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Einlieferungen von Sammlungen, Nachlässen und 
Einzelstücken sind bis zwei Monate vor den Auktionen 
möglich. 

Unsere Experten informieren Sie gerne über die 
aktuelle Marktsituation und geben Ihnen kostenlose 
Einschätzungen für Ihre Kunstwerke. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf, Ihre E-Mail bzw. Ihre Post.

Unsere Herbstauktionen 2014

Schmuck & Uhren 13. November 2014
Alte Kunst 14. November 2014
Europäisches Kunstgewerbe 15. November 2014
Vorbesichtigung: 7. – 11. November 2014

Moderne Kunst 26. + 27. November 2014
Zeitgenössische Kunst 26. + 27. November 2014
Discoveries 26. + 27. November 2014
Vorbesichtigung: 20. – 24. November 2014

Asiatische Kunst 4. Dezember 2014
Teppiche & Tapisserien 5. Dezember 2014
Vorbesichtigung: 30. November  – 2. Dezember 2014

Unsere Frühjahrsauktionen 2015

Dekorative Kunst 28. Januar 2015
 
Schmuck & Uhren 15. Mai 2015
Alte Kunst 15. Mai 2015
Europäisches Kunstgewerbe 16. Mai 2015

Moderne Kunst 2.+ 3. Juni 2015
Zeitgenössische Kunst 2.+ 3. Juni 2015
Discoveries 2.+ 3. Juni 2015

Asiatische Kunst 18. Juni 2015

Unsere Repräsentanzen

Hamburg
Elisabeth Bonse
c/o Flo Peters Gallery
Chilehaus | Pumpen 8
20095 Hamburg
Tel.: +49 40 41 91 05 23
Fax: +49 40 41 91 05 24
hamburg@van-ham.com

München
Dr. Barbara Haubold
Elly-Ney-Str. 15
82327 Tutzing
Tel.: +49 8158 99712 88
Fax: +49 8158 90 34 61
muenchen@van-ham.com

Stuttgart
Thomas Maier
Dr. Anja Gebauer
c/o Maier & Co. Fine Art
Eberhardstraße 6
70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 51 89 07 10
Fax: +49 711 51 89 07 09
stuttgart@van-ham.com

Belgien und Niederlande
Dr. Petra Versteegh-Kühner
Sterrenlaan 6
3621 Rekem | Belgien
Tel.: +32 89 71 60 04
Fax: +32 89 71 60 05
Mobil: +31 620 40 21 87
p.versteegh@van-ham.com

Luxemburg
Gräfin Marina von Kamarowsky
MvK Fine Art
2, Rue Nicolas Braunshausen
1257 Luxemburg
Tel.: +352 44 04 95
Fax: +352 44 04 92
Mobil: +352 691 16 88 22
luxemburg@van-ham.com

Schweiz
Rolf Welti
RWMA GmbH
Gotthardstr. 88 / PF 54
6474 Amsteg | Schweiz
Tel.: +41 44 202 40 41
Fax: +41 41 884 01 02
schweiz@van-ham.com

Abbildung Titel:
Nr. 634 FÉLIX ZIEM 
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Termine 
Dates

Auktionen im Internet 
Sales on the Internet

Auktion 
Sale

Donnerstag, 13. November
ab 14.00 Uhr
Schmuck Nr. 1 –  346
Uhren Nr. 350 –  454

Freitag, 14. November
ab 14.00 Uhr
Alte Kunst Teil I Nr. 500 –  568
Robert Sterl – Arbeiten  
aus einer Rheinischen  
Privatsammlung Nr. 570 –  584
Sammlung 
Clemens Stinner Nr. 600 –  647
Alte Kunst Teil II Nr. 650 –  923

Samstag, 15. November
ab 11.00 Uhr
Porzellan Nr. 1100  – 1242 
Jugendstil aus   
einer Rheinischen 
Privatsammlung Nr. 1243  –  1295
Jugendstil | Art Déco  Nr. 1296 –  1349
  
Ab 14.30 Uhr
Silber  Nr. 1350 –  1562
Keramik Nr. 1563 –  1579
Kunstkammer & 
Sammlungsobjekte  Nr. 1580 –  1606
Möbel & Einrichtung  Nr. 1607 –  1725

Am Ende des Kataloges finden Sie
You will find at the end of the 
 catalogue:
Erläuterungen zum Katalog
Einliefererverzeichnis
Geschäftsbedingungen
Liste der regelbesteuerten und 
importierten Lose

Explanations to the catalogue
List of Consignors
Conditions of sale 
List of imported Lots and Lots with VAT

Vorbesichtigung 
Preview

7. bis 11. November 2014
Freitag   10 bis 18 Uhr 
Samstag  10 bis 16 Uhr
Sonntag  11 bis 16 Uhr
Montag  10 bis 18 Uhr
Dienstag  10 bis 18 Uhr

Geschäftszeiten nach der Auktion
Business hours after the sale
Montag bis Freitag  10 bis 17 Uhr
Samstag  10 bis 13 Uhr

Online bieten
Auf www.van-ham.com können Sie on-
line bei unseren Auktionen teilnehmen.
Melden Sie sich einfach über das Inter-
net zur Auktion an und bieten Sie online 
mit. 

Auktionen live mitverfolgen
Wenn Sie die Auktion nur live mitver-
folgen möchten, benötigen Sie keine 
 Anmeldung. In diesem Fall müssen 
Sie nur auf den Button „Watch Now“ 
klicken.

 
Live-Auktion
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CLEMENS
STINNER

Aufgewachsen in einer Architekten-
familie, hegt Clemens Stinner seit 
jeher großes Interesse an Architektur 
und Kunst. Stinner war als selbstän-
diger Industrievertreter für Anlagen-
bau von Turbinen, Bewässerungssys-
temen und Papiermaschinen über 
Jahrzehnte in Ägypten tätig. Heute, 
nach Beendigung seiner berufli-
chen Tätigkeit, widmet er sich vor 
allem seiner Kunst- und Oldtimer-
sammlung.

Seine Liebe zur Architektur zeigt 
sich insbesondere in der aufwen-
digen und am historischen Vorbild 
orientierten Restaurierung und 
Renovierung seines ehemaligen 
ostenglischen Anwesens Ashe Abbey, 
welches der anglophile Sammler in 
den 1970er Jahren erwarb. In der 

Nähe von Suffolk auf rund 60 Hektar 
finden sich u.a. das Main House, das 
Mill House sowie das Mill Cottage. 
Die klassische Architektur und die 
typisch englische Landschaft inmitten 
des sogenannten Constable Country 
– abgeleitet durch den berühmten 
Maler John Constable – boten die 
perfekte Kulisse für die Malerei der 
L‘École de Barbizon und die franzö-
sischen Impressionisten. Seit Ende 
der 70er Jahre baute Stinner hier 
eine umfassende und qualitätsvolle 
Sammlung auf, deren freie Land-
schaften ihn besonders beeindruck-
ten. Ebenfalls herausragend ist die 
perfekte Dokumentation der Samm-
lung. Auch auf diesen Aspekt hat 
Clemens Stinner schon damals größ-
ten Wert gelegt, so dass nicht nur 
die Provenienz stets dokumentiert 

ist, sondern auch alle maßgeblichen 
Werke in den jeweiligen Werksver-
zeichnissen aufgeführt sind bzw. 
von den international anerkannten 
Experten im Original begutachtet 
wurden.

Höhepunkte der Sammlung bilden 
u.a. die lichtdurchfluteten Werke 
Félix Ziems wie Voiliers et caîques de-
vant Sainte Sophie oder Jules Achille 
Noel großartiges und großformati-
ges Vue panoramique de la ville de 
Dieppe. Des Weiteren sind Eugéne 
Boudin, Charles François Daubigny, 
Gustave Loiseau und Narcisse Virgile 
Diaz de la Peña gleich mit mehreren 
herausragenden Werken vertreten, 
um nur einige wenige Vertreter 
dieser frühen und bedeutenden Plain 
Air Maler zu nennen.
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Sammlung Clemens Stinner

600
DAUBIGNY, CHARLES FRANCOIS
Paris 1817 - 1878

Marée basse à Villerville. Öl auf Leinwand. Doubliert. 
49,5 x 79cm. Signiert unten links: Daubigny. Rahmen. 

Provenienz:
- Kunsthaus Bühler, Stuttgart;
- Galerie Dr. Bühler, München.

Literatur:
- Bühler, Hans-Peter: Die Schule von Barbizon, München 1979, 
Farbabb. S. 73;
- Hellebranth, Robert et Anne: Charles-François Daubigny 
1817-1878, Supplément, Paris 1996, Wvz-Nr. 132 mit s/w-Abb.

Gutachten:
Bühler, Hans-Peter, München, 26.10.1980 liegt bei.

Daubigny zählt zu den wichtigsten Landschaftsmalern des 19. 
Jahrhunderts und ist ein entscheidender Wegbereiter der Mo-
derne. Er ist der erste der Protagonisten der „paysage intime“, 
der auch großformatige Gemälde vor der Natur fertigstellt. Mit 
seiner Freilichtmalerei nimmt er künstlerische Lösungen der Im-
pressionisten vorweg. Seine Vorbildwirkung kommt vor allem im 
Werk von Claude Monet und Camille Pissarro deutlich zum Aus-
druck, deren Kunst er auch als Mitglied der Salonjury nachhaltig 
fördert. 1870 tritt er aus Protest gegen die Ablehnung eines 
Bildes von Monet aus der Jury aus. 

Daubigny ist mit diesen Naturschilderungen seiner Zeit weit 
voraus. Die Erfassung der atmosphärischen Erscheinungen der 
Sonnenauf- und untergänge am Meer gehören zu Daubignys 
stärksten Werken. Das bei Villerville entstandene Seestück ist 
ein hervorragendes Beispiel einer Impression bei untergehender 
Sonne, das - auf jegliche Staffage verzichtend - die reine Stim-
mung der Natur einfängt.

€ 60.000 - 70.000 | $ 76.200 - 88.900

      600

CHARLES FRANCOIS  DAUBIGNY
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Sammlung Clemens Stinner

601

601
VOLLON, ANTOINE
1833 Lyon - 1900 Paris

Blumenstillleben (Zwei Blumen einer blühenden Pflanze). Öl auf 
Leinwand. Doubliert. 36 x 24cm. Signiert unten links: A. Vollon. 
Rahmen. 

Provenienz:
Kunsthandel Gebr. Douwes B.V., Amsterdam, mit beiliegender 
Echtheitsbestätigung der Galerie vom 20. Dezember 1981.

€ 4.000 - 6.000 | $ 5.080 - 7.620
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602

602
PETIT, EUGÈNE
Paris 1839 - 1886

Rosenstrauß in einer Glasvase. Öl auf Holz. 41 x 29cm. Signiert 
unten rechts: Eugène Petit. Rahmen. 

Provenienz:
Daniel B. Grossmann Gallery, New York, mit beiliegender 
Echtheitsbestätigung der Galerie vom 15. April 1980.

€ 4.000 - 6.000 | $ 5.080 - 7.620
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Sammlung Clemens Stinner

603

603
PETITJEAN, EDMOND MARIE
1844 Neufchateau - 1925 Paris

Hafen von Rouen. Öl auf Leinwand. 46 x 65,5cm. Signiert 
unten rechts: E. Petitjean. Rahmen. 

Gutachten:
Pacitti, André, Paris, 19. November 1980 liegt bei.

€ 14.000 - 16.000 | $ 17.780 - 20.320
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604

604
NOEL, JULES ACHILLE
1813 Quimper - 1881 Algier

Fischerboote am Strand (Kreidefelsen von Dover). Öl auf 
Leinwand. Doubliert. 33,5 x 48cm. Signiert unten rechts: Jules 
Noel. Rahmen. 

Provenienz:
Galerie Dr. Bühler, München (Etikett).

Gutachten:
Bühler, Hans-Peter, München, 5. Dezember 1980 liegt bei.

€ 10.000 - 12.000 | $ 12.700 - 15.240
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Sammlung Clemens Stinner

605

605
DUPRÉ, VICTOR
1816 Limoges - 1879 Paris

Weiher vor den großen Gehöften. Öl auf Holz. 31 x 51cm. 
Signiert unten links: Victor Dupre. Rahmen. 

Provenienz:
Galerie Dr. Bühler, München (Etikett).

Gutachten:
Bühler, Hans-Peter, München, 23. Oktober 1980 liegt bei.

€ 6.000 - 7.000 | $ 7.620 - 8.890
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606

606
HERVIER, LOUIS-ADOLPHE
Paris 1818 - 1879

Weide am Dorf. 1873. Öl auf Leinwand. Doubliert. 23,5 x 40cm. 
Signiert und datiert unten rechts: Hervier -73-. Rahmen. 

Provenienz:
Galerie du Léthé, Paris, März 1981.

Ausstellung:
Amsterdam, Gebr. Douwes Fine Art: Autour de Barbizon, 
18. Nov.-12. Dez. 1985, Kat.-Nr. 59 mit s/w-Abb.

€ 3.000 - 3.500 | $ 3.810 - 4.445
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Sammlung Clemens Stinner

607
PELOUSE, LÉON GERMAIN
1838 - 1891 Pierrelaye

Dorflandschaft. Öl auf Bütten. Auf Karton gezogen. Durchmesser 
25cm. Signiert unten links: G. Pelouse. Rahmen. 

Provenienz:
Galerie an der Königsallee, Düsseldorf, gekauft 1980.

€ 3.000 - 4.000 | $ 3.810 - 5.080

607
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608

608
CAUCHOIS, EUGÈNE HENRI
1850 Rouen - 1911 Paris

Blumenstrauß mit Mohn und Margeriten. Öl auf Leinwand. 
46 x 38cm. Signiert unten rechts: H(?) Cauchois. Rahmen.  

€ 2.500 - 3.000 | $ 3.175 - 3.810
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Sammlung Clemens Stinner

609

609
RICHET, LÉON
1847 Solesmes - 1907 Fontainebleau

Auf der Jagd. “Shooting the prey”. Öl auf Leinwand. Doubliert. 
33 x 41cm. Signiert unten rechts: Léon Richet. Rahmen. 

Provenienz:
- Privatsammlung Paris, Frankreich;
- Privatsammlung, Florida, USA;
- Hammer Galleries, New York, mit rückseitigem Etikett und 
beiliegender Echtheitsbestätigung der Galerie vom 27. Juni 1980.

€ 6.000 - 8.000 | $ 7.620 - 10.160
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610

610
FLERS, CAMILLE
1802 Paris - 1868 Annet-sur-Marne/Seine-et-Marne

Holzfäller im Wald von Fontainebleau. Öl auf Karton. 24 x 31cm. 
Signiert unten rechts: Flers. Rahmen. 

Provenienz:
- Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt, mit rückseitigem 
Etikett;
- Kunsthandel Gebr. Douwes B.V., Amsterdam, mit beiliegender 
Echtheitsbestätigung der Galerie vom 24.01.1981.

€ 3.000 - 4.000 | $ 3.810 - 5.080
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Sammlung Clemens Stinner

611
BOUDIN, EUGÈNE
1824 Honfleur - 1898 Deauville

Les hauteurs de Trouville (Anhöhe bei Trouville). 1875. Öl auf 
Holz. 20 x 41cm. Signiert unten rechts: E. Boudin. Datiert unten 
links Trouville -75-. Rahmen. 

Provenienz:
- Hôtel Drouot, Paris, 20.-21 Mai 1901, No. 7;
- Collection Diéterle, Paris;
- André Schoeller, Paris;
- Arthur Tooth & Sons, London;
- Sotheby’s, London, 22. Juni 1966, Lot 7;
- Richard Feigen Gallery, New York (Etikett);
- Privatsammlung, Houston, Texas;
- Hammer Galleries, New York; Dokumentation der Galerie liegt vor.

Literatur:
Schmit, Robert: Eugène Boudin 1824-1898, Paris 1973, Tome I, 
Wvz-Nr. 1047 mit s/w-Abb.

Ausstellungen:
Hammer Galleries, New York: “Decades of Light, early modern 
French Painting”, 8.-25. Oktober 1980 (Abb. Ausst.-Katalog S. 28).

