburg, Galerie léopold robert, 1.–31.5.1909, nr. 134.

frau ethel mathier wird das bild in das Werkverzeichnis von ernest biéler aufnehmen. Wir danken ihr für den textbeitrag.

biéler malte ab 1908 einige kleinformatige kopfbildnisse junger idealschönheiten, welche sich vor floralem oder orna-
mentalem Hintergrund abheben. biéler selbst bezeichnete sie als «dekorationsköpfe» und stellte drei davon 1909 in 
neuenburg aus. in einer besprechung dieser Ausstellung konnte man lesen, dass sie «meisterhaft gemalt und mit einem 
Sinn für farben als echte Glanzleistungen angesehen werden können» [1]. der kunstsammler und spätere konservator des 
kunstmuseums neuenburg Willy russ (1877–1959) erwarb an der erwähnten Ausstellung den vorliegenden dekorations-
kopf. ein weiterer, ebenfalls damals gezeigter, befindet sich heute im musée d’Art du valais in Sitten.
[1] Feuille d’avis de Neuchâtel, 7. mai 1909.

À partir de 1908 biéler a peint quelques portraits en petit format montrant de jeunes beautés idéalisées qui se détachent 
d’un fond floral ou ornemental. biéler lui-même les a nommés «  têtes décoratives  » et en a exposé trois en 1909 à 
 neuchâtel. dans un compte rendu de l’exposition on pouvait lire qu’elles étaient « conçues avec une adresse de main et 
un goût de couleur qu’on peut considérer comme un vrai tour de force » [1]. Willy russ (1877–1959), collectionneur d’art 
et par la suite conservateur du musée des beaux-arts de neuchâtel, acquerra à l’exposition la tête décorative présentée ici. 
une autre, également exposée, se trouve aujourd’hui au musée d’art du valais à Sion.
[1] Feuille d’avis de Neuchâtel, 7 mai 1909.
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emil nolde (1867–1956)

Meer mit einem Boot, China, 1913
Aquarell und tusche auf Japanpapier
unten rechts signiert Nolde
27 × 34 cm

CHf 100’000–150’000

ProvenienZ: Privatbesitz, Schweiz
durch erbschaft an die heutigen besitzer

eine expertise von Prof. dr. manfred reuther der nolde 
Stiftung Seebüll vom 8.4.2012 liegt vor. Wir danken ihm 
für die Auskünfte zum Aquarell.

1913 reiste nolde als mitglied der Medizinisch-demogra-
phischen Deutsch-Neuguinea-Expedition über moskau, 
Sibirien, korea, Japan und China in die Südsee. dieses 
Aquarell entstand während seines Aufenthalts in China 
im Herbst 1913. fasziniert vom geschäftigen treiben und 
dem leben auf dem Wasser malte der künstler eine ganze 
reihe von dschunken-bildern. diese reise war von funda-
mentaler bedeutung für noldes zukünftiges Schaffen.
Welche bedeutung die Aquarelle in noldes Werk haben, 
formuliert martin urban treffend: «Wohl am schönsten 
offenbart sich das Genie des koloristen in seinen Aqua-
rellen; sie gehören zu den Höhepunkten im Werk noldes 
und stehen ebenbürtig, manchmal auch überlegen neben 
seinen Gemälden.» [1] die verwendung von Japanpapier 
erlaubte es nolde, die verschiedenen farbflächen inein-
anderfliessen zu lassen und trotzdem die klar umrissene 
kontur des zeichnerischen elements, hier des bootes, 
festzuhalten. 
das meer hatte immer einen festen Platz in noldes Schaf-
fen. frei fliessende farben und ein klarer bildaufbau sind 
in diesen bildern keine Gegensätze, sondern vereinen sich 
zu stimmigen meerlandschaften, sei es an ruhigen oder to-
senden tagen, in fernen Gegenden oder daheim in seiner 
nordfriesischen Heimat vor der Haustür.
[1] martin urban, Emil Nolde, Ausstellungskatalog, mailand, electa, 
1994, S. 153.
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ernest Biéler (1863–1948)

Angèle à son miroir, 1937
tempera auf karton
unten rechts signiert und  
datiert E·BIELER·1937·
65.5 × 39.5 cm

*CHf 300’000–500’000

in originalrahmen

ProvenienZ: e. donnet, bern
H. bürki, bern (1944)
Galerie vallotton, lausanne (1948)
Galerie reichlen, lausanne (1956)
europäischer Privatbesitz

AuSStellunGen: Ernest Biéler, kunsthalle bern, 7.5.–12.6.1938.
Ernest Biéler (1863–1948), Geträumte Wirklichkeit, kunstmuseum bern, 8.7.–13.11.2011, nr. 114.
Ernest Biéler (1863–1948), Réalité rêvée, martigny, fondation Pierre Gianadda, 1.12.2011–26.2.2012, nr. 114.

literAtur: ethel mathier, Ernest Biéler (1863–1948), Geträumte Wirklichkeit, Ausstellungkatalog, kunstmuseum 
bern und martigny, fondation Pierre Gianadda, 2011, S. 250, Abb. S. 241.

frau ethel mathier wird das bild in das Werkverzeichnis von ernest biéler aufnehmen. Wir danken ihr für den textbeitrag.

biéler zeigt ein mädchen aus Savièse, welches sich vor einem Spiegel fertig anzieht. konzentriert legt es sein foulard 
in falten und hält dafür das bändel der Spitzenhaube zur Seite. biélers interesse gilt weniger dem Spiegeleffekt als der 
möglichkeit, die dargestellte in dreiviertelposition zu zeigen und damit möglichst viel ihrer Sonntagstracht, worauf auch 
das gewählte Hochformat und der enge bildausschnitt abzielen. 

