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Vorwort

Als ich 1964 meine Lehre im Kunsthaus
Lempertz in Köln begann, hatte ich
keinerlei Vorstellung, was man hier in
Europa unter asiatischer Kunst verstand,
und dass es Kunstwerke aus asiatischen
Ländern gab, die in Deutschland und
Europa einen festen Kreis interessierter
Sammler hatten. Bei der 1. Auktion, an
der ich teilnahm, die am 30. Mai1963
stattfand, wurde ich Zeugin eines
spannenden Preis-Duells im Beisein eines
japanischen Reporters von der „Deut
schen Welle“, der mit Aufnahme-Gerät
auf dem Schoß im Auktionssaal saß und
die unglaubliche Steigerung eines sog.
‚Obi Hasami-Netsuke’ aus Hirschhorn,
Kat. Nr. 474 von einem Schätzpreis von
200 DM auf den unerhörten Zuschlag
von 4.800 DM miterlebte, der natürlich
zunächst durch die deutsche Presse
ging, zumal der Käufer unser damaliger
Bundestags-Präsident Carlo Schmid war.
Ich denke, auch er war wohl verwun
dert, wenn nicht gar erschrocken, dass
sein unlimitiertes Gebot eine solche
Steigerung erfuhr. Er kaufte das Netsuke
nämlich für seinen Freund Christian
Trumpf und so befindet es sich heute
im Rahmen dieser wichtigen Sammlung
‚Netsuke’ in öffentlichem Besitz im
Stuttgarter Linden-Museum, wenn auch
bedauerlicherweise dort nicht angemes
sen präsentiert. Was ich damals nicht
wusste und erst bei meiner ersten JapanReise 1972 erfuhr, dass der Mitarbeiter
der Deutschen Welle dieses Ergebnis
nach Japan gesendet hatte, wo es am
nächsten Morgen in den Nachrichten
des japanischen Rundfunks berichtet
wurde, dass nämlich ein Netsuke in Köln
für die unglaubliche Summe von mehr

als 1000 $ verkauft worden war. Bei der
erwähnten Reise nach Japan im besuch
te ich Frühjahr 1972 in Tôkyô die beiden
englischsprechenden Netsuke-Händler
Ito und Ouchi. Als ich beim Vorstellen
sagte, dass ich aus Köln käme, rief
der temperamentvolle Herr Ouchi ‚aus
Kerun’, so sprechen nämlich Japaner den
Namen meiner Vaterstadt aus. Darauf
hin erzählte er mir -sichtlich erfreut und
nicht wenig boshaft -die unrühmliche
Reaktion von Raymond Bushell, des uns
allen wohlbekannten Autors zahlreicher
Bücher zu diesem Thema. Dieser besuch
te damals wöchentlich die einheimischen
Netsuke-Händler und verließ die besagte
Galerie ziemlich indigniert, sogar ein we
nig wütend, als Herr Ouchi ihn bei dem
einen oder anderen Netsuke fragte, ob
er wohl dafür 1000 $ bezahlen würde,
was dieser verneinte. Daraufhin drohte
Ouchi, seine guten Stücke in Zukunft zur
Auktion nach Köln schicken zu wollen.
Dies geschah leider nicht, allerdings
schickte uns der nach Japan emigrierte
Sammy Yukan Lee regelmäßig Holzkist
chen voller Netsuke mit unverständlichen
Etiketten. Die Zusammenarbeit zwischen
dem chinesischen Emigranten und
seinem japanischen Personal, das sicher
schweren Herzens diese Dinge verpack
te, um sie ins Ausland zu schicken, war
nicht ganz einfach, wie ich später bei
Besuchen beobachten konnte.
Diese Erfahrungen hatten meine
Neugierde geweckt, die schnell gestillt
werden konnte durch unseren hollän
dischen Experten für Japan, Herrn J.
van Daalen, mit dem mich von da ab
eine enge Zusammenarbeit über mehr
als 10 Jahre verband und dem ich viele

