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10. und 12. bis 14. Dezember 2018
Montag & Mittwoch bis Freitag
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1. bis 7. Dezember 2018
Samstag bis Freitag
11.00 - 18.00 Uhr

Schuler Auktionen AG
Seestrasse 131
8038 Zürich
Schweiz

Telefon +41 43 399 70 10
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Représentation en Suisse Romande
Schuler Auktionen AG
65, Rue des Bains
1205 Genève
Suisse

Téléphone +41 22 321 68 67
Téléfax +41 22 321 68 67

schulerauktionen.ch
info@schulerauktionen.ch
BV schulerauktionen

Hinweis
In diesem Katalog finden Sie ausgewählte
Objekte der 151. Kunst- & Antiquitätenauktion.
Das vollständige Auktionsangebot (ab 25. November 2018) sowie allgemeine Informationen finden
Sie auf unserer Webseite.
www.schulerauktionen.ch
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Vorwort
eschätzte Kundschaft liebe Freunde unseres auses
Sie halten ihn in den änden unseren frischen und neu gestalteten Katalog. ir freuen uns und sind stolz damit einen weiteren
wichtigen Schritt in die ukunft zu gehen und dabei den egebenheiten des . ahrhunderts sowie der fortschreitenden
Digitalisierung echnung zu tragen ohne die elation zur radition und zum Vergangenheitsbezug unseres etiers zu verlieren.
ach wie vor m chten wir unsere Kunden mit einem gedruckten Katalog erfreuen jedoch in modernisierter Form ir zeigen eine
Auswahl der attraktivsten und kostbarsten Stücke jeder Abteilung und legen das Augenmerk somit noch mehr auf die räsentation
einzelner Objekte. Für die Ausstellung steht der gesamte e t als eihkatalog zur Verfügung. Sie nden selbstverständlich die
Abbildungen Beschreibungen und nformationen zu allen Auktionslosen auf unserer ebseite.
assend zu dieser euerung dürfen wir in unserer Dezember-Auktion ein äusserst sch nes Angebot präsentieren.
Seien es bedeutende emälde wie die beiden erke von aurice de Vlaminck oder ohann akob Fre s italienische andschaft
museale isenuhren und antikes Spielzeug die ualität der angebotenen Stücke ist beeindruckend. benfalls dürfen wir eine grosse Sammlung von franz sischen und b hmischen ugendstil-Vasen versteigern wobei vor allem eine aussergew hnliche ruppe
von frühen all -Vasen mit mailbemalung zu erwähnen ist.
eben interessanten asiatischen Objekten Silber und Kunsthandwerk sowie moderner Kunst laden die zahlreichen Accessoires de
mode und Schmuckstücke besonders zum St bern nach eihnachtsgeschenken ein.
ir freuen uns auf hren Besuch und wünschen hnen viel Freude beim Durchsehen unseres Kataloges.
ichael Abegg

Das Spektakel
der Revolution
14.9.2018
– 20.1.2019

www.landesmuseum.ch

Auktionseinteilung Blaue Auktion

Auktionseinteilung Auktion im Saal

Für die im Katalog in blauer Schrift festgehaltenen Objekte müssen die Bietaufträge schriftlich oder online über www.liveauctioneers.com erfolgen. Die Online-Auktion wird in 2 parallelen Sessionen versteigert.

Alle Objekte werden gleichzeitig mit der Versteigerung im Saal auch online über www.liveauctioneers.com versteigert.

Abgabe s hri t i he Gebote: bis reitag

Abgabe Gebote und Registrierung: 24h vor Auktionsbeginn
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ugendsti Art

o esign

Edouard Chapallaz
Schweiz 2 2
Vase. Keramik Ochsenblut- lasur.
Bezeichnet Künstlersignatur.
cm.
Provenienz: Sammlung Carl Sommer.

Hildegard Michaelis wird 1900 in Erfurt geboren. Sie beginnt
1924 ein Studium an der Staatlichen Kunstgewerbeschule am
Lerchenfeld (heute: Hochschule für bildende Künste Hamburg),
wo sie das Brettchenweben erlernt, aber keinen Abschluss macht.
Sie kommt auch mit dem Bauhaus in Berührung. 1927 konvertiert
sie zum Katholizismus und gründet in Holland ein eigenes Kloster,
das 1936 zum Prioriat und 1952 zur Abtei erhoben wird. 1958
entsteht ein Tochterkloster in Orselina/CH. Hildegards künstlerischer Schwerpunkt liegt auf der textilen Kunst (Weben und
Batik) und auf dem Erschaffen von Skulpturen. Glaube, Kunst und
Kunstfertigkeit bilden denn auch die Grundlagen ihrer täglichen
Existenz und die ihrer Klöster.

CHF 600 / 800 EUR 550 / 730

4
Carlo Zauli
talien 2 2 2 Skulptur. Aus der Serie Sphere . Keramik Steinzeug weiss-graue lasur. Bezeichnet Künstlersignatur A
.
cm.
Provenienz: Sammlung Carl Sommer.

CHF 700 / 900 EUR 640 / 820

Hildegard Michaelis
2 Figurengruppe Vater utter und Kind Keramik ocker und grün glasiert. Sockelplatte repariert. Bezeichnet
lioba michel.
2
2 .

Fragen beantwortet Ihnen gerne
Franziska Mathis Bashar

CHF 2'000 / 3'000 EUR 1'820 / 2'730

mathis.franziska@schulerauktionen.ch
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Sammlung Jugendstil Vasen
Kernstück unserer ugendstil-Auktion bildet eine grosse Sammlung sch ner und interessanter Vasen des franz sischen und
b hmischen ugendstils. it all und Daum Fr res DArgenthal und Valler sthal D corchement Am d e de aranza uller
Fr res egras und Schneider sind viele der namhaften franz sischen ersteller präsent. Der b hmische ugendstil ist dagegen
vor allem mit auserlesenen Stücken der Firma tz itwe vertreten.
Die lasmanufakturen hatten in politisch unruhigen eiten den ut Sch nes und odernes zu scha fen und kämpften gleichzeitig um den rhalt der Arbeitsplätze und das Fortbestehen ihrer Firmen. it ihrer zeitlosen Anmut bleiben die ualitätvollsten
rodukte bis heute begehrt. Katalog r. von links nach rechts obere eihe
2
untere eihe
2
.

SCHULERAUKTIONEN.CH JUGENDSTIL, ART DÉCO, DESIGN

SCHULERAUKTIONEN.CH JUGENDSTIL, ART DÉCO, DESIGN

iniaturen

b ets de ertu

2
1 Paar Obelisken
talien 2 . h. alachit. Auf getrepptem Fuss in vergoldeter
Silberfassung. arantiemarke Feingehalt
.
cm.

CHF 600 / 900 EUR 550 / 820

2
Damenporträt, Carlo Restallino zugeschrieben
ünchen um 2 . ouachemalerei auf lfenbein oval.
Darstellung der rä n Amalie Adlerfeld vormals verwitwete Baronin Krüdener . ückseite bez. Frau von Krüdener
gemalt von estalino in ünchen 2 . erahmt. 2
cm.

CHF 500 / 700 EUR 450 / 640

2 4
Herrenporträt, Moritz Michael Daffinger
ien
. ouachemalerei auf lfenbein oval.
Darstellung eines jungen errn in dunkelblauem ock
weisser este alsbinde und emd vor immelshintergrund. Am and rechts signiert. erahmt.
cm.

CHF 2'000 / 3'000 EUR 1'820 / 2'730

22
Abendtasche

Fragen beantwortet Ihnen gerne
Monika Purtschert

purtschert.monika@schulerauktionen.ch

2

SCHULERAUKTIONEN.CH MINIATUREN, OBJETS DE VERTU

Schweiz 2 . h. elb- und eissgold K. eistermarke
. eister. erundete echteckform mit scharniertem
Deckel Verschluss mit Diamanten besetzt. Allseitig ebstruktur in sich gemustert. Spiegel an der Deckelinnenseite.
Dazu kleiner Kamm mit entsprechendem Dekor. eistermarke Feingehalt
ca.
g inkl. Spiegel .

CHF 9'800 / 12'800 EUR 8'910 / 11'640

SCHULERAUKTIONEN.CH MINIATUREN, OBJETS DE VERTU

2

22

Sammlung von 13 Spazierstöcken
. 2 . h. ehrheitlich aus ngland Frankreich und Deutschland.
ri fe aus lfenbein mit plastisch geschnitzten undek pfen.Die Arbeiten sind detailreich und ausdruckstark teils humorvoll
die Schüsse aus verschiedenen otenh lzern wie alakka akassarohr benholz alisander und Schlangenholz. in Schuss
in Form eines arwalzahns. Die wingen sind aus orn essing und isen.

Schätzungen: CHF 400 / 500 bis 6'000 / 7'000 EUR 360 / 450 bis 5'450 / 6'360

SCHULERAUKTIONEN.CH MINIATUREN, OBJETS DE VERTU

SCHULERAUKTIONEN.CH MINIATUREN, OBJETS DE VERTU

i ber

1 Paar Kampfhähne
Deutschland 2 . h. Silber. aturalistische Darstellungen.
albmond Krone Feingehalt
.
bzw. 2 cm zus.
ca.
g.

CHF 400 / 600 EUR 360 / 550

Grosser Salzthron, Moskau

2
Henkelbecher
hester
2. Silber. eistermarke . . lindrische Form
über eingezogenem Fuss mit zwei Bogenhenkeln. andung
reich relie ert mit gürlicher Szene bzw. ocaillen-Kartusche begleitet von Blatt- und Blütenwerk. Stadt- arantieeistermarke
cm ca. 2 g.

CHF 700 / 1'000 EUR 640 / 910

Fragen beantwortet Ihnen gerne
Monika Purtschert

purtschert.monika@schulerauktionen.ch

SCHULERAUKTIONEN.CH SILBER

SCHULERAUKTIONEN.CH SILBER

. Silber vergoldet mail. arke des . Artels. Sich
verjüngender uadratischer Korpus auf ckfüssen mit Klappdeckel und hoher ückenlehne. andung mit loralem und
ornamentalem mail cloisonn -Dekor auf gefelderten mailfonds. oskauer Beschau- Artelsmarke.
cm B cm
ca. 2 g.
- in. Alters- und ebrauchsspuren.

CHF 2'000 / 3'000 EUR 1'820 / 2'730

2
Trompe l'oeil-Objekt, Henkelkorb mit Löffel
St. etersburg
. Silber innen vergoldet. eistermarke
B. . uadratischer Boden mit rundlich verlaufender
andung und godroniertem Bogenhenkel. Optisch in
Form eines ge lochtenen Korbes. Schauseite mit gravierten
igaturen und der Datierung k rillisch
2. August
.
fel
eistermarke S . Feigenf rmige a fe mit gedrehtem Stiel a feninnenseite vergoldet und mit derselben ravur und Datierung wie Korb e lechtstruktur an
der Aussenseite. St. etersburger Beschau- eistermarken.
cm D
cm ca.
g.

CHF 1'200 / 1'600 EUR 1'090 / 1'450

Kaffee-/Teeservice, Georg Jensen

2
Lot: 2 Kovsh, Moskau
. Silber mail. rosser Kovsh arke des . Artels.
ebauchte Ovalform mit seitlichem ri f. andung mit
pastellfarbenem mail cloisonn -Dekor von Blüten und Ornamenten auf punziertem rund. Beschau- Artelsmarke.
cm
cm ca. 2 g. Kleiner Kovsh eistermarke aria
Semenova mit pastellfarbenem mail cloisonn -Dekor auf
beigem Fond. Beschau- eistermarke.
2 cm ca. g.
- Alters- und ebrauchsspuren.

CHF 1'800 / 2'800 EUR 1'640 / 2'550

SCHULERAUKTIONEN.CH SILBER

Kopenhagen
. Silber -teilig. Design 2 D Blossom
ntwurf eorg ensen um
. eicht gehämmerter bauchiger Korpus mit gew lbter Schulter auf Kr tenfüssen
gew lber Deckel mit agnolienknospen. ri fe aus lfenbein. Bestand Ka fee- eekanne remier. erstellermarke
Feingehalt 2
odell- r. 2 D. KK 22 cm K
cm
cm zus. ca.
g.
- in. ebrauchsspuren.

CHF 3'000 / 4'000 EUR 2'730 / 3'640

Kunsthandwerk
J.D. Kestner jr.-Charakterpuppe «169»
Deutschland um
. Kurbelkopf mit Schlafaugen und
geschlossenem und aus Biscuit- orzellan. alsmarke
D made in
erman . celsior-K rper aus asse rote
Stempelmarke
A
und 2 . Blonde ohairperücke. Altes umgenähtes Kleid.
cm.
- eicht bespielt. Kopf minimal berieben. Kleine Schadstellen und etouchen K rper .

2

CHF 1'200 / 1'800 EUR 1'090 / 1'640

Kämmer & Reinhardt-Charakterpuppe «Marie»
Deutschland um
. Kurbelkopf mit blauen gemalten Augen
und geschlossenem und aus Biscuit- orzellan. alsmarke
K in Stern
. elenkk rper aus asse. Blonde
ohairperücke ergänzt. Bekleidung im alten Stil.
cm.
- eicht bespielt. Kopf minimal berieben kleiner erückenpull.
Kleine Schad- und Fehlstellen K rper .

Gebrüder Heubach-Charakterpuppe «5636»
Deutschland um
2. Kurbelkopf mit Schlafaugen o fen
geschlossenem und und 2 modellierten ähnen aus
Biscuit- orzellan. alsmarke
mit Sonne .
elenkk rper aus asse wohl assortiert . Blonde ohairperücke. Bekleidet.
cm.
- eicht bespielt. K rper abgeliebt kleine Schad- und Fehlstellen.

CHF 1'800 / 3'200 EUR 1'640 / 2'910

CHF 700 / 1'100 EUR 640 / 1'000

Fragen beantwortet Ihnen gerne
Sandra Sichler
2
sichler.sandra@schulerauktionen.ch

2

SCHULERAUKTIONEN.CH KUNSTHANDWERK

SCHULERAUKTIONEN.CH KUNSTHANDWERK

Distler-Feuerwehrauto «J.D. 3701»
Deutschland um
. it Firmensignet. Bezeichnet
AD
A
. Blech farbig lithographiert. otes
Feuerwehrauto mit ann Besatzung und ausfahrbarer eiter. lektrisches icht und locke. Ausladende Stossstange
. hrwerkantrieb. it Schlüssel. 2 cm.
- eicht bespielt. inimale ackfehler.

CHF 1'100 / 1'900 EUR 1'000 / 1'730

2
(JML-)Flugzeug «PARIS-TOKIO 31»
Frankreich um 2 . Ohne Firmensignet. Bezeichnet
AD
F A
. Blech farbig lithographiert. elber Doppeldecker
mit iloten gur. hrwerkantrieb. Schlüssel ergänzt. 2 cm.
- Bespielt. Korrosionsspuren. Kleine ackfehler.

CHF 950 / 1'400 EUR 860 / 1'270

Lehmann-Figur «Tanzendes Schwein»
Deutschland um
. it Firmensignet. Bezeichnet
D
AD
A
.
. Blech farbig lithographiert. Auf einem Schwein reitender re mit ut seine
Kleidung ist mit Sto f überzogen. hrwerkantrieb.
cm.
- eicht bespielt. inimale ackfehler.
Im englischsprachigen Raum wurde dieses Spielzeug unter dem
Namen «Paddy's Dancing Pig» vertrieben.

CHF 400 / 600 EUR 360 / 550

22

SCHULERAUKTIONEN.CH KUNSTHANDWERK

SCHULERAUKTIONEN.CH KUNSTHANDWERK

2

Grosse Festtagsikone mit Passionszyklus
ussisch um
. empera über Kreidegrund auf olz. m
leicht vertieften ittelfeld Feinmalerei auf oldgrund. m
entrum llenfahrt und Auferstehung hristi umgeben
von 2 Szenen aus der assion. Den äusseren klus bilden
auptfeste. n den cken der mrandung die vangelisten. ohannes mit rochorus auf atmos atthäus ukas
und arkus in ihren Schreibstuben.
cm.
- Farbe leicht rissig. oldgrund tlw. berieben. Kleine estaurierungen und etouchen.
Mit Beschreibung Nr. 5464 der Galerie ARETE, Zürich

Ikonen

CHF 5'000 / 8'000 EUR 4'550 / 7'270

Anbetung der Hirten
reco-venezianisch . . h. empera über Kreidegrund
auf olz. l. Familie vor Stall und andschaftshintergrund. 2
cm. bonisierter abernakelrahmen ergänzt.
2 cm.
- Altersspuren. inimale Farbverluste und etouchen.
Diese Ikone wurde von einem der so genannten «Madonneri» ausgeführt, die in Venedig bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert
tätig waren.

CHF 2'000 / 4'000 EUR 1'820 / 3'640

2
Grosse Festtagsikone mit Silberoklad
ussisch . h. kone. Schule von alech datiert
. empera über Kreidegrund auf olz. rweiterte Deesis umgeben
von Festtagsthemen. 2 Oklad. Silber vergoldet. oskau
datiert
. arke des Beschaumeisters A.A. Kowalskij
2
. arke des nicht identi zierbaren eisters S. .
k rill. . eicher loraler eliefdekor.
cm.
- Kleine Schad- und Fehlstellen. instimmungen.

Fragen beantwortet Ihnen gerne
Sandra Sichler
2
sichler.sandra@schulerauktionen.ch

CHF 6'000 / 9'000 EUR 5'450 / 8'180

2

SCHULERAUKTIONEN.CH IKONEN

SCHULERAUKTIONEN.CH IKONEN

e

i he

a hge ebe e ti ien

2
Heriz-Serapi
- ersien um
. Auf elfenbeinfarbenem rund thront
ein rotes eriz- edaillon umgeben von geometrischen
eriz-Blättern anken und Blüten. Die cremefarbenen
miteinander verbundenen ckzwickel bilden einen eleganten ahmen. 2 ellenranken- ebenbordüren umfassen
die nachtblaue mit almetten und anken belegte auptbordüre. ebrauchsspuren. 2
cm ft. .
. .

