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465. AUKTION
Kunst des 19. Jahrhunderts 

Vorderer Umschlag: Los 77 - Charles Johann Palmié  – Frontispiz: Los 66 - Edward Theodore Compton – Seite 2: Los 59 - William Hughes – 

Hinterer Umschlag innen: Los 16 - Adolf Heinrich Lier – Hinterer Umschlag außen: Los 73 - Hans am Ende

Auktion | Auction

Freitag, 18. Mai 2018, ab 16 Uhr (from 4 pm on)

Ketterer Kunst München

Joseph-Wild-Straße 18

81829 München

Vorbesichtigung | Preview  

Hamburg
Ketterer Kunst, Holstenwall 5, 20355 Hamburg

Do. 26. April 11 – 20 Uhr | 11 am – 8 pm

Fr. 27. April  11 – 17 Uhr | 11 am  – 5 pm

Düsseldorf
Ketterer Kunst, Malkastenstraße 11, 40211 Düsseldorf   

Do. 3. Mai 10 – 19 Uhr | 10  am – 7 pm

Fr. 4. Mai  10  – 17 Uhr | 10  am – 5 pm

Berlin 
Ketterer Kunst, Fasanenstraße 70, 10719 Berlin   

Mo. 7. Mai 10 – 20 Uhr | 10  am – 8 pm

Di. 8. Mai 10 – 15 Uhr | 10  am – 3 pm

München
Ketterer Kunst, Joseph-Wild-Straße 18, 81829 München  

Sa. 12. Mai  11 – 17 Uhr | 11 am – 5 pm

So. 13. Mai  11 – 17 Uhr | 11 am – 5 pm

Mo. 14. Mai 10  – 18 Uhr | 10  am – 6 pm

Di. 15. Mai 10  – 18 Uhr | 10  am – 6 pm

Mi. 16. Mai 10  – 18 Uhr | 10  am – 6 pm

Do. 17. Mai 10  – 18 Uhr | 10  am – 6 pm

 

Umrechnungskurs: 1 Euro = 1,20 US Dollar (Richtwert). 
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 Ketterer Kunst GmbH & Co. KG · Joseph-Wild-Straße 18 · 81829 München

Tel. +49 - (0)89 - 5 52 44 - 0 · Fax +49 - (0)89 - 5 52 44 - 177 · info@kettererkunst.de · www.kettererkunst.de

 Aufgrund der Versteigerungsbedingungen und der Datenschutzbestimmungen erteile ich folgende Aufträge:

On basis of the general auction terms and the data protection rules I submit following bids:

  Ich möchte schriftlich bieten. | I wish to place a written bid.
 Ihre schriftlichen Gebote werden nur soweit in Anspruch genommen, wie es der Auktionsverlauf unbedingt erfordert.

 Your written bid will only be used to outbid by the minimum amount required.

 Ich möchte telefonisch bieten. | I wish to bid via telephone.
 Bitte kontaktieren Sie mich während der Auktion unter: 

 Please contact me during the auction under the following number:

 Nummer | Lot no. Künstler, Titel | Artist, Title € (Maximum | Max. bid) für schriftliche Gebote nötig, 

  für telefonische Gebote optional als Sicherheitsgebot

 Bitte beachten Sie, dass Gebote bis spätestens 24 Stunden vor der Auktion eintreffen sollen.

Please note that written bids must be submitted 24 hours prior to the auction.

 Von Neukunden benötigen wir eine Kopie des Ausweises.
New clients are kindly asked to submit a copy of their passport/ID.  Datum, Unterschrift | Date, Signature

Versand | Shipping

Ich hole die Objekte nach telefonischer Voranmeldung ab in

I will collect the objects after prior notification in

 München    Hamburg    Berlin    Düsseldorf

  Ich bitte um Zusendung.

 Please send me the objects

 Rechnung | Invoice

  Ich wünsche die Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer 

 (vornehmlich für gewerbliche Käufer/Export).

 Please display VAT on the invoice (mainly for commercial clients/export).

  Bitte schicken Sie mir die Rechung vorab als PDF an:

  Please send invoice as PDF to:

E-Mail | Email

 Abweichende Lieferanschrift | Shipping address

 Name | Surname Vorname | First name c/o Firma | c/o Company

Straße | Street PLZ, Ort | Postal code, city Land | Country

 Rechnungsanschrift | Invoice address

 Name | Surname Vorname | First name c/o Firma | c/o Company

Straße | Street PLZ, Ort | Postal code, city Land | Country

E-Mail | Email  USt-ID-Nr. | VAT-ID-No.

Telefon (privat) | Telephone (home) Telefon (Büro) | Telephone (office) Fax

Kundennummer | Client number

ANSPRECHPARTNER
Kunst des 19. Jahrhunderts

Sarah Mohr M.A.

Tel. +49 (0)89 5 52 44 - 147

s.mohr@kettererkunst.de

Wissenschaftliche Katalogisierung 

Franziska Stephan M.A.

Tel. +49 (0)89 5 52 44 - 139

f.stephan@kettererkunst.de

Experten

Eva Lengler M.A.

Tel. +49 (0)89 5 52 44 - 146

e.lengler@kettererkunst.de

FRÜHJAHRSAUKTIONEN 2018
 Aufträge | Bids Auktion 465

Weitere wichtige Informationen unter www.kettererkunst.de

 Zustandsberichte: Hochauflösende Fotos inkl. Ränder von Vorder- und Rückseite aller Werke, 

 weitere Abbildungen wie Rahmenfotos und Raumansichten

 Videos zu ausgewählten Skulpturen

 Live mitbieten unter www.the-saleroom.com

 Registrierung für Informationen zu Künstlern

 Registrierung für Informationen zu den Auktionen
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 1 
JOSEPH KARL STIELER 
1781 Mainz - 1858 München 

Auguste Amalie Prinzessin von Bayern, Herzogin von Leuch-
tenberg (1788-1851). Um 1825. 

Öl auf Leinwand. 
Vgl. von Hase-Schmundt 109-110. 74,5 x 60 cm (29,3 x 23,6 in).  
Mit einer schriftlichen Fotoexpertise von Dr. Ulrike von Hase-Schmundt, 
München, vom 20. März 2018. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.00 h ± 20 Min. 

€ 15.000 – 20.000 
$ 18,000 – 24,000 

PROVENIENZ 

· Privatsammlung Norddeutschland. 

Josef Stieler ist mehrere Jahrzehnte der bevorzugte Maler 

des Eugéne de Beauharnais, Stiefsohn Kaiser Napoleons 

und Vizekönig von Italien, ab 1814 Herzog von Leuchtenberg, 

Fürst von Eichstätt, und seiner Familie. Seit seinem ersten 

Besuch am Hof von Monza und Mailand im Jahr 1810 ist 

Stieler mit der Familie des Eugéne de Beauharnais verbun-

den und stellt diese in zahlreichen Bildnissen dar. Nach der 

Vermählung mit Auguste Prinzessin von Bayern 1805, por-

trätiert Stieler diese mehrmals dar.

Das hier angebotene Gemälde zeigt Auguste Amalie im 

klassischen Dreiviertelprofil mit aufwendiger Goldhaube, 

Perlenschmuck, einem dunkelblauen perlenbesetzten Samt-

gewand und Hermelinpelz über der linken Schulter. Die zwei 

bekannten, im Verkaufsverzeichnis Stielers für das Jahr 

1825 verzeichneten Darstellungen der Herzogin von Leuch-

tenberg, zeigen eine ähnliche Komposition mit derselben 

Haube, Hermelinpelz, jedoch schulterfreiem weißen Sei-

denkleid (vgl. von Hase-Schmundt 109-110). Bei der cha-

rakteristischen, vielfach dargestellten Goldhaube handelt 

es sich womöglich um ein Lieblingskleidungstück der Her-

zogin. Die Variation des Kleides bei unserem Bild, dessen 

royale, dunkelblaue Farbe den Porzellanteint der Figur sub-

til hervorhebt, kann auf den Wunsch der Herzogin selbst 

oder auf den Besteller des Werks zurückzuführen sein.

Bei der Umsetzung des hier angebotenen Porträts arbeitet 

Stieler mit einem ihm nahestehenden Künstler zusammen. 

Die Gesamtanlage des Gemäldes sowie der fein durchge-

arbeitete Kopf mit der Haube sind von Stieler selbst aus-

geführt. Die farbliche Durcharbeitung von Hals und Körper 

sind laut dem Gutachten von Frau Dr. von Hase-Schmundt 

von einem Künstler aus dessen näheren Umfeld vollendet 

worden. Denkbar sind hier die Schüler Stielers, allen voran 

Friedrich Dürck (1809-1884), der Neffe des Künstlers, der 

sich vor allem durch seine Detailarbeiten an Schmuck und 

Pelz einen Namen machte. Aber auch ein Maler Butz, der 

als Kopist für das herzogliche Haus arbeitet, zu dessen 

Person jedoch keine weiteren biographischen Daten be-

kannt sind, kommt laut Frau Dr. von Hase-Schmundt in 

Frage.

Diese, in der damaligen Werkstattpraxis nicht unübliche 

Arbeitsteilung für die Vollendung eines Gemäldes, erklärt 

sich aus der dichten Auftragslage Stielers gerade in dieser 

Zeit. Josef Stieler wird 1820 offizieller Hofmaler von König 

Maximilian I. von Bayern und mit zahlreichen Aufträgen 

auch aus dem Bürgertum und Adel überhäuft. Vor allem 

Mitte der 1820er Jahre, in denen auch unser Werk entsteht, 

ist Stieler mit prestigereichen Aufträgen wie den Krönungs-

bildern Ludwigs I. und seiner Gemahlin Therese (vgl. von 

Hase-Schmundt 123 und 128) betraut. Nicht zuletzt auch 

der umfangreiche Auftrag zur Schönheitengalerie in Schloss 

Nymphenburg fällt in diese Jahre, für die Stieler bis 1850 

die beachtliche Anzahl von 38 Bildnissen schöner Münch-

nerinnen adeliger und bürgerlicher Herkunft schafft: „Stie-

ler, der jeden Auftrag mit der gleichen Sorgfalt behandelt, 

ist rastlos beschäftigt.“ (zit. nach: von Hase-Schmundt, S. 

19). [FS]. 
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 2 
JOSEPH KARL STIELER 
1781 Mainz - 1858 München 

Studie zu dem Gemälde „Die Geschwister 
der Kaiserin Elisabeth von Österreich“. 
1854. 

Öl auf festem Papier. 
Vgl. von Hase-Schmundt 266-267. Verso in Tinte 
signiert, datiert und bezeichnet „Prinz Louis/ Helene/ 
Pr. Karl Theodor/ Marie/ Mathilde/ Sophie/ Pr. Max/ 
Familie des Herzog ‚Max‘ in Bayern, gemalt von J. 
Stieler 1854; Bild im Schlosse Laxenburg bei Wien.“ 
sowie mit Nummerierung in Bleistift. 33,7 x 42 cm 
(13,2 x 16,5 in).  
Wir danken Frau Dr. Ulrike von Hase-Schmundt, 
München, für die freundliche Auskunft. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.01 h ± 20 Min. 

€ 1.800 – 2.400 
$ 2,160 – 2,880 

 3 
JOHANN HEINRICH 
BLEULER D. J. 
1787 Zollikon bei Zürich - 1857 Feuerthalen 

Aussicht von Vevey über den Genfer 
See, aufgenommen von der Terrasse 
bei St. Martin. 1827. 

Gouache auf leichtem Karton. 
Links unten signiert und datiert. Verso von fremder 
Hand betitelt und nummeriert in Bleistift sowie mit 
einem Stempel in Blau. 49,4 x 71 cm (19,4 x 27,9 
in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.03 h ± 20 Min. 

€ 3.000 – 4.000 
$ 3,600 – 4,800 

Bei dem hier angebotenen Werk handelt es sich um die vorbereitende Ölstudie für ein 
Familienporträt der sieben Geschwister der Kaiserin Elisabeth von Österreich. Dieses 
wird 1854 anlässlich der Hochzeit von Elisabeth mit Kaiser Franz Joseph I. von Österreich 
von König Ludwig I. von Bayern und seiner Gemahlin Therese bei Joseph Stieler in Auf-
trag gegeben. Das 1855 vollendete Gemälde folgt in nahezu allen Details der hier ange-
botenen Studie (vgl. von Hase-Schmundt 267). Diese zeigt die Kinder von Herzog Max 
in Bayern und seiner Gemahlin Ludovika nebeneinander und sich teilweise einträchtig an 
den Händen haltend vor einem typisch bayerischen Alpenpanorama. Von links nach 
rechts sind zu sehen: Sophie mit Puppe, Max mit Trommel, Carl, Helene, Ludwig in der 
grünen, mit roten Streifen abgesetzten Uniform des 1. Chev. Regiments, Mathilde und 
Marie mit Vogelkäfig. Besonders durchdacht sind die verbindenden Handhaltungen, die 
die Eintracht der Geschwister untermalen und die Stieler als Meister des Porträts in 
einzelnen Studien vorbereitet (vgl. von Hase-Schmundt 266). Das fertige Gemälde befand 
sich, wie die eigenhändige Bezeichnung Stielers auf der Rückseite unserer Ölstudie 
dokumentiert, zunächst im Schloss Laxenburg bei Wien. Ulrike von Hase-Schmundt 
verortet das Gemälde 1971 auf Schloss Wallsee in Niederösterreich. FS] 

Johann Heinrich Bleuler der Jüngere gilt als der bedeutendste Vertreter der gleichnamigen 
Schweizer Malerfamilie. Sein Vater, Johann Heinrich Bleuler der Ältere (1758-1823), gründet 
zu Beginn der 1780er Jahre eine Kunstschule in Feuerthalen, in der auch Johann Heinrich 
d. J. seine Ausbildung zum Vedutenmaler erhält. Die Spezialität der Familie sind Ansichten 
der Schweiz, wie hier die Aussicht von Vevey über den Genfer See, die Bleuler der Jünge-
re gekonnt zu inszenieren weiß. Seine in sanften Lichtstimmungen gegebenen Landschafts-
gouachen sind meist mit wechselnden Staffagefiguren bevölkert, die die städtischen oder 
ländlichen Ansichten mit Leben füllen. Das hohe technische Niveau der Feinmalerei Bleulers 
des Jüngeren ist deutlich in Details wie der Fedrigkeit des Baumlaubs und der sanften 
Verblauung des Hintergrunds zu beobachten. Dieser ist hier durch ein in Abendlicht ge-
tauchtes, mächtiges Schweizer Alpenpanorama gestaltet, das den Betrachterblick immer 
wieder aufs Neue zum schweifen einlädt. [FS] 
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 4 
FRIEDRICH DÜRCK 
1809 Leipzig - 1884 München 

Bildnis der Caroline Krafft, geb. Platner (1811-1873). 1835. 

Öl auf Leinwand, aufgezogen auf Karton und auf Keilrahmen aufgelegt. 
Links unten signiert und datiert. Verso auf einem alten Etikett handschriftlich in 
Tinte bezeichnet. 72 x 60,5 cm (28,3 x 23,8 in).  
Eines der selten auf dem Kunstmarkt angebotenen Porträts des Neffen 
von Joseph Stieler. 

Wir danken Herrn Dr. Arno Scherling für die freundliche Auskunft. Die Arbeit 
wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis aufgenommen.

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.04 h ± 20 Min. 

€ 10.000 – 15.000 
$ 12,000 – 18,000 

PROVENIENZ 

· Familie des Theologen Prof. Friedrich, Mitbegründer der altkatholischen Kirche 
(Nachkomme der Dargestellten).

· Wolfgang Christlieb (Nachkomme der Dargestellten), München.
· Privatsammlung Süddeutschland (seit ca. 30 Jahren, direkt vom Vorgenannten 
erworben). 

Unser in seiner malerischen Qualität bestechendes Halb-

figurenporträt zeigt Caroline Krafft, geborene Platner, die 

Tochter von Georg Zacharias Platner und Maria Katharina 

Elise Cramer. Der Nürnberger Kaufherr Georg Zacharias 

Platner ging als Betreiber der ersten deutschen Eisenbahn 

von Nürnberg nach Fürth in die Geschichte ein. Seine 

Tochter Caroline heiratet Philipp Casimir Krafft, der ab 

1829 Inhaber der Platner‘schen Tabakfabrik in Nürnberg, 

ab 1836 der Lotzbeck‘schen Tabakfabrik in Augsburg ist. 

Das Bildnis zeigt die 24-jährige Caroline vor einer mit 

dunkelgrün schimmerndem Brokat bespannten Wand. Die 

dunkle Tonalität des Hintergrundes betont subtil den hel-

len Schimmer der perlmutterfarbenen Haut und das kühle 

Weiß des modischen Seidenkleids mit freier Schulterpar-

tie und gepufften Ärmeln. Auch das goldbraune Haar ist 

modisch hochfrisiert und durch eine über die Stirn geleg-

te Goldkette geziert. Hervorstechend sind die tropfenför-

migen Goldohrringe mit türkisfarbenen Edelsteinen, die 

sich bis heute im Besitz der Nachkommen der Dargestell-

ten befinden. 

Der Künstler Friedrich Dürck lernt zunächst an der Kunst-

akademie Leipzig, ab 1822 holt ihn sein berühmter Onkel, 

der bayerische Hofmaler Joseph Stieler, nach München. 

Hier bildet sich Dürck an der Kunstakademie sowie unter 

Anleitung seines Onkels weiter. Gemeinsam mit dem von 

Adel und Bürgertum hoch geschätzten Stieler arbeitet 

Dürck unermüdlich Seite an Seite bei der Fertigstellung 

von Porträts sowie für die Ausstattung von Schloss Nym-

phenburg. Zwei Bildnisse der Schönheitengalerie aus den 

1860er Jahren, die Porträts von Anna von Creiner und 

Carlotta Freiin von Breidbach-Bürresheim, stammen sogar 

allein von Dürck. Auch unser Bildnis von Caroline Krafft 

würde als Teil dieser berühmten Galerie nicht überraschen. 

Die malerische Qualität und die klassische Schönheit der 

Dargestellten erinnern an Bildnisse wie das von Franziska 

Romana Gräfin von Leyden, das etwa um 1835 für die 

Schönheitengalerie entsteht. Beide Damen tragen ein ähn-

lich modisches Seidengewand und einen über die Stirn 

gelegten Haarschmuck (vgl. von Hase-Schmundt 174).

Auch unabhängig von seinem berühmten Onkel wird die 

künstlerische Leistung Dürcks hoch geschätzt. Nach sei-

ner Rückkehr von der klassischen Italienreise Mitte der 

1830er Jahre wird er zum gefragten Maler von zahlreichen 

Persönlichkeiten am bayerischen, später auch des schwe-

dischen und österreichischen Hofs. Einige Arbeiten Fried-

rich Dürcks befinden sich heute in öffentlichen Sammlun-

gen, die meist in Familienbesitz befindlichen Porträts 

jedoch werden selten auf dem Kunstmarkt angeboten. [FS] 
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 5 
HEINRICH ADAM 
1787 Nördlingen - 1862 München 

Blick auf Esslingen am Neckar. 1841. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten monogrammiert und datiert.  
42,6 x 33,7 cm (16,7 x 13,2 in).  
Mit einer schriftlichen Fotoexpertise von Dr. Ulrike 
von Hase-Schmundt, München, vom 20. März 
2018. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.06 h ± 20 Min. 

€ 3.000 – 4.000 
$ 3,600 – 4,800 

 6 
HEINRICH BÜRKEL 
1802 Pirmasens - 1869 München 

Rast vor einem Gasthof in den Bergen. 
Um 1846/1857. 

Öl auf Leinwand. 
Vgl. Bühler/Krückl 123-138. Verso von fremder 
Hand handschriftlich bezeichnetes Etikett „H. 
Bürkel/ ‚Einkehr‘/ gek. Dez. 1919/ Hamburg II.TTT.“ 
sowie die Nummer „196“ in blauem Stift.  
47,1 x 67,6 cm (18,5 x 26,6 in).  
Wir danken Herrn Albrecht Krückl, München, der 
die Authentizität des Gemäldes bestätigt, für die 
freundliche Auskunft. Das Gemälde wird in den 
Nachtrag des Werkverzeichnisses aufgenommen. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.07 h ± 20 Min. 

€ 9.000 – 12.000 
$ 10,800 – 14,400 

PROVENIENZ 
· Privatbesitz Süddeutschland. 

PROVENIENZ 
· Sammlung Otto Bock (1884-1955), Reinbek, Hamburg.
· Rudolf Lepke, Berlin, Gemälde-Sammlung Bock-Reinbek, Hamburg, 20. Mai 1919, Los 6 („Einkehr. Szene 
vor dem Gebirgswirtshaus“).

· Privatbesitz Hamburg, Dezember 1919 (verso auf einem Etikett mit handschriftlichem Vermerk).
· Privatsammlung USA.
· Privatsammlung Deutschland. 

Blick von Nordwesten nach Südosten auf Esslingen am Neckar mit dem spätgotischen 
Bau der Frauenkirche im Vordergrund und den beiden markanten Türmen der frühgotischen 
Stadtkirche St. Dionys rechts im Mittelgrund. Hinter dem Dach eines der in die Stadtmau-
er integrierten Häuser erkennt man die Spitze des Rathausturms. Der Künstler Heinrich 
Adam ist auf Natur- und Stadtansichten spezialisiert. Der jüngere Bruder des Schlachten-
malers Albrecht Adam verharrt jedoch nicht in der reinen Wiedergabe eines Stadtbildes, 
sondern komponiert seine Motive zu idealen Ansichten nach den Gesetzen des Goldenen 
Schnitts. So wäre beispielsweise bei unserem Bild realiter die Doppelturmfassade von St. 
Dionys weiter rechts zu sehen. Den Vordergrund des Bildes bevölkert Heinrich Adam mit 
einer kleinen, pittoresken Szene: ein Passant mit Hund und zwei Reiter, von denen einer 
vom Pferd gestiegen ist und interessiert die Reste der Esslinger Stadtmauer betrachtet. 
Diese fällt in der ersten Jahrhunderthälfte nach und nach der industriell geprägten Stadt-
erweiterung Esslingens zum Opfer. Der Maler Heinrich Adam schildert hier also gekonnt 
ein städtisches Rest-Idyll, das zum Entstehungszeitpunkt des Bildes schon nahezu gänzlich 
ein Teil der Geschichte geworden ist. [FS] 

Spätestens mit dem Ankauf eines Bildes durch König Ludwig I. im Münchner Kunstverein 
1834 ist der gesellschaftliche Durchbruch des Autodidakten und Nichtakademikers Bürkel 
eingeleitet. Unser Gemälde „Die Rast vor dem Gasthof in den Bergen“ entsteht um 1850 
und belegt Bürkels Meisterschaft auf der Höhe seines Könnens. Das Motiv ist Teil einer 
größeren Werkgruppe und findet sich im Œuvre des Künstlers über die Jahre hinweg immer 
wieder (vgl. Bühler/Krückl 109-138). Dabei versteht er es, das Grundmotiv des „Wirtshauses 
auf der Alm“ mannigfaltig mit neuen spannenden Details zu variieren. Er kombiniert es mit 
individuellen Darstellungen von Jagd- und Festgesellschaften, Preisschießen, Raufereien, 
Hufschmieden oder – wie bei unserem Gemälde – mit dem Motiv der Rastszene und der 
Pferdefütterung. Ebenso variiert Bürkel bei jedem Gemälde stets die Zusammenstellung 
der zahlreichen Menschen und Tiere sowie den landschaftlichen Hintergrund. Meist jedoch 
findet sich der Gasthof an den linken oder rechten Bildrand des Gemäldes gerückt und im 
Zentrum eine Personengruppe: Hier ist es wohl der Almbesitzer, der gerade einige Reit- und 
Zugpferde mit kraftspendendem Futter versorgt: Dasselbe tut etwas weiter rechts im Bild 
auch eine rotgewandete Magd mit den hungrigen Reisenden, die offenbar zum Schäkern 
aufgelegt sind. Einige herumstehende und pickende Hühner und ein schlafender Hund 
runden das Ambiente ab und unterstreichen die mittägliche Rastruhe der Szenerie. Im 
fernen Hintergrund erheben sich die schroffen Felswände der Alpen, über denen sich 
mächtige Kumuluswolken türmen. [FS]. 
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 7 
ALBRECHT ADAM 
1786 Nördlingen - 1862 München 

Napoleon vor dem brennenden Smolensk. 1836. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert und datiert. Verso mit der gestempelten Nummer „148“. 
59,7 x 78,5 cm (23,5 x 30,9 in).  
Mit einer schriftlichen Fotoexpertise von Dr. Ulrike von Hase-Schmundt, 
München, vom 31. März 2011.
Wir danken Claudia Maria Müller M.A., Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
für die wissenschaftliche Beratung. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.09 h ± 20 Min. 

€ 100.000 – 120.000 
$ 120,000 – 144,000 

PROVENIENZ 

· Sammlung Dr. Walter Helbig, Dresden (wohl 1930er Jahre bis mindestens 
1970).

· Antonina Westphalen, Wien.
· Privatsammlung Wien.
· Neumeister, München, 6. Juli 2011, Lot 471.
· Privatsammlung Süddeutschland (beim Vorgenannten erworben).  

LITERATUR 

· Hyacinth Holland (Hrsg.), Albrecht Adam (1786-1862). Aus dem Leben eines 
Schlachtenmalers. Selbstbiographie nebst einem Anhange, Stuttgart 1886, S. 
175-178 (zum Aufenthalt des Künstlers bei Smolensk im August 1812). 

Unser imposantes Historiengemälde zeigt den siegreichen 

Napoleon Bonaparte auf einem Schimmel vor den Toren des 

am 18. August 1812 eroberten Smolensk. Albrecht Adam, der 

Hofmaler von Napoleons Stiefsohn Eugène de Beauharnais, 

ist Augenzeuge des Russlandfeldzugs von 1812, seine Erin-

nerungen dokumentiert er in Zeichnungen und seiner 1886 

publizierten Selbstbiografie. Während der Eroberung von 

Smolensk lagert der Künstler mit den Truppen von Prinz 

Eugène etwa eine Stunde von der Stadt entfernt in einem 

Birkenwäldchen. Erst am nächsten Tag durchzieht er die in 

großen Teilen zerstörte Stadt. In seiner Selbstbiografie be-

richtet Adam von den Gräueln des Krieges, die er im Bild 

durch eine Spur von Leichen und verwundeten Soldaten il-

lustriert. Abseits der Schrecken des Krieges hat er jedoch 

auch einen Sinn für die schöne Fremdartigkeit der Stadt. In 

Übereinstimmung mit den Schilderungen seiner Selbstbio-

grafie zeigt unser Bild zwischen dicken Rauchschwaden 

einen strahlend blau aufblitzenden Sommerhimmel, die zu 

Asche zertrümmerte Vorstadt und dahinter, getrennt durch 

den Strom des Dnjepr und eine hohe Stadtmauer, die nahe-

zu unversehrt gebliebene Innenstadt mit der imposant auf 

einer Anhöhe thronenden Himmelfahrts-Kirche. Letztere ist 

einer lokalen Legende zufolge auf ausdrücklichen Wunsch 

Napoleons vor Plünderung verschont geblieben, bei Miss-

achtung seines Befehls soll der Kaiser mit dem Tod durch 

seine eigene Hand gedroht haben.

Unser 1836 komponiertes Gemälde basiert auf den Aufzeich-

nungen und vor Ort angefertigten Zeichnungen Adams, der 

im Gefolge des Prinzen noch mehrere Tage bei Smolensk 

verbrachte. Es entstehen hier unter anderem auch Skizzen, 

die später als Basis für seine Lithografien der „Voyage pit-

toresque ..“ (erschienen 1827-33) sowie zahlreiche Gemälde 

dienen: „Hier fühlte ich mich sehr behaglich und machte mich 

an das Werk, Mehreres, was ich bisher nur mit flüchtigen 

Strichen entwerfen konnte, ins Reine zu bringen, zeichnete 

daneben aber auch vieles Neue. Es waren die letzten Stun-

den der Muse, die mir während dieses Feldzuges zu Theil 

wurden. Das Rennen und Jagen dieses kolossalen Solda-

tenhaufens, um einen großen Moment der Entscheidung zu 

erhaschen, war nicht geeignet, einem Künstler Zeit zu lassen, 

alles Zeichenswerthe festzuhalten.“ (zit. nach: Selbstbiogra-

phie, S. 177).

Unser Gemälde ist das einzige, das Napoleon vor Smolensk 

zeigt, dem Adam zumindest hier nicht persönlich begegnet 

ist. Für die Darstellung des Kaisers kann der Künstler auf 

eine ähnliche Begegnung 1809 vor dem brennenden Regens-

burg zurückgreifen: „Napoleon […] stand gegen Abend nicht 

ferne von mir auf der Anhöhe […]. Unverwandt blickte er nach 

der Stadt in das mittlerweile bedeutend gewachsene Feuer. 

Er schien mir unheimlich, ich dachte an Nero“ (zit. nach: 

Selbstbiographie, S. 71). Durch die Einbindung Napoleons 

in die Komposition würdigt Adam einerseits dessen trium-

phalen Sieg, deutet in der stoischen Nachdenklichkeit der 

Figur gleichzeitig aber auch den weiteren Verlauf der Ge-

schichte an. Die Eroberung von Smolensk brachte nicht den 

erhofften, entscheidenden Sieg über Russland. Auf Geheiß 

des Kaisers zieht die Grande Armée daher am Morgen des 

23. August gen Moskau, „dem Grabe von Napoleons Macht 

und Glanz“, wie Adam später urteilt (zit. nach: Selbstbiogra-

phie, S. 179).
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CARL SPITZWEG 
1808 München - 1885 München 

Bub und Mädchen im Kornfeld. Um 1840. 

Öl auf dünnem Karton, auf Malpappe kaschiert. 
Wichmann  
147. 21 x 17,7 cm (8,2 x 6,9 in). 
Verso von fremder Hand bezeichnet. [CB] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.10 h ± 20 Min. 

€ 5.000 – 7.000 
$ 6,000 – 8,400  

 9 
2 Bll.: Ganzfiguriges Porträt einer 
jungen Dame mit Stola. Skizzenblatt 
mit 8 Figurenskizzen, darunter Gnome, 
sowie Gartenkomposition mit Tor, Haus, 
Hund und Bäumen. Um 1855. 

Bleistiftzeichnungen. 
Jeweils rechts unten mit dem Nachlassstempel in 
Blau (Lugt 2307). Ein Blatt verso bezeichnet mit 
„HK“ und „SH“ sowie verschiedenen Nummerie-
rungen. Auf chamoisfarbenem Velin. Bis 30 x 20,5 
cm (11,8 x 8 in), Blattgröße.  
Wir danken Herrn Detlef Rosenberger für die 
freundliche Auskunft. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.12 h ± 20 Min. 

€ 1.500 – 2.000 
$ 1,800 – 2,400 

PROVENIENZ 
· Nachlass Conservator Pachmann (verso handschriftlich bezeichnet).
· Karl & Faber, München, Auktion 151, 29./30. November 1979, Lot 
1102 (mit sw-Abb. Tafel 43).

· Galerie Pertsch, Heidelberg, 1983.
· Gemäldegalerie von Vértes, München, 1984 (mit Galerie-Zertifikat).
· Privatbesitz Westdeutschland. 

PROVENIENZ 
· Max Perl, Berlin, 20./21. Februar 1933, Lot 1037 (nur Skizzenblatt).
· Sammlung Dr. Hans Börner (nur Dame, auf dem Passepartout mit typografisch bezeichnetem Etikett).
· Privatsammlung Hessen. 

 10 
HEINRICH AMBROS 
ECKERT 
1807 Würzburg - 1840 München 

Überfallsszene. 1836. 

Öl auf fester Malpappe. 
Links unten signiert und datiert. Verso mit 
verschiedenen Nummerierungen sowie mit 
modernem handschriftlich bezeichneten 
Klebeetikett. 35,2 x 42,5 cm (13,8 x 16,7 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.13 h ± 20 Min. 

€ 2.000 – 3.000 
$ 2,400 – 3,600 

 11 
FRANZ VON DEFREGGER 
1835 Stronach/Tirol - 1921 München 

Porträt eines Mädchens mit Zöpfen. 1869. 

Bleistiftzeichnung auf chamoisfarbenem Papier. 
Rechts unten monogrammiert und datiert. Verso von fremder Hand bezeichnet 
und nummeriert. 18,7 x 19 cm (7,3 x 7,4 in), blattgroß. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.15 h ± 20 Min. 

€ 1.200 – 1.500 
$ 1,440 – 1,800 

PROVENIENZ 
· Galerie Heseler, München.
· Privatsammlung Süddeutschland (1978 vom Vorgenannten erworben). 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Süddeutschland. 

Carl Spitzweg widmet sich im Gegensatz zur akademischen Kunst in 
seinem umfangreichen Œuvre mit Hingabe der Landschafts- und insbe-
sondere der Genremalerei. Statt der bedeutenden weltgeschichtlichen 
Sujets der Historienmalerei wählt er die einfachen Motive des Alltäglichen 
und schildert die bescheidene Welt des deutschen Kleinbürgers mit lie-
bevollem Humor. Diese Themenwahl und die von seinen Bildern ausge-
hende biedermeierliche Beschaulichkeit „der guten alten Zeit“ entsprechen 
ganz dem Geschmack des damals aufstrebenden Bürgertums und be-
gründen schon zu Lebzeiten Spitzwegs Popularität, die bis heute nicht 
nachgelassen hat. Das schon früh entstandene Gemälde zeigt das Motiv 
des glücklich verliebten Paares, das Spitzweg über Jahrzehnte hinweg 
in immer neuen Varianten und Konstellationen verwendet. 

Der gebürtige Würzburger Heinrich 
Ambros Eckert studiert ab 1825 an der 
Münchner Kunstakademie. Der schon 
in jungen Jahren begeisterte Schlach-
ten- und Militärmaler ist besonders 
beeinflusst durch die imposanten Wer-
ke Albrecht Adams. Wohl inspiriert 
durch die lithografische Serie des 
Schlachtenmalers zum Russlandfeld-
zug 1812, beginnt auch Eckert mit der 
Umsetzung seiner Arbeiten in die Gra-
fik. Daneben entstehen jedoch auch 
Marine- und Jagdstücke sowie vor 
allem Schlachtenbilder, die in ihrer 
Kombination aus Detailmalerei und oft-
mals dramatischer Dynamik auf klei-
nem Format überraschen. [FS] 

Die vorliegende Arbeit zählt zu den eindrucksvollen Porträtstudien, 
die die künstlerische Bandbreite Franz von Defreggers bezeugen. 
Mit gekonnter Strichführung aus dem Blattgrund gearbeitet, wen-
det sich uns im Dreiviertelprofil das ebenmäßige Antlitz eines 
jungen Mädchens entgegen. Aus den dunklen, großen Augen 
scheint uns fest, durch das leicht gedrehte Kinn fast ein bisschen 
herausfordernd anzublicken. Das Charakteristikum der Porträts 
von Defregger wird hier deutlich: der besondere Fokus auf dem 
Ausdruck der Augenpartie. Bei dem hier angebotenen Bildnis 
zeugen jedoch auch die fein ausgeführten Gesichtszüge bis hin 
zu der kunstvollen Darstellung der zu dicken Zöpfen geflochtenen 
Haare von dem Detailblick des Künstlers. [FS]. 
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FRANZ VON DEFREGGER 
1835 Stronach/Tirol - 1921 München 

Die kleinen Reisigsammlerinnen. 1872. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert und datiert. 46,8 x 33 cm (18,4 x 12,9 in).  
Wir danken Herrn Dr. Horst G. Ludwig, München, der das Werk im Original 
begutachtet hat und die Authentizität des Gemäldes bestätigt, für die wissen-
schaftliche Beratung. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.16 h ± 20 Min. 

€ 10.000 – 15.000 
$ 12,000 – 18,000 

PROVENIENZ 

· Privatsammlung Süddeutschland. 

Franz Defregger wird 1835 als zweiter Sohn des wohlhabenden 
Bauern Michael Defregger auf dem Ederhof zu Stronach in 
Tirol geboren. Nach dem Tode seines Vaters verkauft er den 
Hof der Familie und geht nach Innsbruck, wo er 1860 eine 
Bildschnitzerlehre bei Michael Stolz beginnt. Dieser erkennt 
bald seine außerordentliche Begabung und ermöglicht ein Zu-
sammentreffen mit Karl Theodor von Piloty. Auf Rat des Malers 
besucht Defregger die Vorbereitungsklasse an der Kunstge-
werbeschule München bei Hermann Dyck und wechselt dann 
im Herbst 1861 in die Malklasse von Hermann Anschütz an die 
Akademie der Bildenden Künste. Eine anschließende Studien-
reise führt ihn 1863 für längere Zeit nach Paris. Dort lernt er die 
Malerei der Schule von Barbizon kennen, deren Einfluss be-
sonders in seinen Naturstücken nachwirken soll. Nach der 
Rückkehr aus Paris hält sich Defregger in München und Ostti-
rol auf, wo vor allem Porträts von Verwandten und Bekannten 
entstehen. 1867 malt er die Studie „Der verwundete Jäger“, mit 
der ihn von Piloty als Schüler annimmt. 
 