Boudin wird oft als der „Impressionist der ersten Stunde“ be-
zeichnet. Mit seiner kühnen und freien Malerei ebnet er den 
jüngeren Impressionisten den Weg. Er besitzt ein großes Gespür 
für die Erfassung der Lichtreflexe, seine Werke geben bei einer 
großzügigen Pinselführung das lebendige Flimmern der Atmo-
sphäre wieder. Als erster entdeckt Boudin die große Begabung 
von Claude (eigentlich „Oskar“) Monet, dessen erster Lehrer er 
wird. 1874 nahm Boudin, den Corot den „König der Himmel“ 
nannte, an der ersten Ausstellung der Impressionisten teil. Be-
rühmt sind seine Hafen- und Marinebilder, vor allem aber seine 
impressionistischen Strandszenen, die er mit Badenden und 
Damen in Krinolinen belebt. Eines dieser Gemälde zeigt Kaiserin 
Eugénie mit ihrer Begleitung am Strand von Trouville.
Für „Les hauteurs de Trouville“ steigt Boudin auf die Anhöhe 
und zeigt uns den Blick auf Städtchen und Strand von einer an-
deren, nicht mondänen Seite. Dieses erlesene Kabinettstück zeigt 
ihn als einfühlsamen Beobachter von Himmel und Meer.

€ 50.000 - 60.000 | $ 63.500 - 76.200

        611

EUGÈNE BOUDIN
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Sammlung Clemens Stinner

612
DIAZ DE LA PENA, NARCISSE VIRGILE
1807 Bordeaux - 1876 Menton

“Baigneuse en sous-bois”. Badende im Unterholz. 1872. Öl auf 
Holz. Parkettiert. 42 x 53cm. Restsignatur unten links. Rahmen. 

Rückseitig:
- Auf Holz zwei Etiketten mit der handschriftlichen Nr. „a. 303“.
- Auf Pakettierung handschriftlich Bezeichnung „Je certifie peint ce 
paysage peint per mon ami N. Diaz Barbizon 1872 Paul Teray(?)“.

Provenienz:
- Helen C. Bostwick, New York;
- P.J. Higgs/Collection Higgs; 
- Sotheby’s, American Art Association, New York; 
- Plaza Curiosity Shop;
- Collection Emma Rockefeller MacAlpin;
- Sotheby’s, New York; 
- Galerie Daniel Grossman, New York.

Literatur:
Miquel, Pierre/Miquel, Rolande: Narcisse Diaz de la Peña (1807-
1876), Volume II, Catalogue raisonné de l’oeuvre peint, Paris 
2006, Wvz.-Nr. 2731 mit s/w Abb.
Miquel, Pierre/Miquel, Rolande: Narcisse Diaz de la Peña (1807-
1876), Volume I, Monographie, Paris 2006, ganzs. Farbabb. S. 174.

Schon früh ab Mitte der 1830er Jahre fand Narcisse Diaz de la 
Peña „sein“ Sujet: die nahezu unberührte Natur des Waldes von 
Fontainebleau. Mit seinen atmosphärischen „Naturausschnitten“ 
machte er sich bald einen Namen in der Kunstszene. Im Gemälde 
selbst spielt der konkrete Ort keine Rolle mehr. Was zählt ist die 
Atmosphäre und der ganzheitliche Natureindruck. Es ist nicht ein 
Abbild der Natur sondern eine Notiz ihres Wesens, die spontan 
auf dem Malgrund entsteht. Man erspürt den Geist der sumpfi-
gen Landschaft, die man fast zu riechen glaubt. 

Der Mensch „belebt“ die Natur und ist Teil von ihr. Ein rotes 
Kleidungsstück kennzeichnet und akzentuiert die Reisigsamm-
lerin und lenkt das Auge auf das menschliche Tun im Wald. 
(Nr. 613 «Sous-bois, mare et fagotière» und Nr. 614 «Sous-bois, 
bûcheronne coupoant des branches»).

In Diaz‘ Kinder- und Frauenbildern, die oftmals eine orientalisti-
sche Prägung aufweisen, kommt ihm insbesondere bei der Dar-
stellung der Hautpartien seine Ausbildung zum Porzellanmaler 
zugute. Diese Werkgruppe steht in bewusstem Gegensatz zu 
den extrem „modernen“ Naturausschnitten, deren malerische 
Konkretisierung oft als Mischung direkt auf dem Malgrund ent-
stehen.

Einige der großen Impressionisten lernten von Diaz und seiner 
Malerei. Pierre-Auguste Renoir, der wie Diaz seine Malerkarrie-
re als Porzellanmaler begann und Diaz beim Malen begleitete, 
bemerkte: „Ich gehe nach Barbizon, um Diaz de la Peñas zu 
malen.“ Renor schätzte sowohl die Landschaftsmalerei und die 
Frauenbilder von Diaz. Das Porträt seiner Frau (Nr. 615 „Por-
trait de Mme A. (Mme Diaz)“ ist ein herausragendes Beispiel 
des Diaz‘schen Frauenbildnisses vor einem „wilden“ Barbizon-
Hintergrund.

In seinen jungen Jahren studierte Diaz im Louvre die Werke von 
Correggio und Lorraine. Das als sehr wichtiges Werk einzuschät-
zende Bild der jungen Frau nach dem Bad in einem Teich, der 
ebenfalls im Wald von Fontainebleau anzusiedeln sein dürfte, 
kann als Reminiszenz an die Alten Meister verstanden werden. 
Das Gemälde erscheint - auf jegliches Attribut verzichtend - 
gleichsam mythologisch aufgeladen (Nr. 612 „Baigneuse en 
sous-bois“).

€ 16.000 - 17.000 | $ 20.320 - 21.590

NARCISSE VIRGILE 
DIAZ DE LA PENA
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Sammlung Clemens Stinner

613

613
DIAZ DE LA PENA, NARCISSE VIRGILE
1807 Bordeaux - 1876 Menton

«Sous-bois, mare et fagotière». Waldansicht, Reisigsammlerin an 
einem Teich. Öl auf Holz. 27 x 35cm. Signiert unten links: N Diaz. 
Rahmen. 

Rückseitig jeweils auf Holz:
Etikett eines Pariser Spediteurs mit dem Verweis auf die Galerie 
du Léthé, Paris.

Provenienz:
- Nouveau Drouot, Paris, 25. März 1981;
- Galerie du Léthé, Paris. Gekauft 29. Juni 1981, Echtheitsbestäti-
gung der Galerie liegt vor.

Literatur: 
Miquel, Pierre/Miquel, Rolande: Narcisse Diaz de la Peña 
(1807-1876), Volume II. 
Catalogue raisonné de l’oeuvre peint, Paris 2006, Wvz.-Nr. 607 
mit s/w Abb.

Gutachten:
Maréchaux, Philippe, Paris, 1. Juli 1981 liegt bei.

€ 8.000 - 10.000 | $ 10.160 - 12.700
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614

614
DIAZ DE LA PENA, NARCISSE VIRGILE
1807 Bordeaux - 1876 Menton

«Sous-bois, bûcheronne coupoant des branches». Waldansicht, 
Holzfällerfrau Äste schneidend. 1871. Öl auf Holz. Pakettiert. 
40,5 x 55,5cm. Signiert und datiert(?) unten links: N. Diaz - 71. 
Rahmen. 

Provenienz:
- Collection Frémard;
- Collection Tremarel, Paris;
- Galerie Bousssod-Valadon, Paris;
- Galerie Georges Petit, Paris;
- Lambert;
- Galerie Paul E. Cremetti, London;
- Daniel B. Grossman Gallery, New York.

Literatur:
Miquel, Pierre/Miquel, Rolande: Narcisse Diaz de la Peña 
(1807-1876), Volume II, Catalogue raisonné de l’oeuvre peint, 
Paris 2006, Wvz.-Nr. 1141 mit s/w Abb.

€ 12.000 - 14.000 | $ 15.240 - 17.780
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Sammlung Clemens Stinner

                                           615

615
DIAZ DE LA PENA, NARCISSE VIRGILE
1807 Bordeaux - 1876 Menton

„Portrait de Mme A. (Mme Diaz)“. 1844/45. Öl auf Holz.  
Parkettiert. 38 x 25cm. Signiert unten links: N. Diaz. Rahmen. 

Provenienz:
- Salon de 1845;
- Galerie Daniel B. Grossman Gallery, New York.

Literatur:
Miquel, Pierre/Miquel, Rolande: Narcisse Diaz de la Peña 
(1807-1876), Volume II, Catalogue raisonné de l’oeuvre peint, 
Paris 2006, Wvz.-Nr. 2657 mit s/w Abb.

€ 16.000 - 18.000 | $ 20.320 - 22.860
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616
HARPIGNIES, HENRI JOSEPH
1819 Valenciennes - 1916 Saint-Privé

„Aumance“. Öl auf Leinwand. Doubliert. 28 x 20cm. Signiert 
unten links: H J Harpignies. Rahmen. 

Provenienz:
Galerie Bruno Meissner, Zürich, mit beiliegender Echtheitsbestäti-
gung der Galerie vom 3. November 1980.

€ 3.500 - 4.000 | $ 4.445 - 5.080
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617

617
JEANNIN, GEORGES
Paris 1841 - Paris 1925

Stillleben mit Rosen. Öl auf Leinwand. 16 x 24cm. Signiert unten 
links: G. Jeannin. Rahmen. 

Provenienz:
Galerie du Léthé, Paris. Gekauft 5. November 1982.

€ 3.000 - 4.000 | $ 3.810 - 5.080
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618
ZIEM, FÉLIX
1821 Beaune - 1911 Paris

Bouquet de fleurs. Kleiner Blumenkorb. Öl auf Leinwand. 
16,5 x 22cm. Signiert unten rechts: Ziem. Rahmen. 

Rückseitig:
Auf dem Rahmen Etikett mit der Nr. „669“.

Literatur:
Burdin-Hellebranth, Anne: Félix Ziem 1821-1911, Tome II, 
Bruxelles 1998, Wvz-Nr. 1826 mit s/w-Abb.

Gutachten:
Miquel, Pierre, Cannes, 4. November 1982.

€ 5.000 - 6.000 | $ 6.350 - 7.620
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619

619
PELOUSE, LÉON GERMAIN
1838 - 1891 Pierrelaye

Wäscherinnen am Fluss. Öl. Holz auf Doubliert. 38 x 55,5cm. 
Signiert unten links: G. Pelouse. Rahmen. 

€ 6.000 - 8.000 | $ 7.620 - 10.160
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620
DELPY, HIPPOLYTE-CAMILLE
1842 Joigny - 1910 Paris

Flusslandschaft bei Mondschein. Öl auf festem Karton. 
52 x 77cm. Signiert unten links: H.C. Deply. Rahmen. 

Rückseitig jeweils auf Karton:
Etikett der Frost & Reed Ltd, Fine Art Dealers, London/Bristol/
Worthing.

Provenienz:
Frost & Reed Ltd/Christopher Wade Gallery, London. Gekauft 
5. Juni 1980, Dokumentation der Galerie liegt vor.

€ 10.000 - 12.000 | $ 12.700 - 15.240
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621

621
APPIAN, ADOLPHE JACQUES BARTHÉLÉMY
Lyon 1818 - 1898

Strandansicht mit Dorf. Öl auf Leinwand. 45 x 65cm. Signiert 
unten links: Appian. Rahmen. 

Gutachten:
Claude Marumo, Paris, 17. November 1980 liegt bei.

€ 6.000 - 8.000 | $ 7.620 - 10.160
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622

622
APPIAN, ADOLPHE JACQUES BARTHÉLÉMY
Lyon 1818 - 1898

La plage de Collioure. Öl auf Leinwand. 32 x 56cm. Signiert 
unten rechts: Appian. Rahmen. 

Rückseitig:
Auf dem Keilrahmen handschriftliche Bezeichnung: 
„le vieux port de Collioure (...) Appian“.

Provenienz:
Galerie du Léthé, Paris. Gekauft am 30. Januar 1981.

€ 7.000 - 8.000 | $ 8.890 - 10.160
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623
BRISSOT DE WARVILLE, FÉLIX-SATURNIN
1818 Véron - 1892 Versailles

La Chasse. 1850er Jahre. Öl auf Leinwand. 65,5 x 54,5cm. 
Signiert unten rechts: F. Brissot. Rahmen. 

Provenienz:
Gebr. Douwes B.V., Amsterdam, mit rückseitigem Etikett und 
beiliegender Echtheitsbestätigung der Galerie vom 20. Dezember 
1980.

Literatur:
Marumo, Claude: Barbizon et les paysagistes du XIXe, Paris 
1975, Abb. S. 110.

Brissot verkehrte regelmäßig in der Auberge Ganne in Barbizon 
und ist Mitglied des engsten „Barbizon-Kreises“. Mit seinen frü-
hen Gemälden ist er auf absoluter Augenhöhe mit den Werken 
der großen Barbizon-Meister. 
Das wohl um 1850 entstandene Gemälde der Jäger im Wald 
von Fontainebleau ist mit seiner kraftvollen Koloristik eines der 
besten Werke des Künstlers.

€ 12.000 - 14.000 | $ 15.240 - 17.780
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                                624

624
CHINTREUIL, ANTOINE
1814 Pont-de-Vaux - 1873 Septeuil

Chemin du Val d’Enfer (Bruines). Waldweg durch das Val d‘Enfer. 
Öl auf Holz. 33 x 27cm. Signiert unten rechts: Chintreuil. 
Rahmen. 

Rückseitig:
Auf Keilrahmen Zettel mit Angaben zum Werk.

Provenienz:
Gebr. Douwes B.V., Amsterdam, mit beiliegender Echtheits-
bestätigung der Galerie vom 20. Dezember 1980.

Literatur:
Es dürfte sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um das bei A. de la 
Fizelière/Champfleury/F. Henriet: La vie et l`oeuvre de Chintreuil, 
Paris 1874, unter der Wvz-Nr. 91 beschriebene und als Radierung 
abgebildete Gemälde handeln.

€ 4.000 - 5.000 | $ 5.080 - 6.350
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625 a)

625
NOEL, JULES ACHILLE
1813 Quimper - 1881 Algier

Zwei Marinen. Jeweils Öl auf Holz.  
a) 25 x 19,5cm. Signiert, bezeichnet und datiert unten links: 
Jules Noel, Treport 1875.  
b) 21,5 x 15,5cm. Signiert und datiert unten rechts: Jules Noel 
1872(?). Jeweils gerahmt. 

625 b)

Rückseitig:
a) Auf dem Holz Stempel des Pariser Tafelmachers L. Prevost.

Provenienz:
Galerie Limmat, Zürich, mit beiliegender Echtheitsbestätigung 
der Galerie zu beiden Gemälden vom 13. Dezember 1980.

€ 6.000 - 7.000 | $ 7.620 - 8.890
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626

626
APPIAN, ADOLPHE JACQUES BARTHÉLÉMY
Lyon 1818 - 1898

Küstenlandschaft mit Staffage. 1894. Öl auf Leinwand. 
Doubliert. 28,5 x 48cm. Signiert und datiert unten rechts: 
Appian 1894. Darüber Widmung. Rahmen. 

€ 3.000 - 3.500 | $ 3.810 - 4.445
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627
ZIEM, FÉLIX
1821 Beaune - 1911 Paris

Seestück bei Ebbe. Öl auf Holz. 20 x 32,5cm. Signiert unten 
rechts: Ziem. Rahmen. 

Auf der Rückseite befindet sich eine weitere 
Küstenlandschaft in Öl.

Gutachten:
Maréchaux, Philippe, Paris, 18. Juni 1981 für beide Malereien 
liegt bei.

€ 10.000 - 12.000 | $ 12.700 - 15.240
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628
VEYRASSAT, JULES JAQUES
Paris 1823 - 1893

Die Fähre. Öl auf Leinwand. Doubliert. 
43 x 71cm. Signiert unten rechts: J. Vey-
rassat, sowie monogrammiert und datiert  
auf der Fähre: JV 87. Rahmen. 

Provenienz:
Galerie Dr. Bühler, München mit  
rückseitigem Etikett.

Gutachten:
Bühler, Hans-Peter, München, 
23. Oktober 1980 liegt bei.

€ 12.000 - 15.000 | $ 15.240 - 19.050
             628

JULES JAQUES VEYRASSAT
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629

629
DELPY, HIPPOLYTE-CAMILLE
1842 Joigny - 1910 Paris

Flusslandschaft mit Fischerhaus. 1879. Öl auf Holz. 32 x 57cm. 
Signiert und datiert unten rechts: H.C. Delpy. Rahmen. 

