
 

Best Of Auktion

Kunst, Antiquitäten, Schmuck
Auktionsliste Teil I

26. September 2020 | 10 Uhr | Eppli Auktionshalle

LOT 706 

COCTEAU, JEAN (1889-1963) VASE „BÉLIER 
DEUX FACES“, 1958, LIMITIERT!

Nummer 4 von 20 Ausführungen, rötlich-/brauner Scherben, hohe Trom-
petenform mit seitlichen Widderhörnern, beidseitig stilisierte Bemalung 

eines Gesichtes, ...

Startpreis inkl. Aufgeld 6.500 €

Mit 
Saal-

publikum 

EPPLI Auktionshalle | Heilbronner Straße 9 – 13 | 70771 L.–Echterdingen | Tel. 0711 - 997 008 400 | auktionshalle@eppli.com | www.eppli.com

Vorbesichtigung zwischen 21. und 26. September  
Mit Registrierung vor Ort, ohne Voranmeldung. 

Sie haben die Möglichkeit per live bid, telefonisch oder schriftlich  
mitzubieten unter www.eppli.com





Hinweise zur Teilnahme  
an Auktionen

Als Teilnehmer unserer Auktion erkennen Sie die Versteigerungsbedingungen an. Diese sind im vollen 
Wortlaut auf unserer Website nachzulesen und deutlich sichtbar in unseren Räumen ausgehängt.

Aufgeld
Alle genannten Preise sind Endpreise und beinhalten 
bereits das Käufer-Aufgeld.

Persönliche Gebote
Kommen Sie zur Auktion und lassen Sie sich vor Aufruf 
Ihres Wunschartikels am Empfang eine Bieternummer 
geben. Dafür ist eine Registrierung für Abrechnungs-
zwecke erforderlich.

Schriftliche Vorgebote
Bis 23:59 Uhr am Auktionsvortag nehmen wir schriftliche  
Vorgebote an:

Gebotsformular im Auktionshaus
Sie füllen in unserem Auktionshaus ein Formular aus und  
geben damit Ihr Gebot ab.
Sie nehmen sich Formulare mit und schicken uns diese 
ausgefüllt
 - per Fax an +49 (0) 711 / 23 69 454 oder
 - per E-Mail: info@eppli.com

Gebotsabgabe über das Internet
1. Gehen Sie auf WWW.EPPLI.COM.
2. Rufen Sie den gewünschten Artikel auf.
3.  Geben Sie jetzt Ihr Höchstgebot ein und bieten  

Sie mit.
Voraussetzung ist, dass Sie sich auf unserer Website
als Kunde registrieren.

Ihr Vorteil: Wir bieten für Sie
Bei Abgabe eines schriftlichen Höchstgebots bieten
wir in Ihrem Auftrag bis zum genannten Betrag mit.
Sollten keine Konkurrenzbieter auftreten, können Sie 
Ihr Objekt also auch zu einem niedrigeren Zuschlag 
erhalten.
Beispiel: Der Startpreis liegt bei 200 €. Ihr schriftliches  
Gebot lautet 300 €. Das höchste Gebot im Saal beträgt 
240 €. Wir überbieten für Sie mit 260 €. Das
ist auch der Endbetrag, den Sie zahlen.

Online LIVE mitbieten
Alle unsere Auktionen werden live ins Internet übertra-
gen und können von jedem Ort der Welt aus verfolgt 
werden. Um live mitbieten zu können, müssen Sie sich 
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  
acht Wochen dauert.

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 14 Uhr



Highlights dieser Auktion

Alle Artikel mit Fotos unter www.eppli.com

NYMPHENBURG „Lalagé“, Komödiantenfigur 
aus der Serie der Commedia dell‘arte, 20. 
Jh.

Modell von Franz Anton Bustelli um 1760, „Lalagé mit Breiteller 

und Löffel“, Gegenstück zu Mezzetino, in bewegter Pose um das 

Affenbaby in Mezzetinos Armen zu füttern, auf flachem Rocaillen-

sockel, feine, polychrome Staffage mit Chinoiserien und filigranen 

Schleifenverzierungen, Modell-nr. 1, gepresste Rautenschilde,...

Lot 609  |  Startpreis inkl. Aufgeld 800 €

BERGMANN, FRANZ XAVER (1861-1932) 
„Schlangentänzerin“

Wien, 20er Jahre, Bronze, unterschiedlich patiniert, Schmucksteine, 

Marmor, über einem runden Sockel ganzfigurige Darstellung einer 

orientalischen Tänzerin eine Schlange hochhaltend, verso signiert 

„Nam Greb“, H: 44 cm mit Sockel, normale Altersspuren, mehrere 

Juwelen ergänzt.

Lot 830  |  Startpreis inkl. Aufgeld 4.600 €

Maya-Halskette aus Jade. GUATEMALA

Zusammengesetzt aus verschiedenfarbig grünen und unter-

schiedlich ausgeformten Jadeperlen, Jadestäben und einem 

großen Anhänger, der das Profil eines Mayagottes zeigt. Wohl 

überwiegend aus Jadeelementen aus der Zeit 350-900 nach 

Christus (die Altersangabe stützt sich auf das in Kopie beigefügte 

Gutachten aus dem Jahr 1978) Provenienz: aus süddeutschem 

Adelsbesitz.

Lot 1150  |  Startpreis inkl. Aufgeld 800 €

Märklin Rennwagen „13301“, 1934–1938

Rot lackiert, beidseitig nummeriert „5“, elektrifiziert (Trafo nicht 

anbei), bodenseitig bez. „Märklin Germany“, orig.- Märklin-Reifen 

ergänzt, Lackschäden, Feder von Stromabnehmer fehlt, Glühbirnen 

müssen erneuert werden, L ca. 18, 5 cm.

Lot 1  |  Startpreis inkl. Aufgeld 550 €
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1 1022542 MÄRKLIN Rennwagen "13301", 1934-1938.
Rot lackiert, beidseitig nummeriert "5", elektrifiziert (Trafo nicht
anbei), bodenseitig bez. "Märklin Germany", orig.- Märklin-Reifen
ergänzt, Lackschäden, Feder von Stromabnehmer fehlt, Glühbirnen
müssen erneuert werden, L ca. 18, 5 cm.

MÄRKLIN race car "13301", 1934-1938. Painted red, numbered on
both sides "5", electrified (transformer not included), marked on the
bottom "Märklin Germany", original Märklin tires added, paint
damage, spring of the pantograph is missing, light bulbs have to be
replaced, l approx. 18.5 cm.

550,00 €

2 1023291 KÄTHE KRUSE wohl Puppe VIII vor 1932.
Kurbelkopf, fein bemalt mit blauen Augen und roten
Augeninnenpunkten, blonde Perücke, 1 Hinterkopfnaht, runder
Halslatz, locker angenähte Arme mit Ellbogennaht, stark gebeugte
Knie mit rückseitiger Beinnaht und Abnäher in den Kniekehlen, li.
Fußsohle gestempelt "Käthe Kruse" sowie tlw. unleserl. Ziffernfolge,
Schuhe wohl original, Kleidung ergänzt, Körper tlw. fleckig,
Altersspuren, am Rücken kl. Reparaturstelle, leichter Farbabrieb um
Nasenpartie und Augenbrauen, H ca. 50 cm.

KÄTHE KRUSE probably doll VII. before 1932. Socket head, finely
painted with blue eyes and red inner dots, blonde wig, 1 seam at the
back of the head, round neckline, loosely sewn arms with elbow
seams, bent knees with back leg seams and darts in the hollows of
the knees, left sole stamped "Käthe Kruse" and partly illegible
equence of digits, prob. original shoes but added clothes, body partly
stained, on the back small repair spot, slight color abrasion around
the nose and eyebrows, height approx. 50 cm.

280,00 €

3 1023317 KÄTHE KRUSE wohl Friedebald/ Puppe VIII, 1930er Jahre.
Kurbelkopf, fein bemalt mit braunen Augen und roten
Augeninnenpunkten, hellbraune Perücke im Faconschnitt, 1
Hinterkopfnaht, runder Halslatz, locker angenähte Arme mit
Ellbogennaht, leicht gebeugte Knie mit rückseitiger Beinnaht und
Abnäher in den Kniekehlen, li. Fußsohle gestempelt "Käthe Kruse"
sowie tlw. unleserl. Ziffernfolge, Schuhe wohl original, Kleidung
ergänzt, tlw. fleckig, Reparaturnaht in den Achselhöhlen, leichter
Farbabrieb an Lippen und Nasenspitze, H ca. 51 cm.

KÄTHE KRUSE probably "Friedebald", doll VII. 1930s. Socket head,
finely painted with brown eyes and red inner dots, brown wig with
style cut, 1 seam at the back of the head, round neckline, loosely
sewn arms with elbow seams, light bent knees with back leg seams
and darts in the hollows of the knees, left sole stamped "Käthe
Kruse" and partly illegible equence of digits, prob. original shoes but
added clothes, partly stained, slight color abrasion on lips and nose,
repair seam in the armpits, height approx. 51 cm.

280,00 €



- Seite 2 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

4 1023318 KÄTHE KRUSE wohl Puppe Nr. I/VIII, 1940er Jahre.
Kurbelkopf, fein bemalt mit grünen Augen und roten
Augeninnenpunkten, hellbraune Perücke, 1 kaum erkenntliche
Hinterkopfnaht, runder Halslatz sowie weitere Naht um den Torso im
Brustbereich, locker angenähte Arme mit Ellbogennaht, fast gerade
Beine mit rückseitiger Beinnaht, keine Stempelung mehr erkenntlich,
im Nacken bez. "Monika 31. Mai 43", Kleidung ergänzt, stark
bespielt, Körper und Fußsohlen fleckig, Altersspuren, Gesicht leicht
craqueliert und mit Farbabrieb, li. Zehennaht offen, H ca. 46 cm.

KÄTHE KRUSE probably doll no. I/VII. 1940s. Socket head, finely
painted with green eyes and red eye points, light brown wig, 1 barely
recognizable seam at the back of the head, round neckline and
further seam around the torso in the chest area, loosely sewn arms
with elbow seam, almost straight legs with leg seam on the back, no
stamping recognizable, note on the neck "Monika 31. Mai 43",
clothes supplemented, strong used, body and soles stained, signs of
age, face slightly crackled and with color abrasion, left toe with open
seam, h approx. 46 cm.

200,00 €

5 1023626 MÄRKLIN Diesellokomotive 55802, Spur 1
rot-/graufarben, BN V 200 018 auf Präsentationsbrett mit Fahrer,
Originalkarton mit Anleitung anbei, neuwertiger Zustand, Funktion
nicht geprüft, L ca. 58 cm. Achtung, in den nächsten Monaten
versteigern wir eine sensationelle Sammlung!

MÄRKLIN Diesel-locomotive, 55802, track 1,
colored red and grey, BN V 200 018, on presentation board with
driver, original box with instructions enclosed, very good condition,
function not tested, l about 58 cm. Attention, we are auctioning a
sensational collection over the next few months!

500,00 €
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6 1023629 MÄRKLIN Passagierschiff 16150 "Victoria",
Wiederauflage eines Märklin Ozeandampfers der frühen 20er Jahre,
schwimmfähiges Modell mit Doppelschrauben und 3 Kaminen,
Rumpf und Aufbau aus Metall, filigrane Darstellung der Aufbauten,
Kräne, Rettungsboote usw., eingebauter Uhrwerksmotor,
bewegliches Ruder, reiche Ausstattung, feinste Handlackierung,
vorbereitet zur Nachrüstung mit einer Schiffs-Dampfmaschine,
Gesamtlänge 98 cm, neuwertiger Zustand im Orig.-Karton (Karton
mit Lagerspuren) mit Ausstellungssockel und sämtlichem Zubehör.
Achtung, in den nächsten Monaten versteigern wir eine sensationelle
Sammlung!

MÄRKLIN passenger ship 16150 "Victoria", Re-edition of a Märklin
ocean liner from the early 20s, floatable model with double screws
and 3 chimneys, hull and superstructure made of metal, filigree
representation of the superstructures, cranes, lifeboats etc., built-in
clockwork motor, movable rudder, rich equipment, finest hand
painting, prepared for retrofitting with a ship's steam engine, total
length 98 cm, as good as new in the original box (box with storage
marks) with exhibition base and all accessories. Attention, we are
auctioning a sensational collection over the next few months!

800,00 €

7 1023769 FALLER Mini Go-Kart-Rennbahn im Koffer, H0, Rarität!
mit zwei FALLER-Einzelfahrzeugen in Originalverpackung, Alu-
Koffer mit eingebauter Rennbahn und allen Zubehörteilen,
unbespielt, Funktion nicht geprüft, L 47 cm. Achtung, in den nächsten
Monaten versteigern wir eine sensationelle Sammlung!

FALLER Mini go-kart racing track in a case, H0, rarity! With two
FALLER individual vehicles in original packaging, aluminum case
with built-in racetrack and all accessories, good condition, function
not checked, length 47 cm.

400,00 €

8 1023796 SCHUCO Auto "Radio 4012", 1950er Jahre.
Bordeauxfarbene Blechausführung, Cabrio mit funktionierendem
Musik- und Uhrwerk, ausziehbare Antenne, Handbremse und
Lenkrad, us. bez. "Made in US-Zone, Schuco-Patent, Schuco Radio
4012, Importé d'Allemagne, D.Patent", Schlüssel anbei, leichte
Altersspuren, leichte Kratzer am Unterboden, L ca. 15, 5 cm.
Achtung, in den nächsten Monaten versteigern wir eine sensationelle
Sammlung!

SCHUCO car "Radio 4012", 1950s, bordeaux-colored sheet metal
design, convertible with working music and clockwork, extendable
antenna, handbrake and steering wheel, marked "Made in the US
zone, Schuco patent, Schuco Radio 4012, Importé d'Allemagne,
D.Patent", key enclosed, slight signs of age, l approx. 15.5 cm.
Attention, we are auctioning a sensational collection over the next
few months!

180,00 €
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9 1024409 MÄRKLIN Dampflokomotive 37990 "Big Boy", Spur H0,
Schwarzfarbene Dampflok BN 4013 der Union Pacific mit
Geräuschelektronik auf Präsentationssockel montiert, Holzbox und
Orig.-Karton anbei, schöner Erhalt! Achtung, in den nächsten
Monaten versteigern wir eine sensationelle Sammlung!

MÄRKLIN steam locomotive 37990 "Big Boy", track H0,
black-colored steam locomotive BN 4013 of the Union Pacific with
sound electronics mounted on a presentation base, wooden box and
original box enclosed, good condition! Attention, in the next few
months we are auctioning a sensational collection!

320,00 €

10 1024411 SCHUCO Elektro Construction MAN Feuerwehr mit Anhänger,
Nürnberger Feuerwehr mit Anhänger, Figuren, Batteriekasten und
weiterem Zubehör, limitierte Auflage von 1000 Stück, Art.-nr. 00203,
unbespielt, L (ohne Anhänger) 32 cm, Orig.-Karton und
Umverpackung mit Anleitung (UVP mit leichten Lagerspuren).
Achtung, in den nächsten Monaten verseigern wir eine sensationelle
Sammlung!

SCHUCO Elektro Construction MAN fire truck with pendant,
Nuremberg fire brigade with trailer, figures, battery box and other
accessories, limited edition of 1000 pieces, item no. 00203, l (without
trailer) 32 cm, without damage, original box and outer packaging with
instructions attached (Pck with slight signs of storage). Attention, in
the next few months we will sell a sensational collection!

190,00 €

11 1024413 MÄRKLIN Lieferwagen "Sarotti 19892",
blau-/elfenbeinfarben mit Sarotti-Logo, Uhrwerksantrieb, Fahrer- und
Hecktür zum Öffnen, elektrische Fahrscheinwerfer, min.
Lagerspuren, sonst schöner, unbespielter Originalzustand, L 38 cm,
Schlüssel und Orig.-Karton anbei. Achtung, in den nächsten Monaten
versteigern wir eine sensationelle Sammlung!

MÄRKLIN delivery truck "Sarotti 19892", blue- / ivory-colored with
Sarotti logo, clockwork drive, driver and rear door can be opened,
electric headlights, min. traces of storage, otherwise very good,
unused original condition, l 38 cm, key and original box enclosed.
Attention, in the next few months we are auctioning a sensational
collection!

190,00 €

12 1024414 STEIFF Roller-Set mit zwei Teddys, limitierte Edition von 2005,
Vespa Roller mit Beiwagen dazu Teddybär mit rotem Schal und
"Zotty" im Beiwagen aus der Reihe der Deutschlandbären, Ed. Nr.
01203/01500, Orig.-Karton und Zertifikat anbei, unbespielt. Vespa, L
ca. 30 cm. Achtung, in den nächsten Monaten versteigern wir eine
sensationelle Sammlung!

STEIFF scooter set with two teddys, limited Edition of 2005, Vespa
scooter with sidecar, teddy bear with red scarf and "Zotty" in the
sidecar from the series of Germany bears, Ed. No. 01203/01500,
original box and certificate enclosed, without damage. Vespa, l
approx. 30 cm. Attention, in the next few months we are auctioning a
sensational collection!

