
Auktion von
Gemälden, Arbeiten Auf PAPier 
und SkulPturen

Samstag, 15. Juni 2013



Auktion von
Gemälden, Arbeiten Auf PAPier 
und SkulPturen

exPerten 

AltmeiSterGemälde

Cabinet turquin
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
frankreich
tel +33 1 47 03 48 78
fax +33 1 42 60 59 32
eric.turquin@turquin.fr

rené millet expertise
4, rue de miromesnil
75008 Paris
frankreich
tel  +33 1 44 51 05 90
fax +33 1 44 51 05 91
expert@rmillet.net

ArCHäoloGie

Christophe kunicki
1, quai Conti
75006 Paris
frankreich
tel +33 1 43 25 84 34
mobile +33 6 71 77 92 67
c.kunicki@orange.fr

Auktion und vorbeSiCHtiGunG  
in bASel
freitag, 7. Juni – mittwoch, 12. Juni,  
täglich 10–19 uhr
Schwarzwaldallee 171
4058 basel

vorbeSiCHtiGunG AuSGeWäHlter 
Werke

lausanne
Hôtel Angleterre & résidence
Place du port 11
1006 lausanne
freitag, 24. mai, 10–19 uhr
Samstag, 25. mai, 10–16 uhr

Zürich
entenhalle beim restaurant blaue ente
Seefeldstrasse 223
8008 Zürich
freitag, 31. mai, 10–19 uhr
Samstag, 1. Juni, 10–16 uhr

AuktionAtor
Georges de bartha

AuktionSleitunG
Gantbeamtung basel-Stadt

SCHriftliCHe und telefoniSCHe 
Gebote
tel +41 61 312 32 00
fax +41 61 312 32 03
info@beurret-bailly.com

verSteiGerunGSbedinGunGen  
fÜr den käufer
Seite 139

kAtAloG im internet
www.beurret-bailly.com

AuktionSZeiten
teil i
los nr. 1–169
14 uhr

teil ii
los nr. 170–218
16.30 uhr

beurret & bAilly Auktionen AG
Schwarzwaldallee 171
4058 basel
Schweiz
tel +41 61 312 32 00
fax +41 61 312 32 03
info@beurret-bailly.com
www.beurret-bailly.com

                                     M
attenstrasse

                        Riehenring                                                                                                         
 Wettsteinallee            

           
    

      
 > Sperrstrasse >      

      
      

      
      

      
   <

 Maulbeerstrasse <

                                            Isteinerstrasse

    
    

    
    

    
   

    
     

  R
iehenstrasse

 BaSel -Bad
ISc

h
eR Bah

n
h

o
f                                                                      

    

BaSel BadIScheR
Bahnhof

   <
 Rosentalstrasse <    

Art basel
MeSSePlaTZ 1

beurret & bailly
SchWaRZWaldallee 171

PaRkhauS
MeSSe

Messe-

platz

a2

a2




 TRAM

PaRkhauS



5

1

Römisch (1.– 2. Jh.)

Kopf des Herakles Epitrapezios
marmor
H: 18 cm

CHf 10’000–15’000

ProvenienZ: nachlass von dr. r. Wehrli (ehemaliger direktor des kunsthauses Zürich)
Privatbesitz, Schweiz

verGleiCHSliterAtur: Paolo moreno, Lisippo, l’arte e la fortuna, Ausstellungskatalog, milano, fabbri, 1995, 
S. 140–145.

exPerte: Christophe kunicki

nach einem von lysipp für Alexander den Grossen um 330 vor unserer Zeit realisierten modell.

teil i

los nr. 1–169
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3

Jacopo Palma il Giovane  
(ca. 1548–1628)

Heiliger Bischof mit Buch, wahrscheinlich ein 
Kirchenvater
Öl auf leinwand
110.5 × 156 cm

*CHf 12’000–15’000

exPerte: rené millet, Paris

2

Süddeutschland (ende 17. Jh.)

Beweinung Christi
buchsbaum, geschnitzt
H: 19.2 cm

CHf 8’000–12’000

ProvenienZ: Privatbesitz, luzern
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5

Jan Brueghel der Jüngere (1601–1678)  
umkreis

Blumenstillleben
Öl auf Holz
31.5 × 43.5 cm

*CHf 6’000–8’000

exPerte: rené millet, Paris

4

Gaspar de crayer (1584–1669)  umkreis

Bernhard von Clairvaux bekehrt den Herzog  
von Aquitanien
Öl auf kupfer
79 × 97.5 cm

CHf 3’000–4’000

exPerte: Cabinet turquin, Paris
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8

frans hals (1580–1666)  nachfolger

Portrait des Stephanus Geraerdts
Öl auf leinwand
118 × 97 cm

CHf 15’000–20’000

ProvenienZ: Sammlung baszanger, Genf
Privatbesitz, Schweiz

literAtur: l. reau, Les Maîtres anciens de la collection Baszanger, Genf, mont-blanc, 1950, S. 40, nr. 44  
(als frans Hals).
Walther vanbeselaere, Musée Royal des Beaux-Arts Anvers, Catalogue descriptif, Maîtres anciens, Antwerpen,  
musée royal des beaux-Arts, 1970, S. 103, nr. 674.
Seymour Slive, Frans Hals, new york, london, Phaidon, 1970, bd. ii, S. 98, nr. 188. 

exPerte: rené millet, Paris

das Portrait des Stephanus Geraerdts, eines magistratsbeamten von Haarlem, gilt heute als kopie nach dem berühmten 
Portrait von frans Hals dem älteren. das original von Hals, das sich heute im musée royal des beaux-Arts in Antwerpen 
befindet, entstand um 1650–52 und ist teil eines doppelportraits. das zugehörige Pendant zeigt die frau Geraerdts, 
isabella Coymans. Hals verband die beiden Portraits sowohl kompositorisch als auch durch den farblichen Gleichklang 
miteinander. die eheleute sind einander zugewandt, wobei Stephanus sich nach links und isabella entsprechend nach 
rechts wendet. durch einen geschickten kunstgriff erzeugte Hals eine interaktion der beiden, indem sie ihm, scheinbar 
über den bildrand hinweg, eine rose reicht. da beide Portraits heute nicht mehr zusammen hängen, sondern jeweils 
im musée royal des beaux-Arts in Antwerpen und in einer Privatsammlung, ist diese raffinierte bildbotschaft leider 
verloren gegangen.

7

Giulio Romano (ca. 1499–1546)  nachfolger

Maria mit Kind
Öl auf leinwand
65.5 × 53 cm

*CHf 4’000–6’000

exPerte: rené millet, Paris

6

niederländische Schule (um 1600)

wohl Bildnis des Théodore de Bèze
Öl auf Holz
64 × 49 cm 

CHf 3’000–4’000

der in frankreich geborene und in Genf als reformator 
wirkende théodore de bèze (1519–1605) stammte aus ei-
ner Adelsfamilie und war studierter Jurist. bekannt wurde 
er vor allem durch sein mitwirken am sogenannten Genfer 
Psalter, dessen modernisierte fassung später zur Grund-
lage für den kirchengesang der reformierten Gemeinden 
in frankreich wurde.
der in Altniederländisch verfasste text, den der Porträ-
tierte dem betrachter präsentiert, fordert diesen auf, sein 
leben gemäss den maximen des reformators tugendhaft 
und gottgefällig zu gestalten.
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11

Sebastian Vrancx (1573–1647)  nach

Herbst und Winter
Öl auf Holz
je 26.5 × 36.5 cm

CHf 6’000–8’000

exPerte: Cabinet turquin, Paris

10

Gabriel Metsu (1629–1667)  nach

Der Wildbrethändler
Öl auf kupfer
50 × 37 cm

CHf 2’000–3’000

9

Pieter de Bloot (1601/02–1658) 
nachfolger

Im Stall
Öl auf Holz
38 × 36.5 cm

*CHf 2’500–3’500
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13

cornelis van Poelenburgh (1586–1667)

Nymphen beim Bade
Öl auf Holz
unten rechts monogrammiert C.P.
26 × 30.5 cm

*CHf 6’000–8’000

12

flämische Schule (18. Jh.)

Der wunderbare Fischzug
Öl auf Holz
50.5 × 68.5 cm

*CHf 8’000–10’000
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14

anthonis van dyck (1599–1641)  nach

Portrait des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg
Öl auf Holz
22 × 17.5 cm

*CHf 10’000–15’000

ProvenienZ: um 1808/10 durch Jacob evert van muyden in florenz erworben (gemäss etikette auf der rückseite)

exPerte: Cabinet turquin, Paris

diese Studie eines unbekannten flämischen malers entstand um 1630 wohl nach dem gleichnamigen grossformatigen Öl-
gemälde des Anthonis van dyck, das sich heute in der kunsthalle bremen befindet. Sie zeigt Wolfgang Wilhelm Pfalzgraf 
bei rhein als Ganzfigur zusammen mit seiner dogge. der Pfalzgraf greift sich in höfischem Gestus an das ordensband 
vom Goldenen vlies, das er um seinen Hals trägt. er verweist damit in diesem repräsentationsbild selbstbewusst auf 
seine mitgliedschaft im exklusivsten ritterorden des Heiligen römischen reiches. eine Auszeichnung, die ihm vom 
kaiser selbst für seine verdienste verliehen wurde.
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17

Jan Baptiste van Mour (1671–1737)  nach

Amant Turc, Le Bach-Chiaoux, Tchinguis ou 
danseuse Turque und Le Kistar-Agassi
Öl auf leinwand
rückseitig betitelt
je 41 × 28 cm

CHf 8’000–12’000

16

Johann Georg Volmar (1770–1831)

Paysage de rivière
Gouache auf Papier
unten links signiert und bezeichnet G. Volmar.  
in Bern
62 × 85 cm

CHf 4’000–6’000

15

Jacques françois Joseph 
Swebach (1769–1823)  zugeschrieben

Reiter
Öl auf Holz
32 × 46.5 cm

CHf 3’000–5’000
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19

Johann Gottlieb löhrer  
(1791–1840)  zugeschrieben

Berner Münster und Plattform vom 
Schwellenmätteli aus
Öl auf leinwand
35 × 56 cm

*CHf 6’000–8’000

die Zuschreibung basiert auf einem vergleich mit 
einem Aquarell von löhrer im besitz der Graphi-
schen Sammlung der etH Zürich. [1] 

[1] Cäsar menz und berchtold Weber, Bern im Bild 1680–1880, 
bern, vdb, 1981, Abb. S. 79.