Kenntnisse auf diesem besonderen Feld
verdanke. In den 70iger Jahren fanden
die Auktionen mit derlei ‚kleinen’ Ob
jekten an hufeisenförmig aufgestellten
Tischen statt, an denen die Sammler
saßen, die sich meistens gut kannten
oder sogar befreundet waren. Zunächst
inspizierte jeder die Stücke seiner Wahl,
die von Hand zu Hand wanderten dann
wurde je nach „Gusto“ und Geldbeutel
darauf geboten, gegeneinander, manch
mal aufeinander Rücksicht nehmend
oder das Interesse durch Stellvertreter,
die die Gebote ausführten, auch ver
tuscht. Meine Aufgabe war es, als Art
Nummern-Fräulein die Netsuke an den
Tischen entlang zu zeigen, wobei ich
die oft freundschaftlichen Verhältnisse
unter den Sammlern gut beobachten
konnte. Ähnlich ging es zu bei Sotheby’s
in London, wo man auch an Tischen saß
und die Stücke im Vorbeigehen angese
hen werden konnten. Dort traf ich bei
meinem 1. Besuch den großen Sammler
Edward Wrangham wieder, den ich Jahre
zuvor am Morgen eines Auktionstages
vor dem Eingang des Hauses Lempertz
antraf. Die anstrengende Reise war ihm
deutlich anzusehen: unrasiert und zu
meiner großen Verblüffung mit Klam
men am Saum seiner Hosenbeine, was
mich vermuten ließ, dass er mit dem
Fahrrad von zu Hause zum Flughafen ge
radelt sei. Dass dem nicht so sei, erfuhr
ich recht bald und obendrein, dass der
sammelwütige Herr von London nach
Hamburg fliegen musste, da es noch
keine Direktflüge nach Köln gab und er
dann per Nachtzug an den Rhein gereist
war. Das führte dazu, dass er während
der Auktionen einschlief, aber immer –

wie von Geistern geführt - wach wurde,
sobald ein Stück, das ihn interessierte,
aufgerufen wurde. In diesen ersten
Jahren traf ich auch hier in Köln den pro
minenten Pianisten und Brahms-Interpre
ten Julius Katchen, der es liebte, seine
Konzert-Tourneen mit dem Besuch von
Händlern und Sammlern zu verbinden,
wobei es ihm oft gelang -sehr beredt
und eindringlich, wie er war - dem einen
oder anderen Verehrer seiner Kunst, so
manches wichtige Stück abzuschwatzen.
Es geht sogar die ‚Story’, dass er einmal
in Süd-Ost-Europa androhte, ein Konzert
nicht zu geben, wenn man ihm nicht das
berühmte Netsuke von Getchu für sein
Konzert überlassen würde, was darauf
hin ein Mitglied der Regierung anordne
te, offenbar ein großer Musik-Liebhaber!
Die Sammler Emil Damm aus München
und Kurt-Robert Jordan aus Lüdenscheid
widerstanden nicht ganz so dramati
schen Vorschlägen mehr oder weniger.
Ich erinnere mich lebhaft eines Besuches
bei dem betagten Sammler-Ehepaar
Jordan, denen ich an einem Sonntag vor
der Auktion die Schätze der anstehen
den Auktion in ihrem schönen Heim in
Lüdenscheid zeigte. Dabei traf ich auf
ein angesichts des frühen Todes von Juli
us Katchen arg erschüttertes, altes Paar,
das mir mit Tränen in den Augen vom
letzten Besuch des kürzlich verstorbenen
Pianisten berichtete.
Zu den damals regelmäßig unsere
und ab 1973 meine als „Kunsthandel
Klefisch“ durchgeführten Auktionen
besuchenden Sammlern zählte auch Paul
Spahn aus Zürich, den die Schweizer als
Sprecher der Tagesschau täglich erleb
ten, und dem ich unzählige Male auf