Provenienz:
Kunsthandel Gebr. Douwes B.V., Amsterdam, mit rückseitigem 
Etikett und beiliegender Echtheitsbestätigung der Galerie vom 
5. März 1981.

€ 7.000 - 8.000 | $ 8.890 - 10.160
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630

630
MICHEL, GEORGES
Paris 1763 - 1843

Küstenlandschaft bei Gewitter. Öl auf Leinwand. 47,5 x 67cm. 
Rahmen. 

Provenienz:
Galerie Dr. Bühler, München, mit rückseitigem Etikett.

Gutachten:
Bühler, Hans-Peter, München, 23. Oktober 1980 liegt bei.

€ 6.000 - 8.000 | $ 7.620 - 10.160
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631
LOISEAU, GUSTAVE
Paris 1865 - 1935

L’eglise d’Auvers-sur-Oise, temps gris. Öl auf Leinwand. 
50,5 x 61,5cm. Signiert und datiert unten links: G. Loiseau 1910. 
Rahmen. 

Provenienz:
- Privatsammlung, Paris;
- Hammer Galleries, New York mit beiliegender Echtheitsbestäti-
gung der Galerie vom 10. Juli 1985.

Gutachten: 
Didier Imbert, Paris 10. Juli 1985, wird in das in Vorbereitung 
befindliche Werkverzeichnis aufgenommen.

Weitere Werke von Loiseau finden Sie unter 
den Katalognummern 549, 551 A und 645.

In seinen jungen Jahren vom Stil seines Freundes Paul Gauguin 
beeinflusst, zählt Gustave Loiseau zur zweiten Generation der 
Impressionisten. 1901 richtet ihm der Galerist Durand-Ruel, der 
ihn bereits 1897 unter Vertrag genommen hatte, eine große 
Einzelausstellung aus. Mit dem einzigen Ziel, die Natur so ehrlich 
wie möglich wiederzugeben, entwickelt er einen eigenen impres-
sionistischen Malstil, der durch einen lebhaften, dynamischen 
Farbauftrag gekennzeichnet ist.

Wie schon Cézanne, Pissarro und Van Gogh zieht Loiseau das 
ländliche Auvers immer wieder magisch an. Hier besucht er oft 
seinen Freund Dr. Gachet.
In seinem Gemälde der Kirche von Auvers-sur-Oise schildert Loi-
seau meisterlich eine Alltagsszene an einem bewölkten Sommer-
tag. Getreu seiner zurückhaltenden Natur hält er in gedeckten 
Farben das unspektakuläre Leben abseits der Metropole fest.

€ 80.000 - 90.000 | $ 101.600 - 114.300
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632

632
RICHET, LÉON
1847 Solesmes - 1907 Fontainebleau

Weite Landschaft vor Kirchdorf. Öl auf Leinwand. 24,5 x 35cm. 
Signiert unten rechts: Léon Richet. Rahmen. 

Gutachten:
Claude Marumo, Paris, 28. November 1980 liegt bei.

€ 7.000 - 8.000 | $ 8.890 - 10.160
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633
DELPY, HIPPOLYTE-CAMILLE
1842 Joigny - 1910 Paris

Mondschein an der Oise. 1890. Öl auf Holz. 32,5 x 60cm. 
Rahmen. 

Rückseitig:
Auf Holz Brandstempel mit den Initialen des Künstlers „H.C.D“.

Provenienz:
- Galerie Bühler, München, mit rückseitigem Etikett;
- Kunsthandel Gebr. Douwes B.V., Amsterdam, mit rückseitigem 
Etikett und beiliegender Echtheitsbestätigung der Galerie vom 
20. Dezember 1980.

€ 15.000 - 18.000 | $ 19.050 - 22.860
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634
ZIEM, FÉLIX
1821 Beaune - 1911 Paris

Voiliers et caîques devant Sainte Sophie. Segler auf dem 
Bosporus vor Istanbul. Öl auf Leinwand. Doubliert. 54 x 80cm. 
Signiert unten rechts: Ziem. Rahmen. 

Provenienz:
- Vente Laurent (Drouot), Paris, 16 décembre 1916, no. 33;
- Galerie an der Königsallee, Düsseldorf, mit rückseitigem Etikett. 
Gekauft 14. Oktober 1980.

Literatur:
- Miquel, Pierre: Félix Ziem 1821-1911, Maurs-La-Jolie 1978, 
Wvz-Nr. 1030 mit s/w-Abb.
- Burdin-Hellebranth, Anne: Félix Ziem 1821-1911, Bruxelles 
1998, Tome II, Wvz-Nr. 1461 mit ganzseitiger Farbabb.

Félix Ziem war einer der größten Koloristen des 19. Jahrhunderts. 
Seine einzigartige Begabung, das Licht zu interpretieren, steht 
dem Impressionismus sehr nahe. 
Seine lichterfüllten, farbintensiven Gemälde hatten dabei zwei 
Hauptmotive: Die Meeresenge bei Konstantinopel mit den 
typischen auf dem Bosporus schwimmenden spitz zulaufenden 
Nachen sowie Segelschiffe und Gondeln vor Venedig. Schon zu 
Lebzeiten von Ziem gehörten seine guten Bilder, die als „farben-
prächtige Juwelen“ bezeichnet wurden, zu den gesuchtesten 
Werken der bedeutendsten Sammler in aller Welt. 
Die impressionistische Szene mit zahlreichen Booten vor der 
Silhouette der Hagia Sophia gehört zu den wichtigsten Werken 
mit orientalischen Motiven von Ziem. 

€ 100.000 - 120.000 | $ 127.000 - 152.400

        634
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635

635
RICHET, LÉON
1847 Solesmes - 1907 Fontainebleau

Sur l’Oise. Öl auf Leinwand. Doubliert. 64,5 x 92,5cm. Signiert 
unten links: Léon Richet. Rahmen. 

Provenienz: 
Frost & Reed Ltd/Christopher Wade Gallery, London. 
Dokumentation der Galerie liegt vor.

€ 12.000 - 15.000 | $ 15.240 - 19.050
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636
DELPY, HIPPOLYTE-CAMILLE
1842 Joigny - 1910 Paris

Kleine Flusslandschaft im Abendrot. 1903. Öl auf Holz. 
40,5 x 71cm. Signiert und datiert unten rechts: H.C.Delpy 1903. 
Rahmen. 

Rückseitig jeweils auf Holz:
- drei z.T. unleserliche Brandstempel mit den Initialen des Künst-
lers „H.C.D.“, davon zwei zwischen zwei gestempelten Enten;
- Stempel des Tafelmachers Felix Gerard Fils, Paris.

Provenienz:
Galerie Claude Marumo, Paris. Gekauft 28. November 1980.

Gutachten:
Claude Marumo, Paris, 17. November 1980 liegt bei.

€ 12.000 - 15.000 | $ 15.240 - 19.050
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637

637
DELPY, HIPPOLYTE-CAMILLE
1842 Joigny - 1910 Paris

Les oies au bord de la rivière. Öl auf Leinwand. Doubliert. 
59,5 x 100cm. Signiert und datiert unten rechts: H. C. Deply 
1903. Rahmen. 

Provenienz: 
Frost & Reed Ltd/Christopher Wade Gallery, London, mit rücksei-
tigem Etikett. Gekauft 5. Juli 1980, Dokumentation der Galerie 
liegt vor.

€ 12.000 - 15.000 | $ 15.240 - 19.050
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638
ISABEY, EUGÈNE
1803 Paris - 1886 Lagney

Ferme de Simenon. Öl auf Leinwand. Doubliert. 30 x 41cm. 
Monogrammiert unten links: E.I. (lig.) sowie mit Nachlassstempel 
unten rechts: VENTE E. ISABEY. Rahmen. 

Rückseitig:
Auf Keilrahmen Etikett mit der Nr. „163“.

Provenienz:
Kunsthandel Gebr. Douwes B.V., Amsterdam, mit beiliegender 
Echtheitsbestätigung und Dokumentation der Galerie vom 
5. März 1981.

€ 10.000 - 15.000 | $ 12.700 - 19.050
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639
VIGNON, VICTOR
1847 Villers-Cotterets - 1909 Meulan

Sommerlandschaft in der Provence mit Olivenbäumen und 
Heuschobern. Öl auf Leinwand. Doubliert. 54,5 x 65cm. Signiert 
unten links: V. Vignon. Rahmen. 

Rückseitig:
- Auf dem Keilrahmen Rest eines Zettels mit der handschriftli-
chen Bezeichnung: „Paysage avec arbre“.

Provenienz:
Kunsthandel Gebr. Douwes B.V., Amsterdam, mit beiliegender 
Echtheitsbestätigung der Galerie vom 19.12.1980.

Vignon erhält die ersten künstlerischen Ratschläge von Camille 
Corot. Eng befreundet ist er mit den Künstlerkollegen Armand 
Guillaumin, Paul Cézanne und Camille Pissarro mit denen er oft 
gemeinsam in der Natur malt. Weitere enge Freunde sind Dr. 
Gachet und die Brüder Theo und Vincent van Gogh. Das erste 
impressionistische Gemälde, das der Kunsthändler Theo van 
Gogh erwirbt, ist ein Werk von Vignon. Dieser nimmt an vier der 
insgesamt acht Gruppenausstellungen der Impressionisten teil. 
Trotz allem bleibt für Vignon der große Erfolg zu Lebzeiten aus. 

Die „Sommerlandschaft in der Provence“ zeigt Vignon als ei-
nen Impressionisten „gemäßigter Diktion“. Die für ihn typische 
violette und bläuliche Tonigkeit ist hier in eine warme Gesamt-
stimmung gehüllt, die die Hitze des Spätsommers eindrucksvoll 
widerspiegelt.

€ 35.000 - 40.000 | $ 44.450 - 50.800                                             639
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                           640 a)

640
STEVENS, ALFRED
1823 Brüssel - 1906 Paris

Zwei Strandansichten mit Segelschiffen. Jeweils Öl auf Holz.  
a) 41 x 33cm. Signiert unten rechts AStevens. Rahmen.  
b) 41 x 33cm. Signiert unten links: AStevens. Rahmen. 

Rückseitig jeweils auf Holz:
Etikett eines Pariser Spediteurs mit dem Verweis auf die 
Galerie du Léthé, Paris;

Provenienz:
Galerie du Léthé, Paris. Gekauft am 31. März 1981.

€ 22.000 - 25.000 | $ 27.940 - 31.750
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641
L’HERMITTE, LÉON AUGUSTIN
1844 Mont-Saint-Père - 1925 Paris

La ferme de sombre près de Wissant. Pastell auf chamoisfarbe-
nem Velin. 46 x 56cm. Signiert unten rechts: L. L‘hermitte. 
Rahmen. Im Rahmen beschrieben. 

Rückseitig auf Rahmenrückwand:
- Etikett eines Pariser Spediteurs mit Verweis auf die Galerie 
Jonas, Paris;
- Etikett des Londoner Kunsthändlers Goupil Gallery;
- Rest eines Galerie-Etikettes (Pariser Kunsthändler).

Provenienz:
Boussod, Valadon & Cie, Paris, no. 20079.

Literatur:
Le Pelley Fonteny, Monique: Léon Lhermitte. Catalogue raisonné. 
Paris 1991, Pastels, Wvz-Nr. 99 mit s/w Abb. 

Gutachten:
M de Coninck, Galerie Jonas, Paris.

Bereits vor 1880 erwarben etliche amerikanische und russische 
Sammler Pastelle und Gemälde von Léon L‘Hermitte. Auf Aus-
stellungen „rund um den Globus“ wurden seine Arbeiten enthu-
siastisch gefeiert. 1882 kauft das Pariser Musée de Luxembourg 
sein großes Werk „La Paye de Moissonneurs“ an. Die in dem am 
Ärmelkanal gelegenen Dorf Wissant entstandene Szene zeigt ein 
Bauernpaar, das vor dem Gehöft sitzend seine ausziehende Kuh-
herde betrachtet. Mit seinen ländlichen Szenen, die arbeitende 
oder ruhende Menschen in ihrem Alltagsleben schildern, steht 
L‘Hermitte in unmittelbarer Nachfolge Millets. Schon Anfang der 
1880er Jahre konstatierte die Kunstkritik, dass „der Umhang Mil-
lets auf keine würdigeren Schultern hätte fallen können.“ Seine 
besten Werke gehören zu den Hauptwerken des französischen 
Naturalismus.

€ 22.000 - 25.000 | $ 27.940 - 31.750
                                              641

LÉON AUGUSTIN L’HERMITTE
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642
TROUILLEBERT, PAUL DÉSIRÉ
Paris 1831 - 1900

Paysan fait du feu. Fischer am Ufer. 
Öl auf Leinwand. 58 x 63,5cm. Signiert unten links: Trouillebert. 
Rahmen. 

Provenienz:
Richard Green Gallery, London, mit rückseitigem Etikett und 
beiliegender Echtheitsbestätigung der Galerie (ohne Datum).

Literatur:
Marumo, Claude/Maier, Thomas/Müllerschön, Bernd: Paul Désiré 
Trouillebert, Catalogue raisonné de l`oeuvre peint, 1831-1900, 
Stuttgart 2004, Wvz-Nr. 864 mit s/w-Abb. 

Kaum ein Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts hat die Stim-
mung der französischen Flusslandschaften in einer subtileren 
Weise erfasst. Unverkennbar ist sein lockererer und vibrierender 
Pinselstrich, dessen Charakteristikum das hingetupfte Laub der 
Bäume und die gedeckten silbrig-grauen Farbtöne bilden. Das 
Flirren der Pappeln und Weiden am träge dahingleitenden Was-
ser ist das unvergleichliche Kennzeichen seines Werkes.
Ein Fischer steht am Ufer eines Flusses vor einem Feuer. Erholt 
er sich vom anstrengenden Tagwerk oder muss er seinen Kahn, 
der neben ihm auf Hölzern aufgebockt ist, ausbessern? Es ist die 
große Kunst von Trouillebert in Bildern wie diesem eine unver-
gleichliche - nahezu kontemplative - Ruhe auszudrücken. 

€ 20.000 - 22.000 | $ 25.400 - 27.940

PAUL DÉSIRÉ TROUILLEBERT
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643

643
STEVENS, ALFRED
1823 Brüssel - 1906 Paris

Meerstück mit Schiffen. 1895. Öl auf Holz. 32,5 x 24,5cm. 
Signiert und datiert unten links: AStevens 95. Rahmen. 

Provenienz:
Giese & Schweiger Kunsthandel, Wien, mit rückseitigem Etikett. 
Gekauft 5. Februar 1981.

€ 10.000 - 12.000 | $ 12.700 - 15.240
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                                           644

644
LAMBINET, ÉMILE CHARLES
1815 Versailles - 1877 Bougival

La ferme du bois, Mendon. 1860. Öl auf Leinwand. 46 x 30,5cm. 
Signiert und datiert unten links: Lambinet, Medon 7h 1860. 
Rahmen. 

Rückseitig:
Auf Leinwand handschriftliche Bezeichnung: „Emile Lambient, 
La ferme du bois. Mendon“.

Provenienz:
Kunsthandel Gebr. Douwes B.V., Amsterdam, mit beiliegender 
Echtheitsbestätigung der Galerie vom 5. März 1981.

€ 4.000 - 5.000 | $ 5.080 - 6.350
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645

645
LOISEAU, GUSTAVE
Paris 1865 - 1935

Notre Dame de Paris. Ca. 1918. Öl auf Leinwand. Doubliert. 
34 x 41,5cm. Signiert unten links: G Loiseau. Rahmen. 

Gutachten:
Didier Imbert, Paris, 29. September 1987 (ist in das in Vorberei-
tung befindliche Werkverzeichnis aufgenommen).

€ 14.000 - 16.000 | $ 17.780 - 20.320
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646
MONTICELLI, ADOLPHE
1824 Marseille - 1886 Paris

Picknick im Park. Öl auf Holz. 15 x 20,5cm. Signiert unten rechts: 
Monticelli. Rahmen. 

Provenienz:
Heim-Gairac, G., Paris, mit beiliegender Echtheitsbestätigung 
der Galerie von Dezember 1982.

Gutachten:
Sauveur Stammegna, Marseille 24. März 1982 liegt bei.