130,00 €
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13 1024421 MÄRKLIN Güterzuglokomotive "Grünes Krokodil", Spur 1,
Sonderserie von 3300 Exemplaren zum 125 jährigen
Märklin-Jubiläum, BR Be 6/ 8 II, BN 13253 der SBB auf
Präsentationssockel montiert, 1 kl. Zarge am Stromabnehmer fehlt,
1x lose, Lagerspuren, L 63 cm. Achtung, in den nächsten Monaten
versteigern wir eine sensationelle Sammlung!

MÄRKLIN freight locomotive "Green Crocodile", track 1, special
series of 3300 items for the 125th Märklin anniversary, Series Be 6/8
II, no. 13253 of the SBB mounted on a presentation base, 1 small
frame on the pantograph is missing, 1x loose, traces of storage, l 63
cm. Attention, in the next few months we are auctioning a sensational
collection!

400,00 €

14 1024444 WIKING Mercedes Kühlsattelzug "Seefische", 1959-1962,
himmelblau, MB 5000, Oberteil des Aufliegers abnehmbar, Aufkleber
"Seefische u. stilisiertes Fischsymbol", Gelber Katalog Nr. 520/12,
leichte Altersspuren. Achtung, in den nächsten Monaten versteigern
wir eine sensationelle Sammlung!

WIKING Mercedes refrigerated semitrailer "Seefische", 1959-1962,
colored sky blue, MB 5000, upper part of the trailer removable,
sticker "sea fish and stylized fish symbol", yellow catalog No. 520/12,
slight signs of age. Attention, in the next few months we are
auctioning a sensational collection!

120,00 €

15 1024449 WIKING VW Käfer Cabrio 1955-56,
resedagrün, Lenkrad mit Figuren vergossen, Frontscheibe durch
Rahmen angedeutet, Bodenprägung "WM", Gelber Katalog Nr. 33/1,
schöner Erhalt! Achtung, in den nächsten Monaten versteigern wir
eine sensationelle Sammlung!

WIKING VW beetle convertible 1955-56, reseda green, steering
wheel encapsulated with figures, front window indicated by the frame,
stamped "WM" on the bottom, yellow catalog No. 33/1, nice
condition! Attention, in the next few months we are auctioning a
sensational collection!

70,00 €

16 1024453 SCHUCO "Elektro -Hydro-Car", Mercedes 220S, 1960er Jahre.
Modell 5720, elfenbeinfarbene Blechausführung, Innenraum
lithografiert, Fernlenkauto mit beweglicher Vorderachse, Schalthebel
am Lenkrad sowie Batteriefach im Kofferraum. Unterboden mit
Herstellerzeichen, Patentangaben sowie bez. "Made in Western
Germany", Altersspuren, seitl. Kratzer, L 26 cm. Achtung, in den
nächsten Monaten versteigern wir eine sensationelle Sammlung!

SCHUCO "Electro Hydro Car", Mercedes 220S, 1960s, Model 5720,
ivory-colored sheet metal construction, lithographed interior, remote
control car with movable front axle, gear lever on the steering wheel
and battery compartment in the trunk. Underbody with manufacturer's
mark, patent information and "Made in Western Germany", signs of
age, l 26 cm. Attention, in the next few months we are auctioning a
sensational collection.

260,00 €
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17 1024458 SCHUCO Modellfahrzeug "Fex 1111",
elfenbeinfarbene Blechausführung mit Uhrwerkantrieb, Unterboden
bez. " Schuco Fex 1111", sowie "Made in US-Zone Germany",
"Breveté France S.G.D.G." und Patentangaben, Funktion nicht
geprüft, Altersspuren, min. Kratzer, L 14,5 cm. Achtung, in den
nächsten Monaten versteigern wir eine sensationelle Sammlung!

SCHUCO model car "Fex 1111", ivory-colored sheet metal design
with clockwork drive, underbody inscribed "Schuco Fex 1111", as well
as "Made in US-Zone Germany", "Breveté France S.G.D.G." and
patent descriptions, function not checked, key not enclosed, signs of
age, slight scratches, l 14.5 cm. Attention, in the next few months we
are auctioning a sensational collection!

100,00 €

18 1024460 MÄRKLIN Stromlinien-Limousine "19041",
elfenbeinfarbene Blechausführung mit schwarzblauem Dach,
Chrombeschläge, Uhrwerkantrieb, elektrische Fahrscheinwerfer,
gummibereift, L 38 cm, sehr guter Zustand mit Schlüssel im
Orig.-Karton. Achtung, in den nächsten Monaten versteigern wir eine
sensationelle Sammlung!

MÄRKLIN Limousine "19041", ivory-colored sheet metal design with
black-blue roof, chrome fittings, clock mechanism drive, electric
headlights, rubber tires, l 38 cm, very good condition with key in
original box. Attention, in the next few months we are auctioning a
sensational collection!

160,00 €

19 1024466 Biedermeier-Puppe, 19. Jh.,
mit Wachs überzogener Brustblattkopf mit festsitzenden, blauen
Augen, hellbraune Perücke mit Flechtfrisur, fein modellierte Nasen-
und Mundpartie, geschlossener Mund, Stoffkörper (stockfleckig),
Gliedmaßen aus Masse-Komposition mit Wachsüberzug, Kleidung
ergänzt, starke Altersspuren, Farbabrieb an Augenbrauen, H 31 cm.

Biedermeier doll, 19th century, wax-covered breastplate head with
fixed, blue eyes, light brown wig with braided hairstyle, finely modeled
nose and mouth area, closed mouth, fabric body (foxed), limbs made
of a mass composition with wax coating, clothes supplemented later,
strong signs of age, color abrasion on eyebrows, h 31 cm.

260,00 €

20 1024483 VOLLMER, KIBRI u.a. Konvolut Gebäude und Tunnel für die
Eisenbahnanlage, Spur H0,
bestehend aus über 50 verschiedenen Gebäuden, darunter Wohn-
und Bürogebäude sowie Kirchen und Bahnhöfe, 1 Massivholz-Haus
sowie weiteres Zubehör wie div. Bäume und Tunnel, dazu Märklin
Sportwagen Porsche Carrera im abweichendem Karton, tlw. bespielt
u. besch. Besichtigung empfohlen!

VOLLMER, KIBRI a.o. convolute of buildings and tunnels for train
modelling, track H0, consisting of over 50 different buildings,
including residential and office buildings as well as churches and train
stations, 1 solid wood house and other accessories such as various
trees and tunnels, plus Märklin sports car Porsche Carrera in diff.
box, partly used and dam. Please visit in person!

ohne Limit
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21 1024485 MÄRKLIN Zubehör für die Eisenbahnanlage, Spur H0,
bestehend aus diversem Gleismaterial, 2 Trafos, Oberleitungen,
Lampen, Masten, Pfeiler, etc., dazu "H0"-Zeitschriften und
gebrauchsanleitungen, tlw. bespielt, Alters- und Lagerspuren.

MÄRKLIN accessoires for train modelling, track H0, consisting of
various track material, 2 transformers, overhead lines, lamps, masts,
pillars, etc., with "H0" magazines and instructions for use, partly
used, signs of age and storage.

ohne Limit

200 1023068 20 Smaragde, 36,36 cts.,
sehr helles Grün, 15 x Oval, 1 x Tropfen und 4x Rund, als
Cabochons, mit aktuellem Identitätsbericht (Juli 2020).

20 Smaragde, 36,36 cts., very bright green, 15 x oval, 1 x drop and
4x round, as cabochons, with current identity report (July 2020)

220,00 €

201 1023482 Ring mit Aquamarin ca. 6,5 ct
in feiner Farbe und Achtkantdiamanten zus. ca. 0,18 ct, mittlere
Farbe u. Reinheit. RG 14K, 8,6 g. RW: 54, 1950/60er Jahre,
Tragespuren, Aquamarin leicht berieben u. bestoßen.

Ring with aquamarine ca. 6,5 ct, good colour, single- cut diamonds
totalling ca. 0,18 ct, medium colour and clarity. 14K RG, 8,6 g. Size:
54, 1950/60s, signs of wear, aquamarine min. chipped and abraded.
8,60g,

1.300,00 €

202 1023483 Art Déco Ring mit 2 Altschliffdiamanten zus. ca. 1,95 ct,
ca. LGW (I-J)/ VS- SI, kl. Diamanten zus. ca. 0,10 ct, mittlere Farbe
u. Reinheit, 1 Zuchtperle ca. 6 mm. PLATIN. RW: 58, 1920er Jahre,
Tragespuren, schwarze Lackierung nicht Original.

Art Déco ring with old european- cut diamonds totalling ca. 1,95 ct,
ca. STW (I-J)/ VS- SI, diamonds totalling ca. 0,10 ct, medium colour
and clarity, cultured pearl ca. 6 mm, platinum. Size: 58, 1920s, signs
of wear, black paint not original.
5,10g,

4.000,00 €

203 1023693 Collier aus Süßwasserperlen mit Korallschnitzerei
in Blütenform, Brillanten von zus. ca. 2 ct von guter Farbe u.
Reinheit, 4 Reihen Zuchtperlen ca. 4-5 mm, Mittelteil GG 18K, B: ca.
4,3 cm, Schließe RG 8K, 89,4 gr, Kettenlänge ca. 47 cm, spätes 20.
Jh., leichte Tragespuren.

Necklace of 4 rows freshwater cultured pearls (ca. 4-5 mm) and coral
carving set in 18K YG, W: ca. 4.3 cm, clasp 8K RG, 89.4 gr, neckl. L:
ca. 47 cm, late 20th century, slight signs of wear.
89,40g,

1.500,00 €
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204 1023701 Kette und Anhänger mit Brillant ca. 3 ct,
ca. Yellowish Champagnerfarben, ca. VVS-VS, Fluoreszenz:
schwach, Kalette minimal best., weitere Diamanten zus. ca. 0,5 ct,
ca. WEISS (H)/VVS-VS, Kette Platin, Anhänger Platin u. GG 18K,
60.8 gr, Kettenlänge ca. 42 cm, Tragespuren, 1 Diamant vorderseitig
best.

Necklace and pendant with brilliant-cut diamond ca. 3 ct, ca.
Yellowish Champagner colour, ca. VVS-VS, culet minimally chipped,
flourescence: faint, further diamonds totalling ca. 0.5 ct, ca. WHITE
(H)/VVS-VS, necklace platinum, pendant platinum+18K YG, 60.8 gr,
neckl. L: ca. 42 cm, signs of wear, 1 diamond slightly chipped at the
front.
60,80g,

9.500,00 €

206 1023705 Lederarmband mit diamantbesetzten Goldelementen,
Brillanten von ca. 0,6 ct, niedere bis mittlere Farbe u. Reinheit, GG
18K, 14,5 gr, L: ca 18 cm, 20./21. Jh., Tragespuren.

Leather bracelet with diamond studded gold pieces, brilliant-cut
diamonds totalling ca. 0.6 ct, low to medium colour a. clarity, 18K
YG, 14.5 gr, L: ca. 18 cm, 20th/21st century, signs of wear.
14,50g,

380,00 €

207 1023709 Paar Creolen mit zahlreichen Diamanten
im Achtkant- und Brillantschliff zus. ca. 2,3 ct (darunter 1
Imitationsstein), ca WEISS-LGW (H-I)/VS-P1, einzelne Diamanten
farblich behandelt., WG 18K, 17,5 gr, D: ca. 2,4 cm, 20./21. Jh.,
Tragespuren.

Pair of hoop earrings with single-cut and brilliant-cut diamonds
totalling ca. 2.3 ct (of which 1 imitation stone), ca. WHITE-STW
(H-I)/VS-I1, some diamonds colour treated, 18K WG. 17.5 gr, D: ca.
2.4 cm, 20th/21st century, signs of wear.
17,50g,

1.900,00 €

208 1023712 CARTIER Ring mit Brillanten
von zus. ca. 1,8 ct, ca. WEISS (H)/VS, RG 18K und Platin, 12,2 gr,
RW: 54, 2. Hälfte 20. Jh., minimale Tragespuren, innen sig.
"CARTIER".

CARTIER ring with brilliant-cut diamonds totalling ca. 1.8 ct, ca.
WHITE (H)/VS, 18K RG and platinum, 12.2 gr, ring size 54, 2nd half
20th century, minor signs of wear, insige marked "CARTIER".
12,20g,

2.800,00 €

209 1023714 Ring mit Brillant ca. 1 ct,
ca. LGW (I)/SI, Fluoreszenz: keine, Platin, 17,4 gr, RW: 57, 20./21.
Jh., Tragespuren: Diamant minimal bestoßen, 1 Krappe abgetragen.

Ring with brilliant-cut diamond ca. 1 ct, ca. STW (I)/SI, fluorescence:
none, platinum, 17.4 gr, ring size 57, 20th/21st century, signs of
wear: diamond minimally chipped, 1 prong worn out.
17,40g,

2.600,00 €
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210 1023716 GELLNER Kette mit Perlanhänger,
Südsee Zuchtperle ca. 11,9 mm, Brillanten zus. ca. 0,09 ct (grav.)
LGW (J)/VS, RG 18K, 7.4 gr, Kettenlänge ca. 39+3 cm, 21. Jh.,
minimale Tragespuren, mit Herstellerpunze.

GELLNER necklace and pendant with South Sea cultured pearl of ca.
11.9 mm, brilliant-cut diamonds totalling ca. 0.09 ct (grav.), STW
(J)/VS, 18K RG, 7.4 gr, neckl. L: ca. 39+3 cm, 21st century, minor
signs of wear, with maker's mark.
7,40g,

700,00 €

211 1023717 2 lange dünne Stahlketten mit großen Perlen,
#1: Südsee Zuchtperle ca. 12,3 mm, Hülse GG 14K mit kleinen
Brillanten; #2: Tahiti Zuchtperle von ca. 16,8 mm, Hülse WG 14K,
kleine Brillanten; 21. Jh., minimale Tragespuren.

2 long thin steel necklaces with large pearls; #1: South Sea cultured
pearl ca. 12.3 mm, sleeve 14K YG with small diamonds; #2 Tahiti
cultured pearl ca. 16.8 mm, sleeve 14K WG with small diamonds;
21st century, minor signs of wear.
13,40g,

850,00 €

212 1023718 ISABELLE FA Panzerarmband "Noblesse",
Bronze, GG 18K, 135,8 gr, Brillanten von zus. ca. 1,1 ct, ca. Light
Brown/VS, L: ca. 20 cm, 21. Jh., leichte Tragespuren.

ISABELLE FA bracelet "Noblesse", bronce, 18K YG, 135.8 gr,
brilliant-cut diamonds totalling ca. 1.1 ct, ca. Light Brown/VS, L: ca.
20 cm, 21st century, slight signs of wear.
135,80g,

3.600,00 €

213 1023719 GEBR. SCHAFFRATH Solitär Brillantring "Liberte Arcana",
ca. 0,52 ct, FW (G)/IF (lt. Zertifikat), NP: 7.080 €, zusätzlich 2 kleine
Diamanten zus. ca. 0,03 ct, WG 18K und Platin, RW: 56, 21. Jh.,
leichte Tragespuren, inkl. Zertifikat. Brillant drehbar in der Fassung.

GEBR. SCHAFFRATH solitaire diamond ring "Arcana", brilliant-cut
ca. 0.52 ct, RW (G)/IF (acc. to certificate) 2 additional small
diamonds totalling ca. 0.03 ct, original price: 7,080 €,18K WG and
platinum, ring size 56, 21st century, slight signs of wear, incl.
certificate. Diamond rotating in setting.
6,80g,

2.600,00 €

214 1023720 GEBR. SCHAFFRATH Paar Creolen "Liberte Arcana" mit 2 Brillanten
von zus. ca. 0,34 ct, FW (G)/IF (lt. Zertifikat), zusätzlich kleine
Diamanten von zus. ca. 0,02 ct, NP: 4.880 €, WG 18K und Platin, 6,3
gr, L: ca. 1,7 cm, 21. Jh., minimale Tragespuren, inkl. Zertifikat.

GEBR. SCHAFFRATH pair of loop earrings "Arcana" with 2
brilliant-cut diamonds totalling ca. 0.34 ct, RW (G)/IF (acc.
certificate), additional diamonds totalling ca. 0.02 ct, original price
4,880 €, 18K WG and platinum, 6.3 gr, L: ca. 1.7 cm, 21st century,
minor signs of wear, incl. certificate.
6,30g,

2.600,00 €
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215 1023723 GELLNER Halsreif mit Südseezuchtperle ca. 16,9 mm,
mit Weißgold Bajonetten, feine Qualität, Halsreif Kunststoff ca. 42 cm
mit Tragespuren.

GELLNER plastic necklace with fine South Sea cultured pearl ca.
16.9 mm with white gold bayonets, neckl. ca. 42 cm, with signs of
wear.

550,00 €

217 1023736 NIESSING Doppelring
aus Platin und GG 18K, 1 kl. Brillant ca. 0,05 ct, ca. WEISS (H)/SI,
RW: 51, 21. Jh., leichte Tragespuren, mit Herstellermarken.