CHF 5'000 / 7'000 EUR 4'550 / 6'360

4
Fragen beantwortet Ihnen gerne
Philippe Köchli

teppich@schulerauktionen.ch

Isfahan-Seirafian
- ersien um
. Kette aus Seide Flormaterial Korkwolle
und Seide. nten in der itte signiert mit ran sfahan bestellt von ohamad Ali Seira an . Auf beigem rund gurieren durchgehend und in unendlichem apport ligrane

Blütenkompositionen mit V geln und Schmetterlingen.
elle mit Blattzweigen Blütenranken und V geln geschmückte auptbordüre. Fleckig reinigungsbedürftig
ebrauchsspuren.
2 cm ft. . . .

CHF 3'000 / 4'000 EUR 2'730 / 3'640

2

SCHULERAUKTIONEN.CH TEPPICHE, FLACHGEWEBE, TEXTILIEN

SCHULERAUKTIONEN.CH TEPPICHE, FLACHGEWEBE, TEXTILIEN

2

Hereke-Seide
- ürkei um
. trafeine Knüpfung oben in der itte
signiert mit ereke . Das beige ittelfeld ist mit eleganten Boteh- ls überzogen lankiert von Blattranken und
Blüten. 2 fein gearbeitete Borten umgeben die mit Blütenmotiven und weigen aussta erte Bordüre. ute rhaltung.
cm ft. .
.

CHF 1'600 / 2'400 EUR 1'450 / 2'180

Hereke-Seide
- ürkei um
. Flormaterial aturseide. Oben in der
itte signiert mit ereke sbek . Auf beigem rund gurieren unter einer braunen ebetsnische ihrab fein gezeichnete Blüten anken und Arabesken. 2 osetten-Borten umgeben die grosszügig belegte lorale auptbordüre.
Sehr gute rhaltung.
cm ft. . . .

Suzani
sbekistan um 2 . adelarbeit auf Bahnen. Auf einem
seltenen tiefroten rund gurieren in eihen angelegte
imposante weisse Blütenpalmetten die von einer gelben
ellenranken-Bordüre umgeben sind. ute rhaltung.
22
cm ft. .
. .

CHF 1'400 / 1'800 EUR 1'270 / 1'640

CHF 1'000 / 1'400 EUR 910 / 1'270

SCHULERAUKTIONEN.CH TEPPICHE, FLACHGEWEBE, TEXTILIEN

SCHULERAUKTIONEN.CH TEPPICHE, FLACHGEWEBE, TEXTILIEN

2

2
Isfahan
- ersien um
. trafeine Knüpfung Kette aus Seide.
Auf elfenbeinfarbenem rund dichtes lorales Dekor. m
Feld ruht ein edaillon umgeben von anken Blütenpalmetten weigen und geschlungenen Arabesken. 2 blaue
ellenranken- ebenbordüren umranden die rote mit almetten und Blattranken verzierte auptbordüre. Sehr guter
ustand.
cm ft. . . .

CHF 1'200 / 1'800 EUR 1'090 / 1'640

2
Kashan-Seide
- ersien um
. Sog. ohtasham . Flormaterial Seide.
Fein geknüpfter eppich. m elfenbeinfarbenen nnenfeld
liegt ein auten- edaillon mit 2 Ausläufern das von ligran gezeichneten Blattranken und Blüten umgeben ist. Die
grosszügig verzierte lorale nachtblaue auptbordüre ist
mit dekorativen Blütenpalmetten und ellenranken verziert und wird von 2 charakteristischen Kashan- ebenbordüren umfasst. ute rhaltung. 2 22 cm ft. .2 . .

CHF 8'000 / 12'000 EUR 7'270 / 10'910

SCHULERAUKTIONEN.CH TEPPICHE, FLACHGEWEBE, TEXTILIEN

Kazak

Jomud

S-Kaukasus um
. m ziegelroten Feld thronen alternierende Flammen- edaillons umgeben von Blüten und
dekorativen Kazak- lementen. 2 ickzack-Borten begleiten
die breite weisse mit Oktogonen dekorativ gefüllte Bordüre.
epariert ansonsten gute rhaltung. 2 22 cm ft. . .

urkmenistan um
. m braunroten Feld liegen gitterartig
angelegte eihen mit akenrauten- ls. 2 ebenbordüren
begleiten die weisse mit charakteristischen Aschigh- ls
verzierte Bordüre. Sehr interessante tra-Schürzen mit
ebensbäumen an beiden nden. ebrauchsspuren.
2 cm ft. . . .

CHF 1'200 / 1'800 EUR 1'090 / 1'640

SCHULERAUKTIONEN.CH TEPPICHE, FLACHGEWEBE, TEXTILIEN

CHF 1'200 / 1'800 EUR 1'090 / 1'640

Asiatica
Korallenskulptur
hina 2 . h. achsrote Koralle. Fr hliche Szene eines mzugs mit lachenden Knaben verschiedene nstrumente spielend sowie einen andwagen mit zahlreichen Kostbarkeiten
ziehend. in Knabe mit aufgerollter Schriftrolle mit der Aufschrift iantong in cai die unsterblichen Knaben bringen
eichtum .
B 2 cm ca. 2 g. - it passendem
olzsockel.

CHF 7'000 / 9'000 EUR 6'360 / 8'180

4
Kleine Jadekanne
hina ing-D nastie. eladonfarbene ade. Kleine Kanne
mit fein relie ertem archaisierenden efässk rper.
cm.
- Kleine eparaturstellen. it passendem olzsockel.
Schweizer Privatbesitz seit den 1960er Jahren

CHF 600 / 800 EUR 550 / 730

2
Korallenskulptur
Fragen beantworten Ihnen gerne

hina 2 . h. achsfarbene Koralle. rosse detailreiche
Figurengruppe mit drei Sch nheiten in langen ewändern
einem kleinen Knaben sowie drei weiblichen Begleit guren.
cm ca. . kg. it passendem olzsockel. - epariert.

Ayumi Frei - Kagitani
frei.a umi schulerauktionen.ch

CHF 9'000 / 14'000 EUR 8'180 / 12'730

Michelle Rymann
2 r mann.michelle schulerauktionen.ch

2

S
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.

ASIATICA

Al-Jazuli, Dala'il al Khayrat
Osmanisch . h. Arabische andschrift auf apier. Schwarze
und vereinzelt rote inte mit old. 2 Seiten Blattgr sse ca.
2 2 Schriftspiegel
cm. rachtvolle Abschrift der berühmten ebetssammlung Dalail Al-Kha rat des mams
Al- azuli. Die acht Kapiteleingänge jeweils mit feinen oldfarben und pol chrom bemalten schmuckreichen Kartuschen
sowie zwei ganzseitige llustrationen der eiligen Stätten
ekka und edina. - Späterer blindgeprägter edereinband.
cken und änder tlw. lädiert und krakeliert. ahlreiche Seiten
angerändert. ebräunt. wischen den Kapitelseiten weisse
Seiten. Schlussblatt mit handschriftlicher otiz.

CHF 2'000 / 3'000 EUR 1'820 / 2'730

SCHULERAUKTIONEN.CH ASIATICA

Osmanische Hookah

Miniaturmalerei

ürkei . h. Silber. ughra- arke. Birnenf rmiger efässk rper mit geschwungenem ippendekor. it nterteller.
2
D
cm. ca.
g. - ebrauchsspuren.

ndien um
. ouache und old auf albkarton. dealportrait eines Fürsten mit Schwert und Blume im ro l nach
rechts auf einer erasse stehend.
2 cm.

CHF 800 / 1'200 EUR 730 / 1'090

CHF 600 / 800 EUR 550 / 730

SCHULERAUKTIONEN.CH ASIATICA

24
Thangka des Amitayus
Sinotibetisch . . h. Farben auf einwand. n padmasana sitzender Amita us reich beschmückt mit Krone alsund Brustschmuck die ände in dh anamudra und eine
Vase mit Amtra dem ektar der nsterblichkeit haltend.
r ist umgeben von einer Doppelaureole sowie prächtigen
otosblüten und zahlreichen Buddhas und urus.
.
n Sto frahmen 2
cm. - asser lecken.
Privatsammlung Basel seit 1970er Jahren

Kleine Trompe l'oeil Vase
hina 2 . h. orzellan. Famille rose. Kleine Vase mit langem als. ber dem efässk rper ein geknotetes Sto band
über flaumenblüten auf ürkisgrund. nterglasurblaue
ianlong- arke.
cm.

CHF 1'000 / 1'500 EUR 910 / 1'360

CHF 1'500 / 2'000 EUR 1'360 / 1'820

2
Thangka des Buddha Amitabha
im westlichen Paradies
ibet . h. Darstellung des Buddha Amitabha sitzend auf
otosthron vor dem olddachtempel des westlichen aradieses Sukhavati. hn umgeben zahlreiche Apsaras Bodhisattvas
und nche.
. n Brokatrahmen. 2
cm. - Fleckig.
Privatsammlung Basel seit 1970er Jahren

CHF 1'500 / 2'000 EUR 1'360 / 1'820

SCHULERAUKTIONEN.CH ASIATICA

SCHULERAUKTIONEN.CH ASIATICA

Antiken
Kleines, prädynastisches Ösengefäss
g pten a ada
ca.
2 B. . ebrannter on
mit rotbrauner Bemalung. Kugeliger opf mit zwei Schnursenhenkeln Aussenseite verziert mit Spiraldekor.
cm.
Erworben an einer Gant in der Schweiz, 1995 und seither in
Schweizer Privatbesitz

CHF 700 / 900 EUR 640 / 820

Halbfigur eines Falken
g pten Spätzeit um
v. . Bronze ohlguss. Vorderer
eil nicht mehr vorhanden. alb gur eines orusfalken mit
ohlraum welcher für die Aufnahme einer Falkenmumie
gedient hat. 2 cm. - eparatur- und Fehlstellen.
Erworben bei D. Zimmermann Haute Antiquité in Genf, 1988
(Rechnung vorhanden)

Sitzender Khonsu mit Mondscheibe

CHF 3'000 / 4'000 EUR 2'730 / 3'640

g pten Spätzeit
2 B. . Bronzevollguss. Feine Darstellung des ondgottes Khonsu sitzend und auf seinem aupt
die ondscheibe mit bis tragend.
cm. - idderh rner
und biskopf gebrochen Federn nicht mehr vorhanden.
Schweizer Familienbesitz seit den 1930er Jahren

Fragen beantwortet Ihnen gerne

CHF 2'000 / 4'000 EUR 1'820 / 3'640

Michelle Rymann
2
rymann.michelle@schulerauktionen.ch

SCHULERAUKTIONEN.CH ANTIKEN

SCHULERAUKTIONEN.CH ANTIKEN

4
Gold-Collier
riechisch . 2. h. v. .
elbgold. Vierreihige alskette aus feinen oldstäbchen und kleinen oldperlen mittig
mehrfach verzweigt die acht Verbindungspunkte mit je einer
herzf rmigen Scheibe verziert.
cm ca.
g. - eu zusammengesetzt. Verschluss modern.
Schweizer Privatbesitz, an der TEFAF bei Jean-David Cahn, März
2008, erworben (Rechnung vorhanden).

Entenaskos
truskisch um
v. . tlicher on mit schwarzer Bemalung. Askos in Form einer nte der Bügelhenkel zwischen
Kopf und Ausguss.
cm. - epariert.
vgl.: Archäologisches Institut der Universität Zürich: Das Tier in der
Antike. Druckerei Jacques Bollman AG, Zürich, 1974. S. 55, Nr. 331.
Ostschweizer Familienbesitz seit Ende des 19.Jh. Mit kleiner
handschriftlicher Notiz: 1872 - Orvieto gekauft.

CHF 8'000 / 10'000 EUR 7'270 / 9'090

CHF 800 / 1'200 EUR 730 / 1'090

Kampanischer Skyphos
2
v. . ot gurig Details in eiss. anteljüngling.
enkelzonen mit almette zwischen Voluten.
B2
mit enkel
cm. - epariert.
Erworben bei Koller Auktionen, Zürich, 24.September 2012,
Lot 5475

22
Weihrelief für den «Thrakischen Reiter»

CHF 800 / 1'000 EUR 730 / 910

mische Kaiserzeit nord stlicher ittelmeerraum . 2.
h. n. . eisser armor.
Basler Privatbesitz seit mindestens 1962, durch Erbschaft, 1975,
an den aktuellen Besitzer

CHF 1'500 / 2'500 EUR 1'360 / 2'270

SCHULERAUKTIONEN.CH ANTIKEN

SCHULERAUKTIONEN.CH ANTIKEN

Schmuck

2 2

2 2

Ceylon-Saphir-Diamant-Ring
Art D co. latin. Fein durchbrochen gearbeitet mit illegrain-Verzierung.
e lon-Saphir von ca. . ct unbehandelt. 22 Brillanten und Achtkant-Diamanten zus. ca.
. ct. r.
g.
erti cate .2 .

CHF 15'000 / 20'000 EUR 13'640 / 18'180

Diamant-Collier
eissgold. legantes ollier in ellenform ausgefasst
mit 2 Brillanten ca.
ct 2 Diamant-Baguetten und
Diamant- arr s ca. . ct feine ualität F -vvs vs. ca.
cm.
g.

CHF 8'000 / 12'000 EUR 7'270 / 10'910

2 22
Seltener Naturperlen-Diamant-Ring
latin. r. 2
mm
von ca. . ct. r.

.

Salzwasser- aturperlen-Bouton ca.
rüfung . Flankiert von 2 Diamanten
g.

CHF 7'000 / 11'000 EUR 6'360 / 10'000

Fragen beantwortet hnen gerne
Giuseppina Campigotto

campigotto.giuseppina schulerauktionen.ch

2

SCHULERAUKTIONEN.CH SCHMUCK

SCHULERAUKTIONEN.CH SCHMUCK

2
Elegantes Diamant-Bracelet
übelin.
alladium. Signiert und nummeriert übelin
. klusives ivi re-Bracelet mit
Brillanten ca.
.2 ct und
Diamant-Baguetten ca. ct. Verschluss mit
2 Diamant-Baguetten ca. . ct. Diamant ualität
-vs.
cm
g.
2

CHF 8'000 / 12'000 EUR 7'270 / 10'910

2
Bulgari Diamant-Ring
er ahre. Signiert Bulgari
. latin. ivi re- odell
mit Brillanten von 2. ct -vs Kopie A Diamond
eport
. Flankiert von 2 Diamant- rapezen zus. ca.
. ct. r.
g. Bulgari om Faktura
Originaletui.

CHF 30'000 / 50'000 EUR 27'270 / 45'450

2 2
Seltene Audemars Piguet Skelett-Taschenuhr
er ahre. ef. B
.
. erk r. 2 2 .
ten ca. . ct. ederetui.

CHF 8'000 / 11'000 EUR 7'270 / 10'000

22
Südsee-Kulturperlen-Diamant-Ohrclips
Bucherer
er ahre. legante Ohrhänger mit 2 feinen
Südseeperlen- ropfen je ca. 2
mm Brillanten Achtkant-Diamanten und Diamant- avetten von 2.2 ct
Diamant ualität F - f. weiteilig und aushängbar.
cm
2 g. Bucherer echnung
.

CHF 2'000 / 3'000 EUR 1'820 / 2'730

r.
. Stück 2 . A al.
eissgold. mm. Brillan-

2 4
Burmarubin-Diamant-Ring
übelin.
latin. Burmarubin von 2. ct unbehandelt. Flankiert von 2 Diamant- ropfen zus. ca. . ct. r. 2
2 g. SS F est eport o.
2 .

CHF 20'000 / 30'000 EUR 18'180 / 27'270

SCHULERAUKTIONEN.CH SCHMUCK

SCHULERAUKTIONEN.CH SCHMUCK

2 4
Hermès Rubin-Brosche
er ahre. Signiert und nummeriert erm s aris
2.
lastisch gestaltet. ichh rnchen auf einem Ast sitzend mit
einer uss. ubinauge. Doppelnadel.
cm.
g.

CHF 4'000 / 6'000 EUR 3'640 / 5'450

2
Patek Philippe Diamant-Damenarmbanduhr
enf 2 er ahre. odell ondolo emma. ef.
- .
erk r.
2
Serien r.
. uarz al.
.
os gold. unette und Bandattachen mit Diamanten von . ct. Facettiertes Saphirglas erlmutt- i ferblatt mit schwarzen Strichindizes und gebläuten eigern.
Schwarzes Krokolederband mit otgold-Dornschliesse .
erti kat und Originalbo . euwertig.

CHF 11'000 / 15'000 EUR 10'000 / 13'640

2
Bulgari Diamant-Email-Armband

22 2

talien
er ahre.
elbgold. assive Schlange mit
schwarzem rubenschmelzemail. 2 Diamantaugen ca.
. ct ropfenschli f. 2
g. Versicherungsbestätigung mbass uzern
. Veri zierung durch Bulgari ürich 2 .
Abb. Bulgari Tra eternità e storia dal 1884 al 2009, 125 anni di
gioielli italiani. 2009. a. S. 349.

Othmar Zschaler Brosche
Bern

.
elbgold. Designer-Brosche mit rotem Acr l.
mm. Kopie echnung und tui Othmar schaler
.
Abb. Der Goldschmied Othmar Zschaler 1984. a. S. 51.

CHF 15'000 / 20'000 EUR 13'640 / 18'180

CHF 2'000 / 4'000 EUR 1'820 / 3'640

2 4
Seltene Bulgari Damenarmanduhr
er ahre.
otgold. r.
. aeger e oultre
Backwind al. erk r.
. undes ehäuse kupferfarbenes i ferblatt mit arabischen ahlen und Strichindizes leicht bombiertes le iglas. ubogas-Armband
von Bulgari. Sehr guter ustand. Funktionstüchtig. 2 g.
Veri zierung durch Bulgari ürich 2 .

CHF 7'000 / 12'000 EUR 6'360 / 10'910

SCHULERAUKTIONEN.CH SCHMUCK

SCHULERAUKTIONEN.CH SCHMUCK

Accessoires de mode
2
Hermès, Tasche «Bolide Voyage»
Aus ogo- eder in otiron-Farbe. wei enkel. oldfarbene etallapplikationen. auptfach mit eissverschluss
Schloss lochette und Schlüssel.
2 cm. n OriginalSchutzbeutel. ebrauchsspuren cken berieben.

