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Ernst SEGER (1868-1939) 
„Der Teufel als Bildhauer“

Live mitbieten 
unter 
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Bronze, signiert, H: ca. 30 cm.

Lot 833 | Startpreis inkl. Aufgeld: 1.400€



Highlights dieser Auktion

Alle Artikel mit Fotos unter www.eppli.com

SCHWARZBURGER WERKSTÄTTEN ‚Fürst 
Günther bei der Besichtigung eines erlegten 
Hirsches‘, um 1912
RARITÄT! Es existieren nur wenige Exemplare dieser Figurengruppen aus 
dem ‚Jagdtafelschmuck‘. Figuren auf quadratischer Plinthe, geprägt 
„Otto Thiem 1912“, us. aufgeklebte Etiketten mit der Figurenbeschreibung, 
Modell-nr. „U 205“, kleine restaurierte Stellen, tlw. min. Brandrisse. 
H 35, 5 cm x L 32, 5 x B 28, 5 cm.

Lot 628  |  Startpreis inkl. Aufgeld: 400 €

PAAR MURANO GLASTAUBEN

Entwurf Aldo Nason bzw. Giulio Radi, über ovalem Stand der marmorierte 
Vogelkorpus mit verlaufenden Einschmelzungen bzw. farbenfrohe 
Vogelkorpus mit Murineneinschmelzungen und aufgelegten schwarzvio-
letten Kugelglasaugen, die dunklere Taube unter der Standfläche signiert 

„Nason Aldo“. HxL ca: 19/21 cm. Minimale Altersspuren. 

Lot 756  |  Startpreis inkl. Aufgeld: 130 €

PRUNKVOLLE KAMINUHR IM STIL DES LOUIS XVI

Frankreich, 2. Hälfte 19. Jh., monumentalarchitektonisch gegliedertes 
Gehäuse, sichtseitig eingearbeitete Sevres-Porzellanfelder mit feiner 
Bemalung, Werk mit Fadenaufhängung und Schlag zur vollen und halben 
Stunde, rückseitige Platine mit Herstellerstempel: „Raingo Frères“. HxBxT: 
51/50/14,5 cm, Gewicht: 17,5 Kg. Alters- und Gebrauchsspuren, Fehlteile, 
Werk läuft kurz an.

Lot 407  |  Startpreis inkl. Aufgeld: 700 €

KÄMMER & REINHARDT seltene 
Charakterpuppe ‚Marie‘, Anfang 20. Jh.

gemarkt „K (& im Stern) R 101 49“. Biskuitporzellan-Kurbelkopf mit gemalten 
blauen Augen und geschlossenem Mund. Rotblonde Echthaarperücke, 
Kugelgelenkkörper aus Holz-Masse-Komposition, tlw. krakeliert, Altersspuren, 
Arme ergänzt? Bekleidet mit weißem Satinkleid, Unterleibchen, Schuhe und 
Strümpfe, (Kleidung tlw. besch.) H. ca. 49 cm. Aus einer süddeutschen 
Privatsammlung.

Lot 15  |  Startpreis inkl. Aufgeld: 1.300€



INHALT

Asiatika 1150 -

Bitte beachten Sie, dass Aufrufpreis und 
Zuschlagpreis bei EPPLI immer Endpreise sind, 

also inklusive Aufgeld.

Alle Artikel mit Fotos unter www.eppli.com

Porzellan/Keramik 600 -

Spielzeug 1 - 

Skulpturen 830-

Bücher/Autographen 1250 -

Uhren 400 - 

Glas 750 -

Africana/Ethnica 1145 -



Alle Artikel mit Fotos unter www.eppli.com

FÜR IHRE NOTIZEN



Alle Artikel mit Fotos unter www.eppli.com

FÜR IHRE NOTIZEN



- Seite 1 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

1 1082400 ARMAND MARSEILLE/ K & R 3-tlg Konvolut Porzellankopfpuppen,
1. H 20. Jh.
1. ARMAND MARSEILLE im Nacken gemarkt "Armand Marseille
Germany 390 A5 M", blaue Schlafaugen (Mechanismus defekt),
offener Mund mit Zahnreihe, braune Perücke (verfilzt).
Kugelgelenkgliederkörper aus Holz-Masse-Komposition, H 51 cm. 2.
A.M. kleine Puppe, Brustblattkopf, im Nacken unleserl. gemarkt
"Alma", festsitzende, blaue Augen, offener Mund mit Zahnreihe, nur
noch ein zarter Haarflaum der blonden Perücke vorhanden,
Lederkörper (erneuert) mit Gliedmaßen aus Holzmasse-Komp., H 27,
5 cm. 3. KÄMMER & REINHARDT große Puppe, im Nacken gemarkt
"K & R Simon & Halbig 126", festsitzender Porzellankopf mit
Schlafaugen, offener Mund mit 2 Zähnchen, braune Perücke ( Haare
abgeschnitten) lose aufliegend, Kugelgelenk-Gliederkörper aus
Holzmasse-Komposit. H 55, 5 cm, (Kleidung fleckig). Je
Altersspuren, tlw. Risse am Körper, tlw. leicht besch. Puppe 1. und 2.
mit hochwertiger, handgenähter Kleidung.

| ARMAND MARSEILLE/ K & R 3-piece collection of porcelain head
dolls, 1st half of the 20th century, 1. ARMAND MARSEILLE marked
"Armand Marseille Germany 390 A5 M" on the nape of the neck, blue
sleepy eyes (mechanism defective), open mouth with row of teeth,
brown wig (matted). Ball-jointed body made of wood-mass
composition, H 51 cm. 2. A.M. small doll, shoulder headed doll,
illegible in the neck area marked "Alma", fixed, blue eyes, open
mouth with a row of teeth, only a delicate down of hair from the blond
wig still present, leather body (renewed) with limbs made of wood
mass comp., H 27.5 cm. 3. KÄMMER & REINHARDT large doll,
marked "K & R Simon & Halbig 126" on the neck, fixed porcelain
head with sleepy eyes, open mouth with 2 little teeth, brown wig (hair
cut off) lying loosely, jointed body made of wooden mass composite.
H 55.5 cm, (clothing stained). Each with signs of age, partly cracks
on the body, partly slightly damaged. Doll 1 and 2 with high-quality,
hand-sewn clothes.

200,00 €
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2 1082435 u.a. HEUBACH-KÖPPELSDORF 3-tlg Konvolut
Porzellankopfpuppen, Ende 19./Anf. 20. Jh.
1. HEUBACH KÖPPELSDORF große Puppe im Nacken mit
Firmennamen gemarkt und "250 7 Germany", blaue Schlafaugen
(Lider besch.), offener Mund mit Zahnreihe, braune Langhaarperücke
zu Zöpfen geflochten (Haare verfilzt), Kugelgelenkkörper aus
Holz-Masse-Komposition (Tlw. krakeliert sowie großflächige
Abplatzer an den Händen und Gelenk-Übergängen), Wechselkleid
anbei, H 75, 5 cm. 2. FRANKREICH? Puppe mit Kurbelkopf, gemarkt
"B 6/0", blaue Glasaugen, offener Mund mit Zahnreihe,
Echthaarperücke mit Etikett "100% Cheveux natureles Made in
France", Kugelgelenk-Gliederkörper aus Holz-Masse-Komposition
(Finger besch., tlw. großflächige Abplatzer), H 40 cm. 3. China-Head
Biedermeier Puppe, glasierter Brustblattkopf mit modellierten
Haaren, 2 Haarrisse im Nacken- und Schulterbereich, Lederkörper
(neu), 1 Porzellan-Unterarm, 1 restaurierter Masse-Unterarm. H 39
cm. Beide Puppen mit hochwertigen Kleidern, tlw. verschmutzt,
Altersspuren.

| a.o. HEUBACH-KÖPPELSDORF 3-piece mixed lot of porcelain
head dolls, late 19th/early 20th century, 1. HEUBACH
KÖPPELSDORF large doll on the neck marked with the company
name and "250 7 Germany", blue sleepy eyes (lids damaged), open
mouth with row of teeth, brown long-haired wig braided into pigtails
(hair matted), ball-joint body made of wood-mass composition (partly
craquelure as well as large chips on the hands and joint transitions),
clothes to change attached, H 75.5 cm. 2. FRANCE? Doll with crank
head, marked "B 6/0", blue glass eyes, open mouth with row of teeth,
real hair wig with label "100% Cheveux natureles Made in France",
jointed body with ball joint made of wood-mass composition (fingers
damaged, partly large areas chips), H 40 cm. 3. China-Head
Biedermeier doll, glazed shoulder headed doll with modeled hair, 2
hairline cracks in the neck and shoulder area, leather body (new), 1
porcelain forearm, 1 restored mass forearm. H 39 cm. Both dolls with
high-quality clothes, partly soiled, signs of age.

240,00 €
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3 1082504 UNBEKANNTE HERSTELLER 3-tlg Konvolut Puppen
1. Große Porzellankopfpuppe mit Kurbelkopf, gemarkt "478 12",
festsitzende, braune Augen, offener Mund mit Zahnreihe,
durchstochene Ohrlöcher mit Ohrringen, braune Langhaarperücke,
lose aufliegend, Kugelgelenk-Gliederkörper aus
Holz-Masse-Komposition, tlw. besch. (li. Daumen), Altersspuren,
hochwertiges Kleidungsstück, H 71, 5 cm. 2. Porzellankopfpuppe mit
Kurbelkopf, gemarkt "3", festsitzende, blaue Glasaugen, offener
Mund mit Zahnreihe, durchstochene Ohrlöcher, rötlich-braune
Perücke (lose aufliegen), Kugelgelenk-Gliederkörper aus
Holz-Masse-Komposition, tlw. Abplatzer (Finger), berieben
(Nasenspitze), Altersspuren, H 46 cm, hochwertige, handgenähte
Kleidung. 3. kleine Puppe mit Kurbelkopf und Kugelgelenken aus
Holz-Masse-Komposition, ungemarkt, fest eingesetzte Glasaugen,
offener Mund mit Zähnchen (besch.), braune Echthaarperücke (mit
Fehstellen), hochwertige, handgenähte Kleidung, Altersspuren. H 32,
5 cm.

| UNKNOWN MANUFACTURER 3-piece mixed lot of dolls, 1. Large
porcelain head doll with socket head, marked "478 12", fixed brown
eyes, open mouth with row of teeth, pierced ears with earrings, long
brown hair wig, lying loosely, jointed body with ball joint made of
wood-mass composition, partly dam. (left thumb), signs of age,
high-quality garment, H 71.5 cm. 2. Porcelain head doll with socket
head, marked "3", fixed blue glass eyes, open mouth with row of
teeth, pierced ears, reddish-brown wig (loosely lying), jointed body
made of wood-mass composition with ball joints, partially flaked off
parts (fingers), rubbed (tip of the nose), signs of age, H 46 cm,
high-quality, hand-sewn clothing. 3. small doll with socket head and
ball joints made of wood-mass composition, not marked, fixed glass
eyes, open mouth with teeth (damaged), brown real hair wig (with
defects), high-quality, hand-sewn clothes, signs of age. H 32.5cm.

280,00 €
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4 1082782 FRANKREICH/DEUTSCHLAND 3-tlg Konvolut Porzellankopfpuppen,
Ende 19./Anfang 20. Jh.
1. wohl THEODOR POHL ab 1907 große Puppe mit Kurbelkopf, im
Nacken gemarkt "1907" und Firmenstempel "TP"? Festsitzende
braune Glasaugen, offen geschlossener Mund, durchstochene
Ohrlöcher mit Ohrringen, braune Langhaarperücke,
Kugelgelenkkörper aus Holz-Masse-Komposition, Abplatzer u.
Beschädigungen, hauptsächlich an den Fingern und Kanten,
Altersspuren, H 63 cm. 2. JULES VERLINGUE Porzellankopfpuppe,
gemarkt "Petite Francaise France" Ankermarke mit "JV" und dem
Zusatz "Liane", (feiner Haarriss im Kopfinneren), festsitzende
Glasaugen, offener Mund mit Zahnreihe, braune Perücke (lose
aufliegend), Kugelgelenkkörper aus Holzmasse-Komposition, tlw.
(rissig und besch.), H 43 cm. 3. Unbekannter Hersteller,
Biskuit-Brustblattkopf, gemarkt "G", festsitzende Glasaugen, offener
Mund mit Zahnreihe, braunhaarige Perücke, lose aufliegend,
Lederkörper (starke Altersspuren, brüchig) mit Unterarmen aus
Porzellan, H 40 cm. Je Altersspuren, tlw. berieben (Mund- u.
Nasenpartie). Die Puppen tragen hochwertige, handgenähte
Kleidungsstücke, Schuhe und Hauben.

| FRANCE/GERMANY 3-piece collection of porcelain head dolls, late
19th/early 20th century, 1. probably THEODOR POHL from 1907
large doll with crank head, marked "1907" and company stamp "TP"
on the neck? Stuck brown glass eyes, open closed mouth, pierced
ears with earrings, brown long hair wig, ball joint body made of
wood-mass composition, chips and damage, mainly on the fingers
and edges, signs of age, H 63 cm. 2. JULES VERLINGUE porcelain
head doll, marked "Petite Francaise France" anchor mark with "JV"
and the addition "Liane", (fine hairline crack inside the head), fixed
glass eyes, open mouth with row of teeth, brown wig (loosely lying),
ball-jointed body made of wood mass- composition, partly (cracked
and damaged), H 43 cm. 3. Unknown manufacturer, bisque shoulder
headed doll, marked "G", fixed glass eyes, open mouth with row of
teeth, brown-haired wig, lying loosely, leather body (strong signs of
age, brittle) with porcelain forearms, H 40 cm. Each signs of age,
partly rubbed. The dolls wear high-quality, hand-sewn clothing and
shoes.

260,00 €
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5 1082788 3-tlg Konvolut Porzellankopfpuppen Ende 19./Anfang 20. Jh.
große Puppe mit Kurbelkopf, im Nacken gemarkt "11", festsitzende,
blaue Glasaugen, offener Mund mit Zahnreihe (min. besch.,
Brandriss am Mundwinkel), durchstochene Ohrlöcher, braune
Langhaarperücke (lose aufliegend, Kleberand am Haaransatz),
Kugelgelenkkörper aus Holz-Masse-Komposition (tlw. ergänzt), H 61
cm. 2. ARMAND MARSEILLE Brustblattkopf, blaue
Paperweight-Augen ohne Schlafmechanismus, offener Mund mit
Zähnchen (besch.), blonde Perücke (ergänzt), Lederkörper
(Unterarme aus Porzellan), Unterbeine aus Stoff (stockfleckig), H 45
cm, Altersspuren. 3. ERNST HEUBACH Brustblattkopf mit
Hufeisen-Marke, (Haarriss vom Hinterkopf bis zum Kinn, Kleberand
am Haaransatz) braune Schlafaugen, offener Mund mit Zahnreihe
(besch.), Langhaarperücke (zu Zöpfen geflochten), Lederkörper mit
Biskuitunterarmen (ergänzt), H 46, 5 cm. Die Puppen tragen
hochwertige, handgenähte Kleider. Je Altersspuren.

| 3-piece mixed lot of porcelain head dolls, late 19th/early 20th
century, large doll with socket head, marked "11" on the neck, fixed
blue glass eyes, open mouth with row of teeth (min. damaged, fire
crack at the corner of the mouth), pierced ears, brown long-haired
wig (loose, adhesive edge at the hairline), ball joint body made of
wooden-mass composition (partially supplemented), H 61 cm. 2.
ARMAND MARSEILLE shoulder headed doll, blue paperweight eyes
without sleeping mechanism, open mouth with teeth (damaged),
blond wig (replaced), leather body (forearms made of porcelain),
lower legs made of fabric (foxed), height 45 cm, signs of age. 3.
ERNST HEUBACH shoulder head with horseshoe mark, (hairline
crack from the back of the head to the chin, adhesive edge at the
hairline) brown sleepy eyes, open mouth with row of teeth
(damaged), long-haired wig (plaited into plaits), leather body with
bisque forearms (replaced), H 46, 5cm. The dolls wear high-quality,
hand-sewn clothes. Each with signs of age.