NIESSING double ring made of platinum and 18K YG, 1 small
brilliant-cut diamond ca. 0.05 ct, ca. WHITE (H)/SI, ring size 51, 21st
century, slight signs of wear, with maker's marks.
5,10g,

340,00 €

218 1023738 Holzarmreif mit Goldeinlage
aus GG 18K, Sicherungskettchen GG 14K, Innenumfang ca. 17 cm,
21. Jh., Tragespuren am Gold sichtbar.

Wooden bangle with 18K gold inlay, safety chain 14K YG, inner
circumference ca. 17 cm, 21st century, signs of wear visible at the
gold inlay.
31,40g,

340,00 €

219 1023740 Münzarmband mit 7 x Österreich - 8 Florin 1892/NP,
Franz Joseph, Erhalt jeweils mind. SS-VZ, Kratzer, Oxidationspunkte,
kleinere Verschmutzungen, je 5,8 g Gold fein, gefasst in GG 14K, L:
ca. 18,5 cm, Mitte 20. Jh., Tragespuren, punz. HANDARBEIT.

Coin bracelet with 7 x Austria - 8 Florin 1892/restrike, Franz Joseph,
condition always at least VF-EF, scratches, oxidation points, some
polluted, 5.8 g fine gold each, set in 14K YG, L: ca. 18.5 cm,
mid-20th century, signs of wear, hallm. HANDARBEIT.
81,40g,

4.000,00 €

220 1023750 Armspange mit Brillanten
von zus. ca. 0,60 ct, gute bis sehr gute Farbe u. Reinheit, GG/WG
18K, Innenfeder möglw. Stahl, 58,3 gr, Innenumfang ca. 16 cm
(flexibel, dehnbar), 2. H. 20. Jh., leichte Tragespuren, punz. "M".

Bangle with brilliant-cut diamonds totalling 0,60 ct, good to very good
colour a. clarity, YG/WG 18K, inner spring possibly steel, 58,3 gr,
inner circumference ca. 16 cm (flexible, stretchable), 2nd half 20th
century, sligth signs of wear, hallm. "M".
58,30g,

2.600,00 €

221 1023751 Collier mit Brillanten
von zus. ca. 2,5 ct, gute bis sehr gute Farbe u. Reinheit, GG 18K,
137,4 gr, L: ca. 42,5 cm, 2. Hälfte 20. Jh., minimale Tragespuren.

Necklace with brilliant-cut diamonds totalling ca. 2.5 ct, good to very
good colour a. clarity, 18K YG, 137.4 gr, L. ca. 42.5 cm, 2nd half 20th
century, minor signs of wear.
137,40g,

5.500,00 €
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222 1023756 Feines Art Déco Collier mit Perle und Altschliffdiamanten
von zus. ca. 0,4 ct, mittlere Farbe u. Reinheit, lt. mündl. Auskuft
DSEF Blisterperle von ca. 8,5 mm, Platin, Ösen vereinzelt in
Weißgold, Kettenlänge ca. 44 cm, Anhänger L: ca. 6 cm, 1920er
Jahre, leichte Tragespuren.

Nice Art Deco necklace with pearl and old-european cut diamonds
totalling ca. 0.4 ct, medium colour a. clarity, acc. DSEF verbal
information blister pearl of ca. 8.5 mm, platinum, loops partly white
gold, neckl. L: ca. 44 cm, pendant L: ca. 6 cm, 1920s, slight signs of
wear.
10,20g,

550,00 €

223 1023759 Jugendstil Armreif mit Altschliffdiamanten zus. ca. 6,5 ct,
zentraler Stein ca. 0,80 ct, alle Steine GW-GET (K-M)/SI-P2, RG
18K, Schauseite Silber, Innenumfang ca. 16,5 cm, um 1890,
Tragespuren, einige Steine bestoßen. Aufwändige Handarbeit!

Art Nouveau bangle with old-european cut diamonds totalling ca. 6.5
ct (central stone ca. 0.8 ct), all stones TW-TIN (K-M)/SI-I2, 18K red
gold, front silver, inner circumference ca. 16.5 cm, around 1890,
signs of wear, some stones chipped. Elaborately handcrafted.
32,10g,

4.000,00 €

224 1023760 Armspange "Schlange" mit Smaragdaugen
und kleinen Brillanten zus. ca. 0,9 ct, mittlere bis gute Farbe u.
Reinheit, GG 18K, innen Edelstahlfeder, 150,5 gr, Innenumfang
flexibel für jedes Handgelenk, 2. Hälfte 20. Jh, leichte Tragespuren.

Flexible bangle "Snake" with emerald eyes and small brilliant-cut
diamonds totalling ca. 0,9 ct, medium to good colour a. clarity, 18K
YG, stainless steel spring inside, 150.5 gr, inner circumference
flexible and suitable for every wrist, 2nd half 20th century, slight signs
of wear.
150,50g,

6.000,00 €

225 1023767 Ring mit Aquamarin von ca. 7 ct
sowie kleinen Brillanten von zus. ca. 0,35 ct, mittlere Farbe u.
Reinheit, GG 18K, 6,8 gr, RW: 54, 2. Hälfte 20. Jh., Tragespuren.

Ring with aquamarine of ca. 7 ct and small brilliant-cut diamonds
totalling ca. 0.35 ct, medium colour a. clarity, 18K YG, 6.8 gr, ring
size 54, 2nd half 20th century, signs of wear.
6,80g,

650,00 €
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400 1021804 LOUIS XVI KAMINUHR
Frankreich/Paris, um 1780-1820, zweisäuliges Marmorgehäuse auf
faconiertem Marmorsockel, Vasenaufsatz, vergoldete Perlleisten und
Applikationen, rundes Pendulenwerk, Halbstunden- Schlagwerk auf
Glocke, bombiertes Emailzifferblatt, bez."a Paris", gravierte
vergoldete Zeiger und vergoldete Messingwerktrommel, HxB: 47/31
cm. Alters-und Gebrauchsspuren, Zifferblatt-Glas fehlt, Werk läuft.

LOUIS XVI FIREPLACE CLOCK
France/Paris, c. 1780-1820, two-column marble case on facetted
marble base, vase top, gilded bead mouldings and applications,
round pendulum movement, half-hour striking mechanism on bell,
cambered enamel dial, inscribed "a Paris", engraved gilded hands
and gilded brass movement drum, hxw: 47/31 cm. Signs of age and
wear, dial glass missing, movement is working.

1.300,00 €

401 1022462 WIENER STOCKUHR
Um 1800, prismatisches, allseitig verglastes Holzgehäuse,
konkav-konvexer oberer Abschluß mit Zierbügel und vier Flambeaux,
gravierter Zifferblattfronton mit aufgelegtem Ziffernring,
Stundenziffern, Arkadenminutenring, Ausschnitte für
Scheinpendel-Bewegung, Stahlzeiger, rechteckige, gravierte
Messingvollplatinen, hinteres Kurzpendel, Schlag auf Glocke, H: ca.
42 cm. Normale Alters-und Gebrauchsspuren, teilw. ergänzt.

VIENNA CANE CLOCK
ca. 1800, prismatic, all-glass wooden case, concave-convex upper
rim with decorative bow and four flambeaux, engraved dial front tone
with applied dial ring, hour markers, arcade minute ring, cutouts for
mock pendulum movement, steel hands, rectangular engraved brass
full plates, rear short pendulum, strike on bell, h: approx. 42 cm.
Normal signs of age and wear, partly replaced.

400,00 €

402 1022814 LOUIS XVI-STIL-PENDULE
Frankreich, um 1860, Bronze, vergoldet, die prächtige Uhr auf
Bronzefüßen, darüber eine querrechteckige Plinthe mit geraden,
seitlichen Abschlüssen, auf dem Sockel lagern links und rechts
jeweils ein kleiner Putto und halten in ihren Händen eine prächtige
Blütengirlande, Uhrgehäuse in Form einer klassizistischen Amphore,
reich geschmückt mit fein ziselierten Festons, Lorbeerkränzen und
Rosetten, Pendulenwerk mit Halbstundenschlag auf Glocke, H: 38
cm. Werk läuft.

LOUIS XVI STYLE PENDULE
France, c1860, bronze, gilded, the splendid clock on bronze feet, a
rectangular plinth with straight sides, a small cherub on top of the
plinth, holding a splendid garland of flowers in their hands, the clock
case in form of a classicistic amphora, richly decorated with finely
chased festoons, laurel wreaths and rosettes, pendulum movement
with half-hour strike on bell, h: 38 cm.

2.000,00 €
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560 1022875 GOLDENE PRUNKTASCHENUHR
England, John Stone, 750 Gelbgold, Uhrwerk gemarkt: "John Stone",
feuervergoldetes Werk mit Kette und Schnecke,
Schlüsselaufzugswerk, mit unterschiedlichen Goldfarben floral
reliefiertes goldenes Champlevé-Zifferblatt mit römischen Ziffern, D:
5,5 cm., G: 118 g.,Schlüssel fehlt, nicht auf Funktion gepruft,
Altersspuren.

GOLD JEWELLERY POCKET WATCH
England, John Stone, 750 yellow gold, movement marked: "John
Stone", fire-gilt movement with chain and fusee, key wind-up
movement, golden champlevé dial with Roman numerals in floral
relief and different gold colours, d: 5,5 cm., g: 118 g.,key missing, not
checked for function, signs of age.

1.300,00 €

561 1023108 DIRECTOIRE-PENDULE
Frankreich, um 1815, Messing, gegossen, graviert und
feuervergoldet, Gehäuse im Stil des "Retour d'Egypte", skelettiertes
Werk, Gehwerk mit Ankerhemmung, Pendel mit Fadenaufhängung,
Acht-Tage-Werk, H: 41 cm. Werk funktioniert.

DIRECTOIRE-PENDULE
France, around 1815, brass, cast, engraved and fire-gilt, the casing in
the style of the "Retour d'Egypte", skeleton movement, movement
with anchor escapement, pendulum with thread suspension,
eight-day movement, h: 41 cm. Movement works.

550,00 €

562 1023110 SELTENE OVALE GLASKASTENUHR MIT BROCOT-HEMMUNG
Frankreich, um 1840, Gehäuse aus Messing vergoldet und
facettierten Gläsern, Gehwerk mit Ankerhemmung und
Quecksilber-Kompensationspendel, Acht-Tage-Werk, Schlagwerk für
halbe und volle Stunde auf Tonfeder, H: 30 cm. Werk funktioniert.

RARE OVAL GLASS CASE CLOCK WITH BROCOT ESCAPEMENT
France, around 1840, gilded brass casing and faceted glass,
movement with lever escapement and mercury compensation
pendulum, eight-day-movement, striking mechanism for half and full
hour on gong, h: 30 cm. Movement works.

260,00 €

563 1023427 INTERESSANTE KLEINE TISCHUHR IN VITRINENKASTEN
2. Hälfte 19. Jh., Nuss- und Weichholz lasiert, Unterbau einer
Wandkonsole nachempfunden, darüber rundes Uhrengehäuse auf
Pappmaché mit dem Uhrwerk, Emailziffernblatt mit arabischen
Zahlen, Fadenaufhängung, die Uhr steht in einer Nussbaumvitrine
mit verglaster Tür, HxBxT Uhr: 22/11/5,5 cm. Alters und
Gebrauchsspuren, rest. / erg., Faden der Pendelaufhängung defekt,
Funktion ungeprüft.

INTERESTING SMALL TABLE CLOCK IN DISPLAY CASE 2nd half
of the 19th century, glazed walnut and softwood, modeled on the
base of a wall bracket, above it a round watch case on paper mache
with the clockwork, enamel dial with Arabic numerals, thread
suspension, the clock is in a walnut display case with glazed door,
HxWxD clock: 22 / 11 / 5.5 cm. Traces of age and wear, rest. / erg.,
pendulum suspension thread defective, function unchecked.

480,00 €
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564 1023538 SPINDELTASCHENUHR
19. Jh., Goldgehäuse 8K (säuregeprüft) Werk bezeichnet, weißes
Emailziffernblatt mit römischen Stunden und arabischen Minuten. D:
4,5 cm Gesamtgewicht: 67g. Alters- und Gebrauchsspuren,
Ziffernblatt mit Abplatzern, Funktion nicht geprüft.

SPINDLE POCKET WATCH 19th century, 8K gold case (acid-tested)
movement marked, white enamel dial with Roman hours and Arabic
minutes. D: 4.5 cm total weight: 67g. Signs of age and wear, dial with
flaking off, function not checked.

350,00 €

565 1020503 WIENER BIEDERMEIER-UHR
Österreich um 1820/40, "Anton Wimberger Wien",
Weichholzgehäuse, Obstholz, Magahoni gebeizt und furniert,
Federzug, Tageswerk, Datumsanzeige, Emailzifferringe, ziselierte
Lunette und Zifferblatt, dreifach verspiegeltes architektonisches
Holzgehäuse mit Messingapplikationen, HxB: ca. 50/28 cm.
Altersspuren, teilw. ergänzt.

VIENNA BIEDERMEIER CLOCK, Austria circa 1820/40, "Anton
Wimberger Wien", softwood case, fruitwood, magahoni stained and
veneered, spring balancer day movement, date display, enamel dial
rings, chased bezel and dial, triple mirrored architectural wooden
case with brass applications, HxW: approx. 50/28 cm. Signs of age,
partly completed.

450,00 €

566 1015548 JAEGER-LECOULTRE ATMOS TISCHUHR "MARINA"
Schweiz, Caliber 526-5, vergoldetes Metallgestell mit allseitiger
Acrylverglasung, an der Front und zu beiden Seiten graviertes
Chinoiserie Dekor einer Seenlandschaft mit Dschunken und einem
Angler in Gold, Ziffernblatt mit vier aufgelegten arabischen Zahlen
und spitz zulaufender Stiftminuterie, Ziffernblatt bezeichnet "Jaeger
LeCoultre" / "Atmos", frontseitig rechts unten bezeichnet "Marina".
HxBxT: 23/18/13,5, im Kurztest funktionstüchtig, Minimale
Altersspuren.

JAEGER-LECOULTRE ATMOS TABLE CLOCK MARINA
Switzerland, Caliber 526-5, gilded metal frame with all-round acrylic
glazing, chinoiserie decor of a lake landscape with junk and an angler
in gold, graphic on the front and on both sides, dial with four Arabic
numerals and pointed pen minute markers, dial inscribed "Jaeger
LeCoultre" / "Atmos", inscribed "Marina" on the lower right front.
HxWxD: 23/18 / 13.5, functional in the short test, minimal signs of
age.

3.200,00 €

600 1020651 MEISSEN Prunkhenkelschale, 1. Wahl, 20. Jhd..
Längliche, geschweifte Form mit 2 Henkeln, üppig golddekorierter
Rocaillen- und Blumenreliefdekor, im Spiegel feine Blumenmalerei, L.
ca. 35,5cm. Unterseitig Glasurriss, Alterspuren.

MEISSEN pompous handle bowl, 1st choice, 20th century.
Elongated, curved shape with 2 handles, richly decorated with gold
rocaille and flower relief, in the mirror fine flower painting, l. approx.
35.5cm. Glaze crack on underside, signs of age.

220,00 €



- Seite 15 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

601 1020648 MEISSEN Prunkschale, 2. Wahl, 20. Jhd..
Weißporzellan mit grünem Fond und üppig golddekoriertem
rosettenartigem Blatt- und Blütenrankreliefwerk, D. ca. 28,5cm.
Altersspuren.

MEISSEN pompous bowl, 2nd choice, 20th century. White porcelain
with a green background and richly decorated rosette-like leaf and
floral vine relief, d. approx. 28.5 cm. Signs of age.

220,00 €

602 1021759 2 Teile Porzellan: MEISSEN und KPM, 20. Jh.:
1 Konfektschale aus Meissner Porzellan, Dekor: Indische Malerei,
grün, Goldpunkte und Goldrand, L: 19 cm/1 Widderkopf-Vase KPM
Berlin, Balusterform mit Ziervergoldung, seitlich plastisch
ausgeformte Widderköpfe, unterseitig mit grüner Reichsapfelmarke
und blauer Zeptermarke, H: 17,5 cm. Aus süddeutschem
Adelsbesitz.

2 parts of 20th ct. porcelain: 1 confectionary tray, Meissen, lenght: 19
cm and 1 rams head vase, KPM Berlin, height: 17,5 cm. Formerly in
possession of a Southern German noble family.

200,00 €

603 1022450 MEISSEN Figurengruppe „Stehender Mohr mit Papagei“, 20. Jh.
Entwurf Paul Scheurich 1923, auf naturalistischer Rundplinthe
stehender junger Mann in dynamischer Pose, auf seinem erhobenen
rechten Arm einen Papagei haltend, dezente farbliche Staffage
welche die unter dem leichten Gewand des Mannes durchscheinende
Haut hervorhebt, Schwertermarke seitlich der Plinthe, unter der
Standfläche Modellnummer A1149, H: 29,5 cm. Minimalste
Altersspuren.