Auktionen in London und Paris begeg
nete. Eines schönen Tages traf ich ihn
vertieft in das Studium köstlicher Inrô
und Netsuke in Kyôto bei Kenzo Imai,
in dessen kleinem Häuschen auf der
Shinmonzen-Straße. Bei meiner ersten
Auktions-Ausstellung im malerischen
Wasserschloss Inzlingen bei Basel im Mai
1995 kam Dr. Spahn sogar mit dem Taxi
von Zürich dort angereist. Eine unlängst
beschriebene Gruppe Inrô ursprünglich
aus seinem Besitz verrät den akribischen
Sammler, der stets seinen Stücken einen
Zettel beigab mit dem Jahr des Ankaufs,
oft dem Namen des Vor-Besitzers, wobei
sich bekannte Namen finden wie die
legendäre Pariser Händlerin Mariane
Densmore, den ebenfalls in Paris tätigen
Händler Aoyma oder den in St. Gallen
tätigen Kunst-Vermittler Rigozzi, dessen
Haupt-Einkaufsquelle ebenfalls Paris war.
Auch Ueli Zwicky aus Basel gehörte zu
den regelmäßigen Kunden von Rigozzi
und den 1. Teil seiner Sammlung verstei
gerte ich in meiner 12. Auktion.
Schon zu Beginn meiner Ausbil
dung lernte ich als Einlieferer den vielsei
tig interessierten Herrn Sylvain Buzaglo
aus Amsterdam kennen, der tragischer
weise 1967 bei einem Flugzeug-Absturz
in Zypern ums Leben kam. Ihn führten
seine Einkaufsreisen wegen seiner Liebe
zur Keramik schon früh nach Japan,
später kamen auch die Netsuke dazu,
nachdem er sich mit Raymond Bushell
dort angefreundet hatte. Aus seiner
Sammlung bieten wir in dieser Aukti
on wieder einige Kagamibuta an. Sein
durch den plötzlichen und tragischen
Tod von heute auf morgen zum Chef des
Unternehmens katapultierte Nachfolger

Albert Roovers sprang vehement und
mit viel Mut und großem Engagement
in diese Lücke, pflegte die Kontakte zu
den Händlern auch in Kanton und später
Peking, besuchte aber stets auch Tôkyô
und Kyôto und bahnte mir später man
chen Weg in Japan in den ersten Jahren
meiner Unabhängigkeit.
In dieser Zeit Jahren tauchte auch der
vielseitig interessierte Johan Somerwil
auf, ein Verleger aus Amsterdam, der
mit großem Engagement und ausge
zeichnetem Blick für ungewöhnliche
Darstellungen eine umfangreiche und
sehr variationsreiche Sammlung „Net
suke“ aufbaute, dazu faszinierten ihn
aber auch die Holzschnitte vor allem von
Kuniyoshi und später ebenso die bud
dhistischen Skulpturen. Sein Erscheinen
auf Auktionen belebte die Gruppe der
Sammler, von denen sich manche durch
seine stets offen gezeigte Begeisterung
anstecken ließen. Bis heute beleben
seine nachgelassenen Netsuke (siehe
auch diesen Katalog), seine Bücher, u.a.
das über seine Pilgerreise durch Shiko
ku, über die er einmal in meiner Galerie
einen sehr anregenden und amüsanten
Vortrag hielt, immer noch den Markt für
japanische Kunst.
Diese über lange Jahre intensiv von mir
gepflegten Kontakte, deren Bindeglied
stets die geteilte Freude und Liebe
zu den Besonderheiten vor allem der
japanischen Kunst waren, konnte ich
seit Winter 2014 in eine Asien-Abteilung
bei Van Ham einbringen, der ich nun ein
weiteres und gutes Gelingen wünsche.
Trudel Klefisch, Köln, Mai 2017