260,00 €
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6 1083477 u.a. TECHNOFIX/SCHUCO Konvolut Blechspielzeug,
TECHNOFIX: kleine Uhrwerk-Bahn, rot lithografiert, Lackschäden
(Kratzer), Fkt. nicht geprüft, Schlüssel nicht anbei, L 11 cm; drei
Rennwagen (2 x Nr. 4 rot, 1 x Nr. 5 blau), L je 7 cm, Schachtel dient
als Straße, 1 Schlüssel anbei, Uhrwerke laufen an, tlw. Lackschäden,
Schachtel besch. (L der Schachtel 31,5 cm), dazu 3 gerade
Schienen, L je 37 cm, 1 rote, kurze Schiene, L 19 cm, 4 gebogene
Schienen und 1 "Tankstelle" (oder Garage, Schaubild fehlt), Spiel
unvollständig. SCHUCO grünfarbenes Modellauto "1010", us. bez.
"Made in Germany", Lackschäden, L 14 cm; NÜRNBERG
Modellfahrzeug "Maybach?", blaufarben, us. bez. "Made in US-Zone
Germany", Lackschäden, L 13 cm sowie ein Kleinlaster, Modell der
Pro- Innovations GmbH, bez. "Rewe Feinkost", L 10 cm, je
Altersspuren, tlw. bespielt.

| a.o. TECHNOFIX/SCHUCO mixed lot of tin toys, TECHNOFIX:
small clockwork train, red lithographed, damage to the paintwork
(scratches), functionality not checked, key not included, L 11 cm;
three racing cars (2 x No. 4 red, 1 x No. 5 blue), length 7 cm each,
The box serves as a road, 1 key is included, the clockwork is starting,
the paintwork is partially damaged, the box is damaged (L of the box
31.5 cm), plus 3 straight tracks, L 37 cm each, 1 red, short track, L
19 cm, 4 curved rails and 1 "gas station" (or garage, diagram is
missing), game incomplete. SCHUCO green-colored model car
"1010", bottom labeled "Made in Germany", paint damage, L 14 cm;
NUREMBERG model vehicle "Maybach?", blue, bottom labeled
"Made in US-Zone Germany", damage to the paintwork, L 13 cm and
a small truck, model by Pro-Innovations GmbH, labeled "Rewe
Feinkost", L 10 cm, each with signs of age, partially used.

ohne Limit

7 1083483 u.a. MÄRKLIN/ KARL BUB Konvolut aus zwei Loks mit 3 Güter- und
Personenwagen, Spur 0
MÄRKLIN Uhrwerk-Dampflok "R 950", rotbraun-schwarz mit Tender,
1927-33, Altersspuren, Lack krakeliert, Fkt. nicht geprüft,
Gesamtlänge 29 cm; Kesselwagen 1674 mit der Aufschrift "Leuna
Deutsches Benzin", 1934-1940 und 1 offener Güterwagen "1671",
rotbraun, Bremserhaus mit Griffstange, 1932-36, L je 13 cm, dazu ein
Hauptsignal "2338/0", 2-flügelig, 1920-1940, H 19, 5 cm; KARL BUB
Uhrwerk-Dampflok, grün-/schwarzfarben mit der Aufschrift "KBN",
(Dach mit Delle) und BING (?) Personenwagen, blaufarben, bez.
"Made in Germany", L 16 cm, je Altersspuren, bespielt, tlw.
Lackschäden, tlw. besch., Fkt. nicht geprüft.

| a.o. MÄRKLIN/ KARL BUB bundle of two locomotives with 3 freight
and passenger cars, track 0, MÄRKLIN clockwork steam locomotive
"R 950", red-brown-black with tender, 1927-33, signs of age, cracked
paintwork, functionality not checked, total length 29 cm; Tank car
1674 with the inscription "Leuna Deutsches Benzin", 1934-1940 and
1 gondola "1671", red-brown, brakeman's cab with handle, 1932-36,
L each 13 cm, plus a main signal "2338/0", 2-winged, 1920-1940, H
19.5 cm; KARL BUB clockwork steam locomotive, green/black
colored with the inscription "KBN", (roof with a dent) and BING (?)
passenger coach, blue colored, labeled "Made in Germany", lenght
16 cm, each with signs of age, used, partially paint damage, part.
damaged, function not checked.

ohne Limit
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8 1083547 MÄRKLIN Konvolut aus 3 Lokomotiven und 5 Güterwagen, Spur H0,
bestehend aus blauer Diesellok 3078, Karton und Lok mit
Lagerspuren, sonst kaum bespielt. E-Lok 3153 der DB
rot-/cremefarben im Orig.-Karton, unbespielt (Karton mit leichten
Lagerspuren). Dampflok mit Kohletender 3792 im Orig.-Karton mit
Zertifikat, unbespielt und kleine Tenderlok "BN 3029" ohne Karton,
bespielt, Altersspuren, Lackschäden, dazu 5 Güterwagen im
Orig.-Karton: Kesselwagen 4754, 4473, 4410, 4734 und
ELECTROTREN: Güterwagen 'Opel', tlw. bespielt, Lagerspuren.
Funktion nicht geprüft.

| MÄRKLIN mixed lot of 3 locomotives and 5 freight wagons, track
H0, blue diesel locomotive 3078, box and locomotive with traces of
storage, otherwise hardly used. Electric locomotive 3153 of the DB
red/cream colored in the original box, unused (box with slight traces
of storage). Steam locomotive with coal tender 3792 in original box
with certificate, unused and small tender locomotive "BN 3029"
without box, used, signs of age, damage to the paintwork, with 5
freight wagons in the original box: tank wagons 4754, 4473, 4410,
4734, and ELECTROTREN: goods wagon 'Opel', partially used,
storage traces. Function not checked.

200,00 €

9 1083606 MÄRKLIN Konvolut aus 3 Lokomotiven und 8 Güterwagen, Spur H0,
bestehend aus: Schlepptenderlok der DB '34171', limitierte Auflage
der bisher längsten von Märklin gebauten H0-Dampflokomotive mit
Universalelektronik, unbespielt. E-Lok der SBB '3451' mit
Werbedruck 'Heizerlok', kaum bespielt mit leichten Lagerspuren.
Grüne E-Lok '3179', unbespielt, je Orig.-Karton mit Zertifikat und
Anleitung anbei, Fkt. nicht geprüft. Dazu 8 Güterwagen: 4 gedeckte:
'150 J. Eisenbahn in Württemberg', 4881, 4732, 'TV Wangen', offener
Güterwagen: 4473, 2 Kesselwagen 4442 und 4440 sowie ein
Museumswagen 1997, je im Orig.-Karton, tlw. bespielt, Lagerspuren.

| MÄRKLIN mixed lot of 3 locomotives and 8 freight wagons, track
H0, consisting of: Tender locomotive DB '34171', limited edition of the
longest H0 steam locomotive ever built by Märklin with universal
electronics, unused. Electric locomotive of the SBB '3451' with
advertising imprint 'Heaterloco', hardly used with slight traces of
storage. Green electric locomotive '3179', unused, each original box
with certificate and instructions included, functionality not checked. In
addition 8 freight cars: 4 covered ones: '150 J. Eisenbahn in
Württemberg', 4881, 4732, 'TV Wangen', open freight cars: 4473, 2
tank cars 4442 and 4440 as well as a museum car from 1997, each
in the original box, partly used, storage marks.

200,00 €
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10 1083638 MÄRKLIN Konvolut aus 2 Lokomotiven, 1 Zugset und 10 Güter- und
Personenwagen, Spur H0
bestehend aus dem Zugset "Die Spanisch-Brötli-Bahn 28471" mit der
Lok "Limmat", Gepäckwagen und 3 Personenwagen im Orig.-Karton
mit Anleitung und einem Faksimile des Fahrplans von 1847,
neuwertig. Kleine Dampflok 3687 'Glaskasten' und E-Lok 3034,
creme-/blaufarben, beide unbespielt und im Orig-Karton mit
Anleitung. Funktion nicht geprüft. Dazu 4 Personenwagen, 3 x 4055,
1 x 4057, 4 Güterwagen: 4712, 84866, 4410 und 1 gedeckter
Güterwagen mit Bremserhaus sowie LUX-Modellbau:
Gleisreinigungswagen u. 1 Schienenschleifwagen, je im Orig.-Karton,
tlw. bespielt, Altersspuren.

| MÄRKLIN mixed lot of 2 locomotives, 1 train set and 10 freight and
passenger wagons, gauge H0, consisting of the train set "The
Spanish Brötli-Bahn 28471" with the "Limmat" locomotive, luggage
wagon and 3 passenger wagons in the original box with instructions
and a facsimile of the timetable from 1847, as new. Small steam
locomotive 3687 'Glassbox' and electric locomotive 3034, cream/blue
color, both unused and in the original box with instructions. Function
not checked. In addition 4 passenger wagon, 3 x 4055, 1 x 4057, 4
freight cars: 4712, 84866, 4410 and 1 boxwagon with a brakeman's
cab as well as LUX model construction: track cleaning wagon and 1
rail grinding wagon, each in the original box, partially used, signs of
age.

200,00 €

11 1083676 MÄRKLIN Mercedes Rennwagen 1102,
Silberpfeil W 196, Startnummer 4 mit Signet von Rennfahrer Karl
Kling auf der Motorhaube, Blechausführung mit Uhrwerkantrieb von
1995, Schalthebel im Cockpit, Orig.-karton und Schlüssel anbei,
Altersspuren, L ca. 30 cm.

| MARKLIN Mercedes racing car 1102, Silver Arrow W 196, starting
number 4 with racing driver Karl Kling's signet on the bonnet, tin
version with clockwork drive from 1995, gear lever in the cockpit,
original box and key included, signs of age, L approx. 30 cm.

ohne Limit

12 1083691 MÄRKLIN Puppenküche 16041 von 1997
Originalgetreuer Nachbau eines Klassikers der Märklin-Geschichte
um 1900: rechteckiges Blechgehäuse mit fixierten Regalen und
Waschbecken, Nachbildung eines Märklin-Herdes mit Töpfen und
Pfannen sowie weitere maßstabgerechte Küchenutensilien, Tisch
und Stühle aus Holz sowie eine Puppe mit Frisur und Kleidung einer
Köchin. Originalverpackt mit Zertifikat, neuwertig, L 42 x H 19, 5 x T
19, 5 cm (Schachtel mit leichten Lagerspuren).

| MÄRKLIN doll kitchen 16041 from 1997, True-to-original replica of a
classic from Märklin history around 1900: rectangular sheet metal
housing with fixed shelves and sink, replica of a Märklin cooker with
pots and pans and other true-to-scale kitchen utensils, wooden table
and chairs, and a doll with a cook’s hairstyle and clothes. Original
packaging with certificate, as good as new, L 42 x H 19.5 x D 19.5
cm (box with slight signs of storage).

ohne Limit
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13 1083692 MÄRKLIN zwei Puppen mit Puppenwagen, Sonderausführungen der
1990er Jahre
Set 1611 'Kindertraum-wie vor 100 Jahren' von 1995 mit Puppe von
Heidi Ott, H 31, 5 cm und Replika eines Märklin Puppenwagens, L 21
cm aus dem Sortiment von 1895-1925, Orig.-Karton und Zertifikat
anbei und Set 16111 'Romantik der Jahrhundertwende' von 1996,
ebenfalls mit einer Puppe von H. Ott mit lockigem Echthaar und
einem Seidenkleid, H 32 cm sowie einem Märklin-Puppenwagen, L
21 cm. Im Orig.-Karton. Je mit Lagerspuren.

| MÄRKLIN two dolls with doll prams, special versions from the
1990s, set 1611 'Children's dream - like 100 years ago' from 1995
with a doll by Heidi Ott, H 31.5 cm and replica of a Märklin doll's
pram, L 21 cm from the range from 1895-1925, original box and
certificate enclosed and set 16111 'Turn-of-the-Century Romance'
from 1996, also with a doll by H. Ott with curly real hair and a silk
dress, H 32 cm, and a Märklin doll's carriage, L 21 cm. In original
box. Each with storage marks.

200,00 €

14 1083720 u.a. ELASTOLIN Konvolut aus 55 Tieren,
wohl für die Arche Noah, einzeln, Paare oder Familien, u.a.
Elefanten, Löwen, Bisons, Giraffen, Affen, Bären, Schlangen, Schafe,
Kängurus uvm. Überwiegend ungemarkt, tlw. besch., geklebt,
(Geweihstück lose anbei), stockfleckig. Maße: L 27 cm (größter
Elefant)- 5 cm (kl. Lamm). Holzkiste anbei.

| a.o. ELASTOLIN lot of 55 animals, probably for Noah's Ark,
individually, couples or families, including elephants, lions, bison,
giraffes, monkeys, bears, snakes, sheep, kangaroos and much more.
Mainly unmarked, partly damaged, glued (piece of antler is loosely
enclosed), foxing. Measurements: L 27 cm (biggest elephant) - 5 cm
(small lamb).

ohne Limit

15 1083873 KÄMMER & REINHARDT seltene Charakterpuppe 'Marie', Anfang
20. Jh.
gemarkt "K (& im Stern) R 101 49". Biskuitporzellan-Kurbelkopf mit
gemalten blauen Augen und geschlossenem Mund. Rotblonde
Echthaarperücke, Kugelgelenkkörper aus Holz-Masse-Komposition,
tlw. krakeliert, Altersspuren, Arme ergänzt? Bekleidet mit weißem
Satinkleid, Unterleibchen, Schuhe und Strümpfe, (Kleidung tlw.
besch.) H. ca. 49 cm. Aus einer süddeutschen Privatsammlung.

| KÄMMER & REINHARDT rare character doll 'Marie', early 20th
century. Marked "K (& in the star) R 101 49". Bisque socket head with
painted blue eyes and closed mouth. Reddish blonde human hair
wig, ball-joint body made of wood-mass composition, partly cracked,
signs of age, arms replaced? Dressed in a white satin dress,
camisole, shoes and stockings (clothing partially damaged) H.
approx. 49 cm. From a southern German private collection.