MEISSEN porcelain figure "standing moor with parrot"
Designed by Paul Schaurich in 1923, a young man standing on a
naturalistic round plinth in a dynamic pose, holding a parrot on his
raised right arm, subtle glaze finish, the subtle colored staffage,
which emphasizes the skin that shines through under the light robe of
the man, is a brand of swords to the side of the plinth, under the
stand area model number A1149, h: 29.5 cm. Minimal signs of age.

800,00 €

604 1022453 KPM BERLIN, Porzellanfigur „hannoverscher Bergmann“
Entwurf Johannes Eckstein um 1785, Ausformung 2. Hälfte 20. Jh,
polychrom staffiert und Goldfarben akzentuiert, unter der Plinthe
blaue Zeptermarke, roter Reichsapfel und Pressmarke, H: 17 cm.
Minimalste Altersspuren.

Designed by Johannes Eckstein around 1785, formed in the second
half of the 20th century, polychrome painted and gold-colored
accents, under the plinth blue scepter mark, red orb and press mark,
h: 17 cm. Minimal signs of age.

200,00 €
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605 1022454 NYMPHENBURG, Porzellan Figurengruppe eines trinkenden
Chinesenpaares
Ausformung eines Modelles der Frankenthaler Porzellanmanufaktur,
polychrom und Gold staffiert, auf naturalistischem Postament
sitzendes Chinesenpaar. Unter der Standfläche Rautenschild
Pressmarke, blaue CT-Marke 1961, Modellnr. 1168 mit Beinummer
10. H: 14,5 cm. Minimale Altersspuren, Fußspitze des Mannes
minimal bestoßen.

NYMPHENBURG, porcelain figure group of a drinking Chinese
couple
Formation of a model from the Frankenthal porcelain factory,
polychrome and gold painted, Chinese couple sitting on a naturalistic
pedestal. Press mark under the stand area, blue CT mark 1961,
model no. 1168 with leg number 10.H: 14.5 cm. Minimal signs of age,
the toe of the man minimally bumped.

400,00 €

606 1022526 HERMÈS, Service "Marqueterie de pierres dures d'Orient et
d'Occident"
HERMÈS in Limoges-Porzellan mit polychromem Dekor aus Blumen,
Früchten und Schmetterlingen, 20 Stück: 6 Speiseteller, D: 29 cm., 6
Suppenteller, D: 20 cm., 6 Vorspeisenteller, D: 24 cm., Platte, D: 34
cm., kl. Platte LxB: 21,5/16 cm. Leichte Alters-und Gebrauchsspuren.

HERMÈS, Service "Marqueterie de pierres dures d'Orient et
d'Occident
HERMÈS in Limoges porcelain with polychrome decoration of
flowers, fruits and butterflies, 20 pieces: 6 dinner plates, d: 29 cm., 6
soup plates, d: 20 cm., 6 starter plates, d: 24 cm., plate, d: 34 cm.,
small plate LxW: 21,5/16 cm. Slight signs of age and wear.

800,00 €

607 1022530 HERMÈS, Frühstück-Sets "Africa"
HERMÈS in Limoges-Porzellan mit polychromem Dekor, 8 Stück: 2
Speiseteller, D: 27 cm., 2 Vorspeisenteller, D: 22,5 cm., 2 Tassen
und 2 Untertassen, Leichte Alters-und Gebrauchsspuren.

HERMÈS, Breakfast Sets "Africa
HERMÈS in Limoges porcelain with polychrome decoration, 8 pieces:
2 dinner plates, d: 27 cm., 2 starter plates, d: 22.5 cm., 2 cups and 2
saucers, slight signs of age and wear.

400,00 €

608 1022531 HERMÈS, Service "Toucans"
HERMÈS in Limoges-Porzellan mit polychromem Dekor, 24 Stück: 6
Speiseteller, D: 30 cm., 6 Vorspeisenteller, D: 22 cm., 6 Tassen und
6 Untertassen, Gebrauchsspuren, kl. Kratzen.

HERMÈS, "Toucans" service
HERMÈS in Limoges porcelain with polychrome decoration, 24
pieces: 6 dinner plates, d: 30 cm., 6 starter plates, d: 22 cm., 6 cups
and 6 saucers, signs of wear, minor scratches.

650,00 €
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609 1022547 NYMPHENBURG "Lalagé", Komödiantenfigur aus der Serie der
Commedia dell'arte, 20. Jh.
Modell von Franz Anton Bustelli um 1760, "Lalagé mit Breiteller und
Löffel", Gegenstück zu Mezzetino, in bewegter Pose um das
Affenbaby in Mezzetinos Armen zu füttern, auf flachem
Rocaillensockel, feine, polychrome Staffage mit Chinoiserien und
filigranen Schleifenverzierungen, Modell-nr. 1, gepresste
Rautenschilde, leicht besch. (Abplatzer am Stützsockel), H 20 cm.

NYMPHENBURG "Lalagè", figure from the Commedia dell'arte
series, 20th century, model by Franz Anton Bustelli around 1760,
"Lalagé with wide plate and spoon" in a moving pose to feed the baby
monkey in Mezzetino's arms, counterpart to Mezzetino, on a flat
rocailles base, fine, polychrome staffage with chinoiserie and filigree
bow decorations, model no. 1, pressed brands, slightly dam. (Chips
on the support base), h 20 cm.

800,00 €

610 1022548 NYMPHENBURG "Mezzetino", Komödiantenfigur aus der Serie der
Commedia dell'arte, 20. Jh.
Modell von Franz Anton Bustelli um 1760, die stark in sich gedrehte
Figur, in den Armen ein in Tücher gewickeltes Affenbaby, bekleidet
mit Maske, Hut und aufwendig bemaltem Karo-Kostüm, Gegenstück
zu Lalagé, auf flachem Rocaillensockel mit geschweifter Stütze,
Modell-nr. 68, H 19,5 cm, min. Altersspuren, gepresste
Rautenschilde.

NYMPHENBURG figure of the Commedia dell'arte series
"Mezzetino", 20th century, model by Franz Anton Bustelli around
1760, twisted figure, in the arms a baby monkey wrapped in cloth,
dressed with a mask, hat and elaborately painted plaid costume,
counterpart to Lalagé, on a flat Rocailles base with a curved support,
model no . 68, h 19.5 cm, min. signs of age, pressed brands.

800,00 €

611 1022619 NYMPHENBURG "Scaramuz" Komödiantenfigur aus der Serie der
Commedia dell'arte, 20. Jh.
Modell von Franz Anton Bustelli um 1760, eine stark in sich gedrehte
Figur, die Rechte an seine Kappe zum tänzelnden Gruße führend,
polychrom staffiert mit braun-grauer Kleidung, Umhang und Hut, auf
flachem Rocaillensockel mit geschweifter Stütze, Modell-nr. 240, H
19,5 cm, min. Altersspuren, gepresste Rautenschilde.

NYMPHENBURG comedian figure from the Commedia dell'arte
series "Scaramuz", 20th century, model by Franz Anton Bustelli
around 1760, a twisted figure, the right hand at his cap leading to a
prancing salute, polychrome painted with brown-gray clothes, cape
and hat, on a flat rocailles base with curved support, model no. 240,
h 19.5 cm, min. signs of age, pressed brands.

800,00 €
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612 1022622 NYMPHENBURG "Corine" Komödiantenfigur aus der Serie der
Commedia dell'arte, 20. Jh.
Modell von Franz Anton Bustelli um 1760, einen Brief in den Händen
haltend mit der Aufschrift "Ricordati della parola promessa Leandro",
polychrom staffiert, Kleid in Rosé- und Blautönen gehalten mit
aufwendiger Schleifenapplikationen, detailreich gearbeitet mit
Kopfbedeckung, Halsschmuck und Schuhen, auf flachem
Rocaillensockel mit geschweifter Stütze, Modell-nr. 205, H 20 cm,
min. Altersspuren, gepresste Rautenschilde.

NYMPHENBURG comedian figure from the Commedia dell'arte
series "Corine", 20th century, model by Franz Anton Bustelli around
1760, holding a letter with the inscription "Ricordati della parola
promessa Leandro", polychrome painted, dress in rose and blue
tones with elaborate bow appliqués, detailed work with headgear,
necklaces and shoes, standing on a flat rocailles base with curved
support, model no. 205, h 20 cm, min. signs of age, pressed brands.

800,00 €

613 1022624 NYMPHENBURG "Octavio" Komödiantenfigur aus der Serie der
Commedia dell'arte, 20. Jh.
Modell von Franz Anton Bustelli um 1760, Figur des "Octavio", nach
vorne gebeugt, sich die Hand vor den Mund haltend, auf flachem
Rocaillensockel mit geschweifter Stütze, polychrom und gold staffiert
mit filigranen Schleifenapplikationen, Gegenstück zu "Isabella",
gepresste Rautenschilde, Modell-nr. 55, H ca. 19, 5 cm, min.
Altersspuren.

NYMPHENBURG "Octavio" comedian figure from the series of the
Commedia dell'arte, 20th century, Model by Franz Anton Bustelli
around 1760, figure of the "Octavio", leaning forward, holding his
hand in front of his mouth, on a flat rocailles base with a curved
support, polychrome and gold painted with filigree ribbon
applications, counterpart to "Isabella", pressed brands, model no. 55,
height approx. 19.5 cm, min. signs of age.

800,00 €

614 1022631 NYMPHENBURG "Isabella", Komödiantenfigur aus der Serie der
Commedia dell'arte, 20. Jh.
Modell von Franz Anton Bustelli um 1760, die Hofdame in kostbarem
Gewand leicht nach vorne geneigt, die Hände in abwehrender Geste
zur Seite genommen, polychrome Staffage und Ziervergoldung,
Modell-Nr. 6a, Gegenstück zu Octavio, gepresste Rautenschilde, min
Altersspuren, H 20 cm.

NYMPHENBURG "Isabella", comedian figure from the series of the
Commedia dell'arte, 20th century, model by Franz Anton Bustelli
around 1760, the lady-in-waiting leaning slightly forward, wearing a
protective gesture, polychrome staffage and gilding, model no. 6a,
counterpart to Octavio, pressed brands, h 20 cm, min. signs of age.

800,00 €
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615 1022627 NYMPHENBURG "Julia" Komödiantenfigur aus der Serie der
Commedia dell'arte, 20. Jh.
Modell von Franz Anton Bustelli, Figur der "Julia" auf flachem
Rocaillensockel, in der Bewegung zur Seite blickende Figur in
grünem Kleid, filigrane Schleifenverzierung, gepresste
Rautenschilde, Modell-nr. 11, Gegenstück zu "Pantalone", H 21 cm.

NYMPHENBURG "Julia" comedian figure from the series of the
Commedia dell'arte, 20th century, model by Franz Anton Bustelli,
figure of "Julia" on a flat rocailles base, figure looking to the side in
the movement in a green dress, filigree bow decoration, pressed
brands, model no. 11, counterpart to "Pantalone", H 21 cm.

800,00 €

616 1022632 NYMPHENBURG "Colombine" Komödiantenfigur aus der Serie der
Commedia dell'arte, 20. Jh.
Modell von Franz Anton Bustelli um 1760, Figur der "Colombine" auf
flachem Rocaillensockel, eine Maske in ihrer linken Hand
präsentierend, filigrane Schleifenverzierungen, gepresste
Rautenschilde, Modell-nr. 76, Sockel bestoßen, min. Altersspuren, H
ca. 21,5 cm.

NYMPHENBURG "Colombine" comedian figure from the series of the
Commedia dell'arte, 20th century, model by Franz Anton Bustelli
around 1760, figure of the "Colombine" on a flat rocaille base,
presenting a mask in her left hand, filigree bow decorations, pressed
brands, model no. 76, base bumped, min. signs of age, h ca. 21,5
cm.

700,00 €

617 1022670 MEISSEN "Blumenverkäuferin" und "Gärtnerin", 1. Wahl, 20. Jh.
Entwurf jeweils von Johann Joachim Kaendler um 1760,
"Blumenverkäuferin" aus der Serie der "Pariser Ausrufer", Figur auf
rocaillenverziertem Rundsockel stehend, in der Rechten einen
Blumenkorb haltend, in der Linken einen Blumenstrauß darbietend,
1x Blatt minimalst best., Modell-nr. 60249, Altersspuren, H ca. 14,5
cm und "Gärtnerin", ebenfalls mit Blumenkorb sowie weitere Blüten in
ihrer Schürze haltend, beschädigt (Daumen, Blätter), Modell-nr.
61184, H 14,5 cm, je mit unterglasurblauer Schwertermarke.

MEISSEN "Flower Seller" and "Gardener", 1st choice, 20th Century.
Designed by Johann Joachim Kaendler around 1760, "Flower seller"
from the "shouting Parisienne" series, figure standing on a round
base decorated with rocaille, holding a flower basket in the right
hand, presenting a bouquet in the left hand, 1 leaf minimally dam.,
model no . 60249, signs of age, h approx. 14.5 cm and "gardener",
also with flower basket and other flowers in her apron, damaged
(thumb, leaves), model no. 61184, h 14.5 cm, each with underglaze
blue sword mark.

500,00 €
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618 1022821 AUGARTEN,"Mokkaservice für 6 Personen", nach 1924.
Augarten, Wien, Porzellan, weiß glasiert und bemalt, Mokkakanne,
Gießer, Zuckerdose, Tablet, 6 Mokkatassen mit Unteren, bodenseitig
unterglasurblaue Manufakturmarke, H: bis ca. 21 cm. Alters- und
Gebrauchsspuren, Goldabrieb.

AUGARTEN, "mocha service for 6 people", after 1924.
Augarten, Vienna, porcelain, white glazed and painted, mocha pot,
pourer, sugar bowl, tray, 6 mocha cups with bottom, bottom
underglazed blue factory mark, h: up to approx. 21 cm. Signs of age
and wear, gold abrasion.

260,00 €

619 1022870 KPM, "Tischlampe", 80er. Jahre.
Nach einem Modell von Karl Friedrich Schinkel, Porzellan, glasiert
und Messingmontierung, zweiflammig, schmaler zylindrischer Schaft
über Rundstand und quadratischer Plinthe, unterseits der Plinthe in
die Messing-Bodenplatte mit der geprägten Zeptermarke, elektrifiziert
mit Schraubfassungen und Bodenschalter, H: ca.70 cm. Leichte
Alters-und Gebrauchsspuren.

KPM, "table lamp," 80s. Years.
Based on a model by Karl Friedrich Schinkel, porcelain, glazed and
brass mounting, double-flamed, narrow cylindrical shaft above a
round stand and square plinth, below the plinth into the brass base
plate with the embossed sceptre mark, electrified with screw sockets
and base switch, h: approx.70 cm. Slight signs of age and wear.

130,00 €

620 1022873 KPM, "Stehlampe", 80er. Jahre.
Nach einem Modell von Karl Friedrich Schinkel, Porzellan, glasiert
und Messingmontierung, zweiflammig, schmaler zylindrischer Schaft
über Rundstand und quadratischer Plinthe, unterseits der Plinthe in
die Messing-Bodenplatte mit der geprägten Zeptermarke, elektrifiziert
mit Schraubfassungen und Bodenschalter, H: ca. 160 cm. Leichte
Alters-und Gebrauchsspuren.

KPM, "lamp," 80s. Years.
Based on a model by Karl Friedrich Schinkel, porcelain, glazed and
brass mounting, double-flamed, narrow cylindrical shaft above a
round stand and square plinth, below the plinth into the brass base
plate with the embossed sceptre mark, electrified with screw sockets
and base switch, h: approx. 160 cm. Slight signs of age and wear.

200,00 €
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621 1022945 MEISSEN, Kaffee-und Teeservice "Streublume", 20.Jh.
Porzellan mit unterglasurblauer Schwertermarke der
Porzellanmanufaktur Meissen, Form Neuer Ausschnitt mit gewellt
gezipfeltem Rand und gegabeltem Akanthusblatthenkel, 59 Teile: 12
dreiteilige Gedecke mit Kaffee- und Untertasse sowie Kuchenteller,
Kaffeekanne mit gewölbtem Stülpdeckel und Rosenknauf,
Sahnekännchen, Zuckerdeckeldose, Teekanne, 4 Teetasse mit
Untertasse, Rechaud, kl. Vase., Blumenübertopf, 8 verschiedene
Tabletts, 3 UT großer, Zuckerdose-Knauf besch., leichte
Gebrauchsspuren, gut erhalten.

Meissen, coffee and tea set "Scatterflower", 20th century
Porcelain with underglazed blue sword mark of the porcelain
manufactory Meissen, form New neckline with waved, zigzagged
edge and forked acanthus leaf handle, 59 pieces: 12 three-part plates
with coffee and saucer and cake plate, coffee pot with domed lid and
rose pommel, cream jug, sugar lid tin, teapot, 4 tea cups with saucer,
rechaud, small vase, coffee and tea set "Scatterflower", 20.c,
flowerpot, 8 different trays, 3 UT large, sugar bowl knob dam., slight
signs of usage, well preserved.