Defregger ist - anders als sein Lehrer Piloty - ein Meister 

der einfachen, liebreizenden Alltagsszenen. Hier sind es 

zwei kleine Reisigsammlerinnen, wohl Schwestern, die auf 

ihrem Heimweg inne halten, um sich der gerade wichtige-

ren Aufgabe des Beeren-Fädelns zu widmen. Das Ältere 

der beiden trägt einen mit Zweigen übervollen Korb auf 

dem Rücken. Der Strohhut, der ihre helle Haut vor der 

Sonne schützen soll, baumelt in ihrer Armbeuge, um darin 

leuchtend Hagebutten zu sammeln. Diese fädelt sie gera-

de konzentriert an einer Schnur auf, wohl um daraus eine 

Halskette oder einen hübschen Armreif zu basteln. Auch 

ihre kleine Schwester hat einige der schweren Zweige 

unter den Arm geklemmt, hat aber lieber eine Hand frei, 

um mit dieser ihre Schürze bündelartig hochzuhalten. Wohl 

befinden sich hierin gesammelte Tannenzapfen. Staunend 

folgt sie den geschickten Bewegungen der präzise arbei-

tenden Hände der Älteren. Der nur schlicht angedeutete 

Hintergrund legt den Schwerpunkt der Darstellung ganz 

auf die beiden Mädchen. Als Meister des Porträts vermag 

es Defregger den psychologischen Moment der Darstellung 

gekonnt einzufangen. Deutlich sind die Konzentration auf 

das Auffädeln der Beeren und das Staunen über die ge-

schickte Fädeltechnik aus den Mienen der beiden Mädchen 

zu lesen. 

 
Defregger malt vor allem Alltagsszenen aus dem Tiroler Bau-
ernleben und genrehafte Darstellungen zur jüngeren Geschich-
te und wird mit diesem Erfolgsrezept schnell zu einem der 
populärsten Genremaler der Münchner Schule mit schulbilden-
den Einfluss. 1878 wird der Künstler zum Professor für Histori-
enmalerei in der Komponierklasse der Münchner Akademie 
ernannt, wo er bis 1910 lehrt. Seine 1880 erbaute repräsenta-
tive Villa in der Münchner Königinstraße wird zum gesellschaft-
lichen Treffpunkt. Defregger erhält in den folgenden Jahren 
zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen, die 1883 in der 
Verleihung des bayerischen Kronenordens, verbunden mit dem 
Adelstitel, gipfeln. Neben der akademischen Genre- und His-
torienmalerei, die regelmäßig auf Ausstellungen zu sehen ist, 
malt der Künstler in den 1890er Jahren auch eine Reihe von 
freieren Porträts, Landschaften und Darstellungen aus dem 
privaten Bereich. In seinem öffentlichem Werk kann Defregger 
jedoch nicht mehr an die Moderne anschließen, die ganz neue 
Maßstäbe in der Kunst setzt. Es entstehen aber im Schatten 
seiner Malerei intime Skizzen und Studien, die seine koloristi-
schen Fähigkeiten in der Landschaftsmalerei und seine Beob-
achtungsgabe in der Porträtkunst eindrucksvoll belegen. 1921 
stirbt Franz von Defregger in München. [FS] 
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RICHARD VON POSCHINGER 
1839 München - 1915 München 

Heuboot bei der Überfahrt (wohl oberbayerischer See).  
Um 1880. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert und örtlich bezeichnet „München“. Verso auf dem 
Keilrahmen mit altem fragmentarischem und typografisch bezeichnetem 
Klebeetikett „..87 München Endorf“. 44 x 103 cm (17,3 x 40,5 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.18 h ± 20 Min. 

€ 4.000 – 6.000 
$ 4,800 – 7,200 

 14 
DIETRICH LANGKO 
1819 Hamburg - 1896 München 

Isartal. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert. 45,8 x 58,5 cm (18 x 23 in). 
[FS] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.19 h ± 20 Min. 

€ 2.000 – 3.000 
$ 2,400 – 3,600 
 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. 

PROVENIENZ 
· Galerie Heseler, München. 
· Privatsammlung Süddeutschland (1970 vom 
Vorgenannten erworben). 

 15 
HEINRICH BÜRKEL 
1802 Pirmasens - 1869 München 

Der Kochelsee mit den Häusern von Schlehdorf. 
Um 1863/1867. 

Öl auf Leinwand. 
Bühler/Krückl 346. Rechts unten signiert. 
36 x 54,2 cm (14,1 x 21,3 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.21 h ± 20 Min. 

€ 8.000 – 10.000 
$ 9,600 – 12,000 
 

PROVENIENZ 
· Luise Gesswein, Augsburg.
· Hugo Helbing, München, 10. Dezember 1929 und 4. 
Dezember 1930, Lot 19 und Lot 8 (jeweils mit Abb.)

· Sammlung Dr. Binder.
· Adolf Weinmüller, München, 16. März 1960, Lot 975 
(mit Abb.) (vom Vorgenannten eingeliefert).

· Privatbesitz (beim Vorgenannten erworben).
· Waddington, McLean & Comp., Toronto, Auktion 29. 
März 1979, Lot. 622 (mit Abb.)

· Gemälde-Cabinett Unger, München.
· Privatbesitz Süddeutschland.  

Vom Künstler gern und in reizvollen Varianten gemaltes Landschafts-
motiv, das mit dem gemächlich im Vordergrund dahinfahrenden Boot 
große Ruhe ausstrahlt (vgl. WVZ Fisch 467). Die sommerliche Licht-
stimmung und ein von locker aufgetürmten Wolken bestimmter Himmel 
verweisen bereits auf die frühimpressionistisch geprägte Pleinair-Ma-
lerei der Münchner Schule, die durch Richard von Poschinger um 1870 
entscheident mit angeregt wurde. Trotz seiner zahlreichen Reisen nach 
England, Frankreich, Holland und Italien, gehört die oberbayerische 
Landschaft zu den bevorzugten Motiven Poschingers, insbesondere 
die Weite der dortigen Seenlandschaft. [FS]

LITERATUR 
· Ludwig von Bürkel, Heinrich Bürkel. 
1802-1869. Ein Malerleben der 
Biedermeierzeit, München 1940, S. 
116-118 und 153, Nr. 806 (ohne Abb.). 

Heinrich Bürkel gilt als einer der besten und kreativs-
ten Münchner Landschafts- und Genremaler bieder-
meierlicher Prägung. Seine Schilderungen von Bau-
ern, Jägern, Räubern und Bettlern, die er zumeist in 
beeindruckenden Alpenlandschaften ansiedelt, wer-
den seit der ersten Italienreise 1830/32 technisch 
immer versierter. Es gelingt ihm mit seiner Lasurma-
lerei, die klaren Lichterscheinungen des Gebirges 
einzufangen und eine Synthese zwischen räumlicher 
und koloristischer Wirkung herzustellen. Eben jenes 
Können betont auch der bedeutende Biedermeier-
autor Adalbert Stifter in seiner Besprechung aus dem 
Jahr 1867, in der er unser Werk mit folgenden Worten 
lobend hervorhebt: 

“Wir finden hier kein Haschen, kein Herumsuchen, keine Unsicherheit, sondern 
die Klarheit und selbstbewusste Meisterschaft des großen Künstlers. Alles ist 
naturgetreu mit dichterischem Gemüte aufgefaßt und mit einer Arbeit ausgeführt, 
die ebensoweit von Klecksen, mit welchen manche Neueren Kraft und Leichtigkeit 
anzeigen sollen, entfernt ist, als von ängstlicher Ausführung, sondern klar durch-
sichtig und voll Schmelz. […] Für das Beste halten wir den ‚Kochelsee‘, ein Meis-
terwerk ersten Ranges. Wie schön ist das gewitterhafte Anlaufen der Berge, wie 
lieblich die warme, vom Gewitter noch nicht berührte Färbung der Ferne, das 
Zurückweichen des Grünes der Bäume, die Durchsichtigkeit des Wassers im See, 
in welchem die Kühe gleichsam wie frei dastehen, das gehäbige Stilleben der 
Häuser am See, deren Rauch schon von dem Gewitterwinde erfaßt ist, und alles 
so wahr, von jeder Übertreibung so fern, durch Zusammenstimmung so rein und 
durch Ernst so würdig.“ (zit. nach: Adalbert Stifter, in: Ludwig von Bürkel, Heinrich 
Bürkel, München 1940, S. 116). [FS]. 



24 KETTERER KUNST 25Zusätzliche Abbildungen, Videos und Vergleichsinformationen sowie tagesaktuelle Ergänzungen finden Sie unter www.kettererkunst.de

 16 
ADOLF HEINRICH LIER 
1826 Herrnhut - 1882 Wahren/Südtirol 

Der Starnberger See von Pöcking aus gesehen. 1856/1863. 

Öl auf Leinwand. 
Wohl Mennacher 151 (dort mit den abweichenden Maßen 98 x 133 cm). Links 
unten signiert. 89,5 x 128,3 cm (35,2 x 50,5 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.22 h ± 20 Min. 

€ 15.000 – 20.000 
$ 18,000 – 24,000 

PROVENIENZ 
· Sammlung Heinrich Bachmeyer, Wien (laut Mennacher).
· Sammlung Gerhard Dittmar, München-Possenhofen (laut Mennacher).
· Neumeister, München, Auktion 283, 29. Juni 1994, Lot 590.
· Privatsammlung Süddeutschland (beim Vorgenannten erworben).  

AUSSTELLUNG 

· Gedächtnis-Ausstellung zum 100. Geburtstag von Adolf Lier 1826-1882, E. A. 
Fleischmann’s Hofkunsthandlung, München, Mai 1926 (laut Mennacher 
außerhalb des Katalogs). 

Adolf Heinrich Lier wird 1826 als Sohn eines Goldschmieds im 
sächsischen Herrnhut geboren. Bereits mit 15 Jahren hegt er 
den Wunsch Künstler zu werden, sein Vater jedoch drängt ihn 
zunächst zu einer Maurerlehre in Zittau. 1844 wechselt er an 
die Bau-Akademie in Dresden und lernt ab 1846/47 bei Gottfried 
Semper. Anschließend ist Lier am Museumsbau in Basel tätig, 
wendet sich aber 1849 vollständig der Malerei zu und schreibt 
sich an der Kunstakademie in München ein. Besonderen Einfluss 
auf den jungen Künstler hat Eduard Schleich d.Ä., auf dessen 
Anraten hin Lier nach Frankreich reist. Hier kopiert er 1864/65 
im Louvre die Alten Meister und steht im regen Austausch mit 
den Freilichtmalern von Barbizon. So folgt er auch Jules Dupré 
an die Oise und fertigt eigenhändig Studien und Skizzen nach 
der Natur an. Anschließend reist Lier mit längeren Aufenthalten 
in London, Hamburg und Dresden zurück nach München, wo 
er ab 1868 eine eigene Schule für Landschaftsmalerei betreibt. 
 
Um 1860 schafft Adolf Heinrich Lier mehrere Ansichten des 

Starnberger Sees, besonders die Gegend um Pöcking fes-

selt die Aufmerksamkeit des Münchner Landschaftsmalers 

(vgl. Mennacher 148-153). Die Studie zum „Starnberger See“ 

im Besitz der Münchner Neuen Pinakothek legt hiervon 

eindrucksvoll Zeugnis ab (um 1858, Inv. Nr. 9276). Für das 

vorliegende Gemälde scheint Lier einen ganz ähnlichen 

Blick gewählt zu haben: Unser Auge wird über sonnenbe-

schienene Wiesen, Kornfelder und Baumgruppen auf den 

See und das Alpenpanorama geleitet, wie es sich von Pö-

cking aus gesehen dem Betrachter darbietet. Stets gibt der 

von Eduard Schleich d. Ä. und den französischen Freilicht-

malern geprägte Lier die Berge lieber aus einiger Entfernung 

wieder und schafft so den sanften Wölbungen des Seeufers 

und den imposanten Wolkenformationen Platz zur räumli-

chen Entfaltung. Vorder- und Mittelgrund des Gemäldes 

sind durch mehrere Figurengruppen belebt, die in der nach-

mittäglichen Spätsommerhitze der Landarbeit oder dem 

Müßiggang nachgehen. Dabei handelt es sich bei der klei-

nen Spaziergängerprozession um eine Staffage nach 

Wunsch: Laut Dr. Theodor Mennacher sind hier der Auf-

traggeber und Erstbesitzer des Bildes, Heinrich Bachmey-

er, seine Ehefrau und drei Kinder sowie deren Kinderfrau 

dargestellt. Der aus Wien stammende Bachmeyer unterhielt 

Besitztümer im nahegelegenen Possenhofen (siehe hierzu: 

Dr. Theodor Mennacher: Adolf Lier und sein Werk, München 

1928, S. 8 u. S. 59). 

 
Lier wird zum führenden Vertreter der Münchner Landschafts-
malerei und des sogenannten deutschen Paysage intime. In 
den folgenden zehn Jahren gehen zahlreiche ebenfalls erfolg-
reiche Landschaftmaler aus seiner Schule hervor: Gustav 
Schönleber, Hermann Baisch, Josef Wenglein, Richard von 
Poschinger, Ludwig Willroider, Eduard Schleich d.J. und viele 
andere. In den 1870er Jahren reist Lier nach Holland und Schott-
land, wo er die englische Landschaftsmalerei von John Cons-
table kennenlernt. Aufgrund eines Herzleidens zieht sich Lier 
ab 1878 zunehmend zurück und stirbt 1882 während einer 
Reise nach Südtirol in der Nähe von Brixen. [FS] 
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 17 
ALBERT EMIL KIRCHNER 
1813 Leipzig - 1885 München 

Ansicht von Schloss Burghausen an der 
Salzach. 1883. 

Öl auf Holz. 
Rechts unten signiert und datiert. Verso hand-
schriftlich mit Bleistift schwer leserlich bezeichnet. 
24 x 36 cm (9,4 x 14,1 in). [FS] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.24 h ± 20 Min. 

€ 1.800 – 2.400 
$ 2,160 – 2,880 

 18 
ADOLF STADEMANN 
1824 München - 1895 München 

Eisvergnügen. Wohl um 1860. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert. 57,5 x 117,5 cm 
(22,6 x 46,2 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.25 h ± 20 Min. 

€ 3.000 – 4.000 
$ 3,600 – 4,800 

PROVENIENZ 
· Privatbesitz Süddeutschland. 

PROVENIENZ 
· Sammlung Hofrat Koch, Trier (Dr. Karl Koch?).
· Hugo Helbing, München, 10. Juli 1931, 
 Lot 109 (Angebot aus der Sammlung des 
Vorgenannten).

· Schweitzer Gallery, New York (verso auf dem 
Keilrahmen mit dem Galeriestempel).

· Kunsthaus Bühler, Stuttgart.
· Privatsammlung Süddeutschland 
 (1972 beim Vorgenannten erworben). 

 19 
AUGUST SEIDEL 
1820 München - 1904 München 

Abendlandschaft. Um 1895. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert. 50 x 69,8 cm (19,6 x 27,4 in).  
In den malerischen Details einzigartiges Motiv 
aus dem Spätwerk des Künstlers.  
Wir danken Herrn Frank Meissner, Forschungsstel-
le August Seidel, München, für die wissenschaftli-
che Beratung. Das Werk wird in das in Vorberei-
tung befindliche Werkverzeichnis aufgenommen. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.27 h ± 20 Min. 

€ 2.000 – 3.000 
$ 2,400 – 3,600 

 20 
JOSEF WENGLEIN 
1845 München - 1919 Bad Tölz 

Blick von Buchberg auf Bad Tölz. 1897. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert und datiert. 47,8 x 67,5 cm (18,8 x 26,5 
in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.28 h ± 20 Min. 

€ 1.200 – 1.500 
$ 1,440 – 1,800 

PROVENIENZ 
· Galerie Heseler, München.
· Privatsammlung Süddeutschland (1972 vom 
Vorgenannten erworben). 

PROVENIENZ 
· Privatbesitz Süddeutschland.  

Der gebürtige Münchner Adolf Stademann studiert bei den Landschaftsmalern Carl August 
Lebschée und Moritz Lotze. Sein Werk erhält von Eduard Schleich d. Ä. und der niederländischen 
Malerei zusätzlich wertvolle Impulse. In seiner reifen Schaffensphase spezialisiert sich Stademann 
auf Winterlandschaften, die vor allem in der holländischen Kunst des 17. Jahrhunderts mit den 
Werken Pieter Brueghels d. Ä. ihre traditionelle Verankerung finden. In typisch niederländischer 
Manier zeigt unser Gemälde eine tiefverschneite, weite Landschaft mit niedrigem Horizont. Im 
Vordergrund rechts liegt ein einsames Gehöft mit See. Die grünen Fensterläden bilden einen 
kleinen Farbklecks in der ansonsten durch Weiß- und Brauntöne geprägten, im Winterschlaf 
versunkenen Landschaft. Auf dem See herrscht unter dem Licht der fahl einfallenden Winterson-
ne das bunte Treiben von Spaziergängern, Schlitten- und Schlittschuhfahrern. [FS]. 

In der Landschaft im Münchner Umkreis fanden die Maler der Akademie die schönsten Motive ihrer Freilichtmalerei. Einer der wichtigsten 
Vertreter der Spätzeit dieser außerordentlich fruchtbaren Bewegung ist Josef Wenglein. Sein Schaffen, das an den Gegebenheiten der 
Landschaftsmalerei des späten 19. Jahrhunderts festhält, ist in seinem stimmungsvollen Kolorit und in seinen einfachen Motiven von einer 
Liebe zu dieser Landschaft erfüllt, die ihm - dem gebürtigen Münchner - einen besonderen Platz im Kreise seiner Malerkollegen einräumt. 
Wie das hier angebotene Gemälde mit Blick vom Buchberg nach Bad Tölz bei aufkommender Gewitterstimmung eindrücklich vor Augen 
führt, sah sich Wenglein als kultivierter Bewahrer einer reichen Maltradition und Maler der heimatlichen Fluren. [FS]. 

August Seidel, Schüler von Carl Rottman, gehört mit seiner lockeren Pleinair-Malerei zu 
den fortschrittlichen Malern seiner Zeit. Grundlage seiner Gemälde sind Naturstudien wie 
eine aus dem Nachlass des Künstlers stammende Zeichnung, die die Bildanlage unseres 
Gemäldes summarisch wiedergibt (vgl. das in Vorbereitung befindliche WVZ der Zeichnun-
gen). Deutlich sind der Kirchturm links, die zentrale Baumgruppe, der Burg- oder Kirchturm 
rechts sowie das Gewässer im Vordergrund zu erkennen. Auch ein „Der Abend“ betiteltes 
Gemälde von August Seidel zeigt eine ähnliche Landschaftskulisse und Lichtstimmung, 
lässt aber kompositorische Details wie das Türmchen links im Bild vermissen und variiert 
in der malerischen Ausführung beispielsweise auch die mittlere Baumgruppe. Die Bilder 
sind Zeugnis des künstlerischen Interesses an dieser Bildidee, die in dem hier angebotenen 
Gemälde in einer einzigartigen Umsetzung vorliegt. Mit seiner pleinairistischen Tendenz 
trug August Seidel ausschlaggebend zur Entwicklung des Paysage intime in der Land-
schaftsmalerei des ausgehenden 19. Jahrhunderts in München bei. [FS] 
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 21 
TONI VON STADLER 
1850 Göllersdorf - 1917 München 

Mooslandschaft mit Gehöften (Voralpenland). Um 1900. 

Öl auf Holz. 
Rechts unten signiert. 55,6 x 50,7 cm (21,8 x 19,9 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.30 h ± 20 Min. 

€ 1.800 – 2.400 
$ 2,160 – 2,880 

 22 
EDWARD THEODORE 
COMPTON 
1849 London - 1921 Feldafing 

(Zugeschrieben) - Hochgebirgsstudie. 
Wohl um 1870. 

Öl auf Leinwand. 
Verso auf der Leinwand handschriftlich schwer 
leserlich bezeichnet mit „Original-Studie/ E. T. 
Compton/ für Dorty/ 21.7.47 von Maj“[?]“. Verso 
auf dem Keilrahmen zwei neuere handschriftlich 
bezeichnete Klebeschilder. 33 x 49,3 cm (12,9 x 
19,4 in). [FS]  
Wir danken Herrn Dr. Jürgen Brandes, Tutzing, 
für die freundliche wissenschaftliche Beratung. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.31 h ± 20 Min. 

€ 1.500 – 2.500 N

$ 1,800 – 3,000 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Süddeutschland.  

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Schweiz. 

 23 
JOSEF WENGLEIN 
1845 München - 1919 Bad Tölz 

Blick auf den Simssee im Frühling. 
Wohl um 1880. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert. Verso auf dem Keilrahmen 
mit handschriftlich in Tinte bezeichnetem Etikett. 
57 x 121 cm (22,4 x 47,6 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.33 h ± 20 Min. 

€ 5.000 – 7.000 
$ 6,000 – 8,400 

PROVENIENZ 
· Das Gemäldehaus - Horst Mahler, München.
· Privatsammlung Süddeutschland (1993 beim Vorgenannten erworben).  

„ […] so blieb unser Wenglein hartnäckig zu Hause, ging höchstens 
die Isarufer hinauf bis Lenggries oder durchstreifte […] die einsam 
schönen Ufer des Siem- und Chiemsees. Denn ihn reizte vor 
allem die unbelauschte Natur, die ernste, ja schwermütige Größe 
derselben.“ 

Das kleine Bildformat des hier angebotenen Gemäldes eröffnet uns 
den Blick auf eine weite, in dunklem Grün schimmernde Moosland-
schaft. Inmitten des voralpenländischen Idylls liegt ein kleines Gehöft 
- ein willkommenheißendes Ziel in der heraufziehenden, abendlichen 
Frische. Der Künstler Toni von Stadler studiert zunächst in Berlin bei 
dem Landschafts- und Tiermaler Paul Meyerheim, der durch die 
französische Kunst, vor allem die Schule von Barbizon, beeinflusst ist. 
Auch durch die Stimmungslandschaften des Künstlers Adolf Stäbli 
wird das Interesse Stadlers an der französischen Freilichtmalerei be-
fördert. Der reelle, nicht idealisierte Natureindruck ist auch das zent-
rale Element unseres Gemäldes.

1878 übersiedelt Toni von Stadler schließlich nach München. Hier 
wird er 1893 Mitglied der Münchner Sezession sowie, in der Nach-
folge Hugo von Tschudis, von 1912 bis 1914 Leiter der Münchner 
Kunstsammlung. Seine Werke sind sowohl in den Sammlungen 
der Neuen Pinakothek und der Städtischen Galerie im Lenbachhaus 
in München sowie dem Museum Georg Schäfer in Schweinfurt 
vertreten. Toni von Stadler stirbt im September 1917 in München. 
[FS].

Das Münchner Umland mit seinen Bergen und Seen bietet den Malern der Münchner 
Akademie, insbesondere den Anhängern der Freilichtmalerei, mannigfaltige Motive. Unser 
Gemälde zeigt in einem atmosphärischen Panoramablick den im Frühlingserwachen be-
findlichen Simssee, der mit seinen bewaldteten, buchtartigen Ufern ein beliebtes Sujet 
Wengleins und seiner Zeitgenossen ist. Ein leichter Wind fegt über das Seeufer, mit einer 
ruhevoll grasenden Schafherde und einigen Bäumen. Im Mittelgrund ist der Dachgiebel 
eines einsamen Gehöfts zu erkennen, das in der Senke des steil abfallenden Seeufers steht. 
Der Maler präsentiert wohl den Blick auf den See von Krottenmühle aus, die Gebirgskette 
im Hintergrund zeigt demnach den noch schneebedeckte Brünnstein. Josef Wenglein ist 
einer der wichtigsten Vertreter der Spätzeit der Münchner Freilichtmalerei. Sein Schaffen, 
das die Prinzipien der Landschaftsmalerei des späten 19. Jahrhunderts widerspiegelt, ist 
in seinem stimmungsvollen Kolorit und heimatverbundenen Motiven von einer Liebe zu 
dieser Landschaft erfüllt, die ihm - dem gebürtigen Münchner - einen besonderen Platz im 
Kreise seiner Malerkollegen einräumt. [FS]. 

(zit. nach: Friedrich Pecht, Josef Wenglein, in: Die Kunst für alle 8 (1893), S. 177-179, hier S. 178) 
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 24 
LOUIS GURLITT 
1812 Altona - 1897 Nauendorf 

Oberitalienische Küstenlandschaft mit 
Figurenstaffage. 1838. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten schwer leserlich signiert und datiert. 
43,8 x 58,6 cm (17,2 x 23 in).  
Wir danken Herrn Prof. Dr. Ulrich Schulte-Wülwer, 
Flensburg, für die freundliche Auskunft. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.34 h ± 20 Min. 

€ 4.000 – 6.000 
$ 4,800 – 7,200 

 25 
JOHANN GEORG VON 
DILLIS 
1759 Gmain - 1841 München 

(Zugeschrieben) - Voralpenlandschaft. 
Um 1830. 

Öl auf Holz. 
Verso mit fragmentarischem Sammlungsetikett. 
26,5 x 36,1 cm (10,4 x 14,2 in). [FS] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.36 h ± 20 Min. 

€ 3.000 – 4.000 
$ 3,600 – 4,800 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Norddeutschland 
 (Geschenk des Künstlers anlässlich einer Hochzeit 
um 1840, seither in Familienbesitz). 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Süddeutschland. 

 26 
GUSTAV FRIEDRICH PAPPERITZ 
1813 Dresden - 1861 Dresden 

Blick auf den Junotempel in Agrigent. 1840. 

Öl auf leichtem Karton auf Leinwand. 
Am unteren Rand in die nasse Farbe geritzte Datierung und 
Bezeichnung „d 16 Juny 1840“, „Tempio di Junono […] a Girgen-
ti“. Verso auf der Leinwand handschriftlich in Tinte bezeichnet. 
31 x 48,3 cm (12,2 x 19 in), blattgroß. [FS]  
Wir danken Herrn Dr. Matthias Lehmann, Konz, für die freundli-
che Auskunft. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.37 h ± 20 Min. 

€ 5.000 – 7.000 
$ 6,000 – 8,400 

PROVENIENZ 
· Kunsthandel Dresden.
· Privatsammlung Süddeutschland (um 2000 beim Vorgenannten erworben). 

Seine Karriere als Porträtmaler beginnend, begründet Louis Gurlitt seinen bis heute andauernden künstlerischen Ruhm mit idealisierten 
und detailliert aufgefassten Landschaftskompositionen. Basierend auf zahlreichen akribischen Naturstudien gelingt es Gurlitt, auf seinen 
Gemälden naturnahe Szenerien wiederzugeben, die von namhaften Künstlerkollegen wie Andreas Achenbach, Carl Rottmann und Johann 
Christian Clausen Dahl hoch geschätzt werden. Das spezifische Merkmal der Gemälde Gurlitts ist eine gekonnte Lichtführung mit ausge-
wogener Verteilung von Licht und Schatten, die den Bildern hohe Lebendigkeit einhaucht. Bei dem hier angebotenen Gemälde mit dem 
für Gurlitt typischen weiten Blick über die Landschaft meint man nahezu das Rauschen des windbewegten Schilfgrases am Ufer und der 
links über die Stadtmauer hinausragenden Laubbäume zu vernehmen. Ein sanftes Nachmittagslicht verleiht der Szenerie mit den am Ufer 
sich tummelnden Figuren eine idyllisch-sonntägliche Stimmung. [FS] 

Der Dresdner Landschaftsmaler Gustav Friedrich Papperitz verlässt bereits früh 
die Heimat, um sein künstlerisches Auge zu schulen und auf ausgedehnten 
Reisen durch Europa seine Eindrücke im Bild festzuhalten. Unsere Arbeit entsteht 
auf seiner ersten Italienreise zwischen 1838 und 1841 und dokumentiert einen 
Aufenthalt im Juni 1840 an den archäologischen Stätten von Agrigent - einer der 
wichtigsten Stationen deutscher Maler auf Grand Tour seit dem Klassizismus. 
Vor stahlblauem, locker bewölktem Himmel erheben sich aus nordwestlicher Sicht 
majestätisch die Ruinen des antiken Heiligtums. In ihrer mythisch-heroisierender 
Sicht einerseits und der streng strukturierten Bildkomposition andererseits verrät 
Papperitz Darstellung die Lehrzeit des Malers bei den großen Landschaftern 
seiner Zeit, Carl Rottmann und Johan Christian Clausen Dahl. [EL] 
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 27 
CHRISTIAN
MORGENSTERN 
1805 Hamburg - 1867 München 

(Zugeschrieben) - Abendstimmung am 
Starnberger See. Um 1850/60. 

Öl auf Papier, aufgezogen auf Leinwand. 
Verso handschriftlich in schwarzer Tinte numme-
riert „III.151“. 30,2 x 38,5 cm (11,8 x 15,1 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.39 h ± 20 Min. 

€ 4.000 – 6.000 
$ 4,800 – 7,200

 28 
CARL HUMMEL 
1821 Weimar - 1906 Weimar 

Aussicht vom Col di Sorba bei Vivario 
mit Pinien, Korsika. 1871. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert und datiert. 65,3 x 95 cm 
(25,7 x 37,4 in).  
Wir danken Herrn Dr. Matthias Lehman, Konz, für 
die wissenschaftliche Beratung. Das Gemälde wird 
in die in Vorbereitung befindliche Publikation „Deut-
sche Maler in Korsika“ aufgenommen. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.40 h ± 20 Min. 

€ 6.000 – 8.000 R 
$ 7,200 – 9,600 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Niedersachsen. 

PROVENIENZ 
· Nach der Ausstellung in Dresden 1875 verkauft an C. Unger, New York
· Ehemals Privatbesitz USA.  
AUSSTELLUNG 
· Akademie der Künste, Dresden 1875 (nach einem Schreiben des Kanzlisten G. Gridel im Auftrag der 
Ausstellungskommission vom 9. Juli 1875 an Carl Hummel: „.. ist Ihr Gemälde „Gebirge bei Ghissone auf 
Corsica“ […] an Herrn C. Unger in New York verkauft worden.“, zit. nach: Ausst.Kat. Johann Nepomuk 
Hummel und sein Sohn Carl, Goethe-Museum, Düsseldorf 1971, S. 72, Nr. 238).  

LITERATUR 
· Friedrich von Boetticher, Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Dresden 1891-1901 (Nachdruck 
1969), Bd. I.2, S. 621, Nr. 94a.

· Matthias Lehmann, Carl Hummel in Korsika, in: Andrea Wandschneider (Hrsg.), Carl Hummel. 1821-1907, 
Ausst.-Kat. Städtische Galerie in der Reithalle Paderborn-Schloß Neuhaus, Paderborn 2005, S. 33-52, hier 
S. 46-48. 

Die Aussicht vom Col di Sorba, einem auf 1.311 Meter Höhe liegenden Pass im Südosten 
von Vivario auf Korsika, hat Hummel zu mehreren Zeichnungen, Ölstudien und Gemälden 
inspiriert. Bei dem hier angebotenen Gemälde handelt es sich um die erste Fassung von 
1871 mit Blick nach Südosten. Eine zweite, sehr ähnliche Fassung unseres Motivs entsteht 
1872 (Boetticher Nr. 96). Gegenüber dieser späteren Fassung zeigt unser Gemälde ganz 
links den im Nordosten gelegenen Felsgipfel Punta Muro, einige Falken und eine andere 
Belaubung der Schwarzkiefern links im Bild. In den folgenden Jahren entstehen noch 
weitere, heute zum Teil verschollene Fassungen mit umgekehrten Blickrichtungen vom Col 
di Sorba, die die anhaltene Faszination Hummels und seines Publikums von dieser Land-
schaft belegen. [FS] 

Das vorliegende Gemälde im intimen Bildformat führt unseren Blick entlang der Uferbö-
schung eines ruhigen Sees. Himmel und Gewässer erstrahlen in romantischen Rosé- und 
Violetttönen der im Hintergrund aufgehenden Morgensonne und bilden einen kräftigen 
Kontrast zu den erdigen Tönen der von links in den See ragenden Landscholle. Über das 
nur von sanften Wellen bewegte Wasser gleitet das Boot eines Fischers, der gerade sein 
Tagewerk aufzunehmen scheint. Das malerisch virtuos geschilderte morgendliche Seeidyll 
wird im Hintergrund durch eine mächtige Gebirskette abgeschlossen, die in ihrer miniatur-
haften Größe die Weite des Sees subtil hervorhebt. Dieser optische Kunstgriff sowie die 
feine Malerei des hier angebotenen Gemäldes mit seinen gezielt eingesetzten Farbkont-
rasten und -abstufungen entsprechen der meisterlichen Landschaftsmalerei von Christian 
Ernst Morgenstern. 
Christian Morgenstern ist ein bedeutender Vertreter des frühen malerischen Realismus in 
Deutschland, der sich aus der fortschrittlichen Praxis der Freilichtmalerei und Naturstudie 
vor dem Motiv speist. Der aus Norddeutschland stammende Künstler hatte diese moderne 
Herangehensweise an die Landschaftsmalerei in der Kopenhagener Akademie erlernt. Hier, 
in seiner vorherigen Studienzeit in Hamburg und schließlich ab 1830 in München, erwirbt 
sich Morgenstern einen hervorragenden Ruf als Landschaftsmaler. In München erhält er 
entscheidende Impulse auch durch Carl Rottmann, dem er freundschaftlich verbunden ist. 
Ab den 1860er Jahren verbringt Morgenstern mit Familie und Freunden mehrere Sommer 
am Chiemsee und Starnberger See, deren idyllische Weite wohl auch dem hier vorliegen-
den Gemälde zur Inspiration diente. [FS.] 
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 29 
KARL KAUFMANN 
1843 Neuplachowitz - 1901 Wien 

Ansicht von Rom mit St. Peter  
und Engelsburg. Wohl um 1885. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert. 68,7 x 106 cm 
(27 x 41,7 in). [FS] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.42 h ± 20 Min. 

€ 1.800 – 2.400 
$ 2,160 – 2,880 

 30 
EDUARD SCHLEICH D. Ä. 
1812 Haarbach - 1874 München 

Holländische Flusslandschaft mit Mühle bei Mondschein. Um 1855. 

Öl auf Holz. 
Rechts unten mit der geritzten Signatur. 24 x 57 cm (9,4 x 22,4 in). [FS] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.43 h ± 20 Min. 

€ 2.500 – 3.500 
$ 3,000 – 4,200 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Süddeutschland. 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Niedersachsen. 

 31 
VALENTIN RUTHS 
1825 Hamburg - 1905 Hamburg 

Abendstimmung in der 
Heide. 1878. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert und datiert. 
Verso  
verschiedene handschriftliche 
Bezeichnungen und Nummerierun-
gen in Bleistift und Kreide sowie 
fragmentarische Etiketten. 55,4 x 
101,3 cm  
(21,8 x 39,8 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.45 h ± 
20 Min. 

€ 2.000 – 3.000 
$ 2,400 – 3,600 

 32 
LOUIS DOUZETTE 
1834 Tribsees - 1924 Barth/Ostsee 

Abenddämmerung am Weiher. Um 
1870. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert. 23,8 x 38,3 cm (9,3 x 15 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.46 h ± 20 Min. 

€ 1.500 – 2.000 
$ 1,800 – 2,400 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Süddeutschland. 

Valentin Ruths, Hamburgs bekanntester 
Landschafter des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts, versteht es meisterhaft den Cha-
rakter der norddeutschen Heide malerisch 
einzufangen. Das gelb-orange hinter der 
Hügelkuppe hervorschimmernde Sonnen-
licht zeigt das Ende eines arbeitsamen Ta-
ges an. In der Bildmitte steigt Rauch aus 
dem Kamin eines einsam liegenden Gehöfts 
auf und vermittelt uns ein Bild der Ruhe und 
Einkehr nach einem erfolgreich beendeten 
Tagwerk. [FS]. 

PROVENIENZ 
· Sammlung Ludwig J. Lippert, Hamburg (verso auf dem 
Keilrahmen mit dem handschriftlich bezeichneten Sammlereti-
kett).

· Rudolph Lepke, Berlin, Nachlass-Auktion Ludwig J. Lippert, 
Hamburg, 6./7. Mai 1919, Lot 53 („Eifellandschaft bei unterge-
hender Sonne“).

· Privatsammlung Hamburg.
· Privatsammlung Nordrhein-Westfalen.  
AUSSTELLUNG 
· Hamburger Kunstverein (verso mit dem typografisch bezeichneten 
Etikett).

· Kunstverein Bremen (verso mit dem typografisch bezeichneten 
Etikett).  

LITERATUR 
· Friedrich von Boetticher, Malerwerke des neunzehnten Jahrhun-
derts, Dresden 1891-1901 (Nachdruck 1969), Bd. II.1, S. 502, 
Nr. 119 („Heidelandschaft“). 



36 KETTERER KUNST 37Zusätzliche Abbildungen, Videos und Vergleichsinformationen sowie tagesaktuelle Ergänzungen finden Sie unter www.kettererkunst.de

 33 
VALENTIN RUTHS 
1825 Hamburg - 1905 Hamburg 

Ziegelhütten im Sabinergebirge. 1867. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert. 100 x 158 cm  
(39,3 x 62,2 in). 
Verso auf dem Keilrahmen bzw. Keilrahmen-Etikett 
handschriftlich bezeichnet und betitelt. [CB] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.48 h ± 20 Min. 