€ 6.000 - 8.000 | $ 7.620 - 10.160
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647
NOEL, JULES ACHILLE
1813 Quimper - 1881 Algier

Große Bleiche über Dieppe. 1867. Öl auf Leinwand. Doubliert. 
74 x 110cm. Signiert, bezeichnet und datiert unten rechts: Jules 
Noel - Dieppe - 1867. Rahmen. 

Provenienz:
Richard Green Gallery, London, mit rückseitigem Etikett und 
beiliegender Echtheitsbestätigung der Galerie vom 12. Dezember 
1980.

Jules Achille Noël zählt zu den bedeutendsten „peintres mari-
nes“ des 19. Jahrhunderts. Immer wieder erfasst er auf seinen 
lichterfüllten Gemälden die Küstenstädte, die Häfen, die Schiffe, 
das Meer und die Fischerleute am Ärmelkanal. Vielfach wurden 
seine farbintensiven Bilder mit den Werken von Eugène Boudin 
und Johan Jongkind verglichen, wenngleich er deren Entwick-
lung hin zum Impressionismus nicht in gleicher Weise bis zu Ende 
mitging. Zu seinen Meisterleistungen zählen einige wenige groß-
formatige Panoramaansichten, wie der hier dargestellte „Vue pa-
noramique de la ville de Dieppe“. Auf diesem Hauptwerk gelingt 
Noël nicht nur eine topographisch hervorragende Wiedergabe 
der Stadt Dieppe des Jahres 1867. Vielmehr zeichnet sich dieses 
Großformat durch seine meisterliche Erfassung der Atmosphäre 
eines stürmischen Tages am Ärmelkanal aus. 
Eine sehr ähnliche Panoramaansicht mit zahlreicher Personenstaf-
fage im Vordergrund, vom gleichen, hochgelegenen Blickwinkel 
der Felsenküste aus gesehen, befindet sich im Musée de Dieppe.

€ 90.000 - 100.000 | $ 114.300 - 127.000
    647
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UNSER NEUES HAUS  
FÜR IHRE KUNST

Im Sommer ist VAN HAM von Bayenthal 
nach Köln-Raderthal in einen außer-
gewöhnlichen Neubau gezogen. Die 
Herbstauktionen 2014 sind der spekta-
kuläre Auftakt für den modernen Bau, 
dessen großzügige Architektur viel Raum 
für Kunst aus allen Bereichen bietet, 
von Alten Meistern bis hin zur Zeitge-
nössischen Kunst. Auf dem mehr als 
5.000m² großen Grundstück im Kölner 
Süden wurde ein prägnanter Baukör-

per geschaffen, der von außen und im 
Bereich der Ausstellung eine museale 
Ruhe ausstrahlt, in der sich die eigene 
Schönheit und Qualität der Kunstobjekte 
entwickeln können. 

Der Bau spiegelt das Konzept von VAN 
HAM für die Zukunft wider: Bei aller 
Eigenständigkeit ist dieser Entwurf 
beispielhaft für die Moderne und weist 
gleichzeitig in die Gegenwart. Hier sehen 

wir den Schwerpunkt für die Zukunft 
von VAN HAM. Selbstverständlich fühlen 
wir uns der Tradition unseres Hauses 
verpflichtet und werden auch weiterhin 
„Generalisten“ bleiben. Unsere traditi-
onellen Gebiete der Alten Meister, der 
Malerei des 19. Jahrhunderts und des 
Kunstgewerbes bringen wir auch im 
Neubau wunderbar zur Geltung, ebenso 
wie unser neuster Bereich der Asiati-
schen Kunst.
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UNSER NEUES HAUS  
FÜR IHRE KUNST

„Auktionshaus baut museal“
Kölner Stadtanzeiger, 26. September 2013 

„Schließlich ist das Auktionshaus eine 
Kölner Erfolgsgeschichte“ 
Kölner Stadt-Anzeiger, 5.9.2014 

„Funktional und elegant genug, um 
die Konkurrenz auf dem Kölner Kunst-
markt neu zu bestimmen“
FAZ, 6.9.2014  

„Neubau ist ein Bekenntnis“ 
Kölner Stadt-Anzeiger, 26.9.2013
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Erläuterungen zum Katalog Explanations to the Catalogue

Figürliche Bronzen 
Künstlerangaben beziehen sich auf die geistige Urheberschaft 
des Modells, die Abgüsse können auch nach dem Tod des Künst-
lers entstanden sein. Andere Materialien als Bronze (Zink, Kupfer-
galvano, Terrakotta etc.) sind ausdrücklich vermerkt.  
Größenangaben in cm ohne Sockel.

Gemälde
Maßangaben gelten in folgender Reihenfolge: Höhe, Breite, 
Tiefe. Maße für Arbeiten auf Papier beziehen sich auf die Blatt-
größe, sofern nicht anders angegeben.

Zustand
Da die Katalogtexte i.d.R. keine Angaben über den Zustand von 
Medium, Träger und Rahmen enthalten, erteilen wir Ihnen gerne 
einen Zustandsbericht auf Anfrage.
Für Rahmen kann keine Haftung übernommen werden.

Name ohne Zusatz Unserer Meinung nach ein zweifelsfreies 
Werk des angegebenen Künstlers.

zugeschrieben Unserer Meinung nach wahrscheinlich in Gänze 
oder in Teilen ein Werk des angegebenen Künstlers.

Werkstatt/Schule Unserer Meinung nach aus der Werkstatt des 
angegebenen Künstlers, vermutlich unter seiner Aufsicht.

Umkreis Unserer Meinung nach ein zeitgenössisches Werk, das 
den Einfluss des angegebenen Künstlers zeigt.

Nachfolge Unserer Meinung nach ein Werk im Stil des genann-
ten Künstlers, aber nicht notwendigerweise von einem seiner 
Schüler. Ohne verbindliche Angabe der Zeit.

Art des Unserer Meinung nach ein Werk im Stil des angegebe-
nen Künstlers zu späterer Zeit.

nach Unserer Meinung nach eine Kopie eines Werkes des ange-
gebenen Künstlers.

Gemäldetitel in „...“ Unserer Meinung nach ist das Werk von 
der Hand des Künstlers betitelt.

signiert/datiert Unserer Meinung nach ist das Werk von der 
Hand des Künstlers signiert und/oder datiert.

bezeichnet Unserer Meinung nach ist das Werk von anderer 
Hand signiert/datiert.

Jeder Zustandsbericht, der von VAN HAM Kunstauktionen 
vorliegt, ist die Meinung unserer Experten und kann nicht als 
zugesicherte Eigenschaft geltend gemacht werden.

Zusatzabbildungen finden Sie unter: www.van-ham.com

Bronzes
Indication of the artist refers to intellectual authorship of the
model; the castings may also have been made after the artist’s
death. Materials other than bronze (zinc, galvanoplastic 
copper, terra-cotta, etc.) are expressly listed. Size stated in 
centimetres excluding base.

Paintings
Specification of measurements are given in the following 
order: height, width, depth. Specification of measurements on 
paper refer to the size of the sheet, if not noted differently.

Condition
Since the catalogue text normally contains no particulars about 
the condition of medium, substrateand frame, we will be hap-
py to provide you a condition report information upon request.
No liability can be accepted for frames.

Name without addition In our opinion undoubtedly a work 
of the stated artist.

zugeschrieben (attributed) In our opinion probably wholly or
partly a work of the stated artist.

Werkstatt/Schule (workshop/school) In our opinion from 
the workshop of the stated artist, presumably under his super-
vision.

Umkreis (circle) In our opinion a contemporary work showing
the influence of the stated artist.

Nachfolge (follower) In our opinion a work in the style of the
stated artist, but not necessarily by a pupil of his. Without a
binding statement about the time of creation

Art des (style of) In our opinion a work in the style of the
stated artist from a later period.

nach (after) In our opinion a copy of a work of the stated 
artist.

Painting title in ”...“ In our opinion the work was personally
titled by the artist.

signiert/datiert (signed/dated) In our opinion the work was
personally signed and/or dated by the artist.

bezeichnet In our opinion the work was signed/dated by 
someone else later.

Each condition report which has been made available by  
VAN HAM Fine Art Auctions is the opinion of ou experts and 
does not constitute any claim of guarantee by VAN HAM Fine 
Art Auctions. 

You will find additional illustrations on: www.van-ham.com
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Käufe Purchases

Katalogversand
Wir schicken Ihnen gern unseren aktuellen Katalog zu, den 
Sie übers Internet (www.van-ham.com) oder telefonisch unter 
0221· 925862-10 bestellen und per Kreditkarte oder per 
Lastschrift (nur Deutschland) bezahlen können. Auf gleichem 
Wege können Sie auch ein Katalogabonnement bestellen.

Vorbesichtigung
Während unserer Vorbesichtigung sind sämtliche zum Aufruf 
kommenden Gegenstände in unseren Räumen zu besichtigen. 
Für Fragen stehen Ihnen unsere Experten zur Verfügung.

Schriftliche/telefonische Gebote
Bitte beachten Sie, dass Gebote schriftlich, per Fax oder über 
unseren Online-Katalog, spätestens 24 Stunden vor Auktion, 
bei uns eintreffen müssen, da wir sonst deren Ausführung 
nicht zusichern können. Die angegebenen Höchstgebote wer-
den nur so weit in Anspruch genommen, bis die Mindestpreise 
erreicht oder bis die Saalbieter bzw. andere schriftliche Aufträ-
ge überboten sind. Bei Schätzpreisen ab € 500 haben Sie auch 
die Möglichkeit, telefonisch mitzusteigern.

Ausruf und Steigerung
Die im Katalog aufgeführten Objekte werden ca. 20 % un-
terhalb des Schätzpreises, damit i.d.R. unterhalb des Limits, 
ausgerufen. Gesteigert wird in max. 10 %-Schritten, wobei 
sich der Auktionator Abweichungen vorbehält.

Aufgeld
Auf den Zuschlag wird ein Aufgeld von 28 % auf die ersten 
€ 250.000 und auf die darüber hinausgehenden Beträge von 
25 % inkl. MwSt. (ohne Ausweis) berechnet. Bei Objekten, die 
im Anhang des gedruckten Kataloges als regelbesteuert ver-
merkt sind, wird auf den Zuschlag ein Aufgeld von 24 % auf 
die ersten € 250.000 und auf die darüber hinausgehenden Be-
träge von 21 % berechnet. Auf die Summe von Zuschlag und 
Aufgeld wird hierbei die gesetzliche Umsatzsteuer von z.Zt. 
19 % erhoben. Für Personen, die vorsteuerabzugsberechtigt 
sind, besteht generell die Möglichkeit des MwSt.-Ausweises. 
Wir bitten um schriftliche Mitteilung vor Rechnungsstellung.

Einlieferungen aus Drittländern
Kunstwerke, die mit einem „*“ gekennzeichnet sind, wurden 
aus einem Drittland temporär eingeführt. Bei der Übergabe 
dieser Kunstwerke durch VAN HAM an den Käufer wird dieser 
zum Importeur und schuldet VAN HAM die Einfuhrumsatz-
steuer in Höhe von z.Zt. 7%. So gekennzeichnete Kunstwerke 
werden differenzbesteuert angeboten. Durch die Weiterbe-
rechnung der Einfuhrumsatzsteuer erhöht sich das Aufgeld für 
die ersten € 250.000 auf 35% und für die darüber hinausge-
henden Beträge auf 32%. Die Einfuhrumsatzsteuer wird als 
solche nicht getrennt ausgewiesen. Auf Anfrage unmittelbar 
nach der Auktion, kann die Rechnung für diese Objekte re-
gelbesteuert ausgestellt werden. Der Mehrwertsteuerausweis 
kann dann zum Vorsteuerabzug berechtigen bzw. kann bei 
einem Ausfuhrnachweis in ein Drittland erstattet werden.

Catalogue mailing
We will be happy to send you our latest catalogue which you 
may order by telephone +49 221· 925862-0 or via our home 
page (www.van-ham.com) and pay by credit card. You may 
also order a catalogue subscription.

Preview
All items to be auctioned may be inspected at our premises 
during our preview. Our experts will be available for any ques-
tions you might have.

Commission/telephone bids
Please note that written or faxed bids or bids via our online 
catalogue must be received at least 24 hours before the auc-
tion commences. Otherwise we will not be able to warrant 
consideration. The stated maximum bid will only be exploited 
until the reserve has been achieved or a bidder at the auction 
resp. other written quotations are outbid. On lots with esti-
mates exceeding € 500 you are also able to bid by telephone.

Offer for sale and auctioning
The objects listed in the catalogue will be offered for sale ap-
proximately 20 % below the estimated price i.e. usually below 
the reserve. Auctioning will progress in max. 10 %-steps; the 
auctioneer reserves the right to deviations.

Buyers premium
For objects sold under the margin scheme a buyers premium 
of 28 % on the first € 250,000 and 25 % on all monies in 
excess thereof including VAT will be added on the bid award. 
Lots which are listed in the appendix to be sold with VAT are 
calculated in line with standard taxation, i.e. statutory turnover 
tax is levied on the bid price plus 24 % premium on the first € 
250,000 and 21 % on all monies in excess thereof. VAT cur-
rently amounts to 19 %. Dealers who are entitled to prior-tax 
deduction generally have the option of regular taxation. We 
kindly request these dealers to inform us before invoicing.

Acquisition from third countries
Items which are marked by a ’*’ have been imported from 
outside the EU to be sold at auction under Temporary Admis-
sion. When VAN HAM releases such property to the buyer, he/
she will become the importer and must pay VAN HAM’s import 
VAT of currently 7 % to VAN HAM. These lots will be invoiced 
under the margin scheme. By the recharging of the import 
sales tax the buyer’s premium increases to 35% for the first 
€ 250,000 and to 32% for the exceeding amount. The import 
sales tax as such is not separately identified. Upon request 
immediately after the auction the invoice for these objects can 
be made out with regular taxation. The value added tax can 
then entitle to deduct pre-tax or be refunded with an export 
certificate for a third country.

Stand: 1.10.2014
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Folgerechtsumlage 
VAN HAM ist gemäß § 26 UrhG zur Zahlung einer gesetzlichen 
Folgerechtsgebühr auf den Verkaufserlös aller Originalwerke 
der bildenden Kunst und der Photographie verpflichtet, deren 
Urheber noch nicht 70 Jahre vor dem Ende des Kalenderjahres 
des Verkaufs verstorben sind. Der Käufer ist an dieser Gebühr 
mit 1,5 % auf den Zuschlag beteiligt. 

Zahlung
Käufe müssen in bar, mit Scheck oder mit EC-Karte während 
der Auktion bzw. bis spätestens zwei Wochen nach Rech-
nungsstellung bezahlt werden. Während oder unmittelbar 
nach Auktion ausgestellte Rechnungen unterliegen der Nach-
prüfung und können berichtigt werden. Bei Überweisungen 
oder Zahlungen in anderer Währung gehen Kursverlust und 
Bankspesen zu Lasten des Käufers. Bei Zahlungsverzug können 
auf den Rechnungsbetrag Zinsen in Höhe von 1 % pro ange-
brochenen Monat berechnet werden.

Abholung
Bezahlte Objekte können während der Auktion abgeholt wer-
den. Bei späterer Abholung bitten wir um kurze Nachricht, um 
Wartezeiten zu vermeiden. Objekte, die nicht spätestens drei 
Wochen nach Rechnungslegung abgeholt wurden, können auf 
Kosten des Käufers eingelagert werden.

Export
Von der Mehrwertsteuer befreit sind Ausfuhrlieferungen in 
Drittländer (d.h. außerhalb der EU) und – bei Angabe der 
MwSt.-ldentifikations-Nr. – auch an Unternehmen in anderen 
EU-Mitgliedstaaten. Nehmen Auktionsteilnehmer ersteigerte 
Gegenstände selber in Drittländer mit, wird ihnen die MwSt. 
erstattet, sobald dem Versteigerer der Ausfuhr- und Abneh-
mernachweis vorliegen. Bei Ausfuhr aus der EU sind das 
Europäische Kulturgüterschutzabkommen von 1993 und die 
Unesco-Konvention von 1970 zu beachten.

Versand/Zoll
Nach Erhalt einer schriftlichen Versandanweisung wird der 
Versand bestmöglich durchgeführt und auf Wunsch versichert. 
Bei einem Versand in ein Nicht-EU-Land ist bei einem Gesamt-
warenwert ab € 1.000 die Vorlage von Ausfuhrgenehmigun-
gen beim Zoll zwingend erforderlich. Für die Erstellung dieser 
Papiere berechnen wir € 25.