400,00 €

622 1023356 MEISSEN umfangreiches Speiseservice "Vogelmalerei", 1. Wahl,
1860-1924.
Prächtige, polychrome Malerei von Vögeln und Insekten, gold
staffiert, bestehend aus 26 Speiseteller, D 25 cm, 13 Suppenteller,
(1x Chip am Standring), D 22,5 cm, 11 Abendbrotteller, D 21 cm, 9
Dessertteller, D 15 cm, 3 ovale Schalen, L je 23 cm, 2 Ovalplatten L
35,5 und 43 cm (gr. Platte mit min. Chip am Rand), Ovalplatte mit
Henkeln, L 54 cm, 2 runde Deckelterrinen, D 27 cm, ovale
Deckelterrine, kl. Chip am Rand, L 30 cm, 2 Rundschalen, D 25 cm,
quadratische Schüssel, L 21 cm, Sauciére m. fester Unterschale, L
25 cm, kl. Deckelterrine m. fester Unterschale, Knauf besch., L 22
cm, 2 Schöpflöffel, Senftöpfchen mit Löffel, Deckelrose leicht besch.,
sowie Rundplatte, D 34,5 cm, überwiegend Knaufschwertermarke,
Alters- und Gebrauchsspuren, tlw. Goldauflage leicht berieben.

MEISSEN huge dish set "Bird Painting", 1st choice, 1860-1924,
magnificent, polychrome painting of birds and insects, with gold
staffage, consisting of 26 dinner plates, d 25 cm, 13 soup plates, (1x
chip on the base ring), d 22.5 cm, 11 plates, d 21 cm, 9 desert plates,
d 15 cm , 3 oval bowls, l each 23 cm, 2 oval plates l 35.5 and 43 cm
(large plate with min. chip on the edge), oval plate with handles, l 54
cm, 2 round lid toureens, d 27 cm, oval lid toureen, (small chip on the
edge), l 30 cm, 2 round bowls, d 25 cm, square bowl, l 21 cm, souce
boat with fixed lower bowl, l 25 cm, small lid toureen with firm lower
bowl, knob dam., l 22 cm, 2 ladles, mustard potty with spoon, lid rose
slightly dam., as well as round plate, d 34.5 cm, mostly swordmark
with knobs, signs of age and wear, partly loss of gilding.

6.500,00 €



- Seite 22 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

623 1023670 MEISSEN umfangreiches Kaffeeservice für bis zu 15 Personen,
19./20. Jh, 1. Wahl.
Dekor "Deutsche Blume, Kobaltrand" mit ornamentaler Goldstaffage,
bestehend aus: 2 Kaffeekannen (Deckelröschen best.), 2
Milchkännchen, H je ca. 11 cm (1x Chip am Ausgießer), 2
Zuckerdosen (Deckelröschen best.), 16 Kuchenteller, D 20 cm, 15
Kaffeetassen/18 UT (4x mit Chip am Rand), 7 gefußte Tassen (1x
besch.) mit 10 UT, 10 kl. Kuchenteller, D 17 cm sowie eine kl.
Mokkatasse, überwiegend Knaufschwertermarken und Pfeifferzeit,
Alters- und Gebrauchsspuren.

MEISSEN huge coffee set for up to 15 persons, 19th/20th century,
1st choice, decor "German flower, cobalt edge with gilding",
consisting of: 2 coffee pots (lid roses chipped), 2 milk jugs, height
approx. 11 cm each (1x chip on the spout), 2 sugar bowls (lid roses
chipped), 16 cake plates, d 20 cm, 15 coffee cups / 18 saucers (4x
with chip on the edge), 7 cups with feet (1x dam.) with 10 saucers, 10
small cake plates, d 17 cm and a small mocha cup, different sword
marks, mostly "Pfeiffer-time", signs of age and wear.

2.000,00 €

624 1023672 MEISSEN umfangreiches Speiseservice, 20.Jh., 1. Wahl.
Dekor "Deutsche Blume, Kobaltrand" mit ornamentaler Goldstaffage,
bestehend aus 48 Speiseteller, D 25 cm, (1 x Chip am Rand), 24
Suppenteller, 24 Dessertteller, D 16 cm, 2 Rundplatten, D 31 u. 35
cm, 2 kl. Ovalschalen, L je 26 cm, 2 Ovalschalen, L 28 u. 32 cm, 2
Löffel, 2 quadrat. Gemüseschüsseln, L je 26 cm, 2 Sauciéren mit
fester Unterschale, L je ca. 23, 1 Fächerschale, D 27 cm sowie 1
Rundschale (besch., Randstück lose anbei), unterglasurblaue
Schwertermarken der Pfeifferzeit und später, leichte Alters- und
Gebrauchsspuren, tlw. leichter Goldabrieb.

MEISSEN huge dish set, 20th century, 1st choice, Decor "German
flower, cobalt edge" with ornamental gold decoration, consisting of 48
dinner plates, d 25 cm, (1 x chip on the edge), 24 soup plates, 24
desert plates, d 16 cm, 2 round plates, d 31 and 35 cm, 2 small oval
bowls, l 26 cm each, 2 oval bowls, l 28 and 32 cm, 2 spoons, 2
square vegetable bowls, l each 26 cm, 2 souce boats with a fixed
lower bowl, l each approx. 23, 1 compartment bowl, d 27 cm and 1
round bowl (dam., edge piece loose attached), underglaze blue
sword marks from the Pfeiffer period and later, slight signs of age
and use, partly loss of gilding.

4.500,00 €

625 1023858 MEISSEN Deckelvase, vor 1850.
Dekorative Flaschenform mit schlankem Vasenhals, umlaufende
Staffage von Blüten und Insekten sowie reichhaltig applizierte,
plastische Blüten, Schwertermarke vor 1850, sog.
"Schmierschwerter", zahlreiche Blüten beschädigt, min. Goldabrieb
am Standfuß, H 36 cm (mit Deckel gemessen).

MEISSEN lid vase, before 1850, bottle shape with a slender vase
neck, surrounding decoration of flowers and insects as well as richly
applied plastic flowers, sword mark before 1850, so-called
"Schmierschwerter", numerous flowers damaged, min. loss of gilding
on the base, h 36 cm (measured with the lid).

280,00 €



- Seite 23 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

626 1023862 MEISSEN "Schäferin mit Lamm", 1860-1924.
Entwurf von Johann Joachim Kaendler um 1750, auf Volutensockel
stehende Schäferin mit Blütenschürze, 1 Blüte in ihrer Rechten
haltend, das Lamm zu ihren Füßen liegend, polychrom staffiert,
Knaufschwertermarke, Modell-nr. 1. Hände und Ärmel mit Glasur-
bzw. Brandfehlern, Blätter min. best., restauriert (Lamm und
Aststütze), H 27 cm.

MEISSEN "shepardess with lamb", 1860-1924, designed by Johann
Joachim Kaendler around 1750, shepherdess standing on a volute
base with a flower apron, holding 1 flower in her right hand, the lamb
lying at her feet, polychrome decoration, swordmark with knobs,
hands and sleeves with defects of glaze and firing, leaves min. dam.,
restored (lamb and branch support), h 27 cm.

280,00 €

627 1023869 MEISSEN Figurenpaar "Das Herzenschießen", 1860-1924.
Modelle von Michel Victor Acier um 1775, Knabe mit Armbrust und
Mädchen, ihm die Pfeile reichend. Beide auf ornamentalem
Rundsockel stehend, einen Säulenschaft als Stütze, je mit
Knaufschwertermarke mit Schleifstrich (2. Wahl), Modell-Nr. F 32 und
F 33, Figur des Mädchens ohne "Herzstab" sowie Beschädigungen
an Pfeil und Bändern, Knabe mit besch. Armbrust und Spanner, Hut
rest., H je ca. 16 cm.

MEISSEN pair of figures "shooting hearts", 1860-1924. Models by
Michel Victor Acier around 1775, boy with crossbow and girl, handing
him the arrows. Both standing on an ornamental round base, a
column shaft as a support, each with a swordmark (2nd choice),
model no. F 32 and F 33, figure of the girl without "heart staff" and
damage to the arrow and ribbons, boy with dam. crossbow and
stretcher, hat rest., h each approx. 16 cm.

480,00 €

628 1023872 MEISSEN "Geflügelhändler" aus der Serie "Pariser Ausrufer", 20. Jh.
Entwurf von J.J Kaendler und Peter Reinicke ab 1750, stehender
Geflügelhändler, ein Huhn rupfend, daneben ein hoher Korb als
Stütze, unterglasurblaue Schwertermarke, 1. Wahl, Modell-nr. 60244,
H 13,5 cm.

MEISSEN "poultry dealer" from the series "Cris de Paris", 20th
century, design by J.J Kaendler and Peter Reinicke from 1750,
standing poultry dealer, plucking a chicken, next to it a high basket as
support, underglaze blue sword mark 1st choice, model no. 60244, h
13.5 cm.

160,00 €

629 1023878 MEISSEN Allegorie "Der Frühling", 20. Jh.
Entwurf von Johann Joachim Kaendler, Putto mit Blumenkorb, eine
Blüte in der Linken darreichend, Schwertermarke mit 2
Schleifstrichen (2. Wahl), Modell-nr. A 64, Blätter tlw. bestoßen, H 14
cm.

MEISSEN allegory "The Spring", 20th century, design by Johann
Joachim Kaendler, putto with flower basket, offering a flower in the
left hand, swordmark (2nd choice), model no. A 64, leaves partly
bumped, h 14 cm.

150,00 €
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630 1023881 MEISSEN "Soldat mit Degen", 1924-1934, 1. Wahl.
Entwurf von Johann Joachim Kandeler 1758, Soldat mit Dreizack und
aufgeknöpfter Uniform auf rocailliertem Sockel stehend, den Degen
nach oben haltend (restauriert, besch., locker), polychrom staffiert,
Schwertermarke der "Pfeifferzeit", Modell-nr. 2578, H 23, 5 cm.

MEISSEN "Soldier with sword", 1924-1934, 1st choice. Design by
Johann Joachim Kandeler 1758, soldier with trident and unbuttoned
uniform standing on a rocailled base, holding the sword upwards
(restored, dam., loose), polychrome decoration, swordmark of the
"Pfeiffer period", model no. 2578, H 23.5 cm.

300,00 €

631 1023887 Bildteller im WIENER STIL, 19/20. Jh.
Feinste polychrome Staffage einer Harfinistin in antikisierendem
Gewand, Fahne im türkisfarbenem Fond mit goldgehöhten, floralen
Ornamenten, rs. unterglasurblaue Marke und Bez. "Doux souvenier
Déposé" (süße Erinnerung), schwer leserl. Signatur im Tellerspiegel
"Delville?", leichte Altersspuren, Kratzer, D 24, 5 cm.

Plate in the style of VIENNA, 19th/20th century. Finest polychrome
painting of a harpist in an antique robe, rim in a turquoise-colored
background with floral ornaments heightened in gold, reverse
underglaze blue mark and inscription "Doux souvenier Déposé"
(sweet memory), signature on the plate "Delville?", slight signs of
age, scratches, d 24, 5 cm.

160,00 €

632 1023888 Wohl WIEN, frühe Teekanne, Ende 18./Anf. 19. Jh.
Großer, kugelförmiger Korpus, beweglicher Messing-Henkel mit
Porzellangriff, Deckel mit Kette an Scharnier befestigt, Deckelknauf
in Beerenform, polychrome Blumenbukettmalerei sowie
Streublümchen, Ausgießer mit erhabenen Voluten und Blättern,
blaue Marke auf unglasiertem Boden, Alter- und Gebrauchsspuren,
Brandriss seitlich des Ausgießers, min. Chip am Mündungsrand, H
ca. 23 cm (mit Henkel).

Probably VIENNA, early tea pot, late 18th/early 19th century, large,
spherical body, movable brass handle with porcelain, lid with chain
attached to the hinge, lid knob in berry shape, polychrome flower
bouquet painting and scattered flowers, pouring spout with raised
volutes and leaves, blue brand on unglazed bottom, traces of age
and use, fire crack at the side of the spout, min. chip on the upper
edge, h 23 cm (with handle)

250,00 €
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633 1023940 ROSENTHAL meets VERSACE umfangreiches Kaffee-/Tee-/Mokka-
und Speiseservice, 21. Jh.
Form "Ikarus"von Paul Wunderlich, edles Meeresmotiv "Les Trésors
de la Mer" auf türkisfarbenem Fond mit reichhaltiger Vergoldung,
bestehend aus 6 Kaffeetassen/UT (1x Chip am Rand), 6
Teetassen/UT, 7 Mokkatassen (1x Chip am Rand)/UT, 1 hohes
Milchkännchen mit Deckel, Zuckerdose, Kaffeekanne, Teekanne, 6
Brotteller, D 18 cm, 6 Frühstücksteller, D 22 cm, 6 Speiseteller, D 27
cm, 6 Platzteller, D 31 cm, 2 Schüsseln, D 17 u. 25 cm, leichte
Gebrauchsspuren.

ROSENTHAL meets VERSACE huge coffee, tea, mocha and dish
set, 21st century, form "Ikarus" by Paul Wunderlich, noble sea motif
"Les Trésors de la Mer" on a turquoise background with rich gold
plating, consisting of 6 coffee cups with saucers (1x chip on the
edge), 6 tea cups / saucers, 7 mocha cups (1x chip on the edge) /
saucers, 1 tall milk jug with lid, sugar bowl, coffee pot, teapot, 6
bread plates, d 18 cm, 6 breakfast plates, d 22 cm, 6 dinner plates, d
27 cm, 6 presentation plates, d 31 cm, 2 bowls, d 17 and 25 cm,
slight signs of usage.

1.800,00 €

634 1024629 ERNST BOHNE & SÖHNE in Rudolstadt, 6 tlg. Konvolut mit Figuren
aus der "Zwergenkapelle", 20. Jh.
Bestehend aus 5 musizierenden Zwergen aus der Serie "Die
Buckligen" oder auch "Zwergenkapelle" genannt, nach dem Vorbild
der "Gobbi"-Karikaturen von Jaques Callot (geb. 1592 in Nancy- 1635
ebd.), je bekrönte "N"-Marke, dazu Figur einer Hexe (Marke
unleserl.), polychrom staffiert, tlw. besch. und geklebt, H 8,5-11 cm.

ERNST BOHNE & SÖHNE of Rudolstadt, convolute with 6 figures of
the "dwarf band", 20th century, Consisting of 5 dwarfs playing music
from the series "Die Buckligen" or also called "Zwergenkapelle",
based on the model of the "Gobbi" caricatures by Jacques Callot
(born 1592 in Nancy - 1635 ibid.), each crowned with an "N" mark ,
with figure of a witch (brand illegible), polychrome painted, partly
dam. and glued, H 8.5-11 cm.

320,00 €

700 1021696 KARLSRUHER MAJOLIKA "Jugendstil Fruchtkorb" Anf. 20.Jh.
Entwurf Wilhelm Süs (1861 - 1933), Schale in Gestalt eines Korbes,
getragen von 4 Putti, Modellnr. 1002, polychrom staffiert, HxB: 23/33
cm. Min. Alters-und Gebrauchsspuren.

KARLSRUHER MAJOLIKA "Art Nouveau Fruit Basket" beginning
20th century
designed by Wilhelm Süs (1861 - 1933), bowl in the shape of a
basket, carried by 4 putti, model no. 1002, polychrome painted, hxw:
23/33 cm. Min. signs of age and wear.

400,00 €
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701 1021699 KARLSRUHER MAJOLIKA "Jugendstil-Schale" Anfang 20.Jh.
Blaue Pressmarke mit Zusatz "Made in Germany", ab 1908,
Modellnr: 1231, Entwurf: Max Heinze, längliche Reliefschale in Form
eines Schwans mit 2 Putten, auf Ovalsockel, HxB: 25/32 cm.
Gr.Chip.

KARLSRUHER MAJOLIKA "Art Nouveau bowl" at the beginning of
the 20th century
Blue press mark with addition "Made in Germany", from 1908, model
no.: 1231, designed by Max Heinze, elongated relief bowl in the
shape of a swan with 2 putti, on oval base, hxw: 25/32 cm. Size chip.

260,00 €

702 1021702 KARLSRUHER MAJOLIKA "Jugendstilschale" Anfang 20.Jh.
Entwurfsarbeit von Prof. Wilhelm Süs, große Schale rundum mit
Blumenbuketts geschmückt, mittig mit hochgezogenem Sockel mit
drei Putten und Blumenkorb, Pressstempel Karlsruhe Majolika,
Modellnummer 1313, HxD: 29/32 cm. Leichte Altersspuren.

KARLSRUHER MAJOLIKA "Art Nouveau bowl" early 20th century
designed by Prof. Wilhelm Süs, large bowl decorated all around with
flower bouquets, in the middle with raised base with three putti and
flower basket, pressed Karlsruhe majolica, model number 1313, hxd:
29/32 cm. Slight signs of age.