biéler nous montre une jeune fille de Savièse vêtue de son costume du dimanche en train de finir de s’habiller devant un 
miroir. Concentrée, elle plisse son foulard et pour ce faire met de côté le ruban de sa coiffe à dentelles. C’est moins le 
reflet du miroir qui intéresse biéler que la possibilité que lui donne ce dernier de représenter le modèle de trois quarts, 
position dans laquelle le costume est bien visible. le choix du format en hauteur ainsi que le cadrage resserré participe 
également de cette volonté.
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andré lhote (1885–1962)

Vacances, um 1919
Öl auf leinwand
unten rechts signiert A. LHOTE.
69 × 87 cm

*CHf 60’000–80’000

ProvenienZ: emile und Alfred vogel, baden (freunde des künstlers)

AuSStellunGen: Exposition d’art français, Zürich, kunstsalon Wolfsberg, April–mai 1930, nr. 31.
A. Lhote, Paris, musée national d’art moderne, 29.10.–28.12.1958, nr. 44.

literAtur: Pierre Courthion, Jacques rivière und roger Allard, André Lhote, 27 reproductions de peintures et dessins, 
Paris, Gallimard, 1926, nr. 26.
Anatole Jakovsky, André Lhote, Paris, librairie floury, 1947, nr. 21.

Vacances wird in den in vorbereitung befindlichen Catalogue raisonné von dominique bermann martin und Jean-françois 
Aittouarès aufgenommen.

Wir danken frau bermann martin für die informationen zum Gemälde.

um 1911 entdeckte André lhote die malerei Cézannes und schloss sich daraufhin der kubistischen bewegung an. er 
übernahm jedoch nur formale Aspekte des kubismus, die totale Abstraktion hingegen lehnte er ab. Seine motive fand er 
gleichermassen in Alltags- wie naturszenen. die landschaft im Hintergrund zeigt das in der region lot gelegenen dorf 
Calvignac, von dem lhote ab 1919 Ansichten zu malen begann.

vers 1911, André lhote découvre la peinture de Cézanne et se joint par la suite au mouvement cubiste. il n’adopte 
 cependant que les aspects formels du cubisme et refuse l’abstraction totale. il puise le plus souvent son inspiration dans 
les scènes de la vie quotidienne et dans la nature. le paysage que nous apercevons au second plan est une vue du village 
de Calvignac, dans le lot, dont l’artiste commence à peindre des vues en 1919.
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Roberto Marcello Baldessari (1894–1965)

Città + tramway + simultaneità, um 1917
Öl und Collage auf karton
unten links monogrammiert R·M·B
33.5 × 22 cm

CHf 60’000–80’000

ProvenienZ: Privatbesitz, Schweiz

eine bestätigung der Authentizität des Gemäldes von Herrn maurizio Scudiero des Archivio unico per il Catalogo delle 
opere futuriste di roberto marcello baldessari liegt vor.

199

otto Morach (1887–1973)

Die Nacht im Süd-Tessin, 1922–23
Öl auf Jute
rückseitig nachlassstempel Nr. 159
66.5 × 60 cm

CHf 38’000–42’000

ProvenienZ: Auktion Galerie kornfeld, bern, 15.6.2007, nr. 93 (verkauft für CHf 46’480)
Privatbesitz, Schweiz

AuSStellunG: vermutlich november-Ausstellung, kunsthalle basel, 1923, nr. 181.

literAtur: marie-louise Schaller, Otto Morach (1887–1973), mit einem kritischen Katalog der Staffeleibilder, 
Solothurn, vogt-Schild und münchen, Prestel, 1983, S. 179, nr. 198, mit Abb.



54 55

202 

Marius Borgeaud (1861–1924)

La table rouge et les poissons, 1922
Öl auf leinwand
unten rechts signiert und datiert M. Borgeaud 1922
65 × 81 cm

*CHf 40’000–60’000

literAtur: bernard Wyder, Marius Borgeaud, L’homme, l’œuvre 1861–1924, Catalogue raisonné, lausanne, la 
bibliothèque des arts, 1999, nr. 271.

Wir danken Herrn bernard Wyder für die Auskünfte.

La table rouge et les poissons entstand in le faouët, einem bretonischen dorf, in dem sich borgeaud zwischen 1920 und 
1922 wiederholt aufhielt. die Periode von le faouët wird allgemein als die blütezeit seines künstlerischen Schaffens 
bezeichnet. borgeaud hat hier die Wohnung von m. Guilvinec als motiv gewählt, erkennbar an der kirche notre-dame-
de-l’Assomption, deren Südseite und das eingangsportal man durch das fenster sieht. 
besonders in dieser Periode war es oftmals seine junge frau madeleine Gascoin (1889–1975), welche borgeaud als 
 modell diente, gelegentlich auch im traditionellen bretonischen Gewand von le faouët. es könnte daher sein, dass sie es 
ist, die borgeaud hier strickend darstellt. 

marius borgeaud peint La table rouge et les poissons dans le village breton du faouët, où il séjourne à maintes reprises 
pendant trois ans, entre 1920 et 1922. Cette période faouëtaise est considérée comme l’apogée de l’œuvre de borgeaud. 
le peintre a choisi ici comme cadre l’appartement de m. Guilvinec, reconnaissable à l’église notre-dame-de-l’Assomption 
dont on aperçoit à travers la fenêtre le mur sud ainsi que le portail.
À cette époque sa femme, madeleine Gascoin (1889–1975), lui sert souvent de modèle, portant à l’occasion l’habit tradi-
tionnel du faouët. il se peut que ce soit elle que l’artiste représente ici en train de tricoter.