18

Jean huber (1721–1786)

Voltaire et un groupe de villageois,  
um 1768–1770
Öl auf Holz
41 × 52.5 cm

*CHf 5’000–7’000

ProvenienZ: Privatbesitz, england

Wir danken Herrn Garry Apgar für die bestätigung  
der Authentizität des Gemäldes.
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21

Jean antoine linck (1766–1843)

Vue du Mont Rose depuis le nord
Aquarell und Gouache auf Papier
unten rechts signiert J. Ant. Linck. fec und rückseitig bezeichnet Mt. Servin Mont-Rose Mt. Dazy Simplon
41.5 × 54 cm (lichtmass)

CHf 8’000–10’000

20

Jean antoine linck (1766–1843)

Vue du Mont Rose depuis le lac Majeur
Aquarell und Gouache auf Papier
unten rechts signiert J. Ant. Linck. fec und rückseitig bezeichnet Simplon Mt. Moro Mont-Dazy Mont-Rose
41.5 × 54 cm (lichtmass)

CHf 8’000–10’000
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22

charles Paul Jérôme de Bréa  
(18.–19. Jh.)

Herrenbildnis
Aquarell auf elfenbein
unten rechts signiert Brea
 6.2 cm (lichtmass)

CHf 400–600

24

lié louis Périn-Salbreux (1753–1817)

Herr in olivgrünem Rock
Aquarell auf elfenbein
6 × 6 cm (lichtmass)

CHf 1’500–2’000

26

Peter eduard Stroely (1768–1826)

Bildnis einer Dame
Aquarell auf elfenbein
7.4 × 4.8 cm (lichtmass)

CHf 2’000–3’000

28

england (18. Jh.)

Bildnis eines Offiziers in rotem Rock mit Orden
Aquarell auf elfenbein
7.2 × 5.9 cm (lichtmass)

CHf 600–800

23

Joseph Bordes (1773–ca. 1838)

Bildnis des Comte Pedro Moisant, 1819
Aquarell auf elfenbein
unten links signiert und datiert Bordes 1819
 8 cm (lichtmass)

CHf 600–800

25

elisabeth Pfenninger (1772–1837/47)

Dame in weissem Kleid, um 1830
Aquarell auf elfenbein
rechts in der mitte signiert Mll Pfeninger [sic]
7 × 5.6 cm (lichtmass)

CHf 400–600

literAtur: leo r. Schidlof, La miniature en Europe, 
Aux 16e, 17e, 18e et 19e siècles, Graz, Akademische 
druck- und verlagsanstalt, 1964, bd. iv, Abb. tafel 451, 
nr. 930.

27

Samuel Shelley (1750/56–1808)  
zugeschrieben

Herr in brauner Jacke
Aquarell auf elfenbein
6.1 × 5 cm (lichtmass)

CHf 400–600

29

andreas van Rymsdyk (1754–1786)

Mädchen mit Hütchen, um 1770
Aquarell auf Pergament
11.2 × 7 cm (lichtmass)

CHf 300–400
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33

Johann Baptist Stuntz (1753–1836)

Vue du lac de Bienne
Gouache auf Papier
unten links signiert J Stuntz
28.5 × 39.5 cm (lichtmass)

CHf 3’000–4’000

32

Johann Baptist Stuntz (1753–1836)

Vue du village de Meillerie prise près de  
Lausanne
Gouache auf Papier
unten links signiert J Stuntz
28.5 × 39.5 cm (lichtmass)

CHf 3’000–4’000

31

Pierre louis de la Rive (1753–1817)

Paysage italique, um 1792–94
Sepia auf Papier
oben rechts bezeichnet à Vidi [sic] près d. 
Lausanne
39 × 49 cm (lichtmass)

CHf 1’500–2’000

Wir danken Herrn dr. Patrick-André Guerretta für die 
bestätigung der Authentizität dieses Werks.

die bäume und die landschaft sind vidy, in der um- 
gebung von lausanne, nachempfunden. man erkennt  
die flüsse Arve und venoge. die darstellung wirkt je-
doch idealisiert, da der künstler zwei monumente der 
Campagna romana eingefügt hat. 

les arbres et le paysage sont inspirés des alentours de 
lausanne et plus particulièrement de vidy. on y reconnait 
les rivières de l’Arve et de la venoge mais le site est 
idéalisé puisque l’artiste y place deux monuments de la 
campagne romaine.

30

Pierre louis de la Rive (1753–1817)

Etude d’arbres, um 1800
tusche auf Papier
34.5 × 50 cm (lichtmass)

CHf 1’500–2’000

Wir danken Herrn dr. Patrick-André Guerretta für die 
bestätigung der Authentizität dieses Werks.
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35

louis Bélanger (1736/56–1816)

Stromschnellen bei Laufenburg, 1793
Gouache auf Papier
unten rechts signiert, bezeichnet und datiert 
Louis Belanger le romain 1793
60 × 94 cm (lichtmass)

CHf 6’000–8’000

34

carl ludwig hackert (1740–1796)

Vue de Lausanne depuis Saint-Sulpice, 1792
Gouache auf Papier
unten rechts bezeichnet Vue de Lausanne et une 
partie de ces environs pris près de St. Sulpy [sic] 
peint d’après nature par Carl Hackert 1792.  
la dent de jaman la tour dahay
38.5 × 59 cm (lichtmass)

CHf 7’000–9’000
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Cette étude fut exécutée en vue du travail d’illustration 
que fit Agasse pour un mémoire de Pictet de rochemont 
(1755–1824) sur les mérinos. une étude du même sujet est 
conservée au musée d’art et d’histoire de Genève.
[1] danielle buyssens, Peintures et pastels de l’ancienne école genevoise, 
XVII e-début XIX e siècle, Genève, musée d’art et d’histoire, 1988, p. 7, n° 12.

38

Jacques-laurent agasse (1767–1849)  
zugeschrieben

Etude de chiens
Öl auf karton
6.3 × 9.5 cm

CHf 3’000–4’000

39

Jacques-laurent agasse (1767–1849)

Têtes de béliers, um 1799
Öl auf Papier auf leinwand aufgezogen
14 × 12 cm

CHf 4’000–6’000

ProvenienZ: Sammlung buscarlet, Genf
Privatbesitz, Genf

eine bestätigung der Authentizität von frau renée 
loche vom 23.4.2013 liegt vor. Wir danken ihr für die 
Auskünfte.

diese Studie entstand für eine illustration Agasses in einer 
Abhandlung über merinoschafe von Pictet de rochemont 
(1755–1824). eine Studie selben themas befindet sich im 
musée d’art et d’histoire in Genf. [1]

[1] danielle buyssens, Peintures et pastels de l’ancienne école genevoise, 
XVII e-début XIX e siècle, Genf, musée d’art et d’histoire, 1988, S. 7, nr. 12.

37

Marc dunant (19. Jh.)

Vue du Mont Blanc depuis le lac Léman
Öl auf Papier auf leinwand
17 × 33 cm

CHf 4’000–6’000

36

Schweizer Schule (19. Jh.)

Vue du Mont Blanc, du Môle et des Alpes prise 
depuis Choulex
Aquarell und Gouache auf blauem Papier
30 × 46.5 cm

CHf 2’000–3’000
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42

Bologneser Schule (ende 17. Jh.)

Portrait
Öl auf kupfer
am oberen rand bezeichnet ALIA PETINA 
CLAUDI UXOR
11.5 × 10 cm (lichtmass)

CHf 1’500–2’000

41

Jacques antoine Vallin (ca. 1760 – ca. 1831)

Bacchante
Öl auf leinwand
45.5 × 37.5 cm

*CHf 2’000–3’000

exPerte: rené millet, Paris

40

Jacques-laurent agasse (1767–1849)

Etudes de la tête d’un cheval, um 1799
Öl auf karton
28 × 36.5 cm

CHf 10’000–15’000

ProvenienZ: Sammlung buscarlet, Genf
Privatbesitz, Genf

verGleiCHSliterAtur: louis Gielly, L’école genevoise de peinture, Genf, edition Sonor, 1935, S. 221.

eine bestätigung der Authentizität von frau renée loche vom 23.4.2013 liegt vor. Wir danken ihr für die Auskünfte.

diese Studie gehört zu einer wichtigen Serie von Gemälden zum thema Pferd.