1.300,00 €
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16 1083886 u.a. STEIFF/SIKU/MATCHBOX Konvolut Modellfahrzeuge,
STEIFF: kleiner Traktor aus Holz mit Anhänger, Gesamtlänge 29 cm,
Bagger, L 30 cm, großer Traktor (Blech und Kunststoff), L 35 cm, 3
Anhänger aus Holz und Kunststoff, L 46, 25 und 27 cm sowie weitere
Zubehörteile, 1 Holztraktor (ungemarkt), L 22 cm SIKU: 8
Modellfahrzeuge in versch. Größen und diverse, lose Zubehörteile;
MATCHBOX: 7 Modellfahrzeuge (überwiegend 'King Size'),
MÄRKLIN: 'Kaelble Hinterkipper 8036', rotfarben u. weiterer LKW;
NZG 2 Baufahrzeuge u.a. Je tlw. beschädigt, Fehlstellen,
Altersspuren.

| a. o. STEIFF/SIKU/MATCHBOX mixed lot of model vehicles,
STEIFF: small wooden tractor with trailer, total length 29 cm,
excavator, L 30 cm, large tractor (tin and plastic), L 35 cm, 3 wooden
and plastic trailers, L 46, 25 and 27 cm and other accessories, 1
Wooden tractor (unmarked), L 22 cm SIKU: 8 model vehicles in
various sizes and various loose accessories; MATCHBOX: 7 model
vehicles (mostly 'King Size'), MÄRKLIN: 'Kaelble rear tipper 8036',
red and another truck; NZG 2 construction vehicles, etc. Each partly,
damaged, missing parts, signs of age.

ohne Limit

17 1083914 WIKING 4-tlg Konvolut aus über 60 Fahrzeugen im Setzkasten und
in 3 Fahrzeugsets im Maßstab 1:87,
Setzkasten aus Kunststoff, B 62 x H 50 cm, GK 1/1, tlw. vergilbt,
Altersspuren, bestückt mit ca. 60 Fahrzeugmodellen (Busse,
Straßenbahn, PKW, LKW, u.a.), überwiegend aus der Zeit nach
1985, Zustand nur oberflächlich geprüft. Dazu 2 Fahrzeugpackungen
'100 Jahre Mercedes-Benz' und 1 x 'Werbemodelle 1982/83,
Verpackungen tlw. mit Lagerspuren und Altersspuren (Schaumstoff
porös), Zustand der Inhalte nicht geprüft.

| WIKING mixed lot of approx. 60 vehicles in a type case and 3
vehicle sets in the scale of 1:87, Type case made of plastic, W 62 x
H 50 cm, yc. 1/1, partly yellowed, signs of age, equipped with approx.
60 vehicle models (buses, trams, cars, trucks, etc.), mostly from after
1985, only superficial condition checked. In addition, 2 vehicle
packages '100 years Mercedes-Benz' and 1 x 'advertising model
1982/83', packaging partially with traces of storage and signs of age
(porous foam), the condition of the contents was not checked.

ohne Limit

18 1083932 WIKING über 50 Fahrzeugmodelle im Maßstab 1: 87,
ca. 50 verschiedene LKW und 15 Anhänger, überwiegend nach
1985, ohne Verpackung, Zustand nur oberflächlich geprüft.

| WIKING more than 50 vehicle models on a scale of 1: 87, approx.
50 different trucks and 15 trailers, mainly after 1985, without
packaging, condition only superficially checked.

ohne Limit



- Seite 11 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

19 1083970 WIKING über 150 Fahrzeugmodelle im Maßstab 1: 87,
verschiedene PKW und LKW, Einsatzfahrzeuge (u.a. Feuerwehr,
Post u. Polizei), Anhänger u.a., überwiegend nach 1985, ohne
Verpackung, tlw. mit Preisaufkleber (Zugehörigkeit nicht geprüft),
Zustand nur oberflächlich geprüft.

| WIKING more than 150 vehicle models on a scale of 1: 87, various
cars and trucks, emergency vehicles (including fire department, post
office and police), trailers, etc., mainly after 1985, without packaging,
some with price stickers (affiliation not checked), condition only
superficially checked.

ohne Limit

400 1078134 KAMINUHR IM BOULLE STIL
2. Hälfte 20. Jh., Gehäuse mit Rundgiebelabschluss, sichtseitig mit
Messingeinlagen und Bemalung in der Art von Schildpatt, Werk mit
Ferderaufhängung und Schlag zur vollen und halben Stunde auf zwei
Glocken. HxBxT: 33,5/21/12,5 cm. Leichte Alters- und
Gebrauchspuren. Werk läuft kurz an.

| MANTEL CLOCK IN BOULLE STYLE, 20th century, case with
round gable end, visible side with brass 2nd half of the 20th century,
inlays and painting in the manner of tortoiseshell, movement with
spring suspension and strike on the full and half hour on two bells.
HxWxD: 33.5/21/12.5 cm. Slight signs of age and wear. Work starts
shortly.

400,00 €

401 1078467 KAMINUHR,
Deutschland, Ende 18. Jh., Gehäuse aus Weichholz, sichtseitig
emaillierter Ziffernring, gerahmt von vergoldeten Zierapplikationen,
Werk mit Spindelhemmung und Wecker auf Glocke über
Schnurrollenaufzug (Aufzugsschnur fehlt), Rückplatine bezeichnet:
„Sebastian Wagner, Erpfendorf“. HxBxT: 36,5/22/15 cm. Alters- und
Gebrauchsspuren, Werk läuft im Kurztest an, ergänzt.

| MANTEL CLOCK, Germany, late 18th century, case made of
softwood, visible side with enamelled numeral ring, framed with
gilded decorative applications, movement with verge escapement
and alarm clock on a bell via cord pulley (winding cord is missing),
back plate inscribed: "Sebastian Wagner, Erpfendorf". HxWxD:
36.5/22/15 cm. Signs of age and wear, movement starts up in short
test, supplemented.

150,00 €

402 1078895 KIENINGER TISCHUHR,
vierfach verglastes Messinggehäuse, Schlagwerk auf 8 Tonstäbe zur
vollen, halben und viertel Stunde mit drei wählbaren Schlagmelodien.
HxBxT: 25/19/15 cm. Gehäuse mit Alters- und Gebrauchsspuren, im
Kurztest funktionstüchtig.

| KIENINGER TABLE CLOCK, Quadruple glazed brass case, striking
mechanism on 8 tone bars on the full, half and quarter hour with
three selectable striking melodies. HxWxD: 25/19/15 cm. Housing
with signs of age and wear, functional in a short test.

280,00 €
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403 1079166 GROßE STOCKUHR
England, 20. Jh., architektonisch gegliedertes Gehäuse auf vier
Metallfüßen, in der Front und an den Seiten reich mit vergoldeten
Applikationen verziert, Messingfront mit aufgelegtem Ziffernring und
Zierelementen, Schlag auf Tonfeder, HxBxT: 73/38/26 cm. Alters und
Gebrauchsspuren, läuft im Kurztest an.

| LARGE CLOCK
England, 20th century, architecturally structured case on four metal
feet, the front and sides richly decorated with gilded appliqués, brass
front with applied number ring and decorative elements, striking on a
tone spring, HxWxD: 73/38/26 cm. Signs of age and wear, starts in
short test.

400,00 €

404 1082293 REISEUHR MIT WECKER,
Frankreich, um 1900, Messinggehäuse, vier Seiten und oben
facettiert verglast. HxBxT: 13,5/9,5/8,5 cm. Gehäuse mit Alters- und
Gebrauchsspuren, im Kurztest funktionstüchtig.

| TRAVEL CLOCK WITH ALARM CLOCK, France, around 1900,
brass case, faceted glass on four sides and on top. HxWxD:
13.5/9.5/8.5 cm. Housing with signs of age and wear, functional in a
short test.

130,00 €

405 1082294 TISCHUHR,
Frankreich, Ende 19. Jh., hochrechteckiges Gehäuse aus vergoldeter
Bronze, Werk mit Federaufhängung und Schlag zur halben und
vollen Stunde, Ziffernblatt undeutlich bezeichnet. HxBxT: 33/16/10
cm. Alters- und Gebrauchsspuren, oberer Abschluss ergänzt,
angesetztes Zierteil front o. rechts mit Fehlstelle, im Kurztest
funktionstüchtig.

| TABLE CLOCK, France, late 19th century, rectangular case made
of gilded bronze, movement with spring suspension and strike on the
half and full hour, dial indistinctly marked. HxWxD: 33/16/10 cm.
Signs of age and wear, upper end replaced, decorative part attached
on the front or right with a defect, functional in a short test.

260,00 €

406 1082787 OFFIZIERSUHR,
Lenzkirch A. G. U., Ende 19. Jh., Messing vergoldet, Werknummer
908375, florale Ornamentapplikationen, Ziffernblatt weiß emailliert.
HxBxT: 13/9/5 cm. Alters- und Gebrauchsspuren, Werk läuft kurz an.

| OFFICER WATCH, Lenzkirch A.G.U., late 19th century, gold-plated
brass, factory number 908375, floral ornament applications, dial white
enamelled. HxWxD: 13/9/5 cm. Signs of age and wear, work starts to
run briefly.

130,00 €
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407 1082873 PRUNKVOLLE KAMINUHR IM STIL DES LOUIS XVI,
Frankreich, 2. Hälfte 19. Jh., monumentalarchitektonisch gegliedertes
Gehäuse, sichtseitig eingearbeitete Sevres-Porzellanfelder mit feiner
Bemalung, Werk mit Fadenaufhängung und Schlag zur vollen und
halben Stunde, rückseitige Platine mit Herstellerstempel: „Raingo
Frères“. HxBxT: 51/50/14,5 cm, Gewicht: 17,5 Kg. Alters- und
Gebrauchsspuren, Fehlteile, Werk läuft kurz an.

| A MAGNIFICENT CLOCK IN THE STYLE OF LOUIS XVI, France,
2nd half of the 19th century, monumental-architecturally structured
case, Sevres porcelain fields with fine painting on the visible side,
movement with thread suspension and strike on the full and half
hour, reverse plate with manufacturer's stamp: "Raingo Frères".
HxWxD: 51/50/14.5 cm, weight: 17.5 kg. Signs of age and wear,
missing parts, movement starts briefly.

700,00 €

408 1082874 KAMINUHR IM LOUIS XVI-STIL,
Lenzkirch A. G. U., Ende 19. /Anf. 20. Jh., schweres
Marmorgehäuse, mittig das Werkgehäuse hinter einem mit
emaillierten Ziffernblatt (Chip), neben zwei musizierenden Putten,
Werkplatine rückseitig gestempelt, Werksnummer (1 Million 963311).
HxBxT: 32,5/70/16,5 cm. Alters- und Gebrauchsspuren, die Flöte
eines Puttos fehlt, Werk läuft kurz an.

| LOUIS XVI STYLE MANTEL CLOCK, Lenzkirch A. G. U., late 19th /
early 20th century, heavy marble case, the movement case in the
middle behind an enamelled dial (chip), next to two putti playing
music, movement plate stamped on the back, movement number (1
million 963311). HxWxD: 32.5/70/16.5 cm. Signs of age and wear,
the flute of a putto is missing, movement starts to run briefly.

400,00 €

600 1081995 HEREND 19-tlg. Kaffeeservice 'Apponyi grün', 20. Jh.
6 Kaffeetassen, 6 Untertassen und 1 Sahnegießer. Leichte Alters-
und Gebrauchsspuren.

| HEREND 19-piece coffee service 'Apponyi green', 20th c. 6 coffee
cups, 6 saucers and 1 creamer. Slight signs of age and use.

280,00 €

601 1082010 HEREND 36-tlg. Kaffee- und Teeservice 'Rothschild', 20. Jh.
8 Kaffeetassen mit 8 Untertassen (1 beschädigt), 6 Teetassen mit 6
Untertassen und 8 Kuchenteller (D. ca. 18,5 cm). Überwiegend gut
erhalten.

| HEREND 36-piece coffee and tea service 'Rothschild', 20th c. 8
coffee cups with 8 saucers (1 damaged), 6 tea cups with 6 saucers
and 8 cake plates (d. approx. 18.5 cm). Mostly well preserved.

420,00 €
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602 1082019 MEISSEN 22-tlg. Konvolut mit Blumendekoren, 1. Wahl, 19./20. Jh.:
'Deutsche Blume 1': 1 Kratervase (H. ca. 13,5 cm), 'Deutsche Blume
2': 4 Kaffeetassen und 5 Untertassen, 4 Kuchenteller, 1 Mokkatasse
mit Untertasse, 'Deutsche Blume 3': 1 Rechteckplatte (L. ca. 30) und
1 geschweifte Ovalschale (L. ca. 18,5), 1 Deckeldose mit Blumen-
und Früchtedekor (D. ca. 9), 1 Sahnegießer auf 3-beinigem Stand mit
üppiger Blumenbemalung und 1 Schwanenhenkeltasse (bestoßen)
mit Untertasse 'Blumenbukett'. Teilweise berieben, Alters- und
Gebrauchsspuren.

| MEISSEN 22-piece convolute with floral decorations, 1st choice,
19th/20th century: 'German Flower 1': 1 crater vase (h. approx. 13.5
cm), 'German Flower 2': 4 coffee cups and 5 saucers, 4 cake plates,
1 mocha cup with saucer, 'German Flower 3': 1 rectangular plate (l.
approx. 30) and 1 curved oval bowl (l. approx. 18.5), 1 lidded box with
floral and fruit decoration (d. approx. 9), 1 cream pourer on 3-legged
stand with lush floral painting and 1 swan's handle cup (bumped) with
saucer 'Blumenbukett'. Partially rubbed, signs of age and use.

420,00 €

603 1082026 HEREND 36-tlg. Speiseservice 'Apponyi purpur', 20. Jh.
8 Speiseteller (D. ca. 25,5 cm), 8 Suppentassen mit Deckeln
(Deckelröschen teilweise minimal bestoßen) und 8 Untertassen, 1
Saucière mit festem Untersatz, 2 Schüsseln (D. ca. 19,5), 1 Schüssel
(D. ca. 22), 1 Schöpfkelle (L. ca. 23), 1 geschweifte Schale (ca.
18x14), 1 Ovalplatte (L. ca. 34), 1 quadratische Platte, Pfeffer- und
Salzstreuer in Eiform (H. ca. 6), 1 Vase (H. ca. 22,5) und 1
Durchbruchschale (H. ca. 12). Überwiegend gut erhalten.

| HEREND 36-piece dinner service 'Apponyi purple', 20th c. 8 dinner
plates (d. approx. 25.5 cm), 8 soup cups with lids (lid florets minimally
bumped in places) and 8 saucers, 1 saucière with fixed saucer, 2
bowls (d. approx. 19.5), 1 bowl (d. approx. 22), 1 ladle (l. ca. 23), 1
curved bowl (ca. 18x14), 1 oval plate (l. ca. 34), 1 square plate,
pepper and salt shakers in egg shape (h. ca. 6), 1 vase (h. ca. 22.5)
and 1 breakthrough bowl (h. ca. 12). Mostly well preserved.

850,00 €

604 1082037 HEREND 27-tlg. Mokkaservice 'Apponyi purpur', 20. Jh.
6 Mokkatassen mit 6 Untertassen, 6 Gebäckteller (D. ca. 16,5 cm), 1
Mokkakanne (H. ca. 19), 1 Zuckerdose, 1 Sahnegießer, 1 lange
Kuchenplatte (L. ca. 37), 1 Blattschale (L. ca. 15), 1 Ovalschale (L.
ca. 14,5), 1 Durchbruchschälchen (L. ca. 19) und 2 unterschiedliche
Vasen (H. ca. 7-13). Gut erhalten.

| HEREND 27-piece mocha service 'Apponyi purple', 20th c. 6 mocha
cups with 6 saucers, 6 pastry plates (d. approx. 16.5 cm), 1 mocha
pot (h. approx. 19), 1 sugar bowl, 1 cream pourer, 1 long cake plate
(l. approx. 37), 1 leaf bowl (l. approx. 15), 1 oval bowl (l. approx.
14.5), 1 breakthrough bowl (l. approx. 19) and 2 different vases (h.
approx. 7-13). Well preserved.

360,00 €
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605 1082046 MEISSEN 6-tlg. Konvolut 'Zwiebelmuster' und 'Blaue Blume', 1.
Wahl, 20. Jh.:
'Zwiebelmuster': 1 Teedose (H. ca. 14 cm), 1 Gewürzdose 'Vanille'
(H. ca. 13), 1 Sieblöffel (L. ca. 21,5), 'Blaue Blume': 1 Kratervase (H.
ca. 9,5), 1 Schälchen (D. ca. 14,5) und 1 geschweifte Ovalschale (L.
ca. 19). Gut erhalten.

| MEISSEN 6-piece convolute 'Onion Pattern' and 'Blue Flower', 1st
choice, 20th century: 'Onion Pattern': 1 tea caddy (h. approx. 14 cm),
1 spice caddy 'Vanilla' (h. approx. 13), 1 sieve spoon (l. approx. 21,5),
'Blue Flower': 1 crater vase (h. approx. 9.5), 1 small bowl (d. approx.
14.5) and 1 curved oval bowl (l. approx. 19). Well preserved.

220,00 €

606 1082059 MEISSEN 40-tlg. Teeservice 'Deutsche Blume 2', 2. Wahl, 20. Jh.
12 Teetassen/Untertassen (davon 1 Tasse mit Untertasse 'Deutsche
Blume 1' mit Beschädigung, 1 Untertasse besch.), 12 Kuchenteller
(D. ca. 17,5 cm, davon 1 'Deutsche Blume 1'), 1 Teekanne (H. ca.
13), 1 Kaffeekanne (H. ca. 26, am inneren Rand besch.,
Deckelröschen besch.), 1 Milchkännchen (H. ca. 13,5) und 1
Zuckerdose (D. ca. 10). Alters- und Gebrauchsspuren.

| MEISSEN 40-piece tea service 'German Flower 2', 2nd choice, 20th
c. 12 tea cups/saucers (including 1 cup with saucer 'German Flower
1' with damage, 1 saucer damaged), 12 cake plates (d. approx. 17.5
cm, including 1 'German Flower 1'), 1 teapot (h. approx. 13), 1 coffee
pot (h. approx. 26, inner rim damaged, lid floret damaged), 1 milk jug
(h. approx. 13.5) and 1 sugar bowl (d. approx. 10). Signs of age and
use.