CHF 2'000 / 3'000 EUR 1'820 / 2'730

2
Hermès, Handtasche «Birkin Contour» 35
Aus dem ahr 2 . ndigoblaues psom- eder mit roten Verbindungsstellen. wei enkel. Verschluss aus vergoldetem
etall. Schloss lochette und zwei Schlüssel. 2
cm.
n Original-Schutzbeutel. Sehr guter ustand.
Diese Tasche wurde 2017 Hermès vorgelegt.

CHF 12'000 / 14'000 EUR 10'910 / 12'730

2
Hermès, Handtasche «Kelly» 25
Fragen beantwortet Ihnen gerne
Joanna Baumgartner

Aus dem ahr 2 2. Schwarzes Krokodilleder. Vergoldete
etallapplikationen. anger abnehmbarer Schulterriemen.
lochette mit zwei Schlüsseln und Schloss. 2
cm. n
Original-Schutzbeutel. egenschutzhülle. Sehr guter ustand.

baumgartner.joanna@schulerauktionen.ch

CHF 7'000 / 9'000 EUR 6'360 / 8'180

SCHULERAUKTIONEN.CH ACCESSOIRES DE MODE

SCHULERAUKTIONEN.CH ACCESSOIRES DE MODE

2
Chanel, grosse Tasche «Timeless»
Aus schwarzem gestepptem eder. ederdurch lochtener
Kettenriemen aus goldfarbenem etall. hanel -Drehverschluss.
2
cm. n Original-Schutzbeutel und
-Schachtel. Authentizitätskarte. Sehr guter ustand.

CHF 2'500 / 3'500 EUR 2'270 / 3'180

2 4

2

Gucci, Aktenkoffer

Chanel, Tasche «Cambon Reporter»

Aus dunkelbraunem Krokodilleder. Abgerundeter ragegri f. Adressanhänger. oldfarbene etallteile. ahlenschloss. nnen Fütterung aus hellbraunem eder. in grosses
auptfach und zwei inschubfächer.
cm. n Original-Schutzbeutel. Anleitung zum ahlenschloss. Sehr guter
ustand.

Aus schwarzem gestepptem ammleder. Silberfarbene
etallteile. wei enkel. Vier Seitentaschen. auptfach mit
eissverschluss.
2 cm. n Original-Schutzbeutel.
Authentizitätskarte. Sehr guter ustand.

CHF 1'400 / 1'800 EUR 1'270 / 1'640

CHF 2'000 / 3'000 EUR 1'820 / 2'730

2 2
Louis Vuitton, Handtasche «Havane»

2
Bottega Veneta, «Cabat» Tasche
Sommer- ollection 2 . imitierte Au lage 2
. Aus
dunkelbraunem ge lochtenem eder. wei enkel. nnentasche mit eissverschluss.
2
cm. n OrignialSchutzbeutel. Sehr guter ustand.

erbst- ollection 2 . Kupferbraunes Veloursleder. wei
enkel aus Kalbsleder in Alligator-Optik. Auf der Vorderseite runks Bags ogo. auptfach mit eissverschluss.
2
cm. n Original-Schutzbeutel. Sehr guter
ustand. eichter Abdruck des ri fes auf der ückseite.

CHF 600 / 800 EUR 550 / 730

CHF 800 / 1'200 EUR 730 / 1'090

SCHULERAUKTIONEN.CH ACCESSOIRES DE MODE

SCHULERAUKTIONEN.CH ACCESSOIRES DE MODE

as hen und Ar banduhren

24
Savonnette ohne Marke
mit Viertelstundenrepetition
unde. mechanische Savonnette um
mit andaufzug in
elbgoldgehäuse ca. g. Viertelstundenrepetition und hronograph mit ewigem Kalender und ondphase ehäusenummer 2
D mm. Bo beigegeben.
ebrauchsspuren.

CHF 3'500 / 5'000 EUR 3'180 / 4'550

Fragen beantwortet Ihnen gerne

24
Savonnette ohne Marke mit Minutenrepetition
unde. mechanische Savonnette um
mit andaufzug
in
elbgoldgehäuse mit
otgoldkette mit 2 edaillonanhänger zusammen ca.
g. inutenrepetition und
hronograph mit ewigem Kalender eap ear erptual
und ondphase ehäusenummer
2 D
mm. Bo
und Kette beigegeben. ebrauchsspuren.

CHF 20'000 / 30'000 EUR 18'180 / 27'270

Jürg Meier
2
meier.juerg@schulerauktionen.ch

2

SCHULERAUKTIONEN.CH TASCHEN- UND ARMBANDUHREN

SCHULERAUKTIONEN.CH TASCHEN- UND ARMBANDUHREN

24
IWC da Vinci
unde Armbanduhr er ahre mit uarzwerk in
elbgoldgehäuse ca. g. Boden gedrückt odell r. 2
2
D 2 mm. hronograph- ondphase- und Datumanzeige.
Brillantbesatz von ca. . ct. Backstein- elbgoldband.
mfang
cm. Bo beigegeben. ebrauchsspuren.

CHF 6'000 / 9'000 EUR 5'450 / 8'180

24
IWC Flieger Doppelchronograph

24

under automatischer hronograph mit attrapante um
2
in
elbgoldgehäuse mit Dornschliesse ca.
g.
Boden verschraubt ehäusenummer 2 22
eferenznummer
D 2 mm. Original schwarzes ederarmband mit
elbgolddornschliesse. Bo und apiere beigegeben. euwertig kaum ebrauchsspuren.

Jaeger LeCoultre Grande Memovox
unde automatische Armbanduhr mit eckfunktion und
ewigem Kalender um 2
in
elbgoldgehäuse mit
einseitiger elbgoldfaltschliesse zusammen ca. g. Boden
verschraubt Kaliber
hrennummer
ehäusenummer
.2.
D 2 mm. Dunkelbraunes Original
ederarmband. Bo apiere und Drückerstift beigegeben.
euwertig kaum ebrauchsspuren.

CHF 10'000 / 15'000 EUR 9'090 / 13'640

CHF 15'000 / 29'000 EUR 13'640 / 26'360

24
IWC da Vinci
under automatischer hronograph er ahre mit ewigem Kalender und ondphase in Stahlgehäuse. Boden
gedrückt
ehäusenummer 2 2
eferenznummer
ehäuseboden graviert D
mm. Original Stahlgliederarmband mit doppelseitiger
Faltschliesse. Bo und
apiere beigegeben. euwertig fast keine ebrauchsspuren.

CHF 7'500 / 9'000 EUR 6'820 / 8'180

SCHULERAUKTIONEN.CH TASCHEN- UND ARMBANDUHREN

24
Rolex Chronograph Pre-Daytona
under mechanischer hronograph
mit andaufzug
ein Vorgänger der legendären Da tona in Stahlgehäuse.
Boden verschraubt Valjou werk Kaliber 2 eferenznummer 2 D mm. entraler hronographenzeiger hronographenfunktion geht nicht . O sterarmband mfang
cm. ebrauchsspuren.

2

CHF 28'000 / 34'000 EUR 25'450 / 30'910

Zenith El Primero
under automatischer hronograph er ahre in Stahlgehäuse. Boden verschraubt mit Sichtglas auf das erk erknummer
Kaliber
ehäusenummer .2 .
eferenznummer 2
D 2 mm. Schwarzes ederarmband mit
Dornschliesse. Bo beigegeben. ebrauchsspuren.

242
Breitling Navytimer 125 Anniversaire
Limited Edition

CHF 2'500 / 3'500 EUR 2'270 / 3'180

under automatischer hronometer mit hronographenfunktion 2
in
otgoldgehäuse ca.
g. Boden
verschraubt und graviert imited dition 2 2
ehäusenummer 2 22
eferenznummer 2 22 D mm.
Original ederarmband mit einseitiger
otgoldfaltschliesse mfang
cm. Bo und apiere beigegeben.
euwertig kaum ebrauchsspuren.

24 4

CHF 10'000 / 15'000 EUR 9'090 / 13'640

IWC Portugieser Chronograph
under automatischer hronograph er ahre in Stahlgehäuse. Boden verschraubt und graviert ehäusenummer
2
D
mm. Schwarzes ederarmband mit Dornschliesse. Bo beigegeben. ebrauchsspuren.

CHF 4'000 / 6'000 EUR 3'640 / 5'450

SCHULERAUKTIONEN.CH TASCHEN- UND ARMBANDUHREN

SCHULERAUKTIONEN.CH TASCHEN- UND ARMBANDUHREN

Helvetica

Fitzi, Johann Ulrich
iederteufen
Speicher
Speicher . A uarell um
.2
cm. erahmt.
- Alt in assepartout montiert. eglättete vertikale Bugfalte im untersten eil gebrochen. inks und rechts knapp
über dem orizont und im unteren Bildrand alt restaurierte
inrisse. Stellenweise minimal berieben.

CHF 1'600 / 2'400 EUR 1'450 / 2'180

Dunker, Balthasar Anton
Saal
Bern
uzern Blick vom fer der euss auf die useggmauer
mit dem lliturm im Vordergrund. risaille. nten rechts
signiert. 2 2
cm. erahmt. - Alt aufgezogen. inimal
leckig.

CHF 700 / 900 EUR 640 / 820

22
Rosat, Anne
eb. Ferri res
rosses Blumenbou uet
. Scherenschnitt und ollage.
nten links auf nterlage signiert die Datierung unten mittig collagiert. 22
2 cm. erahmt.

CHF 2'800 / 3'500 EUR 2'550 / 3'180

2

Fragen beantwortet Ihnen gerne

Rosat, Anne

Elisabeth Zürcher

eb. Ferri res
Bauernleben
. Scherenschnitt und ollage. nten links
auf nterlage signiert und datiert. 22 cm. erahmt.

zuercher.elisabeth@schulerauktionen.ch

CHF 2'800 / 3'500 EUR 2'550 / 3'180

SCHULERAUKTIONEN.CH HELVETICA

SCHULERAUKTIONEN.CH HELVETICA

A te Gra hik

Roberto, Ferdinando

Callow, William

ätig eapel . . . h.
rotta di ozzuoli . ouache um
. 2
cm.
erahmt. - it breitem schwarz gouachiertem and. ut
erhalten.

reenwich
2
reat issenden
Strassenpartie in Bologna. A uarell voll signiert und
datiert u. l.
2 cm. erahmt. - twas berieben und mit
kleineren anddefekten u. r.
Provenienz:
Kunsthandlung A. J. Mucklow & Son, London (Alfred John M.
1833-1907; Firma als A. J. M. & S. 1889-1929)
- Vgl. die aufgeklebte Firmenetikette rückseitig.

CHF 1'000 / 1'400 EUR 910 / 1'270

CHF 1'200 / 1'500 EUR 1'090 / 1'360

2
Rotari, Pietro Antonio
Verona
2 St. etersburg
mkreis egenstücke. in schlafendes ädchen.
ädchen. wei astelle auf ergament. e ca
gerahmt.

Fragen beantwortet Ihnen gerne
Elisabeth Zürcher

CHF 2'500 / 3'500 EUR 2'270 / 3'180
zuercher.elisabeth@schulerauktionen.ch

SCHULERAUKTIONEN.CH ALTE GRAPHIK

SCHULERAUKTIONEN.CH ALTE GRAPHIK

in lesendes
cm. Beide

Bücher

Monro, Alexander
rait d Ost ologie. aris uillaume avelier
.
S.
r. Fol.
cm . 2 Bde. it einem allegorischen Frontispiz 2 gest. itelvignetten gest. Anfangs- und Schlussvignetten und gest. nitialen in Bd sowie 2 gest. anatomischen afeln in Bd. 2. p. d. t. - bde. berieben und bestossen. Vereinzelt leicht gebräunt und wenig stock leckig insgesamt gute bis sehr gute rhaltung.

CHF 2'000 / 3'000 EUR 1'820 / 2'730

Ligon, Richard

Roschi, Johann Jacob

A rue and act istor of the sland of Barbados. llustrated with a ap of the sland... ogether with the ngenio that
makes the Sugar. ondon eter arker and homas u
. r. . 2. Au l. mit einer gef. Karte knapp beschnitten
lanzentafeln und gef. afeln eine mit Ausriss eine fehlt
in Kupferstich. Kalbsldr. mit ücken- Steh- und nnenkantenvergoldung Buchbinder Bloomsburr
. . Andrews .
bd. berieben und bestossen innen teilweise etwas gebräunt und leicht stock leckig.

Vorschrift zum utzen der bernerischen ugend . egraben
durch einrich Brupbacher in ädischw l. Bern
.
uer- . it gest. itel est. Fig.
als Vignette und
ganzs. num. afeln von . Brupbacher nach . . oschi.
pgt d. t. - eilweise minimal leckig 2 afeln mit kl. hinterlegten inrissen.

CHF 600 / 800 EUR 550 / 730

CHF 1'000 / 1'500 EUR 910 / 1'360

Fragen beantwortet Ihnen gerne
Elisabeth Zürcher

zuercher.elisabeth@schulerauktionen.ch

4
Scheuchzer, Johann-Jakob
Ouresiphoites elveticus sive itinera par elvetiae Alpinas
regiones facta annis
2- und
- . lurimis tabulis
aeneis illustrata. le. in 2 Bdn. eiden ieter van der Aa
2 . .
Bl.
S. 2 Bl. S.
- 2 S.
in
der agination übersprungen
Bl. S.
- 2
Bl.
S. 2 - 2
Bl. S. 2 2 Bl. egister. it gest.
wiederholt itelvignetten und insgesamt 2 gest. afeln
und Karten viele davon gefaltet. drbde. d. eit mit reicher ückenvergoldung. - elenke leicht eingerissen. bde
leicht berieben u. bestossen. apier leckenfrei und sch n
die Stiche in kräftigen gleichmässigen und meist breitrandigen Abzügen.

CHF 3'000 / 5'000 EUR 2'730 / 4'550

2

SCHULERAUKTIONEN.CH BÜCHER

SCHULERAUKTIONEN.CH BÜCHER

h ei er Ge

de

Calame, Arthur
enf
r ve au bord du man . l auf einwand über Karton.
nten links signiert verso auf tikett bezeichnet. 2
cm.

CHF 800 / 1'400 EUR 730 / 1'270

4
Calame, Arthur
enf
n petit canale Venise . l auf einwand über Karton.
nten links signiert verso auf tikett bezeichnet. 2
cm.

CHF 2'000 / 3'000 EUR 1'820 / 2'730

Frey, Johann Jakob
Basel
Frascati
Blick auf eine befestigte Kleinstadt im n rdlichen atium
2. l auf einwand. nten links signiert und datiert.
cm.
Provenienz:
Alter Zürcher Familienbesitz

Fragen beantwortet Ihnen gerne
Elisabeth Zürcher

CHF 25'000 / 30'000 EUR 22'730 / 27'270
zuercher.elisabeth@schulerauktionen.ch

SCHULERAUKTIONEN.CH SCHWEIZER GEMÄLDE

SCHULERAUKTIONEN.CH SCHWEIZER GEMÄLDE

Gubler, Max
ürich
Sommerlandschaft mit aswerk Schlieren um
. l
auf einwand.
cm.
Literatur:
R. Frauenfelder / W. Hess / K. Mannhart, Max Gubler, Katalog der
Gemälde, Zürich 1997, Bd. II, 1937–1949, Nr. 1226 (mit Abb.)
Provenienz:
Zürcher Privatbesitz

CHF 8'000 / 14'000 EUR 7'270 / 12'730

2
Mirer, Rudolf
eb. Vals
lebt und arbeitet in Obersa en
Dumengia
2. l auf artfaserplatte. nten links signiert
datiert und bezeichnet.
cm.
Provenienz:
Aargauer Privatbesitz

CHF 5'000 / 9'000 EUR 4'550 / 8'180

Gubler, Max
ürich
andschaft bei Baida Sizilien
2 . l auf einwand.
nten rechts signiert verso signiert bezeichnet und datiert.
cm.
Literatur:
R. Frauenfelder / W. Hess / K. Mannhart, Max Gubler, Katalog der
Gemälde, Zürich 1997, Bd. I, 1911–1937, Nr. 74 (mit Abb.)
Provenienz:
Zürcher Privatbesitz

2
Liner, Carl Walter
St. allen
Sizilien ela
und datiert.

Appenzell
. l auf einwand. nten links signiert
cm.

CHF 7'000 / 14'000 EUR 6'360 / 12'730

CHF 3'000 / 4'000 EUR 2'730 / 3'640

SCHULERAUKTIONEN.CH SCHWEIZER GEMÄLDE

SCHULERAUKTIONEN.CH SCHWEIZER GEMÄLDE

nternationa e Ge

de

24
Vlaminck, Maurice de
aris
ueil-la- adeli re
Bords de lAvre . 2 . l auf einwand. nten rechts
signiert.
cm. - Doubliert. Kleinste igmentausbrüche.
The Wildenstein Plattner Institute Referenz-Nr. 18.09.20 / 20328.
Literatur: Mantaigne, André: Maurice Vlaminck. Paris, 1929,
S. 31 (m. Abb.).

Provenienz:
Bernheim-Jeune, Paris, Nr. 24212 (Verso Kopie des Etiketts).
Kunstsalon Wolfsberg, Zürich, Oktober 1925 (als «Bords de rivière»).
Seitdem im gleichen Familienbesitz.

CHF 20'000 / 25'000 EUR 18'180 / 22'730

2
Vlaminck, Maurice de

Fragen beantworten Ihnen gerne
Nathalie Fayet & Joanna Baumgartner

int.gemaelde@schulerauktionen.ch

SCHULERAUKTIONEN.CH INTERNATIONALE GEMÄLDE

aris
ueil-la- adeli re
ature morte. m 22-2 . l auf einwand. nten rechts
signiert.
cm. - Kleinste igmentausbrüche. euer
Keilrahmen.
The Wildenstein Plattner Institute Referenz-Nr. 18.09.20 / 20331.
Provenienz:
Kunstsalon Wolfsberg, Zürich, Oktober 1925.
Seitdem im gleichen Familienbesitz.

CHF 20'000 / 30'000 EUR 18'180 / 27'270

SCHULERAUKTIONEN.CH INTERNATIONALE GEMÄLDE

2
Roos, Philipp Peter
Frankfurt a. .
ivoli b. om
egenstücke astender irte mit Viehherde. l auf einwand.
e
cm. - Doubliert retuschiert. eue Keilrahmen.