Cette étude était destinée à une série importante de compositions représentant des chevaux.
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43

eugène delacroix (1798–1863)  nachfolger

Portrait de Delacroix 
kohle und Öl auf leinwand
52.5 × 41.5 cm

CHf 10’000–12’000

ProvenienZ: Sammlung marquise landolfo-Carcano
Auktion Sammlung marquise landolfo-Carcano, Galerie George Petit, Paris, 30.5.–1.6.1912, nr. 104
Sammlung o. Gerstenberg, berlin
Auktion Gutekunst und klipstein, bern, 1948
Privatbesitz, Schweiz

AuSStellunGen: De Watteau à Cézanne, Genf, musée d’Art et d’Histoire, 7.7.–30.9.1951, nr. 126. 
De Géricault à Matisse, chefs-d’œuvre Français des collections Suisses, Paris, Petit Palais, märz–mai 1959, nr. 162. 

literAtur: Julius meier-Graefe, Delacroix und Géricault, münchen, marées-Gesellschaft, 1919, Abb. nr. 6. 
Waldemar deonna, De Watteau à Cézanne, Ausstellungskatalog, Genf, musée d’art et d’histoire, 1951, S. 13, Abb. S. 1 
(Autoportrait de Delacroix). 
françois daulte, Le Dessin français de David à Courbet, lausanne, editions Spes, 1953, Abb. nr. 16 (Autoportrait de 
Delacroix). 
De Géricault à Matisse, chefs-d’œuvre Français des collections Suisses, Ausstellungskatalog, Paris, Presses Artistes, 1959, 
nr. 162, Abb. nr. 4 (delacroix, Autoportrait). 

dieses Portrait stammt aus der angesehenen Sammlung der marquise landolfo-Carcano, welche unter anderem auch 
wichtige Gemälde von rembrandt und rubens besass. lange Zeit wurde es als ein eigenhändiges Werk von delacroix 
anerkannt. lee Johnson hat es jedoch nicht in das Werkverzeichnis des künstlers aufgenommen, obwohl es sowohl in der 
literatur als auch anlässlich von Ausstellungen als authentisches Werk des künstlers präsentiert wurde. Wir ziehen es 
daher vor, es einem nachfolger delacroix’ zuzuschreiben.

Ce portrait provient de la prestigieuse collection de la marquise de landolfo-Carcano qui comprenait entre autre des 
tableaux importants de rembrandt et de rubens. longtemps considéré comme une œuvre autographe de delacroix, il 
ne figure pas dans le catalogue raisonné de l’artiste établi par lee Johnson bien qu’il ait figuré dans la littérature et lors 
d’expositions comme un authentique autoportrait. nous préférons donc y voir l’œuvre d’un suiveur de l’artiste.
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44 

alexandre calame (1810–1864)

Chênes, dans la forêt de Sauvabelin, um 1850
Öl auf Papier auf Holz aufgezogen
34.5 × 49 cm

*CHf 12’000–15’000

ProvenienZ: Auktion vente Calame, Paris, 1865, 
nr. 382

literAtur: Hotel drouot, Catalogue de la vente 
Calame, Paris, renou & maulde, 1865, nr. 382.
valentina Anker, Alexandre Calame: vie et œuvre, 
Catalogue raisonné de l’œuvre peint, freiburg, office  
du livre, 1987, S. 395, nr. 439.

das Werk ist im Archiv des Schweizerischen instituts 
für kunstwissenschaft Sik-iSeA Zürich unter der nummer 
7’746 als eigenhändige Arbeit von Alexandre Calame 
registriert.
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46

Turner, englische Schule (19. Jh.)

Stillleben mit Schnepfen
Öl auf leinwand
unten rechts bezeichnet Turner Bell Alley 
Coleman Street London
35.5 × 30.5 cm

*CHf 3’000–4’000

exPerte: rené millet, Paris

45

c. f. Schmidt, deutsche Schule (19. Jh.)

Stillleben mit Trauben
Öl auf leinwand
unten links signiert C. F. Schmidt
47 × 64 cm

CHf 3’000–4’000
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47

Wolfgang-adam Töpffer (1766–1847)

Le collier brisé, 1824
Öl auf Papier auf Holz aufgezogen
unten links monogrammiert AT
59 × 49.5 cm

CHf 15’000–20’000

ProvenienZ: Sammlung nicholas daxelhofer de Courtelary, bern
Privatbesitz, bern
Sammlung dr. Hippolyte Gosse, Genf
Privatbesitz, Genf
Sammlung Hugues fontanet, Genf
Privatbesitz, Schweiz

AuSStellunGen: Casino, bern, 14.7.–8.8.1824.
Exposition rétrospective, Société des Arts, Genf, 1901.
Zeichnen, Malen, Formen I, Schweizer Landesausstellung, kunsthaus Zürich, 21.5.–6.8.1939, nr. 523.

literAtur: daniel baud-bovy, Peintres genevois du XVIIIème et du XIXème siècle, 1702–1849, Genf, le Journal de 
Genève, 1904, bd. ii, Abb. nr. xxi.
d. Plan, in Carl brun, Künstlerlexikon III, 1913, S. 317.
Zeichnen, Malen, Formen 1, die Grundlagen, Zürich, neue Zürcher Zeitung, 1939, nr. 523, mit Abb.
2000 Jahre Kunst in der Schweiz, Zürich, 1940, nr. 115, mit Abb.
lucien boissonnas, W.A. Töpffer, premier peintre de genre suisse ?, in Art + Architecture, 4 (1994), S. 343–345, mit Abb.
lucien boissonnas, Wolfgang-Adam Töpffer, 1766–1847, catalogue raisonné des peintures, bern, benteli, 2011, 
nr. lbP 42, mit Abb.

dieses Portrait, «wahrscheinlich das wichtigste aus der Serie von Gemälden junger mädchen» [1], wurde 1824 in bern 
gezeigt, wo es grossen Zuspruch fand. der Graveur daniel burgdorfer (1800–1861) realisierte kurz danach eine litho-
graphie davon, welche zur verbreitung des Gemäldes beitrug. die Symbolik der gebrochenen kette, gewiss eine metapher 
für das gebrochene Herz, hat sicherlich zum erfolg dieses Gemäldes beigetragen.
[1] lucien boissonnas, Wolfgang-Adam Töpffer, 1766–1847, Catalogue raisonné des peintures, bern, benteli, 2011, nr. lbP 42.

Ce portrait, « probablement le plus important de la série des jeunes filles » [1] fut exposé à berne en 1824 où il rencontra 
un grand succès. le graveur daniel burgdorfer (1800–1861) en exécuta d’ailleurs peu de temps après une lithographie 
qui contribuera largement à la diffusion du tableau. le contenu symbolique du collier brisé, vraisemblablement une 
métaphore de la rupture amoureuse, n’est sans doute pas étrangère au succès du tableau.
 [1] lucien boissonnas, Wolfgang-Adam Töpffer, 1766–1847, catalogue raisonné des peintures, bern, benteli, 2011, n° lbP 42.
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50

Johann ludwig Bleuler (1792–1850)  
zugeschrieben

Vue du Mont-Blanc
Gouache auf Papier
43.5 × 60.5 cm

CHf 3’000–4’000

49

Schweizer Schule (19. Jh.)

La Fête des Vignerons à Vevey
Gouache auf Papier
18.5 × 27.5 cm (lichtmass)

CHf 4’000–6’000

48

europäische Schule (19. Jh.)

Zwei Landschaften
Öl auf leinwand
je 41 × 54.5 cm

CHf 6’000–8’000
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54

alexandre calame (1810–1864)  
zugeschrieben

Vue du Wetterhorn, 1840
Aquarell über bleistift auf Papier
unten rechts bezeichnet und datiert  
Well + Wetterhorn Sept: 1840
33 × 47.5 cm

CHf 2’500–3’500

Calame realisierte im selben Jahr ein Ölgemälde, welches 
ebenfalls das Wetterhorn darstellt. [1]

[1] valentina Anker, Alexandre Calame: vie et œuvre, Catalogue raisonné 
de l’œuvre peint, freiburg, office du livre, 1987, nr. 132.

Calame réalise la même année une huile sur toile repré- 
sentant également le Wetterhorn. [1]

[1] valentina Anker, Alexandre Calame: vie et œuvre, Catalogue raisonné 
de l’œuvre peint, fribourg, office du livre, 1987, n° 132.

53

alexandre calame (1810–1864)

Devant la maison
Aquarell auf Papier
unten links signiert A Calame
16 × 23 cm (lichtmass)

CHf 3’000–4’000

52 

Johann ludwig Bleuler (1792–1850)

Vue de la ville de Lausanne
Gouache auf Papier
unten rechts signiert und bezeichnet par Louis 
Bleuler à Schaffouse [sic] en Suisse und unten in 
der mitte betitelt
32 × 48 cm

CHf 4’000–6’000

51 

Johann ludwig Bleuler (1792–1850)

Première source du Rhin postérieur
Gouache auf Papier
unten rechts signiert und bezeichnet Louis Bleuler 
à Schaffhouse. und unten in der mitte betitelt
32 × 47.5 cm

CHf 3’000–4’000
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56

neapolitanische Schule (19. Jh.) 