850,00 €

607 1082065 MEISSEN 3 Teile 'Indische Fels-, Blumen- und Vogelmalerei', 2.
Wahl, 20. Jh.
1 Deckelvase (H. ca. 25 cm), 1 ovale Deckeldose (L. ca. 12) und 1
Kuchenteller (D. ca. 18). Gut erhalten.

| MEISSEN 3 pieces 'Indian rock, flower and bird painting', 2nd
choice, 20th c. 1 lidded vase (h. approx. 25 cm), 1 oval lidded box (l.
approx. 12) and 1 cake plate (d. approx. 18). Well preserved.

280,00 €

608 1082068 MEISSEN 2 Vasen, 1. und 2. Wahl, 20. Jh.
1 Lotusvase, Entwurf von Ludwig Zepner, 1. Wahl, H. ca. 19,5 cm)
und 1 Vase 'Deutsche Blume 4', 2. Wahl, H. ca. 24,5. Alters- und
Gebrauchsspuren.

| MEISSEN 2 vases, 1st and 2nd choice, 20th c. 1 lotus vase, design
by Ludwig Zepner, 1st choice, h. approx. 19.5 cm) and 1 vase
'German Flower 4', 2nd choice, h. approx. 24.5. Signs of age and
use.

ohne Limit
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609 1082078 MEISSEN 16-tlg. Mokkaservice 'Blumenbukett', 1. Wahl, 20. Jh.
6 Mokkatassen mit 6 Untertassen, 1 Mokkakanne (H. ca. 16,5 cm), 1
Sahnegießer, 1 Zuckerdose und 1 Gebäckschale mit Durchbruchrand
(D. ca. 23). Gut erhalten.

| MEISSEN 16-piece mocha service 'Flower bouquet', 1st choice,
20th c. 6 mocha cups with 6 saucers, 1 mocha pot (h. approx. 16.5
cm), 1 cream jug, 1 sugar bowl and 1 pastry bowl with a
breakthrough rim (d. approx. 23). Well preserved.

420,00 €

610 1082084 MEISSEN 'Frau mit Drehleier', 1. Wahl, 20. Jh.
Aus der Serie 'Pariser Ausrufer', Modell-Nr. 60239, H. ca. 14 cm. Gut
erhalten.

| MEISSEN 'Woman with hurdy-gurdy', 1st choice, 20th c. From the
series 'Paris Crier', model no. 60239, h. approx. 14 cm. Well
preserved.

420,00 €

611 1082086 MEISSEN 'Ausruferin mit Äpfeln', 2. Wahl, 20. Jh.
Aus der Serie 'Pariser Ausrufer', Modell-Nr. 60237, H. ca. 13,5 cm.
Gut erhalten.

| MEISSEN 'Crier with apples', 2nd choice, 20th c. From the series
'Paris Crier', model no. 60237, h. approx. 13.5 cm. Well preserved.

420,00 €

612 1082089 MEISSEN 'Frau mit Wiege', 1. Wahl, 20. Jh.
Aus der Serie 'Pariser Ausrufer', Modell-Nr. 60241, H. ca. 14 cm. Gut
erhalten.

| MEISSEN 'Woman with cradle', 1st choice, 20th c. From the series
'Paris Crier', model no. 60241, h. approx. 14 cm. Well preserved.

420,00 €

613 1082090 MEISSEN 'Ausrufer mit Weinkaraffe und Gebäck', 1. Wahl, 20. Jh.
Aus der Serie 'Pariser Ausrufer', Modell-Nr. 60234, H. ca. 13,5 cm.
Gut erhalten.

| MEISSEN 'Crier with wine carafe and pastry', 1st choice, 20th c.
From the series 'Paris Crier', model no. 60234, h. approx. 13.5 cm.
Well preserved.

420,00 €

614 1082092 MEISSEN 'Ausrufer mit Lakritzwasser', 1. Wahl, 20. Jh.
Aus der Serie 'Pariser Ausrufer', Modell-Nr. 60240, H. ca. 14,5 cm.
Gut erhalten.

| MEISSEN 'Crier with liquorice water', 1st choice, 20th c. From the
series 'Paris Crier', model no. 60240, h. approx. 14.5 cm. Well
preserved.

420,00 €

615 1082095 MEISSEN 'Ausrufer mit Trommel und Flöte', 1. Wahl, 20. Jh.
Aus der Serie 'Pariser Ausrufer', Modell-Nr. 60224, H. ca. 15 cm.
Trommelgurt geklebt, Trommelstab abgebrochen.

| MEISSEN 'Crier with drum and flute', 1st choice, 20th c. From the
series 'Paris Crier', model no. 60224, h. approx. 15 cm. Drum belt
glued, drum stick broken off.

340,00 €
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616 1082102 ROYAL COPENHAGEN 4 Teller mit Obstdekoren, 1950er/1960er
Jahre.
Flora Danica mit goldstaffiertem Durchbruchrand, Modell-Nr.
429-3584, mit den Motiven 'Stachelbeeren', 'Apfel', 'Quitten' und
'Pflaumen', D. ca. 22,5 cm. Gut erhalten.

| ROYAL COPENHAGEN 4 plates with fruit decorations,
1950s/1960s. Flora Danica with gold decorated openwork rim, model
no. 429-3584, with the motifs 'gooseberries', 'apple', 'quinces' and
'plums', d. approx. 22.5 cm. Well preserved.

380,00 €

617 1082106 ROSENTHAL 2 Figuren 'Falknerin und Falkner', 20. Jh.
Weißporzellan polychrom gefasst, auf Rocaillensockeln stehende
Figuren, Dame mit einem Falken auf der Hand (H. ca. 19,5 cm) und
Herr mit erlegtem Schwan (H. ca. 20,5, der rechte kleine Finger
fehlt).

| ROSENTHAL 2 figures 'Falconer and falconer', 20th c. White
porcelain polychrome painted, figures standing on rocaille bases,
lady with a falcon on her hand (h. ca. 19.5 cm) and gentleman with a
hunted swan (h. ca. 20.5, the right little finger is missing).

ohne Limit

618 1082111 MEISSEN 10 Serviceteile 'Zwiebelmuster', 1. Wahl, nach 1924.
5 Speiseteller (D. ca. 25 cm), 1 Suppenteller (D. ca. 23,5), 1
Rundschale (D. ca. 30,5), 1 Ovalschale (L. ca. 24,5), 1 Schale mit
Blattäderung (L. ca. 25), 1 Ovalplatte (L. ca. 26), anbei 1 Ovalplatte
TEICHERT (L. ca. 40), insgesamt 11 Teile. Alters- und
Gebrauchsspuren.

| MEISSEN 10 service pieces 'Zwiebelmuster', 1st choice, after 1924.
5 dinner plates (d. approx. 25 cm), 1 soup plate (d. approx. 23.5), 1
round bowl (d. approx. 30.5), 1 oval bowl (l. approx. 24.5), 1 bowl with
leaf veining (l. approx. 25), 1 oval plate (l. approx. 26), enclosed 1
oval plate TEICHERT (l. approx. 40), 11 pieces in total. Signs of age
and use.

340,00 €

619 1082312 LUDWIGSBURG 15-tlg Konvolut Serviceteile, 20. Jh.
Weißporzellan mit Blumenmalereien, bestehend aus 1 Korbschale
mit Durchbruchdekor, D 20, 5 cm, 1 Teedose, H 14, 5 cm, 2 Eidosen
(1 x Reste eines Klebeetiketts), L 8 cm, 1 Kakaokanne (Ausgießer
geklebt), H 15, 5 cm, 1 Schale, D 17 cm, 1 rundes Schälchen mit
zentralem Pferde-Relief, D 10, 5 cm, 1 kl. Vase, H 8, 5 cm sowie 5
kleine Blattschalen, L je 9 cm ( 2 x mit Schmetterlingen bemalt) und 2
große Blattschalen, L je 14, 5 cm. Tlw. Altersspuren und besch.,
siehe Beschreibung.

| LUDWIGSBURG 15-piece collection of set parts, 20th century,
White porcelain with flower paintings, consisting of 1 basket bowl with
openwork decoration, D 20.5 cm, 1 tea box, H 14.5 cm, 2 egg boxes
(1 x remains of an adhesive label), L 8 cm, 1 cocoa pot (spout glued),
H 15, 5 cm, 1 bowl, D 17 cm, 1 round bowl with central horse relief, D
10.5 cm, 1 small vase, H 8.5 cm and 5 small leaf bowls, L 9 cm each
(2 x painted with butterflies) and 2 large leaf bowls, L 14.5 cm each.
Partly signs of age and damaged, see description.

160,00 €
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620 1082558 ROSENTHAL Bodenvase und Wandteller 'Scheherazade', 20. Jh.
Zylinderförmige Vase (H. ca. 43 cm) und ein ovaler Wandteller (ca.
32x24), entworfen von Björn Wiinblad. Leichte Altersspuren.

| ROSENTHAL 'Scheherazade' floor vase and wall plate, 20th c.
Cylinder-shaped vase (h. approx. 43 cm) and an oval wall plate
(approx. 32x24), designed by Bjorn Wiinblad. Slight signs of age.

220,00 €

621 1082561 ROYAL COPENHAGEN 14 Serviceteile 'Sächsische Blume', 20. Jh.
6 Suppentassen, 6 Untertassen (D. ca. 13,5 cm), 1 Kaffeekanne (H.
ca. 22,5) und 1 Teekanne (H. ca. 15,5). Leichte Alters- und
Gebrauchsspuren.

| ROYAL COPENHAGEN 14 service pieces 'Saxon Flower', 20th c. 6
soup cups, 6 saucers (d. approx. 13.5 cm), 1 coffee pot (h. approx.
22.5) and 1 teapot (h. approx. 15.5). Slight signs of age and use.

220,00 €

622 1082584 MEISSEN 29 Mokkaserviceteile 'Drachendekore', 1. Wahl, 20. Jh.
'Mingdrache grün': 1 Tasse/Untertasse; 'Reicher Hofdrache': 1
Tasse/Untertasse in Braun, 1 Tasse/Untertasse in Blau und Eisenrot,
1 Tasse/Untertasse (mit Riss) in Blau, 1 Tasse/Untertasse in Violett,
1 Tasse/Untertasse in Schwarz, 3-tlg. Gedeck (1 Tasse/Untertasse, 1
Gebäckteller) in Eisenrot, 3-tlg. Gedeck in Gelb (Tasse bestoßen),
3-tlg. Gedeck in Purpur; 'Reicher Hofdrache grün': 1
Tasse/Untertasse, 2 Gebäckteller, 1 Mokkakanne, 1 Sahnegießer, 1
Zuckerdose und 1 Kuchenplatte (L. ca. 29 cm). Leichte Alters- und
Gebrauchsspuren.

| MEISSEN 29 Mocha service pieces 'Dragon decorations', 1st
choice, 20th c. 'Ming dragon green': 1 cup/saucer; 'Rich Court
Dragon': 1 cup/saucer in brown, 1 cup/saucer in blue and iron red, 1
cup/saucer (with crack) in blue, 1 cup/saucer in violett, 1 cup/saucer
in black, 3-pc. place setting (1 cup/saucer, 1 pastry plate) in iron red,
3-pc. place setting in yellow (cup bumped), 3-pc. place setting in
purple, 'Rich Court Dragon green': 1 cup/saucer, 2 pastry plates, 1
mocha pot, 1 cream jug, 1 sugar bowl and 1 cake plate (l. approx. 29
cm). Slight signs of age and use.

420,00 €

623 1082604 ROSENTHAL Bildplatte 'Mona Lisa', 20. Jh.
Nach Leonardo da Vinci (1452-1519), braune Stempelmarke,
unsigniert, fein gemalte Kopie, ca. 31,5x25,5 cm, gerahmt. Rahmen
beschädigt.

| ROSENTHAL picture plate 'Mona Lisa', 20th c. After Leonardo da
Vinci (1452-1519), brown stamp, unsigned, finely painted copy, c.
31.5x25.5 cm, framed. Frame damaged.

550,00 €

624 1082609 CARL THIEME, Potschappel, große Deckelvase, vor 1888.
Weißporzellan mit üppiger Goldstaffage und polychromer Malerei von
Vögeln und Zweigen, unterseitig gemarkt mit Fisch und T, H. ca. 54
cm. Deckel mit Riss, berieben, Alters- und Gebrauchsspuren.

| CARL THIEME, Potschappel, large lidded vase, before 1888. White
porcelain with rich gold decoration and polychrome painting of birds
and branches, marked with fish and T on the underside, h. approx. 54
cm. Lid with crack, rubbed, signs of age and use.

400,00 €
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625 1082664 SCHWARZBURGER WERKSTÄTTEN große Figurengruppe 'Fürstin
Anna Luise begutachtet einen erlegten Keiler', um 1912.
RARITÄT! Es existieren nur wenige Exemplare. Weißporzellan,
Figurengruppe aus dem 'Jagdtafelschmuck', der 1910 im Auftrag von
Fürstin Anna Luise von Schwarzburg-Rudolstadt (1871-1951) von
Otto Thiem (Ilmenau 1876-1956) entworfen wurde, zu sehen ist die
Fürstin mit Prinz Ulrich von Schönburg- Waldenburg und Freiher von
Werthern, am Boden liegt ein erlegtes Wildschwein, Modell-Nr. U
206, auf Sockel geprägt "Otto Thiem 1912" sowie der Firmenstempel
"schnürender Fuchs", ca. H 35x L 33x B 28,5 cm. Beschädigt (Teile
vom Gewehrkolben u. Schultergurt lose anbei), Dackel fehlt (siehe
Abdrücke am Sockel), Altersspuren, us. Klebezettel mit
Artikelbeschreibung.

| SCHWARZBURGER WERKSTÄTTEN Large group of figures
'Princess Anna Luise examines a shot wild boar', 1912-1930.
RARITY! Only a few copies exist. White porcelain, group of figures
from the 'Hunting table adornment', which was designed in 1910 by
Otto Thiem (Ilmenau 1876-1956) on behalf of Princess Anna Luise of
Schwarzburg-Rudolstadt (1871-1951), the Princess can be seen with
Prince Ulrich von Schönburg-Waldenburg and Freiher von Werthern,
a dead wild boar lies on the ground, model no. U 206, stamped "Otto
Thiem 1912" on the base and the company stamp "lacing fox",
approx. H 35x L 33x W 28.5 cm. Damaged (parts of the rifle butt and
shoulder strap are loosely attached), the dachshund is missing, signs
of age.

360,00 €

626 1082987 SCHWARZBURGER WERKSTÄTTEN Figurengruppe 'Gruppe der
Treiber mit Hühnerhund', um 1912,
RARITÄT! Es existieren nur wenige Exemplare dieser
Figurengruppen aus dem 'Jagdtafelschmuck', der 1910 im Auftrag
von Fürstin Anna Luise von Schwarzburg-Rudolstadt (1871-1951)
von Otto Thiem (Ilmenau 1876-1956) entworfen wurde.
Weißporzellan mit der Darstellung dreier Männer unterschiedlichen
Alters und Kleidung, die 'Treiber' führen einen Jagdhund an der
Leine, auf quadratischem Sockel, seitl. Firmenmarke 'schnürender
Fuchs', Us. mit unleserl. Presszeichen und Klebeetiketten mit der
Figurenbeschreibung, Modell-nr. U 201, Sockel mit kl. Brandpunkten,
Rückseite mit kl. Brandriss, Altersspuren, sonst schöner Erhalt. H 32
x B 20 x L 25 cm.

| SCHWARZBURGER WERKSTÄTTEN group of figures 'Group of
drivers with chicken dog', around 1912, RARITY! There are only a
few examples of these groups of figures from the 'Hunting Table
Decorations' that were designed by Otto Thiem (Ilmenau 1876-1956)
in 1910 on behalf of Princess Anna Luise von
Schwarzburg-Rudolstadt (1871-1951). White porcelain depicting
three men of different ages and clothing, the 'drivers' lead a hunting
dog on a leash, on a square base, laterally. Company mark 'lacing
fox', Bottom with illegible pressed mark and adhesive labels with the
figure description, model no. U 201, base with small fire dots, back
with a small firing crack, signs of age, otherwise nice condition. H 32
x W 20 x L 25 cm.