€ 9.000 – 12.000 
$ 10,800 – 14,400 

 34 
JOSEPH ANDREAS WEISS 
1814 Freising - 1887 München 

St. Petersburg: Schlittenfahrt über die 
Neva mit Blick auf Admiralität, Isaaks-
kathedrale, ehernen Reiter, Senat und 
Synode. 1866. 

Öl auf Holz. 
Rechts unten monogrammiert und datiert. 28,8 x 36,4 
cm (11,3 x 14,3 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.49 h ± 20 Min. 

€ 9.000 – 12.000 
$ 10,800 – 14,400 

PROVENIENZ 
· Nachlass Valentin Ruths, Hamburg.
· Sammlung Georg Schäfer (1896-1975), 
Schweinfurt (verso mit dem Etikett und der 
Inv.-Nr.).

· Neumeister, München, Sonderauktion Bilder aus 
der Sammlung Georg Schäfer, 24. Februar 2005, 
Lot 78.

· Ehemals Sammlung Bernheimer, München. 
PROVENIENZ 
· Privatbesitz Süddeutschland. 

AUSSTELLUNG 
· 3. Allgemeine Kunstausstellung Wien, 1868 (laut 
Boetticher).

· Internationale Kunstausstellung München, 1869 
(laut Boetticher).

· Große Berliner Kunst-Ausstellung 1905 (verso mit 
dem Etikett). 

LITERATUR 
· Friedrich von Boetticher, Malerwerke des 
neunzehnten Jahrhunderts, Dresden 1891-1901 
(Nachdruck 1969), Bd. II.1, S. 501, Nr. 57.

· Bert Schug, Valentin Ruths. Ein Hamburgischer 
Landschaftsmaler des neunzehnten Jahrhunderts, 
in: Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen, 
Bd. 9, Hamburg 1964, S. 75ff., Abb. 9.

· Lexikon der Düsseldorfer Malerschule 1819-1918, 
München 1998, Bd. 3, S. 166, Abb. 201. 

Valentin Ruths wird 1825 in Hamburg geboren. Aus finanziellen Gründen absolviert er zunächst 
eine Ausbildung zum Kaufmann, anschließend eine Lithografenlehre. Seinen Lebensunterhalt 
verdient er mit dem Verkauf von Ansichten seiner Heimatstadt. Mit Hilfe eines Stipendiums 
eines Hamburger Bürgers kann Ruths 1850 sein Akademiestudium in Düsseldorf in der 
Landschaftsklasse von Johann Wilhelm Schirmer aufnehmen. 1855 bricht Ruths nach Italien 
auf und lebt bis 1857 in Rom. Auf Studienfahrten in die Albaner Berge und die Serpentara 
bei Olevano findet er, gemeinsam mit dem dreizehn Jahre älteren Hamburger Malerfreund 
Louis Gurlitt, seine Motive. 1857 kehrt Ruths nach Hamburg zurück, von nun an arbeitet er 
mit enormem Pensum. Ab ca. 1860 kann er jährlich etwa zwölf größere Gemälde in den 
Ausstellungen der Kunstvereine und den akademischen Kunstausstellungen in Hamburg, 
Berlin und Dresden ausstellen. Ruths Käufer finden sich vor allem unter den angesehenen 
Hamburger Bürgern, mit deren Familien Ruths freundschaftlich verbunden ist und die fast 
alle zur Gesellschaft der hamburgischen Kunstfreunde gehören. Diesen Kontakten ist es wohl 
auch zu verdanken, dass Ruths 1880 von Alfred Lichtwark den Auftrag für die Ausgestaltung 
des 1867 fertiggestellten Treppenhauses der Kunsthalle Hamburg erhält. Dafür fertigt er in 
den folgenden Jahren acht monumentale Wandgemälde mit den vier Jahreszeiten und vier 
Tageszeiten. Ruths ist Mitglied der Königlichen Akademie der Künste in Berlin sowie der 
Akademie in Wien, deren Ausstellungen er regelmäßig beschickt. Um 1880 gehört er zur 
Ausstellungsleitung des Hamburger Kunstvereins. Valentin Ruths, der zu den Pionieren der 
deutschen Landschaftsmalerei zählt, stirbt 1905 in seiner Heimatstadt Hamburg. 

Das Schaffen des gebürtigen Münchner Vedutenmalers Joseph Andreas Weiß ist geprägt 
durch stimmungsvolle Stadtkompositionen mit ikonenhaften Architekturdenkmälern von 
einprägsamer Monumentalität. Als Hofmaler von Herzog Max Eugen von Leuchtenberg 
(1817-1852) kommt Joseph Andreas Weiß im Jahr 1839 nach St. Petersburg, wo er bis zum 
Tod seines Dienstherren im Jahr 1852 verbleibt. In Russland arbeitet Weiß auch für Zar 
Nikolaus I., der dem Herzog von Leuchtenberg durch Heirat verwandtschaftlich verbunden 
ist. Neben St. Petersburg sind auch die Stadtmarken Moskaus ein Haupthema der russi-
schen Veduten des Künstlers.

Das hier angebotene Werk zeigt in perspektivisch verdichteter Form die aus dem Stadtbild 
hervorstechenden Fassaden der St. Petersburger Admiralität, der Isaakskathedrale mit 
ihrer monumentalen goldenen Kuppel, das eherne Reiterdenkmal Peters des Großen sowie 
den Zwillingsbau von Synode und Senat. Unter dem kühlen Licht der russischen Winter-
sonne bahnen sich im Vordergrund Einwohner der Stadt zu Fuß und mit Schlitten einen 
Weg über die zugefrorene Newa. Die hier im intimeren Format ausgeführte, gelungene 
Komposition aus bekannten Stadtsymbolen und regem Alltagstreiben wiederholt Weiß nach 
seiner Rückkehr nach München auch in größeren, leicht abgewandelten Versionen. Weiß 
widmet sich hier weiterhin dem beliebten Thema der russischen Stadtansicht, wendet sich 
malerisch jedoch verstärkt auch dem Münchner Stadtbild zu. [FS]. 
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 35 
MARIE ELLENRIEDER 
1791 Konstanz - 1863 Konstanz 

Blumenbekränztes Mädchen mit Harfe 
(Heilige Cäcilie). Um 1850. 

Farbige Kreide auf Papier, auf Holzrahmen 
aufgelegt. 
63 x 48,5 cm (24,8 x 19 in), blattgroß.  
Wir danken Frau Dr. Barbara Stark, Leiterin der 
Städtischen Wessenberg-Galerie Konstanz, für die 
wissenschaftliche Beratung. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.51 h ± 20 Min. 

€ 1.500 – 2.000 
$ 1,800 – 2,400

 36 
MONOGRAMMIST 
E. V. H.
Männlicher Rückenakt.  
Wohl um 1850. 

Öl auf Leinwand, kaschiert auf Pappe. 
Rechts unten monogrammiert „E. v. H.“.  
65,7 x 54,3 cm (25,8 x 21,3 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.52 h ± 20 Min. 

€ 1.200 – 1.500 
$ 1,440 – 1,800 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Süddeutschland.  

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Süddeutschland. 

Als Enkelin des Barockmalers Franz Ludwig Hermann (1723-1791) ist Marie Ellenrieder das 
künstlerische Talent in die Wiege gelegt. Eine erste Ausbildung erhält die junge Künstlerin 
bei dem Konstanzer Miniaturmaler Joseph Einsle, doch schon 1813 wechselt sie als erste 
Frau an die Kunstakademie in München. Von 1822 bis 1824 unternimmt sie Studienreisen 
nach Florenz und Rom, wo sie die Mitglieder der Künstlergruppe der Nazarener kennenlernt. 
Marie Ellenrieder widmet ihr Schaffen Themen der katholischen Sakralkunst sowie der 
Bildnismalerei, besonders als Porträtistin der südwestdeutschen Fürstenhöfe macht sie 
sich einen Namen. Im Jahre 1829 ernennt Ludwig I. von Bayern sie gar zur Hofmalerin. Ihre 
in Öl oder Farbkreide ausgeführten Darstellungen treffen in ihrem romantischen Feinsinn 
den Nerv der Zeit. Ein eindrückliches Beispiel der Kunstfertigkeit der Künstlerin bietet auch 
das mit feinen Kreidestrichen dargestellte Mädchen unserer Zeichnung. Die zarten Ge-
sichtszüge mit dem gen Himmel gerichteten Blick, die rosenbekränzten goldenen Locken 
und die kleine Harfe erinnern an die klassische Ikonografie der heiligen Cäcilie. Marie El-
lenrieder hat sich der Heiligen in mehreren Gemälden und Zeichnungen gewidmet, auf 
denen diese mit verschiedenen Musikinstrumenten dargestellt ist (vgl. Von Blanckenhagen 
339-343). Dabei verleiht der fehlende Nimbus ihrer Gestalt einen irdischen Anklang und 
erweckt Assoziationen zu einer Personifizierung der Musik. Der raffaeleske Kopftypus 
begegnet uns auch in anderen Arbeiten der Künstlerin wieder. So beispielsweise bei einer 
Kreidezeichnung aus der achtteiligen Serie mit allegorischen Darstellungen der Lebensal-
ter, die 1836 im Auftrag von Karl Christoph Freiherr von Röder entstanden ist (vgl. Von 
Blanckenhagen 276-283, hier 276). Unser Werk gehört zu den späteren Arbeiten der 
Künstlerin, die ihrem romantischen Stil jedoch auch im Spätwerk treu bleibt. [FS]. 

Möglicherweise ist unser Modell über eine Ölskizze Anselm Feuerbachs mit dem Pariser Atelier von 
Thomas Couture in Verbindung zu bringen. Ein Bild von 1853, das Feuerbach als Schüler Coutures 
fertigt, zeigt einen in der Muskeldurchbildung sehr ähnlichen Rückenakt eines dunkelhaarigen Mannes 
mit markanter Hakennase (vgl. Ecker 112). Thomas Couture galt seit den 1840er Jahren aufgrund 
seiner besonderen Farbbehandlung als französischer Veronese und war Hofmaler des neu geschaf-
fenen zweiten Kaiserreiches. Neben Feuerbach lernten in seinem Atelier namhafte Künstler wie Puvis 
de Chavannes und Èdouard Manet. Die Finesse der Malerei verortet unser Gemälde in diesen oder 
einen ähnlich akademischen Kontext, in dem der Monogrammist E. v. H. seine Malkunst verfeinerte. 
Denkbar wäre hier beispielsweise auch die Antwerpener Akademie, an der - relativ einzigartig im 
Europa der Jahrhundertmitte - nach dem lebenden männlichen Modell gezeichnet wurde. [FS]. 
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 37 
ANSELM FEUERBACH 
1829 Speyer - 1880 Venedig 

Studienkopf eines Römers. Ca. 1857/58. 

Öl auf Leinwand. 
Uhde-Bernays 173 (abweichend hiervon nicht monogrammiert und datiert). 
Ecker 270. Verso auf dem Keilrahmen mit verschiedenen handschriftlichen 
Nummerierungen und Bezeichnungen. 43,7 x 62,7 cm (17,2 x 24,6 in).  
Wir danken Herrn Jürgen Ecker für die wissenschaftliche Beratung. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.54 h ± 20 Min. 

€ 10.000 – 15.000 
$ 12,000 – 18,000 

PROVENIENZ 

· Privatbesitz Rom.
· Direktor Theodor Schall, Baden-Baden.
· Bürgermeister Dr. Fuchs, Köln.
· Galerie Aenne Abels, Köln (verso mit dem Galerieetikett).
· Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. 

Aus einer Ahnenreihe berühmter Politiker und Philosophen 
stammend, nimmt Anselm Feuerbach bereits in jungen Jahren 
die Künstlerlaufbahn auf. Im Alter von 15 Jahren bricht er das 
Gymnasium ab, um die Düsseldorfer Kunstakademie zu besu-
chen. Bereits ab 1848 verfolgt Feuerbach jedoch lieber ein 
autodidaktisches Studium in München und Antwerpen sowie 
ab 1851 in Paris, wo er sich im Atelier von Thomas Couture und 
den modernen französischen Meistern weiter schult. Mit Hilfe 
eines Stipendiums vom badischen Großherzog reist Feuerbach 
nach Italien, wo er 17 Jahre seines Lebens verbringt. Feuerbach 
zieht es über Venedig und Florenz schließlich nach Rom, dem 
Mekka der klassischen Kunstwelt. Ab 1857 ist Feuerbach Mit-
glied des dortigen Deutschen Künstlervereins und trifft hier auf 
Landsleute wie Arnold Böcklin sowie auch internationale Künst-
ler, findet Förderer wie den Grafen Schack und - nicht zuletzt 
- seine langjährige Muse und Geliebte Anna Risi, genannt Nan-
na. Im römischen Umfeld bildet sich langsam der sehr eigene 
Stil Feuerbachs heraus, der durch die dramatisch-moderne 
Auffassung einer idealen Klassik besticht. 
 
Unser Gemälde stammt aus der ersten Zeit des Künstlers 
in Rom. Dargestellt ist ein junger Mann mit dunklem Locken-
schopf und Kinnbart, einem feinsinnig geschwungenen 
Mund, prägnanter Nase und runden, tief in den Höhlen lie-
genden Augen. Das locker am Halsausschnitt geöffnete 
weiße Hemd zeigt einen kräftigen Hals, der in muskulöse 
Schultern übergeht. Diese, wie auch der Hintergrund des 
Bildnisses sind malerisch nicht weiter ausgearbeitet und 
erhöhen damit auf subtile Weise die plastische Wirkung des 
fein modellierten Studienkopfes. Dieser ölskizzenhafte Vor-
trag der Figur ist typisch für die Kunst Feuerbachs in dieser 
Zeit. Auch ein Werk aus den späten 1860er Jahren scheint 
denselben Jüngling in einem Brustbild abzubilden (vgl. Ecker 

455). Der hier dargestellte junge Mann hat in den 1850er 
Jahren wohl für mehrere namhafte Künstler Modell gesessen. 
Edgar Degas hat das Modell in mehreren Charakterkopfstu-
dien von 1856 bis 1858 festgehalten (vgl. Atelier Edgar Degas 
1919, S. 89, 94. a-c). Auch ein Jean-Léon Gérome zuge-
schriebenes Bildnis zeigt denselben Kopf (vgl. Sotheby‘s, 
New York, 1. Februar 2018, Lot 717). Auf einem Porträt des 
Kölner Malers Johannes Niessen von 1847, das wohl den-
selben jungen Mann zeigt, wird dieser als Giacomo Orlandi 
di Subiaco bezeichnet. Die kleine Gemeinde Subiaco liegt 
etwa 70 Kilometer östlich von Rom. Die charaktervollen 
Gesichtzüge, der sonnengebräunte Teint und die kräftige 
Schilderung des Körpers lassen den jungen Mann als Ide-
albild des jungen Römers erscheinen: Sein Körper ist durch 
harte Arbeit, sein Geist durch die mannigfaltigen Kunst-
schätze der „ewigen Stadt“ geschult. Schon Caravaggio 
suchte diese ungewöhnliche Mischung für seine Gemälde 
und fand die besten Modelle auf den Straßen Roms. 
 
Das römische Glück Anselm Feuerbachs währt nicht ewig. Er 
überwirft sich mit Künstlerfreunden und Mäzenen, es kommt zu 
finanziellen Engpässen und schließlich auch zur Trennung von 
Nanna. Schließlich erhält der Künstler 1873 seinen Ruf als Pro-
fessor an die Wiener Kunstakademie, pendelt aber auch immer 
wieder nach Rom. Nach Beendigung seiner Lehrtätigkeit 1876 
zieht sich Feuerbach wieder ganz nach Italien, diesmal Venedig, 
zurück. Hier stirbt Anselm Feuerbach Anfang Januar 1880.
Noch im Todesjahr organisiert die Stiefmutter Anselm Feuer-
bachs, Henriette Heydenreich, eine große Gedächtnisausstellung 
in der Berliner Nationalgalerie. Die zwei Jahre später publizierte 
und von ihr überarbeitete Fassung der Lebenserinnerungen des 
Künstlers begründen den Ruhm Anselm Feuerbachs, der bis 
heute anhält. [FS]. 
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 38 
CARL WUTTKE 
1849 Trebnitz - 1927 München 

Prozession auf Capri. 1893. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert, datiert und bezeichnet. Verso 
auf dem Keilrahmen mit einem alten, handschrift-
lich in Tinte bezeichneten Etikett. 59,5 x 76,4 cm 
(23,4 x 30 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.55 h ± 20 Min. 

€ 4.000 – 6.000 
$ 4,800 – 7,200 

 39 
OSWALD ACHENBACH 
1827 Düsseldorf - 1905 Düsseldorf 

Abendstimmung in den Albaner Bergen. 
Um 1890. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten schwer leserlich signiert. Verso auf 
dem Keilrahmen auf einem aufgenagelten, alten 
Messingschild bezeichnet. 100,7 x 150,5 cm (39,6 
x 59,2 in).  
Wir danken der Galerie Paffrath, Düsseldorf, für die 
freundliche Auskunft. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.57 h ± 20 Min. 

€ 8.000 – 10.000 
$ 9,600 – 12,000 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Hessen.  
AUSSTELLUNG 
· Große Berliner Kunstausstellung, 3.5.-2.9.1894 (mit Kat., hier S. 95, Nr. 1746). 

PROVENIENZ 
· Privatbesitz Berlin  
(seit den 1930er Jahren in Familienbesitz). 

Neben Griechenland gehört die Erkundung Italiens zum festen Bestandteil der klassischen 
Bildungsreise des 19. Jahrhunderts, der sogenannten „Grand Tour“. Erstmals bereist Carl 
Wuttke ab 1874 für zwei Jahre Italien. Es folgen weitere Aufenthalte, die den Künstler weit 
in den Süden bringen. In Kampanien gehörte vor allem die pittoreske Steilküste und die 
vorgelagerte Insel Capri zum Pflichtprogramm der Kulturreisenden. Unser Werk, das spä-
ter im Münchner Atelier des Künstlers entsteht, zeigt eine Marienprozession unter der 
gleißenden Sonne Süditaliens, der am Wegesrand streng gläubige Katholiken und Schau-
lustige beiwohnen. Deutlich wird hier die Begeisterung Wuttkes für die traditionelle Kultur 
und wild-romantische Küstenlandschaft des italienischen Südens, die er mit lichten Farben 
und flirrend-lebendigem Duktus auf die Leinwand bannt. [FS]. 

Oswald Achenbach zählt zu den bedeutendsten Landschaftsmalern des 19. Jahrhunderts. 
Als Hauptvertreter der Düsseldorfer Malerschule, deren Entwicklung er als Professor der 
Landschaftsklasse an der Kunstakademie von 1863 bis 1872 maßgeblich beeinflusst, 
widmet er seine künstlerische Schaffenskraft in erster Linie der klassischen Landschaft 
Italiens. Diese in zahlreichen Studienreisen erkundete Naturkulisse ist auch Inspirationsquell 
des hier angebotenen Gemäldes. Dargestellt ist eine Ansicht aus den Albaner Bergen in 
der Provinz Latium, deren steile Felsformationen und weit sich ausbreitende Tiefebene von 
ausgesuchter theatraler Spannung sind. Architektur und Natur gehen in dieser Landschaft 
eine raffinierte Synthese ein und suggerieren - wie die folkloristischen Staffagefiguren im 
Vordergrund - ein nahezu arkadisch anmutendes Miteinander von Mensch und Natur. Hier 
waschen einige Frauen ihre Wäsche in einem aus dem Fels sprudelnden Quell, während 
heimkehrende Arbeiter nach geleistetem Tagewerk die frühen Abendstunden im Schatten 
der alten Burgruine lagernd zelebrieren. Eigentlicher Stimmungsträger der Gemälde Oswald 
Achenbachs ist jedoch immer das besondere Licht, das der Künstler in mannigfaltigen 
Effekten einzusetzen weiß. Bei unserem Bild wird die weit sich vor unserem Auge ausbrei-
tende Landschaft durch das Licht der tiefstehenden Abendsonne sanft beleuchtet, während 
der Vordergrund bereits kühl verschattet vor uns liegt. Stellenweise führt dieser Beleuch-
tungseffekt zu einer nahezu modern anklingenden Auflösung der Konturen im Bild, das in 
seiner klassischen Anlage jedoch seine Tradition nicht leugnet: „Das Atmosphärische und 
Malerische verbanden sich zu einer unlösbaren Einheit und hatten dadurch eine Skizzen-
haftigkeit des Gegenständlichen zur Folge, die ihn [Achenbach] zu Recht […] parallel zum 
fränzösischen Impressionismus zu den Vertretern der koloristischen Moderne rechnen 
ließen. Dunst, Staub und flirrendes Licht auf hellem Ocker, fleckig Grün durchsetztes Braun, 
kreidiges Weiß oder rote Tupfen durch Kleidung […] belegen eine Dramaturgie der Farbe, 
die nur dadurch, daß sie immer gegenständlich gebunden bleibt, ihre Verselbstständigung 
durch technische Abstraktion leugnen muss.“ (zit. nach: Ekkehard Mai, Der Sehnsucht 
Traum und Wirklichkeit - Oswald Achenbach zwischen Romantik, Realismus und Salon, in: 
Ausst.-Kat. Andreas und Oswald Achenbach. Das A und O der Landschaft, Kunstmuseum 
Düsseldorf 1997/98, S. 43-56, hier S. 53). [FS] 
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 40 
PÁL (PAUL) BÖHM 
1839 Nagyvárad - 1905 München 

Ungarische Fischer am Flussufer. 
1872. 

Öl auf Holz. 
Unten rechts signiert, datiert und bezeichnet 
„München“. Verso mit verschiedenen 
unleserlichen Stempeln sowie Nummerierun-
gen in Bleistift. 22,3 x 44,8 cm (8,7 x 17,6 
in). [FS] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 16.58 h ± 20 Min. 

€ 5.000 – 7.000 
$ 6,000 – 8,400 

 41 
Ungarische Bauern bei der Rast. 
1872. 

Öl auf Holz. 
Rechts unten signiert, datiert und bezeichnet 
„München“. Verso mit verschiedenen 
unleserlichen Stempeln sowie Nummerierun-
gen in Bleistift. 22,3 x 44,8 cm (8,7 x 17,6 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.00 h ± 20 Min. 

€ 5.000 – 7.000 
$ 6,000 – 8,400 

PROVENIENZ 
· Rudolph Lepke, Berlin, Auktion 24. November 1908, Nr. 35.
· Rudolph Lepke, Berlin, Auktion 18./19./20. November 1913, Nr. 215a.
· Privatbesitz Norddeutschland. 

PROVENIENZ 
· Rudolph Lepke, Berlin, Auktion 24. November 
1908, Nr. 34.

· Rudolph Lepke, Berlin, Auktion 18./19./20. 
November 1913, Nr. 215

· Privatbesitz Norddeutschland. 

 42 
LOUIS AIMÉ JAPY 
1840 Berne - 1916 Paris 

Apfelblüte. Wohl um 1890. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert. 81,3 x 65,4 cm (32 x 25,7 in). [FS] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.01 h ± 20 Min. 

€ 2.000 – 3.000 
$ 2,400 – 3,600 

 43 
JEAN-BAPTISTE ANTOINE GUILLEMET 
1841 Chantilly/Oise - 1918 Paris 

Landschaft mit Fachwerkhaus und Bäuerin. Wohl um 1890. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert. Verso auf dem Keilrahmen mit fragmentarischem alten 
Klebeetikett sowie Stempel und unleserlicher handschriftlicher Bezeichnung. 
38 x 55,3 cm (14,9 x 21,7 in). [FS] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.03 h ± 20 Min. 

€ 2.500 – 3.500 
$ 3,000 – 4,200 

PROVENIENZ 
· Kunsthaus Bühler, Stuttgart (verso auf dem 
Keilrahmen mit dem Galerieetikett).

· Privatsammlung Süddeutschland (1978 beim 
Vorgenannten erworben). 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Deutschland. 

Der aus Rumänien stammende Genremaler Paul (Pál) Böhm beginnt seine künstlerische Laufbahn 
als Autodidakt in Budapest und Wien. Von hier aus verschlägt es Böhm nach Ungarn, wo er 
aus der Beobachtung des einfachen Landlebens in der ungarischen Puszta seinen romantisch-
ethnografisch geprägten Motivschatz schöpft. Auch nach der Übersiedlung nach München im 
Jahr 1871 bleibt Böhm diesem Thema treu und vermag es, durch einen malerischen, leicht 
auflösenden Duktus gekonnt, die eindrückliche Weite der Landschaft und freiheitliche Lebens-
weise ihrer Bewohner einzufangen. So auch bei den hier angebotenen Werken, die dem Be-
trachter einen panoramaartigen Blick in die ungarische Landschaft bieten, in der Bauern, Fischer 
und Zigeuner im sanften Abendlicht einträchtig ihr Tagewerk beenden. [FS]. 
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STEFANO BRUZZI 
1835 Piacenza - 1911 Piacenza 

Die Schafschur. Um 1885. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert. 51,2 x 96,5 cm (20,1 x 37,9 in).  
Mit einer Fotoexpertise von Herrn Andrea Baboni, Correggio, der die vorliegende 
Arbeit anhand des Originals und basierend auf den eigenen Archivalien für 
authentisch erklärt. Die Arbeit wird im archivinternen Nachtrag zum Werkver-
zeichnis aufgenommen. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.04 h ± 20 Min. 

€ 18.000 – 24.000 
$ 21,600 – 28,800 

PROVENIENZ 

· Galerie Commeter, Hamburg, Aus dem Nachlass eines hamburgischen 
Sammlers, 2.-5. Mai 1928, Lot 673.

· Kunst- und Auktionshaus Hermann Combé, Stuttgart.
· Privatsammlung Süddeutschland (1969 beim Vorgenannten erworben).  

AUSSTELLUNG 

· Esposizione Solenne della Società d‘Incoraggiamento di Belle Arti nell‘anno 
1885, Florenz 1885 (S. 14, Kat.-Nr. 127 „La tosatura..“). 

Das ländliche Idyll seiner Heimat, das italienische Voral-

penland, ist das bevorzugte Thema der Gemälde von Ste-

fano Bruzzi. Im Jahr 1835 in Piacenza geboren, bricht der 

19-jährige Bruzzi nach Rom auf, um Kunst zu studieren. 

Hier bleibt Bruzzi zunächst für vier Jahre und studiert 

Malerei bei Alessandro Castelli, einem auf Landschafts-

darstellungen im neoklassischen Stil spezialisierten Künst-

ler. In Rom knüpft Bruzzi auch Kontakte zu Nico Costa und 

macht über diesen Bekanntschaft mit Arnold Böcklin. In 

den folgenden Jahren zieht es Stefano Bruzzi immer wie-

der in seine Heimatstadt Piacenza, deren ländliche Gegend 

und Bevölkerung er in seinen Bildern feiert. Weitere Sta-

tionen des Künstlers sind Bologna, Mailand und ab 1874 

schließlich Florenz, in das er mit seiner Familie übersiedelt. 

Hier kommt Bruzzi mit dem Natur-Verismus der „macchi-

aioli“, der sogenannten Fleckenmaler - der toskanischen 

Variante der französischen Impressionisten -, in Berührung. 

Deutlich wird dieser künstlerische Einfluss auch in der 

spezifischen malerischen Behandlung unseres Gemäldes: 

Die breite Leinwand bietet einen panoramaartigen Blick 

über eine flache, weite Ebene mit einer schneebedeckten 

Bergkette in der Ferne. Im Vordergrund befinden sich drei 

Schererinnen konzentriert bei der Arbeit, ein viertes junges 

Mädchen hat die Aufgabe übernommen, die noch unge-

schorenen Schafe heranzuführen. Die rotbraun verfärbten 

Farnblätter der Wiese zeigen an, dass es sich hier wohl 

um die Herbstschur handelt. Die geschorene Sommerwol-

le der Schafe wird in einem großen Korb in der Bildmitte 

gesammelt, der kleine Wasserkrug daneben dient der 

Erfrischung der Schererinnen bei der schweißtreibenden 

Arbeit - schon haben sie die weißen Hemdsärmel bis über 

die Ellenbogen hochgekrempelt und die Kopftücher schüt-

zen vor der noch immer warmen Sonne. Der etwas flüch-

tige, tupfende Duktus lässt die Gesichtskonturen der Fi-

guren leicht verschwimmen, bringt gleichzeitig auf 

besonders natürliche Weise jedoch auch die Weiche des 

Schaffells und das Fedrige des Farns zur Geltung. Auf 

diese Weise macht Bruzzi den wiedergegebenen Natur-

eindruck nahezu fühlbar. 

Gegen Ende des Jahrhunderts, im Jahr 1895, kehrt Stefa-

no Bruzzi schließlich wieder in seine Heimatstadt Piacen-

za zurück, wo er am 4. Januar 1911 stirbt. [FS]. 
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 45 
PAUL WILHELM  
KELLER-REUTLINGEN 
1854 Reutlingen - 1920 München 

Grasende Schafe auf der Waldlichtung. 
Wohl um 1890. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert. 81 x 121 cm (31,8 x 47,6 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.06 h ± 20 Min. 

€ 3.000 – 4.000 
$ 3,600 – 4,800

 46 
GUSTAV SCHÖNLEBER 
1851 Bietigheim - 1917 Karlsruhe 

Sommer an der holländischen Küste. 
1880. 

Öl auf Leinwand. 
Miller-Gruber 219 (hier abweichend „bez. u. r.“). 
Links unten signiert, datiert und bezeichnet 
„München“. 66,8 x 99,5 cm (26,2 x 39,1 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.07 h ± 20 Min. 

€ 3.000 – 4.000 
$ 3,600 – 4,800 

PROVENIENZ 
· Privatbesitz Frau Steinberger, München.
· Hugo Helbing, München, Auktion 28. Januar 1933, Lot 82. 
· Kunst- und Auktionshaus Hermann Combé, Stuttgart, 4./5. November 1965, Lot 374 (mit Abb.).
· Privatsammlung Süddeutschland (beim Vorgenannten erworben). 

PROVENIENZ 
· Galerie Dr. Bühler, München (auf der Rahmenrückwand mit dem Galerieetikett).
· Privatsammlung Süddeutschland (1983 beim Vorgenannten erworben).  
AUSSTELLUNG 
· Gustav Schönleber 1851-1917. Gemälde - Zeichnungen, Villa Merkel, Galerie der Stadt Esslingen am 
Neckar, 19.12.1980-15.2.1981, Kat.-Nr. 42 (m. Farbabb. Nr. 17).  

LITERATUR 
· Illustrierte Zeitung 157, Leipzig 1921, Abb. S. 151. 

Die arkadische, an den klassischen Topos des Locus amoenus erinnernde Komposi-
tion der menschenleeren, in satten Grüntönen erstrahlenden Waldlichtung mit grasen-
der Schafherde gehört zu Paul Wilhelm Keller-Reutlingens liebsten Motiven, dem er 
sich in variierenden Tieranordnungen und Bildformaten widmet. Eine offene Bildge-
staltung mit gesteigerten Beleuchtungseffekten ist das Markenzeichen der Gemälde 
des Künstlers, der in seinem Schaffen italienische und heimatliche Motive von der 
Schwäbischen Alb sowie der Gegend um Dachau, wo er von 1880 bis 1890 immer 
wieder arbeitet, vereint. [FS] 

Renate Miller-Gruber widmet unserem Gemälde in Ihrem Werkverzeichnis eine herausra-
gende Würdigung: „Eine der repräsentativsten Arbeiten aus dem Jahre 1880 gibt das Leben 
in einer kleinen Bucht und ihrer Umgebung wieder. […] Altmeisterlich mutet die stoffliche 
Behandlung von Wasser, Segeln, der hölzernen Uferbefestigung und der Gebäude an. Die 
warmen, satten Farben […] hüllen die Szene in mildes Licht; sie atmet Frieden und Harmo-
nie.“ (Miller-Gruber, S. 68). [FS] 
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 47 
WILLEM KOEKKOEK 
1839 Amsterdam - 1895 London o. Nieuwer-Amstel 

Holländische Stadtansicht im Sommer. Um 1880. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert. Verso auf dem Keilrahmen mit verschiedenen Nummerie-
rungen. 64,5 x 84,4 cm (25,3 x 33,2 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.09 h ± 20 Min. 

€ 20.000 – 30.000 
$ 24,000 – 36,000 

PROVENIENZ 

· Lempertz, Köln, Sammlung Dr. Krüger, Meran und anderer Besitz, 26. 
November 1940, Lot 1204.

· Galerie Paffrath, Düsseldorf.
· Privatsammlung Nordrhein-Westfalen (2004 beim Vorgenannten erworben). 

Willem Koekkoek wird 1839 als zweiter Sohn des Marine-

malers Hermanus Koekkoek geboren. Er gehört damit zur 

dritten Generation der weitverzweigten holländischen Ma-

lerdynastie, die nicht weniger als 16 Maler in nur vier Ge-

nerationen hervorgebracht hat. Willem lernt zusammen mit 

seinem älteren Bruder Hermanus jr. beim Vater die Malerei, 

arbeitet aber zunächst sehr erfolgreich als Architekt. Erst 

1878 nimmt er die Familientradition der Malerei wieder auf 

und spezialisiert sich auf figurenreiche Stadtansichten. 

Dabei ist der Architekturmaler Cornelis Springer (1817-1891) 

mit seinen zahlreichen bekannten Veduten ein Vorbild. 

Besonders die harmonische Farb- und Lichtgebung in 

Kombination mit einem meisterhaften Blick fürs Detail ha-

ben die beiden Künstler gemein. Für seine Darstellungen 

verbindet Willem Koekkoek meist topografisch exakte An-

sichten mit erfundener Architektur und verstärkt so, in 

Verbindung mit anekdotisch erzählenden Figurendarstel-

lungen, den pittoresken Charakter seiner dargestellten 

holländischen Städtchen. Bei unserem Bild wird das klein-

teilig in Braun- und Grautönen erfasste Stadtbild von bunt-

farbig bekleideten Staffagefiguren bevölkert, die die Sze-

nerie mit einem geschäftigen Straßentreiben aus Einkäufern, 

Spaziergängern und Arbeitern beleben. Das Motiv vermit-

telt damit ein ursprüngliches, kleinstädtisches Idyll inmitten 

des durch Industrialisierung und Fortschritt geprägten 

Zeitalters. [FS]. 

„ Dieses Gemälde repräsentiert wie die anderen Straßenbilder Willem 
Koekkoeks ein stimmungsvolles Idealbild der nach außen, auf Straßen 
und Plätze verlegten friedlichen Welt des holländischen Bürgertums, 
das im fortgeschrittenen 19. Jahrhundert immer noch vom Glanz des 
„Goldenen Zeitalters“ beseelt ist.“ 

(zit. nach Toni Wappenschmidt, Willem Koekkoek. Straßen im alten Holland, In: Weltkunst Nummer 20, 61. Jahrgang, München 15.Oktober 1991, S.3007.)
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 48 
KARL WEYSSER 
1833 Durlach - 1904 Heidelberg 

Süddeutsches Städtchen im Sommer. 1886. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert und datiert. 40 x 27,2 cm (15,7 x 10,7 in). [FS] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.10 h ± 20 Min. 

€ 2.000 – 3.000 
$ 2,400 – 3,600 
 
PROVENIENZ 
· Privatsammlung Süddeutschland. 

 49 
WOUTERUS D. Ä.  
VERSCHUUR 
1812 Amsterdam - 1874 Vorden 

Stallinterieur. 

Öl auf Holz. 
Links unten signiert sowie unleserlich bezeichnet 
„f[eci]t.“[?] Verso mit verschiedenen Bezeichnun-
gen und Nummerierungen von mehreren fremden 
Händen sowie ein neueres fragmentarisches 
Klebeetikett. 17,9 x 26,7 cm (7 x 10,5 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.12 h ± 20 Min. 

€ 2.000 – 4.000 
$ 2,400 – 4,800 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. 

 50 
ANTON BRAITH 
1836 Biberach an der Riss - 1905 Biberach an der Riss 

Kälber und Schafe im Hochgebirge. 
1904. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert, datiert und bezeichnet 
„München“. 68,5 x 100 cm (26,9 x 39,3 in).  
Wir danken Herrn Dr.Uwe Degreif, Museum 
Biberach, für die freundliche Auskunft. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.13 h ± 20 Min. 

€ 5.000 – 7.000 
$ 6,000 – 8,400

PROVENIENZ 
· Sotheby Parke Bernet, New York, Auktion 3980, 28. April 1977, Lot 45 („Calves and Sheep in Mountain 
Landscape“).

· Privatsammlung Süddeutschland (beim Vorgenannten erworben).  
LITERATUR 
· Uwe Degreif (Hrsg.), Anton Braith. Tiermaler in München, Lindenberg im Allgäu 2005, S. 286 (mit Farbabb.). 