Foreword

When I began my apprenticeship at
Kunsthaus Lempertz in Cologne in
1964, I had no idea what was meant
by Asian art in Europe or that there
were works of art from Asian countries
sought after by collectors in Germany
and Europe.
At my first auction in 1963, I was
witness to an exciting prize duel. A
so-called „Obi Hasami-Netsuke“ from
stagantler, cat. No. 474, went from an
estimate of DM 200 to the unpreceden
ted sum of 4,800 DM. This was reported
in the German press along with the
buyer’s name, our then President of the
Bundestag, Carlo Schmid. I think he too
was astonished, if not frightened, that
his piece had achieved such an increase.
On my first trip to Japan in 1972, I
discovered that a Japanese reporter
from the Deutsche Welle, who attended
this auction had also sent his report to
Japan. This had been published the next
morning in the radio news that a Net
suke had been sold in Cologne for the
incredible sum of more than $ 1000.
During this trip I visited the two English
speaking Netsuke dealers Ito and
Ouchi. When I mentioned coming from
Cologne, Mr. Ouchi, cried out ‘Kerun’

which is, how Japanese pronounce the
name of my home town. He then exp
lained - visibly delighted and with some
malice – about the inglorious response
of Raymond Bushell, the well-known au
thor of numerous books on the subject.
In those days Raymond Bushell visited
the local Netsuke dealers weekly, and
left the gallery quite indignant when
Mr. Ouchi asked him whether he would
pay him $ 1000 for his or that kind of
Netsuke in his shop. When he declined,
Ouchi had threatened to send his good
pieces in the future to auctions in Colo
gne. Whilst he did not do this, Sammy
Yukan Lee, who emigrated to Japan,
thereafter regularly sent us boxes full of
netsuke with incomprehensible labels.
These experiences had aroused my
curiosity, which were quickly satisfied
by our Dutch expert for Japanese Art,
Mr. J. van Daalen. I built a close working
relationship with him over a period of
more than 10 years, and owe him much
knowledge in this particular field.
In the 1970s, auctions with those small
objects were held at horseshoe-shaped
tables, around which the collectors who were mostly well known or even
friends sat. Initially, each would inspect

the pieces of his choice, which wande
red from hand to hand, then was hus
hed up, depending on the ‚gusto‘ and
purse, also hiding against each other,
sometimes taking care of each other, or
the interest by deputies who executed
the bids.
My job was to show the Netsuke along
the tables as a sort of Number-Miss,
and I could observe the often friendly
relations among the collectors. This
system was also applied at Sotheby‘s in
London, where one sat at tables and the
pieces could be viewed.
On my first visit there, I met the great
collector Edward Wrangham, whom I
had previously met years before at the
entrance to the auction-house Lem
pertz, the strenuous trip clearly visible.
Unshaven and with cycle clips around
his trouser leg, I initially suspected he
had cycled to the airport. I learned quite
soon that as there were no direct flights
to Cologne, he had to fly to Hamburg
and travel all night to the Rhine. This led
him to fall asleep during the auctions,
although he always woke as soon as a
piece that interested him was called. In
these early years I also met the pro
minent pianist and Brahms performer

Julius Katchen. Julius Katchen loved to
combine his concert tours with a visit
to dealers and collectors, where he
often succeeded to repudiate many an
important piece. It is rumored that he
once threatened not to give a concert in
South-East Europe if he were not given
the famous Netsuke of Getchu for his
concerto.
The collectors Emil Damm from Munich
and Kurt-Robert Jordan from Lüden
scheid resisted some not quite so
dramatic proposals. I remember vividly a
visit to the home of the elderly collector
couple Jordan in Lüdenscheid, where I
showed the treasures of an upcoming
auction. During this visit, shortly after
the death of Julius Katchen the shatte
red old couple mentioned his last visit to
their home with tears in their eyes.
Another collector visiting our auctions at
the time, who was also client of Kunst
handel Klefisch from 1973 onwards,
was Dr. Paul Spahn, the newsreader
at Swiss television, whom I met many
times at auctions in London and Paris.
One day I met him absorbed in the
study of exquisite Inrô and Netsuke at
Kenzo Imai’s small house on Shinmon
zen Street in Kyôto. During my first