Auktionsergebnisse
Auktionsergebnisse werden in Echtzeit in den Onlinekatalog 
übertragen. Diese bedürfen der Nachprüfung und sind ohne 
Gewähr. Auf Wunsch schicken wir Ihnen Ergebnis- und Restan-
tenlisten zu. Ab dem ersten Werktag nach Auktion können Sie 
bei uns die Ergebnisse erhalten und unter www.van-ham.com 
einsehen (Telefon: 0221· 925862-0). 

Nachverkauf
In der Woche nach der Auktion können die unverkauften 
Objekte bei uns besichtigt und zum Schätzpreis plus Aufgeld 
erworben werden.

Ein Euro entspricht 1,27 US $ bei den Schätzpreisen.

Artist’s Resale Right
In accordance with § 26 of the German Copyright Law / UrhG 
VAN HAM is legally obligated to pay droit de suite (artist’s 
resale right) on all original works of art as well as original pho-
tographic works, whose authors have not been deceased at 
least 70 years before the end of the legal year of purchase. The 
buyer is currently required to contribute 1,5 % of the hammer 
price for this purpose.

Payment
Purchases must be paid in cash, by cheque or EC card dur-
ing the auction resp. two weeks after invoicing at the latest. 
Invoices made during or immediately after the auction are 
subject to review and may be corrected. 
In case of remittance or payment in other currencies, exchange 
losses and bank expenses go to the account of the purchaser. 
In case of payment delay, interest to the amount of 1 % per 
started month may be added to the invoice total.

Pick-up
Paid objects may be picked up during the auction. In case of 
pick-up at a later date, we kindly request notification in order 
to avoid waiting times. Objects not picked up three weeks after 
invoicing at the latest may be stored at the purchaser’s expenses.

Export
Exports to third (i.e. non-EU) countries will be exempt from VAT, 
and so will be exports made by companies from other EU mem-
ber states if they state their VAT identification number. Persons 
who have bought an item at auction and export it as personal 
Luggage to any third country will be refunded the VAT as 
soon as the form certifying the exportation and the exporter’s 
identity has been returned to the auctioneer. Our staff will be 
glad to advise you on the export formalities. Export to countries 
outside the European Community is subject to the restrictions 
of the European Agreement for the Protection of Cultural Herit-
age from 1993 and the Unesco conventions from 1970.

Shipment/Export licence
Upon receipt of a written shipment notification, shipment will be 
made to the best conditions possible and will be insured upon 
request. For shipment to a NON-EU-country in case of invoices 
of more than € 1,000 export documents have to be presented at 
costumes which we will prepare for your for a fee of € 25.

Auction results
Auction results are transferred in real time to the online 
catalogue. No responsibility is taken for the correctness of the 
results. List of results and unsold items will be mailed upon 
request. Starting the first workday after the auction, you may 
enquire about the results and find them at www.van-ham.com 
(telephone: +49 221· 925862-0). 

After sale
Starting the first day after the auction, the unsold objects may 
be inspected at our premises and may be purchased at the 
estimate plus premium.

One Euro is equivalent to 1,27 US $ concerning the estimates.
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Estimates
We will gladly give you free and non-committal oral estima-
tions for your objects, which you may bring onto our premises 
during our business hours. 
Should you be unable to come personally, we will gladly mail 
you an estimate based upon photographs which you kindly will 
send to us by post or email along with additional information 
on size, signatures, condition, etc. 
For larger collections, our experts will also visit you at home, if 
you wish.

Commission
Our commission is 15% of the hammer price resp. 25% in 
case of a hammer price up to € 2.000. Should an object not be 
sold, you will not incur any handling resp. insurance cost.

Artist´s Resale Right (Droit de Suite)
In accordance with § 26 of the German Copyright Law / UrhG 
the consigner is legally obligated to pay droit de suite (artists’ 
resale rights) on all original works of art as well as original 
photographic works, whose authors are not dead or did not 
decease 70 years before the end of the legal year of purchase. 
The consignor is currently required to contribute 1% of the 
hammer price plus statutory VAT, if applicable, for this purpose 
and is therefore released from all personal obligations to pay 
the droit de suite. 

Illustrations
The illustration costs for colour are graduated depending upon 
size (from € 50 and 250 net).

Transport
We will gladly take over pick-up including packaging of your 
items to be brought to our premises. Please enquire about our 
favourable conditions also for a collect transport. In case of 
visits to your house, we will gladly transport your items to be 
brought to our premises to the extent possible free of charge.

Insurance
The items entrusted to us will be insured at our expenses.

Restoration
We will procure favourably-priced restoration services for you, 
which appear recommendable for sales.

Accounting
Five to six weeks after the auction you will receive your settle-
ment statement together with a collection-only check subject 
to receipt of payment from the buyer. 
Please inform us of any other desired payment modes.

Markus Eisenbeis
Managing Director | General Partner | Publicly appointed,
sworn auctioneer for arts and antiques

Schätzungen
Wir geben Ihnen gerne kostenlose und unverbindliche münd-
liche Schätzungen für Ihre Objekte, die Sie während unserer 
Geschäftszeiten präsentieren. 
Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, persönlich zu kom-
men, geben wir gerne eine Schätzung an Hand von Photos, 
die Sie uns bitte mit zusätzlichen Informationen über Größe, 
Signaturen, Zustand etc. per Post oder Email zuschicken. 
Bei größeren Sammlungen kommen unsere Experten auch gern 
auf Wunsch zu Ihnen nach Hause.

Provision
Unsere Provision beträgt 15% vom Zuschlagpreis, bzw. 25% 
bei Zuschlägen bis € 2.000. Sollte ein Objekt unverkauft 
bleiben, entstehen für Sie keine Bearbeitungs- bzw. Versiche-
rungskosten.

Folgerechtsumlage 
Der Einlieferer ist gemäß § 26 UrhG zur Zahlung einer gesetz-
lichen Folgerechtsgebühr auf den Verkaufserlös aller Original-
werke der bildenden Kunst und der Photographie verpflichtet, 
deren Urheber noch nicht 70 Jahre vor dem Ende des Kalen-
derjahres des Verkaufs verstorben sind. 
Der Einlieferer wird für diese Gebühr pauschal mit 1% vom 
Hammerpreis, ggf. zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, be-
lastet und ist damit von der eigenen Verpflichtung zur Zahlung 
des Folgerechts befreit.  

Abbildungen
Die Kosten für Farbabbildungen sind gestaffelt nach Größe 
(von € 50 bis 250 netto).

Transport
Gerne organisieren wir Ihnen günstige Transporte auf Anfrage.

Versicherung
Die uns anvertrauten Gegenstände sind auf unsere Kosten 
versichert.

Restaurierung
Wir vermitteln Ihnen fachgerechte Restaurierungen, die bei 
Verkäufen empfehlenswert erscheinen.

Abrechnung
Fünf bis sechs Wochen nach Auktion erhalten Sie Ihre Abrech-
nung zusammen mit einem Verrechnungsscheck, vorbehaltlich 
des Zahlungseingangs vom Käufer. Für 
andere Zahlungsmethoden bitten wir um kurze Nachricht.

Markus Eisenbeis
geschäftsführender Gesellschafter
öffentl. best. u. vereidigter Kunstversteigerer

ConsignmentEinlieferung

Stand: 1.10.2014
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Versteigerung

1.1 VAN HAM Kunstauktionen GmbH & Co. KG 
(nachfolgend VAN HAM) versteigert in einer öffentli-
chen Versteigerung gemäß §§ 474 Abs.1 Satz 2, 383 
Abs. 3 Satz 1 BGB als Kommissionär im eigenen Namen 
und für Rechnung der Auftraggeber, die unbenannt 
bleiben.

1.2 Die zur Versteigerung kommenden Gegenstände 
können vor der Versteigerung besichtigt und geprüft 
werden. Dabei haften die Interessenten für von ihnen 
verursachte Schäden an den ausgestellten Objekten.

2. Beschaffenheit, Gewährleistung 

2.1 Die zur Versteigerung gelangenden und im 
Rahmen der Vorbesichtigung prüfbaren und zu be-
sichtigenden Kunstwerke sind ausnahmslos gebraucht. 
Sie haben einen ihrem Alter und ihrer Provenienz ent-
sprechenden Erhaltungszustand. Beanstandungen des 
Erhaltungszustandes werden im Katalog nur erwähnt, 
wenn sie nach Auffassung von VAN HAM den optischen 
Gesamteindruck des Kunstwerkes maßgeblich beein-
trächtigen. Fehlende Angaben zum Erhaltungszustand 
begründen infolge dessen auch keine Garantie oder Be-
schaffenheitsvereinbarung im kaufrechtlichen Sinne. In-
teressenten können einen Zustandsbericht für jedes 
Kunstwerk anfordern. Dieser Bericht, mündlich oder in 
Schriftform, enthält keine abweichende Individualabre-
de und bringt lediglich eine subjektive Einschätzung von 
VAN HAM zum Ausdruck. Die Angaben im Zustandsbe-
richt werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt. 
Sie sind keine Garantien oder Beschaffenheitsvereinba-
rungen dienen ausschließlich der unverbindlichen Infor-
mation. Gleiches gilt für Auskünfte jedweder Art, sei es 
mündlich oder schriftlich. In allen Fällen ist der tatsächli-
che Erhaltungszustand des Kunstwerkes zum Zeitpunkt 
seines Zuschlages vereinbarte Beschaffenheit im Sinne 
der gesetzlichen Bestimmungen (§§ 434ff BGB).

2.2 Alle Angaben im Katalog beruhen auf den bis 
zum Zeitpunkt der Drucklegung veröffentlichten oder 
sonst allgemein zugänglichen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Wird zusätzlich ein Internet-Katalog 
erstellt, sind dennoch die Angaben der gedruckten 
Fassung maßgeblich; nur in den Fällen, in denen kein 
gedruckter Katalog vorliegt, bzw. die Objekte im Rah-
men einer sog. stillen Auktion versteigert werden, ist 
der Internetkatalog maßgeblich. VAN HAM behält sich 
vor, Katalogangaben über die zu versteigernden Kunst-
werke zu berichtigen. Diese Berichtigung erfolgt durch 
schriftlichen Aushang am Ort der Versteigerung und/
oder mündlich durch den Auktionator unmittelbar vor 
der Versteigerung des einzelnen Kunstgegenstandes. 
Die berichtigten Angaben treten an die Stelle der Kata-
logbeschreibung. 

2.3 Unabhängig von der Regelung unter Ziff. 2.1 sind 
Teil der mit dem Käufer vereinbarten Beschaffenheit 
nur diejenigen Katalogangaben, die sich auf die Urhe-
berschaft des Kunstwerkes beziehen. Eine besondere 
Garantie, aus der sich darüber hinausgehende Rechte 
(§§ 443, 477 BGB) ergeben, wird von VAN HAM nicht 
übernommen Weitere Beschaffenheitsmerkmale als die 
Urheberschaft des Kunstwerkes sind auch dann nicht 
vertraglich vereinbart, wenn das Kunstwerk aus Gründen 
der Werbung herausgestellt wird. Das gleiche gilt für die 
im Katalog befindlichen Abbildungen. Diese Abbildungen 
dienen dem Zweck, dem Interessenten eine Vorstellung 
von dem Kunstwerk zu geben; sie sind weder Bestandteil 
der Beschaffenheitsvereinbarung noch eine Garantie für 
die Beschaffenheit.

2.4 Eine Haftung von VAN HAM wegen etwaiger 
Mängel wird ausdrücklich ausgeschlossen, sofern VAN 
HAM seine Sorgfaltspflichten erfüllt hat. Die Haftung für 
Leben, Körper- und Gesundheitsschäden bleibt davon 
unberührt.

2.5 Weist der Käufer jedoch innerhalb eines Jahres 
nach Übergabe des Kunstwerkes nach, dass Katalo-
gangaben über die Urheberschaft des Kunstwerkes 
unrichtig sind und nicht mit der anerkannten Meinung 
der Experten am Tag der Drucklegung übereinstimmten, 
verpflichtet sich VAN HAM unabhängig von Ziffer 2.4, 
seine Rechte gegenüber dem Einlieferer geltend zu 
machen. Im Falle der erfolgreichen Inanspruchnahme 
des Einlieferers erstattet VAN HAM dem Erwerber 
ausschließlich den gesamten Kaufpreis. Darüber hinaus 
verpflichtet sich VAN HAM für die Dauer von einem Jahr 

bei erwiesener Unechtheit zur Rückgabe der vollständi-
gen Kommission. Voraussetzung ist jeweils, dass keine 
Ansprüche Dritter an dem Kunstwerk bestehen und das 
Kunstwerk am Sitz von VAN HAM in Köln in unverän-
dertem Zustand zurückgegeben wird. 
Der Unrichtigkeitsnachweis gilt u.a. als geführt, wenn 
ein international anerkannter Experte für den im 
Katalog angegebenen Urheber die Aufnahme des 
Kunstwerkes in das von ihm erstellte Werkverzeichnis 
(„Catalogue Raisonné“) verweigert.

2.6 Schadensersatzansprüche gegen VAN HAM 
wegen Rechts- und Sachmängeln sowie aus sonstigen 
Rechtsgründen (inkl. Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
sowie Ersatz von Gutachterkosten) sind ausgeschlossen, 
soweit sie nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässi-
gem Handeln von VAN HAM oder auf der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten durch VAN HAM beru-
hen. 

2.7 Alle Ansprüche gegen VAN HAM verjähren ein 
Jahr nach Übergabe des zugeschlagenen Kunstwerkes, 
soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen Rechtsverletzung 
beruhen oder rechtliche unabdingbar längere Verjäh-
rungsfristen vorgegeben sind. 

3. Durchführung der Versteigerung, Gebote 

3.1 Die im Katalog angegebenen Schätzpreise sind 
keine Mindest- oder Höchstpreise, sondern dienen nur 
als Anhaltspunkt für den Verkehrswert der Gegenstände 
ohne Gewähr für die Richtigkeit. Andere Währungsan-
gaben dienen lediglich der Information und sind unver-
bindlich. Gegenstände von geringem Wert können als 
Konvolute außerhalb des Katalogs versteigert werden.

3.2 VAN HAM behält sich das Recht vor, während der 
Versteigerung Nummern des Katalogs zu vereinen, zu 
trennen, außerhalb der Reihenfolge auszubieten oder 
zurückzuziehen.

3.3 Alle Gebote gelten als vom Bieter im eigenen 
Namen und für eigene Rechnung abgegeben. Will ein 
Bieter Gebote im Namen eines Dritten abgeben, so hat 
er dies 24 Stunden vor Versteigerungsbeginn unter Nen-
nung von Namen und Anschrift des Ver tretenen und 
unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht mitzuteilen. 
Andernfalls kommt der Kaufvertrag bei Zuschlag mit 
dem Bieter zustande.

3.4 Jeder Bieter erhält nach Vorlage eines gültigen 
Personaldokuments und Zulassung zur Auktion von 
VAN HAM eine Bieternummer. Nur unter dieser Num-
mer abgegebene Gebote werden auf der Auktion be-
rücksichtigt. 

3.5 Von Bietern, die VAN HAM noch unbekannt sind, 
benötigt VAN HAM spätestens 24 Stunden vor Beginn 
der Auktion eine schriftliche Anmeldung mit gültigem 
Personalausweis. VAN HAM behält sich das Recht vor, 
eine zeitnahe Bankauskunft, Referenzen oder ein Barde-
pot für die Zulassung zur Auktion anzufordern.

3.6 Bietet der Einlieferer oder ein von diesem beauf-
tragter Dritter auf selbst eingelieferte Ware und erhält 
den Zuschlag, so ist er jedem anderen Bieter gleichge-
stellt. Für den Eigenbieter gelten die Bestimmungen der 
Versteigerungsbedingungen daher entsprechend.

3.7 VAN HAM kann für den Einlieferer bis zu einem 
Betrag unterhalb des Limits auf dessen eingeliefertes Los 
bieten, ohne dies offenzulegen und unabhängig davon, 
ob anderweitige Gebote abgegeben werden oder nicht.