Auf der Strasse nach Posillipo
Öl auf leinwand
34.5 × 60 cm

*CHf 4’000–6’000

55

auguste anastasi (1820–1889)

Les deux mamelles, Olevano, Italie
Öl auf leinwand
rückseitig auf etikette betitelt
22 × 37 cm

CHf 1’200–1’500

ProvenienZ: Auktion vente Auguste Anastasi, Paris,  
3.–8.3.1873, nr. 15

58

alois von anreiter (1803–1882)

Mädchenbildnis, 1835
Aquarell auf elfenbein
oben links signiert und datiert A v Anreiter 1835
10.9 × 8.4 cm (lichtmass)

CHf 1’000–1’500

ProvenienZ: Auktion Galerie fischer, luzern, 1950, 
nr. 548

57

alois von anreiter (1803–1882)

Bildnis eines Herrn in schwarzem Rock, 1835
Aquarell auf elfenbein
links in der mitte signiert und datiert A. Anreiter 
[1]835
8.7 × 6.7 cm (lichtmass)

CHf 600–800

ProvenienZ: Auktion dorotheum, Wien, 1903
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60

carl hasch (1834–1897)

Weite Landschaft, 1871
Öl auf leinwand
unten rechts signiert, bezeichnet und datiert  
Carl. Hasch. in Wien 1871
60 × 79.5 cm

CHf 4’000–6’000

59

carl hasch (1834–1897)

Gebirgsbach, 1882
Öl auf Holz
unten rechts signiert und datiert Carl Hasch 1882
41 × 57.5 cm

CHf 2’500–3’500
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62

Josef lauer (1818–1881)

Stillleben mit Früchten und Kelchglas
Öl auf leinwand
unten links signiert Jos:Lauer.
42.5 × 34.5 cm

CHf 6’000–8’000

61

eduard Wuger (1830–1880)

Blumenstillleben mit goldenem Krug, 1859
Öl auf leinwand
unten rechts signiert und datiert Eduard Wuger [1]859
100 × 73.5 cm

CHf 3’000–4’000
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65

Jean françois Sablet (1745–1819)   
in Zusammenarbeit mit abraham louis Rodolphe 
ducros (1748–1810)

Konvolut von 12 handkolorierten Umriss-
radierungen
jede unten in der mitte betitelt
je 17.5 × 25.5 cm

CHf 2’000–3’000

diese Werke werden begleitet von zwei Ansichten der isle  
d’Antigoa in Westindien von l. Stobwasser (lithographien,  
je 24 × 29 cm, lichtmass).

66

albert anker (1831–1910)

Strickendes Mädchen
kohle auf Papier
39.5 × 28 cm

CHf 5’000–7’000

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

eine handschriftliche bestätigung der Authentizität von  
elisabeth oser vom 13.1.1961 befindet sich auf der 
rückseite der Zeichnung.

63

englische Schule (19. Jh.)

Weiblicher Akt
Öl auf leinwand
61.5 × 52 cm

*CHf 3’000–4’000

64

armand h. leleux (1818–1885)

Madame Emilie Leleux peignant, 1860
Öl auf leinwand
links in der mitte signiert und datiert Armand 
Leleux 1860 und rückseitig bezeichnet 
PORTRAIT DE MAD. ARMD. LELEUX.
56.5 × 46.5 cm

*CHf 4’000–6’000

ProvenienZ: Hélène berthet-leleux

literAtur: Hélène berthet-leleux, Emilie et Armand 
Leleux peintres, in Nos anciens et leurs œuvres, Genf, 
bovy, 7 (1907), zw. S. 76 und 77.
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70

albert anker (1831–1910)

Sion, Valère
Aquarell auf Papier
10.5 × 18 cm

CHf 4’000–6’000

eine bestätigung der Authentizität des Aquarells von 
Herrn raymond dubois vom 8.4.1977 liegt vor.

69

albert anker (1831–1910)

Bildnis der Zwillinge Susi und Alfred Hübscher, 
1896
Aquarell auf Papier
unten links signiert und datiert Anker 14 Dec 1896 
 20 cm (lichtmass)

CHf 15’000–20’000

68

albert anker (1831–1910)

Landschaft
tusche auf Papier
unten rechts signiert Anker
13.5 × 22.5 cm

CHf 1’500–2’000

67

albert anker (1831–1910)

Brustbild eines geharnischten, bärtigen  
Soldaten mit Barett
Aquarell auf Papier
15.5 × 18.5 cm

CHf 10’000–15’000

das Werk ist im Archiv des Schweizerischen instituts für 
kunstwissenschaft Sik-iSeA Zürich unter der nummer 
121’025 0015 als eigenhändige Arbeit von Albert Anker 
registriert.
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72

antoine emile Plassan (1817–1903)

The lovesick maid
Öl auf Holz
unten links signiert A.Plassan
38 × 49.5 cm

CHf 4’000–6’000

71

carlo corradini (19. Jh.)

Heimlich rauchende Ministranten
Öl auf leinwand
oben rechts signiert und bezeichnet  
C. A. CORRADINI . ROMA
49.5 × 40.5 cm

CHf 3’000–4’000
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73

charles Giron (1850–1914)

Etude de chevaux
Öl auf leinwand
oben rechts monogrammiert C:G. und bezeichnet 
P[?] Colonel [?], rückseitig bezeichnet Charles 
GIRON 1850–1914 Etude pour «La République» 
und auf etikette bezeichnet Collect. Giron Paris 
Etude de Chevaux
69.5 × 45.5 cm

CHf 2’000–3’000

das hier gezeigte Werk ist eine Studie für das Ölgemälde 
Les deux sœurs. [1]

[1] Auktion Sotheby’s, london, 13.5.2008, nr. 312 (verkauft für £ 264’500)

le tableau que nous présentons ici est une étude pour 
l’œuvre Les deux sœurs. [1]

[1] vente Sotheby’s, londres, 13.5.2008, n° 312 (vendu pour £ 264’500)

74

konrad Grob (1828–1904)

Die Pelzmütze, 1883
Öl auf leinwand
unten links zweimal signiert, bezeichnet und 
datiert Konrad Grob München 1883
87.5 × 111 cm

*CHf 20’000–25’000

ProvenienZ: Auktion G. & l. bollag, Zürich, 
21.11.1930, nr. 69

der Schweizer maler und lithograph konrad Grob war der 
Sohn eines bauern und wurde von seinem lehrer an der 
Akademie der bildenden künste in münchen, Arthur von 
ramberg, besonders in der Genremalerei gefördert.
Auf diesem bild blickt der betrachter in das interieur ei-
ner bauernstube, in dem eine junge bäuerin mit ihren drei 
kindern wohl den Grossvater der kleinen empfängt. den 
mittelpunkt des Geschehens bildet das nesthäkchen der 
familie, das Grossvaters Pelzmütze aufgesetzt bekommt.
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76

Timoléon lobrichon (1831–1914)

Enfant endormi
Öl auf leinwand
unten links signiert Lobrichon
73 × 118.5 cm

*CHf 10’000–12’000

75

Victor Peter (1840–1918)

Deux oursons jouant
bronze
auf der bodenplatte signiert V. PETER und 
Giesserstempel Susse Frères Ed.- Paris
H: 22 cm

CHf 1’500–2’000
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80

ernest Biéler (1863–1948)

Deux projets pour l’Almanach du Léman  
(avril et juillet)
tusche und farbstift auf Papier
unten links monogrammiert estB [avril] und oben 
rechts monogrammiert estB [juillet]
je 15 × 41 cm

CHf 1’500–2’000

79

ernest Biéler (1863–1948)

Genève. Promenade du Lac et Pont du  
Mont-Blanc, um 1895
Aquarell auf Papier
unten rechts Signaturstempel
24.5 × 34.5 cm (lichtmass)

CHf 8’000–10’000

frau ethel mathier wird das Aquarell in das Werk- 
verzeichnis von ernest biéler aufnehmen.

78

karl Girardet (1813–1871)

Torrent, 1868
Öl auf leinwand
unten links signiert und datiert KARL 
GIRARDET. 1868
40 × 55 cm

CHf 3’000–4’000

77  

Théophile alexandre Steinlen  
(1859–1923)

Scène de la vie parisienne
farbstift auf Papier
unten rechts signiert Steinlen
47.5 × 59.5 cm (lichtmass)

CHf 6’000–8’000
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81

Raphael Ritz (1829–1894)

Mountet mit Triftjoch, 1872
Öl auf leinwand
unten rechts signiert, bezeichnet und datiert 
Ritz Mountet 1872, oben in der mitte bezeichnet 
Triftjoch sowie rückseitig auf etikette betitelt  
und nummeriert No 69
28.5 × 38.5 cm

*CHf 12’000–15’000

ProvenienZ: Georges de torrenté, bern

AuSStellunG: Nachlass-Ausstellung, bern, basel und 
Aarau, 1895.
Kollektiv-Ausstellung von R. Ritz, Zürcher kunst-
Gesellschaft, 2. Serie, September–oktober 1899, nr. 15.

raphael ritz hat diese Ansicht nach der natur, vor dem 
mountetgletscher, dem trifthorn zugewandt, gemalt. Seine 
Staffelei hat er wahrscheinlich nicht unweit der kurz vorher 
errichteten Cabane du mountet aufgestellt. diese Hütte 
befindet sich zwischen dem mont-durand-Gletscher und 
dem mominggletscher und diente den damals vornehm-
lich englischen Alpinisten, welche in evolène, Zinal oder 
Zermatt starteten, als raststätte. unser bild ist eine von 
raphael ritz’ seltenen Studien des Hochgebirges und mit 
den gleichzeitig entstandenen Werken von Gabriel loppé 
(1825–1913) zu vergleichen.

raphael ritz a peint cette vue d’après nature devant le 
glacier du mountet face au trifthorn. il a certainement 
posé son chevalet non loin de la cabane du mountet 
nouvellement construite. Celle-ci, située entre le glacier 
durand et le glacier de moming, permettait aux alpinistes, 
à l’époque surtout anglais, partis d’evolène, de Zinal ou 
de Zermatt de faire une halte. notre tableau fait partie des 
rares études de haute montagne de raphael ritz et peut 
être rapproché de certaines œuvres réalisées par Gabriel 
loppé (1825–1913) à la même époque.
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83

carl Wuttke (1849–1927)

Niagara Falls
Öl auf leinwand
unten rechts signiert und bezeichnet  
C. Wuttke Niagara
43 × 61.5 cm

CHf 4’000–6’000

82

conrad Wise chapman (1842–1910)

Scène de plage, 1880
Öl auf Holz
unten rechts signiert und datiert  
CW Chapman 1880
14 × 22.5 cm

*CHf 2’000–3’000
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86

alfred emile léopold Stevens  
(1823–1906)

Marine, 1893
Öl auf leinwand
unten links signiert und datiert AStevens. 93.
54 × 81.5 cm

CHf 12’000–15’000

84

charles l’eplattenier (1874–1946)

Buste de Willy Russ, 1918
bronze
im nacken signiert und datiert C. L’Eplattenier 
1918
H: 40.5 cm

CHf 2’800–3’200

ProvenienZ: Privatbesitz, Zürich

literAtur: Willy russ, Mes peintures et mes sculptures 
préférées, neuenburg, imprimerie centrale, 1956,  
Abb. S. 70.