exhibition in May 1995 in the remote
“Wasserschloss Inzlingen” close to Basel
Dr. Spahn even came by taxi all the way
from Zurich in order to see the pieces of
the next auction. A recently described
group of Inrô, originally from his estate,
reveals the meticulous collector who
always added a piece of paper with the
year of purchase and often the name
of the previous owner. These included
well-known names like the legendary
Parisian dealer Mariane Densmore, the
niece of the brothers Vignier, the Paris
based dealer Aoyama, and the Swiss
art dealer Rigozzi from St. Gallen. Ueli
Zwicky from Basel was also a regular
customer of Rigozzi, whose first part
of his huge collection of sword fittings,
Inrô and netsuke I started to auction in
my 12th sale.
Already at the beginning of my app
renticeship I became acquainted with
Sylvain Buzaglo from Amsterdam, who
tragically died in a plane crash in Cyprus
in 1967. His love for ceramics led him to
Japan early on. Later on he got inte
rested in Netsuke as well and from his
collection we offer again some Kaga
mibuta. His successor Albert Roovers,
who was catapulted by the sudden and

tragic death of Buzaglo to the head of
the company, maintained all his contacts
and gave myself a path to Japan in the
beginning of my independence.
During this time, Johan Somerwil, a pu
blisher from Amsterdam who with great
dedication and excellent eye for unusual
representations, built up an extensive
and varied collection, Netsuke, Ukiyoe-prints especially by Kuniyoshi, also
fascinated him and later on Buddhist
sculptures. His presence at auctions
revived the group of collectors, some
of whom were animated by his obvious
enthusiasm.
Over many years I maintained close
contact with the clients with whom I
shared the love and joy of Japanese art.
In 2014 I was able to integrate them in
the new department for Asian Art at
Van Ham. I wish them all the best for
the future.
Trudel Klefisch,
Cologne May 2017

Netsuke aus deutschen
Privatsammlungen

1500
NETSUKE: NINGYÔ STILLEND.
Japan. Edo-Zeit. Spätes 18. Jh.
Buchsbaum, sehr fein geschnitzt,
graviert und teils dunkel akzentuiert.
Das Fabelwesen mit menschlichem
Oberkörper und einer ungewöhnlich
naturalistisch dargestellten, prall
gefüllten Brust mit Brustwarze, während
das Junge die andere Brust mit beiden
Händen umfasst. B.4,1cm. Sign.: Hosen.
Zustand A.
Provenienz:
-Ausgestellt während der London
Netsuke-Convention 2013 in der
dortigen japanischen Botschaft zwischen
4. April - 31. Mai, s. Kat. Nr. 106 in ‚In a
Nutshell‘, dort ins späte 18. Jh. datiert,
und MCI S. 195 ohne Angaben.

NETSUKE: NURSING NINGYÔ.
Japan. Edo period. Late 18th century.
Boxwood, very delicately carved,
engraved, with some dark accentuating.
The mythical creatures, mother and child.
The mother with human upper body and
unusally naturalistic bulging breast with
nipple, the child grabbing a breast with
both hands. W. 4.1cm. Signed: Hosen.
Condition A.
Provenance:
-Exhibited at the Netsuke-Convention
London in 2013 at the Japanese embassy
from 4 April to 31 May, cf. cat. no. 106
in ‘In a Nutshell’, there dated to the late
18th century, and MCI p. 195 without
information.
€ 12.000 - 14.000 | $ 13.080 - 15.260

Netsuke aus deutschen Privatsammlungen

1501
SHUNGA-NETSUKE: TÄNZER.
Japan. Edo-Zeit. 2. H. 19. Jh.

1502
NETSUKE: OKAME.
Japan. Edo-Zeit. 2. H. 19. Jh.

Shitan-Holz. Tänzer in weitem Gewand
und schwungvoller Position, einen
riesigen Pilz von eindeutig erotischer
Form mit einem Seil angebunden auf den
Rücken tragend. H.4,5cm. Zustand A.