3.8 Der Preis bei Aufruf wird vom Versteigerer fest-
gelegt; gesteigert wird im Regelfall um maximal 10% 
des vorangegangenen Gebotes in Euro. Gebote können 
persönlich im Auktionssaal, sowie bei Abwesenheit 
schriftlich, telefonisch oder mittels Internet über den 
Online-Katalog auf der Home Page von VAN HAM oder 
einer von VAN HAM zugelassenen Plattform abgegeben 
werden. 

3.9 Für die am Ende des Kataloges aufgeführten 
Katalognummern, welche mit „+“ gekennzeichnet sind, 
gelten die Bestimmungen der sog. „Stillen Auktion“ (vg. 
Ziff.10).

3.10 Alle Gebote beziehen sich auf den sog. Hammer-
preis und erhöhen sich um das Aufgeld, Mehrwertsteu-
er sowie ggf. Folgerecht und Zollumlage.

Bei gleich hohen Geboten, unabhängig ob im Aukti-
onssaal, telefonisch, schriftlich oder per Internet abge-
geben, entscheidet das Los. Schriftliche Gebote oder 
Gebote per Internet werden von VAN HAM nur mit dem 
Betrag in Anspruch genommen, der erforderlich ist, um 
ein anderes abgegebenes Gebot zu überbieten.

3.11 Gebote in Abwesenheit werden in der Regel zu-
gelassen, wenn diese mindestens 24 Stunden vor Beginn 
der Versteigerung bei VAN HAM eingehen und, sofern 
erforderlich, die weiteren Informationen gemäß Ziff. 3.5 
vorliegen. Das Gebot muss das Kunstwerk unter Auf-
führung von Katalognummer und Katalogbezeichnung 
benennen. Im Zweifel ist die Katalognummer maßgeb-
lich; Unklarheiten gehen zu Lasten des Bieters. Die Bear-
beitung der Gebote in Abwesenheit ist ein zusätzlicher 
und kostenloser Service von VAN HAM, daher kann 
keine Zusicherung für deren Ausführung bzw. fehlerfreie 
Durchführung gegeben werden. Dies gilt nicht, soweit 
VAN HAM einen Fehler wegen Vorsatzes oder grober 
Fahrlässigkeit zu vertreten hat. Die in Abwesenheit 
abgegebenen Gebote sind den unter Anwesenden in 
der Versteigerung abgegebenen Geboten bei Zuschlag 
gleichgestellt.

3.12 Das schriftliche Gebot muss vom Bieter unter-
zeichnet sein. Bei schriftlichen Geboten beauftragt der 
Interessent den Versteigerer, für ihn Gebote abzugeben. 

3.13 Bei Schätzpreisen ab € 500 können telefonische 
Gebote abgegeben werden. Hierbei wird ein im Saal 
anwesender Telefonist beauftragt, nach Anweisung des 
Telefonbieters, Gebote abzugeben. Telefonische Gebote 
können von VAN HAM aufgezeichnet werden. Mit dem 
Antrag zum telefonischen Bieten erklärt sich der An-
tragsteller mit der Aufzeichnung von Telefongesprächen 
einverstanden. VAN HAM haftet nicht für das Zustande-
kommen und die Aufrechterhaltung von Telekommuni-
kationsverbindungen oder Übermittlungsfehler. 

3.14 Internet-Gebote können sowohl als sog. „Vor-
Gebote“ vor Beginn einer Versteigerung als auch als 
sog. „Live-Gebote“ während einer im Internet live über-
tragenen Versteigerung sowie als sog. „Nach-Gebote“ 
nach Beendigung der Versteigerung nach Maßgabe 
der nachstehenden Regelungen abgegeben werden. 
Gebote, die bei VAN HAM während einer laufenden 
Versteigerung via Internet eingehen, werden im Rah-
men der laufenden Versteigerung nur dann berücksich-
tigt, wenn es sich um eine live im Internet übertragene 
Versteigerung handelt. Im Übrigen sind Internet-Gebote 
nur dann zulässig, wenn der Bieter von VAN HAM zum 
Bieten über das Internet durch Zusendung eines Benut-
zernamens und eines Passwortes zugelassen worden ist. 
Sie stellen nur dann gültige Gebote dar, wenn sie durch 
den Benutzernamen und das Passwort zweifelsfrei dem 
Bieter zuzuordnen sind. Die über das Internet übertrage-
nen Gebote werden elektronisch protokolliert. Die Rich-
tigkeit der Protokolle wird vom Bieter/Käufer anerkannt, 
dem jedoch der Nachweis ihrer Unrichtigkeit offen 
steht. Live-Gebote werden wie Gebote aus dem Verstei-
gerungssaal berücksichtigt. Auch bei Internet-Geboten 
haftet VAN HAM nicht für das Zustandekommen der 
technischen Verbindung oder für Übertragungsfehler.

3.15 Der Nachverkauf ist Teil der Versteigerung. Bei 
Nachgeboten kommt ein Vertrag erst dann zustande, 
wenn VAN HAM das Gebot annimmt. 

3.16 Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernab-
satzverträgen findet auf Schrift-, Telefon- und Internet-
gebote keine Anwendung, sofern das Gebot nicht im 
Rahmen einer sog. stillen Auktion erfolgte.

4. Zuschlag 
 
Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den 
Höchstbietenden. Mit dem Zuschlag kommt zwischen 
VAN HAM und dem Bieter, dem der Zuschlag erteilt 
wird, ein Kaufvertrag zustande. VAN HAM kann den 
Zuschlag verweigern oder unter Vorbehalt erteilen. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn ein Bieter, der dem Ver-
steigerer nicht bekannt ist oder mit dem eine Geschäfts-
verbindung noch nicht besteht, nicht spätestens bis zum 
Beginn der Versteigerung Sicherheit in Form von Bank-
auskünften oder Garantien geleistet hat. Ein Anspruch 
auf Annahme eines Gebotes besteht jedoch grundsätz-
lich nicht. Wird ein Gebot abgelehnt, so bleibt das vor-
angegangene Gebot wirksam. Wenn mehrere Personen 
das gleiche Gebot abgeben und nach dreimaligem 
Aufruf kein höheres Gebot erfolgt, entscheidet das Los. 
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VAN HAM kann den Zuschlag zurücknehmen und die 
Sache erneut ausrufen, wenn irrtümlich ein rechtzeitig 
abgegebenes höheres Gebot übersehen worden ist oder 
wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen 
will oder sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen. 
Wenn trotz abgegebenen Gebots ein Zuschlag nicht 
erteilt wird, haftet VAN HAM dem Bieter nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit. Bei einem unter Vorbehalt 
erteilten Zuschlag bleibt der Bieter einen Monat an sein 
Gebot gebunden. Ein unter Vorbehalt erteilter Zuschlag 
wird nur wirksam, wenn VAN HAM das Gebot innerhalb 
eines Monats nach dem Tag der Versteigerung schrift-
lich bestätigt.

5. Kaufpreis und Zahlung 

5.1 Neben der Zuschlagssumme ist vom Käufer für die 
ersten € 250.000 ein Aufgeld von 28% und auf die dar-
über hinausgehenden Beträge von 25% zu zahlen. Hierin 
ist die gesetzliche Umsatzsteuer bereits enthalten, welche 
jedoch wegen Differenzbesteuerung nach § 25a UStG 
nicht ausgewiesen wird. Bei Objekten, die im Anhang als 
regelbesteuert vermerkt sind, wird auf den Zuschlag auf 
die ersten € 250.000 ein Aufgeld von 24% und auf die 
darüber hinausgehenden Beträge von 21% erhoben. Auf 
die Summe von Zuschlag und Aufgeld wird die gesetzli-
che Umsatzsteuer von z.Zt. 19% erhoben.

5.2 Kunstwerke, die mit einem „*“ gekennzeichnet 
sind, wurden aus einem Drittland temporär eingeführt. 
Bei der Übergabe dieser Kunstwerke durch VAN HAM 
an den Käufer wird dieser zum Importeur und schuldet 
VAN HAM die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von z.Zt. 
7%. So gekennzeichnete Kunstwerke werden differenz-
besteuert angeboten. Durch die Weiterberechnung der 
Einfuhrumsatzsteuer erhöht sich das Aufgeld für die 
ersten € 250.000 auf 35% und für die darüber hinaus-
gehenden Beträge auf 32%. Die Einfuhrumsatzsteuer 
wird als solche nicht getrennt ausgewiesen. Auf Anfra-
ge unmittelbar nach der Auktion, kann die Rechnung 
für diese Objekte regelbesteuert ausgestellt werden. Der 
Mehrwertsteuerausweis kann dann zum Vorsteuerab-
zug berechtigen bzw. kann bei einem Ausfuhrnachweis 
in ein Drittland erstattet werden. 

5.3 Der Veräußerer ist gemäß § 26 Abs.1 UrhG zur 
Zahlung einer gesetzlichen Folgerechtsgebühr auf den 
Verkaufserlös aller Originalwerke der bildenden Kunst 
und der Photographie verpflichtet, deren Urheber noch 
nicht 70 Jahre vor dem Ende des Verkaufes verstorben 
sind. Davon trägt der Käufer anteilig in Form einer pau-
schalen Umlage von:

•  1,5% auf einen Hammerpreis bis zu € 200.000
•  0,5% für den übersteigenden Hammerpreis von  

€ 200.001 bis € 350.000 bzw.
•  0,25% für einen weiteren Hammerpreis von  

€ 350.001 bis € 500.000 sowie
•  0,125% für den weiter übersteigenden Hammerpreis 

bis zu fünf Millionen; maximal insg. € 6.250.

5.4 Für Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt sind, kann die Rechnung auf Wunsch (nach 
vorheriger Mitteilung) nach der Regelbesteuerung 
ausgestellt werden. Von der Umsatzsteuer befreit sind 
Auslieferungen in Drittländer (d.h. außerhalb der EU) 
und – bei Angabe der USt.-ID-Nr. – auch an Unterneh-
men in EU-Mitgliedsländer. Verbringen Auktionsteilneh-
mer ersteigerte Gegenstände selbst in Drittländer, wird 
ihnen die Umsatzsteuer erstattet, sobald VAN HAM der 
Ausfuhr- und Abnehmernachweis vorliegt.  

5.5 Während oder unmittelbar nach der Auktion aus-
gestellte Rechnungen bedürfen der Nachprüfung; Irrtum 
bleibt insoweit vorbehalten.

5.6 Die Zahlung des mit dem Zuschlag fälligen Gesamt-
betrages ist in bar oder durch bankbestätigten Scheck zu 
entrichten. Schecks werden nur erfüllungshalber ange-
nommen. Alle Steuern, Kosten, Gebühren der Überwei-
sung oder der Scheckeinlösung (inklusive der VAN HAM in 
Abzug gebrachten Bankspesen) gehen zu Lasten des Käu-
fers. Persönlich an der Versteigerung teilnehmende Käufer 
haben den Kaufpreis sofort nach erfolgtem Zuschlag an 
VAN HAM zu zahlen. Bei Geboten in Abwesenheit gilt 
unbeschadet der sofortigen Fälligkeit die Zahlung binnen 
14 Tagen nach Rechnungsdatum noch nicht als verspätet.

5.7 Die Gegenstände werden grundsätzlich erst nach 
vollständiger Bezahlung aller vom Käufer geschuldeten 
Beträge ausgehändigt.

6. Abholung und Gefahrtragung 

6.1 Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Abwe-
sende Erwerber sind verpflichtet, die Gegenstände 
unverzüglich nach Mitteilung des Zuschlages bei VAN 
HAM abzuholen. VAN HAM organisiert die Versiche-
rung und den Transport der versteigerten Gegenstände 
zum Käufer nur auf dessen schriftliche Anweisung hin 
und auf seine Kosten und Gefahr. Da der Kaufpreis 
sofort fällig ist und der Erwerber zur unverzüglichen 
Abholung verpflichtet ist, befindet er sich spätestens 
14 Tage nach Zuschlagserteilung oder Annahme des 
Nachgebotes in Annahmeverzug, so dass spätestens 
dann auch, unabhängig von der noch ausstehenden 
Übergabe, die Gefahr auf den Erwerber übergeht.

6.2 Hat der Erwerber die Gegenstände nicht spätes-
tens drei Wochen nach erfolgtem Zuschlag bzw. nach 
Mitteilung bei VAN HAM abgeholt, wird VAN HAM den 
Erwerber zur Abholung der Gegenstände binnen einer 
Woche auffordern. Nach Ablauf dieser Frist hat VAN 
HAM das Recht, die Gegenstände auf Kosten und Ge-
fahr des Erwerbers bei einem Lagerhalter aufbewahren 
zu lassen. Vor einer Aufbewahrung unterrichtet VAN 
HAM den Erwerber. Bei einer Selbsteinlagerung durch 
VAN HAM werden bis zu 1% p.a. des Zuschlagpreises 
für Versicherungs- und Lagerkosten berechnet. Unab-
hängig davon kann VAN HAM wahlweise Erfüllung des 
Vertrages verlangen oder die gesetzlichen Rechte we-
gen Pflichtverletzung geltend machen. Zur Berechnung 
eines eventuellen Schadens wird auf Ziff. 5 und 8 dieser 
Bedingungen verwiesen.

6.3 VAN HAM trägt in keinem Fall eine Haftung für 
Verlust oder Beschädigung nicht abgeholter oder mangels 
Bezahlung nicht übergebener Gegenstände, es sei denn, 
VAN HAM fiele Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

7. Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung, Zurück-
behaltungsrecht 

7.1 Das Eigentum am ersteigerten Gegenstand geht 
erst mit vollständigem Eingang aller nach Ziff. 5 und 
8 geschuldeten Zahlungen auf den Käufer über. Für 
den Fall, dass der Käufer diesen Gegenstand veräußert, 
bevor er sämtliche Forderungen von VAN HAM erfüllt 
hat, tritt der Käufer bereits jetzt sämtliche Forderungen, 
die aus dem Weiterverkauf entstehen, an VAN HAM ab. 
VAN HAM nimmt die Abtretung hiermit an.7.2 
Der Käufer kann gegenüber VAN HAM nur mit unbe-
strittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
aufrechnen.

7.3 Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers aufgrund 
von Ansprüchen aus einem früheren Geschäft mit VAN 
HAM ist ausgeschlossen. Soweit der Käufer Kaufmann 
ist, verzichtet er auf seine Rechte aus §§ 273, 320 BGB.  

8. Verzug 

8.1 Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig. Zah-
lungsverzug tritt 14 Tage nach Vertragsschluss, also 
Zuschlagserteilung oder Annahme des Nachgebotes 
ein. Zahlungen sind in Euro an VAN HAM zu leisten. 
Entsprechendes gilt für Schecks, die erst nach vorbehalt-
loser Bankgutschrift als Erfüllung anerkannt werden. 

8.2 Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in 
Höhe von 1% pro Monat berechnet. Der Erwerber hat 
das Recht zum Nachweis eines geringeren oder keines 
Schadens. Im Übrigen kann VAN HAM bei Zahlungsver-
zug wahlweise Erfüllung des Kaufvertrages verlangen 
oder nach angemessener Fristsetzung vom Vertrag 
zurücktreten. Im Fall des Rücktritts erlöschen alle Rechte 
des Käufers am ersteigerten Gegenstand und VAN HAM 
ist berechtigt, Schadensersatz in Höhe des entgangenen 
Entgelts auf das Kunstwerk (Einliefererkommission und 
Aufgeld) zu verlangen. Wird der Gegenstand in einer 
neuen Auktion nochmals versteigert, so haftet der säu-
mige Käufer außerdem für jeglichen Mindererlös gegen-
über der früheren Versteigerung sowie für die Kosten 
der wiederholten Versteigerung; auf einen etwaigen 
Mehrerlös hat er keinen Anspruch. VAN HAM hat das 
Recht, ihn von weiteren Geboten in Versteigerungen 
auszuschließen.

8.3 Einen Monat nach Eintritt des Verzuges ist VAN 
HAM berechtigt und auf Verlangen des Einlieferers ver-
pflichtet, diesem Namen und Adressdaten des Käufers 
zu nennen. 