Willy russ schreibt über diese Skulptur im katalog seiner 
lieblingswerke:
«J’allais souvent tenir compagnie à l’eplattenier pendant 
qu’il peignait ses grandes décorations du château de 
 Colombier. un soir, il modela ma tête, après avoir placé 
une bougie de chaque côté ; à cette époque, en 1917, le 
château n’était pas encore éclairé à l’électricité. une fois 
coulé en bronze, ce buste apparut vivant et ressemblant.» [1]

[1] Willy russ, Mes peintures et mes sculptures préférées, neuenburg, im-
primerie centrale, 1956, S. 70.

dans le catalogue qui rassemble ses œuvres préférées, 
Willy russ mentionne le suivant au sujet de cette sculpture:
« J’allais souvent tenir compagnie à l’eplattenier pendant 
qu’il peignait ses grandes décorations du château de 
Colombier. un soir, il modela ma tête, après avoir placé une 
bougie de chaque côté ; à cette époque, en 1917, le château 
n’était pas encore éclairé à l’électricité. une fois coulé en 
bronze, ce buste apparut vivant et ressemblant. » [1]

[1] Willy russ, Mes peintures et mes sculptures préférées, neuchâtel, impri-
merie centrale, 1956, p. 70.

85

edouard Marcel Sandoz (1881–1971)

Tête d’épagneul
bronze
links am Hals signiert Ed. M. Sandoz und hinten 
am Hals Giesserstempel CIRE PERDUE C. 
VALSUANI
H: 32 cm

CHf 5’000–7’000

verGleiCHSliterAtur: félix marcilhac, Edouard 
Marcel Sandoz, sculpteur figuriste et animalier,  
1881–1971, catalogue raisonné de l’œuvre sculpté, Paris, 
les editions de l’amateur, 1993, S. 348, nr. 508.
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88

Reinhold Max eichler (1872–1947)

Winter, 1904
Gouache und bleistift auf Papier
unten rechts signiert und datiert R.M. Eichler Nov. 04.
87 × 65.5 cm (lichtmass)

*CHf 10’000–12’000

literAtur: Georg Hirth (Hrsg.), Dreitausend Kunstblätter der Münchner «Jugend», münchen, verlag der «Jugend», 1909,  
Abb. nr. 488.

87

Jacques-emile Blanche (1861–1942)

Portrait de Lucie lisant un livre
Öl auf leinwand
unten rechts signiert J. E. Blanche
98 × 70.5 cm

CHf 8’000–12’000

eine bestätigung der Authentizität des Gemäldes von frau Jane roberts vom 17.9.2008 liegt vor. Sie wird das Werk in 
den in vorbereitung befindlichen Catalogue raisonné aufnehmen.
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90

aimé Barraud (1902–1954)

Autoportrait au béret, 1934
Öl auf leinwand
unten links signiert aimé. Barraud.
73 × 56 cm

CHf 25’000–35’000

ProvenienZ: im besitz der familie des malers (bis 2002)
Privatbesitz, Zürich

AuSStellunGen: Exposition Aimé et Charles Barraud, musée de la Chaux-de-fonds, 1935. 
Aimé Barraud, neuenburg, Galerie des Amis des Arts, 13.10.–24.11.2002, nr. 7.
François Barraud und seine Brüder, kunstmuseum Winterthur, 15.1.–10.4.2005 und la Chaux-de-fonds, musée des 
beaux-Arts, 24.4.–12.6.2005, nr. 19.

literAtur: Jean-Pierre Jelmini [et al.], L’art neuchâtelois, Hauterive, editions Gilles Attinger, 1992, Abb. S. 342.
Gérald Comtesse, Aimé Barraud, Hauterive, editions Gilles Attinger, 2002, Abb. auf frontispiz.
edmond Charrière und dieter Schwarz (Hrsg.), François Barraud und seine Brüder, Ausstellungskatalog, Winterthur, 
kunstmuseum, 2004, Abb. S. 120.

89

französische Schule (20. Jh.)

Vue du quai de Caligny à Cherbourg
Öl auf leinwand
87 × 114 cm

CHf 12’000–15’000

AuSStellunG: Peintres naïfs, kunsthalle basel,  
13.6.–12.7.1936, nr. 121.
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92

Boleslaw cybis (1895–1958)

Portrait einer jungen Dame mit Zigarette
Öl auf Holz
77.5 × 56.5 cm

CHf 5’000–7’000

der polnisch-amerikanische künstler boleslaw Cybis erlangte mit seinen Gemälden, Wandmalereien und Skulpturen in-
ternationale Anerkennung. nach seinem Studium an der kunstakademie von Charkow (ukraine) und St. Petersburg floh 
er aufgrund politischer unruhen ins damalige konstantinopel, wo er als künstler arbeitete. Ab 1923 studierte er an der 
Warschauer kunstakademie, an der er später auch unterrichtete. in den 30er-Jahren konnte Cybis seine Werke an Ausstel-
lungen in europa, russland und den uSA zeigen. 1934 war er mit seinen bildern an der biennale in venedig vertreten. 
Wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges übersiedelte er 1939 in die uSA, wo er bis zu seinem tod lebte.
im Jahr 2002 widmete sich eine monografische Ausstellung im nationalmuseum von Warschau dem Werk von boleslaw 
Cybis.

91

charles auguste humbert (1891–1958)

Les milliardaires, 1924
Öl auf leinwand
unten links signiert C HUMBERT und rückseitig 
monogrammiert und datiert CH 1924
90 × 110 cm

CHf 5’000–7’000
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94

charles l’eplattenier (1874–1946)

Jura ensoleillé, 1933
Öl auf leinwand
unten rechts signiert C. L’EPLATTENIER, unten 
links datiert 1933 und rückseitig bezeichnet C L 
340 1933 Jura ensoleillé C. L’Eplattenier
95.5 × 95 cm

CHf 12’000–15’000

93

hans Berger (1882–1977)

Frühlingsgarten, 1911
Öl auf leinwand
unten rechts signiert und datiert H. Berger 1911
45 × 45 cm

CHf 5’000–7’000
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98

Burkhard Mangold (1873–1950)

Studie zu «DAVOS»
Gouache auf Papier
rückseitig unten rechts monogrammiert BM 
sowie farbzeichnung mit Staffagefiguren auf 
Aussichtsplattform
37 × 50 cm

*CHf 2’000–3’000

burkhard mangold ist als Pionier der Plakat gestaltung be-
kannt. die hier gezeigte Studie ist eine vorarbeit für die 
fünf teile umfassende Plakatserie Davos von 1917, auf der –  
in monumentalen lettern eingepasst – die Wintersportak-
tivitäten im berühmten luftkur- und Wintersportort be-
worben wurden. in ausdruckstarker Plakatsprache weiss 
mangold, Schrift und bild zu vereinen. dieser entwurf 
zeigt den oberen teil des buchstabens d mit dem motiv 
der Schlittenfahrt.