Buchsbaum, fein geschnitzt und durch
langes Tragen rundherum weich poliert.
Stehende, komisch plumpe, kräftige
Okame mit nacktem Oberkörper, ihr
grinsendes Gesicht verrät ihre Gedanken.
Die lang herunterfallenden Haare haben
eine eindeutig erotische Assoziation
weckende Form. H.6,2cm. Zustand A.

Eibenholz. Okame-Köpfchen, vollrund,
fein geschnitzt und poliert. Die für
ihre frivolen Neigungen bekannte
Glücksgöttin mimt die Empörung wohl
nur und hofft auf großen Anklang ihrer
Frisur, die eindeutig erotische Assoziation
weckt. H.3,8cm. Zustand A/B.

NETSUKE: OKAME.
Japan. Edo period. 2nd half of the 19th
century.

NETSUKE: SMALL OKAME HEAD.
Japan. Late Meiji period / early Shôwa
period. Early 20th century.

Boxwood, very delicately carved and
polished smooth all round due to long
wearing. Standing, curiously plump,
strong Okame with naked upper body,
her grinning face revealing her thoughts.
The shape of the long flowing hair has
a clearly erotic connotation. H.6.2cm.
Condition A.

Yew wood. Little Okame head, delicately
carved and polished. The goddess of
luck, known for her frivolous inclinations,
presumably only feigns outrage and
hopes to attract attention with her
erotically styled hair. H.3.8cm.
Condition A/B.

SHUNGA-NETSUKE: DANCER.
Japan. Edo period. 2nd half of the 19th
century.
Shitan wood. Dancer in wide robe and
energetic posture, carrying a large
mushroom of clearly erotic shape tied
with a rope to his back. H.4.5cm.
Condition A.
€ 1.500 - 1.800 | $ 1.635 - 1.962

1503
NETSUKE: OKAME-KÖPFCHEN.
Japan. Späte Meiji-Zeit / Frühe ShôwaZeit. Anfang 20. Jh.

€ 1.100 - 1.300 | $ 1.199 - 1.417
€ 1.500 - 1.600 | $ 1.635 - 1.744

1504
NETSUKE: SENNIN CHOKWARÔ.
Japan. Edo-Zeit. Um 1800.
Elfenbein, fein geschnitzt und graviert
und teils dunkel akzentuiert. Auf
der Rückseite schöne, gold-gelbe
Gebrauchspatina. Sennin Chokwarô
mit fröhlich lachendem, leicht hoch
gerecktem Kopf, stehend in gegürtetem
Blättergewand mit Astknoten-Stab,
an dessen Ende der Flaschenkürbis
hängt und in der Rechten ein JuiSzepter, während in seinem Gürtel auf
dem Rücken ein hossu (Fliegenwedel)
steckt. H.10,5cm. Zustand A/B. Alter
Riss im Kürbis, Spuren von ehemaliger
Befestigung auf Sockel.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 891.
NETSUKE: SENNIN CHOKWARÔ.
Japan. Edo period. Ca. 1800.
Ivory, delicately carved and partly
darkly accentuated. Verso a beautiful
golden-yellow patina. Sennin Chokwarô
cheerfully laughing with slighty
elongated head, standing in a belted
garb made of leaves and knotted staff
with a gourd hanging from it. Holding
a Jui-sceptre in his right hand, with a
hossu (fly swatter) attached to his belt
on the back. H.10.5cm. Condition A/B.
Old crack in the gourd, traces of former
attachment on the base.
Provenance:
-Old collection no. 891.
€ 1.200 - 1.500 | $ 1.308 - 1.635 | ‡