200,00 €
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627 1083001 SCHWARZBURGER WERKSTÄTTEN 'Figurengruppe mit Prinzessin
Thekla', um 1912,
RARITÄT! Es existieren nur wenige Exemplare dieser
Figurengruppen aus dem 'Jagdtafelschmuck', der 1910 im Auftrag
von Fürstin Anna Luise von Schwarzburg-Rudolstadt (1871-1951)
von Otto Thiem (Ilmenau 1876-1956) entworfen wurde.
Weißporzellan mit der Darstellung von Prinzessin Thekla zu
Schwarzburg-Rudolstadt in Begleitung von Oberhofmarschall von
Priem, Herr Karl von Wätjen und einem Jagdhund. Auf
quadratischem Sockel mit seitlichem Firmenpressmarke
"schnürender Fuchs", Modell-nr. "U 204", H 32 x L 24 x B 23 cm.
Unterseite mit unleserl. Presszeichen und Klebeetiketten mit der
Figurenbeschreibung. Schöner Erhalt mit Altersspuren.

| SCHWARZBURGER WERKSTÄTTEN 'group of figures with
Princess Thekla', around 1912, RARITY! There are only a few
examples of these group of figures from the 'Hunting Table
Decorations' that were designed by Otto Thiem (Ilmenau 1876-1956)
in 1910 on behalf of Princess Anna Luise von
Schwarzburg-Rudolstadt (1871-1951). White porcelain depicting
Princess Thekla of Schwarzburg-Rudolstadt accompanied by
Oberhofmarschall von Priem, Herr Karl von Wätjen and a hunting
dog. On a square base with company impressed mark "lacing fox" on
the side, model no. "U 204", H 32 x L 24 x W 23 cm. Underside with
illegible pressed marks and adhesive labels with the description of
the figures. Nice condition with signs of age.

200,00 €
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628 1083153 SCHWARZBURGER WERKSTÄTTEN 'Fürst Günther bei der
Besichtigung eines erlegten Hirsches', um 1912,
RARITÄT! Es existieren nur wenige Exemplare dieser
Figurengruppen aus dem 'Jagdtafelschmuck', der 1910 im Auftrag
von Fürstin Anna Luise von Schwarzburg-Rudolstadt (1871-1951)
von Otto Thiem (Ilmenau 1876-1956) entworfen wurde.
Weißporzellan mit der Darstellung von Fürst Günther zu
Schwarzburg-Rudolstadt u. Sondershausen bei der Betrachtung
eines erlegten Hirsches sowie Fürstin Thekla zu
Bentheim-Tecklenburg und die beiden Forstaufseher "Helke" und
"Schneppe". Figuren auf quadratischer Plinthe, geprägt "Otto Thiem
1912", us. aufgeklebte Etiketten mit der Figurenbeschreibung,
Modell-nr. "U 205", kleine restaurierte Stellen am Schweif und li. Ohr
des Hirschen sowie am Rücken der Prinzessin, tlw. min. Brandrisse,
Altersspuren. H 35, 5 cm x L 32, 5 x B 28, 5 cm.

| SCHWARZBURGER WERKSTÄTTEN 'Prince Günther inspecting a
shot deer', around 1912, RARITY! There are only a few examples of
these groups of figures from the 'Hunting Table Decorations' that
were designed by Otto Thiem (Ilmenau 1876-1956) in 1910 on behalf
of Princess Anna Luise von Schwarzburg-Rudolstadt (1871-1951).
White porcelain depicting Prince Günther zu Schwarzburg-Rudolstadt
and Sondershausen looking at a dead deer, as well as Princess
Thekla zu Bentheim-Tecklenburg and the two forest wardens "Helke"
and "Schneppe". Figures on a square plinth, embossed "Otto Thiem
1912", bottom glued-on labels with the figure description, model no.
"U 205", small restored areas on the tail and left ear of the stag and
on the back of the princess, some minor fire cracks, signs of age. H
35.5 cm x L 32.5 x W 28.5 cm.

400,00 €

629 1083204 AELTESTE VOLKSTEDTER PORZELLANMANUFAKTUR zwei
kleine Figurengruppen, 20. Jh.
Zwei Ausführungen derselben Szene: Reiterin hält erlegten Fuchs in
die Höhe, begleitet von 2 Hunden und dem Pferd auf einem
Felssockel stehend, Ausführung in Weißporzellan und polychrom
staffiert, H je 13 cm, blauer Firmenstempel, weiße Version min.
besch. (Schweif eines Hundes), Altersspuren.

| OLDEST VOLKSTEDT PORCELAIN MANUFACTORY two small
groups of figures, 20th century, two versions of the same scene: a
rider holds a dead fox in the air, accompanied by 2 dogs and the
horse standing on a rock base, white porcelain version and
polychrome decoration, height 13 cm each, blue company stamp,
white version min. dam. (tail of a dog), signs of age.

ohne Limit



- Seite 22 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

630 1083208 SCHEIBE-ALSBACH/UNTERWEISSBACH zwei "Liebesgruppen",
20. Jh.
SCHEIBE-ALSBACH: Waldhornbläser hilft Jägerin vom Pferd,
polychrom staffiert, auf ovalem Landschaftssockel, Firmenmarke "S"
mit gekreuzten Schwertern und Pressnr. "11796", H 26 cm, tlw. min.
bestoßen und UNTERWEISSBACH: sich küssende Liebesgruppe
unter einem Baum mit zwei Hunden und erlegtem Hirsch, us.
Firmenstempel, je Altersspuren, kl. Stelle geklebt (li. Bein des
Hirschen) sonst schöner Erhalt, H 22 cm.

| SCHEBE-ALSBACH/UNTERWEISSBACH two "love groups", 20th
century, SCHEIBE-ALSBACH: French horn player helps the hunter
from the horse, polychrome painted, on an oval landscape base,
company mark "S" with crossed swords and press no. "11796", H 26
cm, partially slightly bumped and UNTERWEISSBACH: a group of
lovers kissing under a tree with two dogs and a dead deer, bottom
with company stamp, each with signs of age, small glued in place
(left leg of the stag) otherwise nice condition, H 22 cm.

ohne Limit

631 1083218 UNTERWEISSBACH zwei Figurengruppen, 20. Jh.
große Gruppe "zwei Jäger bei der Rast mit erlegtem Hirsch", zwei
Jäger sitzen an Aststützen mit Ihren Hunden auf einem ovalen
Landschaftssockel, neben Ihnen der erlegte Hirsch, die Waffen,
Taschen und 1 Getränkekorb, polychrom staffiert, min. besch.
(Geweih), H 22 cm und ein Jägerpaar mit erlegtem Hasen und zwei
Hunden unter einem kleinen Baum, schöner Erhalt mit min.
Altersspuren, H 22 cm, je Firmenstempel am Boden.

| UNTERWEISSBACH two groups of figures, 20th century, large
group "two hunters resting with a slain stag", two hunters are sitting
on branch supports with their dogs on an oval landscape base, next
to them the slain stag, the weapons, bags and 1 drinks basket,
polychrome painted, slightly dam. (antlers), H 22 cm and a pair of
hunters with a hare they have killed and two dogs under a small tree,
nice condition with minimal signs of age, H 22 cm, each company
stamp on the bottom.

ohne Limit

632 1083220 AELTESTE VOLKSTEDTER PORZELLANMANUFAKTUR zwei
kleine Figurengruppen, 20. Jh.
Figuren "Jäger mit Waldhorn" und "Jägerin im Damensitz", beide auf
steigendem Pferd mit Jagdhund in Begleitung, auf oval geschweiftem
Sockel, polychrom staffiert, je blauer Firmenstempel, H 16 cm,
schöner Erhalt.

| OLDEST VOLKSTEDT PORCELAIN MANUFACTORY two small
groups of figures, 20th century, Figures "Hunter with French horn"
and "Hunter sitting sideways", both on a rising horse accompanied by
a hunting dog, on an oval, curved base, polychrome decorated, each
with a blue company stamp, H 16 cm, nice condition.

ohne Limit
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633 1083741 AELTESTE VOLKSTEDTER PORZELLANMANUFAKTUR
Figurengruppe und 1 Dackel, 20. Jh.
Weißporzellan 'Falkner auf steigendem Pferd' auf ovalem
Landschaftssockel mit einem Falken auf seiner rechten Hand und
einem Jagdhund zu seinen Füßen, Firmenstempel auf dem Sockel, H
31 cm, beschädigt: (Schwanz d. Hundes, Steigbügel), Klebestellen:
(Falke, Hundepfote) dazu ein Dackel, L 14 cm, ungemarkt. Je
Altersspuren.

| OLDEST VOLKSTEDT PORCELAIN MANUFACTORY Group of
figures and 1 dachshund, 20th century, White porcelain 'Falconer on
a rising horse' on an oval landscape base with a falcon on his right
hand and a hunting dog at his feet, company stamp on the base, H
31 cm, damaged: (tail of the dog, stirrup), splices: (falcon, dog's paw
) plus a dachshund, L 14 cm, unmarked. Each with signs of age.

ohne Limit

634 1083750 UNTERWEISSBACH zwei Figurengruppen, 20. Jh.
Modelle wohl von Heinz Schober, große Figurengruppe 'Hirschhatz':
uniformierter Reiter und zwei Hunde jagen einen Hirsch, auf oval
geschweiftem Landschaftssockel, H 31 cm und ein uniformierter
Reiter auf rocailliertem Sockel mit Aststütze, H 32 cm, geklebt
(Pferdeohr), je Firmenstempel am Boden.

| UNTERWEISSBACH two figure groups, 20th century, models
probably by Heinz Schober, large group of figures 'Hirschhatz':
uniformed rider and two dogs chasing a deer, on an oval curved
landscape base, H 31 cm and a uniformed rider on a rocaillated base
with branch support, H 32 cm, glued (horse's ear), each company
stamp on the ground.

400,00 €

635 861935 NYMPHENBURG Kaffee- und Tee-Teilservice, 1.H. 20.Jh.,
Blaudekor mit Blüten und Insekten. Bestehend aus 9 Teetassen mit
12 UT, 10 Kaffeetassen mit 10 UT, Zuckerdose, 9 Kuchentellern und
ein Deckel. Stempelmarke, 7 Kuchenteller haben eine Beschädigung
am Rand, 1 Kaffeetasse mit Haarriss, 1 Kaffeetasse und Untertasse
sowie 2 Teetassen und -Untertassen mit Beschädigungen am Rand,
Deckelröschen min. beschädigt.

| NYMPHENBURG coffee and tea part service, 1.H. 20th century,
Blue decor with flowers and insects. Consisting of 9 tea cups with 12
saucers, 10 coffee cups with 10 saucers, 1 sugar bowl, 9 cake plates
and a lid. Stamp mark, 7 cake plates have damage on the edge, 1
coffee cup with a hairline crack, 1 coffee cup and saucer as well as 2
tea cups and saucers with damage on the edge, rosettes on the lid
slightly damaged.

ohne Limit
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636 1083760 u.a. VOLKSTEDT/SITZENDORF 9 jagdliche Figuren, 20. Jh.
VOLKSTEDT: zwei weibliche Figuren und zwei männliche Figuren in
grünem Rock mit verschiedenen jagdlichen Attributen wie Gewehr,
Waldhorn und Hund, H 16, 5- 18, 5 cm; UNTERWEISSBACH
männliche Figur in Uniform mit Dreispitz und Gewehr, H 24, 5 cm
und SITZENDORF zwei männlich und zwei weibliche Figuren mit
jagdlichen Attributen wie Gewehr, Waldhorn (geklebt) und Hund, H
17,5 cm - 19,5 cm, je polychrom staffiert, Firmenstempel auf der
Unterseite, gut erhalten.

| a.o. VOLKSTEDT/SITZENDORF 9 hunting figures, 20th century,
VOLKSTEDT: two female figures and two male figures in green skirts
with various hunting attributes such as rifle, French horn and dog, H
16.5 - 18.5 cm; UNTERWEISSBACH male figure in uniform with
cocked hat and rifle, H 24.5 cm and SITZENDORF two male and two
female figures with hunting attributes such as rifle, French horn
(glued) and dog, H 17.5 cm - 19.5 cm, each polychrome equipped ,
company stamp on the bottom, in good condition.

ohne Limit

637 1083740 VENEDIG 2 Bildplatten, 1. Hälfte 20. Jh.
Weißporzellan mit polychromer Malerei, 1 Bildplatte mit einer
Darstellung des Markusplatzes, rückseitig mit rotem
Manufakturstempel 'PAGLIARIN & FRANCO VENEZIA' sowie
Klebeetiketten, ca. 18x25 cm, 1 Bildplatte mit einem Blick von der
Mündung des Canal Grande auf die Kirche Santa Maria della Salute,
rückseitig mit demselben Manufakturstempel, zusätzlich noch ein
Klebeetikett 'SALVIATI JESURUM & CO. VENEZIA', ca. 18x25.
Beide Platten sind gerahmt, Alters- und Gebrauchsspuren.

| VENICE 2 picture plates, 1st half 20th c. White porcelain with
polychrome painting, 1 picture plate with a depiction of St. Mark's
Square, on the reverse with red manufactory stamp 'PAGLIARIN &
FRANCO VENEZIA' as well as adhesive labels, ca. 18x25 cm, 1
picture plate with a view from the mouth of the Grand Canal to the
church of Santa Maria della Salute, on the reverse with the same
manufactory stamp, additionally an adhesive label 'SALVIATI
JESURUM & CO. VENEZIA', approx. 18x25. Both plates are framed,
signs of age and use.

150,00 €

638 1082568 BAREUTHER/HUTSCHENREUTHER 16-tlg. Mokkaservice, 20. Jh.
6 Mokkatassen mit 6 Untertassen, 1 Mokkakanne, 1 Sahnegießer
und 1 Zuckerdose sowie 1 Tablett (gemarkt Hutschenreuther
Tirschenreuth), mit reicher Goldstaffage und Szenen nach
Fragonard. Überwiegend gut erhalten.

| BAREUTHER/HUTSCHENREUTHER 16-piece mocha service, 20th
c. 6 mocha cups with 6 saucers, 1 mocha pot, 1 creamer and 1 sugar
bowl as well as 1 tray (marked Hutschenreuther Tirschenreuth), with
rich gold decoration and scenes after Fragonard. Mostly well
preserved.

ohne Limit



- Seite 25 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

639 1083758 HEREND 12 Serviceteile, meist vor 1910. RARITÄT!
Unbekanntes, rares Dekor (Ders?), staffiert mit indischen Blumen
und floralen Ornamenten auf partiell royalblauem Fond mit
Vergoldung, bestehend aus 3 Kaffeetassen (Stelle am Rand und
Henkel rest.), Untertassen (1 x Chip am Rand), 3 Kuchenteller, D 18,
5 cm (1 x Standring min. besch.), große Zuckerdose (Deckelrand
besch.) sowie eine Teetasse (Standring min. besch) mit Untertasse,
(Haarrisse), verschiedene Herend-Marken (überwiegend
Kronenmarke mit Herend-Banner), 1 Kaffeetasse ungemarkt mit
abweichendem Blauton, je berieben, Altersspuren.

| HEREND 12 service parts, mostly before 1910. RARITY! Unknown,
rare decor (Ders?), decorated with Indian flowers and floral
ornaments on a partially royal blue ground with gilding, consisting of
3 coffee cups (spot restored on the rim and handle), saucers (1x chip
on the rim), 3 cake plates, D 18, 5 cm (1 x base ring, min. damaged),
large sugar bowl (edge of lid damaged) and a tea cup (base ring,
min. damaged) with saucer, (hairline cracks), various Herend marks
(mainly crown mark with Herend banner), 1 coffee cup unmarked with
a different shade of blue, each rubbed, signs of age.

ohne Limit

640 1083762 UNTERWEISSBACH 3 jagdliche Krüge, 20. Jh.
Je Weißporzellan, ornamental reliefiert, schauseitige Reserven mit
Truthahn, Hirsch und Wildschwein im Flachrelief aus
Biskuitporzellan, je partiell grün staffiert. Leichte Altersspuren, sonst
gut erhalten.

| UNTERWEISSBACH 3 hunting pitchers, 20th century, each white
porcelain, ornamental relief, obverse reserves with turkey, deer and
wild boar in bas-relief made of biscuit porcelain, each partially
decorated in green. Slight signs of age, otherwise in good condition.

ohne Limit

641 1083840 KPM BERLIN Kaffeeservice für 6 Personen, 20. Jh.
21 tlg: Weißporzellan mit Goldrand, bestehend aus 6 Tassen in
Glockenbecherform mit 6 Untertassen, 6 Kuchenteller, D 17, 5 cm,
dazu zwei gefußte Becherschalen ohne Deckel mit Sternendekor, H
je 7, 5 cm, blaue Zeptermarke mit grüner Reichsapfelmarke, dazu
eine Tischglocke, ungemarkt. Alters- und Gebrauchsspuren.

| KPM BERLIN coffee set for 6 persons, 20th century, 21 pieces:
white porcelain with gold rim, consisting of 6 bell-shaped cups with 6
saucers, 6 cake plates, D 17.5 cm, plus two pedestal cups without
lids with star decoration, H 7.5 cm each, blue scepter mark with
green orb mark, plus one table bell, unmarked. Signs of age and use.