Verschuur ist für seine herausragenden Pferdebilder bekannt, die mit Werken von Wou-
verman verglichen werden. Der Schüler von Pieter Gerardus van Os und Cornelis Steffel-
aar schuf Werke wie „Schlittenwettfahrten auf der Zaan“ und „Pferdewechsel auf der 
Poststation“, die in internationalen Museen gezeigt werden. [FS] 

Unser Gemälde stammt aus der abschließenden Schaffensphase von Anton Braith, die 
durch die Hinwendung des Künstlers zum Hochgebirge geprägt ist. Nicht mehr das safti-
ge grüne Voralpenland, sondern die weite Berglandschaft jenseits der Baumgrenze liefert 
nun die idyllische Kulisse für Braiths ungezwungene Tierarrangements. Dabei vermitteln 
die imposanten Felsformationen unseres Werks den Eindruck luftiger Höhen und verleihen 
dem Bildgrund eine nicht konkret bestimmbare Tiefe. Braith schafft hier einen paradiesischen 
Ort, fern des arbeitsamen Voralpenlandes, an dem sich neugierige Kälber, Schafe und 
Lämmer in absoluter Freiheit bewegen können. Im Entstehungsjahr unseres Werks verbringt 
der Künstler einen Genesungsurlaub in Bozen, kehrt schließlich im Juni zunächst nach 
München und wenig später schließlich in die Biberacher Heimat zurück, wo Anton Braith 
Anfang des Jahres 1905 verstirbt. [FS] 
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 51 
HERMANN ESCHKE 
1823 Berlin - 1900 Berlin 

Martello-Turm an der Küste von  
Leith bei Edinburg. 1896. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert und datiert. Verso 
auf dem Keilrahmen auf einem fragmenta-
rischen Etikett handschriftlich in Tinte 
bezeichnet und betitelt. 66 x 100,7 cm 
(25,9 x 39,6 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.15 h ± 20 Min. 

€ 1.500 – 2.500 
$ 1,800 – 3,000 
 
PROVENIENZ 
· Privatbesitz Nordrhein-Westfalen (seit ca. 
30 Jahren). 

 52 
THEMISTOKLES VON 
ECKENBRECHER 
1842 Athen - 1921 Goslar 

Die sieben Schwestern am Geirangerf-
jord. 1913. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert und datiert. Verso auf dem 
Keilrahmen verschiedene handschriftliche 
Bezeichnungen. 42,2 x 58 cm (16,6 x 22,8 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.16 h ± 20 Min. 

€ 1.500 – 2.500 
$ 1,800 – 3,000 

Sanft von der untergehenden Sonne in orangefarbenes Abendlicht getaucht, bietet sich uns die imposante Ansicht eines weiten Küsten-
streifens im Norden Schottlands dar. Neben einigen Schiffen und heimkehrenden Arbeitern bildet der einsam stehende Martello-Turm die 
eindrückliche Landmarke des Geschehens. Als Martello-Turm werden kleine Rundfestungen bezeichnet, die das britische Empire vorran-
gig zur Zeit der Napoleonischen Kriege errichtete. Der Name „Martello-Turm“ stammt wohl von einem Genueserturm am Kap Mortella 
(Pointe Mortella) auf Korsika. Aber auch die sogenannten Torri da Martello könnten namensgebend gewesen sein. Bei diesen handelt es 
sich um Rundtürme an den Küsten Sardiniens und Siziliens, bei denen mittels eines Hammers (italienisch „martello“) und einer Glocke 
beispielsweise bei der Bedrohung durch Piraten Alarm geschlagen wurde. Der Künstler Hermann Eschke versteht es durch kompositorische 
und farbliche Mittel, dieses Mahnmal kriegerischer Bedrohung in ein Bildmotiv nahezu romantischer Prägung zu verwandeln. [FS]. 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Süddeutschland. 

 53 
PAUL BAUM 
1859 Meißen - 1932 San Gimignano 

Flusslandschaft in Mecklenburg. Ca. 
1885. 

Öl auf Malpappe. 
Rechts unten monogrammiert. 41,7 x 60,4 cm 
(16,4 x 23,7 in).  
Wir danken Herrn Dr. Wolfram Hitzeroth, Marburg, 
der die Authentizität des Gemäldes bestätigt, für 
die freundliche Auskunft. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.18 h ± 20 Min. 

€ 6.000 – 8.000 
$ 7,200 – 9,600 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Niedersachsen. 

Mit den „Sieben Schwestern“ stellt Themistokles von Eckenbrecher die sieben Wasserfälle am norwegischen Geirangerfjord vor. Der Name 
spielt auf die Sage um den gegenüberliegenden, wie eine Flasche geformten Wasserfall „Freier“ an. Dieser soll nacheinander um alle 
sieben Schwestern geworben haben, die ihn jedoch durchweg ablehnten. Durch die Zurückweisung wurde der Freier zum Alkoholiker. 
Eckenbrecher setzt das sagenumwobene Naturschauspiel hier mit malerischer Finesse und einer subtil abgestimmten Farbskala von 
blauen, violetten und erdfarbenen Tönen romantisch-wirkungsvoll in einem intimen Format in Szene. Die Monumentalität der Felsformati-
onen wird dabei durch die miniaturhafte Größe des Dampfers und der beiden Ruderboote im Fjord hervorgehoben. Seit 2005 zählt der 
Geirangerfjord zum UNESCO-Weltnaturerbe. [FS] 

Unser Gemälde zeigt eine stimmungsvolle Landschaft aus dem Frühwerk Paul Baums, der 
sich durch den Kontakt zum französischen Impressionismus wenige Jahre später dem 
Pointillismus zuwendet und als dessen bedeutendster Vertreter im deutschsprachigen Raum 
gilt. Die Tendenz, den Natureindruck mit malerisch-spontanem Duktus auf die Leinwand 
zu bannen, ist bereits dem frühen Schaffen Baums zu eigen. Zwischen 1882 und 1886 
unternimmt er in den Sommerferien mehrere Studienreisen an die nordische Küste, wo er 
unter anderem im Mecklenburgischen Schwaan bei Rostock - der Heimat seines Maler-
kollegen Franz Bunke, bei dem er unterkommt - sowie Hamburg und schließlich Holland 
weilt. Vor allem Letzteres wird Baum in den nachfolgenden Jahren immer wieder motivisch 
beschäftigen. Zu der Suche nach der eigenen künstlerischen Identität hält der Maler in 
seinem Tagebucheintrag am 14. September 1885 im Mecklenburgischen Schwaan fest: 
„[…] ich sehe wiederum das ich kein Genie sondern nur Talent bin, das Genie fehlt nie, das 
Talent kommt dagegen durch viele Versuche zum Ziel. Also deswegen nur muthig weiter 
mit Muth und Energie kann man eine Welt erobern.“ (zit. nach: Paul Baum, in: Wolfram 
Hitzenroth, Paul Baum, Marburg 1988, S. 32). [FS] 
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 54 
FRIEDRICH KALLMORGEN 
1856 Hamburg - 1924 Grötzingen 

Sommernachmittag. 1893. 

Öl auf Leinwand. 
Eder G 245. Rechts unten signiert und datiert. 84 x 109 cm (33 x 42,9 in). 
Verso auf dem Keilrahmen handschriftliche Bezeichnungen, altes handschriftlich 
nummeriertes Etikett, sowie Restauratoren-Etikett. [CB] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.19 h ± 20 Min. 

€ 12.000 – 15.000 
$ 14,400 – 18,000 

PROVENIENZ 

· Sammlung Friedrike (Fritzi) und Paul Bleichroeder (1890-1943), Hamburg/New 
York. Seitdem in Familienbesitz Hamburg.  

AUSSTELLUNG 

· Große Berliner Kunstausstellung 1894, Kat.-Nr. 796 (o. Abb.).
· Akademische Kunst-Ausstellung zu Dresden, 1895, Kat.-Nr. 94.
· Frühjahrs-Ausstellung des Kunstvereins, Hamburg 1898, Nr. 167 (o. Abb.).
· Friedrich Kallmorgen (1856-1924). Gemälde, Ausstellung in der Hamburgi-
schen Landesbank anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens, in Zusammenar-
beit mit dem Altonaer Museum, Hamburg, 20.8.1993-31.1.1994.  

Bis 1889 finden sich im Schaffen von Friedrich Kallmorgen 

fast ausschließlich vor der Natur gemalte Detailstudien, die 

ihm als Grundlage für seine Atelierbilder dienen. Unter dem 

entscheidenden Einfluss der 1889 von ihm gegründeten 

Malerkolonie in Grötzingen bei Karlruhe, findet der Künstler 

jedoch zunehmend zu reinen Landschaftsschilderungen, 

die durch eine breit und pastos gemalte Malerei im Geiste 

des zeitgenössisch aufkommenden Impressionismus ge-

prägt sind. Eindrückliches Zeugnis dieser künstlerischen 

Transformation Kallmorgens gibt das hier angebotene Ge-

mälde „Sommernachmittag“ aus dem Jahr 1893. Es zeigt 

uns ein vor der Natur gemaltes Genremotiv aus dem hol-

ländischen Dörfchen Rijsrood: Zwei jungen Mädchen, viel-

leicht Nachbarskinder, haben ihre alltägliche Aufgabe des 

Wasserschöpfens am Dorfbach für einen kurzen Plausch 

im Gras unterbrochen. Die langen Schatten auf der sattgrün 

schimmernden Wiese zeigen den fortgeschrittenen Som-

mernachmittag an, aus dem sich die Mädchen eine gemein-

same Musestunde stehlen. Kallmorgen reist erstmals 1881 

nach Holland und kehrt bis 1913 auf mindestens 15 Studi-

enreisen immer wieder dorthin zurück. Die dort gewonnenen 

Eindrücke finden zahlreichen Niederschlag in seinem künst-

lerischen Œuvre. Holland, insbesondere seine ländliche 

Bevölkerung, werden zu einem Lieblingsmotiv des Künst-

lers, der über einen Aufenthalt in Volendam 1889 in seinen 

selbst verfassten Lebenserinnerungen bemerkt: „Man war 

wie in eine andere Welt versetzt. […] Rein landschaftlich 

war hier nicht viel zu machen, aber für Figurenstudien war 

es ein selten schöner Platz. Ein schönerer Aufenthalt war 

für einen Maler gar nicht zu denken.“ (zit. nach: Friedrich 

Kallmorgen, in: Ausst.-Kat. Friedrich Kallmorgen, Karlsruhe 

2016, S. 51). Das hier gezeigte Motiv entsteht zwar in Rijs-

rood, scheint in Bezug auf Figuren und Lichtstimmung für 

Kallmorgen jedoch von demselben, in den Lebenserinne-

rungen geschilderten Reiz gewesen zu sein. Kallmorgen 

malt noch im selben Jahr eine zweite, sehr ähnlich ange-

legte Komposition im Hochformat, in der die Mädchen beim 

Wasserschöpfen dargestellt sind (vgl. Eder G 246). Bei aller 

Einfachheit des gewählten Darstellungsgegestands, schafft 

dessen malerische Behandlung durch Kallmorgen die Illu-

sion eines niederländischen Arkadiens. Diese malerische 

Qualität seiner Arbeiten, seien es Landschafts-, Hafen- oder 

Stadtdarstellungen, führt Kallmorgen zum Erfolg. 1901 wird 

er als Lehrer der Landschaftsklasse an die Berliner Kunst-

akademie berufen. Als Friedrich Kallmorgen 1924 stirbt, 

hinterlässt er ein bemerkenswertes Lebenswerk von Ge-

mälden, Zeichnungen und Druckgrafik. Dabei verdienen vor 

allem seine stimmungsvollen Landschaftsgemälde und 

seine Städtebilder aus Deutschland, England, Italien und 

Holland besondere Erwähnung. [FS] 

„Man war wie in eine andere Welt versetzt.“
(zit. nach: Friedrich Kallmorgen, in: Ausst.-Kat. Friedrich Kallmorgen, Karlsruhe 2016, S. 51) 
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 56 
FRIEDRICH KALLMORGEN 
1856 Hamburg - 1924 Grötzingen 

Blick auf die St. Katharinenkirche in Hamburg. 
1901. 

Öl auf Leinwand. 
Eder G 424. Kallmorgen-Bvz. Nr. 168. Links unten signiert 
und datiert. 43 x 52,9 cm (16,9 x 20,8 in).  
Wir danken Frau Dr. Irene Lehr, Berlin, für die freundliche 
Auskunft. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.21 h ± 20 Min. 

€ 3.500 – 4.500 
$ 4,200 – 5,400 

 55 
FRIEDRICH KALLMORGEN 
1856 Hamburg - 1924 Grötzingen 

Sommerliche Dorfstraße. Ca. 1885. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert. 28,1 x 22,8 cm (11 x 8,9 in).  
Typische, vor Ort gefertigte Straßenstudie von 
spontan-suggestivem Duktus.  
Wir danken Frau Dr. Irene Lehr, Berlin, für die  
freundliche Auskunft. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.22 h ± 20 Min. 

€ 1.200 – 1.500 N 
$ 1,440 – 1,800 

PROVENIENZ 
· Aus dem Nachlass des Künstlers (seither in Familienbesitz). 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung USA. 

Ab 1897 prägen Ansichten Hamburgs und seines regen Hafentreibens das Schaffen 
Friedrich Kallmorgens. Auch der wohl prägnanteste Kirchenbau der Stadt, St. Katha-
rinen mit dem bis heute die Skyline Hamburgs prägenden, 117 Meter hohen Glocken-
turm, würdigt Kallmorgen mehrmals malerisch (vgl. Eder G 388, G 480, G 481). Das 
hier angebotene Gemälde zeigt den gotischen Kirchenbau, der 1943 nahezu vollstän-
dig zerbombt wurde, in starker Untersicht vom Wasser aus. Der vom oberen Bildrand 
beschnittene Glockenturm unterstreicht die Monumentalität der altehrwürdigen See-
fahrer-Kirche. Die von Kallmorgen gewählte Perspektive und der Bildausschnitt vermit-
teln einen momenthaften Eindruck, wie er beispielsweise von einem vorbeifahrenden 
Boot aus erhascht werden könnte. Neben der eher realistisch anmutenden Malweise 
gelangt so auch ein impressionistisches Element in die Darstellung. Im Jahr der Ent-
stehung unseres Gemäldes, 1901, reist Kallmorgen im Januar und im Juni nach 
Hamburg. Unser Bild entsteht wohl in der Jahresmitte, wie die grün belaubten 
Bäume an der Uferpromenade nahelegen. Am Ende desselben Jahres wird Kall-
morgen durch seine Berufung an die Berliner Kunstakademie gewürdigt, deren 
Landschaftsklasse er fortan leitet. [FS]. 

Bei dem hier angebotenen Werk handelt es sich um eine typische, vor Ort gefertigte Öl-
studie von Friedrich Kallmorgen. In spontanem, gestischen Duktus hält dieser hier den 
Eindruck einer pittoresken Dorfstraße fest, die in der nachmittaglichen Sommerhitze von 
nur zwei Spaziergängern bevölkert wird. Die Straßenflucht zeigt große Ähnlichkeit zu dem 
Gemälde „Der Feuerreiter“ aus dem Jahr 1886 (vgl. Eder G 103), dessen dörfliche Szene-
rie Kallmorgen in mehreren Ölstudien vorbereitete (vgl. Eder G 104-108). [FS] 
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 57 
GOTTHARDT KUEHL 
1850 Lübeck - 1915 Dresden 

Der Flötenspieler. 1878/1889. 

Öl auf Holz. 
Links unten signiert und bezeichnet „Paris“. Verso mit handschriftlicher Bezeichnung und  
Nummerierung sowie einem typografisch beschriebenen Etikett. 20 x 13,2 cm (7,8 x 5,1 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.24 h ± 20 Min. 

€ 1.800 – 2.400 R 
$ 2,160 – 2,880 

PROVENIENZ 
· Wohl: Gemälde alter Meister und Franzosen des 19. Jahrhunderts, Stilmöbel und Kunstgewerbe 
aus österreichisch-aristokratischem und französischem Besitz, Auktion bei Karl van der Porten, 
Hannover, 21. - 23. Juni 1927, Lot 75. 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Berlin.
· Privatsammlung Norddeutschland.  
LITERATUR 
· Adolph von Menzel - Max Liebermann: eine Berliner Kunstepoche. Ausgewählte 
 Handzeichnungen und Graphiken der Jahre 1848-1926, Ausst.-Kat. Galerie Gerda Bassenge, 
Berlin, Verkaufsausstellung Juni bis September 1980, Nr. 5 (m. Abb. bei Nr. 6). 

 59 
WILLIAM HUGHES 
1842 Lanarkshire - 1901 Brighton 

Weinreben, weiß und rot. 1886. 

Diptychon: Öl und Goldfarbe auf Leinwand. 
Jeweils links unten signiert und datiert. Verso mit 
verschiedenen Nummerierungen in Kreide. 
Jeweils 99,7 x 44,3 cm  
(39,2 x 17,4 in).  
Eines der auserlesenen Stillleben-Diptychen 
des Künstlers auf dekorativem Goldgrund. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.27 h ± 20 Min. 

€ 2.000 – 3.000 
$ 2,400 – 3,600 

PROVENIENZ 
· 11. Westdeutsche Kunstmesse  
Düsseldorf, 1.-9. März 1980  
(verso mit dem Verkaufsetikett)

· Privatsammlung Norddeutschland. 

Der gebürtige Schotte William Hughes erhält seine Ausbil-
dung zum Stilllebenmaler bei William Henry Hunt in London. 
Hughes Werke bestechen durch eine überzeitliche Ästhetik. 
Bei unserem Gemäldepaar werden auf seidenmatt glänzen-
dem Goldgrund zwei verschiedenfarbige Rebstöcke präsen-
tiert. Das üppige Weinlaub und die vollreifen Früchte sind 
jedoch nicht nur von hohem dekorativen Wert, sondern 
wecken in der Kombination mit den sie umtänzelden Schmet-
terlingen auch tiefgreifendere Assoziationen – in der klassi-
schen Stilllebenkunst sind diese Symbole für die Seele, die 
Auferstehung und die Vergänglichkeit des Seins. Bis 1896 
ist Hughes in London tätig. Dann siedelt er in das nahege-
legene Brighton über, wo er noch weitere fünf Jahre arbeitet 
und 1901 stirbt. [FS]. 

Das mit der Ortsangabe „Paris“ bezeichnete Bildnis eines am Fenster sitzenden 
Flötenspielers im französischen Rokokogewand entsteht während des Pariser Auf-
enthalts von Gotthardt Kühl, der in der Kunstmetropole von 1878 bis 1889 lernt. Die 
hier gesehenen modernen Tendenzen in der Kunst, vorrangig die des Impressio-
nismus, prägen die Kunst Kühls nachhaltig. [FS] 

 58 
ADOLPH VON MENZEL 
1815 Breslau - 1905 Berlin 

Drei Figurenstudien („Der Zerbrochene Krug“). 1877. 

Bleistiftzeichnung. 
Unten mittig monogrammiert. Auf Velin. 24,8 x 14,8 cm (9,7 x 5,8 in), Blattgröße (am linken Rand mit 
schmalem hochrechteckigen Papierausschnitt bis zur Blattmitte). 

Drei Figurenstudien für Menzels Illustrationen zu Heinrich von Kleists Lustspiel „Der zerbrochene Krug“, 
erschienen bei A. Hofmann & Co., Berlin 1877. Das Blatt vereint drei Vorzeichnungen zu männlichen 
Figuren des Stücks: oben den Gerichtsrat Walter als sich verneigende Figur, dieser ist in entsprechen-
der Haltung auf der Schlussvignette der Druckausgabe wiedergegeben; unten links der Büttel aus dem 
4. Aufzug, der im Stück keinen Text hat, aber von Menzel in einer ganzseitigen Abbildung wiedergege-
ben wird; unten rechts wohl eine erste Idee zur Figur des jungen Ruprecht. [FS]  
Wir danken Herrn Dr. Keisch, Berlin, der die Arbeit als Fotografie vorliegen hatte, 
für die freundliche Auskunft. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.25 h ± 20 Min. 

€ 3.000 – 4.000 
$ 3,600 – 4,800 
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 60 
FRITZ PAULSEN 
1838 Schwerin - 1898 Berlin 

Porträt eines Mädchens mit Goldohrring. 1877. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts schwer leserlich signiert und datiert. Verso auf der 
Leinwand mit einem unleserlichen Stempel aus dem Pariser 
Malerbedarfshandel. Im Originalrahmen. 56 x 45,7 cm  
(22 x 17,9 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.28 h ± 20 Min. 

€ 2.000 – 3.000 
$ 2,400 – 3,600 

 61 
FRANZ SKARBINA 
1849 Berlin - 1910 Berlin 

Drei Männerstudien. 1885. 

Bleistiftzeichnung. 
Links unten monogrammiert und datiert. Auf Velin. 
19 x 26,9 cm (7,4 x 10,5 in), Blattgröße. 
Die Figurenstudie zeigt einen elegant gekleideten 
Herren mit Zylinder, Gehrock und Gehstock in drei 
Posituren. Solche Charaktere finden sich auf 
Gemälden Skarbinas wie „Blumenfest in Paris“ 
wieder, welche das ausgelassene Nachtleben der 
französischen Hauptstadt und die elegante 
Gesellschaft der Belle Époque thematisieren. [FS] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.30 h ± 20 Min. 

€ 800 
$ 960 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Berlin. 

PROVENIENZ 
· Aus dem Nachlass des Künstlers (verso mit dem Nachlassstempel).
· Privatsammlung Norddeutschland. 

 62 
FRANZ VON LENBACH 
1836 Schrobenhausen - 1904 München 

General von Hartmann und Sohn 
Hermann. Ca. 1870. 

Öl auf Leinwand, über Bleistiftzeichnung. 
Verso auf der Leinwand mit dem Nachlass-
stempel, dort handschriftlich nummeriert 
„8.“ sowie mit dem Stempel „Ich bestätige, 
daß dieses Bild von der Hand meines 
Mannes ‚Franz von Lenbach‘ ist. München, 
Februar 1937“, dort von Lolo von Lenbach 
signiert, betitelt „Baron von Hartmann und 
Sohn“ und auf den 26. des Monats datiert. 
Verso auf dem Keilrahmen mit verschiede-
nen Bezeichnungen und Nummerierungen. 
109,5 x 90 cm (43,1 x 35,4 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.31 h ± 20 Min. 

€ 4.000 – 6.000 
$ 4,800 – 7,200 
 

PROVENIENZ 
· Vormals aus dem Nachlass des Künstlers. 

Unser apartes Porträt eines jungen Mädchens im weißen Seidenkleid mit blauen 
Schleifen stammt von dem Schweriner Bildnis- und Genremaler Fritz Paulsen, der 
seine Ausbildung an der Kunstakademie in Düsseldorf beginnt, 1868 in München 
als Schüler von Carl Theodor von Piloty fortsetzt und schließlich einige Zeit zu 
Studienzwecken in Paris verbringt. Ab den frühen 1870er Jahren lässt er sich in 
Berlin nieder und feiert als Porträtist und Charakterzeichner der Berliner Gesellschaft 
bald große Erfolge, wie auch unsere vorliegende Arbeit aus dem Jahr 1877 glänzend 
illustriert. Mit großer Menschenkenntnis und Beobachtungsgabe gibt Paulsen die 
junge, unbekannte Dame wieder, deren wache Augen zugleich Verstand und kind-
liche Unsicherheit verraten. Ob aus unserer charaktervollen und warmherzigen 
Darstellung möglicherweise gar der stolze Blick eines Vaters auf seine heranwach-
sende Tochter spricht, muss an dieser Stelle offen bleiben, da der Familienstand 
des Künstlers nicht überliefert ist. Aufgrund seines Renommees als Porträtmaler 
erhält Paulsen 1884 eine Professur an der Berliner Kunstakademie. 1989 verstirbt 
er in seiner Wahlheimat im Alter von nur 60 Jahren an einem Herzschlag. [EL] 

Bereits um 1870 spezialisiert sich Lenbach auf das Porträtfach und wird schnell zum gefragten 
Porträtisten des Adels im neuen deutschen Reich nach der Staatsgründung 1871. Etwa in diese 
anfängliche Schaffensphase fällt wohl auch das hier angebotene Doppelbildnis des Jakob von 
Hartmann (1795-1873) mit seinem Sohn Hermann. Lenbach porträtierte den General und seine 
Familie mindestens noch ein weiteres Mal. Bekannt ist ein Familienbildnis, das Hartmann mit 
seiner Frau Rosalie von Krafft und Hermann etwa im selben Alter zeigt. Mit seiner Ehefrau hatte 
General von Hartmann insgesamt vier Kinder, Hermann war der einzige Sohn.

Jakob von Hartmann kann als Militärgenie des 19. Jahrhunderts gelten und ist eine Schlüssel-
figur im Deutsch-Französischen Krieg. Seine soldatische Laufbahn begann durch die Förderung 
seines Onkels, General Michael Geither, zunächst beim französischen Militär. 1816 wechselt er 
auf eigenen Wunsch als Oberleutnant zum bayerischen Regiment und macht hier aufgrund 
seines ausgeprägten militärischen Gespürs Karriere. Wichtige Stationen sind unter anderem 
seine Ernennung zum Generalleutnant und Generalkommandanten von Würzburg 1861, die 
Verleihung des Ritterkreuzes des Militär-Max-Joseph-Ordens 1866 sowie die Beförderung zum 
General der Infanterie 1869. Während des Deutsch-Französischen Krieges erhielt Hartmann für 
seine militärischen Verdienste bei den Schlachten bei Weißenburg und Wörth 1870 das Kom-
mandeurskreuz des Militär-Max-Joseph-Ordens, später auch das Großkreuz. Weitere Siege 
bringen ihm schließlich gar das Eiserne Kreuz I. Klasse ein. 1871 wird Hartmann in den erblichen 
Freiherrnstand erhoben. Die Darstellung des Generals und seines Sohnes zeigt die typisch to-
nige bis tiefbraune Palette Lenbachs, die durch akzentuierende Lichtführung im Bereich der 
Gesichter aufgehellt ist. Damit verleiht der gefragte Porträtist seinen Bildnissen ihre charakteris-
tisch-altmeisterliche Patina, um so die Bedeutung der Dargestellten zu steigern. Durch sein 
großes künstlerisches Können und Einfühlungsvermögen findet Lenbach bereits früh zu einem 
ganz eigenen Porträtstil, den er zeitlebens beibehält und der ihn zum „Geschichtenschreiber 
seiner Zeit“ macht. [FS] 
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WILHELM TRÜBNER 
1851 Heidelberg - 1917 Karlsruhe 

Selbstbildnis. 1876. 

Öl auf Leinwand. 
Rohrandt G 223. Rechts oben signiert in Rot. Verso auf dem Keilrahmen mit 
verschiedenen handschriftlichen Bezeichnungen und verschiedenen Klebeetiket-
ten. 55,3 x 46,1 cm (21,7 x 18,1 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.33 h ± 20 Min. 

€ 3.000 – 4.000 
$ 3,600 – 4,800 

AUSSTELLUNG 

· Wilhelm Trübner-Ausstellung. Anläßlich des 60. Geburtstages des Meisters, 
Badischer Kunstverein, Karlsruhe 2.2.-2.3.1911, Kat.-Nr. 35. 

· Wilhelm Trübner. Heidelberg 1851-1917 Karlsruhe. Gemälde - Zeichnungen, 
Kleine Galerie Helmut Tenner/Bibliographicum Erna Tenner, Heidelberg 
11.2.-10.3.1962, S. 3, Kat.-Nr. 5.

· Wilhelm Trübner. Gemälde -Zeichnungen, Kunstamt Reinickendorf und 
Kunstamt Wilmersdorf, Berlin 27.9.-24.10.1962 und 26.10.-17.11.1962, o. S., 
Kat.-Nr. 9 (Abb. 1, Ausschnitt). 

PROVENIENZ 

· Galerie Heinemann, München (1908-1910).
· L. Uhle, Dresden (1910 beim Vorgenannten erworben).
· Wilhelm Trübner. Als Leihgabe des Künstlers in der Neuen Pinakothek, 
München, von 1913 bis zum 2. März 1918.

· Rudolph Lepke, Nachlass Wilhelm Trübner (Band 1), Versteigerung am 4. Juni 
1918, Lot 12.

· Karl Haberstock, Berlin (1918).
· Sammlung Berthold Nothmann, Berlin (1918 beim Vorgenannten erworben).
· Karl Buchholz, Berlin (1939 durch Zwangsverkauf des Vorgenannten erhalten).
· Lange, Berlin, Auktion am 16./17. April 1943, Lot 235.
· Galerie Wolfgang Gurlitt, München (1943 beim Vorgenannten erworben, bis 
1968 dort nachweisbar).

· Privatbesitz (bis 2011).
· Gütliche Einigung des Vorgenannten mit den Erben Berthold Nothmanns 
(2011).

· Karl & Faber, München, 13. Mai 2011, Lot 231.
· Privatsammlung Rheinland-Pfalz.
· Es liegt eine Bestätigung über die gütliche Einigung mit den Erben Berthold 
Nothmanns vor. 

LITERATUR 

· Joseph August Beringer (Hrsg.), Trübner. Eine Auswahl aus dem Lebenswerk 
des Meisters. In 101 Abbildungen, Stuttgart/Berlin 1917, m. Abb. S. 101 
(zweite Auflage 1921, m. Abb. S. 40).

· W. E. Oeftering, Wilhelm Trübner. Das Malgenie. 1851-1917, In: Mein 
Heimatland 23, 1936, S. 134. 

 

Bis 1876, dem Entstehungsjahr unseres Bildes, erlebt Trüb-
ner eine Blütezeit seines künstlerischen Schaffens. 1867 
hatte er sein Malereistudium an der Karlsruher Kunstschule 
begonnen, wechselte jedoch bereits 1869 an die Münchner 
Kunstakademie. Trübner tritt hier zunächst in die Klasse des 
Piloty-Schülers Alexander Wagner ein und wechselt 1870 
schließlich in die Klasse von Wilhelm von Diez. Aus dieser 
Zeit stammen auch Trübners erste Porträts. Im Sommer des 
folgenden Jahres lernt Trübner sein großes Vorbild Wilhelm 
Leibl persönlich kennen, dessen Kreis er fortan angehört.
Unser Werk illustriert beispielhaft einen wichtigen Moment 
in der künstlerischen Entwicklung Trübners, in dem sich die 
expressive alla-prima-Malerei des Leibl-Kreises gegen die 
akademische Tradition durchsetzt und der Künstler seinen 
ganz eigenen Stil entwickelt. Das hier angebotene Werk zeigt 
den jungen Künstler im Alter von 25 Jahren. Der Kopf wird 
durch den weiß aufblitzenden Hemdkragen betont und fest 
vor dem dunklen Hintergrund verortet. Nahezu herausfor-

dernd blicken uns die blauen, klugen Augen direkt an. Die 
klassische Komposition des Brustbilds lockert Trübner ge-
konnt durch einen malerischen Duktus, der den Eindruck 
einer spontan auf die Leinwand geworfenen Impression ver-
mittelt. In dieser Zeit entstehen mehrere Selbstbildnisse, die 
vom Selbstbewusstsein Trübners als schaffender Künstler 
zeugen (vgl. Rohrandt G 225, G 226). 
Durch seine Kontakte zu Corinth, Slevogt und Liebermann 
tritt Trübner 1892 in die Münchner Secession ein, verlässt 
sie aber im Folgejahr wieder, um Mitglied der „Freien Verei-
nigung Müchnen“ zu werden. 1896 übernimmt er das Lehramt 
am Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt/Main. 1898 wird 
Trübner der Professorentitel verliehen. 1903 erfolgt der Ruf 
an die Karlsruher Kunstakademie, deren Direktor er in den 
Jahren 1904 und 1910 ist. Im Jahr 1900 heiratet der bereits 
49-jährige Wilhelm Trübner seine Schülerin Alice Auerbach, 
die 1902 den Sohn Jörg zu Welt bringt. Er stirbt am 21. De-

zember 1917 an einem Herzleiden in Karlsruhe. [FS] 
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 64 
ALBERT WEISGERBER 
1878 St. Ingbert - 1915 Fromelles/Ypern 

Mann im Isartal. 1905. 

Öl auf Malpappe. 
Weber 57. Ishikawa-Franke 84. Verso durch 
Margarete Weisgerber als von Albert 
Weisgerber eigenhändig ausgewiesen. 
 66 x 50 cm (25,9 x 19,6 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.34 h ± 20 Min. 

€ 4.000 – 6.000 
$ 4,800 – 7,200 
 

 65 
HERMANN PLEUER 
1863 Schwäbisch Gmünd - 1911 Stuttgart 

Stuttgarter Westbahnhof in der Abend-
dämmerung. 1899. 

Öl auf Leinwand. 
Vgl. Kiesewetter 23. Rechts unten signiert und 
datiert. 59 x 76 cm (23,2 x 29,9 in).  
Wir danken Frau Dr. Gabriele Kiesewetter für die 
wissenschaftliche Beratung. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.36 h ± 20 Min. 

€ 5.000 – 7.000 
$ 6,000 – 8,400

PROVENIENZ 
· Sammlung Ernst Toelle, Köln (1925 in 
dessen Besitz).

· Sammlung Franz Fleischmann, Wiesloch 
bei Heidelberg (1950 im Kunsthandel 
erworben).

· Privatsammlung Saarland.  
AUSSTELLUNG 
· Gedächtnisausstellung Albert Weisgerber, 
Moderne Galerie Thannhauser, München, 
Mai/Juni 1925, Nr. 10.

· Pfälzer Kunst von Kurfürst Karl Theodor bis 
zur Gegenwart, Kaiserslautern/München/
Nürnberg, Juli bis November 1928, Nr. 
449. 

PROVENIENZ 
· Kunsthaus Schaller, Stuttgart (verso mit dem Galerieetikett).
· Nagel, Stuttgart, 26./27. September 1997, Lot 1821 (mit Farbabb.).
· Privatsammlung Süddeutschland (beim Vorgenannten erworben). 

Weisgerber zählt zu den herausragenden Begabungen der deutschen Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Als ein Künstler „zwischen 
den Stilen“ nimmt er eine eigene Position zwischen dem deutschen Impressionismus und dem beginnenden Expressionismus ein. Von 
1905 bis 1907 ist er Mitglied des Pariser Künstlerkreises des Café du Dôme, dem neben Matisse auch seine Freunde Hans Purrmann und 
Rudolf Levy angehören. Weisgerber wird durch die gesammelten Eindrücke zum Vermittler der französischen Moderne nach Deutschland. 
Das hier angebotene Bild entsteht in München, wohl kurz vor dem Aufbruch nach Paris. Es zeigt einen einsamen Wanderer mit dunklem 
Mantel und Hut am Hochufer der Isar. Laut Wilhelm Weber handelt es sich um den Maler Wirbser. Seine Identität ist unklar, jedoch gibt 
es im 19. Jahrhundert eine bekannte Münchner Tischlerdynastie mit diesem Namen, auf die Weber möglicherweise Bezug nimmt. Die 
Urheberschaft des Bildes wurde von der Ehefrau des Künstlers, Margarete Weisgerber, verso auf dem Bild bestätigt. In einem Brief vom 
26. April 1955 an Franz-Josef Kohl-Weigand, der eine umfangreiche Sammlung von Weisgerbers Werken besaß, berichtet sie von unserem 
Bild. Es handle sich dabei nicht um ein ausgearbeitetes Porträt, sondern um eine Studie. Diese sei mit nachdunkelnden Skizzenfarben 
gefertigt, mit denen Albert Weisgerber in dieser Zeit typischerweise gearbeitet habe (Quelle: Ishikawa-Franke, S. 177). [FS]. 

Unser Gemälde zeigt verschiedene Passanten an einem Bahngleis in der Abenddämmerung, 
darunter ein eng umschlungenes Liebespaar und einen Bauchladenhändler. Dargestellt ist 
der Stuttgarter Westbahnhof, der 1893 bis 1896 aus dem Umbau des Hasenbergbahnhofs 
hervorging. Der Eisenbahnmaler Hermann Pleuer hat dieses Bildmotiv bereits einige Jahre 
zuvor mit leichten kompositorischen Variationen mehrmals bearbeitet (vgl. Kiesewetter 1896, 
24-27). Ein weiteres Werk aus demselben Jahr (vgl. Kiesewetter 1899, 23) entspricht auch in 
den Maßen unserem Werk. Laut dem alten Verzeichnis des Freiherrn Franz von Koenig und 
Dr. Gabriele Kiesewetter zeigt dieses Bild jedoch nur den Händler im Vordergrund und die 
einfahrende Lokomotive rechts. Bei unserem Motiv handelt es sich um eine noch nicht be-
kannte Fassung des von Pleuer mehrmals wiederholten und leicht variierten Bildthemas. Die 
Besonderheit unserer Komposition ist die Fokussierung auf die Reisenden als Akteure und 
den Bahnhof als ihre Bühne, die Lokomotive mit den hell leuchtenden Frontlaternen befindet 
sich hier noch im Hintergrund. Für das Paar stehen Pleuer der befreundete Künstler Gustav 
Eduard Richard Hertle und dessen Gemahlin Anna Mehl Modell. Hertle gehörte zum engsten 
Freundeskreis Pleuers, die gemeinsam mit Joseph Kuttner und Franz Karl Vögele im Stuttgart 
der 1880er Jahre eine Art Künstlerbohème bildeten. Hertle hatte an der Stuttgarter Kunst-
schule studiert, gab das Malen später jedoch aus finanziellen Gründen auf. 1898 heiratet er 
Anna Mehl, die Pleuer besonders für Aktmotive in Badeszenen Modell stand. [FS] 
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EDWARD THEODORE COMPTON 
1849 London - 1921 Feldafing 

Hoher Göll vom Watzmann-Hocheck. 1919. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert und datiert. Verso mit Farbstudie in Öl des Starnberger 
Sees (Roseninsel). 61 x 91,2 cm (24 x 35,9 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.37 h ± 20 Min. 