400,00 €

703 1021708 KARLSRUHER MAJOLIKA "Schale-Puttenreigen" Anfang 20.Jh.
Entwurf Wilhelm Süs (1861 - 1933), runde, gemuldete Schale, am
Rand flächig mit Vergissmeinnicht-Blüten und Blattwerk dekoriert,
darum im Reigen tanzende Kinder mit vollplastisch gestalteten
Oberkörpern, am Boden Stempelmarke-Made in Germany,
Modellnr.1166, HxD: ca. 18/34 cm. Leichte Altersspuren.

KARLSRUHER MAJOLIKA "Bowl-Puttenreigen" at the beginning of
the 20th century
designed by Wilhelm Süs (1861 - 1933), round, hollowed bowl, the
rim decorated with forget-me-not flowers and foliage, with children
dancing in a circle around the bowl, their upper bodies fully sculpted,
the base stamped "Made in Germany", model no. 1166, hxd: approx.
18/34 cm. Slight signs of age.

400,00 €

704 1021710 KARLSRUHER MAJOLIKA "Tafelaufsatz mit vier Putten" Anfang.
20.Jh.
Entwurf Wilhelm Süs, um 1910, Modellnummer 1156 und
Prägemarke, festonverzierte Schale, getragen von Säulen und
Putten, auf Tüchern sitzend, H: 27 cm. Leichte Altersspuren.

KARLSRUHER MAJOLIKA "Table centrepiece with four putti
designed by Wilhelm Süs, c. 1910, model number 1156 and
embossed mark, the bowl decorated with festoon ornaments,
supported by columns and putti, sitting on cloths, h: 27 cm. Slight
signs of age.

320,00 €
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705 1021712 KARLSRUHER MAJOLIKA "Schale" Anfang 20.Jh.
Entwurf Prof. Wilhelm Süs, (1861-1933), Doppelschale, mittig reitet
ein Putto auf einem Schwan, mit Vergißmeinnchtdekor, polychrom
bemalt, Modell 1167, HxB: ca. 20/29 cm. Leichte Altersspuren.

KARLSRUHER MAJOLIKA "Bowl" early 20th century
designed by Prof. Wilhelm Süs, (1861-1933), double bowl, a putto
riding on a swan in the centre, with forget-meal decoration,
polychrome painted, model 1167, hxw: c. 20/29 cm. Slight signs of
age.

320,00 €

706 1023781 COCTEAU, JEAN (1889-1963) Vase "Bélier deux faces", 1958,
LIMITIERT!
Nummer 4 von 20 Ausführungen, rötlich-/brauner Scherben, hohe
Trompetenform mit seitlichen Widderhörnern, beidseitig stilisierte
Bemalung eines Gesichtes, hellgrüner Fond im unteren Drittel,
Hörner- und Stirnbereich mit Kreideschraffuren, Front mit
Künstlersigné, bodenseitig bez. "Edition originale de Jean Cocteau
Atelier Madeline Jolly 4/30", ursprüngl. für 30 Exemplare geplant,
später auf Wunsch von Cocteau auf 20 Exemplare reduziert, die Ex.
1,4,5,6 u. 7 sind mit der Limitierung auf 30 Stück versehen, alle
anderen mit einer Limit. von nur 20 Stücken, (s. Guédras, Annie
"Jean Cocteau Céramiques, Catalogue raisonné", Paris 1989)
Herstellung in Frankreich, Villefranche-sur-Mer, 3 Abplatzer am
Stand, 1x Horn mit unterseitigem Brandfehler, leichte Flecke und
Farbabrieb, H ca. 38 cm.

COCTEAU, JEAN (1889-1963) vase "Bélier deux faces", 1958,
LIMITED EDITION! Number 4 of 30 designs, reddish / brown shards,
high trumpet shape with ram horns, stylized painting of a face on
both sides, light green background in the lower third, horn and
forehead area with chalk hatchings, front with artist's signé, inscribed
on the bottom: "Edition originale de Jean Cocteau Atelier Madeline
Jolly 4/30", made in France, Villefranche-sur-Mer, 3 flaked off parts
on the stand, 1x horn with a firing mistake on the underside, slight
stains and abrasion of color, h approx. 38 cm.

6.500,00 €
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750 1022776 LALIQUE FRANCE GROßE TIERPLASTIK ZWEIER
SCHWIMMENDER SCHWÄNE,
Entwurf René Lalique, Ausführung 20. Jh. massives Kristallglas mit
satinierter Oberfläche, Zwei Schwäne in naturalistischer Haltung,
schwimmend auf Spiegelplatte. Anbei zwei Blumen (Lalique France)
als zusätzliche Dekoration der Szenerie, Schwäne seitlich mit
geritzter Bezeichnung „Lalique France“. Abmessungen Schwäne
HxLxT ca.: 24/32/19 cm. Schwäne und Blumen mit minimalen
Altersspuren, Standfläche partiell verkratzt, Spiegelplatte im
Randbereich mit dunklen Verfärbungen und gesamt mit
oberflächlichen Kratzern.

LALIQUE FRANCE LARGE ANIMAL PLASTIC TWO SWIMMING
SWANS, Design by René Lalique, made in the 20th century by solid
crystal glass with a satin surface, two swans in a naturalistic position,
floating on a mirror plate. Attached two flowers (Lalique France) as
an additional decoration of the scenery, swans on the side with
incised inscription "Lalique France". Dimensions swans HxLxD
approx .: 24/32/19 cm. Swans and flowers with minimal signs of age,
base surface partially scratched, mirror plate in the edge area with
dark discoloration, and overall with superficial scratches.

1.400,00 €

751 1022932 PAAR TISCHLEUCHTER
Wohl Frankreich, 20.Jh., Messing, bernsteinfarbenes Kristall, weißer
Marmor Prismenkettenbehang, H: 45 cm. Leichte Altersspuren.

A PAIR OF TABLE LAMPS
Probably France, 20th century, brass, amber crystal, white marble
prismatic chain curtain, h: 45 cm. Slight signs of age.

550,00 €

752 1022954 ZIMMERMANN, JÖRG F. (geb. 1940 in Uhingen), großes
Wabenobjekt,
opulente Glasskulptur in verlaufenden Blautönen, die durch den
aufwendigen Herstellungsprozess entstandene Wabenstruktur im
Inneren des Glaskörpers dient dem Erzeugen von eindrucksvollen
Lichteffekten bei natürlichem oder künstlichem Durchlicht. Im Bereich
des oberen Abschluss stark irisierend. HxBxT: 29/39/35 cm. Leichte
Altersspuren, Oberflächlich wenige Fehlstellen welche den
Gesamteindruck nicht stören und wohl fertigungsbedingt entstanden
sind. Anbei Sockel aus Spanplatten und silberfarbener Beschichtung
HxBxT: 81/40/40 cm (gealtert).

ZIMMERMANN, JÖRG F. (born 1940 in Uhingen), large honeycomb
object, Opulent glass sculpture in gradual shades of blue, the
honeycomb structure created by the complex manufacturing process
inside the glass body is used to create impressive lighting effects with
natural or artificial transmitted light, strongly iridescent in the area of
the top. HxWxD: 29/39/35 cm. Slight signs of age, superficial few
imperfections which do not disturb the overall impression and are
probably due to manufacturing. Enclosed base made of chipboard
and silver-colored coating HxWxD: 81/40/40 cm (aged).

300,00 €
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753 1023119 VON EIFF, WILHELM (1890-1943), Spiegeldose
Entwurf und Ausführung W. v. Eiff um 1919/21, in Messingrahmen
eingesetzte Glastafeln mit abgeschrägten Seiten, aufs Feinste in
mattiertem Schliff und Schnitt gestaltete Gravuren an Wandung und
Deckel, unter anderem frohlockender Frauenakt in Jugendstilmanier
von Hund und Reh begleitet und weitere Szenen mit
Tierdarstellungen. Innenboden der Dose verspiegelt, auf der
Deckelvorderseite gravierte Bezeichnung W.v.E.. HxBxT: 14/7,5/10,5
cm. Alters- und Gebrauchsspuren, Glas partiell bestoßen. Größerer
Chip an der rechten vorderen Seite des Deckels innen. Anbei eine
Kopie eines Leihvertrages an das Württembergische Landesmuseum
Stuttgart. Literaturhinweis: „Glas ist der Erde Stolz und Glück“.
Wilhelm von Eiff (1890 - 1943) und seine Schule.

VON EIFF, WILHELM (1890-1943), mirror box Design and execution
W. v. Eiff around 1919/21, glass panels set in beveled brass frames
with beveled sides, the finest engravings in matt cut and cut, in the
wall and lid, among other things, exultant female nude in Art Nouveau
style accompanied by dog and deer and other scenes with animal
representations, mirrored inside bottom of the box, Engraved
designation WvE on the lid front side. HxWxD: 14 / 7.5 / 10.5 cm.
Signs of age and wear, glass partially bumped, Larger chip on the
right front side of the lid inside. Enclosed a copy of a loan agreement
to the Württemberg State Museum in Stuttgart. Literature reference:
"Glass is pride and happiness to the earth". Wilhelm von Eiff (1890 -
1943) and his school.

400,00 €
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754 1023120 KONVOLUT GLAS AUS DEM UMFELD WILHELM VON EIFFS
Vase mit Schlingen, Ausführung Max Hagel um 1940 (ab 1930
Lehrmeister für Glasschliff an der Kunstgewerbeschule Stuttgart
Abteilung W. v. Eiff) Gravurbez. an der Unterseite: „K.G.S. Stuttgart
Abt. Prof. W. v. Eiff M. Hagl“. HxD: 21,5/19 cm. geringe Altersspuren,
minimalst bestoßen.
Deckeldose in quadratischer Form und alternierend polierter und
satinierter Längsprofilierung, hochgeschnittene Gravur eines Greifes
auf dem Deckel im unteren Bereich mit Monogramm „CM“, Wohl aus
dem Besitz von W. v. Eiffs Frau in zweiter Ehe (Catharina Bosch
Möckel). 9/10,5/8 cm. geringe Altersspuren, minimal bestoßen. Anbei
Kopie eines Leihvertrages an das Städtische Museum Göppingen zur
Ausstellung „Tradition und Moderne: Glaskunst im Filstal“

CONVOLUTION GLASS FROM THE ENVIRONMENT WILHELM
FROM EIFFS
Vase with loops, made by Max Hagel around 1940 (from 1930
teacher of glass grinding at the Stuttgart School of Applied Arts,
department W. v. Eiff, engraved on the underside: "KGS Stuttgart
Dept. Prof. W. v. Eiff M. Hagl". HxD: 21.5 / 19 cm. Slight signs of
age, minimally bumped.
Lidded box in square shape and refurbished, polished and
satin-finished lengthwise profiling, high-cut engraving of a griffin on
the lid in the lower area with the monogram "CM", probably from the
possession of W. v. Eiff's wife in second marriage (Catharina Bosch
Möckel). 9 / 10.5 / 8 cm. minor signs of age, minimally bumped.
Enclosed a copy of a loan agreement to the city museum Göppingen
for the exhibition "Tradition and Modernity: Glass Art in the Filstal
Valley"

200,00 €

755 1023121 SECHS WEISSWEINGLÄSER MIT REBENDEKOR,
Erste Hälfte 20. Jh. Umfeld Wilhelm von Eiff, Klarglas partiell
satiniert, handgearbeitete Gläser, Kuppa mit fein graviertem
Weinrebendekor und kleinen Häuschen in Hügellandschaft. HxD:
16,5 cm. Minimalste Altersspuren. Anbei Kopie eines Leihvertrages
an das Städtische Museum Göppingen zur Ausstellung „Tradition und
Moderne: Glaskunst im Filstal“

SIX WHITE WINE GLASSES WITH VINE DECORATION, First half
of the 20th century. Surroundings of Wilhelm von Eiff, clear glass
partially satined, handmade glasses, cupola with finely engraved vine
decor and small houses in a hilly landscape. HxD: 16.5 cm. Minimal
signs of age. Enclosed a copy of a loan agreement to the city
museum Göppingen for the exhibition "Tradition and Modernity:
Glass Art in the Filstal Valley"

200,00 €
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756 1023123 KONVOLUT DECKELGEFÄSS GLAS/SILBER UND WMF
KARAFFE, Anf. 20. Jh.,
Geleegefäß mit Deckel auf kleiner Platte, Silberplatte und -deckel mit
fein gearbeitetem Löwenzahndekor, Handhabe des Deckels in
plastischer Löwenzahnknospe und Blättern gestaltet, beide Teile
gepunzt: Halbmond und Krone, Feingehalt 800/000, Herstellermarke
Bremer Silberwarenfabrik, (insg. 217 g), Glasgefäß mit äußerst
feinem, floralem Schliffdekor. HxD Glasgefäß: 6/10,5 cm. Leichte
Altersspuren, minimalst bestoßen; Karaffe mit vierpassigem Korpus
und versilberter Montur, Glaskörper mit dezentem Schliffdekor unter
dem Klappdeckel Straußenmarke WMF (stark verschlagen). H: 30
cm. Leichte Alters- und Gebrauchsspuren, Bodenkante mit Chip.

MIXED LOT OF LID VESSEL / SILVER AND WMF CARAFE,
beginning. 20th century,
Jelly jar with lid on small plate, silver plate and lid with finely crafted
dandelion decor, handle of the lid designed in plastic dandelion bud
and leaves, both parts hallmarked: crescent moon and crown,
fineness 800/000, manufacturer's brand Bremer Silberwarenfabrik,
(total 217 g), Glass jar with extremely fine, floral cut decor. HxD glass
jar: 6 / 10.5 cm. Slight signs of age, minimally bumped; Carafe with a
four-pass body and silver-plated mount, glass body with a subtle cut
decor, under the hinged lid ostrich mark WMF (very clever). H: 30
cm. Slight signs of age and wear, bottom edge with chip.

200,00 €

830 1020746 BERGMANN, FRANZ XAVER (1861-1932) "Schlangentänzerin"
Wien, 20er Jahre, Bronze, unterschiedlich patiniert, Schmucksteine,
Marmor, über einem runden Sockel ganzfigurige Darstellung einer
orientalischen Tänzerin eine Schlange hochhaltend, verso signiert
"Nam Greb", H: 44 cm mit Sockel, normale Altersspuren, mehrere
Juwelen ergänzt.

BERGMANN, FRANZ XAVER (1861-1932) "Snake dancer"
Vienna, 20s. years, bronze, various patina, gemstones, marble,
above a round base full-length depiction of an oriental dancer holding
up a snake, signed on the back side : Nam Greb", h: 44 cm with
base, normal signs of age, several jewels replaced.

4.600,00 €

831 1021650 BREDOW, GUSTAV ADOLF (1875-1950) "Aphrodite"
Bronze, dunkelbraune Patina, schwarzer Marmor, auf der Plinthe
bezeichnet "G. A. Bredow", betitelt, seitlich mit Gießereimarke "Guss
von A. Brandstetter München", über einem runden Sockel
gleichförmige Plinthe mit der vollplastischen Aktdarstellung einer
jungen Frau, mit ihrem linken Fuß auf einer Muschel stehend, H: 42
cm (ohne Sockel) min. berieben.

GUSTAV, ADOLF BREDOW (1875-1950) "Aphrodite
bronze, dark brown patina, black marble, inscribed "G. A. Bredow" on
the base, titled, with foundry mark "Guss von A. Brandstetter
München" (cast by A. Brandstetter Munich) on the side, above a
circular base uniform base with the fully plastic nude depiction of a
young woman, with her left foot resting on a shell, h: 42 cm (without
base ) min. rubbed

1.400,00 €
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832 1021652 GURADZE,HANS (1861-?) "Verwundeter Panther"
Bronze, braun und grün patiniert, auf dem Sockel bezeichnet
"Guradze Berlin", über einem naturalistischen Felssockel
vollplastisch ausgeführte Darstellung eines mit einem Pfeil
verwundeten Panthers, den Kopf nach hinten drehend, HxB: 32/52
cm. Normale Altersspuren.

GURADZE,HANS (1861-?) "Wounded Panther"
bronze, brown and green patina, on the base inscribed "Guradze
Berlin", above a naturalistic rock base a fully plastic representation of
a panther wounded with an arrow, the head turned backwards, hxw:
32/52 cm. Normal signs of age.

1.400,00 €

833 1021660 LICHTENBERG, G. "Mutter mit zwei Kinder"
Um 1900, Bronze, braune Patina, über einem achteckigen Sockel,
Darstellung einer sitzenden Frau mit zwei Jungen, H: 29 cm (ohne
Sockel), normale Altersspuren.

LICHTENBERG, G. "Mother with two children"
Around 1900, bronze, brown patina, above an octagonal base,
depiction of a sitting woman with two boys, h: 29 cm (without plinth),
normal signs of age.

360,00 €

834 1021667 WOLFF, ALBERT MORITZ (1854-1923) "Flucht nach Ägypten"
Um 1912, Bronze, Elfenbein und Marmor, bezeichnet in leicht
undeutlichen kyrillischen Lettern 'A. M. Wolf' (scheinbar: 'A.M.
Bonegor'), H: 29 cm. Normale Altersspuren, Kind lose.

WOLFF, ALBERT MORITZ (1854-1923) "Escape on Egypt"
Around 1912, bronze, ivory and marble, inscribed in slightly indistinct
Cyrillic letters' A. M. Wolf '(apparently:' A.M. Bonegor '), h: 29 cm.
Normal signs of age, child loose.