201  

ernest Biéler (1863–1948)

Vidy, 1930
Gouache und Aquarell über bleistift auf Papier
unten links bezeichnet, signiert und datiert VIDY. EST BIELER 1930
57 × 74 cm (lichtmass)

CHf 15’000–20’000

frau ethel mathier wird das bild in das Werkverzeichnis von ernest biéler aufnehmen.
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emil nolde (1867–1956)

Blumenaquarell mit Blütenkolben und Orchideenranken, 1925–30
Aquarell auf Japanpapier
unten rechts signiert Nolde
47 × 35.5 cm

CHf 80’000–100’000

ProvenienZ: Privatbesitz, Schweiz

eine expertise von Prof. dr. martin urban der nolde Stiftung Seebüll vom 28.11.1986 liegt vor.

die technik des Aquarellierens erlaubte es nolde in besonderer Weise, seiner experimentierfreude freien lauf zu lassen. 
Seiner Auffassung nach sollten sich die bilder aus sich selbst erschaffen, also selbst ihre form finden, ohne dass der 
künstler diesen Prozess durch bewusstes eingreifen beeinflusst. die blütenkolben scheinen hier denn auch organisch 
aus der fliessenden farbe zu entstehen. 
der grosse kolorist nolde begann ab 1909 die farbe als formgebendes und bestimmendes Ausdrucksmittel einzusetzen. 
bei seinen Aquarellen trug er diese ohne vorzeichnung auf. 1918/20 entstehen noldes erste blumenbilder, ein thema, 
das ihn bis in seine letzten lebensjahre begleitete: «kein thema kam seiner farbfantasie so entgegen und liess ihm so 
viel freiheit wie das bild blühender blumen». [1]

[1] martin urban, Emil Nolde, Ausstellungskatalog, mailand, electa, 1994, S. 156.
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erich heckel (1883–1970)

Blick ins Land, 1922
Aquarell über kohle
unten rechts bezeichnet Blick ins Land und unten links signiert und datiert Erich Heckel 22
45 × 59.5 cm

CHf 18’000–22’000

ProvenienZ: Privatbesitz, Schweiz

Wir danken Herrn Hans Geissler für die Auskünfte.

dieses Werk ist im nachlass-Archiv registriert.

Blick ins Land stellt eine landschaft in Angeln, einer Gegend an der flensburger förde, dar, wo Heckel sich zwischen 
1919 und 1943 alljährlich im Sommer und Herbst aufhielt.

204 

erich heckel (1883–1970)

Abtretende Artisten, 1928
tusche auf Papier
unten rechts signiert, datiert und bezeichnet Erich Heckel Abtretende Artisten 1928
58.5 × 46 cm

CHf 15’000–20’000

ProvenienZ: Privatbesitz, Schweiz

Wir danken Herrn Hans Geissler für die Auskünfte.

dieses Werk ist im nachlass-Archiv registriert. 

diese tuschezeichnung war die Grundlage für das Gemälde Die Bedini-Taffani, das sich im museum ludwig in köln 
(Sammlung Haubrich) befindet.
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1922 nahm Albert müller mit diesem entwurf am Wettbewerb für die Gestaltung des Gemeindesaals in riehen teil. das 
Werk gehört somit in eine vom kunsthistoriker Georg Schmidt hochgelobte Schaffenszeit müllers: «in diesen zwei Jahren, 
1921 und 1922, sind ihm bilder gelungen, die heute noch sieghaft strahlend vor uns stehen […]» [1]. die frauengestalten 
und die kraftvollen farbfelder verleihen dem Gemälde einen rhythmischen bildaufbau. Als kontrast zu den arbeitenden 
frauen in der bildmitte sitzt eine frau im linken unteren bildbereich, eine Weinflasche zwischen den füssen, die ruhe-
pause symbolisierend. rechts Ceres, ein grosses Getreidesieb haltend. von der Göttin der fruchtbarkeit und Schutz-
patronin des Getreidehandels entwarf müller ebenfalls eine detailstudie. [2]

Georg Schmidt ist auch der ehemalige besitzer des bildes und hat sich sehr für die künstlergruppe Rot-Blau, zu welcher 
auch Albert müller gehörte, eingesetzt. er war von 1939 bis 1961 direktor des kunstmuseum basel und 1967 massgeb-
lich am kauf der Picasso-bilder beteiligt.
[1] beat Stutzer, Albert Müller (1897–1926) und die Basler Künstlergruppe Rot-Blau, Mit einem kritischen Katalog der Gemälde, Glasscheiben und Skulp-
turen, basel, friedrich reinhardt und münchen, Prestel-verlag, 1981, S. 47.

[2] Auktion Christie’s, Zürich, 14.3.2005, nr. 193, verkauft für CHf 20’400.

206 

albert Müller (1897–1926)

Die Kornernte, Gesamtentwurf für den Gemeindesaal Riehen, 1922
Öl auf leinwand
67 × 197 cm

CHf 25’000–35’000

ProvenienZ: Georg Schmidt, basel
Privatbesitz, binningen

AuSStellunGen: Gedächtnisausstellung Kunsthalle Basel, Albert Müller, Emanuel Schöttli, kunsthalle basel,  
9.10.–6.11.1927, nr. 44.
Carl Burckhardt, Albert Müller, kunsthalle bern, 6.–28.9.1952, nr. 121.
Ausstellung Louis Moilliet zum 80. Geburtstag, Gemälde und Aquarelle, kunstmuseum basel, 22.4.–23.5.1961, nr. 106.