€ 18.000 – 24.000 
$ 21,600 – 28,800 

PROVENIENZ 

· Privatbesitz Süddeutschland.  

LITERATUR 

· Jürgen und Sibylle Brandes, E. T. Compton. Maler und Bergsteiger, München 
2007, S. 87 (m. Farbabb. 159).

· Siegrfried Wichmann, Compton. Edward Theodore & Edward Harrison. Maler 
und Alpinisten, Stuttgart 1999, S. 50-51, 170-171 (m. Farbabb., hier 
abweichend betitelt als „Totes Gebirge (Grosser Priel 2.515 m, Wildkogelgrup-
pe, Grosser Warschensteinstock)“). 

Edward Theodore Compton verarbeitet Zeit seines Lebens 

die auf unzähligen Bergtouren in den Alpen, den Pyrenäen, 

in Korsika und Schottland gewonnenen Eindrücke in seinem 

umfangreichen Oeuvre mit Ölgemälden, Aquarellen und 

Tuschzeichnungen. Compton hält die Form- und Farbspie-

le der Gebirgswelt in zahlreichen Skizzen fest. Auf seinen 

Bergtouren führt der Bergsteigerkünstler stets einen Aqua-

rell-Malkasten und ein Skizzenbuch mit. In der Hütte an-

gekommen, vervollständigt er diese Skizzen mit Farbe. 

Besonders imposante Farbstimmungen – die in den Bergen 

von grosser Flüchtigkeit sind - hält er durch Beschriftungen 

fest, noch bevor er zu zeichnen beginnt. 

Unser Gemälde zeigt den Hohen Göll vom Watzmann-

Hocheck aus gesehen, bei dem es sich mit 2522 m um den 

höchsten Gipfel am Ostrand der Berchtesgadener Alpen 

handelt. Das im Abendlicht rot gefärbte, imposante Ge-

birgsmassiv ist ein beliebtes Motiv schon namhafter Land-

schaftsmaler wie Carl Rottmann, der den Hohen Göll und 

das Lichtphänomen des sogenannten Alpenglühens zu 

seinen beliebtesten Motiven zählt. Diese besondere Licht-

stimmung gibt auch Compton wieder, der die Farbwirkung 

durch die Gegenüberstellung warmer Rot- und Rosétöne 

gegen das kühle Blau gekonnt steigert. Zudem arbeitet 

Compton das kahle, teilweise vom Schnee bedeckte Fel-

senmeer durch die Überlagerung mehrerer Farbschichten 

aus dem Bildgrund plastisch heraus. Diese dramatische 

und nahezu haptisch erfahrbare Inszenierung der Felsland-

schaft beschreibt Wichmann mit den treffenden Worten: 

„Felsen sind für ihn [Compton] strukturierte Gebilde von 

großer Erlebniskraft. Es ist eine neue, unvergleichbare Form 

der Fernsicht über eine Felskulisse, die dadurch den Tie-

fenraum besonders deutlich macht.“ (zit. nach Wichmann, 

S. 51). Fast ausnahmslos besitzen die Werke Comptons mit 

ihren topografisch korrekten Ansichten zudem dokumen-

tarischen Wert, auch im Hinblick auf die im 19. Jahrhundert 

erfolgte Erschließung der Alpen durch die Bergsteigerpi-

oniere der Alpenvereine. Compton ist selbst ein begeister-

ter und begnadeter Bergsteiger, der als Kamerad hoch 

geschätzt und geachtet wird und sogar an einigen Erstbe-

steigungen beteiligt ist. Bis ans Lebensende reist er von 

Feldafing aus noch in die Berge. Das hier angebotene Werk 

von 1919 zählt zu den letzten Arbeiten des Bergsteiger-

Künstlers. Bemerkenswert ist auch die verso zu sehende 

Ölskizze der Roseninsel auf dem Starnberger See, die in 

ihrem schnellen lasierenderen Duktus und feinen Farbnu-

ancierungen die intuitive Auffassungsgabe der Natur und 

spontane Arbeitsweise Comptons eindrucksvoll vor Augen 

führt. [FS]

„ Wenn wir oft nach schwieriger, nicht enden wollender Arbeit einen Hochgipfel erreichten, begann 
Compton sofort mit der Arbeit. Wie oft schob ich ihm mundgerechte Bissen in den Mund, da 
er fieberhaft zu arbeiten begann, in der Furcht, dass neidische Wolken die umgebende Bergwelt 
vorschnell verhüllen könnten.“

(K. Blodig, zit. nach: Brandes, S. 38)
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FRANZ VON STUCK 
1863 Tettenweis - 1928 München 

Amazone. 1897. 

Bronze, schwarz-braun patiniert. 
Vorne an der Plinthe bezeichnet „Franz von Stuck“. 
Auf der linken oberen Kante des Sockels mit dem 
Gießerstempel. Gesamthöhe ca. 64,4 cm (25,3 
in). Standfläche: 34 x 17,3 cm (13,4 x 6,8 in). 
Gegossen nach 1905 von Cosmas Leyrer, 
München. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.39 h ± 20 Min. 

€ 12.000 – 15.000 
$ 14,400 – 18,000 

 68 
CONSTANTIN EMILE 
MEUNIER 
1831 Etterbeek (Brüssel) - 1905 Brüssel 

Der verlorene Sohn  
(L‘enfant prodigue/Le pardon). 
1892/1895. 

Bronze mit dunkelbrauner Patina. 
Hinten am Fels mit dem Namenszug des Künstlers, 
der Adressangabe „ATELIER. 59.RUE. L‘ABBAYE.“ 
und dem Gießerstempel „FONDU PAR VERBEYST 
POUR L‘ATELIER CONSTANTIN MEUNIER 
BRUXELLES“. Auf der Standfläche die gestempelte 
Nummer „K 14 5 12 R“. Aus einer Auflage 
unbekannter Höhe. 44 x 42 x 22 cm  
(17,3 x 16,5 x 8,6 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.40 h ± 20 Min. 

€ 7.000 – 9.000 N 
$ 8,400 – 10,800

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Hessen.  

PROVENIENZ 
· Dr. Emanuel Wolff, Huntingdon Valley, USA.
· Privatsammlung (vom Vorgenannten durch Erbschaft erhalten). 

„ Die Amazonen sind ein besonders 
einprägsames Exempel für den  
»Kampf der Geschlechter«: Bis auf 
den Helm vollkommen nackt, ohne 
Sattel im »Herrensitz« reitend, kraftvoll  
die Waffe führend, so ertrotzt sich  
die Frau die Attribute des Mannes.“

(zit. nach: Raff, Thomas: Franz von Stuck: Das 
plastische Werk, München 2011, S. 46) 

Schon in der Malerei bereitet Meunier die realistischen Themen vor, die er mit seiner er-
neuten Hinwendung zur Bildhauerei in den 1880er Jahren in zahlreichen Skulpturen verar-
beitet. Seine Figuren besitzen in der stofflichen Behandlung und in ihren entschlossenen 
Gesten eine außergewöhnliche Ausdruckskraft. Deutlich ist diese künstlerische Qualität 
auch bei der hier angebotenen Skulpturengruppe „Der verlorene Sohn“ zu erspüren: Die 
beredte Gestik von Vater und Sohn spiegelt Verlust, Hoffnung und Versöhnung gleicher-
maßen. Meunier hat das biblische Thema in zwei Varianten gestaltet, die sich im Motiv und 
in der Größe leicht unterscheiden. Die spätere Version entsteht 1896 und zeigt als entschei-
dende Veränderung den Vater ohne Bart. Der Bart ist bei der hier angebotenen früheren 
und etwas kleineren Version jedoch deutliches Zeichen des hohen Altersunterschiedes der 
Figuren, aus dem Erfahrungsunterschied und damit verbundene Vergebungsfähigkeit un-
mittelbar resultieren.

Die Skulpturengruppe existiert in Gips- und in Bronzeausführungen, die bei Verbeyst und 
bei J. Peterman in Brüssel gegossen wurden. Exemplare unserer Version befinden sich in 
namhaften öffentlichen Sammlungen, unter anderem in Kopenhagen, Brüssel und Gent. 
Diese war wohl auch anregend für eine monumentale Fassung der Skulpturengruppe für 
das Rathaus von Löwen. [FS] 

Die „Reitende Amazone“ ist das wohl bekannteste plastische Werk Franz von Stucks und 
brachte dem Künstler großen Ruhm als Bildhauer ein. Anders als bei vielen seiner Frauen-
darstellungen, für die er überwiegend sinnlich zarte Tänzerinnen oder sündig laszive Ver-
führerinnen wählt, greift er 1897 auf den aus der griechischen Mythologie stammenden 
Typus der Amazone zurück. Dabei betont Stuck weniger den erotischen, als vielmehr den 
athletischen Ausdruck der speerschleudernden Kriegerin: Ihr Schlachtross befindet sich 
im vollen Trab und nur zwei Beine berühren den Boden. Allein mit der Kraft ihrer musku-
lösen Beine hält sich die Amazone auf dem geschmeidig dahinpreschenden Pferdekörper. 
Dabei schiebt die Kriegerin den Kopf ihres Reitpferdes beiseite - die Wurflinie ihres Speers, 
den sie schwungholend hinter sich geführt hat - muss frei sein. In ihrer heroischen Nackt-
heit strahlt die so dargestellte Amazone auf ganz natürliche Weise Kraft, Wehrhaftigkeit 
und Stolz aus. Für den mit Spiralornamenten verzierten, griechischen Helm der Amazone 
übernimmt Stuck Motive eines antiken Athenakopfes, der Teil seiner eigenen umfangreichen 
Antikenabgusssammlung war und mehrmals in den Werken Stucks auftaucht. Eine monu-
mentale Ausführung der Amazone befindet sich seit 1936 vor dem Portikus der Villa Stuck, 
dem selbstentworfenen Wohn- und Ateliergebäude des Künstlers in München. [FS] 
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FRANZ VON STUCK 
1863 Tettenweis - 1928 München 

Flöte blasender Faun (Syrinx blasender Pan). Ca. 1914/15. 

Gips. 
Unten mittig mit dem Namenszug des Künstlers. Eines von drei bekannten 
Exemplaren. 85 x 46,7 cm (33,4 x 18,3 in).  
Neben den beiden in der Villa Stuck verbauten Reliefs einziges bekanntes 
und erstmalig auf dem Kunstmarkt angebotenes Exemplar. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.42 h ± 20 Min. 

€ 8.000 – 10.000 
$ 9,600 – 12,000 

PROVENIENZ 

· Sammlung Prof. Dr. Jens Christian und Angelika Jensen, Kiel/Hamburg.
· Privatbesitz Norddeutschland. 

Das Motiv unseres Reliefs entwickelt Franz von Stuck eigens 

für seine Künstlervilla in München. Im ehemaligen Wohnhaus 

des Künstlers befinden sich auch die beiden bisher einzigen 

bekannten Exemplare des hier angebotenen Reliefs. Diese 

schmücken einmal als bronzierter Gips das Vestibül des 

neuen Atelierbaus sowie, wiederum als Steinguss ausge-

führt, den Garten der Villa. Wie historische Fotografien des 

Vestibüls belegen, entsteht die bronzierte Version des Gips-

reliefs nach 1909. Der Steinguss wird hingegen im Zuge des 

Atelier-Neubaus und der damit verbundenen Neugestaltung 

des Gartens zwischen 1914 und 1915 ausgeführt. Der Skulp-

turenschmuck, den Franz von Stuck zur Gestaltung seiner 

Villa und seines Gartens wählte, vereint Antikenabgüsse, 

zeitgenössische und eigene Werke des Künstlers zu einem 

symbolischen, auf die antike Götterwelt und dionysische 

Lebensfreude verweisenden Gesamtkunstwerk. Dabei 

scheint besonders das Thema des Flöte spielenden Hirten-

gottes den Künstler immer wieder beschäftigt zu haben: Ab 

1908 bis in die frühen 1920er Jahre entstehen mehrere 

malerische Bearbeitungen dieses Motivs als Porträt, Halb- 

oder Ganzfigur (vgl. Voss 332/20, 333/24, 442/21, 485/22, 

515/23). Auch unser Relief zeigt das aus Mensch und Bock 

bestehende Mischwesen beim Spiel der Syrinx. Hierbei 

handelt es sich um das typische Musikinstrument des Na-

turwesens aus sich verkleinernden und mit Wachs anein-

andergefügten Schilfrohren. Der Name der Flöte verweist 

auf die Nymphe Syrinx, die sich auf der Flucht vor dem sie 

bedrängenden Pan in ein Schilfrohr verwandelt. Aus diesem 

Rohr fertigt Pan schließlich seine Flöte. Eine erhaltene Blei-

stiftskizze zeigt die spätere Komposition unseres Reliefs, 

die nur den dreieckförmigen, scheinbar auf den Hörnern 

des Fauns ruhenden Giebel ausspart. Im Vergleich zu den 

malerischen Varianten des Motivs präsentiert das Relief 

jedoch eine eigenständige kompositorische Lösung: Die 

Figur des Fauns zeichnet sich durch eine strenge Frontal-

ansicht und statische, sehr symmetrisch ausgerichtete 

Darstellung aus. Die Glieder des drahtigen Körpers sind in 

Form eines Gabelkreuzes angeordnet, die Unterarme auf 

Schulterhöhe angehoben, sie bilden mit der an den Mund 

geführten Syrinx eine Linie. Die eher an eine antik-archai-

sche Formensprache erinnernde Gestaltung ist typisch für 

das Spätwerk Franz von Stucks. So wiederholt auch die 

Figurengruppe „Nixe und Faun“ (um 1918) das gelungene 

Standmotiv unseres „Flöte blasenden Fauns“, das gleich-

zeitig Festigkeit und agile Sprungbereitschaft zu vermitteln 

vermag. [FS]. 
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FRANZ VON STUCK 
1863 Tettenweis - 1928 München 

Forellenweiher. 1890. 

Öl auf Leinwand. 
Voss 32. Rechts unten signiert. Verso mit verschiedenen Nummerierungen. 
63,3 x 55,5 cm (24,9 x 21,8 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.43 h ± 20 Min. 

€ 20.000 – 30.000 N

$ 24,000 – 36,000 

LITERATUR 

· Auswahl (umfangreiche Lit. siehe WVZ Voss): 
· Otto Julius Bierbaum, Franz Stuck. Über hundert Reproductionen nach 
Gemälden und plastischen Werken Handzeichnungen und Studien, München 
1893, S. 56 (m. Abb.).

· Franz Hermann Meißner, Franz Stuck, Das Künstlerbuch III, Berlin und Leipzig 
1899, Abb. S. 43.

· Otto Julius Bierbaum, Franz von Stuck, Künstler-Monographien 42, Bielefeld 
und Leipzig 1924 (4. Aufl. mit einem Nachwort von Franz Ostini), S. 27 und 54, 
Abb. 29. 

PROVENIENZ 

· Sammlung Prof. Wenglein, München.
· Sammlung Mary Heilmann-Stuck und Albert Heilmann, München (verso 
handschriftlicher Besitzer-Zettel mit Adress-Stempel).

· Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, als Hinterstellung aus 
Privatbesitz von Konsul Heilmann.

· Bergungsdepot Höglwörth (1944-1946).
· Central Collecting Point, München (1946-1948)
· Rückgabe an Mary Heilmann-Stuck und Albert Heilmann, München 
(17.11.1948).

· Galerie Wolfgang Ketterer, München, Auktion 8. Dezember 1970, Lot 791.
· Privatbesitz Schweiz (in der vorgenannten Auktion erworben).  

AUSSTELLUNG 

· Franz von Stuck. Werk - Persönlichkeit -Wirkung. Dokumente und Stimmen, 
Stuck-Villa, München, 1968, S. 65 und 78, Nr. 32 (mit Abb.). 

 

Im primär durch Porträts und mythologisch-symbolistische 

Bildthemen geprägten Schaffen Franz von Stucks entstehen 

um 1890 einige ausgewählte Kompositionen, die sich der 

reinen Naturdarstellung widmen. Unter diesen mutet das 

Gemälde „Forellenweiher“ mit seinen tiefdunklen Tönen und 

verschwimmenden Konturen wohl als die geheimnisvollste 

Landschaftdarstellung an. Das Gemälde zeigt den Blick auf 

ein kleines, tief im Kranz von Bäumen liegendes Gewässer, 

das zart vom letzten Dämmerlicht des Tages erhellt wird. In 

dieser nahezu vollkommenen Ruhe brechen sanfte Kreise 

die ruhig daliegende Wasseroberfläche, die den Flossen-

schlag eines Fisches oder einen springenden Frosch verra-

ten. Der „Forellenweiher“, dessen Motiv Stuck auch radiert 

hat, entsteht im Sommer 1890 im Umfeld des Pleinairisten-

kreises der Osternberger Künstlerkolonie bei Braunau. In der 

Nähe des Osternberger Wirtshauses befanden sich mehrere 

Fischteiche. Bei dieser reinen Landschaftsmalerei liegt das 

Hauptaugenmerk des Künstlers deutlich auf der Wiedergabe 

der elementaren Klänge der Natur, die nicht durch laut agie-

rende Figuren übertönt werden sollen: „[…] sein Gefallen an 

schwülen Abendtinten, seine Empfänglichkeit für die weichen 

Schauer der Dämmerung und der Nacht mit ihren Geräuschen 

knospenden Lebens und ihren gedämpften Sehnsuchtslau-

ten sind solche Akkorde; sie lassen beim Künstler ein ver-

feinertes Spiel aller Sinne in der Natur draussen, ein Zusam-

menwirken von Gesicht, Gehör, Geruch voraussetzen.“ (zit. 

nach: Franz Hermann Meissner, Franz Stuck, Künstlerbuch 

III, Berlin und Leipzig 1899, S. 60). Die nahezu dichterisch 

anmutende Komposition des „Forellenweihers“ nimmt unter 

den wenigen, reinen Landschaftsbildern Franz von Stucks 

eine Vorrangstellung ein, die sich auch in der Besitzgeschich-

te des Gemäldes spiegelt. Das Werk befand sich lange im 

Besitz des Landschaftsmalers Joseph Wenglein, einem füh-

renden Vertreter der späten Münchner Freilichtmalerei. [FS]. 
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ADOLF FREY-MOOCK 
1881 Jona (St. Gallen) - 1954 Steinebrunn/Egnach 

Dionysisches Fest. Um 1920. 

Öl auf Schichtholzplatte. 
Links unten signiert. Verso in schwarzer Farbe abermals signiert und betitelt. 
98,5 x 110,4 cm (38,7 x 43,4 in).  
Harmonisch-mystische Komposition im künstlerischen Geiste symbolisti-
scher Meister wie Franz von Stuck und Arnold Böcklin. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.45 h ± 20 Min. 

€ 6.000 – 8.000 
$ 7,200 – 9,600 

PROVENIENZ 

· Privatbesitz Süddeutschland. 

Adolf Frey-Moocks malerisches Werk umfasst in erster 
Linie mythologische, religiöse und symbolistische Motive 
im Jugendstil, die sowohl thematisch als auch stilistisch 
eine große Nähe zu Arnold Böcklin und vor allem Franz von 
Stuck zeigen. Für Letztgenannten ist Frey-Moock ab 1909 
auch als Mitarbeiter tätig. Den beiden Künstlern gemein ist 
nicht nur die Vorliebe für die sagenumwobene Welt der 
Antike, sondern auch der technische Kniff der lasierenden 
Hintergrundbehandlung. Durch den dünnen Farbauftrag mit 
breiten Pinselstrichen betont der Hintergrund die Körper-
lichkeit des vollplastischer ausgeführten Bildpersonals auf 
subtile, aber wirkunsvolle Weise.
So auch bei unserem Gemälde, das uns eine arkadisch 
anmutende Landschaft mit rauhen Felsformationen und 
schlanken Bäumen vor Augen führt. Der klassisch in Vorder-, 
Mittel- und Hintergrund aufgeteilte Bildgrund zeigt in Letz-
terem einen erhöht stehenden, griechischen Rundtempel. 
In der gesamten Mittelzone bis weit in den Hintergrund 
zeigen bunte Farbpartien die Umrisse einer großen Festge-
sellschaft, die sich hier - wie der Titel verrät - zu einem 
„Dionysischen Fest“ versammelt hat. Der Bildtitel verweist 
auf den griechischen Gott des Weines, der Fruchtbarkeit 
und Freude, aber auch des Wahnsinns und der Ekstase. 
Während Dionysos nicht selbst im Bild erscheint, zählen 
die im Vordergrund lagernden Figuren eindeutig zu seinem 
klassischen Gefolge aus schönleibigen Jünglingen und 
Frauen - genannt Mänaden - sowie Satyrn.
Es bietet sich uns links im Bild der genussvolle Anblick 
einer halbnackten Mänade, deren Körper durch ein trans-
luzentes Gewand nur unzureichend bedeckt ist. Sie hält ein 
flaches Gefäß in der linken Hand und hat den Blick gen 
Himmel gerichtet - vielleicht handelt es sich um ein Trank-
opfer für den von ihr verehrten Gott des Weines. Während 

ein im Schatten hinter ihr kauernder, kleiner Satyr nur Augen 
für ihre Gestalt hat, richtet ein direkt vor ihr auf dem Boden 
sitzender Faun seinen Blick auf die aphroditegleiche Gestalt 
im Zentrum der Gruppe. Er scheint mit seinem Flötenspiel 
ihre Aufmerksamkeit erhaschen zu wollen. Sie aber lauscht 
mit geschlossenen Augen und einer Hand verträumt im 
goldenen langen Haar spielend den sanften Klängen des 
die Lyra zupfenden Jünglings rechts hinter ihr. Musikalische 
Unterstützung erhält dieser von einem jungen Mann mit 
Flöte rechts im Bild, an den sich die halbentblößte Gestalt 
einer weiteren Mänade schmiegt. Diese hält einen Thyrsos 
in der Linken - einen langen Stab mit bekrönendem Pinien-
zapfen oder Fencheldolde und darumgewundenem Wein-
laub, bei dem es sich um das klassische Attribut des Dio-
nysos, seines Gefolges und seiner Kultanhänger handelt. 
Die Festlichkeit der Szene wird durch einige reife Früchte, 
große runde Orangen und eine vollbehangene Weinrebe mit 
dunkelrot-glänzenden Trauben, im Vordergrund abgerundet. 
Fast scheint es, als hätte sich die kleine Gruppe von den 
Turbulenzen der im Hintergrund tobenden dionysischen 
Festgesellschaft abgesetzt, um den Klängen der Musik und 
der Huldigung ihres Gottes in Ruhe zu frönen. Dabei geben 
ihnen die starken Hell-Dunkel-Konstraste und das goldgel-
be Licht einen nahezu mystischen Anklang.
Ländliche oder olympische Festgelage sowie ausgelasse-
ne Bacchanale gehören zu den beliebtesten Motiven Frey-
Moocks. Auch die hier vorliegende Komposition variiert 
der Künstler in verschiedenen Formaten mehrmals und 
schafft es, durch kleine Änderungen in der Mimik große 
Unterschiede in der Bildwirkung zu erzielen. So erwecken 
die im Vordergrund lagernden Figuren unseres Gemäldes 
beispielsweise den Eindruck vollkommener Entspanntheit, 
Harmonie und Einklang mit der Natur. [FS]. 
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LEO PUTZ 
1869 Meran - 1940 Meran 

Auf dem Sofa II (Gusti). 1908. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert und datiert. 90 x 85,5 cm (35,4 x 33,6 in). 
Originaler Künstlerrahmen, verso mit dem typografisch und handschriftlich in 
Tinte bezeichneten Etikett.  
Wir danken Frau Sigrid Putz, Gauting, für die freundliche Beratung. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.46 h ± 20 Min. 

€ 60.000 – 80.000 
$ 72,000 – 96,000 

PROVENIENZ 

· Sammlung Professor Dr. Fritz J. Meder, München.
· Hugo Helbing, München, 6. Juni 1916, Los 129.
· Sammlung Kunstmaler Fritz Closs, München (beim Vorgenannten erworben).
· Hugo Helbing, München, 14. November 1931, Los 118 (verso mit der 
Losnummer).

· Sammlung Direktor Hermann von Avanzini, Bochum (beim Vorgenannten 
erworben).

· Privatbesitz Südbaden.
· Privatbesitz Hessen (seit ca. 1970).  

Unser Gemälde zeigt einen von Leo Putz auf die Leinwand 
gebrachten Frauenakt, der in seiner nahezu lässig wirkenden 
Sitzhaltung auf einem grünen Fauteuil, den locker um die 
Knöchel drapierten Gewändern und der zarten, aber klar 
konturierten Körperdurchbildung vollkommen selbstbewusst 
wirkt. Allein der leicht nach links abgewandte Blick suggeriert 
uns die Abwesenheit der Porträtierten, ihre Versunkenheit in 
die eigene Gedankenwelt. Es handelt es sich aller Wahrschein-
lichkeit nach um Auguste (Gusti) Bennat, die Leo Putz von 
1906 bis 1908 für mehrere Gemälde Modell steht und wohl als 
das Lieblingsmodell dieser Jahre gelten kann. Frau Bennat 
wird in monumentalen Ganzkörperdarstellungen wie „Gusti 
im schwarzen Kleid“ von 1907 (vgl. Putz 369) oder „Dame in 
Blau“ von 1908 (vgl. Putz 371) festgehalten sowie, aus dem-
selben Jahr, in mehreren Portäts (vgl. Putz 1839, 1840). Wohl 
handelt es sich auch bei dem schön gearbeiteten Ganzkör-
perakt „Auf dem Sofa“ für eine Ausstellung Deutscher Kunst-
werke im Metropolitan Museum of Art 1908/09 in New York 
um eine Darstellung von Gusti Bennat (vgl. Putz 229). Ebenfalls 
1908 erscheint die erste Monografie des Künstlers, die von 
Wilhelm Michel in Zusammenarbeit mit dem Kunstkritiker Dr. 
Georg Biermann aus Leipzig verfasst wird. Michel nennt hier, 
neben dem New Yorker Bild, noch drei weitere „lebensgroße 
Akte“, die Putz für Ausstellungen 1909 in München, Wien und 
Paris geschaffen haben soll. Möglicherweise zählt auch unser 
Akt zu den hier erwähnten.
Das Thema der sitzenden Dame, bevorzugt der nackten Dame, 
wandelt Leo Putz in Experimenten mit Form und Farbe zwi-
schen 1905 und 1909 immer wieder ab. Im ersten Jahrzehnt 
des 20. Jahrhunderts findet Putz zu einer freieren Auffassung 
der Stilelemente und entwickelt seine für diese Schaffenspe-
riode typische Malweise mit Elementen des Impressionismus 
und der klassischen Malerei des 19. Jahrhunderts. Aktdar-
stellungen und Porträts dieser Zeit zeigen gleichermaßen die 

effektvoll mit breitem Pinselstrich aufgetragenen Licht- und 
Farbpartien, die einerseits etwas Flüchtig-Momenthaftes in 
die Darstellung bringen und gleichzeitig – handwerklich brillant 
– klar gesetzte Konturen schaffen, die die Dargestellten fest 
in ihrer Umwelt verorten und mit dieser verbinden. Unser Bild 
ist ein klares Zeugnis dieser meisterhaften Kunstgriffe im 
Schaffen von Leo Putz. Dabei greift die Bildanlage komposi-
torische Überlegungen früherer Aktdarstellungen des Künst-
lers auf. Das Bild „Im Atelier“ von 1903 (vgl. Putz 227) zeigt 
einen Frauenakt in ähnlicher Positur auf einem Sofa sitzend, 
die Kleidung ist spielerisch um die angewinkelten Beine dra-
piert und ein üppiges Blumenbouquet aus roten und gelben 
Rosen in einer blauen Vase ziert den rechten Bildgrund – die 
interessante Hintergrundinformation hierzu: Anstelle des Bou-
quets befand sich ursprünglich eine weitere Figur mit auf dem 
Gemälde, der Malerkollege Reinhold Max Eichler als Rosen-
kavalier. Putz hatte diesen nach mehreren Ausstellungen über-
malt, möglicherweise wirkte ihm die Komposition zu explizit 
oder hatte zu viel Anstoß erregt. In jedem Fall scheint das 
Putz‘sche Interesse an dem Arrangement aus sitzendem Frau-
enakt und üppigem Blumenbouquet hier seinen Anfang zu 
nehmen. Deutlich ist die Übereinstimmung des Rosenarran-
gements in der blauen Vase auf beiden Bildern, das sich bei 
„Im Atelier“ durch die Übermalung einer pikanten Szene erklärt 
und bei unserem Werk zum dekorativ-üppigen Gegenspieler 
des nicht minder dekorativen, aber grazileren Frauenaktes 
wird. Augenfällig ist auch die Ähnlichkeit der Putz‘schen Mo-
delle dieser Zeit, die einem gewissen Schönheitsideal mit 
schwarzem Haar, versunken wirkenden dunklen Augen und 
großzügigem Mund entsprechen. Ein Ideal, das Leo Putz zu 
Beginn des Jahrhunderts eindrücklich in der Person von Gus-
ti Bennat und auch in seiner späteren Ehefrau Frieda Blell 
(1874-1951) verkörpert findet, die auf einem Großteil der nach 
1908 entstandenen Werke zu sehen ist. [FS] 
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HANS AM ENDE 
1864 Trier - 1918 Stettin 

Mondaufgang. Um 1900. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert und bezeichnet „W.“. Verso auf dem Keilrahmen 
handschriftlich bezeichnet und betitelt. 46 x 69,1 cm (18,1 x 27,2 in).  
Wir danken Frau Susanna Böhme-Netzel, Worpsweder Kunsthalle, für die 
wissenschaftliche Beratung. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.48 h ± 20 Min. 

€ 9.000 – 12.000 
$ 10,800 – 14,400 

PROVENIENZ 

· Ketterer Kunst, Hamburg, 326. Auktion, 27. Oktober 2007, Lot 1257 (mit 
Farbabb.)

· Privatsammlung Norddeutschland (beim Vorgenannten erworben). 

Das hier angebotene Gemälde führt unseren Blick in eine 

stimmungsvolle Moorlandschaft (Teufelsmoor?) die sich 

uns vom fahlen Licht des Mondes erhellt in ruhigen Grau- 

und Grüntönen darbietet. Fast meint man - bewegt durch 

einen sanften Nachtwind - das leise Rauschen der Bäume 

und Ufergräser zu vernehmen. Der Künstler Hans am Ende 

gibt hier einen auf den ersten Blick einfachen, in seiner 

Empfindung jedoch sehr eindrücklichen Landschaftsaus-

schnitt wieder. Der Vermerk „W.“ rechts unten auf dem 

Gemälde zeigt wohl dessen Inspirationsquelle und Entste-

hungsort Worpswede unweit von Bremen an, wo sich Hans 

am Ende ab 1889 niederlässt. Gemeinsam mit Fritz Ma-

ckensen, Fritz Overbeck und Otto Modersohn gründet er 

hier die Künstlerkolonie Worpswede. Diese künstlerische 

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft sollte Anziehungspunkt 

vieler bedeutender Künstler des Jugendstils, Impressio-

nismus und Expressionismus werden, die das künstlerische 

Interesse an den Eindrücken der freien Natur und die Sehn-

sucht nach einer einfacheren Lebensweise teilten. Im Jahr 

1900 weilt auch der Dichter Rainer Maria Rilke in der Künst-

lerkolonie, mit dem Plan, eine Monografie über die dort 

schaffenden Künstler zu verfassen. In seinem Essay über 

Hans am Ende schildert Rilke das Naturempfinden des 

Künstlers unter Verwendung der Metapher der Musik:

“Hans am Ende malt Musik, und die Landschaft, in der er 

lebt, wirkt musikalisch auf ihn. Darum sieht er sie nicht mit 

der stillen, sachlichen Ruhe des Malers an und versenkt 

sich nicht in sie mit des Dichters lauschenden Sinnen. Er 

ist ergriffen von ihr, hingerissen, emporgehoben und hin-

abgezogen. Er malt sie, gleichsam im Kampfe mit ihr; als 

ob einer die Welle malte, die über ihm zusammenschlägt. 

Darum wächst sie ihm so über alle Maße hinaus, darum 

haben seine Formen, obwohl sie so stark und wirklich sind, 

doch etwas Unabgeschlossenes: als ob sie noch weiter 

wachsen wollten, um, wie jede Form in der Musik, endlich, 

an einem Punkte höchster Spannung, abzubrechen, sich 

aufzulösen, ein neues Leben zu beginnen. […] Niemand, 

als ein Maler, der in dieser Weise die Natur erlebt, konnte 

jene heroischen Stunden malen, Stunden des Abends oder 

der Dämmerung, wenn jedes Ding über seinen Kontur hi-

naus in einen größeren zu wachsen scheint. Die Erde dehnt 

sich aus, die Flüsse verbreitern sich, Himmel scheint sich 

auf Himmel zu türmen und wie Ruinen dunkler Riesenmau-

ern steigen sehr ferne Baumgruppen davor auf. In solchen 

Momenten kommt die Natur einem tiefen, halb vergessenen 

Gefühl Am Endes entgegen, sie steigert und bestärkt es 

und, wie aus vielen Erinnerungen, findet er jene alten Birken, 

die sich so oft in die Mitte seiner Bilder hineinziehen, grau-

grün glänzend, hinter einander gereiht, wie die letzten 

Marmorsäulen langvergangener Kaiserpaläste.“ (zit. nach: 

Rainer Maria Rilke, Worpswede, Frankfurt a. M. 1965, S. 

192 f.). [FS] 
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 74 
KARL HAGEMEISTER 
1848 Werder a. d. Havel - 1933 Werder a. d. Havel 

Winterlandschaft. 1897. 

Öl auf Leinwand. 
Warmt G 304. Links unten signiert und datiert. 
68,7 x 113,3 cm (27 x 44,6 in).  
Wir danken Frau Dr. Hendrikje Warmt, Karl 
Hagemeister Archiv & Werkverzeichnis Berlin, für 
die freundliche Auskunft. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.49 h ± 20 Min. 

€ 10.000 – 15.000 
$ 12,000 – 18,000 

 75 
KARL HAGEMEISTER 
1848 Werder a. d. Havel - 1933 Werder a. d. Havel 

Strand bei Lohme mit Felsen. Um 1908. 

Öl auf Leinwand. 
Warmt G 415. Rechts unten signiert. Verso auf der 
Leinwand handschriftlich unleserlich in Bleistift 
bezeichnet. 78,3 x 118,2 cm (30,8 x 46,5 in).  
Wir danken Frau Dr. Hendrikje Warmt, Karl 
Hagemeister Archiv & Werkverzeichnis Berlin, für 
die freundliche Auskunft. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.51 h ± 20 Min. 

€ 10.000 – 15.000 
$ 12,000 – 18,000 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Nordrhein-Westfalen.  

PROVENIENZ 
· Martha Spinde, Haushälterin des Künstlers, Werder a. d. Havel (verso auf der Leinwand in Tinte mit dem 
handschriftlichen Besitzervermerk).

· Privatsammlung Berlin (seit ca. 70 Jahren in Familienbesitz).  

„ Wer Landschaften malt, muß sich aufhalten, wo Landschaft ist;  
wer Prinzessinnen malt, muß dort sein, wo die Prinzessinnen sind.“ 

„Ich will das Meer ohne Zierat geben, sondern  
vielmehr wie es ist, als ein Stück Kosmos.“

Karl Hagemeister, zit. nach: Hendrikje Warmt, Karl Hagemeister. In Reflexion der Stille, Berlin 2016, S. 130. Karl Hagemeister, zit. nach: Hendrikje Warmt, Karl Hagemeister. In Reflexion der Stille, Berlin 2016, S. 173. 

Karl Hagemeisters Atelier ist die freie Natur. Auch im tiefsten Winter packt der Freilichtma-
ler seine wichtigsten Malutensilien in einen Weidenkorb, um seine monumentalen Naturim-
pressionen im Schnee stehend zu malen. Unser Werk zeigt das Ufer eines im Winterschlaf 
versunkenen märkischen Sees. Nur das Uferschilf springt lebendig unter der Schneedecke 
hervor und beugt sich dem eisigen Wind. Im Hintergrund ist ein Wäldchen angedeutet, das 
durch den breiten, verschwimmenden Duktus das dynamisch-momenthafte des winterlichen 
Natureindrucks unterstreicht. Karl Hagemeister erfasst die Natur in allen Jahreszeiten. Der 
besondere Reiz seiner Winterbilder liegt dabei in der Spannung zwischen dem Motiv der 
schlafenden Natur, die durch die spezifische Farbauswahl und den Farbauftrag als unge-
brochen lebendig inszeniert wird. [FS] 

Ein prägendes Element der Schaffensphase Hagemeisters um 1908 ist die Arbeit angesichts 
des offenen Meeres. Seine Studienreisen führen ihn insgesamt acht Mal in den kleinen Fi-
scherort Lohme auf Rügen, dessen rauhe Küste mit den markanten Felsformationen auch 
Inspirationsort unseres Gemäldes ist. In seiner Selbstbiografie berichtet der Künstler: „Von 
1907 bis 1915 war ich jeden Sommer da (Lohme), meist bis Weihnachten. Hier konnte ich 
den Kampf der Elemente fühlen, die Allmacht der Weite des Meeres, den Kampf der alten 
Buchen mit Wind und Wetter und das kosmische Leben offenbarte sich mir ganz.“ (Karl 
Hagemeister, zit. nach: Hendrikje Warmt, Karl Hagemeister. In Reflexion der Stille, Berlin 
2016, S. 172). 