220,00 €
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642 1083754 RICHARD ECKERT & CO. AG (Volkstedt) 6-tlg. Mokka-Solitaire, um
1918.
Cremefarbenes Porzellan mit reicher Goldstaffage und ornamentaler
Bemalung, 1 Mokkatasse mit Untertasse, 1 Mokkakanne, 1
Zuckerdose und 1 Sahnegießer auf vierpassigem Tablett, gemarkt
mit einem bekrönten N. Alters- und Gebrauchsspuren.

| RICHARD ECKERT & CO. AG (Volkstedt) 6-pcs. Mocha solitaire,
around 1918. Cream-coloured porcelain with rich gold decoration and
ornamental painting, 1 mocha cup with saucer, 1 mocha pot, 1 sugar
bowl and 1 cream jug on a four-pass tray, marked with a crowned N.
Signs of age and use.

ohne Limit

643 1083844 KPM BERLIN 6 Speiseteller, 20. Jh.
Reliefzierrat 'Rocaille', Weißporzellan mit Goldrand, D je 28 cm,
unterglasurblaue Zeptermarke und grüne Reichsapfelmarke, min.
Altersspuren sonst gut erhalten.

| KPM BERLIN 6 dinner plates, 20th century, relief decoration
'Rocaille', white porcelain with gold rim, D each 28 cm, underglaze
blue scepter mark and green orb mark, minor signs of age, otherwise
in good condition.

180,00 €

644 1083846 KPM BERLIN 12-tlg Konvolut Serviceteile mit Blumenmalereien, 20.
Jh. 1. Wahl.
Je Weißporzellan mit Blumen- und Schmetterlingsmalereien,
bestehend aus 6 Speisetellern, D je 26 cm, Korbschale mit breitem
Rand im Durchbruchdekor, D 22, 5 cm, 2 Henkelschalen, D je 13 cm,
runde Anbietschale mit durchbrochenem Rand, D 20 cm, kleines
Anbiettellerchen, D 13 cm und kleine Vase 'Fidibus', H 10 cm, je
Zeptermarke und rote Reichsapfelmarke, min. Alters- und
Gebrauchsspuren.

| KPM BERLIN 12-piece collection of service parts, 20th century,
Each white porcelain with flower and butterfly paintings, consisting of
6 dinner plates, D 26 cm each, basket bowl with wide rim in
openwork decor, D 22.5 cm, 2 handle bowls, D 13 cm each, round
serving bowl with breakthrough rim, D 20 cm, small offering plate, D
13 cm and small vase 'Fidibus', H 10 cm, each scepter mark and red
imperial orb mark, slight signs of age and wear.

260,00 €

645 1083863 MEISSEN großer Wandteller, 20. Jh. 1. Wahl.
Seltene blaue Unterglasurmalerei nach asiatischem Vorbild mit
Tischchen- und Pflanzenmotiv, Schwertermarke, min. Brandriss am
Standring, Draht als Wandhaken, Altersspuren, D 34 cm.

| MEISSEN large wall plate, 20th century, 1st choice, rare blue
underglaze painting based on an Asian model with a small table and
plant motif, sword mark, minor firing crack on the base ring, wire as a
wall hook, signs of age, D 34 cm.

160,00 €
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700 1083751 Majolika-Teller 'Madonna mit Kind', 19./20. Jh.
Teller mit opalisierendem, metallisch glänzendem Farbauftrag,
Leonardo da Vincis 'Madonna mit der Nelke' nachempfunden,
unterseitig monogrammiert 'AS' D. ca. 44,5 cm. Kleinere
Beschädigungen, Reparaturstellen, Alters- und Gebrauchsspuren.

| Majolica plate 'Madonna with Child', 19th/20th c. Plate with
opalescent, metallic shining colour application, based on Leonardo
da Vinci's 'Madonna with the Carnation', monogrammed on the
underside. 'AS, d. approx. 44.5 cm. Minor damage, repairs, signs of
age and use.

150,00 €

750 1077603 MURANO GLAS SKULPTUR “Frauenakt”,
ROSIN, LOREDANO (1936-1992), 1980er, Klarglas, Frauenakt in
nach vorn gebeugter Haltung, signiert und gestempelt. HxBxT:
15/32/20,5 cm. Minimalste Altersspuren (leichter Abrieb an den
Standflächen). Anbei Zertifikat.

| MURANO GLASS SCULPTURE "Female Nude", ROSIN,
LOREDANO (1936-1992), 1980s, clear glass, female nude bent
forward, signed and stamped. HxWxD: 15/32/20.5 cm. Minimal signs
of age (slight abrasion on the stand areas). Certificate enclosed.

280,00 €

751 1078575 PAAR MURANO GLASTAUBEN,
Entwurf Aldo Nason bzw. Giulio Radi, über ovalem Stand der
farbenfrohe Vogelkorpus mit Murineneinschmelzungen in der Art des
Millefiori-Dekors und aufgelegte schwarzviolette Kugelglasaugen.
HxL ca: 17,5/20 cm. Minimale Altersspuren.

| PAIR OF MURANO GLASS PIGEONS, Design by Aldo Nason or
Giulio Radi, the colorful bird corpus with murine inclusions in the
manner of the Millefiori decor and applied black-violet spherical glass
eyes above an oval stand. HxL approx. 17.5/20 cm. Minimal signs of
age.

130,00 €

752 1078577 PAAR MURANO GLASTAUBEN,
Entwurf Aldo Nason bzw. Giulio Radi, über ovalem Stand der
farbenfrohe Vogelkorpus mit Murineneinschmelzungen in der Art des
Millefiori-Dekors und aufgelegte schwarzviolette Kugelglasaugen.
HxL ca: 17,5/20 cm. Minimale Altersspuren.

| PAIR OF MURANO GLASS PIGEONS, Design by Aldo Nason or
Giulio Radi, the colorful bird corpus with murine inclusions in the
manner of the Millefiori decor and applied black-violet spherical glass
eyes above an oval stand. HxL approx. 17.5/20 cm. Minimal signs of
age.

130,00 €
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753 1078579 PAAR MURANO GLASTAUBEN,
Entwurf Aldo Nason bzw. Giulio Radi, über ovalem Stand der
farbenfrohe Vogelkorpus mit Murineneinschmelzungen in der Art des
Millefiori-Dekors und aufgelegte schwarzviolette Kugelglasaugen.
HxL ca: 16,5/21 cm. Minimale Altersspuren.

| PAIR OF MURANO GLASS PIGEONS, Design by Aldo Nason or
Giulio Radi, the colorful bird corpus with murine inclusions in the
manner of the Millefiori decor and applied black-violet spherical glass
eyes above an oval stand. HxL approx. 16.5/21 cm. Minimal signs of
age.

130,00 €

754 1078585 PAAR MURANO GLASTAUBEN,
Entwurf Aldo Nason bzw. Giulio Radi, über ovalem Stand der
farbenfrohe Vogelkorpus mit Murineneinschmelzungen in der Art des
Millefiori-Dekors und aufgelegte schwarzviolette Kugelglasaugen.
HxL ca: 16,5/21 cm. Minimale Altersspuren.

| PAIR OF MURANO GLASS PIGEONS, Design by Aldo Nason or
Giulio Radi, the colorful bird corpus with murine inclusions in the
manner of the Millefiori decor and applied black-violet spherical glass
eyes above an oval stand. HxL approx. 16.5/21 cm. Minimal signs of
age.

130,00 €

755 1078587 PAAR MURANO GLASTAUBEN UND EINE ENTE,
Entwurf Aldo Nason, über ovalem Stand der marmorierte
Vogelkorpus mit verlaufenden Einschmelzungen und aufgelegten
schwarzvioletten Kugelglasaugen, die dunklere Taube unter der
Standfläche signiert „Nason Aldo“. HxL ca: 19/21 cm. Minimale
Altersspuren.

| PAIR OF MURANO GLASS PIGEONS AND A DUCK, Design by
Aldo Nason, above the oval stand the marbled body of the bird with
running meltings and applied black-violet spherical glass eyes, the
darker dove signed “Nason Aldo” below the stand. HxL approx. 19/21
cm. Minimal signs of age.

130,00 €

756 1078589 PAAR MURANO GLASTAUBEN,
Entwurf Aldo Nason bzw. Giulio Radi, über ovalem Stand der
marmorierte Vogelkorpus mit verlaufenden Einschmelzungen bzw.
farbenfrohe Vogelkorpus mit Murineneinschmelzungen und
aufgelegten schwarzvioletten Kugelglasaugen, die dunklere Taube
unter der Standfläche signiert „Nason Aldo“. HxL ca: 19/21 cm.
Minimale Altersspuren.

| PAIR OF MURANO GLASS PIGEONS, Design by Aldo Nason or
Giulio Radi, above the oval stand the marbled bird corpus with
running seals or colorful bird corpus with murine seals and applied
black-violet spherical glass eyes, the darker dove signed “Nason
Aldo” below the base. HxL approx. 19/21 cm. Minimal signs of age.

130,00 €
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757 1078590 PAAR MURANO GLASTAUBEN,
Aldo Nason, über ovalem Stand der dunkel hinterfangene
Vogelkorpus mit eingeschmolzenen Glasstäben und gesprengter
Goldfolie, aufgelegte schwarzviolette Kugelglasaugen, jeweils unter
der Standfläche signiert „Nason Aldo“. HxL ca: 19/21 cm. Minimale
Altersspuren.

| PAIR OF MURANO GLASS PIGEONS, Aldo Nason, above the oval
stand the dark-backed bird body with melted glass rods and blown
gold foil, applied black-violet spherical glass eyes, each signed
“Nason Aldo” below the stand. HxL approx. 19/21 cm. Minimal signs
of age.

130,00 €

758 1078593 ZWEI PAARE MURANO GLASVÖGEL,
Glas rosa- bzw. türkisfarben verlaufend gefärbt und opalisiert. L: 32
bzw. 25 cm. Minimale Altersspuren.

| TWO PAIRS OF MURANO GLASS BIRDS, Glass pink or turquoise
colored, gradient colored and opalized. L: 32 or 25 cm. Minimal signs
of age.

130,00 €

759 1078594 PAAR MURANO GLASENTEN,
Entwurf Aldo Nason, über ovalem Stand der farbenfrohe Vogelkorpus
mit Murineneinschmelzungen in der Art des Millefiori-Dekors und
aufgelegten schwarzvioletten Kugelglasaugen. HxL ca: 13,5/20 cm.
Minimale Altersspuren.

| PAIR OF MURANO GLASS DUCKS, Design by Aldo Nason, the
colorful bird corpus with murine inclusions in the manner of the
Millefiori decor and applied black-violet spherical glass eyes above
an oval stand. HxL approx. 13.5/20 cm. Minimal signs of age.

130,00 €

760 1078595 DREI MURANO GLASENTEN,
Entwurf Aldo Nason, über ovalem Stand der farbenfrohe Vogelkorpus
mit Murineneinschmelzungen in der Art des Millefiori-Dekors und
aufgelegten schwarzvioletten Kugelglasaugen. HxL ca: 14,5/21 cm.
Minimale Altersspuren.

| THREE MURANO GLASS DUCKS, Design by Aldo Nason, the
colorful bird corpus with murine inclusions in the manner of the
Millefiori decor and applied black-violet spherical glass eyes above
an oval stand. HxL approx. 14.5/21 cm. Minimal signs of age.

130,00 €
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831 1080334 "BORGHESISCHER FECHTER", Kopie nach Agasias aus Ephesos
aus dem 3. Jh. v. Chr.,
Bronze, patiniert, auf grau marmoriertem Steinsockel montiert, Guss
2. Hälfte 19. Jh., H: Figur ca. 42 cm, gesamt ca. 45 cm. Altersspuren,
Patina part. fleckig, leichter Haarriss am rechten Bein, Riss am
rechten Oberarm. UNTERSEITIG Klebezettel mit Beschreibung der
Darstellung.

| "BORGHESE FENCER", copy after Agasias of Ephesos from the
3rd century BC. bronze, patinated, mounted on a gray marbled stone
base, H: figure approx. 42 cm, total approx. 45 cm. Signs of age,
patina part. stained, slight hairline crack on the right leg, tear on the
right upper arm. BOTTOM Adhesive label with a description of the
depiction.

360,00 €

832 1081187 Figur 'Windhund', frühes 19. Jh.
Eisenguss, naturalistisch ausgeformter, sitzender Windhund mit
beweglichem Unterkiefer, vermutlich war die Figur Teil einer
Automatenuhr o.ä., H. ca. 20,5 cm. Gelötet, Rute abgebrochen,
starke Altersspuren.

| Figure 'Greyhound', early 19th c. Cast iron, naturalistically shaped,
sitting greyhound with movable lower jaw, presumably the figure was
part of a vending machine clock or similar, h. approx. 20.5 cm.
Soldered, tail broken off, strong signs of age.

ohne Limit

833 1081386 SEGER, ERNST (1868-1939), "Der Teufel als Bildhauer an einer
jungen Frau",
Bronze, brüniert, vollplastische Figurengruppe, im Guss signiert 'E.
Seger.', H: ca. 30 cm. Restaurierter Riss am Oberarm des Teufels.

| SEGER, ERNST (1868-1939), "The devil as a sculptor on a young
woman", bronze, burnished, fully plastic group of figures, signed in
the cast 'E. Seger.', H: approx. 30 cm. Restored tear on the devil's
upper arm.

1.400,00 €

834 1082412 Barye, Alfred (1839-1882) & Guillemin, Emile (1841-1907) NACH,
"Arabischer Reiter auf dem Rückweg von der Jagd",
frühes 20. Jh., vermutlich Abguss aus den 1920er/30er Jahre,
Metallguss, farbig patiniert, auf Marmor-/Steinsockel, H: Figur ca. 57
cm, H: gesamt ca. 62 cm. ca. 30 kg. Altersspuren, Fassung partiell
beschädigt.

| Barye, Alfred (1839-1882) & Guillemin, Emile (1841-1907) AFTER,
"Arabian horseman returning from hunting". early 20th c., probably
cast from the 1920s/30s, metal casting, colored patina, on
marble/stone base, h: figure approx. 57 cm, h: total approx. 62 cm.
approx. 30 kg. Signs of age, socket partially damaged.

800,00 €
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835 1082416 SEIFERT, VICTOR HEINRICH (1870-1953, Prof.), "Die Trinkende",
ca. 1910,
Bronze, tlw. dunkelgrau patiniert, auf der Plinthe beim linken Fuß
signiert 'Prof. V. Seifert', auf Steinsockel, H: Figur ca. 35,5 cm, H:
gesamt ca. 46 cm. Altersspuren, part. leicht besch..

| SEIFERT, VICTOR HEINRICH (1870-1953, Prof.), "The Drinking
Woman", approx. 1910, Bronze, partly dark gray patina, signed 'Prof.
V. Seifert' on the plinth by the left foot,on stone base, h: figure
approx. 35,5 cm, h: total approx. 46 cm. Signs of age, part. slightly
damaged.