literAtur: Georg Schmidt, Albert Müller, in National-Zeitung, 584 (15.12.1926), abgedruckt in Georg Schmidt, Wege 
zur Kunst unserer Zeit, frühe Artikel aus der National-Zeitung (1921–1926), basel, 1965, S. 33–35.
Georg Schmidt, Carl Burckhardt, Albert Müller, Ausstellungskatalog, kunsthalle bern, 1952, S. [6].
beat Stutzer, Albert Müller (1897–1926) und die Basler Künstlergruppe Rot-Blau, Mit einem kritischen Katalog der 
Gemälde, Glasscheiben und Skulpturen, basel, friedrich reinhardt und münchen, Prestel-verlag, 1981, S. 212, nr. G. 56, 
S. 47–50, Abb. S. 51 und 212.
beat Stutzer, Albert Müller, Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen 1924–1926, Ausstellungskatalog, Chur, bündner 
kunstmuseum, 1992, S. 11.
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208 

Tamara de lempicka (1898–1980)

Femme à la mandoline
Aquatinta
unten links nummeriert und signiert 7/100 T. de Lempicka.
57 × 36 cm

CHf 20’000–30’000

207

alberto Giacometti (1901–1966)

Paris sans Fin, 1958–1965
Album mit 150 lithographien und Geleittext
Paris, tériade editeur, 1969
in losen bogen und blättern, in original-umschlag und original-kassette
nr. 87 der im impressum auf 250 nummerierten exemplare, mit nachlassstempel des künstlers
45 × 34.5 cm (masse inkl. kassette)

CHf 20’000–30’000

ProvenienZ: Privatbesitz, Wangen b. olten
durch erbschaft an die heutigen besitzer

AuSStellunG: Alberto Giacometti, 1901–1966, das Album, Paris sans Fin, kunstmuseum olten, 14.1.–27.2.1972, nr. 87.
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210

Max Gubler (1898–1973)

Vorfrühlingslandschaft Unterengstringen, um 1954
Öl auf leinwand
rückseitig nachlassstempel Inventar Atelier Max Gubler Nr. R 290
130 × 162 cm

CHf 25’000–35’000

ProvenienZ: Privatbesitz, Solothurn

AuSStellunG: Max Gubler, Maler – Alexander Zschokke, Bildhauer, oberstufenschulhaus nänikon, 23.9.–8.11.1967, nr. 15.

literAtur: rudolf frauenfelder, Walter Hess und karl mannhart, Max Gubler, Katalog der Gemälde, Zürich, offizin 
verlag, 1997, bd. iii, nr. 1830, mit Abb.

209

Max Gubler (1898–1973)

Nachtinterieur mit Maler, Mutter und Maria, 1943
Öl auf leinwand
rückseitig nachlassstempel Inventar Atelier Max Gubler Nr. R 253
64.5 × 81 cm

CHf 15’000–20’000

ProvenienZ: Privatbesitz, Solothurn

literAtur: rudolf frauenfelder, Walter Hess und karl mannhart, Max Gubler, Katalog der Gemälde, Zürich, offizin 
verlag, 1997, bd. ii, nr. 829, mit Abb.
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211

Samuel Buri (*1935)

Monet en grisaille - La famille Monet, 2, 1975
Acryl auf leinwand
unten links signiert und datiert Samuel Buri 1975
200 × 280 cm

CHf 25’000–35’000

ProvenienZ: Auktion Galerie kornfeld, bern, 1998, nr. 206

AuSStellunG: Samuel Buri, William Phillips, Hans Remond, kunsthalle basel, 22.1.–20.2.1977, nr. 56.

literAtur: Werner von mutzenbecher, Samuel Buri, William Phillips, Hans Remond, Ausstellungskatalog, kunsthalle 
basel, 1977, S. [4], Abb. S. [21].
katharina katz, Samuel Buri, Monographie, bern, benteli verlag, 1995, S. 122.

diese version in Grisaille-manier ist die zweite einer insgesamt sechs Gemälde umfassenden monet-Serie, welche 
zwischen 1975 und 1976 entstand. Als vorlage diente eine kleine fotografie der familie monet von 1886, welche buri 
aus einer kunstzeitschrift ausgeschnitten hatte. massgeblich für die Wahl dieser vorlage war nicht nur buris verehrung 
für monet und das Sujet, die patriarchalisch wohlgeordnete familie, sondern insbesondere kompositorische faktoren 
wie Hell-dunkel-Werte und die klare bildkomposition. neben der Hommage an monet ist die reihe auch als Ausloten 
diverser gestalterischer möglichkeiten zu verstehen.
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212 

Serge Poliakoff (1900–1969)

Bleu et gris bleu, 1962
Öl auf leinwand
unten links signiert SERGE POLIAKOFF
100 × 81 cm

CHf 280’000–320’000

ProvenienZ: Galerie otto Stangl, münchen, nr. 58
Galerie mony Calatchi, Paris, 1963
Auktion Christie’s, Paris, 12.12.2005, nr. 27
Privatbesitz, Schweiz

AuSStellunG: Serge Poliakoff, Hannover, kestner-Gesellschaft; bremen, kunstverein; dortmund, museum am ostwall; 
lübeck, overbeck Gesellschaft; Stuttgart, Württembergischer kunstverein; trier, Städtisches museum; bonn, Haus der 
Städtischen-kunstsammlungen, Juni 1963–April 1964, nr. 58.

ein Zertifikat von frau marcelle Poliakoff liegt vor. das Gemälde ist in den Archives Serge Poliakoff unter der nummer 
963’048 registriert. es wird in den in vorbereitung befindlichen Catalogue raisonné unter der leitung von Alexis 
Poliakoff aufgenommen.

Serge Poliakoff war einer der wichtigsten vertreter der Abstraktion der Nouvelle Ecole de Paris. Zu beginn der 50er-Jahre 
festigte sich seine internationale Anerkennung, welche 1962 durch seine teilnahme an der biennale in venedig mit einem  
ihm gewidmeten Saal gekrönt wurde. Bleu et gris bleu, welches im selben Jahr realisiert wurde, ist teil einer Serie von 
Werken kennzeichnend für diese Schaffensphase, wo starke farbkontraste einer scheinbaren monochromen Gestaltung 
weichen.