Sobald Hagemeister diesen „Kampf der Elemente“ in sich aufgenommen hat, befestigt er 
- ganz der Freilichtmaler - seine Leinwand mit Nägeln und Haken an den Balken eines 
Steges, steht mit Palette und breitem Pinsel ruhig auf den nassen Steinen und beginnt zu 
malen. Mit dynamischem Duktus überträgt er die in sich aufgenommenen Bewegungen des 
Wassers, der im Meereswind wogenden Ufervegetation und die rauhen Formen der Felsen 
auf die Leinwand. In den breiten, gegeneinandergesetzten Pinselstrichen unseres Gemäldes 
spiegeln sich die Energien der verschiedenen, durch die Künstlerhand übersetzten Natur-
eindrücke. Durch die Vermittlung der Malerei nimmt der Betrachter so direkt Teil an den 
Bewegungen der Natur und erfährt die kosmische Dimension des Meeres spürbar. [FS] 
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ULRICH HÜBNER 
1872 Berlin - 1932 Neubabelsberg 

Garten in Travemünde. 1919. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert und datiert. Verso auf dem 
Keilrahmen unleserlich in Bleistift bezeichnet. 70,5 
x 90,2 cm (27,7 x 35,5 in).  
Wir danken Frau Simone Westerhausen, Berlin, für 
die freundliche Auskunft. Die Arbeit wird in das in 
Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis 
aufgenommen. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.52 h ± 20 Min. 

€ 3.000 – 4.000 
$ 3,600 – 4,800 

 77 
CHARLES JOHANN 
PALMIÉ 
1863 Aschersleben - 1911 München 

Sommerlandschaft. 1909. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert, datiert und 
bezeichnet „Penzlin“. Verso auf dem 
Keilrahmen mit verschiedenen 
handschriftlichen Nummerierungen. 
83,2 x 93 cm (32,7 x 36,6 in). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.54 h ± 
20 Min. 

€ 6.000 – 8.000 
$ 7,200 – 9,600

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Norddeutschland.  
LITERATUR 
· Emil Waldmann: Die Kunst des Realismus und des Impressionismus im 19. Jahrhundert, 
Propyläen-Kunstgeschichte 15, Berlin 1927, S. 625, Abb. 386. 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Süddeutschland (seit ca. 90 Jahren in Familienbesitz). 

Die 1927 erschienene Publikation von Emil Waldmann zur Kunst des Impressionismus im 
19. Jahrhundert bildet das Werk mit einem Garten in Travemünde und zwei Segelbooten 
am Horizont ab. Die Komposition ist hier noch nicht signiert oder datiert und wird in der 
rechten Bildhälfte durch einen dunklen Fahnen- oder Laternenmast dominiert, der bis an 
die obere Bildkante geführt ist. Das bei Waldmann abgebildete Werk ist wohl mit unserem 
identisch, bei dem der Künstler den Mast nachträglich übermalte. Die so neu durchdachte 
Komposition hat Hübner schließlich signiert und auf das Jahr 1919 datiert. [FS.] 

Charles Johann Palmié beginnt seine künstlerische Laufbahn als Dekorationsmaler, gelangt dann vor 
allem durch seine atmosphärischen Stadt- und Landschaftsdarstellungen zu großer Berühmtheit. Palmié 
gehört zu den Freilichtmalern der Münchener Schule, die anfänglich noch dem biedermeierlichen Stil 
nahestehen und in späteren Werken die Schwelle zum Impressionismus überschreiten. Vermutlich 
kannte Palmié die Werke der französischen Impressionisten wie Claude Monet, deren Gemälde in Mün-
chen erstmals 1891 auf der Glaspalastausstellung gezeigt wurden. Das hier erstmals seit nahezu einem 
Jahrhundert auf dem Markt angebotene Gemälde führt die impressionistische Stilistik Palmiés eindrück-
lich vor Augen: In einem ruhig dahinfließenden Gewässer spiegelt sich eine vom sanften Frühlings- oder 
Sommerwind durchbriste Baumreihe, deren Konturen in zarte Farbfleckchen aufgelöst sind. In Blau-, 
Grün- und Gelbnuancen bannt der Künstler so seinen momenthaften Eindruck einer Penzliner Landschaft 
im Landkreis der Mecklenburgischen Seenplatte auf die Leinwand. Ähnlich den Werken Monets erlangen 
die in kurzen Strichen aufgetragenen Farben den beabsichtigten Ton erst durch die optische Mischung 
im Auge des Betrachters. Das Ziel dieser stilistischen Behandlung ist die Wiedergabe eines flüchtigen, 
durch Wind und Wetter beeinflussten Natureindrucks, dessen flirrende Qualität in unserem Werk durch 
die unscharfen Spiegelungen im Wasser virtuos verdichtet erscheint. [FS]. 
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 78 
CHARLES JOHANN 
PALMIÉ 
1863 Aschersleben - 1911 München 

Sommerlandschaft mit 
Zypressen. Ca. 1910. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert. 49,8 x 73 cm 
(19,6 x 28,7 in). [FS] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.55 h ± 20 
Min. 

€ 4.000 – 6.000 
$ 4,800 – 7,200 
 

 79 
RUDOLF SIECK 
1877 Rosenheim - 1957 Prien am Chiemsee 

Frühlingswiese (Bächlein). 1902. 

Pastellkreide und Gouache auf blauem Papier. 
Rechts unten signiert und datiert. Verso auf der 
Rahmenrückwand handschriftlich in Tusche 
bezeichnet und betitelt sowie von einer weiteren 
Hand in blauem Stift nummeriert „K8987“. 
44,8 x 30,6 cm (17,6 x 12 in), blattgroß. [FS] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.57 h ± 20 Min. 

€ 1.000 – 1.500 N 
$ 1,200 – 1,800 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Niedersachsen. 

AUSSTELLUNG 
· Wohl: Münchener Jahresausstellung 1902 im königli-
chen Glaspalast (m. Kat., hier S. 154, Nr. 2081 „Farbige 
Zeichnung“, verso auf der Rahmenrückwand mit dem 
Ausstellungsetikett der Luitpold-Gruppe München). 

 80 
LUDWIG VON HOFMANN 
1861 Darmstadt - 1945 Pillnitz 

Badende Figuren am Waldsee. Um 
1900. 

Aquarell und schwarze Kreide. 
Links unten monogrammiert (ligiert). Auf 
chamoisfarbenem Bütten, links mit perforierter 
Abrisskante. 24,8 x 19,3 cm (9,7 x 7,5 in), 
blattgroß. 
Verso mit Bleistift angedeutete Kompositionsskizze 
einer mehrfigurigen Szene (Badende?). 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 17.58 h ± 20 Min. 

€ 2.000 – 3.000 
$ 2,400 – 3,600 

 81 
LUDWIG VON HOFMANN 
1861 Darmstadt - 1945 Pillnitz 

Bucht von Messene. Um 1910. 

Pastell auf blaugrauem Papier. 
Links unten signiert. Verso auf der Rahmenrückwand handschriftlich in blauem 
Stift bezeichnet und betitelt sowie mit verschiedenen Nummerierungen und alten, 
zum Teil fragmentarischen Klebeetiketten. 48 x 58 cm (18,8 x 22,8 in), blattgroß. 
[FS]  
Arkadisch anmutende Darstellung der Bucht von Messene, Griechenland, 
schön aufgefasst in zarten Pastelltönen. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 18.00 h ± 20 Min. 

€ 1.200 – 1.500 
$ 1,440 – 1,800 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Norddeutschland. 

PROVENIENZ 
· Galerie Arnold, Dresden (verso auf der Rahmenrückwand mit dem Galerieetikett).
· Privatsammlung Norddeutschland.  
AUSSTELLUNG 
· Kunstausstellung der Gesellschaft für Deutsche Kunst im Ausland, Buenos-Aires 
1913 (verso auf der Rahmenrückwand mit dem Ausstellungsetikett). 

Im Jahr 1902 - dem Entstehungsjahr unseres Werks - stellt Rudolf Sieck erstmals mit 
der Künstlergemeinschaft „Luitpold-Gruppe“ im Münchener Glaspalast aus. Die Grup-
pe verfolgt gemäßigt moderne Ziele und steht für hohe künstlerische Qualität ein. 
Hiervon legt die detailliert aufgefasste Malweise unseres Werks ein deutliches Zeugnis 
ab. Ein Etikett auf der Rahmenrückwand sowie der Verweis im zugehörigen Katalog 
dieser Ausstellung auf eine „Farbige Zeichnung“ machen es wahrscheinlich, dass es 
sich dabei um die hier angebotene Komposition mit baumbestandenem Bächlein an 
einer Frühlingswiese handelt. [FS] 

Typische Badeszene in natürlich fließender Strichführung des 
Jugenstilkünstlers Ludwig von Hofmann. Das Blatt präsentiert eine 
mehrfigurige Badeszene in einem kleinen Waldstück: Links im 
Vordergrund befindet sich eine auf dem Boden kniende Mutter, 
die ihre Tochter umarmt und liebevoll auf den Mund küsst, während 
rechts hinten zwei weitere, nackte Figuren - wohl zwei Männer - zu 
sehen sind. Der vordere Mann hält sich gerade an einem Baum-
stamm fest und tastet sich langsam mit einem Bein seinen Weg 
in das Gewässer eines kleinen Badetümpels im Wald. Die in 
schwarzer Kreide angelegte und vorrangig mit Grün- und Blautö-
nen kolorierte Darstellung vermittelt einen spontanen Naturein-
druck des Künstlers. Form und Farbe vermitteln eine friedvolle 
Stimmung und ein natürliches Menschenbild fern aller Zwänge der 
Zivilisation. [FS] 
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PAULA RÖSLER 
1875 Schlierbach - 1941 Wurmsdorf 

Frauenflachs. 1917. 

Tempera und Bleistift auf Papier. 
Verso auf der Rahmenrückseite handschriftlich in 
Tinte bezeichnet „Paula Rösler 1917/ Frauenflachs 
und andere/ | Kam[m]garn [?] |“ sowie nummeriert 
„394“. 39,4 x 29,4 cm (15,5 x 11,5 in), blattgroß. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 18.01 h ± 20 Min. 

€ 1.500 – 2.000 
$ 1,800 – 2,400 

 83 
FIDUS  
(D. I. HUGO HÖPPENER) 
1868 Lübeck - 1948 Woltersdorf b. Berlin 

17 Bll.: Entwurfszeichnungen. 1898. 

Tusche. 
Zum Teil handschriftlich in Tinte bezeichnet „In 
Besitz von Karl Henckell, München“ sowie 
handschriftlich in Tinte und in Bleistift betitelt, 
nummeriert und bezeichnet mit den Maßangaben 
für den Druck. Auf verschiedenen Papieren. Bis zu: 
15,9 x 12,2 cm (6,2 x 4,8 in), Blattgröße. 
17 Entwurfszeichnungen zu Illustrationen für 
verschiedene Publikationen des Lyrikers Karl 
Henckell, darunter „Gedichte 1882-1898“ (1898), 
„Aus meinen Gedichten“ (1902) und „Sonnenblu-
men“ (o. J.), alle erschienen bei Karl Henckell & Co, 
Zürich/Leipzig. Zum Teil weisen die Zeichnungen 
Pentimenti auf, an denen Fidus die Linienführung 
seiner Figuren nochmals überdachte. Bitte 
beachten Sie den Zustandsbericht. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 18.03 h ± 20 Min. 

€ 7.000 – 9.000 N 
$ 8,400 – 10,800 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Süddeutschland. 

Fidus, eigentlich Hugo Höppener, wird in Lübeck als Sohn eines Konditors geboren. 1887 
tritt er in die Münchner Akademie ein und lernt im selben Jahr Karl Wilhelm Diefenbach 
kennen, der einsam in einem Tal - Höllriegelskreuth bei München - lebt. Bis 1889 ist er 
Schüler des Malers und extremen Lebensreformers und erhält von ihm auch sein Pseud-
onym. In dieser Zeit ist er auch an der Vollendung von Diefenbachs Relief „Per aspera ad 
astra“, das 68 Meter Länge mißt, beteiligt. Von 1889 bis 1892 studiert Fidus bei Nikolaus 
Gysis in München, anschließend übersiedelt er nach Berlin und unternimmt zahlreiche 
Reisen, die ihn u. a. nach Norwegen, in die Schweiz, nach Italien und Istrien führen. Er wird 
daneben Mitarbeiter der Münchner Zeitschiften „Jugend“ und „Simplicissimus“. 1898 stellt 
er erstmals bei Gurlitt in Berlin aus. Zweifellos liegen dem Œuvre des Künstlers die Ideen 
der Romantik zugrunde. Ihre Umsetzung finden sie stilistisch im reinen Jugendstil. Deutlich 
wird dies auch in der Linienführung der hier vorliegenden Entwurfzeichnungen für die Pu-
blikationen Karl Henckells, deren Motivik durchweg schönleibige junge Frauen und Männer 
zeigt. Deren Nacktheit gepaart mit überzeitlichen Symbolen wie Sonne und Mond oder 
verschiedenen altertümlichen Handwaffen eröffnet dabei Assoziationen zur Gestaltenwelt 
der griechischen und nordischen Mythologie. Briefwechsel belegen, das Henckell und 
Fidus geschäftlich und wohl auch freundschaftlich miteinander verbunden waren. Zudem 
bezeugen die handschriftlichen Besitzervermerke Henckells auf einem Teil der Zeichnungen 
dessen besondere Wertschätzung der Darstellungen. [FS] 

Paula Rösler, ab 1926 Paula von Goeschen-
Rösler, studiert ab 1902 an der Damen-
Akademie des Künstlerinnen-Vereins in 
München. Neben Radierungen und Zeich-
nungen treten in ihrem Schaffen vor allem 
die Tempera-Arbeiten und Scherenschnitte 
mit vegetabilen Formen in den Vordergrund. 
Die poetischen Blumen- und Pflanzenar-
rangements finden ihren Widerhall auch im 
dichterischen Wort der Künstlerin, die 1905 
ihren Gedichtband „Falter“ mit eigenen Il-
lustrationszeichnungen veröffentlicht. Ende 
1915 übersiedelt Paula Rösler nach Achen-
mühle im Chiemgau. Nach dem Ende des 
Ersten Weltkriegs bildet sich hier der 
Chiemgauer Künstlerbund, zu dem die 
Künstlerin regen Kontakt unterhält. In dieser 
Zeit entsteht auch das hier angebotene 
Werk: Ähnlich einem kunstvollen Teppich 
sind die sattgrünen Pflanzenteile und die 
weißen, hellgelben und orangefarbenen 
Blütenköpfe vor dem tiefblauen Hintergrund 
übereinandergelegt und miteinander ver-
woben. Den einzelnen Teilen jeder Pflanze 
ist durch die klare, in Bleistift ausgeführte 
und daher leicht glänzende Umrisszeich-
nung Geltung verliehen. Ab 1922 bis 1934 
ist Paula Rösler das einzige weibliche Mit-
glied der Künstlervereinigung „Die Welle“, 
die sich 1921 aus ehemaligen Künstlern des 
Chiemgauer Künstlerbundes neu formiert. 
„Die Welle“ ist weniger durch ein gemein-
sames Manifest, denn durch die gegensei-
tige freundschaftliche Verbundenheit ihrer 
Mitglieder geprägt. Die Vereinigung unter-
hält einen Ausstellungspavillon in Prien am 
Chiemsee, wo auch Paula Rösler regelmä-
ßig ihre Tempera-Arbeiten und Scheren-
schnitte ausstellt. Kurz nach dem Tod ihres 
Ehemannes Feodor von Goeschen zieht die 
Künstlerin 1932 nach Wurmsdorf bei Söll-
huben, wo sie 1941 verstirbt. [FS]. 
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 84 
THOMAS THEODOR HEINE 
1867 Leipzig - 1948 Stockholm 

2 Bll.: Preußen kolonisiert. Der Weg des 
deutschen Liberalen. Um 1918. 

Tuschfederzeichnungen, zum Teil über Bleistift und 
mit vereinzelten Weißhöhungen. 
Jeweils rechts oben monogrammiert. Ein Blatt 
abermals links unten monogrammiert, das andere 
signiert und bezeichnet in Bleistift. Auf festem 
Papier. Bis zu 26 x 25,5 cm (10,2 x 10 in), fast 
blattgroß.  
Wir danken Herrn Prof. Dr. Thomas Raff, München, 
für die freundliche Auskunft. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 18.04 h ± 20 Min. 

€ 1.200 – 1.500 
$ 1,440 – 1,800 

 85 
THÉOPHILE ALEXANDRE 
STEINLEN 
1859 Lausanne - 1923 Lausanne 

Der Kirchgang. Um 1900. 

Tuschzeichnung über Farbkreide und Bleistift. 
Links unten signiert. Unten rechts in blauem Stift 
von fremder Hand bezeichnet „Mômiers“. Auf 
chamoisfarbenem Velin. 43,3 x 36 cm (17 x 14,1 
in), Blattgröße. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 18.06 h ± 20 Min. 

€ 4.000 – 6.000 
$ 4,800 – 7,200 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Schweden. 

PROVENIENZ 
· Karl & Faber, München, Auktion 11. Juni 1996, 
Lot 282 (m. Abb., Tafel 92).

· Kunstkabinett Strehler, Sindelfingen (auf der 
Rahmenrückwand mit dem Galerieetikett). 

Die Zeichnungen dienten als Vorlage für Illustrationen in der satirischen Wochenzeitschrift 
Simplicissimus: „Preußen kolonisiert“ erschien am 15.12.1913, Jg. 18, Heft 38 auf der Ti-
telseite. Die Bildunterschrift lautet: „Lieben sollt ihr mich, ihr Wackes!!“ Das Blatt thematisiert 
die sogenannte „Zabern-Affäre“, in der die Bewohner des Elsass als „Wackes“ bezeichnet 
wurden und in der das deutsche Militär hart gegen die elsässische Bevölkerung vorging. 
Das preußisch-deutsche Militär ist als Stachelschwein mit Pickelhaube gekennzeichnet. 
“Der Weg des deutschen Liberalen“ erschien unter dem Titel „Die Politisierung der Nation“ 
am 17.12.1918, Jg. 23, Heft 38, S. 474. Die Bildunterschrift lautet: „Jeder Deutsche darf 
jetzt eine Meinung haben – wenn er nur eine hätte!“ Das Blatt thematisiert die Zeit nach 
dem Ende des Kriegsrechts, in der wieder eine Meinung geäußert werden durfte, unterstellt 
aber dem deutschen Bürger gar keine zu haben. Stattdessen balanciert dieser in Pantoffeln 
und die Studentenpfeife bzw. den Bierkrug als Balancierstange benutzend mit verbundenen 
Augen über den Abgrund. [FS] 

Die Bezeichnung in blauem Stift „Mômiers“, Scheinheilige, rechts unten am Blattrand, trifft 
die dargestellte Szene auf den Punkt: Die gutbürgerlich gekleideten Eltern führen ihre beiden 
Töchter scheinbar zum frommen Kirchgang auf die Straße. Die Ältere der beiden mit den 
sehr markanten Gesichtszügen hat sittsam ihre Hände um ein kleines schwarzes Gebetbuch 
gelegt. Seitlich hinter ihr versetzt läuft ihre wohl jüngere, attraktivere Schwester. Die beiden 
Männergruppen im Hintergrund entlarven den wahren Grund für die Charade: Die jungen 
Damen sind nicht auf der Suche nach dem Seelenheil, sondern nach einem gut situierten 
Ehemann. Treffenderweise geht die Ältere der beiden Töchter vorneweg, muss sie doch 
zuerst vermählt werden, bevor ihre jüngere Schwester heiraten darf. In fließenden Linien 
bringt der gebürtige Schweizer Théophile Alexandre Steinlen, neben Henry de Toulouse-
Lautrec einer der Meister der französischen Art Nouveau, seine Zeichnungen auf Papier. 
Meist entstehen diese für Plakate oder zur Illustration humoristischer Zeitschriften. Eine 
seiner bekanntesten Arbeiten ist wohl das ikonische Plakat für das Kabarett „Le Chat Noir“ 
auf dem Montmartre, in dem der Künstler Stammgast ist. In dem Pariser Künstler- und Ar-
beiterviertel Montmartre findet Steinlen seine bevorzugten Motive: Das Leben der kleinen 
Leute, der Arbeiter und sozialen Randgruppen, die er in sozialkritischen bis humoristischen 
Darstellungen feiert. [FS]. 
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 86 
EDVARD MUNCH 
1863 Loyten - 1944 Ekely bei Oslo 

Bjørnen (Der Bär). 1908/09. 

Lithografie. 
Woll 345. Schiefler 315. Signiert. Aus einer Gesamtauflage von 
ca. 100-150 Exemplaren. Auf Velin. 47,5 x 58,8 cm (18,7 x 
23,1 in), Blattgröße. 
Gedruckt bei Dansk Reproduktionsanstalt, Kopenhagen. 
Sechstes Blatt aus der Mappe „Alpha & Omega“ (vgl. Schiefler 
306-327, Woll 336-357) mit 18 Lithografien, Titelblatt, 
Inhaltsverzeichnis, zwei Eingangsvignetten sowie zwei 
Textblättern in norwegischer und französischer Sprache in einer 
grauen Leinwandmappe. Die Dansk Reproduktionsanstalt will 
die Drucksteine der „Alpha & Omega“-Mappe bereits 1909 
abschleifen. Munch lässt seine Zeichnungen daraufhin mittels 
Umdruckpapier auf neue Steine in Norwegen übertragen. Diese 
werden bei Nielsen in Oslo gedruckt, der nach 1917 der 
Hauptdrucker Munchs ist.  
Sechstes Blatt aus der Mappe „Alpha & Omega“, die 
Munch selbst als „das Vollendetste, was ich bisher 
geschaffen habe“ bezeichnete (zit. nach einem Tagebuch-
eintrag von Ludvig Ravensberg vom 9. Januar 1910, in: 
Edvard Munch. Alpha & Omega, hrsg. von Arne Eggum 
und Gerd Woll, Oslo 1981, S. 53).  
Wir danken Herrn Magne Bruteig, Munch Museum, Oslo, für die 
wissenschaftliche Beratung und mündliche Bestätigung. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 18.07 h ± 20 Min. 

€ 2.000 – 3.000 
$ 2,400 – 3,600 

 87 
EDVARD MUNCH 
1863 Loyten - 1944 Ekely bei Oslo 

Skogen (Der Wald). 1908/09. 

Lithografie. 
Woll 342. Schiefler 312. Signiert. Aus einer 
Gesamtauflage von ca. 100-150 Exempla-
ren. Auf Velin. 46 x 56 cm (18,1 x 22 in), 
Blattgröße. 
Gedruckt bei Dansk Reproduktionsanstalt, 
Kopenhagen. Drittes Blatt aus der Mappe 
„Alpha & Omega“ (vgl. Schiefler 306-327, 
Woll 336-357) mit 18 Lithografien, 
Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, zwei 
Eingangsvignetten sowie zwei Textblättern 
in norwegischer und französischer Sprache 
in einer grauen Leinwandmappe. Die Dansk 
Reproduktionsanstalt will die Drucksteine 
der „Alpha & Omega“-Mappe bereits 1909 
abschleifen. Munch lässt seine Zeichnungen 
daraufhin mittels Umdruckpapier auf neue 
Steine in Norwegen übertragen. Diese 
werden bei Nielsen in Oslo gedruckt, der 
nach 1917 der Hauptdrucker Munchs ist.  
Drittes Blatt aus der Mappe „Alpha & 
Omega“, die Munch selbst als „das 
Vollendetste, was ich bisher geschaffen 
habe“ bezeichnete (zit. nach einem 
Tagebucheintrag von Ludvig Ravensberg 
vom 9. Januar 1910, in: Edvard Munch. 
Alpha & Omega, hrsg. von Arne Eggum 
und Gerd Woll, Oslo 1981, S. 53).  
Wir danken Herrn Magne Bruteig, Munch 
Museum, Oslo, für die wissenschaftliche 
Beratung und mündliche Bestätigung. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 18.09 h ± 20 Min. 

€ 4.000 – 6.000 
$ 4,800 – 7,200 

Munchs Parabel „Alpha & Omega“ erzählt die Geschichte um die beiden ersten 
Menschen auf einer von verschiedenen Tieren bewohnten Insel. Der Künstler 
thematisiert hier den Kampf der Geschlechter, wie er ihn sich im Paradies vor-
stellte: Die Frau (Omega) baut zu den Tieren der Insel ein Verhältnis auf und wird 
aus Eifersucht durch den Mann (Alpha) getötet. Schließlich wird Alpha selbst von 
einem der Bastard-Nachkommen Omegas gefressen. Unser Blatt zeigt rechts die 
Vereinigung von Omega mit einem mächtigen schwarzen Bären und links ihren 
zärtlichen Umgang mit einer Hyäne. Der begleitende Text Munchs hierzu lautet: 
„Und Omega begegnet dem Bären. Sie erschauerte, als das weiche Fell ihren 
Körper berührte. Sie legte ihren Arm um den Hals des Bären, und ihr Arm ver-
schwand in den dichten Haaren. Omega begegnete der Dichter-Hyäne. Ihr Fell 
war struppig und ungepflegt. Ihre banalen Liebesworte rühren sie nicht, aber sie 
windet einen Lorbeerkranz mit ihren kleinen weichen Händen und krönt sie, ihr 
süßes Gesicht zärtlich an den bösen Kopf geschmiegt.“ (in: Edvard Munch. Alpha 
& Omega, hrsg. von Arne Eggum und Gerd Woll, Oslo 1981, S. 21). Die Grundidee 
der Serie reicht in die Mitte der 1890er Jahre zurück, in der Munch einige Zeich-
nungen unter dem Titel „Die ersten Menschen“ mit ähnlichen Motiven, jedoch 
deutlich positiverem Frauenbild schaffte. Die lithografische Serie „Alpha & Omega“ 
entwickelt Munch schließlich während seiner Therapie in der Kopenhagener Klinik 
von Dr. Daniel Jacobson, in der er ab Oktober 1908 aufgrund seines Alkoholimus 
und Nervenleidens in Behandlung ist. Hiermit dürfte auch die technische Wahl 
der Lithografie in Zusammenhang stehen, da Munch seine Zeichnungen auf Um-
druckpapier zeichnen konnte, aber nicht direkt an der Übertragung auf den Stein 
und den Druck mitwirken musste. Munch befand die Mappe „Alpha & Omega“ 
nach eigener Aussage als seine beste Arbeit. Die minutiöse Vorbereitung der 
Motive wird durch die Behandlung des Themas von Frau und Bär schon in den 
1890er Jahren sowie zahlreiche Tierstudien belegt, die Munch im zoologischen 
Garten in Kopenhagen anfertigte (vgl. Woll 321, 362). [FS]. 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Großbritannien. 

Munchs Parabel „Alpha & Omega“ erzählt die Geschichte um die beiden ersten Menschen auf 
einer von verschiedenen Tieren bewohnten Insel. Unser Blatt steht am noch einträchtigen Anfang 
der Geschichte und zeigt einen dichten Tannenwald, vor dessen torartigem, durch zwei Stämme 
gebildeten Eingang sich die einander fest umschlingenden Körper von Alpha und Omega hell 
abzeichnen. Der begleitende Text Munchs hierzu lautet: „Sie wanderten in dem tiefen Walde, der 
voller sonderbarer Tiere und Pflanzen war. Ein geheimnisvolles Dunkel herrschte. Am Boden 
erblühten zahllose herrliche Blumen. Einmal erschrak Omega und flüchtete jäh in Alphas Arme. 
Viele Tage leuchtete heller Sonnenschein über der Insel.“ (in: Edvard Munch. Alpha & Omega, 
hrsg. von Arne Eggum und Gerd Woll, Oslo 1981, S. 18). Die Grundidee der Serie reicht in die 
Mitte der 1890er Jahre zurück, in der Munch einige Zeichnungen unter dem Titel „Die ersten 
Menschen“ mit ähnlichen Motiven, jedoch deutlich positiverem Frauenbild schaffte. Die lithogra-
fische Serie „Alpha & Omega“ entwickelt Munch schließlich während seiner Therapie in der 
Kopenhagener Klinik von Dr. Daniel Jacobson, in der er ab Oktober 1908 aufgrund seines Alko-
holimus und Nervenleidens in Behandlung ist. Hiermit dürfte auch die technische Wahl der Li-
thografie in Zusammenhang stehen, da Munch seine Zeichnungen auf Umdruckpapier zeichnen 
konnte, aber nicht direkt an der Übertragung auf den Stein und den Druck mitwirken musste. 
Munch befand die Mappe „Alpha & Omega“ nach eigener Aussage als seine beste Arbeit. Die 
Wertschätzung insbesondere unseres Motivs spiegelt sich in dessen mehrfacher Variation in 
Zeichnungen sowie den Holzschnitten „Zum Wald I“ von 1897 (Woll 112), „Zum Wald II“ von 1915 
(Woll 547). Neben den Lithografien für die Mappe schuf Munch auch einige Zusatzdrucke, die 
die Serie erweitern oder motivisch aufgreifen. Auch unter diesen tritt das Motiv unseres Blattes 
in einer kompositorischen Variation auf und unterstreicht einmal mehr dessen bevorzugte Son-
derstellung durch den Künstler innerhalb des Bildzyklus. [FS]. 
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 88 
ARTHUR KAMPF 
1864 Aachen - 1950 Castrop-Rauxel 

Porträt einer Frau in orientalischem Gewand. Nach 1925. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert. 53,7 x 43,5 cm (21,1 x 17,1 in).  
Wir danken Herrn Andreas Schroyen, Düsseldorf, für die freundliche Auskunft.  
Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis aufgenommen. 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 18.10 h ± 20 Min. 

€ 1.500 – 2.000 
$ 1,800 – 2,400 

 89 
GERTRAUD ROSTOSKY 
1876 Riga - 1959 Würzburg 

Porträt zweier Mädchen mit kirschrotem Fächer. 
Wohl um 1910. 

Öl auf Leinwand. 
Links unten signiert. 66,7 x 54,6 cm (26,2 x 21,4 in). [FS] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 18.12 h ± 20 Min. 

€ 1.500 – 2.000 
$ 1,800 – 2,400 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Düsseldorf.
· Galerie am Elisengarten, Aachen.
· Privatsammlung Süddeutschland (2013 vom Vorgenannten erworben). 

 90 
FRITZ ERLER 
1868 Frankenstein/Schlesien - 1940 München 

Bildnis von Olga Erler. Ca. 1905/1907. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts oben signiert. Verso auf dem Keilrahmen von fremder Hand betitelt 
und bezeichnet. 45,8 x 35,5 cm (18 x 13,9 in). 46 x 36 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 18.13 h ± 20 Min. 

€ 1.000 – 1.500 
$ 1,200 – 1,800 

 91 
ANTOINE 
BOUVARD D. Ä. 
1870 St. Jean-de-Bournay - 
1956 St. Jean-de-Bournay 

Canal Grande. Wohl um 
1920. 

Öl auf Leinwand. 
Rechts unten signiert mit dem 
Pseudonym „Marc Aldine“. 
Verso auf dem Keilrahmen 
handschriftlich bezeichnet 
sowie mit der Nummerierung 
„K699“ in Bleistift. 50 x 64,3 
cm (19,6 x 25,3 in). [FS] 

Aufrufzeit: 18.05.2018 – ca. 18.15 
h ± 20 Min. 

€ 4.000 – 6.000 
$ 4,800 – 7,200 

PROVENIENZ 
· Privatsammlung Süddeutschland. 

PROVENIENZ 
· Galerie Commeter, Hamburg (verso auf dem Keilrahmen mit dem Galerieetikett).
· Privatbesitz Norddeutschland. 

Bildnis von Olga Erler, geborene Lünen, der Schwägerin des 
Künstlers. Dessen Bruder, der Künstler Erich Erler, hatte seine 
Frau kurz nach der Fertigstellung des Sommerateliers der Erler-
Brüder in Holzhausen am Ammersee kennengelernt. [FS] 

Der gebürtige Berliner Arthur Kampf nimmt 1879 sein Studium an der Düsseldor-
fer Kunstakademie auf. Als Meisterschüler des Historienmalers Peter Janssen lernt 
er hier durch die lebendige Individualisierung der Figuren und einen bestechenden 
Blick fürs Detail Bilder von hoher naturalistischer Eindrücklichkeit zu schaffen. 
Neben der Historienmalerei, die Kampf den meisten Ruhm einträgt und ihn wäh-
rend beider Weltkriege zu einer Schlüsselfigur der deutschen Kunstlandschaft 
werden lässt, widmet sich dieser auch der Porträtkunst. Reale Persönlichkeiten 
und Typen erachtet Kampf gleichermaßen als bildwürdig: Bei unserem Gemälde 
ist es eine junge Frau von nordeuropäischer Blässe, die durch das locker über 
das blonde Haar gelegte Tuch und den ornamentbestickten, goldgelben Mantel 
eine exotische Aura erhält. Die unbekannte Dame erscheint in ihrer, vielleicht an 
eine orientalische Kurtisane erinnernden Aufmachung, das bekannte Mädchen 
von Nebenan und vage Traumgestalt zugleich zu sein. Dabei erwecken der ma-
lerische Duktus, der Glanz der Augen und der Haut einen besonderen Eindruck 
der Unmittelbarkeit und Berührbarkeit der Dargestellten. Spürbar sind hier die bis 
1898 erfolgten Studienreisen Kampfs nach Belgien, Frankreich, Holland, Italien 
und Spanien, vor allem der dort kopierten Werke von Velaszquez. Mit diesem 
Meister des spanischen Barock teilt Kampf die Fähigkeit mit wenigen, oft nur 
angedeuteten Pinselstrichen eine hohe körperliche Präsenz zu schaffen, die den 
zweidimensionalen Bildraum mit nahezu greifbarer Lebendigkeit füllt. [FS]. 
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 VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN  Stand Oktober 2017

1. Allgemeines

1.1 Die Ketterer Kunst GmbH & Co. KG mit Sitz in München 

(im folgenden „Versteigerer“) versteigert grundsätzlich als Kom-

missionär im eigenen Namen und für Rechnung der Einlieferer 

(im folgenden „Kommittenten“), die unbenannt bleiben. Im Eigen-

tum des Versteigerers befindliche Gegenstände (Eigenware) 

werden im eigenen Namen und für eigene Rechnung versteigert. 

Auch für die Versteigerung dieser Eigenware gelten diese Ver-

steigerungsbedingungen, insbesondere ist auch hierfür das Auf-

geld (unten Ziff. 5) zu entrichten.

1.2 Die Versteigerung wird durch eine natürliche Person, die 

im Besitz einer Versteigerungserlaubnis ist, durchgeführt; die 

Bestimmung dieser Person obliegt dem Versteigerer. Der Ver-

steigerer bzw. der Auktionator ist berechtigt geeignete Vertre-

ter gemäß § 47 GewO einzusetzen, die die Auktion durchführen. 

Ansprüche aus der Versteigerung und im Zusammenhang mit 

dieser bestehen nur gegenüber dem Versteigerer.

1.3 Der Versteigerer behält sich vor, Katalognummern zu ver-

binden, zu trennen, in einer anderen als der im Katalog vorge-

sehenen Reihenfolge aufzurufen oder zurückzuziehen.

1.4 Sämtliche zur Versteigerung kommenden Objekte können 

vor der Versteigerung beim Versteigerer besichtigt werden. Dies 

gilt auch bei der Teilnahme an Auktionen, bei denen der Bieter 

zusätzlich per Internet mitbieten kann (so genannten Live-

Auktionen). Ort und Zeit kann der jeweiligen Ankündigung im 

Internetauftritt des Versteigerers entnommen werden. Ist dem 

Bieter (insbesondere dem Bieter in einer Live-Auktion) die 

Besichtigung zeitlich nicht (mehr) möglich, da beispielsweise 

die Auktion bereits begonnen hat, so verzichtet er mit dem 

Bietvorgang auf sein Besichtigungsrecht. 

2. Aufruf / Versteigerungsablauf / Zuschlag

2.1 Der Aufruf erfolgt in der Regel zum unteren Schätzpreis, 

in Ausnahmefällen auch darunter. Gesteigert wird nach Ermes-

sen des Versteigerers, im allgemeinen in 10 %-Schritten.

2.2 Der Versteigerer kann ein Gebot ablehnen; dies gilt ins-

besondere dann, wenn ein Bieter, der dem Versteigerer nicht 

bekannt ist oder mit dem eine Geschäftsverbindung noch nicht 

besteht, nicht spätestens bis zum Beginn der Versteigerung 

Sicherheit leistet. Ein Anspruch auf Annahme eines Gebotes 

besteht allerdings auch im Fall einer Sicherheitsleistung nicht.

2.3 Will ein Bieter Gebote im Namen eines anderen abgeben, 

muss er dies vor Versteigerungsbeginn unter Nennung von 

Namen und Anschriften des Vertretenen und unter Vorlage 

einer schriftlichen Vertretervollmacht mitteilen. Bei der Teil-

nahme als Telefonbieter oder als Bieter in einer Live-Auktion 

(vgl. Definition Ziffer 1.4) ist eine Vertretung nur möglich, wenn 

die Vertretervollmacht dem Versteigerer mindestens 24 Stun-

den vor Beginn der Versteigerung (= erster Aufruf) in Schrift-

form vorliegt. Anderenfalls haftet der Vertreter für sein Gebot, 

wie wenn er es in eigenem Namen abgegeben hätte, dem 

Versteigerer wahlweise auf Erfüllung oder Schadensersatz.