9. Einwilligungserklärung Datenschutz 

Der Bieter ist damit einverstanden, dass sein Name, 
seine Adresse und Käufe für Zwecke der Durchführung 
und Abwicklung des Vertragsverhältnisses, sowie zum 
Zwecke der Information über zukünftige Auktionen und 
Angebote, elektronisch von VAN HAM gespeichert und 
verarbeitet werden. Sollte der Bieter im Rahmen der 
Durchführung und Abwicklung dieses Vertragsverhält-
nisses seinen vertraglichen Pflichten nicht nachkommen, 
stimmt der Bieter zu, dass diese Tatsache in eine Sperr-
datei, die allen Auktionshäusern des Bundesverbands 
Deutscher Kunstversteigerer e.V. zugänglich ist, aufge-
nommen werden kann. Der Datenerhebung und weite-
ren Nutzung kann durch Streichen dieser Klausel oder 
jederzeit durch spätere Erklärung gegenüber VAN HAM 
mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

10. Stille Auktion 

VAN HAM führt für die am Ende des Kataloges aufge-
führten Objekte, die mit „+“ gekennzeichnet sind, eine 
sog. „Stille Auktion“ durch. Für diese „Stille Auktion“ 
gelten diese Versteigerungsbedingungen entsprechend, 
jedoch mit der Maßgabe, dass Bieter nur in schriftlicher 
Form sowie über Internet mitbieten können. Die Ob-
jekte der „Stillen Auktion“ werden nicht aufgerufen, 
so dass keine persönlichen oder telefonischen Gebote 
abgegeben werden können. Die Gebote für eine „Stille 
Auktion“ müssen der Gültigkeit wegen mindestens 24 
Stunden vor Auktionsbeginn schriftlich bei VAN HAM 
vorliegen; im Übrigen wird auf Ziff.3. verwiesen. 

11. Sonstige Bestimmungen 

11.1 Diese Versteigerungsbedingungen regeln sämtli-
che Beziehungen zwischen dem Käufer und VAN HAM. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers haben 
keine Geltung. Mündliche Nebenabreden bestehen 
nicht. Änderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Schriftform.

11.2 Erfüllungsort und Gerichtsstand für den kaufmän-
nischen Verkehr ist ausschließlich Köln. Es gilt deutsches 
Recht; das UN-Abkommen über Verträge des internatio-
nalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung.

11.3 Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß 
auch für den freihändigen Verkauf der zur Auktion 
eingelieferten Gegenstände und insbesondere für den 
Nachverkauf, auf den, da er Teil der Versteigerung ist, 
die Bestimmungen über Käufe im Fernabsatz keine An-
wendung finden.

11.4 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz 
oder teilweise unwirksam sein, wird die Gültigkeit der 
übrigen davon nicht berührt. Die unwirksame Bestim-
mung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die in ihrem 
wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Bestimmung 
am nächsten kommt. Entsprechendes gilt, wenn der 
Vertrag eine ergänzungsbedürftige Lücke aufweist. In 
Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung der Versteige-
rungsbedingungen maßgeblich. Übersetzungen in ande-
re Sprachen dienen nur der inhaltlichen Orientierung.
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Conditions of Sale

1. Auction

1.1 VAN HAM Kunstauktionen GmbH & Co. KG 
(hereinafter referred to as “VAN HAM”) conducts 
public auctions as defined by § 474, ss. 1(2) and § 383 
ss. 3(1) of the German Civil Code (BGB) as commission 
agent on its own behalf and on account of its clients 
(the “Sellers”), who remain anonymous.

1.2 The items to be auctioned may be viewed and 
examined prior to auction, with potential buyers being 
liable for any damage they may cause to the exhibited 
items.

2. Condition, Warranty 

2.1  The works of art that are up for auction and 
available for examination and viewing during the 
advance viewing are, without exception, used items. 
They are in a state of repair that is consistent with 
their age and provenance. Objections to the state 
of repair shall only be mentioned in the catalogue 
if VAN HAM believes that they significantly affect 
the visual impression of the work of art as a whole. 
Lack of information regarding the state of repair 
shall therefore not establish any warranty or quality 
agreement as defined by sale of goods laws. Potential 
buyers may request a condition report for any work of 
art. Such a report, be it verbal or in writing, shall not 
contain any diverging individual agreement, and shall 
express VAN HAM’s subjective assessment only. The 
information contained in the condition report shall be 
provided to the best of our knowledge and belief. It 
shall not constitute any warranty or quality agreement 
and shall serve the purpose of providing non-binding 
information only. The same applies to general 
information of any kind, be it verbal or in writing. The 
actual state of repair of the work of art at the time 
the relevant bid is accepted shall, in all events, be its 
agreed condition as defined by statutory regulations 
(§§ 434 et seq. BGB).

2.2  Any information contained in the catalogue 
is based on available data published at the time of 
publication or other generally available scientific 
insights. If an additional internet catalogue is prepared, 
the information in the printed version shall nevertheless 
prevail; the internet catalogue shall only prevail in the 
event that no printed catalogue exists or the items 
are auctioned by a so-called silent auction. VAN HAM 
reserves the right to correct catalogue information 
on the works of art that are to be auctioned. Said 
corrections shall be made by written notice at the 
auction site and/or announced by the auctioneer 
immediately before the specific work of art is to be 
auctioned. The corrected information shall replace the 
description in the catalogue.

2.3  Irrespective of the provisions of Clause 2.1, 
only the catalogue information regarding the 
authorship of the work of art shall form part of the 
condition agreed with the buyer. VAN HAM does not 
provide any special warranties that may establish any 
additional rights (§§ 443, 477 BGB). No characteristics 
other than authorship of the work of art shall be 
contractually agreed, even if the work of art is 
presented for advertising purposes. The same applies to 
reproductions contained in the catalogue. The purpose 
of said reproductions is to give potential buyers an idea 
of the work of art; they form neither part of the quality 
agreement nor do they warrant the condition of the 
work of art.

2.4  VAN HAM expressly excludes any liability 
for potential defects, provided that VAN HAM has 
complied with its duty of care obligations. The liability 
for life, body or health remains unaffected.

2.5  However, if the buyer is able to demonstrate, 
within one year from the transfer of possession of 
the work of art, that catalogue information regarding 
authorship of the work of art was incorrect and did not 
correspond to the generally accepted expert opinion 
at the date of publication, VAN HAM undertakes to 
assert its rights vis-à-vis the consignor, irrespective of 
Clause 2.4. Where successful recourse is taken against 
the consignor, VAN HAM shall reimburse the buyer 
for the full purchase price only. VAN HAM additionally 
undertakes to repay its commission in full within a 

period of one year, if the work of art proves not to be 
authentic. This is subject to there being no third party 
claims to the work of art and the work of art being 
returned to the VAN HAM head office in Cologne in 
unaltered condition.
Inaccuracy shall be considered to have been proven 
if an internationally recognised expert on the author 
listed in the catalogue refuses to have the work of art 
included in the Catalogue Raisonné prepared by the 
expert, among others.

2.6  Claims for damages against VAN HAM based 
on legal and material defects and on other legal 
grounds (including compensation for futile expenses 
or costs of expert opinions) shall be excluded, unless 
they are based on VAN HAM acting intentionally or 
grossly negligently or on VAN HAM breaching material 
contractual obligations.

2.7  Any claims against VAN HAM shall come under 
the statute of limitations one year after possession of 
the work of art for which there has been a successful 
bid has been transferred, provided that they are not 
based on an intentional breach of legal rights, or 
where longer periods of limitations are prescribed  
by law.

3. Conduct of Auctions, Bids 

3.1  The estimates stated in the catalogue do not 
constitute minimum or maximum prices, but shall serve 
merely as an indication of the market value of the 
respective items, without any warranty being given as 
to their accuracy. Information as to the value in other 
currencies is provided for information purposes only 
and shall not be binding. Low-value items may be 
auctioned as group lots outside the catalogue.

3.2  VAN HAM reserves the right to combine, 
separate, offer out of sequence or withdraw numbered 
lots during an auction.

3.3  All bids shall be considered as made by the 
bidder on its own behalf and for its own account. If a 
bidder intends to bid on behalf of a third party, relevant 
notification shall be given 24 hours prior to the start 
of the auction, stating the name and address of the 
represented party and submitting a written power of 
attorney. Otherwise the contract of sale shall be made 
with the bidder when the bid is accepted.

3.4  VAN HAM provides each bidder with a bidder 
number following presentation of a valid identification 
document and admission to the auction. Only bids 
made using this number shall be considered during the 
auction.

3.5  Bidders previously unknown to VAN HAM 
need to submit to VAN HAM a written registration 
accompanied by a valid identification card no later than 
24 hours before the start of the auction. VAN HAM 
reserves the right to request a current bank reference 
or other references or a cash deposit before admitting 
bidders to the auction.

3.6  If the consignor, or a third party instructed by 
the consignor, submits a bid on an item consigned by 
the consignor, and this bid is accepted, the consignor’s 
status shall be equivalent to that of any other bidder. 
The General Auction Terms therefore apply accordingly 
to the consignor making a bid for its own items.

3.7  VAN HAM shall be entitled to place a bid or 
series of bids below the reserve for the consigned lot 
on behalf of the consignor, without being required to 
disclose this and irrespective of whether or not other 
bids are placed.

3.8  The initial bid price shall be determined by the 
auctioneer; bids are generally submitted in Euros at a 
maximum of 10% above the previous bid. Bids may be 
made in person in the auction hall or, in absentia, in 
writing, by telephone or over the internet via the online 
catalogue on VAN HAM’s homepage or via a platform 
approved by VAN HAM.

3.9  The provisions regarding silent auctions (see 
Clause 10) apply to the catalogue numbers listed at the 
end of the catalogue and marked with “+”.

3.10 All offers shall be based on the so-called hammer 
price and shall be exclusive of the premium, VAT and, 
where applicable, droit de suite (resale rights tax) and 
customs charges.
When there are equal bids, irrespective of whether 
they are submitted in the auction hall, by telephone, in 
writing or over the internet, a decision shall be made 
by drawing lots. Written bids or bids submitted via the 
internet shall only be drawn on by VAN HAM to the 
extent required to outbid another bid.

3.11 Absentee bids shall be generally permitted if they 
are received by VAN HAM at least 24 hours prior to 
the start of the auction and any additional information 
pursuant to Clause 3.5 has been provided. Bids 
shall specify the relevant work of art, along with its 
catalogue number and catalogue description. In case 
of doubt, the catalogue number shall be decisive; the 
bidder shall bear the consequences of any ambiguities. 
VAN HAM provides the service of processing absentee 
bids for the convenience of clients free of charge. VAN 
HAM therefore makes no representations regarding the 
effectuation or error-free processing of bids. This does 
not apply where VAN HAM is liable for mistakes made 
intentionally or through gross negligence. Absentee 
bids shall be deemed equivalent to bids made in person 
during the auction when bids are accepted.

3.12  Written bids must be signed by the bidder. In 
case of written bids, the interested party shall authorise 
the auctioneer to submit bids on its behalf.

3.13 Telephone bids are possible for estimate of € 
500 and above. In this case a telephone operator 
present in the auction room shall be authorised to 
submit bids as per the telephone bidder’s instructions. 
Telephone bids may be recorded by VAN HAM. By 
applying for telephone bidding, applicants accept that 
telephone conversations may be recorded. VAN HAM 
accepts no liability for establishing and maintaining 
telecommunications connections or for transmission 
errors.

3.14 Bids made via the internet may be submitted 
as “pre-bids” prior to the beginning of an auction, as 
“live bids” during a live web-cast auction, or as “post-
bids” after conclusion of the auction in accordance 
with the following provisions. Bids received by VAN 
HAM via internet during an auction shall only be 
considered for the ongoing auction if it is a live, web-
cast auction. In the remainder internet bids shall only 
be admissible if VAN HAM has approved the bidder for 
internet bidding by providing the bidder with a user 
name and password. Internet bids shall only be valid 
bids if they can be unequivocally matched to the bidder 
by means of the user name and password. Internet 
bids shall be recorded electronically. The accuracy of 
the corresponding records shall be accepted by bidders/
buyers, who shall nevertheless be free to furnish 
evidence to the contrary. Live bids shall be considered 
equivalent to bids made in the auction hall. VAN 
HAM accepts no liability for establishing technical 
connections or for transmission errors in case of 
internet bids.

3.15 Subsequent sales form part of the auction. In the 
event of post-bids, a contract shall only be made once 
VAN HAM accepts a bid.

3.16 In case of distance contracts, the right of return 
and rescission shall not apply to written, telephone or 
internet bids unless the bid was made in a so-called 
silent auction.

4. Acceptance of Bids 

A bid is accepted after the auctioneer has called 
the highest bidder’s bid three times. When a bid is 
accepted, a contract of sale is concluded between 
VAN HAM and the bidder whose bid was accepted. 
VAN HAM may refuse to accept the bid or accept it 
conditionally. This applies in particular where a bidder 
who is not known to the auctioneer or with whom 
no business relationship has yet been established fails 
to provide security in the form of bank references or 
guarantees by the start of the auction at the latest. 
However, there shall be no entitlement to have a 
bid accepted as a matter of principle. Where a bid is 
rejected, the previous bid shall remain valid. If several 
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individuals place equal bids and no higher bid is made 
after three calls, the decision shall be made by drawing 
lots. VAN HAM may revoke acceptance of a bid and 
re-offer the item if a higher bid made in due time was 
accidentally overlooked, if the highest bidder does not 
want the bid to stand, or if there are other doubts as 
to the acceptance. If no bid is successful even though 
several bids were submitted, VAN HAM shall be liable 
to the bidder only in case of intent or gross negligence. 
A bidder shall remain bound by a bid that has been 
conditionally accepted for a period of one month. A 
conditionally accepted bid shall only become effective 
if VAN HAM confirms the bid in writing within one 
month from the date of the auction.
 

5. Purchase Price and Payment 

5.1 The buyer shall pay the bid price plus a premium 
of 28% on the first € 250,000 and a premium of 
25% on all sums exceeding this amount. This includes 
statutory VAT, which will, however, not be listed 
separately due to the margin scheme as per § 25a 
UStG (German Sales Tax Act). A premium of 24% on 
the first € 250,000 of the bid price and of 21% on all 
sums exceeding this amount shall be levied on items 
listed in the appendix as subject to standard taxation. 
Statutory VAT of currently 19% on the total of the bid 
price and the premium.

5.2 Items which are marked by a ’*’ have been 
imported from outside the EU to be sold at auction 
under Temporary Admission. When VAN HAM releases 
such property to the buyer, he/she will become the 
importer and must pay VAN HAM’s import VAT of 
currently 7 % to VAN HAM. These lots will be invoiced 
under the margin scheme. By the recharging of the 
import sales tax the buyer’s premium increases to 35% 
for the first € 250,000 and to 32% for the exceeding 
amount. The import sales tax as such is not separately 
identified. Upon request immediately after the auction 
the invoice for these objects can be made out with 
regular taxation. The value added tax can then entitle 
to deduct pre-tax or be refunded with an export 
certificate for a third country.

5.3 Pursuant to § 26 ss.1 of the German Copyright 
Act (UrhG), the Seller is obliged to pay the droit 
de suite (resale rights tax) on the sales proceeds of 
all original works of art and original photographic 
works whose creators died less than 70 years before 
completion of the sale, where such works were sold via 
VAN HAM. The buyer shall bear a portion of this in the 
form of a lump-sum charge amounting to:

•  1.5% of the hammer price up to € 200,000
•  0.5% of the hammer price in excess of € 200,001  

up to € 350,000
•  0.25% of the hammer price in excess of € 350,001 

up to € 500,000
•  0.125% of the hammer price in excess of this price 

up to five million, up to a maximum of € 6,250.

5.4 For buyers entitled to deduct input tax, the 
invoice may, upon request (and after prior notification) 
be made out in line with standard taxation. VAT is not 
levied on shipments to third countries (i.e. outside the 
EU) nor on shipments to companies in EU member 
states, provided the VAT ID number is stated. If 
participants in an auction transfer purchased items to 
third countries themselves, they shall be reimbursed for 
VAT as soon as proof of export and purchase has been 
provided to VAN HAM.

5.5 Invoices issued during or immediately after an 
auction must be verified; errors remain excepted to this 
extent.

5.6 Payment of the total amount due upon 
acceptance of a bid shall be made in cash or by bank 
certified cheque. Cheques shall only be accepted on 
account of performance. Any taxes, costs, transfer or 
encashment fees (including any bank fees charged 
to VAN HAM) shall be borne by the buyer. Buyers 
who participate in the auction in person shall pay the 
purchase price to VAN HAM immediately after their bid 
is accepted. Without prejudice to the fact that payment 
is due immediately, bids made in absentia may be 
paid within 14 days of the invoice date without being 
deemed to be in default.