1.100,00 €

836 1082577 BILDHAUER/IN 20. Jh, `Weiblicher Akt´,
Darstellung einer jungen Frau auf einem Fels sitzend, Gips in
Bronzestil, HxB: 27x21cm. Alterspuren, part. beschädigt.

| SCULPTOR 20. Jh, 'Female nude ´, depiction of a young woman
sitting on a rock, plaster in bronze style, HxW: 27x21cm. Traces of
age, part. damaged.

ohne Limit

837 1082624 Nach FERRAND, ERNEST JUSTIN 'La source', 20. Jh.
Metallguss, stehende Figur eines Putto mit Schilfrohr, auf einem
profilierten Marmorsockel montiert, H. ca. 23 cm. Berieben, Sockel
bestoßen.

| After FERRAND, ERNEST JUSTIN 'La source', 20th c. Cast metal,
standing figure of a putto with reed, on a profiled marble base, h. ca.
23 cm. Rubbed, base bumped.

ohne Limit

838 1082629 LEFEBVRE, A., Frauenbüste 'Salammbo', 19./20. Jh.
Bronze, bez. A. Lefebvr und Salammbo, nummeriert 2917,
französischer Gießerstempel, H. ca. 26,7 cm.

| LEFEBVRE, A., Female bust 'Salammbo', 19th/20th c. Bronze,
inscribed A. Lefebvr and Salammbo, numbered 2917, French foundry
stamp, h. ca. 26.7 cm.

420,00 €

839 1082643 VILLANIS, EMMANUEL (1858-1914), Frauenbüste 'Moé', 19./20. Jh.
Bronze, bezeichnet 'E. Villanis' und 'Moé' sowie LU 110, H. ca. 26,5
cm. Berieben, Altersspuren.

| VILLANIS, EMMANUEL (1858-1914), Bust of a woman 'Moé',
19th/20th c. Bronze, inscribed 'E. Villanis' and 'Moé' as well as LU
110, h. ca. 26.5 cm. Rubbed, signs of age.

420,00 €

840 1082970 KÜNSTLER 1. HÄLFTE 20.JH. "Mädchen mit Blumen"
Bronze patiniert, auf der Schuhsohle bezeichnet "C. Starck" H: ca. 52
cm. (ohne Sockel) Altersspuren.

| ARTISTS 1ST HALF 20TH C. "Girl with flowers"
Bronze patinated, inscribed on the shoe sole "C. Starck" H: approx.
52 cm. Signs of age.

130,00 €
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841 1083626 BAUCH, GEORG CURT (1887-1967), "Steinträger",
auch "Sisyphos", Bronze, brüniert, vollplastische Figr eines
männlichen Aktes, einen Stein in Hüfthöhe tragend, im Guss signiert
'C. BAUCH', auf grau marmoriertem Steinsockel verschraubt (locker),
H: Figur ca. 32, gesamt ca. 41 cm. Altersspuren, Sockelkanten
bestoßen.

| BAUCH, GEORG CURT (1887-1967), "Steinträger", also
"Sisyphus", bronze, burnished, fully plastic figurine of a male nude,
carrying a stone at hip level, signed in the cast 'C. BAUCH', screwed
(loosely) to a gray marbled stone base, H: figure approx. 32, total
approx. 41 cm. Signs of age, base edges bumped.

800,00 €

842 1083669 RUFF, ANDOR (1885-1951) 'Mutter und Kind', 1. Hälfte 20. Jh.
Bronze, auf einem Natursockel stehende Frau mit Kind auf dem
Rücken, mit der linken Hand einen Wasserkrug haltend, rückseitig
am Sockel signiert 'Ruff', H. ca. 21 cm, unten mit Platte verschraubt.
Altersspuren.

| RUFF, ANDOR (1885-1951) 'Mother and Child', 1st half 20th c.
Bronze, on a natural base standing woman with a child on her back,
holding a water jug with her left hand, signed 'Ruff' on the reverse of
the base, h. ca. 21 cm, screwed together with a plate at the bottom.
Signs of age.

120,00 €

843 1083674 Wohl Spanien 'Madonna', 18. Jahrhundert.
Holz geschnitzt, auf einem ovalen mit Puttoköpfen dekorierten Sockel
stehende Madonna in einem langen Gewand, die Hände sind nicht
mehr vorhanden, Reste einer Farbfassung, am Sockel
Aussparungen, H. ca. 30 cm. Starke Altersspuren, beschädigt.

| Probably Spain 'Madonna', 18th century. Carved wood, Madonna in
a long robe standing on an oval base decorated with putto heads, the
hands are no longer present, remains of a paint setting, recesses at
the base, h. approx. 30 cm. Strong signs of age, damaged.

120,00 €

844 1083806 NAPS, EVGENI IVANOVICH (Bildhauer 19./20. Jh.), "Kosake zu
Pferd",
Bronze, dunkelbraun patiniert, vollplastische Figurengruppe eines im
Galopp reitenden Kosaken, auf naturalistischer Plinthe, Reiter und
Pferd zweiteilig ausgeführt und auf dem Sattel über Dorn montiert
(locker), auf der Plinthe im Guss Künstlerbezeichnung 'SCULP.
NAPS.', an der vorderen Kante Gießerbezeichnung 'FABR. C. F.
WOERFFEL. St. PETERSBOURG', HxL: ca. 27x26 cm.
Altersspuren, Patina part. leicht berieben, Zügel beschädigt und part.
fehlend.

| NAPS, EVGENI IVANOVICH (sculptor 19th/20th century),
"Cossacks on horseback", Bronze, dark brown patina,
three-dimensional group of figures of a galloping Cossack, on a
naturalistic plinth, rider and horse executed in two parts and mounted
on the saddle over a spike (loosely), on the plinth in the cast artist's
inscription 'SCULP. NAPS.', foundry mark 'FABR. C. F. WOERFFEL.
St. PETERSBOURG', HxL: approx. 27x26 cm. Signs of age, patina
part. slightly rubbed, reins damaged and part. missing.

750,00 €
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845 1083821 REMINGTON, FREDERIC SACKRIDER (1861-1909), "Mountain
Man",
Bronze, dunkelbraun patiniert, vollplastsiche Figurengruppe eines
Reiters zu Pferd beim Abstieg von einem Berg, am
Landschaftssockel im Guss Künstlerbezeichnung 'Frederic
Remington', Zügel Metall, auf rundem grün marmoriertem
Steinsockel montiert, wohl spätere Ausführung. H: Figur ca. 29,5 cm,
gesamt ca. 32,5 cm. Altersspuren, Haarriss am linken Vorderlauf,
Zügel tlw. korrodiert.

| REMINGTON, FREDERIC SACKRIDER (1861-1909), "Mountain
Man", bronze, dark brown patina, fully plastic group of figures of a
rider on horseback descending a mountain, on the landscape base in
the cast artist's designation 'Frederic Remington', metal reins, on a
round green marbled stone base mounted, probably later version. H:
figure approx. 29.5 cm, total approx. 32.5 cm. Signs of age, hairline
crack on the left front leg, partially corroded reins.

240,00 €

846 1083826 BILDHAUER/IN 20. Jh., 2 Wildschweine,
1x "Laufender Keiler", Bronze, brüniert, HxL: ca. 18x27 cm; 1x Keiler
auf naturalistischer Plinthe, Metallguss in Bronzeart patiniert, HxL: ca.
13,5x14 cm. Leichte Alters- und Beriebspuren.

| SCULPTOR, 20th century, 2 wild boars, 1x "running boar", bronze,
burnished, HxL: approx. 18x27 cm; 1x boar on naturalistic plinth, cast
metal patinated in bronze type, HxL: approx. 13.5x14 cm. Slight signs
of age and wear.

220,00 €

847 1083838 BILDHAUER/IN 19./20. Jh., "Auffliegende Ente",
Bronze, patiniert, vollplastische Tierfigur auf naturalistischem Sockel,
H: ca. 24 cm. Leichte Altersspuren.

| SCULPTOR 19./20. Century, "flying duck", bronze, patinated, fully
plastic animal figure on naturalistic base, H: approx. 24 cm. Slight
signs of age.

200,00 €

848 1083843 HERCKS, RAINER (1951-2005), "Der Schlauberger",
Bronze, grüntonig patiniert, vollplastische Figur einer auf
Bücherstapel sitzenden Eule/eines Uhus, auf dem untersten Buch im
Guss signiert 'Hercks', auf der Unterseite Gießerstempel 'Stierkopf im
Kreis' für Artes Verlag und num. 97/499, H: ca. 16 cm.

| HERCKS, RAINER (1951-2005), "Der Schlauberger", bronze,
patinated in green tones, fully plastic figure of an owl/eagle owl sitting
on a stack of books, signed 'Hercks' in the cast on the bottom book,
foundry mark 'Stierkopf im Kreis' on the underside for Artes and num.
97/499, H: approx. 16 cm.

240,00 €
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849 1083851 MONOGRAMMIST HR (Bildhauer 19./20. Jh.), "Orpheus mit
Panther",
Bronze, dunkelgrün patiniert und vergoldet, vollplastische Figur eines
jungen Mannes mit Laute, um seine Beine ein Panther streichend,
auf rechteckiger Plinthe, auf der Plinthe monogrammiert 'HR' in
Ligatur, auf schwarz marmoriertem Steinsockel montiert, H: Figur ca.
18,5 cm, gesamt ca. 21 cm. Altersspuren, Vergoldung part. berieben,
Sockelkanten minim. bestoßen.

| MONOGRAMMIST HR (sculptor 19th/20th century), "Orpheus with
panther", bronze, dark green patina and gilded, fully plastic figure of a
young man with a lute, a panther stroking his legs, on a rectangular
plinth, monogrammed on the plinth 'HR' in ligature, mounted on a
black marbled stone base, H: figure approx. 18.5 cm, total approx. 21
cm. Signs of age, gilding part. rubbed, base edges min. bumped.

150,00 €

850 1083853 BILDHAUER/IN 19./20. Jh., "Stehender weiblicher Akt",
Metallguss, in Bronzeart grüntonig patiniert, vollplastische Figur auf
rechteckiger Plinthe, auf schwarz marmoriertem Steinsockel
montiert, H: Figur ca. 26 cm, gesamt ca. 27,5 cm. Altersspuren.

| SCULPTOR 19./20. Century, "Standing female nude", cast metal,
green toned patina, fully plastic figure on a rectangular plinth,
mounted on a black marbled stone base, H: figure approx. 26 cm,
total approx. 27.5 cm. Signs of age.

120,00 €

851 1083860 MOLITOR, MATHIEU (1873-1929), "Vor dem Kampf", 1906,
Bronze, dunkelgrün patiniert, vollplastische Figur eines stehenden
männlichen Aktes, einen Speer vor sich haltend, auf runder Plinthe,
auf der Plinthe im Guss signiert, bezeichnet und datiert 'M. Molitor
Roma 1906', auf schwarz marmoriertem Steinsockel montiert, H:
Figur ca. 36 cm, gesamt ca. 42 cm. Altersspuren, Speer leicht
gebogen.

| MOLITOR, MATHIEU (1873-1929), "Before the fight", 1906, bronze,
dark green patina, fully plastic figure of a standing male nude, holding
a spear in front of him, on a round plinth, signed, inscribed and dated
in the cast on the plinth ' M Molitor Roma 1906', mounted on a black
marbled stone base, H: figure approx. 36 cm, total approx. 42 cm.
Signs of age, spear slightly curved.

180,00 €

852 1083876 2 REPLIKEN: "Reiterstatuette Karl des Großen" und
"Dudelsackpfeifer",
je Metallguss, in Bronzeart grüntonig patiniert, die Reiterstatuette
nach Vorbild des Standbildes im Louvre, Paris UND der
Dudelsackspfeifer nach Ferdinando Tacca, je auf dunklem
Marmorsockel montiert, H: Figuren ca. 22,5 cm und 14,5 cm, gesamt
ca. 25 cm und 19 cm. Je Alters- und Beriebspuren.

| 2 REPLICA: "Equestrian statuette of Charlemagne" and "Bagpiper",
each cast metal, bronze type with green toned patina, the equestrian
statuette based on the statue in the Louvre, Paris AND the bagpiper
according to Ferdinando Tacca, each mounted on a dark marble
base, H: figures approx. 22.5 cm and 14.5 cm, total approx. 25 cm
and 19 cm. Depending on signs of age and rubbing.

140,00 €
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853 1083882 2 ANTIKENREPLIKEN: "Männlicher Akt mit Helm" UND "Stehender
Jüngling",
je Metallguss in Bronzeart patiniert, je auf schwarzem Steinsockel
montiert, Ausführung 19./20. Jh., H: Figuren ca. 16 cm und 29 cm,
gesamt ca. 18 cm und 35 cm. Je Alters- und Beriebspuren, part.
minim. Haarrisse an den Armansätzen.

| 2 ANTIQUE REPLICATIONS: "Male nude with helmet" AND
"Standing youth", each cast metal with bronze patina, each mounted
on a black stone base, version 19th/20th Century, H: figures approx.
16 cm and 29 cm, total approx. 18 cm and 35 cm. Depending on age
and wear, part. minimum Hairline cracks at the base of the arms.

140,00 €

854 1083884 BILDHAUER 19./20. Jh., 2 weibliche Aktfiguren nach antikem
Vorbild,
1x "Venus, auf einem Bein stehend" UND 1x "Junge Frau mit Tuch",
Metallguss und Bronze, je patiniert, davon 1x auf schwarz
marmoriertem Sockel montiert, H: Figuren ca. 27 cm und 15,5 cm,
gesamt ca. 18,5 cm. Je Alters- und Beriebspuren, Haarrisse an den
Armansätzen.

| SCULPTOR 19./20. Century, 2 female nudes based on ancient
models, 1x "Venus, standing on one leg" AND 1x "Young woman with
cloth", cast metal and bronze, each patinated, of which 1x mounted
on a black marbled base, H: figures approx. 27 cm and 15.5 cm, total
approx. 18.5 cm. Each with signs of age and wear, hairline cracks on
the arm bases.

150,00 €

855 1083885 UHRENGEHÄUSE mit Beisteller im Empirestil, 19./20. Jh.,
je Metall, tlw. vergoldet, das Uhrengehäuse mit figürlichem Aufsatz
"Julius Caesar auf Thron", antikisierenden Apliken und historischer
Reliefdarstellung, H: ca. 40 cm; der Beisteller in Form einer
Schenkkanne, der Henkel mit Drachenkopf und Maskaron, auf
dunkelgrünem Marmorsockel verschraubt, H: gesamt ca. 38 cm.
Alters- und Beriebspuren, part. Witterungs- und Putzspuren.

| WATCH CASE with Empire style side table, 19th/20th Century,
each metal, partly gilded, the watch case with a figurative attachment
"Julius Caesar on throne", antique-looking aplices and historical relief
depiction, H: approx. 40 cm; the side table in the form of a jug, the
handle with a dragon's head and mascaron, screwed to a dark green
marble base, H: total approx. 38 cm. Signs of age and wear, part.
Weather and cleaning marks.

ohne Limit
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856 1066552 METALLGIESSER 19./20. Jh., 3 Antikenrepliken Ägypten u.a.,
1x "PALLAS ATHENA", mit erhobenem Schild schreitend,
Metallguss, in Bronzeart bruniert und vergoldet, auf rechteckiger
Plinthe im Guss bezeichnet, auf dunkel marmoriertem Steinsockel
montiert, H: Figur, ca. 32 cm, gesamt ca. 34 cm; 1x "KHNUM",
widderköpfiger Gott, Bronze, dunkel patiniert, auf rechteckiger
Plinthe, auf schwarz marmoriertem Steinsockel montiert, H: gesamt
ca. 17 cm; 1x "Stehender Pharao", Metallguss, schwarz patiniert, auf
dunkel marmoriertem Steinsockel montiert, H: gesamt ca. 38,5 cm.
Je Alters- und Beriebspuren, der Athene fehlt der Speer.

| METAL FOUNDERS 19./20. Century, 3 antique replicas Egypt u.a.,
1x "PALLAS ATHENA", striding with raised shield, cast metal,
burnished in bronze and gilded, inscribed in the cast on a rectangular
plinth, mounted on a dark marbled stone base, H: figure, approx. 32
cm, total approx. 34 cm; 1x "KHNUM", ram-headed god, bronze, dark
patina, on a rectangular plinth, mounted on a black marbled stone
base, H: total approx. 17 cm; 1x "Standing Pharaoh", cast metal,
black patina, mounted on a dark marbled stone base, H: total approx.
38.5 cm. Depending on age and wear, the Athena is missing the
spear.

240,00 €

1145 1081882 3 figürliche Skulpturen aus Holz. AFRIKA, 20. Jh.:
ursprünglich Pfeilerfiguren H: 41cm/51 cm/53,5 cm ( mit Sockel 46
cm , 54,5 cm 57 cm)

| 3 figural sculptures made of wood. AFRICA, 20th c.: original pillar
figures H: 41cm/51 cm/53,5 cm ( with base 46 cm , 54,5 cm 57 cm).