Netsuke aus deutschen Privatsammlungen

1505
NETSUKE: DER UNSTERBLICHE,
EINHÖRNIGE IKKAKU.
Japan. Edo-Zeit.
Buchsbaum mit Resten einer ehemals
fast vollständigen, schwarzen Lackierung.
Der in bewegter Position auf einem Fuß
stehende Ikkaku trägt seine elegant
gewandete Frau Sendaramo auf dem
Rücken. Seiner Schwäche für das schöne
Geschlecht verdankt er den Verlust der
Unsterblichkeit, vielleicht die Ursache
für seinen grimmigen Gesichtsausdruck.
H.11,2cm. Zustand A/B. Ein Schuh und
die Spitze des zweiten ergänzt.
Provenienz:
-Sammlung V. F. Weber, Paris, 1923.
-Sammlung W. W. Winkworth.
-Sammlung Guest, Nr. 1330.
-Sammlung M. T. Hindson, Nr. 1170,
Abb. S. 391.
-Sammlung C. Monzino.
-Alte Sammlungs-Nr. 651.
Literatur:
-Koji-Hoten, Abgebildet im 1. Band auf
S. 304, fig. 323, ehemals Sammlung
des Verfassers Victor Frédéric Weber
dieses wichtigsten, 2-bändigen
Nachschlagewerkes zur Kunst Japans,
erschienen in Paris 1923.

NETSUKE: THE IMMORTAL,
ONE-HORN IKKAKU.
Japan. Edo period.
Boxwood with rests of a formerly almost
complete, black lacquer. Ikkaku standing
in vivid position on one foot, carrying his
elegantly dressed wife Sendaramo on his
back. He owes his loss of immortality to
his weakness for the fair sex, which may
be the reason for his grim expression.
H.11.2cm. Condition A/B. One shoe and
the tip of the second shoe replaced.
Provenance:
-Collection V. F. Weber, Paris, 1923.
-Collection W. W. Winkworth.
-Collection Guest, no. 1330.
-Collection M. T. Hindson, no. 1170, ill.
p. 391.
-Collection C. Monzino.
-Old collection no. 651.
Literature:
-Koji-Hoten, depicted in the 1st volume
on p. 304, fig. 323, formerly collection of
the author Victor Frédéric Weber of this
important, two-volume reference book
about Japanese art, published in Paris in
1923.
€ 3.200 - 3.600 | $ 3.488 - 3.924

1506
NETSUKE: GLÜCKSGÖTTIN BENTEN
MIT HÔJÔ TOKIMASA.
Japan. Edo-Zeit.

1507
NETSUKE: FUKUROKUJU
MIT ASTKNOTENSTAB.
Japan. Edo-Zeit. 1. H. 19. Jh.

Elfenbein. Die Glücksgöttin Benten
stehend auf einem sich ringelnden
Drachen neben ihr der Hôjô Tokimasa
mit Hofhut und Eboshi, mit den drei
Drachen-Schuppen, die in Zukunft das
Wappen der 12 Generationen Hôjô
darstellen. H.3,9cm. Sign.: Shounsai, vgl.
LA S. 539. Zustand A.

Elfenbein, fein geschnitzt und graviert,
dunkel akzentuiert, die Haarbüschel des
Knaben eingelegt aus schwarzem Horn.
Der bärtige Glücksgott mit extrem dicken
Ohrläppchen steht in weitärmeligem,
gegürtetem Gewand, fröhlich lachend
über dem Karako, der sich hinten an
ihn schmiegt. H.4,8cm. Zustand A.
Altersrisse.