Serge Poliakoff fut l’un des plus importants représentants de l’abstraction de la Nouvelle Ecole de Paris. Au cours des 
années 50, il s’impose progressivement comme un artiste de renommée internationale. Cette reconnaissance est couron-
née par sa participation à la biennale de venise de 1962 où une salle entière lui est consacrée. exécuté la même année, 
Bleu et gris bleu, appartient à une série d’œuvres caractéristiques de cette période où les forts contrastes de couleur font 
place à une palette plus monochrome.
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213 

Piero dorazio (1927–2005)

Ognuno tesse le sue indulgenze I, 1960
Öl auf leinwand
rückseitig signiert, betitelt und datiert PIERO 
DORAZIO 1960 VIII
93.5 × 102 cm

CHf 150’000–200’000

ProvenienZ: G. tonelli, terni
Galleria tega, mailand
Privatbesitz, Schweiz

AuSStellunG: lissone, Centro del mobile, 1961

literAtur: marisa volpi orlandini, Jacques lassaigne 
und Giorgio Crisafi, Dorazio, venedig, Alfieri, 1977, nr. 440, 
Abb. nr. 64.

das künstlerische Schaffen von Piero dorazio galt von 
Anfang an den Phänomenen farbe und licht. der basler 
kunsthistoriker und Philosoph Gottfried boehm schreibt 
dorazios bilder treffend eine Überfülle von optischen 
 Signalen zu, die erst im Zusammenspiel mit dem be-
wusstsein des betrachters wirklich werden. das Auge des 
betrachters nimmt nicht mehr einzelne details, sondern 
die energie wahr, die sich aus den vielen kontrasten und 
Wiederholungen feinster farbquanten aktiviert. «Aus dem 
faktum farbe auf der fläche wird so sichtbare energie.» [1]

von dorazios Ognuno tesse le sue indulgenze befindet sich 
eine zweite, etwa doppelt so grosse version in der Galleria 
nazionale d’Arte moderna in rom. [2]

[1] Gottfried boehm, Piero Dorazio: Das grosse Fest der Farben, Aus-
stellungskatalog, Stuttgart, Galerie valentin, 2004, S. 4.

[2] marisa volpi orlandini, Jacques lassaigne und Giorgio Crisafi, 
 Dorazio, venedig, Alfieri, 1977, nr. 441.
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214

Jean Tinguely (1925–1991)

Méta Harmonie sur mur delabré, 1990
mischtechnik auf Pavatex
unten rechts datiert und signiert 1990 Jean 
Tinguely und unten links betitelt
61.5 × 102.5 cm

CHf 40’000–60’000

ProvenienZ: Galerie beyeler, basel
Privatbesitz, Schweiz

AuSStellunG: Jean Tinguely, basel, Galerie beyeler, 
oktober–dezember 1991, nr. 29.
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215

hans arp (1886–1966)

Cœur d’un monument, 1963
bronze
H: 13.5 cm

CHf 30’000–40’000

literAtur: françois Arp, eduard trier und marguerite Arp-Hagenbach, Hans Arp, Skulpturen, 1957–1966, Stuttgart, Gerd 
Hatje, 1968, S. 123, nr. 299, mit Abb.

eine bestätigung der Authentizität von Herrn Antoine Poncet liegt vor, in welcher er die Skulptur als nummer 4 von 5 Abgüssen 
identifiziert.
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216 

Victor Vasarely (1906–1997)

Gyemant-Zett-2, 1972
Acryl und tempera auf Papier auf Holzfaserplatte
unten rechts signiert Vasarely und rückseitig bezeichnet VASARELY 2497 «GYEMANT-ZETT-2» 
60 × 60 sowie datiert und signiert 1972 Vasarely
59 × 59 cm

CHf 25’000–30’000

ProvenienZ: Galerie moos, toronto
durch den heutigen besitzer bei obenstehender Galerie erworben
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217 

françois Morellet (*1926)

4 trames : 1°–89°–91°–179°, 1971
Acryl auf Holz
rückseitig betitelt, signiert und datiert Morellet 1971
80 × 80 cm

CHf 40’000–60’000

ProvenienZ: Privatbesitz, Schweiz

AuSStellunG: Christen, Colombo, Morellet, lugano, Studio dabbeni, 6.11.–8.12.2000.

françois morellet hat drei exemplare dieses Werks realisiert, jedes Werk ist ein unikat.

dieses Werk ist unter der nummer 71’037 im Archiv morellet registriert. Wir danken françois und danielle morellet für 
die Auskünfte.

1951 realisierte morellet unter dem einfluss von max bill (1908–1994) seine ersten geometrischen bilder. die ersten 
trames realisierte er 1958/59. es handelt sich dabei um Werke, in denen einander überlagernde und schneidende 
 Parallelen ein raster bilden.
Als einer der wichtigsten Protagonisten der geometrischen Abstraktion in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist 
 morellet nach Anselm kiefer der zweite künstler, zu dessen lebzeiten eines seiner Werke permanent im louvre ausge-
stellt wird. [1] 
[1] françois morellet, L’esprit d’escalier, dekor der lefuel-treppe, musée du louvre, Paris.

en 1951 morellet réalise ses premières œuvres géométriques, influencées notamment par max bill (1908–1994). il 
élabore en 1958/59 ses premières trames, créées à partir d’un réseau de lignes parallèles superposées selon un ordre 
déterminé.
Considéré comme l’un des acteurs majeurs de l’abstraction géométrique de la seconde moitié du xxe siècle, françois 
morellet est le second artiste après Anselm kiefer à avoir de son vivant une œuvre exposée de façon pérenne au musée 
du louvre. [1]