CHF 4'000 / 6'000 EUR 3'640 / 5'450

2
Russland, um 1882
ortrait einer jungen Dame wohl aus der Familie von Sergej und ari a ouromtsev-Klimentova. l auf einwand.
inks in der itte monogrammiert B... wohl k rillisch V .
Auf der ückseite Stempel eines russischen einwandherstellers agasin . Osberg
oskau . 2 2 cm.

CHF 20'000 / 30'000 EUR 18'180 / 27'270

SCHULERAUKTIONEN.CH INTERNATIONALE GEMÄLDE

SCHULERAUKTIONEN.CH INTERNATIONALE GEMÄLDE

242
Winter, Fritz
Altenb gge
Diessen-St.- eorgen
eiteres inienspiel .
. ischtechnik auf Karton auf
einwand aufgezogen. nten links signiert und datiert. Verso
auf tikett betitelt und nummeriert . tikett von a edusa
Studio darte contemporanea oma.
cm. - Kleine Kratzer und kleine asser lecken. Stellenweise kra ueliert und
wenige igmentausbrüche.
Die Authentizität wurde von Dr. G. Lohberg bestätigt (Nov. 2018).
Provenienz: Schweizer Privatbesitz.

2

2

Gurschner, Herbert

Marin, John
utherford
addison
ariser Strassenansicht. m
. l auf einwand. nten
links signiert verso bezeichnet
arin
ampagne premi re sowie Stempel von odd n-de eester in Brügge.
cm.
Provenienz: Seit den 50er Jahren in Schweizer Privatbesitz.

CHF 20'000 / 30'000 EUR 18'180 / 27'270

CHF 5'000 / 7'000 EUR 4'550 / 6'360

Der 1870 geborene, amerikanische Künstler John Marin gilt
als einer der Wegweiser für den abstrakten Expressionismus in
den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er studierte vornehmlich an der Pennsylvania Academy of Fine Arts und bereiste von
1905-08 und zwischen 1909 und 1910 Europa. Er besuchte
Frankreich, Italien, England und die Beneluxländer, sein hauptsächlicher Wohn- und Arbeitsort war aber Paris, wo er auch ein
Atelier hatte. Es war auch in Paris, wo er den Fotografen Edward
Steichen traf, der ihn 1909 mit dem Kunsthändler Alfred Stieglitz
bekannt machte. Dieser widmete Marin in seiner avantgardistischen New Yorker Galerie «291» seine erste Einzelausstellung mit
zahlreichen Aquarellen. Das hier vorliegende Gemälde ist eine der
wenigen Arbeiten Marins in Öl aus dieser Zeit, denn meistens hat
er gezeichnet und aquarelliert. Ein vergleichbares Werk, das eine
Strasse in Meaux darstellt, ist abgebildet in: Benson, Emanuel
Mervin, John Marin, the Man and his Work, Washington 1935,
Nr. 7. Ein weiteres Ölgemälde, das die Mühlen von Meaux zeigt
und 1906 entstand, wurde vom Musée du Luxembourg in Paris
erworben. Typisch für Marins Stil sind aber sicherlich die starke
Bewegtheit, die zeigt, wie er versucht, mit schnellen Pinselstrichen das unruhige Stadtleben vor ihm zu erfassen.

SCHULERAUKTIONEN.CH INTERNATIONALE GEMÄLDE

nnsbruck
ondon
Kapelle aria ilf in Dorf bei ängenfeld im tztal. 2 .
nten rechts signiert datiert und ortsbezeichnet ühlau.
Verso schwer leserlich bezeichnet Kapelle im tztal ängenfeld mit Kronkopf ahlkogl .
cm. - Kleinere
Farbausbrüche links.
Herr Roland Widder von der Galerie Widder, Wien, hat die Echtheit in einer Mail vom 19. Juli 2018 bestätigt.
Provenienz: Seit über 70 Jahren im selben österreichisch-schweizerischen Familienbesitz.

CHF 4'000 / 6'000 EUR 3'640 / 5'450

244
Henning, Anton
geboren in Berlin
Show . l auf olz.
. nten rechts monogrammiert
und datiert. Verso auf dem tikett der alerie einz oltmann in K ln betitelt.
cm.

CHF 2'000 / 3'000 EUR 1'820 / 2'730

SCHULERAUKTIONEN.CH INTERNATIONALE GEMÄLDE

nternationa e unst 2

Miro, Joan
Barcelona
allorca
akemono . a.
. Farblithographie auf Shandong Seide aufgerollt.
. Signiert und nummeriert in roter inte. n teils geschnitzter und bemalter ichenschachtel. Auf
der nterseite mit abgerissenem tikett datiert
Stempel ilano .
cm. -Seide minimst gebräunt.
nden mit Klebestreifen an olzst cke befestigt l st sich

teils. olzschachtel minimst bestossen. Auf dem Deckel
mit leichtem asserschaden wenig olzverlust am and
und este eines tiketts. Auf der ückseite kleiner Klebrest. Schlüssel fehlt.
Gutachten: Rosa Maria Malet, Barcelona, 19.VII.2012.

2
Picasso, Pablo
alaga
ougins
Visage au grand nez. Keramikplatte braun schwarz und
grün lackiert. Verso mit Stempel
adoura plein feu und
mpreinte originale de icasso . D 2 cm. - inimst berieben. Verso mit Schleifspuren am and.
Die Keramikplatte wurde «Picasso-Authentification» im Original
vorgelegt und für echt befunden. Das schriftliche Gutachten wird erstellt. Vergleiche Literatur: Ramié Nr. 503 und 504, S. 253 m. Abb.

CHF 18'000 / 25'000 EUR 16'360 / 22'730

Fragen beantwortet Ihnen gerne
Maya Kubelik

CHF 25'000 / 40'000 EUR 22'730 / 36'360
kubelik.maya@schulerauktionen.ch

SCHULERAUKTIONEN.CH

A O A

K

S 2 . 2 .

.

SCHULERAUKTIONEN.CH

A O A

K

S 2 . 2 .

.

2

h

Chagall, Marc
itebsk
Saint- aul de Vence
Bourni uel amille a f erie et le ro aume. aris ourlot
2. . it ganzs. Orig.-Farblithographien von arc
hagall illustriert. von
nummerierten emplaren im
mpressum von hagall und der Autorin handsign. Breitrandiger ressendruck auf kräftigem apier Druck der raphiken im
Atelier ourlot. ose agen in Orig.- mschlag und Orig.- hemise und -Schuber. -Schuber minimst leckig innen sehr sch n
erhaltenes sauberes emplar.
Literatur: Cramer 88. Mourlot 668-677. Sorlier S. 126.
Monod 1799.

Fahri, Jean-Claude
aris
2 2 onaco
Säulen. Sieben Säulen auf zwei Sockel verteilt le iglas. Auf
einem der Sockel signiert.
und cm. - inimste winzige Kratzer. Boden mehr verkratzt.

CHF 2'000 / 3'000 EUR 1'820 / 2'730

CHF 4'000 / 6'000 EUR 3'640 / 5'450

MacDonald, Richard
asadena
omeo und uliet . udolf ure ev und argot Fonte n.
2. Bronze hellbraun patiniert.
. Auf dem änzer signiert und datiert. he auf armorsockel cm.
- atina.

Botero, Fernando
edellin
2
Katze.
. astell auf dünnem Karton. nten rechts in Bleistift signiert und datiert. Blattgr sse
cm. - änder

CHF 2'000 / 3'000 EUR 1'820 / 2'730

und cken minimst bestossen. inziger apierverlust am
rechten and. Verso am oberen and mit Klebresten.
Gutachten: Alberto D'Atanasio, 28. Juni 2017.

CHF 20'000 / 30'000 EUR 18'180 / 27'270

SCHULERAUKTIONEN.CH

A O A

K

S 2 . 2 .

.

SCHULERAUKTIONEN.CH

A O A

K

S 2 . 2 .

.

h ei er unst 2

2

h

44
Ribaupierre, François de
larens
a our-de- eilz
Der kleine alliser eventuell ortrait des aurice aspoz .
astell auf apier. nten rechts in Kohle monogrammiert.
ichtmass 2
2
cm. erahmt. -Dieses erk wurde
nicht ausgerahmt.

CHF 3'000 / 4'000 EUR 2'730 / 3'640

44
Peltenburg-Brechneff, Christian
atsa
ast ampton. Dune ainting. 2 2. astell auf schwarzem apier. nten rechts bezeichnet
2
und
monogrammiert. Blattgr sse
cm. erahmt. -Dieses
erk wurde nicht ausgerahmt.

4

CHF 2'500 / 4'000 EUR 2'270 / 3'640

Brem, Rolf

Fragen beantwortet Ihnen gerne

uzern 2 2
uzern
utter mit Kind und und. Bronze. 2 . Auf dem Bronzesockel
signiert nummeriert und iesserstempel era Amici ersa .
he mit Bronzesockel 2 cm. - atina. eicht schmutzig.

Maya Kubelik

CHF 4'000 / 6'000 EUR 3'640 / 5'450

kubelik.maya@schulerauktionen.ch

SCHULERAUKTIONEN.CH S

K

S 2 . 2 .

.

intage esign und assiker

2
Frank O. Gehry
Objektstuhl igh Sticking . ntwurf
. Ausführung Knoll
SA
. Ahorn-Furnierband. Brandstempel.
cm
Sitzh he cm.

CHF 2'000 / 4'000 EUR 1'820 / 3'640

Max Bill
isch uadratrund . ntwurf
. Ausführung orgen
larus um
. Vertrieb ohnbedarf. Ahorn schwarze
inoleumplatte.
cm D
cm.

CHF 5'500 / 10'000 EUR 5'000 / 9'090

Marcel Breuer
2 Armlehnstühle B . ntwurf aus den
er ahren. Ausführung nbekannt um
. Stahlrohr Sitz läche
und ückenlehne Sperrholz.
Sitzh he cm.

CHF 1'200 / 2'400 EUR 1'090 / 2'180

Stehlampe

Fragen beantwortet Ihnen gerne

m
. etall schwarz und weiss lackiert.
- Gedellt.

Franziska Mathis Bashar

CHF 300 / 400 EUR 270 / 360

mathis.franziska@schulerauktionen.ch

SCHULERAUKTIONEN.CH VINTAGE DESIGN UND KLASSIKER

SCHULERAUKTIONEN.CH VINTAGE DESIGN UND KLASSIKER

cm.

2
Marzio Cecchi
Stühle. talien
er ahre. essing Sto bezug mit Blumendekor. 2
cm.
- Gebrauchsspuren, Messing oxidiert.

Borek Sipek
ausbar Baan-Suam . Ausführung Scarabas Belgien frühe
er ahre. alisander rot gefärbt und lackiert auf der Deckplatte erlmutt- ntarsien. Korpus auf vier enkrollen latte
hochklappbar Schublade auch als Serviertablett benutzbar.
cm.

CHF 800 / 1'200 EUR 730 / 1'090

CHF 2'400 / 5'000 EUR 2'180 / 4'550

2
Alvar Aalto

SCHULERAUKTIONEN.CH VINTAGE DESIGN UND KLASSIKER

George Nelson

Schlafsofa 2 . ntwurf
. ersteller mbru Schweiz.
Stahlrohr schwarz lackiertes olz grauer Sto bezug. este
eines Klebeetiketts mbru .
2 cm.
- Gebrauchsspuren, Oxidationsspuren.

Drehstuhl elson perch . ntwurf
im ahmen des
Büroeinrichtungskonzept Action O ce . etall verchromt
schwarzer ederbezug. -Stern- ntergestell . Serie mit
ollen. he verstellbar. 2
cm.
- Leichte Gebrauchs- und Oxidationsspuren.

CHF 2'000 / 3'000 EUR 1'820 / 2'730

CHF 700 / 900 EUR 640 / 820

SCHULERAUKTIONEN.CH VINTAGE DESIGN UND KLASSIKER

Weine und Spirituosen

4
Chateau Petrus
. rand ru

Chateau Lafite Rothschild
ceptionnel. omerol. Flasche.

2. er rand ru. auillac. Flasche.
termitte.

CHF 900 / 1'700 EUR 820 / 1'550

iveau bei Schul-

CHF 1'200 / 1'600 EUR 1'090 / 1'450

4
The Macallan

2

Fragen beantwortet Ihnen gerne

ahre. Single alt ighland Scotch hisk . Fine Oak riple ask. Flasche in Original Verpackung.

The Macallan

Franco Tollarzo

Single ighland Scotch
bottled
. Flasche.

2
tollarzo.franco@schulerauktionen.ch

SCHULERAUKTIONEN.CH WEINE UND SPIRITUOSEN

hisk

ear old. Distilled

CHF 1'200 / 2'000 EUR 1'090 / 1'820

SCHULERAUKTIONEN.CH WEINE UND SPIRITUOSEN

CHF 1'500 / 3'000 EUR 1'360 / 2'730

be

iege

eu hter

2
Kommode
ouis V ca.
. ussbaum urzelholz armor. Dreischübiger Korpus auf ausgestellten Beinen mit geschweifter Front und Seitenteil. Dreiseitig gefeldert furniert und
mit geometrischen Dekor intarsiert. armor rün-Beige
gemustert. ebrauchsspuren. 2
cm.

Grosses Tablet

CHF 1'200 / 2'000 EUR 1'090 / 1'820

Biedermeier ca. 2 . etallblech Kirschbaum. rosses
ovales ablet mit Figurengruppe vor einer Flusslandschaft
bemalt. Ovales Fussgestell später dazu gearbeitet. ebrauchsspuren.
cm.

CHF 300 / 600 EUR 270 / 550

Schminktisch
ouis V um
. Ahorn alisander osenholz. echteckiger Korpus mit fünf Schubladen auf hohen schlanken
Beinen mit zentraler üre. mseitig gefeldert furniert und
mit Kontrastbändern belegt. Aufzufrischen.
cm.

CHF 700 / 1'400 EUR 640 / 1'270

Fragen beantwortet Ihnen gerne
Michael Blum

moebel@schulerauktionen.ch

SCHULERAUKTIONEN.CH MÖBEL, SPIEGEL, LEUCHTER

SCHULERAUKTIONEN.CH MÖBEL, SPIEGEL, LEUCHTER

Kleiner Münzschrank
Barock ca.
. ussbaum Ahorn ooreiche. weitüriger Korpus auf gedrückten Kugelfüssen mit geschweiftem
iebelabschluss. Dreiseitig gefeldert furniert. nneneinteilung mit fünfzig schmalen Schübladen gearbeitet. Aufzufrischen.
cm.

Kommode
mpire estauration ca.
2
. ahagoni
armor.
Frankreich. Vierschübiger Korpus auf beschnitzten wenfüssen. Front mit durchgehendem Furnierbild gearbeitet. armor Schwarz- rau gemustert. ebrauchsspuren.
cm.

CHF 600 / 1'100 EUR 550 / 1'000

CHF 700 / 1'400 EUR 640 / 1'270

4
Anrichte
Art-Deco ca. 2 . alisander ahagoni armor. weitüriger Korpus mit breiten isenen auf postamentf rmigem
Sockel. Die isenen mit loral beschnitzten Füllungen versilbert. ittig angelegtes Vitrinenabteil. armor osaBeige gemustert. Aufzufrischen.
2 cm.

CHF 1'000 / 2'000 EUR 910 / 1'820

Tabernakel
Barock ca.
. ussbaum Ahorn benholz. Vierschübiger Kommodenteil auf pro lierter Sockelleiste mit
geschrägter Schreibplatte. ehrschübiger Aufsatz mit
zentraler üre. Dreiseitig gefeldert furniert und mit geometrischen Kontrastbändern gearbeitet. Aufzufrischen.
cm.

CHF 2'000 / 3'000 EUR 1'820 / 2'730

SCHULERAUKTIONEN.CH MÖBEL, SPIEGEL, LEUCHTER

SCHULERAUKTIONEN.CH MÖBEL, SPIEGEL, LEUCHTER

a en

2

4

Steinschloss-Doppelflinte

Pulverhorn

Frankreich itte . h. latte undläufe Kal. mm aufansatz und ittelschiene goldtauschiert beschriftet anon
tordu . Flache Schlossplatten signiert Allar St. tienne .
aserierter ussbaumschaft isengarnituren und -kolbenkappe. olzladestock. ca.
cm.

Deutsch oder sterreichisch . älfte . h. Kuhhorn gepresst olzboden. essingausguss essingpfrofen mit
aumandel dreifach verschraubtes Dekorstück aus essing gravierte nitialen S
darüber ankenwerk. Auf
der egenseite isenaufsatz mit drei Vierkantschlüsseln
Aufsatzbasis mit graviertem und geschnittenem ankenwerk. wei ragringe. 2 cm.

CHF 2'000 / 4'000 EUR 1'820 / 3'640

CHF 200 / 400 EUR 180 / 360

Steinschloss-Wenderpistole
Deutschland
. h. wei übereinander liegende runde
äufe Kal.
2 mm. Kammerdrittel oktogonal. essingkorn. Die äufe sind mit den Schwanzschrauben auf einer
um einen apfen drehbaren latte befestigt. Durch Drücken des vordersten eils des Abzugsbügels kann die
Arretierung der äufe gel st werden. eder auf besitzt eine
ündpfanne mit Batterie. essinggarnituren gravierter
Dekor. ussbaumschaft tlw. stark wurmbefallen restauriert. adestock. ca. 2 cm.

Fragen beantwortet Ihnen gerne
Philippe Schuler

CHF 2'000 / 4'000 EUR 1'820 / 3'640
schuler.philippe@schulerauktionen.ch

SCHULERAUKTIONEN.CH WAFFEN

4
Radschlosspistole (Puffer)

Belgien um
S st. ariette. Vier gebündelte äufe
cm Kal. mm - i ger Beschuss. Schlosskasten reich
graviert mit anken- und Blattdekor. ingf rmiger Abzug mit
ammer kombiniert. ri f sig.
A
B V
und
a fennr.
. latte olzgri fschalen. isen etwas korrodiert.
cm.