2.4 Ein Gebot erlischt außer im Falle seiner Ablehnung durch 

den Versteigerer dann, wenn die Versteigerung ohne Erteilung 

des Zuschlags geschlossen wird oder wenn der Versteigerer 

den Gegenstand erneut aufruft; ein Gebot erlischt nicht durch 

ein nachfolgendes unwirksames Übergebot.

2.5 Ergänzend gilt für schriftliche Gebote: Diese müssen 

spätestens am Tag der Versteigerung eingegangen sein und 

den Gegenstand unter Aufführung der Katalognummer und 

des gebotenen Preises, der sich als Zuschlagssumme ohne 

Aufgeld und Umsatzsteuer versteht, benennen; Unklarheiten 

oder Ungenauigkeiten gehen zu Lasten des Bieters.

Stimmt die Bezeichnung des Versteigerungsgegenstandes mit 

der angegebenen Katalognummer nicht überein, ist die Kata-

lognummer für den Inhalt des Gebotes maßgebend. Der Verstei-

gerer ist nicht verpflichtet, den Bieter von der Nichtberücksichti-

gung seines Gebotes in Kenntnis zu setzen. Jedes Gebot wird 

vom Versteigerer nur mit dem Betrag in Anspruch genommen, 

der erforderlich ist, um andere Gebote zu überbieten.

2.6 Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach dreimaligem Aufruf 

eines Gebotes kein Übergebot abgegeben wird. Unbeschadet 

der Möglichkeit, den Zuschlag zu verweigern, kann der Verstei-

gerer unter Vorbehalt zuschlagen; das gilt insbesondere dann, 

wenn der vom Kommittenten genannte Mindestzuschlagspreis 

nicht erreicht ist. In diesem Fall erlischt das Gebot mit Ablauf 

von 4 Wochen ab dem Tag des Zuschlags, es sei denn, der 

Ver steigerer hat dem Bieter innerhalb dieser Frist die vorbe-

haltlose Annahme des Gebotes mitgeteilt.

2.7 Geben mehrere Bieter gleich hohe Gebote ab, kann der 

Versteigerer nach freiem Ermessen einem Bieter den Zuschlag 

erteilen oder durch Los über den Zuschlag entscheiden. Hat 

der Versteigerer ein höheres Gebot übersehen oder besteht 

sonst Zweifel über den Zuschlag, kann er bis zum Abschluss 

der Auktion nach seiner Wahl den Zuschlag zugunsten eines 

bestimmten Bieters wiederholen oder den Gegenstand erneut 

ausbieten; in diesen Fällen wird ein vorangegangener Zuschlag 

unwirksam.

2.8 Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und Zahlung.

3. Besondere Bedingungen für schriftliche Angebote, 

Telefonbieter, Angebote in Textform und über das Internet, 

Teilnahme an Live-Auktionen, Nachverkauf

3.1 Der Versteigerer ist darum bemüht, schriftliche Angebote, 

Angebote in Textform, übers Internet oder fernmündliche An-

gebote, die erst am Tag der Versteigerung bei ihm eingehen 

und der Anbietende in der Versteigerung nicht anwesend ist, 

zu berücksichtigen. Der Anbietende kann jedoch keinerlei An-

sprüche daraus herleiten, wenn der Versteigerer diese Ange-

bote in der Versteigerung nicht mehr berücksichtigt, gleich aus 

welchem Grund.

3.2 Sämtliche Angebote in Abwesenheit nach vorausgegange-

ner Ziffer, auch 24 Stunden vor Beginn der Versteigerung wer-

den rechtlich grundsätzlich gleich behandelt wie Angebote aus 

dem Versteigerungssaal. Der Versteigerer übernimmt jedoch 

hierfür keinerlei Haftung.

3.3 Es ist grundsätzlich nach allgemeinem Stand der Technik 

nicht möglich, Soft- und Hardware vollständig fehlerfrei zu ent-

wickeln und zu unterhalten. Ebenso ist es nicht möglich Stö-

rungen und Beeinträchtigungen im Internet und Telefonverkehr 

zu 100 % auszuschließen. Demzufolge kann der Versteigerer 

keine Haftung und Gewähr für die dauernde und störungsfreie 

Verfügbarkeit und Nutzung der Websites, der Internet- und der 

Telefonverbindung übernehmen, vorausgesetzt dass er diese 

Störung nicht selbst zu vertreten hat. Maßgeblich ist der Haf-

tungsmaßstab nach Ziffer 10 dieser Bedingungen. Der Anbieter 

übernimmt daher unter diesen Voraussetzungen auch keine 

Haftung dafür, dass aufgrund vorbezeichneter Störung ggfls. 

keine oder nur unvollständige, bzw. verspätete Gebote abge-

geben werden können, die ohne Störung zu einem Vertrags-

abschluss geführt hätten. Der Anbieter übernimmt dem gemäß 

auch keine Kosten des Bieters, die ihm aufgrund dieser Störung 

entstanden sind.

Der Versteigerer wird während der Versteigerung die ihm ver-

tretbaren Anstrengungen unternehmen, den Telefonbieter unter 

der von ihm angegebenen Telefonnummer zu erreichen und 

ihm damit die Möglichkeit des telefonischen Gebots zu geben. 

Der Versteigerer ist jedoch nicht verantwortlich dafür, dass er 

den Telefonbieter unter der von ihm angegebenen Nummer 

nicht erreicht, oder Störungen in der Verbindung auftreten.

3.4 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Telefon-

gespräche mit dem Telefonbieter während der Auktion zu 

Dokumentations- und Beweiszwecken aufgezeichnet werden 

können und ausschließlich zur Abwicklung des Auftrages bzw. 

zur Entgegennahme von Angeboten, auch wenn sie nicht zum 

Abschluss des Auftrages führen, verwendet werden können.

Sollte der Telefonbieter damit nicht einverstanden sein, so hat 

er spätestens zu Beginn des Telefonats den/die Mitarbeiter/-in 

darauf hinzuweisen.

Der Telefonbieter wird über diese in Ziffer 3.4 aufgeführten 

Modalitäten zusätzlich rechtzeitig vor Stattfinden der Versteige-

rung in Schrift- oder Textform, ebenso zu Beginn des Telefonats 

aufgeklärt.

3.5 Beim Einsatz eines Währungs(um)rechners (beispielsweise 

bei der Live-Auktion) wird keine Haftung für die Richtigkeit der 

Währungsumrechnung gegeben. Im Zweifel ist immer der je-

weilige Gebotspreis in EURO maßgeblich.

3.6 Der Bieter in der Live Auktion verpflichtet sich, sämtliche 

Zugangsdaten zu seinem Benutzerkonto geheim zu halten und 

hinreichend vor dem Zugriff durch Dritte zu sichern. Dritte 

Personen sind sämtliche Personen mit Ausnahme des Bieters 

selbst. Der Versteigerer ist unverzüglich zu informieren, wenn 

der Bieter Kenntnis davon erlangt, dass Dritte die Zugangsda-

ten des Bieters missbraucht haben. Der Bieter haftet für sämt-

liche Aktivitäten, die unter Verwendung seines Benutzerkontos 

durch Dritte vorgenommen werden, wie wenn er diese Aktivi-

tät selbst vorgenommen hätte. 

3.7 Angebote nach der Versteigerung, der so genannte Nach-

verkauf, sind möglich. Sie gelten, soweit der Einlieferer dies mit 

dem Versteigerer vereinbart hat, als Angebote zum Abschluss 

eines Kaufvertrages im Nachverkauf. Ein Vertrag kommt erst 

zustande, wenn der Versteigerer dieses Angebot annimmt. Die 

Bestimmungen dieser Versteigerungsbedingungen gelten ent-

sprechend, sofern es sich nicht ausschließlich um Bestimmun-

gen handelt, die den auktionsspezifischen Ablauf innerhalb 

einer Versteigerung betreffen.

4. Gefahrenübergang / Kosten der Übergabe und Ver sen dung

4.1 Mit Erteilung des Zuschlags geht die Gefahr, insbesonde-

re die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung des Versteigerungsgegenstandes auf den 

Käufer über, der auch die Lasten trägt.

4.2 Die Kosten der Übergabe, der Abnahme und der Versen-

dung nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort trägt der 

Käufer, wobei der Versteigerer nach eigenem Ermessen Ver-

sandart und Versandmittel bestimmt.

4.3 Ab dem Zuschlag lagert der Versteigerungsgegenstand 

auf Rechnung und Gefahr des Käufers beim Versteigerer, der 

berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, eine Versicherung abzu-

schließen oder sonstige wertsichernde Maßnahmen zu treffen. 

Er ist jederzeit berechtigt, den Gegenstand bei einem Dritten 

für Rechnung des Käufers einzulagern; lagert der Gegenstand 

beim Versteigerer, kann dieser Zahlung eines üblichen Lage-

rentgelts (zzgl. Bearbeitungskosten) verlangen.

5. Kaufpreis / Fälligkeit / Abgaben

5.1 Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag (beim Nachverkauf, vgl. 

Ziffer 3.8, mit der Annahme des Angebots durch den Verstei-

gerer) fällig. Während oder unmittelbar nach der Auktion 

ausgestellte Rechnungen bedürfen der Nachprüfung; Irrtum 

vorbehalten.

5.2 Zahlungen des Käufers sind grundsätzlich nur durch Über-

weisung an den Versteigerer auf das von ihm angegebene 

Konto zu leisten. Die Erfüllungswirkung der Zahlung tritt erst 

mit endgültiger Gutschrift auf dem Konto des Versteigerers 

ein. Barzahlungen sind nur in Ausnahmefällen, mit Zustimmung 

des Versteigerers möglich.

Alle Kosten und Gebühren der Überweisung (inkl. der dem 

Versteigerer abgezogenen Bankspesen) gehen zu Lasten des 

Käufers. 

5.3 Es wird, je nach Vorgabe des Einlieferers, differenz- oder 

regelbesteuert verkauft. Die Besteuerungsart kann vor dem 

Kauf erfragt werden. In jedem Fall kann die Regelbesteuerung 

bis 7 Tage nach Rechnungsstellung verlangt werden.

5.4. Käuferaufgeld

5.4.1 Gegenstände ohne besondere Kennzeichnung im Kata-

log unterliegen der Differenzbesteuerung. 

Bei der Differenzbesteuerung wird pro Einzelobjekt ein Aufgeld 

wie folgt erhoben: 

– Zuschlagspreis bis 500.000€: hieraus Aufgeld 32 %.

– Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 500.000€ übersteigt, 

wird ein Aufgeld von 27 % berechnet und zu dem Aufgeld, 

das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 500.000€ 

anfällt, hinzuaddiert.

In dem Kaufpreis ist jeweils die Umsatzsteuer von derzeit 19% 

enthalten.

Für Originalkunstwerke und Fotographien wird zur Abgeltung 

des gemäß §26 UrhG anfallenden Folgerechts eine Umlage 

i.H.v. 1,8 % inkl. Ust. erhoben.

5.4.2 Gegenstände, die im Katalog mit „N“ gekennzeichnet 

sind, wurden zum Verkauf in die EU eingeführt. Diese werden 

differenzbesteuert angeboten. Bei diesen wird zusätzlich zum 

Aufgeld die vom Versteigerer verauslagte Einfuhrumsatzsteu-

er in Höhe von derzeit 7 % der Rechnungssumme erhoben. 

Für Originalkunstwerke und Fotographien wird zur Abgeltung 

des gemäß §26 UrhG anfallenden Folgerechts eine Umlage 

i.H.v. 1,8 % erhoben.

5.4.3 Bei im Katalog mit „R“ gekennzeichneten Gegenstände 

wird Regelbesteuerung vorgenommen. Demgemäß besteht der 

Kaufpreis aus Zuschlagspreis und einem Aufgeld pro Einzel-

objekt, das wie folgt erhoben wird:  

– Zuschlagspreis bis 500.000€: hieraus Aufgeld 25 %.

– Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 500.000€ übersteigt, 

wird ein Aufgeld von 20 % erhoben und zu dem Aufgeld, das 

bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 500.000€ anfällt, 

hinzuaddiert.

– Auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld wird die gesetz-

liche Umsatzsteuer, derzeit 19 %, erhoben. Als Ausnahme 

hiervon wird bei gedruckten Büchern der ermäßigte Umsatz-

steuersatz von 7% hinzugerechnet.

Für Originalkunstwerke und Fotographien wird zur Abgeltung 

des gemäß §26 UrhG anfallenden Folgerechts eine Umlage 

i.H.v. 1,5% zzgl. 19 % Ust. erhoben.

Für Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, 

kann die Regelbesteuerung angewendet werden.  

5.5 Ausfuhrlieferungen in EU-Länder sind bei Vorlage der VAT-

Nummer von der Umsatzsteuer befreit. Ausfuhrlieferungen in 

Drittländer (außerhalb der EU) sind von der Mehrwertsteuer 

befreit; werden die ersteigerten Gegenstände vom Käufer 

ausgeführt, wird diesem die Umsatzsteuer erstattet, sobald 

dem Versteigerer der Ausfuhrnachweis vorliegt.

6. Vorkasse, Eigentumsvorbehalt

6.1 Der Versteigerer ist nicht verpflichtet, den Versteigerungs-

gegenstand vor Bezahlung aller vom Käufer geschuldeten Be-

träge herauszugeben.

6.2 Das Eigentum am Kaufgegenstand geht erst mit vollstän-

diger Bezahlung des geschuldeten Rechnungsbetrags auf den 

Käufer über. Falls der Käufer den Kaufgegenstand zu einem 

Zeitpunkt bereits weiterveräußert hat, zu dem er den Rechnungs-

betrag des Versteigerers noch nicht oder nicht vollständig 

bezahlt hat, tritt der Käufer sämtliche Forderungen aus diesem 

Weiterverkauf bis zur Höhe des noch offenen Rechnungsbe-

trages an den Versteigerer ab. Der Versteigerer nimmt diese 

Abtretung an.

6.3 Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein 

Unternehmer, der bei Abschluss des Kaufvertrages in Aus-

übung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen 

Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch bestehen 

für Forderungen des Versteigerers gegen den Käufer aus der 

laufenden Geschäftsbeziehung und weiteren Versteigerungs-

gegenständen bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit 

dem Kauf zustehenden Forderungen.

7. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht

7.1 Der Käufer kann gegenüber dem Versteigerer nur mit 

unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 

aufrechnen.

7.2 Zurückbehaltungsrechte des Käufers sind ausgeschlossen. 

Zurückbehaltungsrechte des Käufers, der nicht Unternehmer 

i.S.d. § 14 BGB ist, sind nur dann ausgeschlossen, soweit sie 

nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

8. Zahlungsverzug, Rücktritt, Ersatzansprüche des Ver-

steigerers

8.1 Befindet sich der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, kann 

der Versteigerer unbeschadet weitergehender Ansprüche Ver-

zugszinsen in Höhe des banküblichen Zinssatzes für offene 

Kontokorrentkredite verlangen, mindestens jedoch in Höhe des 

jeweiligen gesetzlichen Verzugszins nach §§ 288, 247 BGB. 

Mit dem Eintritt des Verzugs werden sämtliche Forderungen 

des Versteigerers sofort fällig, auch soweit Schecks oder 

Wechsel angenommen wurden.

8.2 Verlangt der Versteigerer wegen der verspäteten Zahlung 

Schadensersatz statt der Leistung und wird der Gegenstand 

nochmals versteigert, so haftet der ursprüngliche Käufer, des-

sen Rechte aus dem vorangegangenen Zuschlag erlöschen, 

auf den dadurch entstandenen Schaden, wie z.B. Lager hal-

tungs  kosten, Ausfall und entgangenen Gewinn. Er hat auf einen 

eventuellen Mehrerlös, der auf der nochmaligen Versteigerung 

erzielt wird, keinen Anspruch und wird auch zu einem weiteren 

Gebot nicht zugelassen.

8.3 Der Käufer hat seine Erwerbung unverzüglich, spätestens 

1 Monat nach Zuschlag, beim Versteigerer abzuholen. Gerät er 

mit dieser Verpflichtung in Verzug und erfolgt eine Abholung 

trotz erfolgloser Fristsetzung nicht, oder verweigert der Käufer 

ernsthaft und endgültig die Abholung, kann der Versteigerer 

vom Kaufvertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen 

mit der Maßgabe, dass er den Gegenstand nochmals verstei-

gern und seinen Schaden in derselben Weise wie bei Zah-

lungsverzug des Käufers geltend machen kann, ohne dass 

dem Käufer ein Mehrerlös aus der erneuten Versteigerung 

zu steht. Darüber hinaus schuldet der Käufer im Verzug auch 

angemessenen Ersatz aller durch den Verzug bedingter Bei-

treibungskosten.

9. Gewährleistung

9.1 Sämtliche zur Versteigerung gelangenden Gegenstände 

können vor der Versteigerung besichtigt und geprüft werden. 

Sie sind gebraucht und werden ohne Haftung des Versteigerers 

für Sachmängel und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung 

zugeschlagen. Der Versteigerer verpflichtet sich jedoch ge-

genüber dem Käufer bei Sachmängeln, welche den Wert oder 

die Tauglichkeit des Objekts aufheben oder nicht unerheblich 

mindern und die der Käufer ihm gegenüber innerhalb von 12 

Monaten nach Zuschlag geltend macht, seine daraus resultie-

renden Ansprüche gegenüber dem Einlieferer abzutreten, bzw., 

sollte der Käufer das Angebot auf Abtretung nicht annehmen, 

selbst gegenüber dem Einlieferer geltend zu machen. Im Fal-

le erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers durch den 

Versteigerer, kehrt der Versteigerer dem Käufer den daraus 

erzielten Betrag bis ausschließlich zur Höhe des Zuschlags-

preises Zug um Zug gegen Rückgabe des Gegenstandes aus. 

Zur Rückgabe des Gegenstandes ist der Käufer gegenüber 

dem Versteigerer dann nicht verpflichtet, wenn der Versteige-

rer selbst im Rahmen der Geltendmachung der Ansprüche 

gegenüber dem Einlieferer, oder einem sonstigen Berechtigten 

nicht zur Rückgabe des Gegenstandes verpflichtet ist. Diese 

Rechte (Abtretung oder Inanspruchnahme des Einlieferers und 

Auskehrung des Erlöses) stehen dem Käufer nur zu, soweit er 

die Rechnung des Versteigerers vollständig bezahlt hat. Zur 

Wirksamkeit der Geltendmachung eines Sachmangels gegen-

über dem Versteigerer ist seitens des Käufers die Vorlage eines 

Gutachtens eines anerkannten Sachverständigen (oder des 

Erstellers des Werkverzeichnisses, der Erklärung des Künstlers 

selbst oder der Stiftung des Künstlers) erforderlich, welches 

den Mangel nachweist. Der Käufer bleibt zur Entrichtung des 

Aufgeldes als Dienstleistungsentgelt verpflichtet. 

Die gebrauchten Sachen werden in einer öffentlichen Verstei-

gerung verkauft, an der der Bieter/Käufer persönlich teilnehmen 

kann. Die Regelungen über den Verbrauchsgüterverkauf finden 

nach § 474 Abs. 1 Satz 2 BGB keine Anwendung.

9.2 Die nach bestem Wissen und Gewissen erfolgten Katalog-

beschreibungen und Beschreibungen in sonstigen Medien des 

Versteigerers (Internet, sonstige Bewerbungen u.a.) sind keine 

vertraglich vereinbarten Beschaffenheiten und keine Eigen-

schaf ten i.S.d. § 434 BGB, sondern dienen lediglich der In-

formation des Bieters/Käufers, es sei denn, eine Garantie wird 

vom Versteigerer für die entsprechende Beschaffenheit bzw. 

Eigenschaft ausdrücklich und schriftlich übernommen. Dies gilt 

auch für Expertisen. Die im Katalog und Beschreibungen in 

sonstigen Medien (Internet, sonstige Bewerbungen u.a.) des 

Versteigerers angegebenen Schätzpreise dienen - ohne Gewähr 

für die Richtigkeit - lediglich als Anhaltspunkt für den Verkehrs-

wert der zu versteigernden Gegenstände. Die Tatsache der 

Begutachtung durch den Versteigerer als solche stellt keine 

Beschaffenheit bzw. Eigenschaft des Kaufgegenstands dar.

9.3 In manchen Auktionen (insbesondere bei zusätzlichen 

Live-Auktionen) können Video- oder Digitalabbildungen der 

Kunstobjekte erfolgen. Hierbei können Fehler bei der Darstel-

lung in Größe, Qualität, Farbgebung u.a alleine durch die Bild-

wiedergabe entstehen. Hierfür kann der Versteigerer keine Ge-

währ und keine Haftung übernehmen. Ziffer 10 gilt entsprechend.

10. Haftung

Schadensersatzansprüche des Käufers gegen den Versteige-

rer, seine gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer, Erfüllungs- oder 

Verrichtungsgehilfen sind - gleich aus welchem Rechtsgrund 

- ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden, die auf einem 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Versteige-

rers, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsge-

hilfen beruhen. Ebenfalls gilt der Haftungsausschluss nicht bei 

der Übernahme einer Garantie oder der Zusicherung einer 

Eigenschaft, soweit diese Grundlage der Haftung sind. Die Haf-

tung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit bleibt unberührt.

11. Schlussbestimmungen

11.1 Fernmündliche Auskünfte des Versteigerers während 

oder unmittelbar nach der Auktion über die Versteigerung be-

treffende Vorgänge - insbesondere Zuschläge und Zuschlags-

 preise - sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt 

werden.

11.2 Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform. Gleiches gilt für die Aufhebung des Schrift-

formerfordernisses.

11.3 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, mit juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts und mit öffentlichem-recht-

lichem Sondervermögen wird zusätzlich vereinbart, dass Erfül-

lungsort und Gerichtsstand (inkl. Scheck- und Wechselklagen) 

München ist. München ist ferner stets dann Gerichtsstand, wenn 

der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

11.4 Für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Versteigerer 

und dem Bieter/Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

11.5 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verstei-

gerungsbedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Es gilt 

§ 306 Abs. 2 BGB.

11.6 Diese Versteigerungsbedingungen enthalten eine deutsche 

und eine englische Fassung. Maßgebend ist stets die deutsche 

Fassung, wobei es für Bedeutung und Auslegung der in diesen 

Versteigerungsbedingungen verwendeten Begriffe ausschließ-

lich auf deutsches Recht ankommt.
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Ketterer Kunst GmbH & Co. KG München

Anwendungsbereich:

Nachfolgende Regelungen zum Datenschutz erläutern den Umgang mit 

Ihren personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung für unsere 

Dienstleistungen, die wir Ihnen einerseits von uns anbieten, wenn Sie 

Kontakt mit uns aufnehmen und die Sie uns andererseits bei der An-

meldung mitteilen, wenn Sie unsere weiteren Leistungen in Anspruch 

nehmen.

Verantwortliche Stelle:

Verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO* und sonstigen datenschutz-

relevanten Vorschriften ist:

Ketterer Kunst GmbH & Co. KG 

Joseph-Wild-Str. 18, D-81829 München 

Sie erreichen uns postalisch unter der obigen Anschrift, oder

telefonisch unter: +49 89 55 244-0

per Fax unter: +49 89 55 244-166

per E-Mail unter: infomuenchen@kettererkunst.de

Begriffsbestimmungen nach der neuen DSGVO für Sie transparent 

erläutert:

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine iden-

tifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betrof-

fene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person 

angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung 

zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Stand-

ortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren be-

sonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 

genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 

Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 

ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang 

mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 

Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Verän-

derung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung 

durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, 

den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 

oder die Vernichtung.

Einwilligung

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den be-

stimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene 

Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen ein-

deutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu 

verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist.

Diese benötigen wir von Ihnen dann zusätzlich – wobei deren Abgabe 

von Ihnen völlig freiwillig ist - für den Fall, dass wir Sie nach personen-

bezogenen Daten fragen, die entweder für die Erfüllung eines Vertrages 

oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen nicht erforderlich 

sind, oder auch die anderen Erlaubnistatbestände des Art. 6 Abs. 1 

Satz 1 lit c) – f) DSGVO nicht gegeben wären.

Sollte eine Einwilligung erforderlich sein, werden wir Sie gesondert 

darum bitten. Sollten Sie diese Einwilligung nicht abgeben, werden wir 

selbstverständlich solche Daten keinesfalls verarbeiten. 

Personenbezogene Daten, die Sie uns für die Erfüllung eines Vertrages 

oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen geben, die hierfür 

erforderlich sind und die wir entsprechend dafür verarbeiten, sind 

beispielsweise 

• Ihre Kontaktdaten wie Name, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail, Steuer-

nummer u.a., und soweit für finanzielle Transaktionen erforderlich, 

Finanzinformationen, wie Kreditkarten- oder Bankdaten;

• Versand- und Rechnungsdaten, Angaben welche Versteuerungsart 

Sie wünschen (Regel- oder Differenzbesteuerung) und andere Infor-

mationen, die Sie für den Erwerb, das Anbieten bzw. sonstiger Leis-

tungen unseres Hauses oder den Versand eines Objektes angeben;

• Transaktionsdaten auf Basis Ihrer vorbezeichneten Aktivitäten;

• weitere Informationen, um die wir Sie bitten können, um sich bei-

spielsweise zu authentifizieren, falls dies für die ordnungsgemäße 

Vertragsabwicklung erforderlich ist (Beispiele: Ausweiskopie, Han-

delsregisterauszug, Rechnungskopie, Beantwortung von zusätzlichen 

Fragen, um Ihre Identität oder die Eigentumsverhältnisse an einem 

von Ihnen angebotenen Objekte überprüfen zu können).

Gleichzeitig sind wir im Rahmen der Vertragsabwicklung und zur Durch-

führung vertragsanbahnender Maßnahmen berechtigt, andere ergän-

zende Informationen von Dritten einzuholen (z.B.: Wenn Sie Verbind-

lichkeiten bei uns eingehen, so sind wir generell berechtigt Ihre Kredit-

würdigkeit im gesetzlich erlaubten Rahmen über eine Wirt schafts -

auskunftei überprüfen zu lassen. Diese Erforderlichkeit ist insbeson-

dere durch die Besonderheit des Auktionshandels gegeben, da Sie mit 

Ihrem Gebot und dem Zuschlag dem Vorbieter die Möglichkeit nehmen, 

das Kunstwerk zu erstehen. Damit kommt Ihrer Bonität, über die wir 

stets höchste Verschwiegenheit bewahren, größte Bedeutung zu.).

Registrierung/Anmeldung/Angabe von personenbezogenen Daten 

bei Kontaktaufnahme

Sie haben die Möglichkeit, sich bei uns direkt (im Telefonat, postalisch, 

per E-Mail oder per Fax), oder auf unseren Internetseiten unter Angabe 

von personenbezogenen Daten zu registrieren. 

So z.B. wenn Sie an Internetauktionen teilnehmen möchten oder/und 

sich für bestimmte Kunstwerke, Künstler, Stilrichtungen, Epochen u.a. 

interessieren, oder uns bspw. Kunstobjekte zum Kauf oder Verkauf 

anbieten wollen. 

Welche personenbezogenen Daten Sie dabei an uns übermitteln, ergibt 

sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die wir für die Registrierung 

bzw. Ihre Anfragen verwenden, oder den Angaben, um die wir Sie 

bitten, oder die Sie uns freiwillig übermitteln. Die von Ihnen hierfür frei-

willig ein- bzw. angegebenen personenbezogenen Daten werden aus-

schließlich für die interne Verwendung bei uns und für eigene Zwecke 

erhoben und gespeichert. 

Wir sind berechtigt die Weitergabe an einen oder mehrere Auftrags-

verarbeiter, bspw. einen Paketdienstleister zu veranlassen, der die 

personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne 

Verwendung, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurech-

nen ist, nutzt.

Durch Ihre Interessenbekundung an bestimmten Kunstwerken, Künstlern, 

Stilrichtungen, Epochen, u.a., sei es durch Ihre oben beschriebene 

Teilnahme bei der Registrierung, sei es durch Ihr Interesse am Verkauf, 

der Einlieferung zu Auktionen, oder dem Ankauf, jeweils unter freiwil-

liger Angabe Ihrer personenbezogenen Daten, ist es uns gleichzeitig 

erlaubt, Sie über Leistungen unseres Hauses und Unternehmen, die 

auf dem Kunstmarkt in engem Zusammenhang mit unserem Haus 

stehen, zu benachrichtigen, sowie zu einem zielgerichteten Marketing 

und der Zusendung von Werbeangeboten auf Grundlage Ihres Profils 

per Telefon, Fax, postalisch oder E-Mail. Wünschen Sie dabei einen 

speziellen Benachrichtigungsweg, so werden wir uns gerne nach Ihren 

Wünschen richten, wenn Sie uns diese mitteilen. Stets werden wir 

aufgrund Ihrer vorbezeichneten Interessen, auch Ihren Teilnahmen an 

Auktionen, nach Art. 6 Abs. 1 lit (f) DSGVO abwägen, ob und wenn ja, 

mit welcher Art von Werbung wir an Sie herantreten dürfen (bspw.: 

Zusendung von Auktionskatalogen, Information über Sonderveranstal-

tungen, Hinweise zu zukünftigen oder vergangenen Auktionen, etc.).

Sie sind jederzeit berechtigt, dieser Kontaktaufnahme mit Ihnen gem. 

Art. 21 DSGVO zu widersprechen (siehe nachfolgend unter: „Ihre 

Rechte bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten“).

Live-Auktionen

In sogenannten Live-Auktionen sind eine oder mehrere Kameras oder 

sonstige Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte auf den Auktionator und 

die jeweiligen zur Versteigerung kommenden Kunstwerke gerichtet. 

Diese Daten sind zeitgleich über das Internet grds. für jedermann, der 

dieses Medium in Anspruch nimmt, zu empfangen. Ketterer Kunst trifft 

die bestmöglichsten Sorgfaltsmaßnahmen, dass hierbei keine Personen 

im Saal, die nicht konkret von Ketterer Kunst für den Ablauf der Auktion 

mit deren Einwilligung dazu bestimmt sind, abgebildet werden. Ketterer 

Kunst kann jedoch keine Verantwortung dafür übernehmen, dass Per-

sonen im Auktionssaal sich aktiv in das jeweilige Bild einbringen, in 

dem sie bspw. bewusst oder unbewusst ganz oder teilweise vor die 

jeweilige Kamera treten, oder sich durch das Bild bewegen. Für diesen 

Fall sind die jeweiligen davon betroffenen Personen durch ihre Teilnah-

me an bzw. ihrem Besuch an der öffentlichen Versteigerung mit der 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in Form der Abbildung 

ihrer Person im Rahmen des Zwecks der Live-Auktion (Übertragung 

der Auktion mittels Bild und Ton) einverstanden.

Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Gemäß den Vorschriften der DSGVO stehen Ihnen insbesondere fol-

gende Rechte zu:

• Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespei-

cherten personenbezogenen Daten, das Recht eine Kopie dieser 

Auskunft zu erhalten, sowie die weiteren damit in Zusammenhang 

stehenden Rechte nach Art. 15 DSGVO.

• Recht auf unverzügliche Berichtigung nach Art. 16 DSGVO Sie be-

treffender unrichtiger personenbezogener Daten, ggfls. die Vervoll-

ständigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels 

einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen.

• Recht auf unverzügliche Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, sofern einer der in 

Art. 17 DSGVO aufgeführten Gründe zutrifft und soweit die Verar-

beitung nicht erforderlich ist.

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der Voraus-

setzungen in Art. 18 Abs. 1 DSGVO gegeben ist.

• Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die Voraussetzungen in Art. 

20 DSGVO gegeben sind. 

• Recht auf jederzeitigen Widerspruch nach Art. 21 DSGVO aus Grün-

den, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die 

Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die auf-

grund von Art. 6 Abs. 1 lit e) oder f) DSGVO erfolgt. Dies gilt auch 

für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

Beruht die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer 

Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit a) oder Art. 9 Abs. 2 lit a) DSGVO, 

so steht Ihnen zusätzlich ein Recht auf Widerruf nach Art. 7 DSGVO zu. 

Vor einem Ansuchen auf entsprechende Einwilligung werden Sie von 

uns stets auf Ihr Widerrufsrecht hingewiesen.

Zur Ausübung der vorbezeichneten Rechte können Sie sich direkt an 

uns unter den zu Beginn angegebenen Kontaktdaten oder an unseren 

Datenschutzbeauftragten wenden. Ihnen steht es ferner frei, im Zu-

sammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesell-

schaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, Ihr Widerspruchsrecht 

mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische 

Spezifikationen verwendet werden.

Beschwerderecht nach Art. 77 DSGVO

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten durch die Ketterer Kunst GmbH & Co. KG 

mit Sitz in München gegen die DSGVO verstößt, so haben Sie das Recht 

sich mit einer Beschwerde an die zuständige Stelle, in Bayern an das 

Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 

(Schloss), D - 91522 Ansbach zu wenden. 

Datensicherheit 

Wir legen besonders Wert auf eine hohe IT-Sicherheit, unter anderem 

durch eine aufwendige Sicherheitsarchitektur. 

Datenspeicherzeitraum

Der Gesetzgeber schreibt vielfältige Aufbewahrungsfristen und -pflichten 

vor, so. z.B. eine 10-jährige Aufbewahrungsfrist (§ 147 Abs. 2 i. V. m. 

Abs. 1 Nr.1, 4 und 4a AO, § 14b Abs. 1 UStG) bei bestimmten Geschäfts-

unterlagen, wie z.B. für Rechnungen. Wir weisen auch darauf hin, dass 

die jeweilige Aufbewahrungsfrist bei Verträgen erst nach dem Ende der 

Vertragsdauer zu laufen beginnt. Wir erlauben uns auch den Hinweis 

darauf, dass wir im Falle eines Kulturgutes nach § 45 KGSG i.V.m. § 

42 KGSG verpflichtet sind, Nachweise über die Sorgfaltsanforderungen 

aufzuzeichnen und hierfür bestimmte personenbezogene Daten für die 

Dauer von 30 Jahren aufzubewahren. Nach Ablauf der Fristen, die uns 

vom Gesetzgeber auferlegt werden, oder die zur Verfolgung oder die 

Abwehr von Ansprüchen (z.B. Verjährungsregelungen) nötig sind, wer-

den die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Daten, die keinen 

Aufbewahrungsfristen und -pflichten unterliegen, werden gelöscht, 

wenn ihre Aufbewahrung nicht mehr zur Erfüllung der vertraglichen 

Tätigkeiten und Pflichten erforderlich ist. Stehen Sie zu uns in keinem 

Vertragsverhältnis, sondern haben uns personenbezogene Daten an-

vertraut, weil Sie bspw. über unsere Dienstleistungen informiert sein 

möchten, oder sich für einen Kauf oder Verkauf eines Kunstwerks in-

teressieren, erlauben wir uns davon auszugehen, dass Sie mit uns so 

lange in Kontakt stehen möchten, wir also die hierfür uns übergebenen 

personenbezogenen Daten so lange verarbeiten dürfen, bis Sie dem 

aufgrund Ihrer vorbezeichneten Rechte aus der DSGVO widersprechen, 

eine Einwilligung widerrufen, von Ihrem Recht auf Löschung oder der 

Datenübertragung Gebrauch machen.

Wir weisen darauf hin, dass für den Fall, dass Sie unsere Internetdienste 

in Anspruch nehmen, hierfür unsere erweiterten Datenschutzerklärun-

gen ergänzend gelten, die Ihnen in diesem Fall gesondert bekannt 

gegeben und transparent erläutert werden, sobald Sie diese Dienste in 

Anspruch nehmen. 

*Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 

zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)

 TERMS OF PUBLIC AUCTION 

 1. General 

1.1 Ketterer Kunst GmbH & Co. KG seated in Munich, Germany 

(hereinafter referred to as „auctioneer“) sells by auction basi-

cally as a commission agent in its own name and for the account 

of the consignor (hereinafter referred to as „principal“), who 

is not identified. The auctioneer auctions off in its own name 

and for own account any items which it possesses (own pro-

perty); these Terms of Public Auction shall also apply to the 

auctioning off of such own property; in particular, the surchar-

ge must also be paid for this (see Item 5 below). 

1.2 The auction shall be conducted by an individual having 

an auctioneer‘s license; the auctioneer shall select this person. 

The auctioneer is entitled to appoint suitable representatives 

to conduct the auction pursuant to § 47 of the German Trade 

Regulation Act (GewO). Any claims arising out of and in con-

nection with the auction may be asserted only against the 

auctioneer.

1.3 The auctioneer reserves the right to combine any catalog 

numbers, to separate them, to call them in an order other than 

the one envisaged in the catalog or to withdraw them.

1.4 Any items due to be auctioned may be inspected on the 

auctioneer’s premises prior to the auction. The time and place 

will be announced on the auctioneer’s website. If the bidder 

is not or is no longer able to inspect such items on grounds of 

time - for example, because the auction has already commen-

ced - in submitting a bid such bidder shall be deemed to have 

waived his right of inspection.

2. Calling / course of the auction / acceptance of a bid 

2.1 As a general rule, the starting price is the lower estimate, 

in exceptional cases it can also be called up below the lower 

estimate price. The bidding steps shall be at the auctioneer‘s 

discretion; in general, the bid shall be raised by 10 % of the 

minimum price called. 