[1] françois morellet, L’esprit d’escalier, décor de l’escalier lefuel, musée du louvre, Paris.
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218 

Mariano carrera (*1934)

Spirales polycromes [sic], 1962
lichtinstallation
auf einer kupferplatte beschriftet spirales polycromes paris 1962 mariano carrera
100 × 100 cm

CHf 15’000–20’000

der argentinische künstler mariano Carrera studierte und arbeitete zunächst an der kunsthochschule in buenos Aires, 
bevor er sich in den 60er-Jahren in Paris niederliess. dort verkehrte er mit landsleuten und befreundeten künstlern wie 
Hugo demarco und Julio le Parc. 1967 nahm er an der Ausstellung Lumière et Mouvement im musée d’art moderne de 
la ville de Paris teil.

l’artiste argentin mariano Carrera étudie et travaille à l’École des beaux-Arts de buenos Aires avant de s’installer à Paris 
au début des années 60. il y fréquente ses compatriotes et amis artistes cinétiques comme Hugo demarco et Julio le Parc. 
en 1967 il prend part à l’exposition Lumière et Mouvement au musée d’art moderne de la ville de Paris. 
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verSteiGerunGSbedinGunGen

1.  die objekte werden im namen und für rechnung dritter verkauft. 

2.  Pro versteigerungsobjekt zahlt der käufer ein Aufgeld in Höhe von 20% des Zuschlagspreises.

3.  in jedem fall wird eine mehrwertsteuer in der Höhe von 8% auf das Aufgeld fällig. bei objekten, welche im katalog  
oder auf einem ergänzungsblatt mit «*» bezeichnet sind (oder auf welche im rahmen der Auktion entsprechend 
hingewiesen wird), wird die mWSt. auch auf dem Zuschlagspreis erhoben und überwälzt. bei Ausfuhr dieser 
 objekte ins Ausland wird dem käufer die mWSt. zurückerstattet, wenn er eine rechtsgültige Ausfuhrdeklaration mit 
original stempel des schweizerischen Zolls für das entsprechende kaufobjekt beibringt.

4.  Jedes versteigerungsobjekt wird mit allen mängeln und fehlern der beschreibung verkauft, und das Auktions-
haus lehnt sowohl für sich selbst als auch für den verkäufer jegliche verantwortung für echtheit, Alter, Herkunft,  
Zustand und Qualität ab. katalogbeschreibungen und schriftliche oder mündliche erklärungen verstehen sich als 
meinungsäusserungen und nicht als Sachdarstellung. es wird vorausgesetzt, dass sich die käufer vor der versteigerung,  
während der Ausstellung, selbst von echtheit, Zustand usw. der objekte überzeugen.

5.  es liegt ausschliesslich im ermessen des Auktionators, objekte getrennt bzw. zwei oder mehrere objekte zusam-
men anzubieten, objekte zurückzuziehen, Gebote abzulehnen und grundsätzlich den Ablauf der versteigerung zu 
bestimmen. der Auktionator behält sich vor, zur vertretung von kaufaufträgen, eigenen kaufabsichten und/oder 
verkaufs limiten selber mitzubieten.

6.  das höchste Gebot erhält den Zuschlag. bei Streitigkeiten bietet der Auktionator das oder die objekte sofort erneut 
an.

7.  Wenn der limitpreis nicht erreicht wird, erfolgt beim fall des Hammers kein Zuschlag, und das objekt wird 
übergangen.

8.  die Zahlung ist auf das bankkonto des Auktionshauses zu leisten.

9.  Gebote von kunden, die dem Auktionshaus nicht persönlich bekannt sind, können abgelehnt werden, wenn der 
kunde nicht zuvor eine ausreichende kaution oder eine bankreferenz beim Auktionshaus hinterlegt hat. das 
Auktions haus ist berechtigt, solche Gebote abzulehnen.

10.  das Auktionshaus besteht darauf, dass alle kaufinteressenten beim bieten eine nummer anstelle ihres namens 
benutzen. 

11.  kaufinteressenten, die nicht persönlich an der versteigerung teilnehmen, können ihre Gebote schriftlich beim 
 Auktionshaus hinterlassen. die auf den entsprechenden versteigerungsformularen genannten Preise verstehen sich 
exkl. Aufgeld und sonstige Abgaben. änderungen können nur schriftlich und bis spätestens am vorabend der ver-
steigerung eingereicht werden

12.  Gebote werden in der regel anlässlich der Auktion persönlich und direkt durch deutliche kundgabe an den Auktio-
nator abgegeben. bietaufträge (für den fall, dass der bietende nicht persönlich an der Auktion teilnehmen kann) 
müssen bis spätestens 24 Stunden vor Auktionsbeginn in Schriftform abgegeben werden (oder per Post bzw. per fax) 
und nach dem ermessen des Auktionshauses klar und vollständig sein. Zusätzliche bedingungen, die durch den 
bieter angebracht werden, sind ungültig. telefonische bieter, welche nach ermessen des Auktionshauses nur in einer 
beschränkten Zahl zugelassen werden, müssen ebenfalls bis spätestens 24 Stunden vor Auktionsbeginn in schrift-
licher form dem Auktionshaus alle details (Personalien, telefonische erreichbarkeit, interessierende nummern 
usw.) mitteilen. die telefonischen bieter erklären sich damit einverstanden, dass das Auktionshaus das telefonisch 
abgegebene Gebot bzw. das entsprechende telefonat aufzeichnen darf. Jegliche Haftung des Auktionshauses sowohl 
für bietaufträge als auch für telefonische Gebote wird wegbedungen. 