2.200,00 €

835 1021669 MÈNE, PIERRE JULES (1810-1879) "Falkner"
Bronze, braun patiniert, auf dem Sockel bezeichnet 'P. J. Mene', über
einem runden, naturalistisch gearbeiteten Sockel ganzfigurige
Darstellung eines Orientalen mit erhobener Rechten und darauf
sitzendem Falken, neben einem erlegten Hasen stehend, H: 66 cm.
Leichte Altersspuren.

MÈNE, PIERRE JULES (1810-1879) "Falconer
Bronze, brown patinated, on the base inscribed 'P. J. Mene', above a
round, naturalistically worked base full-length depiction of an oriental
man with raised right hand and a hawk sitting on it, standing next to a
shot hare, h: 66 cm. Slight signs of age.

2.800,00 €



- Seite 33 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

836 1021670 DUBOIS, PAUL (1829-1905) "Weiblicher Halbakt mit
Blumengirlande"
Bronze, patiniert, bez. "Paul Dubois VERBEYST FONDEUR
BRUXELLES", H: ca. 60 cm. Min. Altersspuren.

DUBOIS, PAUL (1829-1905) "Female semi-nude with garland of
flowers"
bronze, patinated, inscribed "Paul Dubois VERBEYST FONDEUR
BRUXELLES", h: approx. 60 cm. Min. signs of age.

1.400,00 €

837 1021677 BERGMANN, FRANZ XAVER (1861-1932) Wiener Bronze
"Orientalin"
Um 1900, am Rocksaum signiert: "N. Greb und Krugmarke", Bronze
polychrom in Kaltbemalung staffiert, Orientalin mit Kopftuch, reich
geschmücktem Oberteil und Rock, mit zwei Tigern auf einem
orientalischen Teppich stehend, auf unregelmäßiger Holzplinthe, H:
26 cm. Partiell Farbverluste, Kette wohl ergänzt, Peitsche mit
Fehlstelle.

BERGMANN, FRANZ XAVER (1861-1932) Viennese Bronze
"Oriental"
around 1900, signed at the hem of the skirt: "N. Greb und
Krugmarke", bronze polychrome painted in cold colours, oriental
woman with head scarf, richly decorated upper part and skirt, with
two tigers standing on an oriental carpet, on irregular wooden plinth,
h: 26 cm Partial loss of colour, necklace probably replaced.

4.600,00 €

838 1021682 KIELNHOFER, MANFRED "Guardians of Time"
Skulptur aus Kunststoff, nummeriert 54/99, signiert, HxBxT: ca.
40x40x40 cm.

KIELNHOFER, MANFRED "Guardians of Time"
Sculpture made of plastic, numbered 54/99, signed, HxWxD: approx.
40x40x40 cm.

260,00 €

839 1021684 KIELNHOFER, MANFRED "Guardians of Time"
Skulptur aus Kunststoff, nummeriert 77/500, signiert, HxBxT: ca.
20/20/20 cm.

KIELNHOFER, MANFRED "Guardians of Time"
Sculpture made of plastic, numbered 77/500, signed, HxWxD:
approx. 20/20/20 cm.

200,00 €
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840 1006538 BOURAINE, MARCEL ANDRÉ (1886-1948), "Diana",
Bronze, grüntonig patiniert, vollplastische Figur der Jagdgöttin, in
gestreckter Position den Bogen spannend, auf naturalistischer
Plinthe, Guss im Wachsausschmelzverfahren, an der Kante im Guss
signiert 'BOURAINE' und Gießermedaille 'Susse Frère, Paris', auf der
Plinthe rückseitig Gießerbezeichnung 'Susse Fes Ed. Paris' und
bezeichnet 'cirè perdue', HxL: ca. 41x83 cm. Leichte Altersspuren
und minim. Beriebstellen.

BOURAINE, MARCEL ANDRÉ (1886-1948), "Diana", Bronze,
patinated with green patina, fully sculpted figure of the hunting
goddess, in bowed position exciting the bow, on naturalistic plinth,
cast in lost wax procedure, signed 'BOURAINE' and foundry medal
'Susse Frère, Paris', on the plinth on the back of the foundry name
'Susse Fes Ed. Paris' and inscribed 'cirè perdue', HxL: approx. 41x83
cm. Slight signs of age and minim. abrasion.

13.500,00 €

841 1006537 HIERHOLTZ, GUSTAV ADOLPHE (auch Hierholz, 1877-1948),
"Elefant",
Bronze, dunkel patiniert, vollplastische Figur eines Elefanten mit dem
Rüssel eine Pflanze ausreißend, auf naturalistischer Plinthe stehend,
Guss im Wachsausschmelzverfahren: Susse Frères, Paris, auf der
Plinthe im Guss signiert 'G. Hierholtz', Gießerbezeichnung 'Susse
Fes Ed. Paris' und bezeichnet 'cirè perdue', HxL: ca. 37,5x42 cm.
Leichte Altersspuren und minim. Beriebstellen.

HIERHOLTZ, GUSTAV ADOLPHE (also Hierholz, 1877-1948),
"Elephant", bronze, dark patinated, full-plastic figure of an elephant,
ripping a plant with his trunk, standing on naturalistic plinth, cast
made by lost-wax casting: Susse Frère, Paris, on the plinth signed in
the font 'G. Hierholtz ', foundry name 'Susse Fes Ed. Paris' and
inscribed 'cirè perdue', HxL: approx. 37.5x42 cm. Slight signs of age
and minim. abrasion.

18.000,00 €

842 1022659 SCHMIDT-KESTNER, ERICH (1877-1941) "Harmonia mit dem Reh"
Bronze und Alabaster, auf der Standfläche sign. "E.
Schmidt-Kestner", HxBxT: 17,5/23/11 cm. Min. Altersspuren.

SCHMIDT-KESTNER, ERICH (1877-1941) "Harmonia with the Deer"
Bronze and alabaster, signed on the stand. "E. Schmidt-Kestner",
HxWxD: 17.5/23/11 cm. Min. signs of age.

800,00 €
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843 1022829 HL. CHRISTOPHORUS
Wohl Oberrhein, Mitte 16.Jh., Holz, freiplastisch geschnitzt, ältere
farbige Fassung, die Skulptur zeigt den durch das Wasser watenden
Heiligen, der sich auf seinen Baumstamm stützend das kleine
segnende Christuskind auf seiner Schulter trägt, H: 74 cm. Boden
bez. "Joseph R...?" Altersspuren, Bestoßungen und teilw. besch.

HL. CHRISTOPHORUS
Probably Upper Rhine, middle of the 16th century, wood, carved free
carved, older polychrome paint, the sculpture shows the saint wading
through the water, supporting on his tree trunk and carrying the small
blessing Christ Child on his shoulder, h: 74 cm. bottom signed
"Joseph R...?". signs of age, bumps and partly dam.

650,00 €

844 1022915 SEGNENDES JESUSKIND
Mecheln, um 1500, Laubholz, vollrund geschnitzt, in leichter
Rechtswendung stehend, das rechte Bein vorgestellt, in der Linken
den Reichsapfel, H: ca.30 cm, Polychrome Fassung rest., rechter
Arm und Kleider ergänzt.

BLESSING BABY JESUS
Mecheln, um 1500, deciduous wood, full round carved, slightly turned
to the right, the right leg presented, in the left one the orb, h: ca.30
cm., polychrome paint rest, right arm and clothes completed.

550,00 €

845 1022920 BRUNI, BRUNO (1935 GRADARA) Drei Tafelleuchter „Candelieri da
Tavola",
Bronze braun bzw. grün patiniert, Ausführung Gießerei Fritz Albrecht,
Altrandsberg, Künstlerstempel (unleserlich), Gießereimarke und
Expl.-Nr. 38/500 auf der Plinthe. H: 54 -63,5 cm. Altersspuren und
teilw. Wachsrückstände auf der Oberfläche.

BRUNI, BRUNO (1935 GRADARA) Three table candlesticks
"Candelieri da Tavola", Bronze patinated bronze or green, executed
by foundry Fritz Albrecht, Altrandsberg, artist's stamp (unreadable),
foundry stamp and expl. No. 38/500 on the plinth. H: 54-63.5 cm.
Traces of age and some wax residues on the surface.

150,00 €

846 1023125 GIESECKE, WILHELM (1854-1917) "Große Büste eines
Nordafrikaners"
Galvanoplastik-Kupfer, dunkelbraun patiniert, signiert, H: ca. 55 cm.
Leichte Altersspuren.

GIESECKE, WILHELM (1854-1917) "Large bust of a North African"
galvanoplastic copper, dark brown patina, signed, h: approx. 55 cm.
Slight signs of age.

300,00 €
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847 1023428 IFFLAND, FRANZ (1862-1935) Bronzefigur, Tänzerin in
Jugendstilmanier,
Bronze zweifarbig patiniert, auf ovaler Plinthe und Marmorsockel
stehende Tänzerin mit entblöstem Oberkörper, bewegte Pose mit
leicht gedrehtem Oberkörper und erhobenem Arm, auf der Plinthe
signiert: „F. Iffland“. H: 32 cm. Leichte Altersspuren.

IFFLAND, FRANZ (1862-1935) bronze figure, dancer in Art Nouveau
style, Bronze with two-tone patina, standing on an oval plinth and
marble plinth with a deflated upper body, moving pose with slightly
twisted upper body and raised arm, signed on the plinth: “F. Iffland ”.
H: 32 cm. Slight signs of age.

280,00 €

849 1023430 KINDERFIGUR EINES KLEINEN MOHREN BEZEICHNET: „Ilse
Goeller“,
Wachs und Stoff, stehende Kinderfigur in orientalischem Gewand,
auf einem Kissen präsentiert er einen einzelnen Schuh, unter dem
Stand mit Papieretikett bezeichnet: „Habibi / Welisch Liebling / Ilse
Goeller München“. H: 36 cm, Altersspuren, Ärmel des Oberhemdes
mit starken Altersspuren und Fehlstellen.

CHILD CHARACTER OF A SMALL MOHREN DESCRIPTED: "Ilse
Goeller", Wax and fabric, standing child figure in oriental robe, on a
cushion he presents a single shoe, labeled with a paper label under
the stand: "Habibi / Welisch Liebling / Ilse Goeller Munich". H: 36 cm,
signs of age, sleeves of the shirt with strong signs of age and missing
parts.

140,00 €

850 1023431 WEIBLICHE BÜSTE NACH DEM VORBILD DES KÜNSTLERS
FRANCESCO LAURANA (1430-1502)
1. Hälfte 20. Jh., Gips glasiert, gestaltet nach dem Vorbild der Büste
„Idealporträt der Laura (?)“ aus der italienischen Frührenaissance,
vergl.: Kunsthistorisches Museum Wien Inv. Nr.: Kunstkammer,
3405. HxBxT: 48/46/29 cm. Normale Altersspuren.

FEMALE BUST LIKE THE ARTIST FRANCESCO LAURANA
(1430-1502) 1st half of the 20th century, glazed plaster, modeled on
the bust “Ideal Portrait of Laura (?)” From the Early Italian
Renaissance, cf. Kunsthistorisches Museum Wien Inv. No .:
Kunstkammer, 3405.HxWxD: 48/46/29 cm. Normal signs of age.

200,00 €

851 1023432 EVANGELIST JOHANNES,
16. Jh., Lindenholz geschnitzt, rückseitig gehöhlt, stehender, junger
Heiliger mit Buch in der rechten Hand. H: 93 cm. Altersspuren,
ehemals gefasst, rest. / erg., partiell Fehlstellen.

EVANGELIST JOHN, First half of the 18th century, carved limewood,
hollowed on the back, standing, young saint with a book in his right
hand. H: 93 cm. Signs of age, formerly painted, rest., partially
missing parts.

1.100,00 €



- Seite 37 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

852 1023646 SCHENCK, Christoph Daniel, ATTRIBUIERT/UMKREIS (1633-1691),
"Schwebender Putto",
mit wehendem Lendentuch, ursprünglich als Engel mit Flügeln, Holz
vollplastisch geschnitzt und farbig gefasst, H: ca. 57 cm. Alters- und
Trocknungsspuren, Armansätze sichtbar, Flügel fehlend, part.
Fehlstellen, Fassung beschädigt, Hand und Fuß restauriert und tlw.
ergänzt.. VERSO Etikett: Collectio Pius Servus, Tremonia et
Constantia mit handschriftl. Bezeichnung 'Ch. Daniel Schenk, E. 17.
Jh., Dr. Nagel S., X 1991'. PROVENIENZ: Sammlung Frommknecht.

SCHENCK, Christoph Daniel, ATTRIBUTED / CIRCLE (1633-1691),
"Hovering Putto", with a waving loincloth, originally as an angel with
wings, wood carved in full plastic and colored, H: approx. 57 cm.
Traces of age and drying, arm approaches visible, wings missing,
part. Missing parts, frame damaged, hand and foot restored and
partially supplemented. VERSO label: Collectio Pius Servus,
Tremonia et Constantia with handwriting designation 'Ch. Daniel
Schenk, E. 17th century, Dr. Nagel S., X 1991 '. PROVENANCE:
Frommknecht Collection.

850,00 €

853 1024137 TABAL, MOHAMED (geb. 1959), "Tiere",
Figurengruppe über- und nebeneinanderstehender Tiere, Sandstein,
an der Steinkante monogrammiert 'MT', auf Holzsockel lose
aufstehend, an der Sockelkante Plakette mit Bezeichnung 'TABAL',
H: Figur ca. 46 cm, gesamt ca. 50 cm. Altersspuren, tlw. bestoßen
und Fehlstelle am Sockel.

TABAL, MOHAMED (born 1959), "animals", group of figures of
animals standing above and next to each other, sandstone, loosely
standing on a wooden base, monogrammed 'MT' on the stone edge,
on the edge of the base a plaque with the inscription 'TABAL', H:
figure approx. 46 cm, total approx. 50 cm. Signs of age, partly
bumped and missing part on the base.

1.400,00 €

854 1024140 TABAL, MOHAMED (geb. 1959), "Hund",
auf Sockel sitzend, Sandstein, am Sockel monogrammiert 'MT', auf
Holzsockel lose aufstehend, an der Sockelkante Plakette mit
Bezeichnung 'TABAL', H: Figur ca. 43 cm, gesamt ca. 46 cm.
Altersspuren, tlw. bestoßen und Fehlstelle am Sockel.

TABAL, MOHAMED (born 1959), "dog", sitting on a base, sandstone,
monogrammed 'MT' on the base, loosely standing up on a wooden
base, on the edge of the base a plaque with the inscription 'TABAL',
H: figure approx. 43 cm, overall approx. 46 cm. Signs of age, partly
bumped and missing part on the base.

1.100,00 €
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855 1024145 SZABO, LASZLO (1917-1984), "Traumschloss",
Bronze, teilw. dunkelbrauntonig patiniert, stilisierte, hohl gegossene
Figurengruppe, an der unteren Kante signiert und datiert, 1949-1950
und seitlich signiert, H: ca. 23 cm. Minim. Altersspuren. LITERATUR:
Laszlo Szabo, Plastik aus den Jahren 1946-1973, Kunsthalle
Mannheim 1973; Plastiken von Laszlo Szabo am Flughafen
Frankfurt/Main (o.J., 1973?).

SZABO, LASZLO (1917-1984), "Traumschloss", bronze, partly with
dark brown patina, stylized, hollow cast group of figures, signed and
dated on the lower edge, 1949-1950 and signed on the side, height:
approx. 23 cm. Minim. Signs of age. LITERATURE: Laszlo Szabo,
Plastik aus den Jahren 1946-1973, Kunsthalle Mannheim 1973;
Plastiken von Laszlo Szabo am Flughafen Frankfurt/Main (o.J.,
1973?).

950,00 €

856 1024146 SZABO, LASZLO (1917-1984), "Feuervogel",
Bronze, poliert, vollplastische, hohl gegossenen Figur des Phönix,
signiert und undeutlich bezeichnet 'Paris'?, H: ca. 28 cm. Minim.
Altersspuren. LITERATUR: Laszlo Szabo, Plastik aus den Jahren
1946-1973, Kunsthalle Mannheim 1973; Plastiken von Laszlo Szabo
am Flughafen Frankfurt/Main (o.J., 1973?).

SZABO, LASZLO (1917-1984), "Firebird", bronze, polished, fully
plastic, hollow cast animal figure, signed and indistinctly inscribed
'Paris' ?, H: approx. 28 cm. Minim. Signs of age. LITERATURE:
Laszlo Szabo, Plastik aus den Jahren 1946-1973, Kunsthalle
Mannheim 1973; Plastiken von Laszlo Szabo am Flughafen
Frankfurt/Main (o.J., 1973?).

950,00 €

857 1024232 MARIENTOD
Schwaben/Ulm, um 1580/1600, Linde geschnitz, verso geflacht,
Reliefschnitzerei der im Sterbebett liegenden Maria umgeben von
den trauernden zwölf Aposteln, am Fußende steht Petrus vor einem
Weihwassergefäß, ursprünglich hielt er das Aspergill in der Hand um
die verstorbene Maria zu Segnen, wohl Teil eines Altares, HxB: 31/27
cm. , Altersspuren und partielle Fehlstellen, teilw. ergänzt.