Deutschland
. h. undlauf Kal.
mm Kammerhälfte oktogonal auf den aufschrägen arken
und S .
Schloss mit aussenliegendem ad bombierte adkappe
von isenwulst umschlossen lache Schlossplatte. fanne
mit Schiebedeckel und seitlichem Drücker
irbelsicherung gewinkelter ahn. Abzug und Abzugbügel aus isen.
m die aufangel am Vorderschaft und als Vorderschaftabschluss Beinplatten mit graviertem Dekor. Beinerne
adestockführung Knau kugel mit runder Beinplatte gravierter Dekor olzladestock. ca. cm.

CHF 200 / 400 EUR 180 / 360

CHF 3'000 / 6'000 EUR 2'730 / 5'450

Perkussions-Bündelrevolver

Armbrust / Balester
talien nde . h. Kirschbaumsäule vierkantig
cm
im Bogendrittel geschweift. Abschlussknauf wohl ergänzt.
echanismus mit ein ngrigem aken Schi f Visiergabel
und Stuhl aus isen langer gewinkelter isenabzugsbügel.
Stahlbogen änge cm im Säulenkopf verkeilt. Originale
Schneppersehne. isen teilw. korr.

CHF 800 / 1'600 EUR 730 / 1'450

Rapier
talien um
. isengefäss kugeliger Knauf mit alsansatz Vernietknauf. O fener ri bügel in gerade arierstange übergehend pinienf rmige nden abgewinkelt.
Seitenbügel Spange zwischen ri bügel und arierstange
selshuf unter arierring. ri f mit isendrahtwicklung.
Stossklinge mit Kreuz- und Schlangenmarke das obere
Drittel mit ittelhohlschli f je seitig mit Bezeichnung
A D A und F A O und graviert mit dreigliedrigem
Kettendekor . a fe tlw. rest. und korrodiert. ca.
cm.

2
Radschlossgewehr
B hmische schika 2. älfte . h. Achtkantiger isenlauf mit ügen. Schloss und Beschläge in isenschnitt sowie essing essing mit feinen ravierungen. Schlanker
Schaft mit reichen Bein- und erlmuttintarsien loraler
Dekor. onogramm .F.K. auf Schaftende. olzladestock
mit Beinstopfer.
cm.

CHF 1'600 / 3'000 EUR 1'450 / 2'730

2

SCHULERAUKTIONEN.CH WAFFEN

CHF 2'000 / 4'000 EUR 1'820 / 3'640
SCHULERAUKTIONEN.CH WAFFEN

Grossuhren

2
Skelettierte Empire-Pendule
Frankreich 2. älfte . h. Signatur bei 2 hr obin aris .
Federgetriebenes essingwerk mit Ankergang. ages- und
ochentagesfunktion. Stunden- und albstundenschlag
auf locke. u revidieren.
cm.

CHF 10'000 / 20'000 EUR 9'090 / 18'180

4
Offiziersuhr, Robert Courvoisier
Schweiz
. h. assives Bronzegehäuse. nruhewerk mit
randsonnerie auf zwei locken. Kalenderfunktion. ehfähig.
cm.

CHF 6'000 / 8'000 EUR 5'450 / 7'270

Temple d'amour mit Glassturz
ohl Frankreich 2. älfte . h. Die eit wird auf zwei ringf rmigen Anzeigen auf emailierten lättchen mit r mischen ahlen für die Stunden und arabischen i fern für die
inuten angezeigt. Federgetriebenes Ankerwerk mit interpendel an Fadenau hängung. Der an der Front angeordnete Ankertrieb wird über ein inkelrad auf die horizontale
bene der eitanzeige umgelenkt. u revidieren. 2 2 cm.

Fragen beantwortet Ihnen gerne
Jürg Meier
2

CHF 20'000 / 30'000 EUR 18'180 / 27'270

meier.juerg@schulerauktionen.ch

SCHULERAUKTIONEN.CH GROSSUHREN

SCHULERAUKTIONEN.CH GROSSUHREN

Carteluhr Girand Paris
Präzisionsregulator Glashütte
Deutschland um
. Signatur hrmacherschule lashütte SA. und Ad. Bartels amburg . assive vergoldete
erksplatten mit r.
und Stempel der hrmacherschule lashütte. ehfähig. 2
cm. Aufzugsschlüssel
und zwei ürschlüssel beigegeben.

Frankreich . h. Feuervergoldetes Bronzegehäuse. Signatur irand aris . Stunden- und albstundenschlag auf
locke. Kalenderfunktion. u revidieren.
cm. Schlüssel beigegeben.

CHF 6'000 / 8'000 EUR 5'450 / 7'270

Boulle-Pendule mit Sockel, Decouigny Paris
Frankreich . h. Schildpattgehäuse Signatur Decouign
aris befestigt. Spindelwerk mit Signatur auf der erksplatte Decouign aris . albstunden- und Stundenschlag
auf locke. ehfähig.
2 cm. Ohne Sockel gemessen.
Schlüssel beigegeben.

CHF 8'000 / 10'000 EUR 7'270 / 9'090

CHF 15'000 / 20'000 EUR 13'640 / 18'180

SCHULERAUKTIONEN.CH GROSSUHREN

2

SCHULERAUKTIONEN.CH GROSSUHREN

Klosteruhr

Gotische Konsolenuhr

talien um
. isernes aternenwerk mit essingrädern
und Stahltrieben. ückfallender akengang mit langem
Vorderpendel an Federau hängung. Sechsstundenschlag
mit Viertelstundenschlag. Das grosse ebestiftrad mit
2 ähnen und Stiften dient zugleich als Schlossscheibe.
2 cm. andhalterung aus olz beigegeben.

Deutschland vor
. i ferblatt und eiger aus dem . h.
rsprüngliche adunruhe umgebaut auf aagunruhe. Stundenschlag mit Schlossscheibe auf locke. ehfähig. usealer ustand zum gr ssten eil im Originalzustand.
cm.

CHF 20'000 / 25'000 EUR 18'180 / 22'730

CHF 4'000 / 5'000 EUR 3'640 / 4'550

4
Schwyzer Vorderpendler

Renaissance Wanduhr

Schweiz itte . h. Stunden- und Viertelstundenschlag
über Schlossscheibe auf zwei locken. Schnurzug mit geschmiedeten isengewichten. ehfähig. 2
cm.

Süddeutschland Anfang . h. Datum
isenwerk
mit adunruhe über Spindelgang. Stundenschlagwerk mit
Schlossscheibe. Seilzug mit geschmiedeten ewichten.
ehfähig.
cm.

CHF 8'000 / 10'000 EUR 7'270 / 9'090

SCHULERAUKTIONEN.CH GROSSUHREN

CHF 9'000 / 11'000 EUR 8'180 / 10'000

SCHULERAUKTIONEN.CH GROSSUHREN

”DAS INTERESSE FÜR KUNST
BEGLEITET MICH MEIN LEBEN
LANG, SEIT ÜBER 10 JAHREN
ENTDECKE UND ENTWICKLE ICH
IN PECCIA AN DER SCUOLA
DI SCULTURA MEIN EIGENES
SCHÖPFERISCHES POTENTIAL.”
THIERRY BURGHERR,
FOTOGRAF UND UNTERNEHMENSBERATER

aue Auktion a
www.scultura.ch
Wo Stein, Holz,
Metall und vieles
Andere künstlerische
Form annimmt.
Ferienkurse oder
Weiterbildung,
die Bildhauerschule
ist und bleibt ein Ort
der künstlerischen
Entfaltung für alle!
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Allgemein

Schmuck

Die Katalogtexte der angebotenen Auktionslose wurden nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Für die Richtigkeit

Für die im Katalog erwähnten gemmologischen Bezeichnungen wie Farbe und Reinheitsgrad kann nicht absolut garantiert

der Angaben kann jedoch keine Garantie übernommen werden (s. vollständige Auktionsbedingungen am Ende des Katalogs).

werden, da die Steine in gefasstem Zustand beurteilt worden sind. Vorhandene Berichte von international anerkannten gemmologischen Laboratorien werden in der Beschreibung des Objekts vermerkt. Goldprüfungen wurden von der Eidgenössischen

Zustandsbeschreibungen
Die Auktionsobjekte stammen aus privaten Haushalten und Sammlungen und werden unrestauriert angeboten. Materialfehler,
Alters- und Gebrauchsspuren sowie kleine und verdeckte Mängel sind im Katalogtext nicht immer ausdrücklich erwähnt. Jegliche ewährsp licht wird bei telefonisch oder schriftlich erteilten Auskünften und ustandsberichten sowie bei unbesehen
gekauften Objekten wegbedungen s. unkt . der Auktionsbedingungen .
Massangaben
Gemälde und Graphik:
Höhe × Breite
Möbel:

Edelmetallkontrolle durchgeführt.
Farbgrade von Diamanten:
CIBJO/IDC

einheitsgrade von Diamanten

GIA

Frühere Bezeichnung
IF

Hochfeines Weiss +
Hochfeines Weiss

D
E

River
River

Feines Weiss +
Feines Weiss

F
G

Top Wesselton
Top Wesselton

Weiss

H

Wesselton

Leicht getöntes Weiss

I
J

Top Crystal
Crystal

Getöntes Weiss

K
L

Top Cape
Top Cape

Breite × Tiefe × Höhe
Silberbesteck:
Gewicht ohne Messer und versilberte Metalle
Abbildungen
Für die getreue Farbwiedergabe der Abbildungen im rint- und Online-Katalog kann keine arantie übernommen werden.

Getönt

benso wenig für die richtige uteilung der Fotos zu den einzelnen Auktionslosen. inige wenige Arbeiten auf apier sind aufgrund ihres Überformates leicht beschnitten abgebildet.

Von Cape bis gelb

Q
R
S-Z

Antiken
Die rovenienzen sind nicht immer klar zu eruieren. Für die Angaben des inlieferers bezüglich der erkunft der Stücke
wird keine aftung übernommen.
Weine
Für den rhaltungszustand die ualität oder das Füllniveau wird jede ewährsp licht wegbedungen.
Technische Geräte, Leuchter
Für Funktionstüchtigkeit wird keine Gewähr übernommen.

2

M
N
O

upenrein

VVS -VVS

Sehr sehr kleine
inschlüsse

VS -VS

Sehr kleine
inschlüsse

SI -S

Kleine
inschlüsse
Kleine inschlüsse
mit trainiertem Auge
erkennbar

i u

i u

3

inschlüsse mit
blossem Auge leicht
erkennbar

Uhren
Bei jeder Uhr (ausser Quarzuhren ohne funktionstüchtige Batterie) wird während der Katalogisierung ein kurzer Funktionstest
durchgeführt. Für die Gangfähigkeit, die Ganggenauigkeit bzw. die Funktionstüchtigkeit aller Komplikationen wird jedoch keine
Gewähr übernommen.

n or ationen r

u er

ie bieten

Durch Abgabe eines Gebotes erklärt sich jeder Bieter mit den Auktionsbedingungen einverstanden.
Alle Objekte einer Auktion können vorgängig während der Ausstellung besichtigt werden. Wir weisen ausdrücklich auf die
Auktionsbedingungen im Speziellen auf die unkte und a hin.

Gebote unter dem unteren Schätzpreis werden nicht akzeptiert.

Alle Objekte sind auf unserer Webseite abgebildet und beschrieben.
Sämtliche Auktionsgegenstände mit einem Schätzwert von mindestens
bank von The Art Loss Register abgeglichen.

F

werden vor der Versteigerung mit der Daten-

F
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glichkeiten an der Auktion teilzunehmen und ein ebot abzugeben

ers nlich im Auktionssaal Für die Katalognummern

m glich

Schriftliches a imalgebot ir führen hr ebot während der Auktion interessewahrend für Sie aus. Abgabe mittels vollständig ausgefülltem und unterschriebenem Bieterformular bis 2 h vor der Auktion per ost Fa mail oder pers nlich. Für alle
Katalognummern m glich.

Die angegebenen -Sätze beziehen sich auf den uschlag für jedes einzelne Objekt. Auf das Aufgeld hat der Käufer die
zu bezahlen. Dieses Aufgeld gilt sowohl für Händler wie auch Private.
Alle mit bezeichneten Objekte sind vollumfänglich mehrwertsteuerp lichtig d.h. bei diesen Objekten wird die
Zuschlagspreis plus Aufgeld berechnet.
Die Bezahlung kann per Banküberweisung mittels
Kreditkarten und a pal auf Anfrage zusätzliche

s gibt zahlreiche

elefonisches mitbieten ir rufen Sie für die gewünschten Auktionslose an. egistrierung mindestens 2 h vor Beginn der
Auktion. Für die Katalognummern
m glich.

Zuzüglich zum Zuschlag ist vom Ersteigerer ein Aufgeld zu entrichten:
bis

Durch Abgabe eines Gebotes erklärt sich jeder Bieter mit den Auktionsbedingungen einverstanden. Schuler Auktionen
unbekannte Bieter aus dem Ausland sind gehalten eine Kopie des asses und eferenzen von anderen Auktionshäusern
vorzulegen. ine Depotzahlung von bis zu F
sowie die Kopie einer Kreditkarte k nnen verlangt werden.

S

S auf den

- und -Karte sowie bar in Schweizer Franken oder uro getätigt werden.
ebühren .

Aus Sicherheits- und ransparenzgründen müssen echnungsbeträge über
werden.

F

.- mittels Banküberweisung beglichen

Käufe welche innert zwei ochen nach Auktionsschluss nicht abgeholt wurden müssen aus latzgründen ohne Voranmeldung auf Kosten der Käufer
F .- Objekt ag bei der ransport rma Seiler Brauerstrasse
ürich
2 2
eingelagert werden.
Versandaufträge werden von unserem zuverlässigen artner SDS our Special Deliver Service ausgführt. Bitte beachten
Sie dass bei internationalen Sendungen die infuhrsteuern
S und -abgaben des mpfängerlandes zusätzlich anfallen und zu asten des mpfängers gehen. Für alle Fragen rund um den Versand nehmen Sie bitte direkt Kontakt auf mit
order.zurich sds.com oder
22 .

Online Sie k nnen auf diversen lattformen zeitgleich mit der Auktion live mitbieten oder vorab ein a imalgebot platzieren.
Bitte registrieren Sie sich frühzeitig.
www.liveauctioneers.com
www.lot-tissimo.com
www.the-saleroom.com
www.invaluable.com
www.auction.fr

Für alle Katalognummern m glich.
Für die Katalognummern
m
Für die Katalognummern
m
Für die Katalognummern
m
Für die Katalognummern
m

glich.
glich.
glich.
glich.

Direkt bei Schuler Auktionen abgegebene schriftliche ebote werden gegenüber gleich hohen schriftlichen nternetgeboten
bevorzugt.
Für alle uschläge welche online erfolgen beträgt das Aufgeld für den Käufer 2

.

Auktionsbedingungen
Durch die Teilnahme an der Auktion anerkennt der Bieter folgende Bedingungen:

Der Verkauf erfolgt an den Höchstbietenden. Bei Streitigkeiten über die Gültigkeit des Zuschlags entscheidet der Mitarbeiter
des Stadtammannamtes. Es steht dem Versteigerer frei, ein Gebot ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Der Versteigerer
kann Kreditkarten-Daten einen anderen Bonitätsnachweis oder die vorgängige ahlung eines Depots von bis zu F
.
vom Ersteigerer verlangen. Der Versteigerer behält sich ferner das Recht vor, Nummern des Kataloges zu trennen, ausserhalb
der Reihenfolge anzubieten, wegzulassen oder beizufügen. In der Regel beginnt der Ausruf der Objekte mit dem unteren
Schätzpreis.
2
Die Bieter sind gehalten, vor der Auktion beim Auktionsleiter eine Bieternummer zu verlangen. Persönlich anwesende, dem
Versteigerer unbekannte Bieter aus dem Ausland haben sich bereits vor der Sitzung bei der Auktionsleitung zu legitimieren
sowie ein Depot von bis zu F
. zu hinterlegen. Aufträge und ebote werden auch auf schriftlichem eg entgegengenommen. Die schriftlichen ebote sind verbindlich und k nnen nicht mehr zurückgenommen werden. Aufträge unter der
unteren Schätzung k nnen nicht akzeptiert werden. eder rsteigerer haftet pers nlich für seine Käufe und kann nicht geltend
machen, für Rechnung Dritter gehandelt zu haben.

Die Versteigerung erfolgt gegen sofortige Barzahlung in Schweizer ährung oder in uro. Bei verspäteter Begleichung der
echnung trägt der Käufer die allfällige ährungsdi ferenz. Aus Sicherheits- und ransparenzgründen müssen echnungsbeträge über F
. mittels Banküberweisung beglichen werden. s werden keine hecks und keine Kreditkarten akzeptiert. Bei ahlungen über a al fällt eine ebühr von
des esamtbetrages an. Die ersteigerten egenstände k nnen erst
nach vollständig eingegangener berweisung inkl.
S herausgegeben werden. m inblick auf unsere Verp lichtungen
den Verkäufern gegenüber müssen alle echnungen innert
agen nach echnungsstellung rein netto beglichen sein. Als
bezahlt innerhalb der Frist gilt der ingang des Barbetrages oder die berweisung via Bankauftrag. ach Ablauf dieser Frist
werden o fene echnungen einer nkassostelle übergeben und es wird ein Verzugszins von
p.a. dem ausstehenden Betrag
zugerechnet oder der Zuschlag wird gegebenenfalls ohne weitere Mitteilung annulliert. Zuzüglich zu dem Zuschlag ist vom
Ersteigerer ein Aufgeld zu entrichten:
bis
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ird die ahlung nicht oder nicht rechtzeitig geleistet kann der Versteigerer wahlweise rfüllung des Kaufvertrages verlangen
oder jederzeit auch ohne weitere Fristansetzung den uschlag annullieren. n jedem Fall haftet der rsteigerer für allen aus der
ichtzahlung beziehungsweise ahlungsverspätung entstandenen Schaden insbesondere bei der Au hebung des uschlages
für einen allfälligen Mindererlös. Sei es, dass der Gegenstand einem anderen Bieter der gleichen Auktion oder einem Dritten
an einer späteren Auktion zugeschlagen wird. Auf einen allfälligen Mehrerlös hat der Ersteigerer, dessen Zuschlag annulliert
wurde, keinen Anspruch.