13.  das eigentum sowie die Gefahr gehen mit dem Zuschlag an den käufer über. vor beendigung der versteigerung 
kann über die ersteigerten objekte weder verfügt noch können diese abgeholt bzw. mitgenommen werden. Zahlung 
und Abholung erfolgt innerhalb von sieben tagen auf risiko des käufers. erfolgt die Zahlung nicht innerhalb von 
sieben tagen nach kauf, werden verzugszinsen in der Höhe von 1% pro monat fällig. für alle objekte, die nicht ab-
geholt werden, übernimmt der käufer das volle risiko und zahlt nach zwei Wochen eine lagergebühr von mindestens  
CHf 10.– pro versteigerungsobjekt und tag. erfolgt die Abholung nicht über den käufer persönlich, ist eine schrift-
liche vollmacht erforderlich. Auf Wunsch beauftragt das Auktionshaus auch einen Spediteur und lässt die objekte 
anliefern. Alle damit verbundenen kosten für verpackung, transport, Zoll und versicherung trägt der käufer.
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ConditionS de vente

1.  les objets sont vendus au nom et pour le compte de tiers.

2.  en plus du prix d’adjudication, l’acheteur devra s’acquitter de frais d’adjudication de 20% hors taxes.

3.  dans tous les cas, une tvA de 8% s’appliquera aux frais d’adjudication. les objets qui au catalogue ou sur une fiche 
séparée sont accompagnés d’une étoile ou qui au moment de la vente font l’objet d’une annonce spéciale, sont soumis 
à la tvA également sur le prix d’adjudication. en cas d’exportation de ces objets à l’étranger, la tvA sera remboursée 
à l’acheteur s’il fournit une déclaration valide d’exportation portant le sceau original de la douane suisse.

4.  les objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. la maison de vente et le vendeur 
déclinent toute responsabilité quant à l’authenticité, l’ancienneté, la provenance et l’état des objets décrits dans le 
catalogue. les descriptions du catalogue, les explications écrites ou orales de toute nature données par la maison 
de vente ne sont que l’expression d’opinions et non l’affirmation d’un fait. les acheteurs potentiels ont la possibilité 
d’examiner avant la vente chaque lot et de se faire leur propre opinion quant à l’authenticité, l’état etc.

5.  il est du ressort du commissaire-priseur de séparer, de réunir ou de retirer des lots de la vente. il décide du 
déroulement de la vente et peut également refuser de prendre en considération une enchère. le commissaire-priseur 
a le droit de surenchérir lui-même pour exécuter des ordres d’achat ou lorsque le prix de réserve n’est pas atteint. 

6.  le dernier et le plus offrant enchérisseur deviendra l’acheteur. en cas de contestation au moment de l’adjudication, 
le lot sera immédiatement remis en vente.

7.  lorsque le prix de réserve n’est pas atteint il ne s’ensuit par la tombée du marteau aucune adjudication.

8.  le paiement est à effectuer sur le compte bancaire de la maison de vente.

9.  la maison de vente se réserve le droit de ne pas accepter une enchère ou un ordre d’achat, si le client n’a pas fourni 
auparavant une caution ou des références bancaires.

10.  la maison de vente insiste pour que tous les acheteurs potentiels s’enregistrent et utilisent pour miser un numéro à 
la place de leur nom.

11.  les acheteurs potentiels qui ne peuvent assister personnellement à la vente peuvent laisser un ordre d’achat écrit 
à la maison de vente. dans ce cas ils remplissent le formulaire d’ordre d’achat prévu à cet usage et le prix indiqué 
sur celui-ci exclut toujours la commission et autres taxes. toute modification ne sera prise en compte que si elle est 
communiquée par écrit et intervient au plus tard la veille de la vente aux enchères.

12.  les enchères sont en général communiquées directement et personnellement au commissaire-priseur lors de la 
vente. les ordres d’achat doivent parvenir à la maison de vente par écrit (par poste ou fax) au moins 24 heures avant 
le commencement de la vente. ils doivent être clairs et complets. les conditions supplémentaires apportées par 
l’enchérisseur ne sont pas valables. les ordres d’achat téléphoniques seront acceptés en nombre limité par la maison 
de vente et devront également parvenir par écrit au moins 24 heures avant le commencement de la vente. ils devront 
contenir tous les détails (identité, numéro de téléphone où la personne intéressée peut être jointe, numéro de lot, etc.) 
les enchérisseurs par téléphone autorisent la maison de vente à enregistrer la conversation téléphonique. la maison 
de vente décline toute responsabilité tant pour les ordres d’achat écrits que téléphoniques.

13.  la propriété sur les objets acquis lors de la vente ainsi que les risques sont transférés à l’acheteur dès le prononcé de 
l’adjudication. les objets acquis ne peuvent être mis à disposition ou enlevés par l’acheteur avant la fin de la vente. 
le payement doit être effectué sous la responsabilité de l’acheteur et doit intervenir dans un délai de 7 jours après 
l’adjudication. Si le payement n’est pas effectué dans ce délai de 7 jours, un intérêt de retard de 1% par mois sera 
perçu. Pour tous les objets qui ne sont pas enlevés après un délai de 2 semaines, l’acheteur payera une taxe d’au 
moins 10 CHf par objet et par jour. les risques restent à la charge de l’acheteur. Si l’enlèvement n’est pas effectué 
personnellement par l’acheteur, une procuration écrite est nécessaire. la maison de vente peut, à la demande 
de l’acheteur, charger un transporteur de l’expédition des objets. tous les coûts du transport comme l’emballage, 
l’expédition, les frais de douane et l’assurance sont à la charge de l’acheteur.