5.7 Auctioned items shall, as a matter of principle, 
only be handed over after full payment of all amounts 
owed by the buyer has been received.

6. Collection and Assumption of Risk 

6.1 Acceptance of a bid establishes an obligation 
to collect the item. Absentee buyers shall collect 
their items without undue delay after VAN HAM has 
advised them that their bid has been successful. VAN 
HAM shall organise the insurance and shipment of the 
auctioned items to the buyer only upon the buyer’s 
written instruction and at the buyer’s cost and risk. 
Since the purchase price is due immediately and the 
buyer is obliged to collect the items without undue 
delay, the buyer shall be in default of acceptance no 
later than 14 days after acceptance of the bid or post-
bid, and consequently the risk shall be transferred 
to the buyer at this time at the latest, irrespective of 
the fact that possession of the item has not yet been 
transferred.

6.2 If the buyer has not collected the items from 
VAN HAM three weeks after acceptance of the bid 
and/or relevant notification at the latest, VAN HAM 
shall request that the buyer collect the items within 
one week. At the end of said period VAN HAM shall 
be entitled to have the items stored in a contract 
warehouse at the cost and risk of the buyer. VAN HAM 
shall inform the buyer prior to storage. If VAN HAM 
stores the items in its own warehouse, up to 1% p.a. 
of the hammer price shall be charged for insurance 
and storage costs. Irrespective of this, VAN HAM may 
alternatively demand performance of the contract or 
assert statutory rights for breach of obligations. For the 
purpose of calculating any damage, reference is made 
to Clauses 5 and 8 of these Conditions.

6.3 VAN HAM shall under no circumstances be liable 
for loss of or damage to items that have not been 
collected or handed over due to non-payment, unless 
VAN HAM acted with intent or gross negligence.

7. Retention of Title, Set-off, Right of 
Retention 

7.1 The title to an item acquired by auction shall 
only pass to the buyer upon full receipt of all payments 
owed as per Clauses 5 and 8. In the event that the 
buyer sells such an item without having satisfied all of 
VAN HAM’s claims, the buyer hereby assigns to VAN 
HAM any claims arising from the resale. VAN HAM 
hereby accepts such assignment.

7.2 The buyer shall only be able to set off claims 
against VAN HAM that are undisputed or that have 
been legally and finally determined.

7.3 The buyer shall have no right of retention based 
on claims arising from any prior transactions with VAN 
HAM. Insofar as the buyer is a merchant registered 
in the commercial register, the buyer waives its rights 
under §§ 273, 320 of the German Civil Code (BGB).

8. Default 

8.1 The purchase price shall be due upon acceptance 
of the bid. The buyer shall be considered in default 14 
days from conclusion of the contract, i.e. acceptance 
of the bid or post-bid. Payment is to be made to VAN 
HAM in Euros. This also applies to cheques, which 
shall only be recognised as fulfilment of the payment 
obligation once they have been unconditionally 
credited to the bank account.

8.2 In the event of a default in payment, default 
interest shall be charged at a rate of 1% per month. 
The buyer shall be entitled to furnish evidence that 
a lesser or no loss was incurred. In the remainder, 
VAN HAM may, in the event of a default in payment, 
elect to demand performance of the contract of 
sale or rescind the contract after setting a suitable 
period for performance. In the event of rescission, all 
of the buyer’s rights to the item acquired by auction 
shall lapse, and VAN HAM shall be entitled to claim 
damages in the amount of the lost proceeds from the 
work of art (consignor’s commission and premium). If 

the item is re-offered at another auction, the defaulting 
buyer shall additionally be liable for any shortfall in 
proceeds compared to the prior auction and for the 
costs of the repeat auction; the buyer shall not be 
entitled to receive any surplus proceeds. VAN HAM 
shall be entitled to exclude such a buyer from making 
further bids at auctions.

8.3 One month after default has occurred, VAN HAM 
shall be entitled and, upon the consignor’s request, 
required to disclose the buyer’s name and address to 
the consignor.

9. Privacy Statement 

The bidder hereby agrees to the bidder’s name, 
address and purchases being stored electronically 
and processed by VAN HAM for the purpose of 
fulfilling and performing the contractual relationship, 
and for the purpose of providing information about 
future auctions and offers. Should the bidder fail to 
meet its contractual obligations within the scope of 
fulfilling and performing this contractual relationship, 
the bidder consents to this fact being included in a 
blacklist accessible to all auction houses of the German 
Association of Art Auctioneers (Bundesverband 
Deutscher Kunstversteigerer e.V.). The future collection 
and use of data may be objected to by deleting this 
clause or by submitting a relevant statement to VAN 
HAM at a later date, with effect for the future.

10. Silent Auction 

VAN HAM shall conduct a so-called “silent auction” 
for the items listed at the end of the catalogue and 
marked with “+”. These General Auction Terms shall 
apply accordingly to such “silent auctions”; however, 
bidders may only bid in written form or via the internet. 
Since the items in “silent auctions” are not called out, 
no bids can be made in person or by telephone. Bids 
for a “silent auction” must be submitted to VAN HAM 
in writing at least 24 hours before the start of the 
auction in order to be valid; in the remainder please 
refer to Clause 3.

11. Miscellaneous Provisions 

11.1 These General Auction Terms shall govern all 
relations between the buyer and VAN HAM. The 
buyer’s general commercial terms and conditions shall 
not be valid. No subsidiary oral agreements have been 
made. Any amendments shall be made in writing.

11.2 The place of performance and place of 
jurisdiction for business transactions shall exclusively be 
Cologne. German law shall apply; the UN Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 
shall not apply.

11.3 The aforementioned provisions shall also apply 
mutatis mutandis to the private sale of items consigned 
for auction and, in particular, to post-sales, which are 
not governed by the provisions on distance sales as 
they form part of the respective auctions.

11.4 In the event that any of the above provisions are 
invalid in whole or in part, the validity of the remaining 
provisions shall be unaffected. The invalid provision 
shall be replaced by a valid provision which most 
closely resembles the commercial content of the invalid 
provision. This applies correspondingly if the contract 
contains a gap in need of amendment. In cases of 
doubt the German version of the General Auction 
Terms shall prevail. Translations into other languages 
merely serve as a guide.
 

Van Ham Kunstauktionen GmbH & Co. KG
Hitzelerstrasse 2, 50968 Cologne, Germany
District court Cologne, HR A 375
General Partner: Van Ham Kunstauktionen  
Verwaltung GmbH
District court Cologne, HR B 80313
Manager: Markus Eisenbeis
(publicly appointed and sworn auctioneer  
for arts and antiques)
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Gustave Loiseau (1865 –1935)
„La Seine a Rouen“ | Öl auf Leinwand | 46 x 61 cm
Schätzpreis: € 70.000 – 80.000

Online-Kataloge | Katalogbestellungen | Informationen | Termine: www.van-ham.com

Van Ham Kunstauktionen Hitzelerstraße 2 | 50968 Köln
Telefon: +49 (221) 925862-0 | Fax: +49 (221) 925862-4 | info@van-ham.com 

Alte Kunst 
14. November 2014
Vorbesichtigung: 7. – 11. November 2014



Gebotsformular | Bidding form
Auktion Nr. | Sale no: 342

Lot   Titel | Title      Tel. Gebot | Tel. bid Max.Gebot (Gebot ohne Aufgeld)
   Max.bid (Bid without premium

€

€

€

€

Stand: 1.10.2014

Vorname, Nachname, Titel | First, Last name, Title

Straße | Street 

PLZ, Ort | Postcode, city

Land | Country

Telefon für Auktion | Telephone for the sale 

Telefon für Auktion | Telephone for the sale 

Tel.| Fax

E-Mail

Wir bitten Neukunden, uns eine Kopie ihres Personalausweises zukommen zu lassen. 
VAN HAM behält sich das Recht vor, weitere Referenzen anzufordern. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.
We ask new clients to provide us with a copy of their ID card or passport. VAN HAM maintains the right to request further references.

ANGABEN BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN | PLEASE WRITE CLEARLY

Gebote müssen 24 Stunden vor Auktion für Bestätigung eingehen. Bei identischen Geboten wird das als erstes eingegangene akzeptiert.
Bids must arrive 24 hours prior to the auction for confirmation. In the event of identical bids, the earliest bid received will take precedence.

Bitte Rechnung vorab per E-Mail
Please send invoice in advance via e-mail.

Van Ham Kunstauktionen GmbH & Co. KG
Hitzelerstraße 2
50968 Köln

info@van-ham.com
www.van-ham.com

Tel.  +49 (0) 221 925862-0
Fax. +49 (0) 221 925862-4 

USt-ID Nr. DE 122 771 785
HRA Köln 375

Bitte beachten Sie, dass die Ausführung von schriftlichen und telefonischen Geboten ein Service unseres Hauses ist. VAN HAM kann daher keine  
Zusicherung für deren Ausführung bzw. fehlerfreie Durchführung geben. Hiermit erkenne ich die im Katalog abgedruckten Geschäftsbedingungen an.
I understand that VAN HAM provides the service of executing absentee bids for the convenience of clients and that VAN HAM is not  
responsible for failing to execute bids or for errors related to the execution of bids. I accept the standard business conditions (see catalogue).

  Nur für Kunst-Händler | For art dealers only:  
         Bitte mit MwSt-Ausweis              Please use my VAT-No. for my invoice (VAT-identification number)

Ort, Datum | Place, date  Unterschrift | Signature



Stand: 1.10.2014

Ort, Datum | Place, date  Unterschrift | Signature

Hinweise für nicht anwesende Bieter | Information for absentee bidders

Schriftliche / telefonische Gebote | Absentee / Telephone bids
Die umstehend und hier eingetragenen Gebote sind bindend und werden nur soweit in Anspruch genommen, wie andere Gebote überboten werden  
müssen. Das Aufgeld ist nicht enthalten; maßgeblich sind die eingetragenen Katalog nummern. Bei Schätz preisen ab € 500 haben Sie auch die Mög lichkeit,  
telefonisch mitzusteigern. Per Fax geschickte Gebote müssen uns mit Original-Unterschrift bestätigt werden. Telefonische Gebote werden wie schriftliche  
Gebote behandelt. Bitte ge ben Sie uns statt des Höchst gebotes Ihre Te le fon-Nr. an, unter der Sie zum Zeit punkt der Auktion zu erreichen sind. Gespräche  
beim telefonischen Bieten können aufgezeichnet werden.

Im Interesse der Einlieferer können Gebote unter zwei Drittel der Schätzpreise nicht be rücksichtigt werden. Aus fuhrlieferungen sind von der Mehr wertsteuer 
be freit, innerhalb der EU jedoch nur bei branchengleichen Unternehmen mit Umsatz steuer-Identifikations-Nr.

The overleaf and here inscribed bids are binding and will only be utilized to the extent necessary to overbid other bids. The buyer’s premium is not included. 
Decisive are the inscribed lot numbers. You have the possibility to bid for lots from € 500 upwards. Bids sent via fax have to be confirmed with the original  
signature. Telephone bids are treated like absentee bids. Telephone bidders should provide the telephone number at which they can be reached instead of  
a maximum bid. Phone calls during the telephone bidding can be recorded. 

Bids below 2/3rds of the estimate price cannot be accepted. Exported purchases are free of VAT and within the EU only for art dealers with a VAT number.

Abholung | Transport
Bezahlte Objekte können während der Auktion abgeholt werden. Bei späterer Ab ho lung bitten wir  um kurze Nachricht vorab, um Wartezeiten zu vermeiden. 
Objekte, die nicht spätestens drei Wo chen nach Rechnungslegung abgeholt wurden, können auf Kosten des Käu fers eingelagert oder zugesandt werden.
Paid objects can be collected during the auction. In case of a later pick-up, please inform us to avoid delays. Objects not collected within three weeks of the 
invoice‘s issue date can be shipped or stored at the buyer‘s expense.

Auktionsergebnisse | Auction results
Ab dem ersten Werktag nach Auktion können Sie die Ergebnisse im Internet unter www.van-ham.com einsehen.
You find our results one day after the auction on www.van-ham.com.

Lot   Titel | Title      Tel. Gebot | Tel. bid Max.Gebot (Gebot ohne Aufgeld)
   Max.bid (Bid without premium

€

€

€

€

€

€

€

€



 

Einlieferungen von Sammlungen, Nachlässen und 
Einzelstücken sind bis zwei Monate vor den Auktionen 
möglich. 

Unsere Experten informieren Sie gerne über die 
aktuelle Marktsituation und geben Ihnen kostenlose 
Einschätzungen für Ihre Kunstwerke. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf, Ihre E-Mail bzw. Ihre Post.

Unsere Herbstauktionen 2014

Schmuck & Uhren 13. November 2014
Alte Kunst 14. November 2014
Europäisches Kunstgewerbe 15. November 2014
Vorbesichtigung: 7. – 11. November 2014

Moderne Kunst 26. + 27. November 2014
Zeitgenössische Kunst 26. + 27. November 2014
Discoveries 26. + 27. November 2014
Vorbesichtigung: 20. – 24. November 2014

Asiatische Kunst 4. Dezember 2014
Teppiche & Tapisserien 5. Dezember 2014
Vorbesichtigung: 30. November  – 2. Dezember 2014

Unsere Frühjahrsauktionen 2015

Dekorative Kunst 28. Januar 2015
 
Schmuck & Uhren 15. Mai 2015
Alte Kunst 15. Mai 2015
Europäisches Kunstgewerbe 16. Mai 2015

Moderne Kunst 2.+ 3. Juni 2015
Zeitgenössische Kunst 2.+ 3. Juni 2015
Discoveries 2.+ 3. Juni 2015

Asiatische Kunst 18. Juni 2015

Unsere Repräsentanzen

Hamburg
Elisabeth Bonse
c/o Flo Peters Gallery
Chilehaus | Pumpen 8
20095 Hamburg
Tel.: +49 40 41 91 05 23
Fax: +49 40 41 91 05 24
hamburg@van-ham.com

München
Dr. Barbara Haubold
Elly-Ney-Str. 15
82327 Tutzing
Tel.: +49 8158 99712 88
Fax: +49 8158 90 34 61
muenchen@van-ham.com

Stuttgart
Thomas Maier
Dr. Anja Gebauer
c/o Maier & Co. Fine Art
Eberhardstraße 6
70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 51 89 07 10
Fax: +49 711 51 89 07 09
stuttgart@van-ham.com

Belgien und Niederlande
Dr. Petra Versteegh-Kühner
Sterrenlaan 6
3621 Rekem | Belgien
Tel.: +32 89 71 60 04
Fax: +32 89 71 60 05
Mobil: +31 620 40 21 87
p.versteegh@van-ham.com

Luxemburg
Gräfin Marina von Kamarowsky
MvK Fine Art
2, Rue Nicolas Braunshausen
1257 Luxemburg
Tel.: +352 44 04 95
Fax: +352 44 04 92
Mobil: +352 691 16 88 22
luxemburg@van-ham.com

Schweiz
Rolf Welti
RWMA GmbH
Gotthardstr. 88 / PF 54
6474 Amsteg | Schweiz
Tel.: +41 44 202 40 41
Fax: +41 41 884 01 02
schweiz@van-ham.com

Abbildung Titel:
Nr. 634 FÉLIX ZIEM 
Voiliers et caîques devant Sainte Sophie

Abbildung Rückseite:
Nr. 639 VICTOR VIGNON
Sommerlandschaft in der Provence

Beirat

Mitgliedschaften

Van Ham ist Partner von The Art Loss Register. Sämtliche Gegenstände 
in diesem Katalog, sofern sie eindeutig identifizierbar sind und einen 
Schätzwert von mindestens € 1.000 haben, wurden vor der Versteigerung 
mit dem Datenbestand des Registers individuell abgeglichen. 

Bundesverband deutscher Kunstversteigerer e.V. (BDK)
Kunsthändlerverband Deutschland (KD)

Wilhelm Karl Prinz von Preußen Vorsitzender
Kommerzialrat Prof. Ottmar Braun Sprecher
Prof. Dr. Albert Mayer



L‘ÉCOLE DE BARBIZON &  
FRANZÖSISCHER  
IMPRESSIONISMUS
SAMMLUNG 
CLEMENS STINNER
14.11.2014
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