400,00 €

1146 1082087 Große reich verzierte Flasche aus Metall. ORIENTALISCH.
Gebauchte Form mit langem Hals und spitz zulaufendem Deckel, mit
reich verziertem Ornamentdekor, H gesamt: 88 cm.

| Large richly decorated metal flask. ORIENTAL. Bulbous shape with
long neck and pointed lid, with richly ornamental decoration, total h:
88 cm.

100,00 €

1147 1082605 Dekorative Skulptur eines Elefanten. AFRIKA.
H: 24,5 cm.

| Decorative sculpture of an elephant. AFRICA. Height: 24,5 cm.

180,00 €
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1148 1082915 Weißgesichtige Maske. LEGA/KONGO, 20. Jh.,
Bei den Lega gab es verschiedene gesellschaftliche Ränge. Die
vorliegende Maske entspricht der Stammesform der Lega, wie sie
von Männern der höheren Ränge bei wichtigen Initiationsritualen
getragen wurden: aus hellem Hartholz, auf der Vorderseite
dunkelbraun gefärbt. Das charakteristisch herzförmige, konkave
Gesicht ist mit einer weißen Kaolinschicht bedeckt. Weitere
Lega-Merkmale sind: hervorstehende Stirn, lange Nase, geschlitzte
Kaffeebohnenaugen, kleiner Mund, sowie Löcher auch rund um das
Kinn, in denen ursprünglich ein „Bart“ aus Pflanzenfasern befestigt
war. Aus einem Stück gefertigt, schöne Alterspatina, besch.

| White-faced mask. LEGA/KONGO, 20th c., Among the Lega there
were different social ranks. The present mask corresponds to the
tribal form of the Lega, as worn by men of the higher ranks during
important initiation rituals: made of light-colored hardwood, stained
dark brown on the front. The characteristic heart-shaped concave
face is covered with a white kaolin layer. Other lega features include:
protruding forehead, long nose, slit coffee bean eyes, small mouth,
and holes also around the chin where a "beard" of plant fibers was
originally attached. Made from one piece, nice age patina, dam.

150,00 €

1149 1082926 KONGO-Nagelfetisch
Stehende, männliche Figur, der erhobene rechte Arm umfasst einen
Pfeil. Der Bauch ist trommelartig nach vorne geführt mit einem
Spiegeleinsatz, auf dem Kopf Federung, der Körper ist mit Nägeln
und spitzen Metallstücken beschlagen. Angehängt sind an Hanfseilen
hängend vier kleine Figuren. Dunkles Holz, zum Teil rötliche Patina
und Verkrustungen. H.: 73 cm

| KONGO nail fetish. Standing male figure, the raised right arm
enclosing an arrow. The abdomen is drum-like led forward with a
mirror insert, on the head suspension, the body is studded with nails
and pointed metal pieces. Suspended from hemp ropes are four
small figures. Dark wood, partly reddish patina and incrustations. H.:
73 cm

400,00 €

1150 1081798 Große Imari-Rundplatteaus Porzellan. JAPAN, Meiji-Periode
(1868-1912),
mit Dekor in Unterglasurblau, Eisenrot und Gold, D: 57 cm.

| Large Imari round porcelain plate. JAPAN, Meiji period (1868-1912),
with decoration in underglaze blue, iron red and gold, D: 57 cm.

200,00 €
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1151 1081829 Figur des Buddha aus Metall, CHINA, 20. Jh.,
auf einem doppelten Lotos im Meditationssitz dargestellt. Die rechte
Hand ist erhoben in Abhaya Mudra, der Geste des Grußes und der
Schutzgewährung. Die linke Hand ruht in meditativer Haltung im
Schoß und hält eine Almosenschale, H: 20 cm.

| Figure of Buddha made of metal, CHINA, 20th c., depicted on a
double lotus in meditation seat. The right hand is raised in Abhaya
Mudra, the gesture of greeting and protection. The left hand rests in
meditative posture in the lap and holds an alms bowl, h: 20 cm.

400,00 €

1152 1081888 Bekrönter Kopf des Buddha. THAILAND.
Eine kegelförmig dreigestufte Frisur bedeckt den Kopf. Schöne,
grüne Patina. Dunkelbrauner Holzsockel. H: gesamt 31 cm.

| Crowned head of Buddha. THAILAND. A conical three-tiered
coiffure covers the head. Beautiful green patina. Dark brown wooden
base. H: total 31 cm.

100,00 €

1153 1016428 Seltener Imari Pinselbecher. JAPAN, Edo-Zeit (1603-1868)
Bemalt mit einer originellen, asymmetrischen Komposition von
knorrigen Ästen, Gartenelementen und großen Crysanthemenblüten,
in Unterglasurblau, Grün, Eisen- und Purpurrot mit wenig Gold, H:
17,5 cm. Alters- und Gebrauchsspuren, wie z.B.: Chip am
Mündungsrand, Risse am Gefäßboden, berieben. Mit passendem
Holzsocke

l An Imari brush pot. Japan, Edo period (1603-1868), height: 17,5 cm.
Traces due to age and use, damaged. Wooden base.

300,00 €

1155 1082607 Farbig glasierter Wächterlöwe als Tischlampe,
H: gesamt 58 cm.

| Color glazed guardian lion as a table lamp, total hight: 58 cm.

180,00 €

1156 1082654 Gepardenpaar aus Keramik. ITALIEN, 1940er/50er Jahre.
Gegenstücke eines weiblichen und eines männlichen Geparden mit
gefletschten Reißzähnen, jeweils in aufrecht sitzender Position und
mit Stachelhalsband dargestellt. Terrakotta, farbig bemalt, H: ca.
88/90 cm. Altersspuren und besch., eine Skulptur am Sockel stark
besch.

| Pair of cheetahs made of ceramics. ITALY, 1940s/50s.
Counterparts of a female and a male cheetah with bared fangs, each
depicted in an upright sitting position and wearing a spiked collar.
Terracotta, painted in color, h: approx. 88/90 cm. Signs of age and
damage, one sculpture at the base strongly damaged.

950,00 €

1157 1082669 Paar schwarz glasierte Deckelgefäße, CHINA
H: ca. 35 cm.

| Pair of black glazed lidded vessels, CHINA, h: approx. 35 cm.

280,00 €
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1158 1082831 Statuette des Himmelsbeamten Tudigong aus Kunsthorn. CHINA,
um 1900-1930.
Tudigong, die Gottheit aus dem chinesischen Volksglauben ist auf
einem Beamtenstuhl sitzend dargestellt. In der rechten Hand hält er
einen langen Stab und in der anderen Hand ein Goldstück, als
Symbol für Reichtum und Glück, H: 6 cm. Altersspuren, ber.

| Statuette of the celestial officer Tudigong made of artificial horn.
CHINA, c. 1900-1930. Tudigong, the deity from Chinese folk beliefs
is depicted sitting on an official's chair. In his right hand he holds a
long gnarled walking stick and in the other hand a gold piece,
symbolizing wealth and luck, h: 6 cm. Signs of age, worn

130,00 €

1159 1082861 Vase aus Porzellan mit unterglasurblauem Dekor. CHINA,
H: 35,5 cm, Gebrauchsspuren.

| Vase made of porcelain with underglazed blue decor. CHINA,
height: 35,5 cm, traces due to use.

100,00 €

1160 1082864 Weihrauchbrenner aus Bronze. CHINA,
gedrückt gebauchte Form auf rundem Standring, umlaufend mit
einem halbplstischen Drachen verzert, H: 14,5 cm/D: ca. 22 cm.
Alters- und Gebrauchsspuren.

| A bronze censer. CHINA, decorated all around with a dragon in
relief, h: 14,5 cm/d: ca. 22 cm. Signs of age and use.

100,00 €

1161 1083032 Skulptur eines Wächterlöwen aus Steinzeug. CHINA, um 1900.
Grauer Scherben mit cremeweiss-grauer Glasur. Die Augen sind
leuchtend Gelb mit schwarzen Pupillen und die Zunge in Rostrot
akzentuiert., H: 34,5 cm.

| Sculpture of a guardian lion made of stoneware. CHINA, around
1900. Made of gray stoneware with creamy white-gray glaze. The
eyes are bright yellow with black pupil and the tongue accented in
rust red., H: 34,5 cm.

150,00 €

1162 1062668 Imari-Deckelvase aus Porzellan. JAPAN, Meiji-Periode (1868-1912).
Feiner Imari-Dekor mit Blüten und Rankwerk. Vorder- und rückseitig
Dekor von Reserven, die mit Pfauen auf blühenden Zweigen in einem
Garten geschmückt sind. Reserven auch auf dem Deckel in
Unterglasurblau, Eisenrot und Gold. Der gewölbte Haubendeckel wird
von einem plastischen Shishi bekrönt. H: 58 cm. besch.: Riss im
Deckel sowie Ausbruchstellen am inneren Deckelrand

| Imari lidded vase made of porcelain. JAPAN, Meiji period
(1868-1912). Fine Imari décor with flowers and vine work. Front and
back decor of reserves decorated with peacocks on flowering
branches in a garden. Reserves also on the lid in underglaze blue,
iron red and gold. The domed hood lid is crowned by a sculptural
shishi. H: 58 cm. Damaged: crack on the lid as well as chipping on
the inner rim of the lid.

170,00 €
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1163 1083306 Deckelgefäß mit asiatischem Dekor.
Im französischem Salon-Stil dekoriert mit beige-goldfarbenen,
chinesischen Motiven auf rot glasiertem Fond. Schöne Metallmontur
mit Löwenkopf-Ringhenkeln und verziertem Standring, H: 36 cm.

| Lidded vessel with Asian decoration. Decorated in French salon
style with beige-gold Chinese motifs on red glazed background.
Beautiful metal mount with lion head ring handles and decorated
stand ring, h: 36 cm.

250,00 €

1164 1083318 Kleine Deckelvase aus celadonfarbenem Porzellan. CHINA,
mit braunem Fleckendekor, H: 18 cm.

| Small lidded vase made of celadon colored porcelain. CHINA, with
brown spotted decoration, h: 18 cm.

340,00 €

1165 1083331 Weihrauchbrenner aus Porzellan. CHINA,
runde Form auf drei Beinen, mit Reliefdekor von Floralem und mit
olivgrüner Seladonglasur, H: 14,5 cm.

| Incense burner made of porcelain. CHINA, round shape on three
legs, with relief decoration of floral and with olive green celadon
glaze, h: 14,5 cm.

400,00 €

1166 1083350 Vase aus Porzellan mit 'Ge'-Glasur. CHINA, um 1900,
'Meiping'-Form mit 3 Ringen auf der Schulter. Seladonfarbene
großmaschig kraquelierte Glasur. Unterseitig mit apocrypher,
unterglasurblauer Marke, H: 25 cm.

| A ge-style glazed porcelain vase. China, around 1900. 'Meiping'
shape with 3 rings on the shoulder. Seladon colored large-mesh
crackled glaze. Bottom side with apocryphal underglaze blue mark, h:
25 cm.

1.100,00 €

1167 1083359 Konvolut 3-tlg., CHINA, 19./20. Jh.:
1.) Kleine grün glasierte Doppelkürbisvase, H: 11 cm. 2.) Kleine
Ovalschale mit 'Ge'-Glasur, H: 5 cm. 3.) Kleine rötliche Teekanne, H:
9 cm.

Mixed lot of 3 parts. CHINA, 19th/20th c.: 1.) Small green glazed
double gourd vase, h: 11 cm. 2.) Small oval bowl with 'Ge' glaze, h: 5
cm. 3.) Small reddish teapot, h: 9 cm.

460,00 €

1168 1083938 Konvolut 3-tlg: CHINA und JAPAN:
1.) Holzschnitzerei einer Crysanthemenblüte, L: 9 cm. 2.)
Holzschnitzerei mit Lotos, Frosch und Schnecken, L: 18 cm. 3.)
Runde Goldlack-Deckeldose, H: 7 cm. Altersspuren.

| Mixed lot of 3 parts: CHINA and JAPAN: 1.) Wood carving of a
crysanthemum blossom, l: 9 cm. 2.) Wooden carving with lotus
blossoms, frog and snails, l: 18 cm. 3.) Round gold lacquer lidded
box, h: 7 cm. Signs of age.

400,00 €



- Seite 41 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

1169 1083943 Wassergefäß aus Porzellan. CHINA Republik Zeit (1912-1949),
krakeliert, mit grüner Glasur, H: ca. 10 cm, Alters- und
Gebrauchsspuren, am Mündungsrand besch.

| Porcelain water vessel. CHINA Republic period (1912-1949),
crackled, with green glaze, h: approx. 10 cm, signs of age and usage,
dam. at the rim of the mouth.

550,00 €

1170 1083947 Blau-weisse Schale mit Fuß. CHINA, 19. Jh.,
mit Dekor von Phönixen, H: 10,5 cm, Alters- und Gebrauchsspuren,
am Mündungsrand besch. durch einen Chip und einen kleinen Riß.

| Blue and white bowl with foot. CHINA, 19th c., with decoration of
phoenixes, h: 10,5 cm, signs of age and use, chip and small crack at
the rim.

400,00 €

1171 1083949 Famille verte Pinseltopf. CHINA. Qing-Dynastie,
mit Dekor von Fischen und Wasserpflanzen, H: ca. 13,5 cm. Alters-
und Gebrauchsspuren, etwas ber.

| Famille verte brush pot. CHINA. Qing Dynasty, with decoration of
fish and water plants, h: approx. 13,5 cm. Signs of age and usage,
worn.

650,00 €

1250 1082886 HUNDERTWASSER, FRIEDENSREICH (1928-2000)
"Hundertwasser-Bibel"
Pattloch, Herausgeber Prof. Dr. Vinzent Hamp, 1995, Leineneinband
mit Samt- und Farbbeschlägen, originaler Pappschuber. HxBxT:
30/22/9 cm. Minimale Alters- und Gebrauchsspuren.

| HUNDERTWASSER, FRIEDENSREICH (1928-2000)
"Hundertwasser Bible".
Pattloch, published by Prof. Dr. Vinzent Hamp, 1995, clothbound with
velvet and coloured covers, original cardboard slipcase. HxWxD:
30/22/9 cm. Minimal signs of age and wear.

100,00 €
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geben damit Ihr Gebot ab.
Sie nehmen sich Formulare mit und schicken uns diese 
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Gebotsabgabe über das Internet
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Alle unsere Auktionen werden live ins Internet übertra-
gen und können von jedem Ort der Welt aus verfolgt 
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über unsere Website registrieren und anmelden. 

Telefonisch mitbieten
Ab einem Gebot von 200 Euro kann auch telefonisch 
mitgeboten werden.

Bitte beachten Sie!
Ein Zuschlag ist verbindlich und verpflichtet zur Ab-
nahme des ersteigerten Objektes.
Spätere Reklamationen oder eine Rücknahme sind nicht  
möglich. Nutzen Sie deshalb die Gelegenheit der Vor-
besichtigung, die jeweils eine Woche vor Beginn der 
Auktion möglich ist. Die versteigerten Gegenstände  
stammen aus zweiter Hand und können mehr oder we- 
niger starke Alters- und Gebrauchsspuren aufweisen.

Freiverkauf
Objekte ohne Zuschlag kommen in den Nachverkauf, 
der sofort mit dem Ende der Auktion beginnt und  
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Eppli Auktionshaus
Stuttgart-Mitte
Bärenstraße 6 – 8
Tel. 0711 - 997 008 200
Auktion an jedem 1. Samstag
im Monat ab 11 Uhr

Eppli im Königsbau
Stuttgart-Mitte
Königstraße 28
Tel. 0711 - 997 008 300
Auktion an jedem 2. Samstag
im Monat ab 15 Uhr

Eppli Auktionshalle
Leinfelden-Echterdingen
Heilbronner Str.aße 9 – 13
Tel. 0711 - 997 008 400
Auktion an jedem 4. Samstag
im Monat ab 10 Uhr

Eppli Münzauktionen
Leinfelden-Echterdingen
Heilbronner Straße 9 – 13
Tel. 0711 - 997 008 440
Auktion an jedem 4. Samstag
im Monat ab 15 Uhr
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