97

oskar Mulley (1891–1949)

Bauernhaus bei Kitzbühel, 1924
Öl auf karton
unten links signiert und datiert Mulley Oskar 24, 
rückseitig signiert, betitelt und datiert
42 × 39.5 cm

*CHf 15’000–20’000

ProvenienZ: Herta von Grebmer-Wolsthurn, innsbruck 
(gemäss etikette)

96

Rodolphe-Théophile Bosshard  
(1889–1960)

Fleurs, 1917
Aquarell auf Papier
unten rechts monogrammiert und datiert  
R. Th. B. 17
34 × 28 cm

CHf 1’000–1’500

95

karl friedrich Schobinger (1879–1951)

Schneelandschaft
Öl auf Holz
unten links monogrammiert K. F. SCH. und 
rückseitig bezeichnet K.F. Schobinger Luzern
28.5 × 36 cm

CHf 2’000–3’000
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101

cuno amiet (1868–1961)

Weiden in Santa Maria, 1918
Aquarell über bleistift
unten rechts monogrammiert und datiert  
CA 18 sowie rückseitig bezeichnet Bern 18.5.19  
C. Amiet und betitelt
21.5 × 27.5 cm (lichtmass)

CHf 10’000–12’000

100

Gustave Buchet (1888–1963)

L’heure du thé
tusche auf Papier
unten rechts signiert Buchet
18 × 25 cm

CHf 600–800

99

félix Vallotton (1865–1925)

Nu assis
bleistift auf Papier
unten rechts monogrammiert fv
28 × 17.5 cm (lichtmass)

CHf 1’500–2’000

ProvenienZ: Galerie du Chêne, lausanne
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105  

Maurice Barraud (1889–1954)

Léda et le cygne
Aquarell auf Papier
rechts in der mitte signiert M Barraud
51 × 69.5 cm (lichtmass)

CHf 4’000–6’000

ProvenienZ: Sammlung Josef müller, Solothurn

104

hermann huber (1888–1967)

Drei Figuren
Öl auf Holz
unten rechts signiert Huber
27 × 35 cm (lichtmass)

CHf 3’000–4’000

103

hugo Scheiber (1873–1950)

Deux femmes au bouquet
Ölkreide auf Papier
unten links signiert ScheibeR H.
54.5 × 40.5 cm

CHf 1’500–2’000

102

alberto Giacometti (1901–1966)

Les deux sœurs
tusche auf Papier
unten rechts signiert Alberto Giacometti
32 × 20.5 cm

CHf 3’000–4’000
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107

cuno amiet (1868–1961)

Knabe in Matrosenhemd, 1929
Öl auf leinwand
unten rechts monogrammiert und datiert  
CA 29
46 × 37.5 cm

CHf 15’000–20’000

ProvenienZ: Auktion Sotheby’s Zürich,  
2.6.1994, nr. 116
Privatbesitz, Schweiz

106

hermann huber (1888–1967)

Eselreiter, um 1910
Öl auf leinwand
unten rechts bezeichnet Beza-Hour und signiert 
Hermann Huber.
124.5 × 88.5 cm

CHf 10’000–15’000

ProvenienZ: Galerie neupert, Zürich, nr. 3282

literAtur: Hans trog und Curt Glaser, Hermann 
Huber, Eine Monographie, Potsdam, müller, 1924,  
Abb. nr. 7.
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111

Wilhelm Schmid (1892–1971)

Stillleben
Öl auf Holz
unten in der mitte und rückseitig signiert  
W. SCHMID.
13 × 10 cm

CHf 3’000–4’000

in originalrahmen, vom künstler bemalt.

110  

niklaus Stoecklin (1896–1982)

Erdbeeren, 1925
Öl auf karton
unten links signiert und datiert Niklaus Stoecklin 25
27 × 34.5 cm

CHf 5’000–7’000

ProvenienZ: Auktion Christie’s, Zürich, 16.6.2008, 
nr. 79 (verkauft für CHf 12’000)
Privatbesitz, Schweiz, an obenstehender Auktion 
erworben
durch erbschaft an die heutigen besitzer

109

françois Barraud (1899–1934)

Bol de fruits
Öl auf karton
oben links signiert und bezeichnet F. BARRAUD 
REIMS
24.5 × 19 cm (lichtmass)

CHf 4’000–6’000

108

charles Barraud (1897–1997)

Vestige d’un rêve
oben rechts signiert CH. BARRAUD., unten  
links betitelt und rückseitig bezeichnet Peinture 
faite pour mettre sur une tapisserie grise perle  
ou blanche
22.5 × 30 cm (lichtmass)

CHf 3’000–4’000
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113

françois Barraud (1899–1934)

Roses à la fourrure, 1931
Öl auf leinwand
unten links signiert FANÇOIS.BARRAUD. [sic] und oben rechts datiert 1 JANVIER 1931
46 × 38 cm

CHf 12’000–15’000

AuSStellunG: Exposition François Barraud, Genf, Galerie moos, Juni 1931, nr. 97.

literAtur: l. florentin, François Barraud, Genf, Galerie moos, 1931, Abb. S. 172.
marguerite Genetti, François Barraud, 1899–1934, Genf, imprimerie Sonor, 1935, S. v.

112

aimé Barraud (1902–1954)

Nature morte aux tulipes
Öl auf leinwand
unten rechts signiert und bezeichnet  
aimé Barraud .PARIS.
46 × 38 cm

CHf 6’000–8’000
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115

alice Bailly (1872–1938)

Piazza Navona, 1934
Öl auf leinwand
unten rechts signiert und datiert Alice Bailly 1934
100 × 81 cm

CHf 8’000–10’000

ProvenienZ: André Sandoz, la Chaux-de-fonds

AuSStellunG: Alice Bailly, 1872–1938, exposition rétrospective des œuvres du peintre, lausanne, musée cantonal des 
beaux-Arts, 17.11.1968–5.1.1969, nr. 75.

114

edouard Vallet (1876–1929)

Arbres et falaises, 1893
Öl auf karton
unten links signiert und datiert E. Vallet 93
29.5 × 21.5 cm

*CHf 8’000–10’000

literAtur: bernard Wyder und Jacques d. rouiller, Le catalogue raisonné de l’œuvre peint d’Edouard Vallet, Genf, 
Patrick Cramer, 2006, nr. 20.
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117

hans Berger (1882–1977)

Rebberge bei Hauterive
Öl auf leinwand
unten rechts signiert Berger
90 × 100 cm

CHf 3’000–4’000

dieses Gemälde entstand im Auftrag des Grossvaters  
des heutigen besitzers.

116

hans Berger (1882–1977)

Sicht auf den Mont-Vully mit Neuenburgersee
Öl auf leinwand
unten rechts signiert Berger
65 × 81 cm

CHf 1’500–2’000

dieses Gemälde entstand im Auftrag des Grossvaters  
des heutigen besitzers.
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119

cuno amiet (1868–1961)

Winterlandschaft, 1946
Öl auf karton
unten rechts monogrammiert und datiert CA 46
45.5 × 50.5 cm

CHf 20’000–30’000

118

cuno amiet (1868–1961)

Hügellandschaft mit Gebirgskette im 
 Hintergrund, 1920
Aquarell über bleistift auf Papier
unten rechts monogrammiert und datiert CA 20
34 × 41 cm

*CHf 5’000–7’000
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121

alexandre Blanchet (1882–1961)

Grande nature morte avec soupière et panier, 1915
Öl auf leinwand
unten rechts signiert und datiert A. Blanchet 1915
75.5 × 100 cm

CHf 8’000–10’000

ProvenienZ: Sammlung ferdinand Zurlinden (vom künstler erworben)
Sammlung m. rudolf Zurlinden, Aarau
Privatbesitz, Schweiz

AuSStellunGen: A. Blanchet, W. Muller, G. de Traz, Zürich, kunstsalon Wolfsberg, 1915, nr. 55.
Grosse Schweizer Kunstausstellung, karlsruhe, badische kunsthalle, 19.7.–30.8.1925, nr. 497.
Alexandre Blanchet (1882–1961), Genf, musée rath, 27.9.–27.11.1974, nr. 67.

literAtur: Hans Graber, A. Blanchet, basel, Schwabe, 1925, Abb. nr. 13.
manuela busino-maschietto, Exposition Alexandre Blanchet, 1882–1961, Ausstellungskatalog, Genf, musée rath, 1974,  
S. 55, nr. 67, mit Abb.

das Werk ist im Archiv des Schweizerischen instituts für kunstwissenschaft Sik-iSeA Zürich unter der nummer 23’805  
als eigenhändige Arbeit von Alexandre blanchet registriert.

120

Théophile Robert (1879–1954)

Bouquet de fleurs devant la fenêtre, 1942
Öl auf leinwand
unten rechts signiert und datiert t. Robert. 42
81.5 × 65.5 cm

CHf 7’000–9’000
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123

hans Sturzenegger (1875–1943)

Mutter mit Kind
Öl auf leinwand
oben links monogrammiert HSt
55 × 46 cm

CHf 2’000–3’000

ProvenienZ: Galerie Aktuaryus, Zürich
Privatbesitz, Solothurn

122

Maria aleksandrovna lagorio (1893–1979)

Les vendangeuses, um 1930
Öl auf leinwand
unten rechts signiert M Lagorio
130 × 93.5 cm

CHf 6’000–8’000

Als nichte des berühmten russischen malers lev feliksovic lagorio (1828–1905) wuchs maria lagorio in einem kunst-
affinen umfeld auf. die künstler eugène lanceray und ivan bilibine begleiteten ihre ersten künstlerischen Schritte und 
bestärkten die junge maria, die bereits früh ihren Stil entwickelte: harmonische farben, anmutige kompositionen und 
ein sicherer Pinselstrich. 1925 emigrierte sie von russland nach frankreich, wo sie ihr künstlerisches Schaffen fortsetzte. 
ihren monumental anmutenden figuren haften stets melancholische ruhe und zeitlose Schönheit an. 

nièce du célèbre peintre russe lev feliksovic lagorio (1828–1905), maria lagorio a grandi dans un milieu favorable 
à l’art. eugène lanceray et ivan bilibine l’accompagnent dans ses premiers pas artistiques et confortent son inclination 
pour les couleurs harmonieuses, les compositions gracieuses ainsi que la sûreté de son trait. en 1925 elle quitte la russie 
pour s’installer en france où elle poursuit son œuvre artistique. il se dégage de ces deux figures traitées de façon monu-
mentale une tranquillité légèrement mélancolique et une beauté intemporelle. 
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126

auguste Sandoz (1901–1964)

Forme et architecture, 1927
Öl auf leinwand
unten rechts signiert und datiert A. SANDOZ. 27 
sowie rückseitig bezeichnet A. SANDOZ
72.5 × 60 cm

CHf 8’000–10’000

literAtur: Paul-André Jaccard, Auguste Sandoz 
(1901–1964), un peintre suisse à Paris, du post-cubisme 
à la plastique pure, Genf, tricorne, 1984, S. 34, Abb. 
nr. 25.