2.2 The auctioneer may reject a bid especially if a bidder, who 

is not known to the auctioneer or with whom there is no busi-

ness relation as yet, does not furnish security before the auc-

tion begins. Even if security is furnished, any claim to accep-

tance of a bid shall be unenforceable.

2.3 If a bidder wishes to bid in the name of another person, 

he must inform the auctioneer about this before the auction 

begins by giving the name and address of the person being 

represented and presenting a written authorization from this 

person. In case of participation as a telephone bidder such 

representation is only possible if the auctioneer receives this 

authorization in writing at least 24 hours prior to the start of 

the auction (= first calling). The representative will otherwise 

be liable to the auctioneer - at the auctioneer’s discretion for 

fulfillment of contract or for compensation - due to his bid as 

if he had submitted it in his own name.

2.4 Apart from being rejected by the auctioneer, a bid shall 

lapse if the auction is closed without the bid being knocked 

down or if the auctioneer calls the item once again; a bid shall 

not lapse on account of a higher invalid bid made subsequently. 

2.5 The following shall additionally apply for written bids: 

these must be received no later than the day of the auction 

and must specify the item, listing its catalog number and the 

price bid for it, which shall be regarded as the hammer price 

not including the surcharge and the turnover tax; any ambigu-

ities or inaccuracies shall be to the bidder’s detriment. Should 

the description of the item being sold by auction not correspond 

to the stated catalog number, the catalog number shall be 

decisive to determine the content of the bid. The auctioneer 

shall not be obligated to inform the bidder that his bid is not 

being considered. The auctioneer shall charge each bid only 

up to the sum necessary to top other bids.

2.6 A bid is accepted if there is no higher bid after three calls. 

Notwithstanding the possibility of refusing to accept the bid, 

the auctioneer may accept the bid with reserve; this shall 

apply especially if the minimum hammer price specified by the 

principal is not reached. In this case the bid shall lapse within 

a period of 4 weeks from the date of its acceptance unless 

the auctioneer notifies the bidder about unreserved acceptance 

of the bid within this period.

2.7 If there are several bidders with the same bid, the auctio-

neer may accept the bid of a particular bidder at his discretion 

or draw lots to decide acceptance. If the auctioneer has over-

looked a higher bid or if there are doubts concerning the accep-

tance of a bid, he may choose to accept the bid once again in 

favor of a particular bidder before the close of the auction or 

call the item once again; any preceding acceptance of a bid 

shall be invalid in such cases. 

2.8 Acceptance of a bid makes acceptance of the item and 

payment obligatory.

3. Special terms for written bids, telephone bidders, bids 

in the text form and via the internet, participation in live 

auctions, post-auction sale. 

3.1 The auctioneer shall strive to ensure that he takes into 

con sideration bids by bidders who are not present at the 

auction, whether such bids are written bids, bids in the text 

form, bids via the internet or by telephone and received by him 

only on the day of the auction. However, the bidder shall not 

be permitted to derive any claims whatsoever if the auctioneer 

no longer takes these bids into consideration at the auction, 

regardless of his reasons. 

3.2 On principle, all absentee bids according to the above item, 

even if such bids are received 24 hours before the auction 

begins, shall be legally treated on a par with bids received in 

the auction hall. The auctioneer shall however not assume any 

liability in this respect.

3.3 The current state of technology does not permit the de-

velop ment and maintenance of software and hardware in a form 

which is entirely free of errors. Nor is it possible to complete-

ly exclude faults and disruptions affecting internet and tele-

phone communications. Accordingly, the auctioneer is unable 

to assume any liability or warranty concern ing permanent and 

fault-free availability and usage of the websites or the internet 

and telephone connection insofar as such fault lies outside of 

its responsibility. The scope of liability laid down in Item 10 of 

these terms shall apply. Accordingly, subject to these conditions 

the bidder does not assume any liability in case of a fault as 

specified above such that it is not possible to submit bids or 

bids can only be submitted incompletely or subject to a delay 

and where, in the absence of a fault, an agreement would have 

been concluded on the basis of this bid. Nor does the provider 

assume any costs incurred by the bidder due to this fault. During 

the auction the auctioneer shall make all reasonable efforts to 

contact the telephone bidder via his indicated telephone num-

ber and thus enable him to submit a bid by telephone. However, 

the auctioneer shall not be responsible if it is unable to contact 

the telephone bidder via his specified telephone number or in 

case of any fault affecting the connection.

3.4 It is expressly pointed out that telephone conversations 

with the telephone bidder during the auction may be recorded 

for documentation and evidence purposes and may exclusively 

be used for fulfillment of a contract and to receive bids, even 

where these do not lead to fulfillment of the contract.

The telephone bidder must notify the relevant employee by no 

later than the start of the telephone conversation if he does 

not consent to this recording.

The telephone bidder will also be notified of these procedures 

provided for in Item 3.4 in writing or in textual form in good 

time prior to the auction as well as at the start of the telephone 

conversation.

3.5 In case of use of a currency calculator/converter (e.g. for 

a live auction) no liability is assumed for the accuracy of the 

currency conversion. In case of doubt the respective bid price 

in EUR shall prevail.

3.6 Bidders in live auctions are obliged to keep all login details 

for their account secret and to adequately secure data from  

access by third parties. Third parties are all persons excluding 

the bidder. The auctioneer must be informed immediately in 

case the bidder has notified an abuse of login details by third 

parties. The bidder is liable for all actions conducted by third 

parties using his account, as if he had conducted these acti-

vities himself. 

3.7 It is possible to place bids after the auction in what is 

referred to as the post-auction sale. As far as this has been 

agreed upon between the consignor and the auctioneer, such 

bids shall be regarded as offers to conclude a contract of sale 

in the post-auction sale. An agreement shall be brought about 

only if the auctioneer accepts this offer. These Terms of Pub-

lic Auction shall apply correspondingly unless they exclusively 

concern auction-specific matters during an auction.

4. Passage of risk / costs of handing over and shipment 

4.1 The risk shall pass to the purchaser on acceptance of the 

bid, especially the risk of accidental destruction and deteriora-

tion of the item sold by auction. The purchaser shall also bear 

the expense.

4.2 The costs of handing over, acceptance and shipment to 

a place other than the place of performance shall be borne by 

the purchaser. The auctioneer shall determine the mode and 

means of shipment at his discretion.

4.3 From the time of acceptance of the bid, the item sold by 

auction shall be stored at the auctioneer’s premises for the 

account and at the risk of the purchaser. The auctioneer shall 

be authorized but not obligated to procure insurance or con-

clude other measures to secure the value of the item. He shall 

be authorized at all times to store the item at the premises of 

a third party for the account of the purchaser. Should the item 

be stored at the auctioneer’s premises, he shall be entitled to 

demand payment of the customary warehouse fees (plus tran-

saction fees). 

5. Purchase price / payment date / charges 

5.1 The purchase price shall be due and payable on accep-

tance of the bid (in the case of a post-auction sale, compare 

Item 3.6, it shall be payable on acceptance of the offer by the 

auctioneer). Invoices issued during or immediately after the 

auction require verification; errors excepted. 

5.2 Buyers can make payments to the auctioneer only by bank 

transfer to the account indicated. Fulfillment of payment only 

takes effect after credit entry on the auctioneer’s account. 

Cash payments can only be made in exceptional cases and 

with the auctioneer’s consent.

All bank transfer expenses (including the auctioneer‘s bank 

charges) shall be borne by the buyer.

5.3 The sale shall be subject to the margin tax scheme or the 

standard tax rate according to the consignor’s specifications. 

Inquiries regarding the type of taxation may be made before 

the purchase. In any case the standard tax rate may be request-

ed up until 7 days after invoicing. 

5.4 Buyer’s premium

5.4.1 Objects without closer identification in the catalog are 

subject to differential taxation. 

If differential taxation is applied, the following premium per 

individual object is levied: 

– Hammer price up to 500,000 €: herefrom 32% premium.

– The share of the hammer price exceeding 500,000 € is 

subject to a premium of 27% and is added to the premium 

of the share of the hammer price up to 500,000 €.

The purchasing price includes the statutory VAT of currently 

19%.

In accordance with §26 of German Copyright Act, a droit de 

suite charge of 1.8% including VAT is levied for original artworks 

and photographs for the compensation of the statutory right of 

resale.

5.4.2 Objects marked „N“ in the catalog were imported into 
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the EU for the purpose of sale. These objects are subject to 

differential taxation. In addition to the premium, they are also 

subject to the import turnover tax, advanced by the auctioneer, 

of currently 7% of the invoice total. In accordance with §26 of 

German Copyright Act, a droit de suite charge of 1.8% is levied 

for original artworks and photographs for the compensation of 

the statutory right of resale.

5.4.3 Objects marked „R“ in the catalog are subject to regular 

taxation. Accordingly, the purchasing price consists of the 

hammer price and a premium per single object calculated as 

follows:  

– Hammer price up to 500,000 €: herefrom 25% premium.

– The share of the hammer price exceeding 500,000 € is 

subject to a premium of 20%  and is added to the premium 

of the share of the hammer price up to 500,000 €.

– The statutory VAT of currently 19% is levied to the sum of 

hammer price and premium. As an exception, the reduced 

VAT of 7% is added for printed books. In accordance with 

§26 of German Copyright Act, a droit de suite charge of 1.5% 

plus 19% VAT is levied for original artworks and photographs 

for the compensation of the statutory right of resale.

Regular taxation may be applied for contractors entitled to input 

tax reduction.  

5.5 Export shipments in EU countries are exempt from value 

added tax on presenting the VAT number. Export shipments 

in non-member countries (outside the EU) are exempt from 

value added tax; if the items purchased by auction are expor-

ted by the purchaser, the value added tax shall be reimbursed 

to him as soon as the export certificate is submitted to the 

auctioneer.

6. Advance payment / reservation of title 

6.1 The auctioneer shall not be obligated to release the item 

sold by auction to the purchaser before payment of all the 

amounts owed by him. 

6.2 The title to the object of sale shall pass to the purchaser 

only when the invoice amount owed is paid in full. If the 

purchaser has already resold the object of sale on a date when 

he has not yet paid the amount of the auctioneer’s invoice or 

has not paid it in full, the purchaser shall transfer all claims 

arising from this resale up to the amount of the unsettled invoice 

amount to the auctioneer. The auctioneer hereby accepts this 

transfer. 

6.3 If the purchaser is a legal entity under public law, a sepa-

rate estate under public law or an entrepreneur who is exerci-

sing a commercial or independent professional activity while 

concluding the contract of sale, the reservation of title shall 

also be applicable for claims of the auctioneer against the 

purchaser arising from the current business relationship and 

other items sold at the auction until the settlement of the claims 

that he is entitled to in connection with the purchase. 

7. Offset and right of retention 

7.1 The purchaser can offset only undisputed claims or claims 

recognized by declaratory judgment against the auctioneer.

7.2 The purchaser shall have no right of retention. Rights of 

retention of a purchaser who is not an entrepreneur with in 

the meaning of § 14 of the German Civil Code (BGB) shall be 

unenforceable only if they are not based on the same contrac-

tual relationship. 

8. Delay in payment, revocation, auctioneer’s claim for 

compensation 

8.1 Should the purchaser’s payment be delayed, the auctio-

neer may demand default interest at the going interest rate for 

open current account credits, without prejudice to continuing 

claims. The interest rate demanded shall however not be less 

than the respective statutory default interest in accordance 

with §§ 288, 247 of the German Civil Code (BGB). When 

default occurs, all claims of the auctioneer shall fall due imme-

diately, even if checks and bills of exchange have been accepted.

8.2 Should the auctioneer demand compensation instead of 

performance on account of the delayed payment and should 

the item be resold by auction, the original purchaser, whose 

rights arising from the preceding acceptance of his bid shall 

lapse, shall be liable for losses incurred thereby, for e.g. storage 

costs, deficit and loss of profit. He shall not have a claim to 

any surplus proceeds procured at a subsequent auction and 

shall also not be permitted to make another bid. 

8.3 The purchaser must collect his purchase from the auctio-

neer immediately, no later than 1 month after the bid is accept-

ed. If he falls behind in performing this obligation and does not 

collect the item even after a time limit is set or if the purchaser 

seriously and definitively declines to collect the item, the auc-

tioneer may withdraw from the contract of sale and demand 

compensation with the proviso that he may resell the item by 

auction and assert his losses in the same manner as in the case 

of default in payment by the purchaser, without the pur chaser 

having a claim to any surplus proceeds procured at the subse-

quent auction. Moreover, in the event of default, the pur chaser 

shall also owe appropriate compensation for all recovery costs 

incurred on account of the default. 

9. Guarantee 

9.1 All items that are to be sold by auction may be viewed 

and inspected before the auction begins. The items are used and 

are being auctioned off without any liability on the part of the 

auctioneer for material defects and exclude any guarantee. 

However, in case of material defects which destroy or signifi-

cantly reduce the value or the serviceability of the item and of 

which the purchaser notifies the auctioneer within 12 months 

of his bid being accepted, the auctioneer undertakes to assign 

any claim which it holds against the consignor or – should the 

purchaser decline this offer of assignment – to itself assert 

such claims against the consignor. In the event of the auctio-

neer successfully prosecuting a claim against the consignor, 

the auctioneer shall remit the resulting amount to the purchaser 

up to the value of the hammer price, in return for the item’s 

surrender. The purchaser will not be obliged to return this item 

to the auctioneer if the auctioneer is not itself obliged to return 

the item within the scope of its claims against the consignor 

or another beneficiary. The purchaser will only hold these rights 

(assignment or prosecution of a claim against the consignor 

and remittance of the proceeds) subject to full payment of the 

auctioneer’s invoice. In order to assert a valid claim for a 

material defect against the auctioneer, the purchaser will be 

required to present a report prepared by an acknowledged 

expert (or by the author of the catalog, or else a declaration 

from the artist himself or from the artist’s foundation) docu-

menting this defect. The purchaser will remain obliged to pay 

the surcharge as a service charge. The used items shall be 

sold at a public auction in which the bidder/purchaser may 

personally participate. The provisions regarding the sale of 

con sumer goods shall not be applicable according to § 474 

par. 1 sentence 2 of the German Civil Code (BGB).

9.2 The catalog descriptions and descriptions in other media 

of the auctioneer (internet, other advertising etc.) are given to 

the best of our knowledge and belief and do not constitute any 

contractually stipulated qualities or characteristics within the 

meaning of § 434 of the German Civil Code (BGB). On the 

contrary, these are only intended to serve as information to 

the bidder/purchaser unless the auctioneer has expressly 

assumed a guarantee in writing for the corresponding quality 

or characteristic. This also applies to expert opinions. The 

estimated prices stated in the catalog and descriptions in other 

media of the auctioneer (internet, other advertising etc.) serve 

only as an indication of the market value of the items being 

sold by auction. No responsibility is taken for the correctness 

of this information. The fact that the auctioneer has given an 

appraisal as such is not indicative of any quality or characte-

ristic of the object being sold.

9.3 In some auctions (especially in additional live auctions) 

video- or digital images of the art objects may be offered. 

Image rendition may lead to faulty representations of dimen-

sions, quality, color, etc. The auctioneer can not extend war-

ranty and assume liability for this. Respectively, section 10 is 

decisive.

10. Liability 

The purchaser’s claims for compensation against the auctio-

neer, his legal representative, employee or vicarious agents 

shall be unenforceable regardless of legal grounds. This shall 

not apply to losses on account of intentional or grossly negli-

gent conduct on the part of the auctioneer, his legal represen-

tative or his vicarious agents. Liability for losses arising from 

loss of life, personal injury or injury to health shall remain 

unaffected.

11. Final provisions 

11.1 Any information given to the auctioneer by telephone 

during or immediately after the auction regarding events  con-

cern ing the auction - especially acceptance of bids and  hammer 

prices - shall be binding only if they are confirmed in writing. 

11.2 Verbal collateral agreements require the written form to 

be effective. This shall also apply to the cancellation of the 

written form requirement. 

11.3 In business transactions with businessmen, legal entities 

under public law and separate estates under public law it is 

additionally agreed that the place of performance and place 

of jurisdiction (including actions on checks and bills of exchange) 

shall be Munich. Moreover, Munich shall always be the place 

of jurisdiction if the purchaser does not have a gene ral place 

of jurisdiction within the country.

11.4 Legal relationships between the auctioneer and the bid-

der/purchaser shall be governed by the Law of the Federal 

Republic of Germany; the UN Convention relating to a uniform 

law on the international sale of goods shall not be applicable.

11.5 Should one or more terms of these Terms of Public 

Auction be or become ineffective, the effectiveness of the re-

maining terms shall remain unaffected. § 306 par. 2 of the 

German Civil Code (BGB) shall apply. 

11.6 These Terms of Public Auction contain a German as well 

as an English version. The German version shall be authorita-

tive in all cases. All terms used herein shall be construed and 

interpreted exclusively according to German law. 

Ketterer Kunst GmbH & Co. KG Munich

Scope:

The following data privacy rules address how your personal data is 

handled and processed for the services that we offer, for instance when 

you contact us initially, or where you communicate such data to us 

when logging in to take advantage of our further services.

The Controller:

The “controller” within the meaning of the European General Data 

Pro tection Regulation* (GDPR) and other regulations relevant to data 

privacy is:

Ketterer Kunst GmbH & Co. KG

Joseph-Wild-Str. 18, D-81829 Munich 

You can reach us by mail at the address above, or

by phone: +49 89 55 244-0

by fax +49 89 55 244-166

by e-mail: infomuenchen@kettererkunst.de

Definitions under the new European GDPR made transparent for 

you:

Personal Data

“Personal data” means any information relating to an identified or 

identifiable natural person (“data subject”). An identifiable natural 

person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular 

by reference to an identifier such as a name, an identification number, 

location data, an online identifier, or to one or more factors specific to 

the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural, or 

social identity of that natural person.

Processing of Your Personal Data

“Processing” means any operation or set of operations performed on 

personal data or on sets of personal data, whether or not by automated 

means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, 

adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by 

transmission, dissemination or otherwise making available, alignment 

or combination, restriction, erasure, or destruction.

Consent

“Consent” of the data subject means any freely given, specific, informed, 

and unambiguous indication of the data subject‘s wishes by which he 

or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agree-

ment to the processing of personal data relating to him or her.

We also need this from you – whereby this is granted by you comple-

tely voluntarily – in the event that either we ask you for personal data 

that is not required for the performance of a contract or to take action 

prior to contract formation, and/or where the lawfulness criteria set out 

in Art. 6 (1) sentence 1, letters c) - f) of the GDPR would otherwise not 

be met.

In the event consent is required, we will request this from you separa-

tely. If you do not grant the consent, we absolutely will not process 

such data. 

Personal data that you provide to us for purposes of performance of a 

contract or to take action prior to contract formation and which is re-

quired for such purposes and processed by us accordingly includes, 

for example: 

• Your contact details, such as name, address, phone, fax, e-mail, tax 

ID, etc., as well as financial information such as credit card or bank 

account details if required for transactions of a financial nature;

• Shipping and invoice details, information on what type of taxation 

you are requesting (standard taxation or margin taxation) and other 

information you provide for the purchase, offer, or other services 

provided by us or for the shipping of an item;

• Transaction data based on your aforementioned activities;

• Other information that we may request from you, for example, in order 

to perform authentication as required for proper contract fulfillment 

(examples: copy of your ID, commercial register excerpt, invoice copy, 

response to additional questions in order to be able to verify your 

identity or the ownership status of an item offered by you).

At the same time, we have the right in connection with contract fulfill-

ment and for purposes of taking appropriate actions that lead to contract 

formation to obtain supplemental information from third parties (for 

example: if you assume obligations to us, we generally have the right 

to have your creditworthiness verified by a credit reporting agency within 

the limits allowed by law. Such necessity exists in particular due to the 

special characteristics of auction sales, since in the event your bid is 

declared the winning bid, you will be depriving the next highest bidder 

of the possibility of purchasing the artwork. Therefore your credit stan-

ding – regarding which we always maintain the strictest confidentiality 

– is extremely important.)

Registration/Logging In/Providing Personal Data When Contacting Us

You can choose to register with us and provide your personal data 

either directly (over the phone, through the mail, via e-mail, or by fax) 

or on our website. 

You would do this, for example, if you would like to participate in an 

online auction and/or are interested in certain works of art, artists, 

styles, eras, etc., or want to offer us (for example) pieces of art for 

purchase or sale. 

Which personal data you will be providing to us is determined based 

on the respective input screen that we use for the registration or for 

your inquiries, or the information that we will be requesting from you 

or that you will be providing voluntarily. The personal data that you 

enter or provide for this purpose is collected and stored solely for in-

ternal use by us and for our own purposes. 

We have the right to arrange for this information to be disclosed to one 

or more external data processors, for example a delivery service, which 

will likewise use it solely for internal use imputed to the processor’s 

controller.

When you show an interest in certain works of art, artists, styles, eras, 

etc., be this through your above-mentioned participation at registration, 

through your interest in selling, consignment for auction, or purchase, 

in each case accompanied by the voluntary provision of your personal 

data, this simultaneously allows us to notify you of services offered by 

our auction house and our company that are closely associated in the 

art marketplace with our auction house, to provide you with targeted 

marketing materials, and to send you promotional offers on the basis 

of your profile by phone, fax, mail, or e-mail. If there is a specific form 

of notification that you prefer, we will be happy to arrange to meet your 

needs once inform us of these. On the basis of your aforementioned 

interests, including your participation in auctions, we will be continually 

reviewing in accordance with Article 6 (1) (f) of the GDPR whether we 

are permitted to advertise to you and, if so, what kind of advertising 

may be used for this purpose (for example: sending auction catalogs, 

providing information on special events, future or past auctions, etc.).

You have the right to object to this contact with you at any time as 

stated in Art. 21 of the GDPR (see below: “Your Rights Relating to the 

Processing of Your Personal Data”).

Live Auctions

In so-called live auctions, one or more cameras or other audio and 

video recording devices are directed toward the auctioneer and the 

respective works of art being offered at auction. Generally, such data 

can be received simultaneously via the Internet by anyone using this 

medium. Ketterer Kunst takes the strongest precautions to ensure that 

no one in the room who has not been specifically designated by Kette-

rer Kunst to be on camera with their consent for the auction process 

is captured on camera. Nevertheless, Ketterer Kunst cannot assume 

any responsibility for whether individuals in the auction hall themselves 

actively enter the respective frame, for example by deliberately or 

unknowingly stepping partially or completely in front of the respective 

camera, or by moving through the scene. In such situation, through 

their participation in or attendance at the public auction, the respective 

individuals involved are agreeing to the processing of their personal 

data in the form of their personal image for the purposes of the live 

auction (transmission of the auction via audio and video).

Your Rights Relating to the Processing of Your Personal Data

Pursuant to the provisions of the GDPR, you have the following rights 

in particular:

• The right to information on stored personal data concerning yourself, 

free of charge, the right to receive a copy of this information, and 

the other rights in this connection as stated in Art. 15 of the GDPR.

• The right to immediate rectification of inaccurate personal data 

concerning you as stated in Art. 16 of the GDPR, and as applicable, 

to demand the completion of incomplete personal data, including by 

means of providing a supplementary statement.

• The right to immediate erasure (“right to be forgotten”) of personal 

data concerning yourself provided one of the grounds stated in Art. 

17 of the GDPR applies and provided the processing is not necessary.

• The right to restriction of processing if one of the conditions in Art. 

18 (1) of the GDPR has been met.

• The right to data portability if the conditions in Art. 20 of the GDPR 

have been met. 

• The right to object, at any time, to the processing of personal data 

concerning yourself performed based on Art. 6 (1) letter e) or f) of 

the GDPR as stated in Art. 21 for reasons arising due to your parti-

cular situation. This also applies to any profiling based on these 

provisions.

Where the processing of your personal data is based on consent as set 

out in Art. 6 (1) a) or Art. 9 (2) a) of the GDPR, you also have the right 

to withdraw consent as set out in Art. 7 of the GDPR. Before any request 

for corresponding consent, we will always advise you of your right to 

withdraw consent.

To exercise the aforementioned rights, you can contact us directly using 

the contact information stated at the beginning, or contact our data 

protection officer. Furthermore, Directive 2002/58/EC notwithstanding, 

you are always free in connection with the use of information society 

services to exercise your right to object by means of automated pro-

cesses for which technical specifications are applied.

Right to Complain Under Art. 77 of the GDPR

If you believe that the processing of personal data concerning yourself 

by Ketterer Kunst GmbH & Co. KG, headquartered in Munich, is in vio lation 

of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the relevant 

office, e.g. in Bavaria with the Data Protection Authority of Bavaria 

(Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, BayLDA), Promenade 

27 (Schloss), D-91522 Ansbach. 

Data Security 

Strong IT security – through the use of an elaborate security architecture, 

among other things – is especially important to us. 

How Long We Store Data

Multiple storage periods and obligations to archive data have been 

stipulated in various pieces of legislation; for example, there is a 10-year 

archiving period (Sec. 147 (2) in conjunction with (1) nos. 1, 4, and 4a 

of the German Tax Code (Abgabenordnung), Sec. 14b (1) of the German 

VAT Act (Umsatzsteuergesetz)) for certain kinds of business documents 

such as invoices. We would like to draw your attention to the fact that 

in the case of contracts, the archiving period does not start until the 

end of the contract term. We would also like to advise you that in the 

case of cultural property, we are obligated pursuant to Sec. 45 in 

conjunction with Sec. 42 of the German Cultural Property Protection 

Act (Kulturgutschutzgesetz) to record proof of meeting our due diligence 

requirements and will retain certain personal data for this purpose for 

a period of 30 years. Once the periods prescribed by law or necessary 

to pursue or defend against claims (e.g., statutes of limitations) have 

expired, the corresponding data is routinely deleted. Data not subject 

to storage periods and obligations is deleted once the storage of such 

data is no longer required for the performance of activities and satis-

faction of duties under the contract. If you do not have a contractual 

relationship with us but have shared your personal data with us, for 

example because you would like to obtain information about our services 

or you are interested in the purchase or sale of a work of art, we take 

the liberty of assuming that you would like to remain in contact with 

us, and that we may thus process the personal data provided to us in 

this context until such time as you object to this on the basis of your 

aforementioned rights under the GDPR, withdraw your consent, or 

exercise your right to erasure or data transmission.

Please note that in the event that you utilize our online services, our 

ex panded data privacy policy applies supplementally in this regard, 

which will be indicated to you separately in such case and explained in 

a transparent manner as soon as you utilize such services. 

*Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 

Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with 

regard to the processing of personal data and on the free movement of 

such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation)
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 KÜNSTLERVERZEICHNIS    465 

Achenbach, Oswald 39 

Adam, Heinrich 5 

Adam, Albrecht 7 

Baum, Paul 53 

Bleuler d. J., Johann Heinrich 3 

Böhm, Pál (Paul) 40, 41 

Bouvard d. Ä., Antoine 91 

Braith, Anton 50 

Bruzzi, Stefano 44 

Bürkel, Heinrich 6, 15 

Compton, Edward Theodore 22, 66 

Defregger, Franz von 11, 12 

Dillis, Johann Georg von 25 

Douzette, Louis 32 

Dürck, Friedrich 4 

Eckenbrecher, Themistokles von 52 

Eckert, Heinrich Ambros 10 

Ellenrieder, Marie 35 

Ende, Hans am 73 

Erler, Fritz 90 

Eschke, Hermann 51 

Feuerbach, Anselm 37 

Fidus, (d. i. Hugo Höppener) 83 

Frey-Moock, Adolf 71 

Guillemet, Jean-Baptiste Antoine 43 

Gurlitt, Louis 24 

Hagemeister, Karl 74, 75 

Heine, Thomas Theodor 84 

Hofmann, Ludwig von 80, 81 

Hübner, Ulrich 76 

Hughes, William 59 

Hummel, Carl 28 

Japy, Louis Aimé 42 

Kallmorgen, Friedrich 54, 55, 56 

Kampf, Arthur 88 

Kaufmann, Karl 29 

Keller-Reutlingen, Paul Wilhelm 45 

Kirchner, Albert Emil 17 

Koekkoek, Willem 47 

Kuehl, Gotthardt 57 

Langko, Dietrich 14 

Lenbach, Franz von 62 

Lier, Adolf Heinrich 16 

Menzel, Adolph von 58 

Meunier, Constantin Emile 68 

Monogrammist 36 

Morgenstern, Christian 27 

Munch, Edvard 86, 87 

Palmié, Charles Johann 77, 78 

Papperitz, Gustav Friedrich 26 

Paulsen, Fritz 60 

Pleuer, Hermann 65 

Poschinger, Richard von 13 

Putz, Leo 72 

Rösler, Paula 82 

Rostosky, Gertraud 89 

Ruths, Valentin 31, 33 

Schleich d. Ä., Eduard 30 

Schönleber, Gustav 46 

Seidel, August 19 

Sieck, Rudolf 79 

Skarbina, Franz 61 

Spitzweg, Carl 8, 9 

Stademann, Adolf 18 

Stadler, Toni von 21 

Steinlen, Théophile Alexandre 85 

Stieler, Joseph Karl 1, 2 

Stuck, Franz von 67, 69, 70 

Trübner, Wilhelm 63 

Verschuur, Wouterus d. Ä. 49 

Weisgerber, Albert 64 

Weiß, Joseph Andreas 34 

Wenglein, Josef 20, 23 

Weysser, Karl 48 

Wuttke, Carl 38

ANSPRECHPARTNER

Ketterer Kunst Hamburg

Barbara Guarnieri M.A.

Holstenwall 5

20355 Hamburg

Tel. +49 - (0)40 - 37 49 61- 0

Fax +49 - (0)40 - 37 49 61- 66

infohamburg@kettererkunst.de

Ketterer Kunst Berlin

Dr. Simone Wiechers

Fasanenstraße 70

10719 Berlin

Tel. +49 - (0)30 - 88 67 53 63

Fax +49 - (0)30 - 88 67 56 43

infoberlin@kettererkunst.de

 Repräsentanz Baden-

Württemberg, Hessen, 

Rheinland-Pfalz

Miriam Heß

Tel. +49 - (0)62 21- 5 88 00 38

Fax +49 - (0)62 21- 5 88 05 95

infoheidelberg@kettererkunst.de

Repräsentanz Düsseldorf

Ralf Radtke/Lydia Kumor

Malkastenstraße 11

40211 Düsseldorf

Tel. +49 - (0)2 11- 36 77 94 - 60

Fax +49 - (0)2 11- 36 77 94 - 62

infoduesseldorf@kettererkunst.de

Repräsentanz 

Belgien, Frankreich, 

Italien, Luxemburg, 

Niederlande, Schweiz

Barbara Guarnieri M.A.

Tel. +49 - (0)171-6 00 66 63

b.guarnieri@kettererkunst.de

Ketterer Kunst

in Kooperation mit 

The Art Concept

Andrea Roh-Zoller M.A.

Dr.-Hans-Staub-Straße 7

82031 Grünwald

Tel. +49 - (0)1 72 - 4 67 43 72

artconcept@kettererkunst.de

Ketterer Kunst in Kooperation 

mit Art Always Available

Stefan Maier

Bismarckstraße 5

04683 Naunhof b. Leipzig

Tel. +49 - (0)3 42 93 - 44 92 83

s.maier@kettererkunst.de

Repräsentanz USA

Stella Michaelis

Michaelis ART, LLC

500 California Avenue #20

Santa Monica, CA 90403

Tel. +1- 310 - 386 - 6432

s.michaelis@kettererkunst.com

 Ketterer Kunst GmbH & Co. KG

Joseph-Wild-Straße 18

81829 München

Tel. +49 - (0)89 - 5 52 44 - 0

tollfree Tel. 0800-KETTERER

Fax +49 - (0)89 - 5 52 44 - 177 

info@kettererkunst.de

www.kettererkunst.de

USt.IdNr. DE 129 989 806

Ust.-Nr. 11621/39295 57 FA München III

Amtsgericht München HRA 46730

Persönlich haftender 

Gesellschafter: 

Experts Art Service GmbH

Amtsgericht München HRB 117489

Geschäftsführer: Robert Ketterer 

 Abteilung Ansprechpartner Ort E-Mail Durchwahl

Geschäftsleitung, Öffentlich bestellter und vereidigter Auktionator Robert Ketterer München r.ketterer@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -158

Auktionatorin Gudrun Ketterer M.A. München g.ketterer@kettererkunst.de  +49 - (0)89 - 5 52 44 -200

Geschäftsleitung, Auktionator Peter Wehrle München p.wehrle@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -155

Assistenz der Geschäftsleitung Melanie Schmidt M.A. München m.schmidt@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -158

Referentin der Geschäftsleitung Claudia Pajonck M.A. München c.pajonck@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -154

Assistenz der Geschäftsleitung Charlotte Damm Ass. iur. München c.damm@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -157

Auktionsgebote Beate Deisler   München b.deisler@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -91

Kundenbetreuung Claudia Bethke München c.bethke@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -150

 Dietmar Wiewiora München d.wiewiora@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -191

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Michaela Derra M.A. München m.derra@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -152

Buchhaltung Simone Rosenbusch Dipl.-Ök. München s.rosenbusch@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -123

 Viktoria Wagner München v.wagner@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -120

 Silke Seibel München s.seibel@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -121

Versand/Logistik Frank Schumacher München f.schumacher@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -160

 Jürgen Stark München j.stark@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -162

Experten 

Klassische Moderne Sandra Dreher M.A. München s.dreher@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -148

 Christiane Gorzalka M.A. München c.gorzalka@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -143

Kunst nach 1945 / Contemporary Art Undine Schleifer M.A. München u.schleifer@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -131

 Karoline Tiege M.A. München k.tiege@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -244

 Bettina Beckert M.A. München b.beckert@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -140

Klassische Moderne / Kunst nach 1945 / Contemporary Art Barbara Guarnieri M.A. Hamburg b.guarnieri@kettererkunst.de +49 - (0)171- 6 00 66 63

 Miriam Heß Heidelberg m.hess@kettererkunst.de +49-(0)62 21- 5 88 00 38

 Ralf Radtke Düsseldorf infoduesseldorf@kettererkunst.de +49 - (0)2 11- 36 77 94 - 60

 Lydia Kumor Düsseldorf infoduesseldorf@kettererkunst.de +49 - (0)2 11- 36 77 94 - 60

 Dr. Simone Wiechers Berlin s.wiechers@kettererkunst.de +49 - (0)30 - 88 67 53 63

 Stella Michaelis USA s.michaelis@kettererkunst.com +1- 310 - 386 - 6432

Kunst des 19. Jahrhunderts Sarah Mohr M.A. München s.mohr@kettererkunst.de  +49 - (0)89 - 5 52 44 -147

 Eva Lengler M.A. München e.lengler@kettererkunst.de +49 - (0)89 - 5 52 44 -146

 Ursula Brommauer Hamburg u.brommauer@kettererkunst.de +49 - (0)40 - 37 49 61- 35

Wertvolle Bücher Christoph Calaminus  Hamburg c.calaminus@kettererkunst.de +49 - (0)40 - 37 49 61- 11

 Christian Höflich  Hamburg c.hoeflich@kettererkunst.de +49 - (0)40 - 37 49 61- 20

 Silke Lehmann M.A.  Hamburg s.lehmann@kettererkunst.de +49 - (0)40 - 37 49 61- 19

 Enno Nagel  Hamburg e.nagel@kettererkunst.de +49 - (0)40 - 37 49 61- 17

 Imke Friedrichsen M.A.  Hamburg i.friedrichsen@kettererkunst.de +49 - (0)40 - 37 49 61- 21

Wissenschaftliche Katalogbearbeitung

Klaus Dietz, Christine Hauser M.A., Dr. Eva Heisse, Silvie Mühln M.A., Dr. Julia Scheu, Franziska Stephan M.A. und Dr. Agnes Thum
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INFO

 1. Mit signiert und/oder datiert und/oder betitelt und/oder bezeichnet werden die nach unserer Ansicht eigenhändigen Angaben des 

Künstlers beschrieben.

2.  Die Beschreibung handschriftlich bezeichnet meint alle Angaben, die nach unserer Ansicht nicht zweifelsfrei vom Künstler selbst 

stammen.

3. Die mit (R) gekennzeichneten Objekte werden regelbesteuert zu einem Steuer satz in Höhe von 19 % verkauft.

4. Die mit (N) gekennzeichneten Objekte, wurden zum Verkauf in die EU eingeführt. Bei diesen wird zusätzlich zum Aufgeld die veraus-

lagte Einfuhrumsatz steuer in Höhe von derzeit 7 % der Rechnungssumme erhoben.

5. Die artnet Price Database enthält Auktionsergebnisse seit 1985 und umfasst nach Unternehmensangaben zurzeit Auktionsergebnisse 

von über 700 internationalen Auktionshäusern. 

 Ergebnisse ab Di., 22. Mai 2018, 9 Uhr unter +49 - (0)89 - 5 52 44 - 0. Im Inland unter der Gratis-Hotline 0800-KETTERER (0800 - 53 88 37 37). 

Für den Export von Kunstwerken aus der Europäischen Union ist das Kulturschutzabkommen von 1993 sowie die UNESCO-Konvention von 

1975 zu beachten.

1: 71;  2: 39;  3: 5;  4: 26, 32, 48;  5: 12;  6: 37;  7: 62;  8: 33;  9: 11, 82;  10: 8;  11: 21, 90;  12: 86, 87;  13: 10, 14, 19;  14: 68;  15: 58, 61;  
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