Das Eigentum geht erst nach erfolgter gänzlicher Begleichung der Rechnung, die Gefahr jedoch bereits mit dem Zuschlag an
den Käufer über.

Die egenstände werden in dem ustand erworben in dem sie sich im Augenblick des uschlages be nden. it erfolgtem
uschlag h rt die ewährsp licht des Auktionshauses auf. ährend der Ausstellung besteht die glichkeit die egenstände
eingehend zu besichtigen. Der e t des Kataloges wurde nach bestem issen und ewissen verfasst. Für die Angaben wird
jedoch nicht gehaftet. chtheit der Objekte uschreibungen pochen Kennzeichnungen Signaturen und Daten ustand und
allfällige eparaturstellen sind vom Kau nteressenten nachzuprüfen. egliche ewährleistung für echts- und Sachmängel
wird somit ausdrücklich wegbedungen.
a.
eklamationen und aftung Blaue Auktion Die Beschreibung der Objekte in der Blauen Auktion erfolgt nach bestem
issen und ewissen jedoch kann die Schuler Auktionen A für die Katalogangaben keine aftung übernehmen. Die Schuler
Auktionen A behält sich das echt vor zur einungsbildung perten oder Fachkräfte ihrer ahl beizuziehen und sich auf
diese abzustützen. Die Schuler Auktionen AG kann für die Richtigkeit solcher Meinungen nicht verantwortlich gemacht werden.
ede ewährleistung für echts- und Sachmängel wird ausdrücklich wegbedungen. Auktion im Saal Die Schuler Auktionen
A erklärt sich freiwillig und ohne rechtliche Verp lichtung bereit den uschlag amens des inlieferers zu annullieren sowie
uschlagspreis Aufgeld und
S zurück zu erstatten falls sich das ersteigerte Objekt als absichtliche Fälschung herausstellen sollte oder gravierende ängel oder rgänzungen mit äuschungsabsicht nachträglich vom Käufer erkannt werden die in
krassem Gegensatz zur Beschreibung des Objektes im Katalog stehen. Voraussetzung dieser Rückerstattung ist, dass der Käufer
gegenüber der Schuler Auktionen A sofort und innerhalb von
ochen gerechnet ab dem Datum des uschlags mit eingeschriebenem Brief Mängelrüge erhebt und seine Zweifel anmeldet und/oder den Nachweis einer Fälschung gegenüber der
Katalogbeschreibung erbringt. Für Objekte der Abteilungen Internationale Kunst, Schweizer Kunst, Schweizer Gemälde, Internationale emälde und elvetica gilt eine eklamationsfrist von
onaten.

g
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g

Die angegebenen -Sätze beziehen sich auf den uschlag für jedes einzelne Objekt. Auf das Aufgeld hat der Käufer die
S
zu entrichten. Dieses Aufgeld gilt sowohl für Händler, Grossisten wie auch Private. Alle mit * bezeichneten Objekte sind vollumfänglich mehrwertsteuerp lichtig d.h. bei diesen Objekten wird die
S auf den uschlagspreis plus Aufgeld berechnet.
Käufer die eine rechtsgültig abgestempelte Ausfuhrdeklaration vorweisen erhalten die
S nach Angabe der Bankverbindung erstattet.

m Kapitel Blaue Auktion werden die Objekte nicht ausgerufen. Die in diesem Kapitel aufgeführten Objekte k nnen nur
schriftlich oder online über www.liveauctioneers.com ersteigert werden. Das Kapitel Blaue Auktion erscheint in diesem
Katalog optisch mit blauer Schrift die Objekte sind mit gleichfarbigen ummernetiketten versehen und dadurch innerhalb
des Ausstellungsangebots klar als solche zu erkennen. m gesamten Kapitel Blaue Auktion werden die Objekte in der egel nur knapp beschrieben und die Erwähnung des Zustands und der Masse ist nicht zwingend. Objekte aus früheren Auktionen etouren erscheinen mit dem Originalte t. Für Objekte dieses Kapitels werden keine ustandsberichte erstellt.
Die Abgabe eines Gebotes auf unbesehene Objekte geschieht auf eigene Verantwortung. Zustand, Alter, Echtheit usw. müssen
vom Kau nteressenten an Ort und Stelle anhand des Objektes überprüft werden. ede eklamation wird ausdrücklich zurückgewiesen.

Die schriftlichen ebote werden nach ihrem zeitlichen ingang berücksichtigt. Der uschlag erfolgt an den chstbietenden
so günstig wie m glich das heisst einen Schritt über dem zweith chsten ebot. leich hohe ebote werden nach ingangszeit berücksichtigt. Direkt bei Schuler Auktionen abgegebene schriftliche ebote werden gegenüber gleich hohen schriftlichen
nternetgeboten bevorzugt. Alle erfolgreichen ebote des Kapitels Blaue Auktion werden ab ittwoch der Auktionswoche
mittels de nitiver echnung beantwortet. Die schriftlichen ebote auf Objekte im Kapitel Blaue Auktion müssen aus organisatorischen ründen zwingend und bis spätestens
hr des letzten Ausstellungstages im Auktionshaus eingetro fen sein.
Alle schriftlichen ebote verstehen sich nur in Schweizer Franken.
.
Schuler Auktionen A kann nicht für das Scheitern von nternetverbindungen sowie technische robleme während der iveAuktion verantwortlich gemacht werden. Schuler Auktionen A ist nicht verantwortlich für nicht erfasste fehlerhafte oder zufällig abgegebene ebote.

Die ersteigerten egenstände k nnen unmittelbar nach der Auktion oder an den zwei darauf folgenden ochentagen abgeholt werden. Für die Au bewahrung erworbener Objekte wird keine ewähr geleistet. egenstände welche nicht bis spätestens
innerhalb zweier ochen nach der Auktion abgeholt werden k nnen ohne ahnung auf Kosten des rsteigerers in einem
agerhaus eingestellt werden. n diesem Fall erfolgt die erausgabe an den rsteigerer erst nach Begleichung der echnung
und der agergebühren.

Die Objekte werden im amen und für echnung Dritter versteigert. Die ose werden mit der assgabe versteigert dass das
os den Schätzpreis erzielt wobei der Versteigerer auch Angebote und Ausrufe unterhalb der Schätzung tätigt. ose welche
ohne Verkauf bleiben k nnen zu änden des inlieferers zurückgenommen werden ohne dass solches für Dritte während der
Auktion erkennbar ist. ach Abschluss derselben k nnen Anfragen betre fend unverkaufte ose an das Auktionshaus gerichtet
werden.
2
Die vorstehenden Bedingungen sind Bestandteil jedes einzelnen an der Auktion geschlossenen Kaufvertrages. Abänderungen
sind nur schriftlich gültig.

Die Auktion erfolgt unter itwirkung des Stadtammannamtes ürich 2. Der Stadtammann sowie Kanton und Stadt ürich haften nicht für andlungen des Auktionators. Das Verhältnis zwischen den arteien untersteht in allen eilen dem Schweizerischen echt.
4
r
S

ungsort und auss h iess i her Geri htsstand ist
A K O

A

ri h

onditions de vente au en h res
En participant à la vente aux enchères, l’enchérisseur se soumet aux conditions suivantes:

adjudication a lieu au plus o frant. n cas de litige le fonctionnaire de la unicipalit de urich tranchera. e commissaire priseur se r serve le droit d carter une ench re sans indication de motifs particuliers. n cas d adjudications sup rieures
F
. un justi catif de solvabilit peut tre e ig . e commissaire priseur se r serve le droit de s parer les num ros du
catalogue de les r unir de les proposer au ench res dans un ordre di f rent ou de renoncer mettre certains num ros au
ench res. n r gle g n rale la mise pri commence l estimation inf rieure.
2
es personnes souhaitant participer la vente au ench re sont tenus de se procurer un num ro d ench risseur avant la vente.
es ench risseurs participant la vente au ench res en salle et inconnus du commissaire priseur doivent se l gitimer aupr s
des responsables de vente sur le champ. es ordres d achats peuvent galement se faire par crit. es ordres crits sont contractuels et ne peuvent tre retir s. es o fres en-dessous de l estimation inf rieure ne peuvent pas tre pris en consid ration. ha ue
ench risseur est personnellement responsable de ses achats et ne peut revendi uer d avoir fait une ac uisition pour un tiers.

a vente au ench res a lieu strictement au comptant en francs suisses ou en euros. n cas de r glement tardif de la facture
l acheteur assume la di f rence ventuelle de cours. our des raisons de s curit et de transparence les montants sup rieur
F
. doivent tre ac uitt s en esp ce ou par virement. e r glement par ch ue ou par carte de credit nest pas accept .
our le r glement par a al des frais de
du montant total seront factur s. es objets ne peuvent tre retir s u au paiement complet de tous les montants d s VA incl. . n raison des engagements ue Schuler Auktionen A a avec ses vendeurs
la facture mise suite l adjudication d un objet devra tre pa e int gralement dans un d lai de jours suivant l mission de
la facture. a date de r ception du montant d re u en esp ce ou sur notre compte bancaire fait foi. ass ce d lai les factures
non-r gl es seront transmises une agence de recouvrement. ne p nalit de retard de
sera appli u e sur le montant
de la facture ou l adjudication sera annul e sans autre communication. acheteur paie une chute plus VA en sus du pri
d adjudication pour cha ue lot
pour une adjudication jus u

F

.

pour une adjudication entre

F

. et

pour une adjudication partir de

F

.

Ventes en ligne

2
.
2

us

A

us

A

us

A

us

A

chute est valable pour tous les acheteurs marchands grossistes ou priv s. our les lots mar u s d un la VA due par l acheteur est calcul e sur le pri d adjudication augment de l chute. our les acheteurs trangers la VA per ue peut tre rembours e sur pr sentation du papier d e portation valid par les douanes.

4
Si le paiement dû par l’acheteur n’a pas lieu ou n’intervient pas à temps, le commissaire priseur peut continuer à exiger l’exécution du contrat de vente ou en tout temps annuler l’adjudication. Dans tous les cas, des dommages et intérêts peuvent être réclamés à l’enchérisseur pour cause d’inexécution du contrat de vente. Le commissaire priseur est alors en droit de vendre l’objet de
gr gr un autre ench risseur de la vente ou dans le cadre d une autre vente au ench res. e b n ce r sultant d un pri de
vente éventuellement supérieur au prix d’adjudication d’origine ne peut être exigé par l’enchérisseur.

La propriété d’un objet adjugé est transférée à l’acheteur dès que la facture a été intégralement réglée.

Les objets sont mis aux enchères dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de l’adjudication. Le devoir de garantie de la
part de la maison de vente aux enchères est levé dès lors qu’un objet est adjugé. Il est possible de voir les objets pendant l’exposition. es descriptions des objets bas es sur des connaissances et avis professionnels uali s sont faites de bonne foi. lles
ne constituent pas pour autant une garantie. Par conséquent, l’acheteur intéressé est invité a examiner l’objet avant la vente aux
enchères et à évaluer lui-même la conformité du lot avec la description de celui-ci dans le catalogue: authenticité, attribution,
époque, caractéristiques, signatures, dates, état et réparations. Toute responsabilité pour défauts matériels ou juridiques est
exclue.
a
Réclamations et responsabilité: Vente bleue («Blaue Auktion»): la description des objets faisant partie de la vente bleue est faite
de bonne foi Schuler Auktionen A ne pouvant cependant assumer aucune responsabilit pour les indications gurant dans le
catalogue. Schuler Auktionen AG se réserve le droit de faire appel aux spécialistes de son choix pour s’appuyer sur leur avis et
se forger sa propre opinion. Schuler Auktionen AG ne peut pas être tenue responsable de l’exactitude de telles opinions. Toute responsabilité pour défauts juridiques ou matériels est exclue. Vente criée («Auktion im Saal»): Schuler Auktionen AG peut
entrer en matière, librement, sans obligation légale et conformément à une évaluation raisonnable, pour le remboursement
d’un montant d’adjudication, échute et TVA, si l’objet mis en vente aux enchères devait se révéler être un faux intentionnel, une
imitation faite dans l’intention de tromper fallacieusement autrui et sans que la description correcte de ces éléments ne ressortent du catalogue de ventes au ench res. n condition pr alable ce remboursement l acheteur doit imm diatement adresser
sa r clamation sous pli recommand au ma imum dans un d lai de semaines apr s l adjudication de l objet. acheteur doit
fournir la preuve que l’objet adjugé est un faux. Pour les objets concernant les départements d’art international, art suisse, peinture internationale peinture suisse et elvetica le d lai de r clamation est de mois.

es objets faisant partie de la vente bleue ne sont pas compris dans la vente cri e en salle. es o fres concernant ces objets ne
peut se faire que par ordre d’achat écrit ou en ligne via www.liveauctioneers.com. Les objets de la vente bleue se distinguent
clairement de manière optique dans le catalogue (typographie bleue) et sur les objets exposés (étiquettes bleues portant le
numéro de catalogue). Les objets faisant partie de la vente bleue sont décrits succinctement. L’état et les dimensions mentionnés sont indicatifs et sans engagements. Les objets issus d’une vente précédente conservent leur description initiale. Les objets
de la vente bleue ne feront pas l objet de rapport de condition sp ci ue. a remise d un ordre d achat crit engage la propre
responsabilit de l ench risseur. tat l anciennet l authenticit etc. doivent tre v ri de visu par l ench risseur int ress .
Aucune réclamation ne sera prise en compte.

es ordres d achat crits sont enregistr s dans l ordre d arriv e. adjudication se fait au plus o frant aussi basse ue possible
savoir un palier d ench re au-dessus de l o fre imm diatement inf rieure. Dans le cas de deu o fres identi ues l adjudication
est faite l o fre d pos e la premi re. Dans le cas d o fres crites d un m me montant l o fre crite d pos e directement chez
Schuler Auktionen l emporte sur l o fre crite d pose e en ligne. es ench risseurs a ant remport l adjudication d objets de
la vente bleue sont informé sous forme de facture dès le mercredi de la semaine de vente aux enchère criée. Pour des raisons
d organisation les ordres d achat concernant la vente bleue doivent tre d pos s au plus tard le dernier jour d e position h
auprès de Schuler Auktionen AG. Tous les ordres d’achat s’entendent uniquement en francs suisses.

Schuler Auktionen AG n’est pas responsable d’aucune interruption de connexion Internet ou des problèmes techniques. La maison des ventes n’est pas responsable des enchères ratées ou placées par erreur.

Les objets adjugés peuvent être retirés immédiatement après la vente ou le lundi et le mardi qui suivent la clôture de la vente
aux enchères. Schuler Auktionen AG n’est pas responsable des objets consignés après leur adjudication. Les objets qui n’auront
pas t retir s dans les deu semaines apr s la vente pourront tre transport s sans autre noti cation dans un d p t au frais et
aux risques de l’acheteur. Passé ce délai, des droits de garde ainsi que des frais administratifs demeurent réservés.

Les objets seront mis en vente aux enchères au nom et pour le compte d’un tiers. Ils passeront aux enchères dans le but d’atteindre le pri d estimation bien ue le commissaire priseur puisse annoncer un pri d appel ou des o fres en-dessous de cette
estimation. es objets na ant pas trouv preneur peuvent tre retir s l attention de celui ui les a con s sans ue cela soit
perceptible par une tierce personne pendant la vente aux enchères. Une fois la vente terminée, il est possible de s’informer auprès de la maison de vente aux enchères sur les objets invendus.
2
Les dispositions qui précèdent font intégralement partie de chaque contrat individuel de vente conclu à l’occasion des ventes
au ench res. eurs modi cations nont de port e obligatoire ue si la maison de vente au ench res leur a donn son accord
écrit.

La vente aux enchères se déroule sous l’autorité conjointe d’un fonctionnaire de la Municipalité de Zurich du deuxième arrondissement. Toute responsabilité pour des actes du fonctionnaire présent, de la municipalité ou du canton pour des opérations
du commissaire priseur est exclue. Le droit suisse est exclusivement applicable aux présentes conditions de vente aux enchères.
4
Zurich est le lieu d’exécution et du tribunal compétent exclusif.
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Auction Terms and Conditions
Through participating in the auction, the bidder acknowledges the following conditions:

4
Should invoices remain unpaid or not be paid within the stipulated time limit the auctioneer ma either demand compliance
of the sales contract or cancel the adjudication at an time without setting a further time limit. n all cases the bu er is liable
for damages resulting from the non-pa ment or the late pa ment especiall for the possible reduction of the proceeds if the
purchase is cancelled even if the lot can be sold to another bidder of the same auction or to a third part at a later auction. he
bu er whose purchase was cancelled has no right whatsoever to possible additional proceeds.

he sale is made to the highest bidder. n case of contention about the acceptance of a bid the o cial from the ma or s o ce
has nal decision. A proof of solvenc credit card data or a down-pa ment of up to F
. can be re uired from the bidder
prior to the auction. he auctioneer has discretion at an time to refuse an bid withdraw or add an lot or change the order of
opening bids. nless otherwise speci ed the opening bid is no higher than the lower estimate.

he ownership is transferred to the bu er onl once the full amount of the invoice has been paid whereas the hazards are alread transferred with the knockdown.

2
Before the auction bidders must ask for a bidder number from the auctioneer. Bidders attending in person but unknown to the
auctioneer have to prove their identit to the auction management and make a down- pa ment of up to F
. before
the session. Orders and bids are also accepted b mail. All bids are binding and cannot be withdrawn. Orders for less than the
lower estimate shall not be considered. ver successful bidder is personall liable for his purchases and cannot claim to have
acted on a third part s behalf.

he auction takes place against immediate cash pa ment in Swiss currenc or in uro. n the event of a late settlement of the
account the bu er bears the cost of an e change rate di ferences. For securit and transparenc reasons invoice amounts above F
. must be paid in cash or b bank transfer. e do not accept che ues or pa ments b credit card. For pa ments through a al an additional processing fee of
of the total amount will be charged. Objects purchased at auction
will onl be delivered to the bu er once pa ment in full incl. VA has been made. n view of our commitments to the sellers
all pa ments are due within da s of the issuing date of invoice without an deductions. Bills are deemed as paid within the
stipulated time limit onl after receipt of the cash amount or remittance b banker s order. pon e pir of this time limit due
invoices shall be handed over to a collecting agenc adding a default interest of
to the due amount or the purchase can be
cancelled without an further notice as the case ma be. n the event of cancellation or non- pa ment the bu er will be banned
from all future auctions. A bu er s premium is added to the hammer price of each object as follows
p to

F

.