MARIENTOD
Schwaben/Ulm, c1580/1600, carved lime tree, flattened at the back
side, relief carving of Mary lying in her deathbed surrounded by the
mourning twelve apostles, at the foot end Peter is standing in front of
a holy water vessel, originally he held the aspergillum in his hand to
bless the deceased Mary, probably part of an altar, hxw: 31/27 cm.
Signs of age and partial missing parts, partly replaced.

7.500,00 €
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858 1024233 ASSISTENZFIGUREN ZU KREUZIGUNGSGRUPPE
Goa, 1640/1660, Elfenbein geschnitzt, Reste der originalen
teilweisen farbigen Fassung, Darstellung von jeweils zwei
hintereinanderstehenden Heiligen, bei den weiblichen Figuren
handelt es sich um Maria Mutter Jesu und Maria Magdalena, bei den
Männlichen Figuren um Die Apostel Johannes und dessen Bruders
Jakobus. H ca.: 17 cm. Altersspuren und partielle Fehlstellen,
Befestigungsloch.

ASSISTANCE FIGURES TO CRUCIFIXION GROUP
Goa, 1640/1660, ivory carved, remains of the original partly colored
version, depiction of two saints standing one behind the other, the
female figures are Mary Mother of Jesus and Mary Magdalene, the
male figures are The Apostles John and his brother James. H
approx.: 17 cm. signs of age and partial missing parts, hole for
attachment. EXPORT RESTRICTIONS OUTSIDE THE EU

6.500,00 €

859 1024235 SELTENE DARSTELLUNG DER GOTTESMUTTER MIT
JESUSKIND
Franken, 1550-1580, Lindenholz, vollrund geschnitzt und gefasst,
das Jesuskind steht auf einem Baumstamm welcher von einer
Schlange umwunden ist, in Ihrem Maul trägt die Schlange einen
Apfel, die Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse, die
neben Ihm stehende Maria hält das Kind an Hand und Hüfte, mit
leicht erhobenem Kopf und nach vorn gerichtetem Blick. H: ca.30
cm.. Altersspuren und partielle Fehlstellen, Fassung stark berieben,
teilw. übergangen.

A RARE REPRESENTATION OF THE MOTHER OF GOD WITH
THE CHILD OF JESUS
Franken, 1550-1580, limewood, full-round carved and set, the Jesus
child stands on a tree trunk which is wounded by a snake, in its
mouth the snake carries an apple, the fruit of the tree of knowledge of
good and evil, the Mary standing next to Him holds the child by hand
and hip, with slightly raised head and forward looking gaze. H: ca.30
cm. Signs of age and partial missing parts, the frame strongly
rubbed, partly replaced.

3.200,00 €

860 1024236 PIETÁ
Bodenseeraum, um 1480-1500, Lindenholz vollplastisch geschnitzt
und gefasst, Andachtsbild der sitzenden Gottesmutter mit dem
ausgestreckten Leichnam Ihres Sohnes auf den Knien, die
detailreiche, stark plastische Figur ist in Handwerklich sehr hoher
Qualität gefertigt, Rückseitig im Sockel eingearbeitete
Buchstabenfolge „IM V W“. H: ca.30 cm. Altersspuren und partielle
Fehlstellen, Fassung übergangen.

PIETÁ
Bodenseeraum, c. 1480-1500, lime wood carved and set in full
plastic, devotional picture of the sitting mother of God with the
stretched out corpse of her son on her knees, the detailed, strongly
plastic figure is made in very high quality craftsmanship, on the
backside in the base worked in letters "IM V W". H: ca.30 cm. Signs
of age and partial missing parts, overlooked frame.

11.000,00 €



- Seite 40 -

Kat.Nr. Postennr. Artikel-Bezeichnung Startpreis

861 1024237 HEILIGER KOSMAS /DAMIAN?
Ulm, 1450-1480, Lindenholz vollrund geschnitzte Kleinfigur, wohl eine
Darstellung des gelehrten Kosmas, mittig in Höhe des Brustkorbes
sitzt eine Runde Aushöhlung zur Aufnahme einer Reliquie. H: ca. 33
cm. Altersspuren und partielle Fehlstellen, beide Hände fehlen,
ehemals gefasst.

HOLY KOSMAS /DAMIAN?
Ulm, 1450-1480, limewood full-round carved small figure, probably a
representation of the scholarly Kosmas, in the middle at the height of
the ribcage is a round cavity to hold a relic. H: . Signs of age and
partial missing parts, both hands missing, formerly set.

1.100,00 €

862 1024238 PIETÁ
Schwaben, um 1500-1520, Lindenholz geschnitzt und gefasst,
rückseitig gehöhlt, trauernde Gottesmutter mit dem Leichnam ihres
Sohnes auf den Knien. H: 35 cm. Altersspuren und partielle
Fehlstellen, Fassung stark berieben, teilw. übergangen.

PIETÁ
Swabia, c. 1500-1520, lime wood carved and set, hollowed at the
back, mourning mother of God with the body of her son on her knees.
H: 35 cm. Signs of age and partial missing parts, the frame heavily
rubbed, partly replaced.

900,00 €

863 1024239 EVANGELIST
Bodensee, um 1600-1650, Linde vollrund geschnitzt, auf
naturalistischer Plinthe stehender Apostel,
Betrachter aufblickende Haltung, die geöffnete Evangelium vor sich
haltend. H: ca. 30 cm. Altersspuren und partielle Fehlstellen, linke
Hand fehlt, ehemals gefasst.

EVANGELIST
Lake Constance, c. 1600-1650, full-round carved, Apostle standing
on a naturalistic plinth, posture looking up to the viewer, holding the
open gospel in front of him. H: approx. 30 cm. Signs of age and
partial missing parts, left hand missing, formerly set.

1.200,00 €

864 1024240 SEGNENDER APOSTEL
Schwaben, um 1600-1650, Lindenholz, vollplastische Schnitzerei,
Apostelskulptur in erhabener Haltung, die rechte Hand in segnender
Geste erhoben. H: 52 cm. Altersspuren und partielle Fehlstellen,
Fassung übergangen.

BLESSING APOSTLE
Swabia, c. 1600-1650, fully plastic carving, sculpture of an apostle in
a raised posture, the right hand raised in a blessing gesture. H: 52
cm. Signs of age and partial missing parts, the frame has been
overlooked.

3.200,00 €
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865 1024241 EVANGELIST MATTHÄUS
Schwaben, um 1600-1650, Lindenholz, auf einer Plinthe stehende
Figur des Evangelisten mit aufgeschlagenem Buch, dem zu seiner
Seite ein Stier als kennzeichnendes Attribut, H: ca. 53 cm.
Altersspuren und partielle Fehlstellen, Fassung übergangen.

EVANGELIST MATTHEW
Swabia, c. 1600-1650, lime wood, a figure of the evangelist standing
on a plinth with an open book, with a bull as characteristic attribute on
his side, h: approx. 53 cm. Signs of age and partial missing parts, the
frame has been overlooked.

3.200,00 €

866 1024243 LEICHNAM CHRISTI AUF EINE GOTISCHE PIETÀ
Bodensee, Mitte 15. Jh., Holz geschnitzt, farbige Fassung in weiten
Teilen übergangen, die Skulptur zeigt den dornenbekrönten
Leichnam Christi, die Wunden des Gekreuzigten für den andächtigen
Betrachter sichtbar, L: ca. 65 cm. Bestoßungen.

LIGHTLY CHRISTI ON A GOTHIC PIETÀ
Lake Constance, middle of the 15th century, wood carved, colored
paint, the sculpture shows the thorny corpse of Christ, the wounds of
the crucified one visible for the devout observer, l: ca. 65 cm.
Pushed.

900,00 €

867 1019470 FETTING, RAINER (geb. 1949), "Streetworker",
Bronze, abstrahierte Figur eines Straßenarbeiters auf rechteckiger
Plinthe, auf der Plinthe signiert und datiert 'Fetting 86', H: ca. 41 cm.
PROVENIENZ: um 1998 bis 2000 bei Galerie Raab, Berlin erworben.

FETTING, RAINER (born 1949), "Streetworker", Bronze, abstracted
figure of a road worker on a rectangular plinth, signed and dated
'Fetting 86' on the plinth, h: approx. 41 cm. PROVENANCE: Acquired
from 1998 to 2000 at Galerie Raab, Berlin.

6.000,00 €

1145 1023135 Paar Skulpturen aus Holz. KENIA, um 1970/80.
Massaifrau und Massaikrieger, jeweils mit Glasperlenketten
geschmückt, H: ca. 120 cm.

A pair of African wooden sculptures. Kenya. Maasai woman and
Maasai warrior. Height: approx. 120 cm.

320,00 €

1150 1021762 Maya-Halskette aus Jade. GUATEMALA
Zusammengesetzt aus verschiedenfarbig grünen und unterschiedlich
ausgeformten Jadeperlen, Jadestäben und einem großen Anhänger,
der das Profil eines Mayagottes zeigt. Wohl überwiegend aus
Jadeelementen aus der Zeit 350-900 nach Christus (die
Altersangabe stützt sich auf das in Kopie beigefügte Gutachten aus
dem Jahr 1978) Provenienz: aus süddeutschem Adelsbesitz.

Jade necklace, Guatemala, probably 350-900 after Christ (the
indication of age is based on the enclosed expert opinion in copy).
Formerly in possession of a Southern German noble family.

800,00 €
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1151 1021787 Tee-Set und Schale aus Jade. CHINA, 20. Jh.:
1 kleine Teekanne, 6 Koppchen und 1 Tablett sowie 1 Schale, D: 21
cm, jeweils aus grün, weiss und dunkelgrün marmorierter Jade. Aus
süddeutschem Adelsbesitz.

Jade tea set and jade bowl, D: 21 cm. Formerly in possession of a
Southern German noble family.

650,00 €

1152 1021792 Ölkännchen. PERSIEN,
Steinzeug mit opalgrüner Glasur, H: 8 cm. Alters- und
Gebrauchsspuren. Aus süddeutschem Adelsbesitz.

Stoneware Persian oil can, height: 8 cm. Formerly in possession of a
Southern German noble family.

250,00 €

1153 1021841 Elfenbeinschnitzerei eines Kriegers. JAPAN, Meiji-Zeit (1868-1912),
H: 5 cm. Auf Holzsockel H gesamt: 10 cm.

A fine ivory carving of a warrior. Japan, Meiji period (1868-1912),
height: 5 cm, with wooden base height: 10 cm. EXPORT
RESTRICTIONS OUITSIDE THE EU

200,00 €

1154 1021934 Sammlung Kabylen-Berberschmuck. NORDOST-ALGERIEN, 36-tlg.
aus Metall mit Korallen und farbigem Emaille verziert: 12
Armspangen/-reifen, 10 Halsketten, 4 Schmucknadeln, 4 grosse
Anhänger, 3 kleine Anhänger, 2 Ringe, 1 Halsreif. Dazu 2 Skulpturen:
Benin und Asien.

Berber jewellery collection. Kabylene/Northeast Algeria. 36 parts
made of metal with coral and enamel and 2 sculptures African and
Asian.

1.400,00 €

1155 1023122 Hochfeiner Fächer. CHINA, um 1900-1920.
Das Zentrum des Fächers ist aus hellem Holz gearbeitet, das mit
einem feinen Gitter durchbrochen beschnitzt ist und beidseitig eine
Gottheit und Begleitfiguren zeigt. Die Umrandung ist aus Ebenholz
mit Elfenbein gefertigt und ebenfalls durchbrochen beschnitzt und mit
einem Band von Fledermäusen sowie mit Floralem aufwendig
verziert. H: 48 cm. Dieser seltene, signierte Fächer diente seinem
hochrangigen Besitzer dazu, sein Gesicht bei Bedarf dahinter
verbergen zu können und dennoch sein Gegenüber sehen zu
können. Mit dazugehörendem Aufsteller aus Holz, H gesamt: 65 cm.
Min. besch..

Very fine Chinese fan made of wood and ivory, around 1900/1920.
Height: 48 cm. With wooden stand, total height: 65 cm. Min.
damaged. EXPORT RESTRICTIONS OUTSIDE THE EU

900,00 €
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1156 1023151 Zwei irdene Skulpturen. CHINA, 1. Hälfte 20. Jh.:
eine Darstellung eines Karako, der versucht auf einem Fisch zu
reiten, H: 22 cm und eine Darstellung eines Kriegers, H: 29 cm.
Jeweils farbig gefasst und mit einem Podest aus Eichenholz
Altersspuren, min. besch..

Two earthenware sculptures, China, 1st half of the 20th ct., height: 22
and 29 cm. Both with wooden base. Traces due to age, min.
damaged.

550,00 €

1157 1023157 2 Skulpturen, CHINA, 1920er Jahre:
ein im Meditationssitz dargestellter Buddha mit Opferschale, aus
Holz, H: 26 cm und die Unsterbliche He Xiangu, dargestellt mit einem
Lotosblütenzweig, aus Elfenbein, H: 32 cm, mit Holzsockel H:
gesamt 36 cm. Altersspuren.

2 Chinese sculptures, 1920s: 1 wooden Buddha, height: 26 cm and 1
ivory figure of He Xiangu, height: 32 cm, with wooden base height: 36
cm. EXPORT RESTRICTIONS OUTSIDE THE EU

150,00 €

1158 1023159 Seladon-Vase im Song-Stil. CHINA, Qing-Dynastie (1644-1912).
Leicht gebauchte, mehrkantige Trompetenform, kraquelierte
Seladonglasur, H: 23 cm. Alterspuren.

Celadon vase, China, late Qing dynasty, height: 23 cm, traces due to
age.

900,00 €

1159 1023161 Schnitzerei aus Wurzelholz. CHINA, Qing-Dynastie (1644-1912).
unregelmäßige Form, beschnitzt mit Pflaumenblüten und Kieferästen,
L: ca. 15 cm. Altersspuren.

Woodcarving, China, late Qing dynasty, lenght: 15 cm. Traces due to
age.

480,00 €

1160 1023175 Kleines Kabinettschränkchen aus Nadelholz, 1930/40.
Die Inneneinteilung besteht aus 3 Schüben und einem größeren
Fach mit 2 Schiebetüren. Die Fronten sind jeweils mit chinesischen
Emblemen und Glückssymbolen aus Metall verziert, 33x30x17,5 cm.
Alters- und Gebrauchsspuren. Aus süddeutschem Adelsbesitz.

Small wooden cabinet, 1930s/40s, decorated with metal Chinese
emblems. 33x30x17,5 cm. Traces due to age and use. Formerly in
possession of a Southern German noble family.

280,00 €

1161 1023183 2 Rundplatten. CHINA, um 1900.
Imari, D: 47 cm und Satsuma-Stil, D: 38 cm (stark besch. und
restauriert). Beide mit Wandaufhängung aus Metall.

2 round plates, China, around 1900, diameter: 47 and 38 cm. One is
badly damaged and restored. Both with metall wall mountings.

200,00 €

1162 1023185 Feiner Anhänger aus hellgrüner Jade. CHINA.
Flach durchbrochen gearbeitete Darstellung eines Schmetterlings,
5x8 cm. An einer schwarzen mit chinesischen Knoten und
aufgezogenen Jadeperlen verzierten, seidenen Halskette.

A light green jade pendant in the form of a butterfly (5x8cm), China.

280,00 €
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1163 1023191 Hellgrüner Jade-Anhänger. CHINA.
Ein flacher Doppelkürbis mit herabhängenden Ranken, H: 5,5 cm.

A light green jade pendant in the form of a gourd withb drooping
tendrils, height: 5,5 cm.

340,00 €

1164 1023193 Feiner Armreif aus Jadeit. CHINA.
Intensive smaragdfarbene Tönung mit partiell weissen Einschlüssen,
D: 6/8 cm.

A fine jadeite bangle, China, diameter: 6/8 cm.

480,00 €

1165 1023695 Elfenbeinbrücke. INDIEN, 1930er Jahre.
Fein beschnitzt mit einem Muster von Pfauen zwischen einem
durchbrochen gearbeiteten Gitter aus Floralrankwerk. Unterseitig mit
einem Schuppenmuster verziert. L: ca. 100 cm. Altersspuren.

A fine carved Indian ivory bridge, 1930s. Lenght: 100 cm. Traces due
to age.
EXPORT RESTRICTIONS OUTSIDE THE EU

1.500,00 €

1166 1023749 Zwei Email Champlevé Cachepots. CHINA, um 1900.
Jeweils runde, gebauchte Form, H: 25 und 30 cm. Das größere
Gefäß mit Bodenmarkeaus aus der hervorgeht: "unter Aufsicht
hergestellt in Jizhou von Ji'an in der Provinz Jiangxi". Alters- und
Gebrauchsspuren.

Two champleve enamel cachepots. China, around 1900, hight: 25
and 30 cm. Traces due to age and use.

600,00 €
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