127

Georges fustier (1891–1982)

Composition au pot de fleurs
Öl auf leinwand
links oben und unten signiert FUSTIER
38.5 × 32 cm

CHf 4’000–6’000

124

aimé Barraud (1902–1954)

Nature morte aux pavots
Öl auf leinwand
unten rechts signiert aimé. Barraud.
50.5 × 42 cm

CHf 3’500–4’000

125

Gen Paul (1895–1975)

Nature morte aux poires
Öl auf leinwand
unten links signiert Gen Paul und rückseitig 
bezeichnet Nature morte – poires n°133
33.5 × 24.5 cm

CHf 3’000–4’000
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129

Gordon Mallet Mccouch (1885–1956)

Sala da ballo, 1918
Öl auf Jute
unten rechts signiert und datiert Mc COUCH 
1918
86 × 62.5 cm

CHf 6’000–8’000

AuSStellunG: Gordon M. McCouch, museo comunale  
di Ascona, 10.4.–9.5.1982, nr. 17.

literAtur: Gordon M. McCouch, Ausstellungskatalog, 
Ascona, museo comunale, 1982, nr. 17, mit Abb. (dort 
fälschlicherweise betitelt und datiert Café, 1948).
milo miler, Gordon McCouch, lugano, edizioni miler, 
2005, Abb. S. 123.

mcCouch hat das thema der Cafés und ballsäle, deren 
Atmosphäre an den «berühmten künstlertreff Café odeon 
in Zürich erinnert» [1], wiederholt aufgenommen.
[1] milo miler, Gordon McCouch, lugano, edizioni miler, 2005, S. 50.

130

Salomon Meijer (1877–1965)

Amsterdam, Reguliersgracht
Öl auf leinwand
unten rechts signiert SAL.MEIJER.
38.5 × 31.5 cm

CHf 4’000–6’000

128

Théophile Robert (1879–1954)

Figure Debout, 1921
Öl auf leinwand
unten links signiert und datiert t. Robert 1921, rückseitig auf leinwand bezeichnet Th. Robert 46 Rue de  
l’Arbre sec Paris «Figure debout»
117 × 73 cm

CHf 12’000–15’000
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131

francis Morton Johnson (1845–1921)

Femme au kimono
Öl auf leinwand
unten rechts signiert F. MORTON JOHNSON 
und rückseitig bezeichnet Salon d’automne 1923
74 × 92.5 cm

CHf 8’000–10’000

132

narcisse Guilbert (1878–1942)

La plage du Tréport, après-midi d’été
Öl auf leinwand
unten links signiert GUILBERT und rückseitig 
auf etikette betitelt und beschriftet Narcisse 
Guilbert (1878–1942)
33 × 46 cm

*CHf 8’000–10’000

ProvenienZ: Galerie tuffier, les Andelys, frankreich
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134

octave Guillonnet (1872–1967)

Les baigneuses
Öl auf leinwand
unten rechts signiert E.O.D.V–Guillonnet
71.5 × 95 cm

*CHf 4’000–6’000

133

andré Planson (1898–1981)

Au bord de la rivière, 1943
Öl auf leinwand
unten links signiert und datiert and. Planson 43
89.5 × 116.5 cm

CHf 8’000–10’000
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136

Rodolphe-Théophile Bosshard  
(1889–1960)

La garçonne
Öl auf leinwand
unten links signiert R Th Bosshard
55 × 45 cm

CHf 15’000–20’000

135

Rodolphe-Théophile Bosshard  
(1889–1960)

Stillleben mit Vase, 1924
Öl auf leinwand
unten links signiert und datiert R Th. Bosshard. 24
50 × 65 cm

*CHf 4’000–6’000
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138

Jean Pougny (1892–1956)

Masque de clown, 1948–49
Öl und Gouache auf karton
unten rechts signiert Pougny
25 × 28 cm

*CHf 8’000–10’000

ProvenienZ: Auktion vente Pougny, Palais Galiera, 
Paris, 12.12.1969, nr. 8

literAtur: Herman berninger und Jean-Albert Cartier, 
Pougny, Catalogue de l’œuvre, tübingen, editions ernst 
Wasmuth, 1992, bd. ii, nr. 925, mit Abb.

137

natalia Gontcharova (1881–1962)

Fleurs dans un pot, um 1925
Öl auf leinwand auf karton
22.5 × 19.5 cm

*CHf 15’000–20’000

ProvenienZ: Privatbesitz, Schweiz
Auktion Galerie kornfeld, bern, 14.6.2007, nr. 345

literAtur: denise bazetoux, Natalia Gontcharova,  
son œuvre entre tradition et modernité, neuilly-sur-marne, 
Arteprint, 2011, bd. i, S. 182, nr. 1315, mit Abb.
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140

elisée Maclet (1881–1962)

Paris, la place du Tertre, um 1923
Öl auf karton
unten rechts signiert Maclet
54.5 × 46 cm

*CHf 2’500–3’500

ProvenienZ: Galerie Hélios, Paris (1986)

eine bestätigung der Authentizität des Werks von  
Jean Cottel vom 20.3.1985 liegt vor.

139

Sarkis katchadourian (1886–1947)

La mosquée bleue en hiver
Öl auf leinwand
unten links signiert S. KATCHADOURIAN
63.5 × 76 cm

*CHf 5’000–7’000
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141

Victor charreton (1864–1936)

Maison avec palissade, automne
Öl auf karton
unten rechts signiert Victor Charreton und 
rückseitig betitelt
37.5 × 45.5 cm

*CHf 3’500–4’500

ProvenienZ: Galerie du Carlton, Cannes

142

otto Staiger (1894–1967)

Dorfstrasse, 1925
Aquarell und Gouache über bleistift auf Papier
unten rechts signiert und datiert O. Staiger 25
41.5 × 60.5 cm

CHf 800–1’200

ProvenienZ: Georg Schmidt, basel
Privatbesitz, binningen

143

Walter kurt Wiemken (1907–1940)

Gartenwirtschaft mit Gast, um 1926
Aquarell über tusche und Schwarzstift auf Papier
unten links monogrammiert W. K. W.
15 × 20.5 cm (lichtmass)

CHf 2’000–3’000

ProvenienZ: Alfred Wiemken, binningen
Galerie «zem Specht», basel
Galerie orlando, Zürich

AuSStellunG: Klassische Moderne der Schweizer Kunst, 
Zürich, Galerie orlando, 1.11.2007–31.3.2008

literAtur: rudolf Hanhart, Walter Kurt Wiemken, das 
gesamte Werk, basel, friedrich reinhardt, 1979, nr. 155.
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145

Max von Moos (1903–1979)

Versuchung, 1952
tempera und Öl auf Pavatex
unten links signiert und datiert M. v. Moos 1952
100 × 183 cm

CHf 15’000–20’000

ProvenienZ: Privatbesitz, basel

literAtur: Hans-Jörg Heusser, Max von Moos (1903–
1979), Eine tiefenpsychologische Werkinterpretation, Mit 
einem kritischen Katalog der Gemälde, luzern, Harlekin 
verlag, 1982, S. 272, Abb. nr. 559.

144

oscar dominguez (1906–1957)

Figure surréaliste
Aquarell und tusche auf Papier
unten links signiert Dominguez
28 × 14 cm

CHf 7’000–9’000

ProvenienZ: Auktion maître rheims, Atelier oscar 
dominquez, Paris, 14.11.1968
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148

Mario comensoli (1922–1993)

Boccia-Spieler, 1958
Öl auf leinwand
unten links signiert und datiert m Comensoli 58
100 × 110 cm

CHf 10’000–15’000

146

eugene Gustavovitch Berman  
(1899–1972)

Tête de jeune fille, 1926
Öl auf leinwand
unten links monogrammiert und datiert EB 1926 
und rückseitig signiert, bezeichnet und datiert  
E Berman Paris Mai 1926
33 × 41 cm

CHf 4’000–6’000

147

George keyt (1901–1993)

Die Musizierende, 1947
Gouache auf karton
oben links signiert und datiert G Keyt 47
81 × 56.5 cm

CHf 4’000–6’000

ProvenienZ: francesco beretta Piccoli  
(Geschenk des künstlers)
durch erbschaft an die heutigen besitzer
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151

Sanyu (1901–1966)

Le chat
Aquarell und tusche auf Papier
unten rechts signiert SANYU
20 × 26 cm (lichtmass)

CHf 4’000–6’000

150

alois carigiet (1902–1985)

Volière, 1969
handkolorierte lithographie
unten links bezeichnet K. Probe teilw. übermalt 
und unten rechts signiert und datiert A Carigiet 69
61.5 × 88.5 cm

CHf 3’000–4’000

149

cuno amiet (1868–1961)

Bildnis Gustav Eisenmann, 1946
Öl auf Pavatex
unten rechts monogrammiert und datiert CA 46 
und rückseitig bezeichnet Eigentum von Felix 
Eisenmann (Geschenk von Lydia Thalmann,  
1. Adoptivtochter von CA.)
55 × 46 cm

CHf 10’000–15’000
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153

camille Bryen (1907–1977)

Composition abstraite, 1960
Aquarell auf Papier
unten rechts signiert und datiert Bryen 60
26.5 × 20 cm

CHf 2’500–3’000

das Aquarell wird begleitet von vier weiteren Compositions 
abstraites (tusche auf Papier) diverser Grössen.