14.  Si le payement n’est pas effectué ou pas effectué à temps, le commissaire-priseur peut, au choix, demander l’exécution 
du contrat ou annuler l’adjudication à tout moment et sans préavis. il est convenu que la maison de vente conserve 
jusqu’au payement intégral de tous les montants dus (prix d’adjudication, frais de vente, tvA, autres frais éventuels) 
un droit de rétention et de gage conventionnel à l’encontre de l’acheteur ou d’une entreprise qui lui est liée sur toutes 
les valeurs patrimoniales et notamment l’objet vendu. le payement au moyen d’un chèque est effectif lorsque le 
montant de ce chèque a effectivement été crédité au compte de la maison de vente.

14.  Wird die Zahlung nicht oder nicht rechtzeitig geleistet, kann der versteigerer wahlweise die erfüllung des kaufver-
trages verlangen oder jederzeit auch ohne weitere fristansetzung den Zuschlag annullieren. es wird vereinbart, dass 
das Auktionshaus bis zur vollständigen bezahlung aller geschuldeten beträge (aus welchem Geschäft auch immer, 
insbesondere von Zuschlagspreis, Aufgeld, mWSt., kosten und allfälligen verzugszinsen) ein retentions- und faust-
pfandrecht an allen vermögenswerten hat, die sich im besitz des Auktionshauses oder eines mit diesem verbundenen 
unternehmen befinden. eine Zahlung mittels Check gilt erst dann als erfolgt, wenn die Zahlung auf dem konto des 
Auktionshauses erscheint. 

15.  Jeder, der die Ausstellungs- und versteigerungsräume betritt, tut dies auf eigene Gefahr. das Auktionshaus kann für 
eventuelle verletzungen oder unfälle nicht haftbar gemacht werden.

16.  Jeder besucher haftet für von ihm verursachte Schäden an versteigerungsobjekten.

17.  diese bedingungen sind bestandteil jedes einzelnen Gebotes und des durch das Auktionshaus geschlossenen 
kaufvertrages. Abänderungen sind nur schriftlich gültig. 

18.  der verkäufer anerkennt die Anwendbarkeit schweizerischen rechts und die Wahl des Gerichtsstandes 
basel-Stadt.

19.  Ausschliesslich die deutsche fassung dieser Auktionsbedingungen ist massgebend.

20.  verantwortlicher Auktionator ist: Georges de bartha (route de tannay 3, 1296 Coppet).

21.  Auktionsleitung: Gantbeamtung basel-Stadt
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15.  toute personne qui visite l’exposition ou/et assiste à la vente le fait à ses propres risques. la maison de vente ne peut 
être tenue responsable pour des blessures ou des accidents éventuels.

16.  tout visiteur sera tenu responsable pour les dommages et dégâts qu’il occasionne aux objets mis en vente.

17.  les présentes conditions des ventes font partie intégrante de l’offre d’achat de chaque contrat de vente conclu par la 
maison de vente. toute modification requiert la forme écrite.

18.  l’acheteur reconnaît que seul le droit suisse est applicable et que le lieu d’exécution et le seul for juridique est bâle 
ville.

19.  Seule la version en allemand des présentes conditions fait foi.

20.  Commissaire-priseur : Georges de bartha (route de tannay 3, 1296 Coppet).

21.  direction de la vente : Gantbeamtung basel-Stadt



Albert Anker
Schulmädchen bei den Hausaufgaben, 1879
Öl auf leinwand, 65 × 50 cm 

Schätzpreis: CHf 1’200’000–1’500’000
verkauft für:  CHf  5’590’000

EinliEfErungEn  

f ü r u ns E r E näch s t E  

A u k t i o n  

nEhmEn wir jEdErzEit  

g E r n E   E n tg E g E n

Schwarzwaldallee 171
CH-4058 basel
tel.  +41 61 312 32 00
fax  +41 61 312 32 03
info@beurret-bailly.com
www.beurret-bailly.com

los-nr. beschreibung Gebot in CHf
(exkl. Aufgeld und Abgaben)

tel. Gebot

vorname  name 

Adresse 

ort / PlZ / land 

telefon  mobil 

fax  e-mail 

ort, datum  unterschrift 

Auktion vom 

der Auftraggeber erklärt sich mit den Auktionsbedingungen, wie sie im katalog abgedruckt sind, einverstanden. Gebote 
von kunden, die dem Auktionshaus nicht persönlich bekannt sind, können abgelehnt werden, wenn der kunde nicht zuvor 
eine ausreichende kaution oder eine bankreferenz beim Auktionshaus hinterlegt hat. Gerichtstand ist basel.

AuktionsAufträge



nous AccEptons dès à présEnt vos  

co n s i g n At i o n s

p o u r  l A 

prochAinE vEntE

GuStAve CAillebotte
(1848–1894)
Argenteuil, Fête foraine, 1883
Öl auf leinwand, 65 × 81 cm

Schätzpreis: CHf 700’000–900’000
verkauft für:  CHf  3’040’000

Schwarzwaldallee 171
CH-4058 basel
tel.  +41 61 312 32 00
fax  +41 61 312 32 03
info@beurret-bailly.com
www.beurret-bailly.com

lot no. description montant maximum de 
l’offre en CHf  
(hors commission et tvA)

téléphone

Prénom  nom 

Adresse 

ville / CP / Pays 

téléphone  Portable 

fax  e-mail 

le signataire déclare avoir lu et accepté les conditions de vente imprimées dans le catalogue. les ordres d’achat émanantde 
personnes qui ne sont pas connues de la maison de vente pourront être refusés si le client n’a pas préalablement fourniune 
garantie bancaire suffisante. le for juridique est bâle.

ordre d’AchAt

vente du 

lieu, date  Signature 
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