From

F

.

to

F

.

us A

From

F

.

us A

Online platforms

2

us A

he purchaser is re uired to pa VA on the premium. his premium applies to dealers wholesalers as well as private clients.
All objects marked with are full subjected to value added ta i.e. for these objects VA has to be paid on the hammer price
as well as on the bu er s premium. VA amounts will be refunded to bu ers who produce a valid e port declaration and their
bank reference.

2

a
omplaints and liabilit atalogue descriptions were written to the best of conscience and belief. o liabilit shall be incurred
for the details given. he auction house reserves the right to call in e perts or specialists of its choice to give an opinion and to
rel upon that opinion. he auction house cannot be held liable for the correctness of such opinions. o guarantee or warrant
whatsoever is given in respect of legal and material defects. For items in the Floor Auction the auction house ma reverse the
purchase on a voluntar basis and without legal commitment and ma reimburse the purchase price and the bu er s premium
incl. VA to the bu er if the item proves to be a deliberate forger or shows signi cant defects or additions with the intention of
causing a deception which are in stark contrast to the description in the auction catalogue. An immediate claim b the bu er via
registered mail within si weeks after the knockdown is condition for such reimbursement. he auction house grants an e tension of the time for complaints to si months from the fall of the hammer for items of the following departments Old asters
and Fine Art Swiss Art rints orks on aper Sculptures. nternationale Kunst Schweizer Kunst Schweizer emälde nternationale emälde elvetica .

us A
us A

2

All lots are sold in the condition the are at the time of the auction. he seller s warranties of the auction house cease with the
knockdown. During viewing da s objects can be e amined in detail. atalogue descriptions were written to the best of conscience and belief. o liabilit shall be incurred for the details given. ondition age authenticit ascription to an artist or an
era identi cation signatures and dates and possible imperfections or restorations must be e amined b the prospective bu er
on-site based on the object. An liabilit for defects in material or title is e plicitl rejected.

Objects of the Blue umbers Auction do not come up for loor bids. Objects listed in this chapter can onl be purchased b
written bids or online through www.liveauctioneers.com. n the catalogue the chapter Blue umbers Auction is set in blue
characters. he objects have lot labels in the same colour so that the can be clearl recognised within the e hibition. he objects of the Blue umbers Auction are generall described brie l condition and dimensions are not necessaril mentioned.
nsold objects from previous auctions appear with their original description. o reports on the condition of these objects can
be re uested. Biddings on unseen objects are made on one s own responsibilit . ondition age authenticit etc. must be e amined b the prospective bu er on-site based on the object. o complaint will be accepted.

Bids in writing are treated on a rst-in rst served basis. he highest bid is successful and is e ecuted at the lowest possible price
i.e. one bidding step above the second-highest bid. n the event of a tie bid in value the earliest recorded bid is the successful
bid. Absentee bids sent directl to Schuler Auktionen will be privileged over online absentee bids of the same value. All successful bids regarding the Blue umbers Auction receive a repl in the form of a nal invoice on the ednesda of the actual
auction week. ritten bids for objects in the Blue umbers Auction must arrive at the auction house no later than
pm on
the evening of the last viewing da . All bids in writing are understood to be in Swiss Francs onl .

nder no circumstances shall the auction house be held responsible or have an claims made against for failure of an one s
internet service technical or software problems during live auction. he auction house will not be responsible for an missed
bids from an source and is not responsible for an bids placed accidentall or b mistake from an source.

urchased lots are read for collection either immediatel after each auction session or within the following onda and uesda . o responsibilit can be taken for storing the purchased objects. An purchased item not collected within two weeks of
the end of the auction will be stored with a storage warehouse without prior notice and at the bu er s e pense. n this case the
bu er can onl collect the object after pa ment of the invoice and the storage fees.

Objects are auctioned on behalf and for the account of third parties. ots are auctioned under the provision that the lot attains
the estimated price. he auctioneer can also make bids and announcements below the estimate. he auctioneer has discretion
to withdraw unsold lots during the auction without third parties being aware. Once the auction is closed en uiries can be submitted to the auction house concerning unsold lots.
2
he above conditions are an integral part of each sales contract concluded at the auction. o be valid amendments have to be
made in writing.

he auction is held in cooperation with the authorities of urich.
4
he a or of urich as well as the anton and the own of urich decline an responsibilit for actions of the auctioneer. All parts
of the relations between the parties are subjected to Swiss aw. he place of ful lment and the place of jurisdiction are urich.
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eratung in ie erung

in a h versteigern

Wir tätigen bereits Annahmen für unsere kommenden Auktionen. Rufen Sie uns an oder nutzen Sie die Gelegenheit, uns
während der Ausstellungstage in Zürich Wollishofen direkt anzusprechen. Ausserdem stehen wir Ihnen für kostenlose Kunstberatungen und Schätzungen an folgenden Tagen zur Verfügung:

Sie m chten etwas für die Auktion einliefern brauchen ilfe bei der Aufteilung und Abwicklung eines achlasses oder
wünschen einfach eine Auskunft
Der Ablauf ist unkompliziert und schnell:

u ern

Zürich

Donnerstag . anuar 2
otel Schweizerhof
2.

.

Dienstag 2 . anuar 2
Schuler Auktionen
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hr
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Gen

Dienstag . anuar 2
otel Villa astagnola
2
hr

hr

ittwoch 2 . anuar 2
i fan otel
hr

o arno

Vevey

ittwoch . anuar 2
otel la alma au ac
ur mit erminvereinbarung

Donnerstag 2 . anuar 2
tel des rois ouronnes
hr

ir übernehmen inzelobjekte Sammlungen und achlässe. Sorgfältige Behandlung und pünktliche Auszahlung innert acht
ochen sind selbstverständlich. ir erheben eine Kommission von bis zu 2
zzgl.
S .

Auktionstermine
r 2
inlieferungsschluss
Ausstellung
Auktion 2

e te ber 2
. Februar 2
.
. ärz 2
. und 2 . 22. ärz 2

uni 2
inlieferungsschluss
Ausstellung
Auktion

inlieferungsschluss
Ausstellung
Auktion

2 . uli 2
.
. September 2
. und . 2 . September 2

e e ber 2
. ai 2
. 2 . uni 2
2 . und 2 . 2 . uni 2

inlieferungsschluss
Ausstellung
Auktion

2 . Oktober 2
. ov. . Dezember 2
. und .
. Dezember 2

nderungen vorbehalten.

Kontakt aufnehmen - Fotos senden oder anrufen
Beurteilung durch unsere

perten - Schätzung und Konditionen

ransport - durch Schuler Auktionen organisiert zu asten des inlieferers

.

Vertrag unterzeichnen

.

Auktionsabrechnung erhalten

.

Auszahlung des Auktionserl ses

in ie ererkonditionen
Der unterzeichnende Au traggeber und Einlieferer erteilt der Schuler Auktionen AG den Au trag, die aufgeführten Objekte
für seine Rechnung zu versteigern.

Der Verkauf erfolgt an den Meistbietenden. Es erfolgen keine Zuschläge unter der unteren Schätzung. Auf Wunsch und nach
Absprache können Mindestpreise (Limiten) vereinbart werden. Der Ausruf beginnt grundsätzlich bei der unteren Schätzung.
Es wird festgehalten, dass der Kunde mit der Einlieferung seiner Objekte die Absicht bekundet, diese Objekte in einer Auktion
veräussern zu wollen. Deshalb hat der Einlieferer für die entstandenen Aufwände aufzukommen, falls er seine Objekte nach
Absprache der Schätzung unzeitig aus der Auktion zurückzieht. Dieser Sachverhalt ist gegeben, sobald dem Auktionshaus
Kosten im Zusammenhang mit der Katalogherstellung (Gutachten- und Fotokosten, Schätzungshonorare etc.) für die jeweiligen
zurückgezogenen Objekte entstanden sind.
2
Von den einzelnen erzielten Zuschlägen erhebt die Schuler Auktionen AG eine Kommission von:

Der Einlieferer ist dafür verantwortlich, dass die Objekte der Schuler Auktionen AG rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden.
Die diesbezüglichen ransportkosten auch für einen allfälligen ücktransport gehen zu asten des inlieferers. m Falle einer
ückführung der Objekte durch ein beauftragtes nternehmen ost Bahn oder ransport rma wird ausdrücklich auf deren
rmeneigene ransporthaftungsbestimmungen verwiesen. ine aftung der Schuler Auktionen A für Verpackung und ransport wird ausgeschlossen.

Die Schuler Auktionen AG begleicht die Abrechnung acht Wochen nach Auktionsschluss. Der Abrechnungsbetrag wird ausschliesslich per Banküberweisung ausbezahlt. Auf Wunsch kann eine Barauszahlung gegen Voranmeldung erfolgen. Falls
der Ersteigerer innerhalb der Achtwochenfrist noch nicht bezahlt hat, wird einstweilen unter Zurückstellung des Abrechnungsbetrages für die eit der intreibung der Schuld diese Auszahlung sistiert. Bei de nitiv erfolgloser intreibung der Schuld steht
dem inlieferer zur ahl das Objekt kostenlos zurückzunehmen oder in einer folgenden Auktion erneut anzubieten. n diesem
Fall berechnet die Schuler Auktionen A eine reduzierte Kommission von
und verzichtet auf alle weiteren ebenkosten.
Die Schuler Auktionen A hat das echt ein uthaben gegenüber dem inlieferer zu verrechnen.

Alle in einer Auktion angebotenen Objekte werden fotogra ert und für die räsentation im nternet au bereitet. Dem inlieferer
wird dafür F 2 .- ro verkau te
b ekt bere hnet.

irca 2 ochen nach Auktionsschluss erhält der inlieferer zu seiner Orientierung eine provisorische Abrechnung ohne
ewähr während der nkassofrist . Objekte über F 2 .
ach rhalt der provisorischen Abrechnung und ohne weiteren
Bericht seinerseits erklärt sich der inlieferer einverstanden alle etouren mit einem ursprünglichen Schätzungsbetrag über
F 2 . in einer folgenden Auktion zur halben Schätzung unlimitiert nochmals anzubieten. in dritter Versuch ist ausgeschlossen. Vom inlieferer zurückverlangte oder seitens der Schuler Auktionen A zurückgewiesene etouren müssen innert
2 ochen nach rhalt der provisorischen Abrechnung abgeholt werden. ach Ablauf dieser Frist werden diese etouren ohne
weitere itteilung einer karitativen Organisation übergeben. Objekte unter F 2 . Objekte mit einem Schätzwert unter
F 2 . welche im ersten ang nicht verkauft wurden müssen innert 2 ochen nach rhalt der provisorischen Abrechnung
abgeholt sein. ach Ablauf dieser Frist werden diese etouren ohne weitere itteilung einer karitativen Organisation übergeben.

4
Die Objekte werden gegen inbruch Feuer asser Diebstahl und Beschädigung versichert. Der rämienbeitrag für den inlieferer beträgt
der oberen Schätzung. icht versichert sind Objekte die für die Auktion nicht geeignet sind nfA .

Der inlieferer übernimmt die aftung für die von ihm gemachten Angaben über erkunft Alter und chtheit der Objekte.
r übernimmt allfällige nkosten für ben tigte pertisen und chtheitsabklärungen.

Die Schuler Auktionen A ist berechtigt Objekte nach ihrer
(«Blaue Auktion»).

2
Der Einlieferer bestätigt, dass die eingelieferten Objekte legal in die Schweiz eingeführt wurden und dass er über diese Objekte
verfügungsberechtigt ist (Kulturgütertransfergesetz).

uschläge bis

F

uschläge von

F

uschläge von

F

uschläge ab

F

.
. bis
. bis
.

.
.

2

g

2

g
g
g

Der Einlieferer hat auf alle von Schuler Auktionen erbrachten Leistungen ausser auf den Zuschlag die MWST zu entrichten.

ahl nur online und auf dem schriftlichen

ege anzubieten

eitig erfolgte Schätzungsabsprachen sind für beide Kontrahenten verp lichtend. achträglich vom inlieferer verlangte
imiten sind kostenp lichtig ückkauf
von der imite für den Fall dass das Objekt an der Auktion deswegen nicht verkauft
wird.

Der Versteigerer ist berechtigt bei ichtverkauf an der Auktion nachträglich zum Ausrufpreis oder zu den vereinbarten imitpreisen zu verkaufen.

Für administrative und postalische nkosten wird dem inlieferer je nach Aufwand ein
F 2 . berechnet.

auschalbetrag von

F

. bis

4
Diese Konditionen sind integrierender Bestandteil des Auktionsvertrages sowie der nachfolgenden provisorischen und
de nitiven Abrechnungen und ersetzen alle allfälligen früheren Abmachungen wie ieferscheine uittungen und Verträge.
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ri h vereinbart

Conditions de livraison
Le mandant, soussigné et autorisé à disposer des objets, donne à la Schuler Auktionen AG le mandat de vendre en son nom
et pour son compte les objets énumérés.

adjudication se fait au plus o frant. Aucune adjudication nest e ectu e en dessous de l estimation inf rieure. l est possible sur
demande de convenir d un pri minimum limite . annonce commence en principe l estimation inf rieure. l est convenu ue
le client d clare avec la livraison de ses objets u il souhaite vendre lesdits objets dans l une des ventes de la Schuler Auktionen
A . l sera par cons uent per u un d fraiement pour tout objet inopportun ment retir de la vente ceci d s l instant o pour
les objets correspondants des frais en rapport avec la production du catalogue ont t engag s e pertises illustrations estimations etc. .
2
Sur le montant de l adjudication la Schuler Auktionen A pr l ve une commission de
jus u

F

d s

F

d s

F

d s

F

.
.

.
.

2

A non in use

2

A non in use

.
.

A non in use
A non in use

e pourcentage de la commission se r f re au pri atteint pour cha ue objet adjug . e mandant doit en sus de la commission
et tous les autres frais sauf l adjudication s ac uitter de la VA.

ous les objets offerts dans une vente sont photographi s et pr par s pour la pr sentation en ligne. es frais sont
F 2 .- par objet vendu.
4
es objets sont assur s contre l e raction le vol le feu et l eau au frais du mandant et pour une prime d assurance de
du
pri de l estimation sup rieure. es objets ui ne sont pas retenus pour la vente ne sont pas couverts par l assurance nfA .

e commissaire-priseur est autoris

a Schuler Auktionen A s engage r gler le d compte semaines apr s la n de la vente au ench res. e montant du d compte est e clusivement pa par transfert bancaire. l est possible sur demande faite l avance d e ectuer le paiement en esp ces
cash . Si l ac u reur na pas r gl sa facture dans ce d lai de huit semaines le paiement au mandant sera suspendu le temps
d encaisser cette dette. n cas d impossibilit d nitive de recouvrir la dette le mandant a la possibilit de reprendre l objet sans
frais ou de le proposer pour une prochaine vente. Dans ce cas la Schuler Auktionen A octroiera une commission e ceptionnelle
de
et renoncera tous les frais anne es. a Schuler Auktionen A a le droit de passer en compte un solde cr diteur envers
le mandataire.

nviron 2 semaines apr s la vente le mandant re oit pour son information un d compte provisoire sans garantie durant le
d lai d encaissement . Objets de plus de F 2 . Apr s r ception du d compte nal et sans annonce contraire de sa part
le mandant se d clare d accord de remettre en vente les objets non vendus pour autant ue ceu -ci aient eu l origine une
esti- mation de plus de F 2 . . a remise en vente se fera la moiti de lestimation pr c dente. ne troisi me mise en vente
est e clue. es objets repris par le mandant ou non accept s par la Schuler Auktionen A doivent tre retir s dans un d lai de
2 semaines apr s r ception du d compte provisoire. ass ce d lai ces objets seront transmis sans autre communication une
organisation caritative. Objets de moins de F 2 . les objets dont l estimation a t
e en dessous de F 2 . et ui
nauraient pas t vendus une premi re fois doivent tre repris par le mandant dans un d lai de 2 semaines apr s r ception du
d compte provisoire. ass ce d lai ces objets seront transmis sans autre communication une organisation caritative.

e mandant assume une pleine et enti re responsabilit en ce ui concerne les indications u il a donn au sujet de la provenance de l ge et de l authenticit des objets. n outre il assume les frais ventuels pour des e pertises n cessaires et des certi
cats d authenticit .
2
e mandant con rme ue les objets livr s ont t import s l galement en Suisse et u il poss de le droit d en disposer oi sur le
ransfert des Biens ulturels .

o frir les objets de son choi en vente au ench res en ligne et par crit vente bleue .

ne convention d estimation faite dans les temps r glementaires est contraignante pour les deu parties. ors ue le mandant
impose ult rieurement la Schuler Auktionen A une limite ui n tait pas convenue d s le d part il boni era la Schuler
Auktionen A
du pri de r serve en cas de non vente de l objet comme frais de rachat.

a Schuler Auktionen A est habilit e vendre de gr

gr les objets ui nauraient pas t vendus lors de la vente au ench res.

l appartient au mandant de mettre les objets la disposition de la Schuler Auktionen A en temps utile. es frais de transport
a rents de m me ue les frais ventuels de retour des objets non vendus sont la charge du mandant. Au cas o le retour des

2

objets s e ectue au travers d une entreprise mandat e oste chemins de fer ou entreprise sp cialis e dans le transport le transport sera fait au conditions et sous la seule responsabilit de l entreprise mandat e. a responsabilit de la Schuler Auktionen
A est d s lors e clue.

n montant forfaitaire sera d bit au mandant pour frais administratifs et postau . e montant calcul en fonction du travail
engag par la Schuler Auktionen A d placement taille de l inventaire... sera au minimum de F . mais au ma imum
de F 2 . .
4
es conditions font partie int grante du contrat de vente au ench res ainsi ue des d comptes provisoire et d nitif et annule
toute autre forme ventuelle d accords ant rieurs tels ue bulletins de livraison uittances et contrats.