152

Burhan dogançay (1929–2013)

Ohne Titel, 1980
mischtechnik
unten rechts signiert und datiert BDogancay 1980
56 × 75 cm

*CHf 5’000–7’000

ProvenienZ: Josias leao, botschafter von brasilien 
(direkt vom künstler in belgien gekauft)
villa Antica, São Paulo
Privatbesitz, brasilien
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156

dieter Roth (1930–1998)

Selbstportrait mit Sprechblase, 1977
bleistift auf Papier
unten rechts Stempel CASH & CARRY DIETER 
ROTH bei Felix Handschin, Selbstportrait mit 
Spechblase, 22.&23.2.77. DR.
je 29.5 × 21 cm

CHf 5’000–7’000

155

Meret oppenheim (1913–1985)

Surrealistische Komposition
bleistift und Collage auf Papier
rechts handschriftlich bezeichnet Lieber Felix, 
Gern wäre wenigstens an das 2. Hammerfest 
gekommen, aber Montag fahr ich nach Paris 
Herzlich Meret
10.5 × 14.5 cm

CHf 1’000–1’500

154

Miguel Berrocal (1933–2006)

Romeo e Giulietta, 1967
messing
auf der unterseite signiert und nummeriert 
berrocal 332
H: 16 cm

CHf 1’500–2’000

Zusammengesteckt aus 16 einzelteilen. eines von 2’000 
exemplaren.



126 127

160

keith haring (1958–1990)

Adressblatt, 1984
filzstift auf Papier
oben in der mitte signiert und datiert K. Haring 84
20.5 × 13.7 cm

CHf 2’000–3’000

159

lawrence Weiner (*1942)

Spiegel Geist, 1996
mischtechnik auf Papier
unten rechts signiert und datiert Lawrence Weiner 
IV Je 96 und unten links bezeichnet Liebe Vera
24 × 20 cm

CHf 3’000–4’000

158

Jean Tinguely (1925–1991)

Catalogue video, 1988
buch und originalradierung in kartonschachtel 
mit Collage versehen
buch und radierung nummeriert und signiert 
52/100 Jean tinguely
52.5 × 31.5 cm (masse inkl. Schachtel)

CHf 1’500–2’000

Spezialausgabe zur Ausstellung im Centre Georges 
Pompidou, Paris, 6.12.1988–27.3.1989.

157

le corbusier (1887–1965)

Entre-Deux ou propos toujours reliés
mappenwerk mit lithographiertem text
17 original-lithographien in schwarz, auf vélin 
d’Arches aus den Jahren 1957–1964
editions «forces-vives»
nummeriert 129/250
in roter leinenkassette
36 × 43 cm

CHf 2’000–3’000
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163

Miriam Schapiro (*1923)

Double Rose, 1978
Acryl und Stoff auf leinwand
122 × 244 cm

CHf 5’000–7’000

ProvenienZ: lerner-Heller Gallery, new york
Galerie liatowitsch, basel
Privatbesitz, Schweiz

161

Sam francis (1923–1994)

Jubilée, 1964
farblithographie
unten in der mitte nummeriert und signiert 40/50 
Sam Francis
50.5 × 65 cm (lichtmass)

CHf 2’000–3’000

162

Joan Miro (1893–1983)

Homenaje a Josep Lluis Sert, 1972
farblithographie
unten rechts signiert Miró. und unten links 
bezeichnet H. C.
75 × 58 cm

CHf 1’500–2’000
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brASil

los nr. 164–169

164

louis nachet, französische Schule (18. Jh.)

Portrait d’un officier de marine, 1785
Pastell auf Papier
oben links bezeichnet Peint par Louis Nachet 21° lat. sud. 21° 40° long. ouest 30. Mai 1785
41 × 31.5 cm

*CHf 5’000–7’000

die entstehungsgeschichte dieses Gemäldes ist eher ungewöhnlich, da es auf hoher See gemalt wurde. die vom künstler 
angegebenen geografischen koordinaten lokalisieren das Schiff vor der brasilianischen küste. Auch wenn der Zweck der 
expedition ungeklärt ist, zeugt dieses Portrait von den beziehungen zwischen frankreich und der damaligen portugiesi-
schen kolonie brasilien.

fait peu banal, ce portrait a été dessiné sur un navire en pleine mer. les coordonnées géographiques indiquées par 
l’artiste situent le bateau au large des côtes brésiliennes. Si le mystère demeure quant à la finalité de l’expédition, ce 
portrait témoigne des relations qui existaient entre la france et le brésil qui faisait alors partie des colonies de la 
couronne portugaise. 
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165

Joaquim Insley Pacheco (?–1912)

Fortaleza da Santa Cruz
Öl auf karton
unten links signiert Pacheco und rückseitig betitelt
14.5 × 23.5 cm

*CHf 2’000–3’000

der portugiesischstämmige insley Pacheco liess sich 1854 in rio de Janeiro nieder. Als renommierter maler und fotograf 
bereiste der künstler brasilien, aber auch die vereinigten Staaten. Seine kleinen, topografisch genauen landschaften 
haben aufgrund ihrer chromatischen Sensibilität eine poetische Seite.

d’origine portugaise, insley Pacheco s’installe à rio de Janeiro en 1854. Peintre et photographe de renom, c’est un artiste 
voyageur qui parcourt le brésil mais aussi les etats-unis. doté d’une grande sensibilité chromatique, ses petits paysages 
topographiques ne sont pas dénués de poésie.

166

abraham louis Buvelot (1814–1888)

A la fontaine, Brésil, 1852
Öl auf Papier auf Holz
unten rechts signiert und datiert L Buvelot 1852
27.5 × 19 cm

CHf 5’000–7’000

der in morges geborene louis buvelot schiffte sich mit 21 Jahren nach brasilien ein. nachdem er einige Jahre in bahia 
verbracht hatte, liess er sich 1840 in rio de Janeiro nieder, wo er bis 1852 lebte. unser bild entstand kurz vor seiner 
rückkehr nach europa und er malte es wahrscheinlich nach der natur. der vor allem für seine landschaftsmalerei be-
kannte künstler hat sich auch für brasilianische Alltagszenen interessiert. 

né à morges, louis buvelot s’embarque à 21 ans pour le brésil. Après quelques années passées à bahia, il s’installe à rio 
de Janeiro en 1840 où il restera jusqu’en 1852. notre tableau, exécuté peu avant son retour en europe et probablement 
d’après nature, montre que l’artiste principalement connu comme paysagiste, s’intéressait aussi aux scènes de la vie 
quotidienne brésilienne.
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167

oswaldo Pinheiro (1890–1923)

Paris, Place Saint Michel
Öl auf leinwand
unten links signiert O Pinheiro
33.5 × 41.5 cm

*CHf 4’000–6’000

der in Silveiras geborene oswaldo Pinheiro liess sich in São Paulo ausbilden, bevor er die Académie Julian in Paris be-
suchte. er verstarb jung und hinterliess ein Werk, das hauptsächlich vom impressionismus beeinflusst ist.

né à Silveiras dans l’État de São Paulo, oswaldo Pinheiro se forme tout d’abord dans la capitale paulista avant de 
fréquenter l’académie Julian à Paris. mort jeune, il laisse une œuvre principalement influencée par l’impressionnisme.

168

antonio Gonçalves Gomide (1895–1967)

Flusslandschaft
Öl auf leinwand
unten rechts signiert a.G.Gomide
34 × 27 cm

*CHf 20’000–30’000

der brasilianische künstler Antonio Gomide hat einen Grossteil seiner Jugend in der Schweiz verbracht. Gleichzeitig zu 
seinem Wirtschaftsstudium besuchte er die École des beaux-Arts in Genf, wo er unter anderem von ferdinand Hodler 
unterrichtet wurde. nach seinem mehrjährigen Schweizaufenthalt liess er sich in Paris nieder, bevor er 1929 definitiv 
nach brasilien zurückkehrte. 

l’artiste brésilien Antonio Gomide a passé une grande partie de sa jeunesse en Suisse. Parallèlement à ses études de 
commerce, il fréquente l’école des beaux-Arts de Genève où il a entre autres ferdinand Hodler comme professeur. Après 
un séjour helvétique de plusieurs années, il s’installe à Paris avant de retourner définitivement au brésil en 1929.
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169

Paulo Roberto leal (1946–1991)

Armagem, 1974
Papier auf Holz geklebt, in Plexiglaskasten
rückseitig signiert, betitelt und datiert Paulo Roberto Leal ARMAGEM 1974
90 × 90 cm

*CHf 5’000–7’000

AuSStellunG: Bali – Suíça, rio de Janeiro, vernissage Galeria de Arte.

«Armagens» sind montagen aus fixiertem Papier und umhüllt von einem Plexiglaskasten, die dem betrachter sugge-
rieren, sie würden sich mit ihm bewegen, wenn er seinen Standort ändert. Angesiedelt zwischen malerei und Skulptur 
vermitteln die Werke von Paulo roberto leal, ähnlich den Schnittbildern lucio fontanas (1899–1966), ein Gefühl der 
dreidimensionalität.

les « Armagens » sont des assemblages de papier fixes protégés par une caisse en plexiglas qui suggèrent le mouvement 
en fonction du déplacement de l’observateur devant l’œuvre. A mi-chemin entre peinture et sculpture les œuvres de Paulo 
roberto leal induisent la notion de la troisième dimension comme peuvent le faire les tableaux incisés de lucio fontana 
(1899–1966)
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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 hin-
gewiesen 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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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

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.
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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-Stad
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