Le droit suisse est exclusivement applicable. Les parties conviennent exclusivement du for juridique de Zurich.
S
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2

Consignment conditions
The undersigned client and consignor commissions Schuler Auktionen AG to auction the listed objects for his account.

The objects are sold to the highest bidder. No adjudications shall be made below the lower estimate. On request, minimum
prices (reserve prices) can be agreed upon. Generally, the opening bid is no higher than the lower estimate. By consigning his
objects, the customer declares his intention to sell these at an auction. For this reason, the consignor bears the expenses
incurred b the auctioneer if after agreement on the estimate he should untimel withdraw the objects from the auction. his
circumstance arises as soon as the auction house incurs costs arising from the production of the catalogue (assessment by an
expert, images, appraisal fee etc.) for the withdrawn objects.
2
On the hammer prices attained by each object, Schuler Auktionen AG charges a commission according as stated below:
ammer prices up to

F

.

ammer prices from

F

. to

ammer prices from

F

. to

ammer prices from

F

.

.
.

2

(plus VAT)

2

(plus VAT)
(plus VAT)

Schuler Auktionen A settles the account eight weeks after the auction. he amount of the settlement is paid e clusivel b
bank transfer. On re uest the amount can also be paid in cash after advance noti cation. f the successful bidder has not paid
within the time limit of eight weeks, this payment is suspended for the duration of the debt collection. Should the debt collection be unsuccessful, the consignor can choose between taking the object back without cost and o ering it again at one of the
following auctions. n the latter case Schuler Auktionen A onl charges a reduced commission of
and waives all further
accessory charges. Schuler Auktionen AG is entitled to compensate any outstanding bill with the supplier.

Appro imatel 2 weeks after closure of the auction the consignor receives a provisional statement for his information without
engage- ment during collecting time . Objects over F 2 . after receipt of the provisional statement and without news from
the consignor the latter agrees to o fer again all returns with an original estimate higher than F 2 . in a later auction for
half the estimate without reserve prices. A third attempt is excluded. Returns reclaimed by the consignor or rejected by Schuler
Auktionen A must be collected within two weeks after receipt of the provisional statement. After this time these returns are
handed to a charit organisation without further notice. Objects under F 2 . Objects with an estimate lower than F
2 . that were not sold the rst time round must be collected within two weeks after receipt of the provisional statement.
After this time these returns are handed to a charit organisation without further notice.

The consignor is liable for the indications given about origin, age and authenticity of the objects. He assumes possible expenses
for necessary appraising and authenticity investigations.

(plus VAT)

The consignor has to pay VAT on the commission and every other fee except for the hammer price.

All items offered in an auction are photographed, edited and processed for online presentation. The auctioneer charges
F 2 .- per sold lot.
4
he objects are insured against burglar re water theft and damage. he insurance premium amounts to
estimate. Objects unsuitable for auction are not insured (nfA).

of the upper

2
he consignor con rms that the consigned items were legall imported in Switzerland and that he has the right of disposal aw
on the transfer of cultural goods).

For administrative and postal e penses the auctioneer charges a lump sum amounting from
the costs.

F

. to

F 2 . depending on

Blue umbers Auction .

4
These conditions are an integral part of the auction listing agreement of the subse uent provisional and nal statements and
replace any earlier agreements such as consignment bills, receipts and contracts.

Early agreements on estimates are binding for both parties. Reserve prices subsequently requested by the consignor are subject
to a charge redemption
of the reserve prices in case the item is not sold at the auction for this reason.

All business relations with Schuler Auktionen AG are exclusively subject to Swiss Law. The parties expressly agree on Zurich
as the place of jurisdiction.

Schuler Auktionen A are entitled to o fer objects of their choice for online and written auctions onl

S
The auctioneer is entitled to sell unsold objects at a later time at the agreed reserve prices.

A K O

A 2

n the case of litigation the erman version of the consignment conditions shall be binding.

The consignor is responsible for putting the objects at the disposal of Schuler Auktionen AG in time. The related transport costs,
also for a possible return transport, are at the expense of the consignor. Should an enterprise be entrusted with returning the
objects (Post/ railway or shipping company), then the latter bears the carrier responsibility. Schuler Auktionen AG expressly
declines any liability arising from packaging or transport.
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Kontakte
Ges h ts eitung
Geschä tsleitung,
Auktionator, Administration

Stv. Geschä tsleitung,
Administration

Michael Abegg

Mogi Munkhchimeg
2
e.mogi@schulerauktionen.ch

2
abegg.michael@schulerauktionen.ch

Ad inistration
Administration, Grossuhren,
Taschen- und Armbanduhren
Jürg Meier
2
meier.juerg@schulerauktionen.ch

Administration, Fotografie
Franziska Kn p li
2
knoep li.franziska schulerauktionen.ch

Ak uisition
Del. Verwaltungsrat, Ak uisition

Auktionator, Ak uisition

Philippe Schuler

Antoine Schuler

schuler.philippe@schulerauktionen.ch

schuler.antoine@schulerauktionen.ch

Ac uisitions, Repr sentante en
Suisse Romande

Koordination Ak uisition

Caroline Delessert
22 2
delessert.caroline@schulerauktionen.ch

Marcel Durschei
durschei.marcel@schulerauktionen.ch

a hgebiete

2

Schweizer Gemälde, Helvetica
Alte Graphik

Graphik, Arbeiten auf Papier,
Skulpturen 20.– 21. Jh

Elisabeth Zürcher

Maya Kubelik

zuercher.elisabeth@schulerauktionen.ch

kubelik.maya@schulerauktionen.ch

2

Internationale Gemälde

Asiatica

Asiatica, Antiken

Ayumi Frei - Kagitani
frei.ayumi@schulerauktionen.ch

Michelle Rymann
2
rymann.michelle@schulerauktionen.ch

Schmuck

Möbel, Spiegel, Leuchter

Weine und Spirituosen, Möbel

Giuseppina Campigotto

Michael Blum

Franco Tollarzo

2
meier.juerg@schulerauktionen.ch

campigotto.giuseppina@schulerauktionen.ch

moebel@schulerauktionen.ch

2
tollarzo.franco@schulerauktionen.ch

Schmuck

Silber, Nippsachen

Teppiche

Ladina Gross

Monika Purtschert

Philippe Köchli

gross.ladina@schulerauktionen.ch

purtschert.monika@schulerauktionen.ch

teppich@schulerauktionen.ch

Kunsthandwerk 14.–19. Jh,
Sakrale Kunst, Ikonen

Dekoratives Kunsthandwerk & Volkskunst

Nathalie Fayet
int.gemaelde@schulerauktionen.ch

Administration, Grossuhren,
Taschen- und Armbanduhren
Jürg Meier

Sandra Sichler
2
sichler.sandra@schulerauktionen.ch

Glas, Fayencen, Porzellan, Tischkultur,
Jugendstil, Art D co, Vintage Design
Franziska Mathis Bashar
mathis.franziska@schulerauktionen.ch

2

Internationale Gemälde,
Accessoires de mode
Joanna Baumgartner
baumgartner.joanna@schulerauktionen.ch

otogra e

Isabel Peyer
Fotografie, Administration
peyer.isabel@schulerauktionen.ch

Franziska Kn p li
2
knoep li.franziska schulerauktionen.ch

Marketing, Fotografie,
Katalogproduktion
Christin Necker
necker.christin@schulerauktionen.ch

Dekoratives Kunsthandwerk
Olga Schütz
schuetz.olga@schulerauktionen.ch

Fotografie, Katalogproduktion

Fotografie, Katalogproduktion

Eva Olibet

Judith Zocher

2
foto@schulerauktionen.ch

2
foto@schulerauktionen.ch
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Das ighlight der vergangenen Auktion ist unbestritten die Komposition Stufen Kat. r.
des bedeutenden deutschen achkriegskünstlers Fritz Winter (1905–1976). Das
gemalte lbild mit harmonischen zum eil leuchtenden Farb lächen kann nach
einem spannenden Bietgefecht für
. Franken zugeschlagen werden. ine nächtliche ndustrielandschaft zeigt hingegen
das emälde Kat. r.
ohne Abb. des
in itauen geborenen
in die SA emigrierten alers Aaron enr orson
. Ausgerufen für
. Franken zieht es zahlreiche Bieter im Saal am elefon und am nternet in seinen Bann bis der
ammer schliesslich bei bemerkenswerten
. Franken fällt. Das Doppelte seines Ausrufpreises erzielt mit
. Franken das
erk ort de Boulogne Kat. r.
von Frans Masereel (1889–1972). Der lämische Künstler der vor allem für seine e pressionistischen olzschnitte bekannt ist arbeitet mehrheitlich in Frankreich. ach
lebt er in der ähe von Boulogne-sur- er wo er vornehmlich afenszenen oder orträts von atrosen und Fischern malt.
Eule und Seladon
n Frankreich ndet auch Pablo Picasso (1881–1973) seine künstlerische eimat. r ist mit einer aussergew hnlich gut erhaltenen
Keramikplatte vertreten Seine Bright Owl Kat. r.
aus dem Atelier adoura ist das erste von
emplaren. Das originelle
erk von
ist einem Kenner
. Franken - das Doppelte des Schätzpreises - wert. Die moderne Künstlerkeramik die seit ein
paar Auktionen bei Schuler angeboten wird st sst ebenfalls auf guten uspruch. So wird eine mehrteilige Skulptur Kat. r. ohne
Abb. von hilippe amberc
für
. Franken versteigert. ine Vase Kat. r.
mit purpur-türkisfarbener Seladonglasur des namhaften Schweizer Keramikers Edouard Chapallaz (1921–2016) wechselt für beachtliche
. Franken die and.
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douard ha a a

Ergebnis

F

Kunstgewerbe und Design des . ahrhunderts stehen hoch in der unst der Bieterinnen und Bieter. ine von der K.K.
Kunst- rzgiesserei ien gefertigte Bronzevase Kat. r.
des iroler Bildhauers Gustav Gurschner (1873–1970) kann
Auktionator Antoine Schuler für
. Franken zuschlagen. Der Künstler der sich an den Ausstellungen der iener Secession
beteiligt bleibt eit seines ebens eher der gegenständlichen vom ugendstil beein lussten sthetik treu. Schlichtes Design
bevorzugt hingegen enning Koppel
. in sechsteiliges Schreibtisch-Set Kat. r.
ohne Abb. aus Silber und
benholz das der Däne
für eorg ensen entwirft ndet für
. Franken einen Käufer. Den h chsten uschlag
der Silber-O ferte realisiert nicht ganz überraschend eine Art d co-Schale Kat. r.
des ariser Silberschmieds
Jean-Emile Puiforcat (1897–1945). Die sehr gut erhaltene mit laselementen im zeitt pischen Stil verzierte Schale kommt nach
einem spannenden Bietgefecht für
. Franken unter den ammer.

4 Schale

Ergebnis
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2

Portrait-Medaillon

Ergebnis
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Arte

Aus Schweizer rivatbesitz stammt eine kleine Sammlung von iniaturen des späten . und frühen . ahrhunderts. ährend
der gr sste eil im Bereich der angegebenen a en zugeschlagen werden kann entfacht ein orträt Kat. r.
eines englischen
O ziers einen veritablen Bieterkampf. Für
. Franken ausgerufen klettern die ebote schnell in die he bis die interessante
iniatur für
. Franken den Auktionssaal verlässt. urück nach ussland geht hingegen ein Moskauer Zigarettenetui
Kat. r.
ohne Abb. mit reichem mail cloisonn -Dekor. Das aparte tui aus Silber ist mit der arke des . Artels versehen. m
schlossen sich kleinere erkstätten da sie mit den mächtigen nternehmen nicht konkurrieren konnten in so genannten Artels
zusammen. Für das . Artel ist ein traditioneller Blumendekor der mit ugendstilbändern kombiniert wird sehr t pisch. Die unze des
. oskauer Artels trägt indessen die Basma einer Ikone der Palecher Schule Kat. r.
. Sie weist einen reichen fein ausgeführten
ankendekor auf. m entrum der kone ist die sehr seltene Szene des ichael unders zu honai dargestellt. egen Konkurrenz am
elefon und im nternet sichert sich ein passionierter Saalbieter dieses aussergew hnliche nsemble für
. Franken.
a i ienbi d und o i re
icht nur die europäische sondern auch die Schweizer Kunst vermag die Besuchenden während der Vorbesichtigung zu faszinieren.
Das Bildnis der agdalena sslinger- scher im ard mit ihren chtern Kat. r.
von der and des bekannten Schweizer orträtisten Felix Maria Diogg (1762–1834) ist einem Kenner einheimischen Scha fens
. Franken wert. n der unst der Anwesenden
steht ausserdem noch ein ganz anderes orträt. s zeigt eine Balinesische änzerin Kat. r.
ohne Abb. die der Künstler heomeier
eier aus Bali
auf die einwand gebannt hat. Das anmutige Bildnis aus rivatbesitz erzielt einen uschlag von
. Franken.
ngebrochener Beliebtheit erfreuen sich die Original- und Druckgraphiken von Alois Carigiet (1902–1985). in besonders sch nes Beispiel ist die a uarellierte Bleistiftzeichnung Voli re vor ila Kat. r.
von
. Auktionator ichael Abegg kann das begehrte
Blatt für beeindruckende
. Franken zuschlagen.
ibet und hina
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Carigiet, Alois

Ergebnis

hangka des Arhats anaka aradva a
F

Ergebnis

F

or e anta e
F

ie bereits an der uni-Auktion
sorgen die angebotenen tibetischen hangkas aus einer Basler rivatsammlung für ein besonders grosses Bietinteresse. Ob am elefon im nternet oder im Saal - die chstgebote übersteigen bald die im Katalog festgehaltenen
Schätzungen. Das teuerste unter ihnen - ein Thangka des Arhats Kanaka-Baradvaja Kat. r.
- geht für
. Franken an einen
elefonbieter. Keine Arhats jedoch zwei der Acht nsterblichen zeigen ein aar Porzellan-Tafeln Kat. r.
ohne Abb. aus der
späten ing- epublikzeit. Sie nden für
. Franken einen neuen Besitzer. och tiefer in die asche greifen muss der rsteigerer
einer Porzellan-Tafel Kat. r.
aus der gleichen poche die mit loralem Dekor und zahlreichen buddhistischen S mbolen auf
türkisgrünem Fond verziert ist. Das gefragte Stück realisiert
. Franken.

Ess- und Trinkgenus

2 Kirman

Ergebnis

Für einmal stehen nicht die Arbeiten mit den charakteristischen geometrischen oder loralen ustern im Fokus der eppich-O ferte
sondern emplare mit gürlichem Dekor. in besonders beliebter Kirman Kat. r.
zeigt ein helles nnenfeld das durchgehend
mit Baldachinen belegt ist unter denen sich je zwei änner unterhalten bzw. je zwei Frauen das ssen zubereiten. Die auptbordüre zeigt weitere Szenen mit enschen und ieren. Dem persischen eisterwerk aus der eit um
werden imposante
.
Franken bewilligt. in ph sischer rinkgenuss bietet hingegen das Angebot an einen und Spirituosen das nicht mehr nur schriftlich
und online sondern auch pers nlich im Saal erworben werden kann. Bei der remiere zeigt sich dass neben feinen ropfen auch alte
hisk s munden. So lässt sich ein Sammler die elegenheit nicht entgehen einen ahre alten Macallan Kat. r.
für
.
Franken zu ersteigern.

The Macallan

F2

Ergebnis

F2

egan und Ra nesse
efeldert furniert und mit geometrischen Kontrastbändern belegt die feinen Bronzebeschläge vergoldet und das Blatt aus graubeigem armor ine Transition-Kommode Kat. r.
ca.
aus otenholz ist ein gelungenes Anschauungsbeispiel für die
leganz der franz sischen beltischlerei. s geht für
. Franken - das Doppelte der a e - ins eimatland zurück. usserst gefragt sind ausserdem die vier Soldtruhen aus dem . ahrhundert. Den h chsten uschlag realisiert eine auf das ahr
datierte mit einem Doppeladler verzierte isentruhe Kat. r.
ohne Abb. für die
. Franken berappt werden. Das Sprichwort
eit ist eld lässt sich auch auf die hrenauktion anwenden. wei alte signierte eitmesser lassen die erzen der Kenner und
Sammlerinnen h her schlagen. Als erstes wird eine ra nierte elleruhr von osua egelin Kat. r.
ohne Abb. ausgerufen die
sich in einem musealen ustand be ndet und einem nteressenten
. Franken wert ist. ine sechseckige reich gravierte Tischuhr
des oachim erzog aus il Kat. r.
. . h. lässt die ebote der Saalbieter in die he schnellen bis der ammer schliesslich
bei eindrücklichen
. Franken fällt.
G
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4 Charakterpuppe «Elise»

Ergebnis

F

ksk ee und ise

Der Donnerstag- achmittag ist wie immer den funkelnden retiosen gewidmet. m attraktiven Angebot sind auch antike
Schmuckstücke vertreten für die es stets einen Sammlerkreis gibt. rosse Aufmerksamkeit wird einer Diamant-Smaragd-Rubin-Brosche in Form eines Kleeblatts Kat. r.
zuteil die für
. Franken die ände wechselt. in feiner
hr sober ll-Brillant- ing Kat. r.
ohne Abb. des ürcher oldschmieds ierre Baltensperger wird für
. Franken
ersteigert. in ganz anderer Schatz präsentiert die Abteilung Altes Spielzeug . Aus einer alten rivatsammlung stammen seltene und äusserst gut erhaltene harakterpuppen deutscher ersteller wie Kestner Armand arseille oder Simon
albig.
Am begehrtesten ist lise Kat. r.
eine Puppe von Kämmer & Reinhardt Serie- r.
mit einem Kopf aus feinstem
Biscuit- orzellan. Für sie bewilligt ein eigens angereister Saalbieter beachtliche
. Franken.

Impressum
Herausgeber
Schuler Auktionen AG, Zürich
Titelbild
1052 Korallenskulptur
3509 Max Bill
3440 Christian Peltenburg-Brechneff
Konzept & Gestaltung
Max Mönch
Schuler Auktionen AG, Zürich
Text
Schuler Auktionen AG, Zürich
Fotografie
Andreas Lörcher, Eva Olibet, Judith Zocher
Druck
FO-Fotorotar AG, Egg/ZH

www.schulerauktionen.ch