Provenienz:
-Sammlung Lorber.
-Alte Sammlungs-Nr. 430.
NETSUKE: GODDESS OF LUCK
BENTEN WITH HÔJÔ TOKIMASA.
Japan. Edo period.
Ivory. Benten, the goddess of luck,
standing on a coiled dragon, next to
her Hôjô Tokimasa with court hat and
Eboshi with the three dragon scales,
that will become the family crest of the
12 generations Hôjô. H.3.9cm. Signed:
Shounsai, cf. LA p. 539. Condition A.
Provenance:
-Collection Lorber.
-Old collection no. 430.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 545.
NETSUKE: FUKUROKUJU WITH
KNOTTED WOODEN STICK.
Japan. Edo period. 1st half of the 19th
century.
Ivory, delicately carved and engraved,
dark accentuated, the wisps of the boy
inlaid black horn. The bearded god of
luck with extremely thick ear lobes is
standing in a wide-sleeved, belted garb,
happily laughing at the Karako, clinging
to him from behind. H.4.8cm. Condition
A. Age cracks.
Provenance:
-Old collection no. 545.

€ 1.300 - 1.500 | $ 1.417 - 1.635 | ‡
€ 850 - 950 | $ 927 - 1.036 | ‡

1508
OJIME: ZWEI KARAKO.
Japan. Edo-Zeit. Um 1800.

1509
NETSUKE: RAKAN SHUBAKA SONJA.
Japan. Edo-Zeit.

1510
NETSUKE: SENNIN BUKAN ZENSHI.
Japan. Edo-Zeit.

1511
NETSUKE: SENNIN KOKÔ.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.

Elfenbein, fein geschnitzt und
graviert, schöne, bernsteinfarbene
Gebrauchspatina, Details schwarz und
rot akzentuiert. Ojime, bestehend aus
zwei bäuchlings aufeinanderliegenden
Karako, die gleichzeitig so komponiert
sind, als würden sie Rücken an Rücken
sitzen, jeder mit einer Hacke in den
Händen. H.2,5cm. Zustand A.

Elfenbein. Der Rakan sitzt auf einem
zerklüfteten Felsen-Sockel, sein
Oberkörper unbekleidet und der
rechte Arm ruht auf dem Rücken des
fauchenden Shishi, die Linke mit Tama
ruht auf dem aufgestützten Knie. Sein
langes Gewand mit langem, gefaltetem
Ärmel. H.4,5cm. Zustand A.

Eckzahn des Nilpferdes, fein geschnitzt
und poliert mit schöner, glasiger
Gebrauchspatina. Der freundlich
lächelnde Sennin Rakan sitzt in
langem, weitem, ihm von der Schulter
gerutschten Gewand auf der Kruppe
seines kauernden Tigers, der ihn
mit umgewandtem Kopf mit weit
geöffnetem Maul anfaucht. H.4,7cm.
Zustand A/B.
Provenienz:
-Sammlung C. Monzino.
-Alte Sammlungs-Nr. 652.

Nilpferd-Zahn (Hippopotamus),
fein geschnitzt, graviert und teils
dunkel akzentuiert und mit schöner,
glasiger Gebrauchspatina. Der bärtige
Sennin, chin. Ursprungs, als alter
Mann lächelnd, sitzend in einem
Topf, geschmückt mit einem aus dem
Innern hervorkommenden Drachen,
die Kürbisflasche, in der man Kokôs
sterbliche Überreste fand, an seinem
Gürtel hängend. H.3,5cm. Sign.:
Shugyoku auf rechteckiger Reserve,
vgl. MCI S. 769, ohne Angaben, ebenso
LA. Zustand A.

NETSUKE: SENNIN BUKAN ZENSHI.
Japan. Edo period.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 120.

Fang of the hippopotamus, delicately
carved and polished with beautiful,
glazed patina. Sennin Rakan with a
friendly smile sitting in a long wide garb,
that slipped off his shoulder onto his
crouching tiger that is turning his head
and snarling at him with a wide openend
mouth. H.4.7cm. Condition A/B.

NETSUKE: SENNIN KOKÔ.
Japan. Edo period. Mid-19th century.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 133.
OJIME: TWO KARAKO.
Japan. Edo period. Ca. 1800.
Ivory, delicately carved and engraved,
beautiful amber-colored patina with
black and red accentuated details. Ojime,
consisting of two Karako lying on their
stomachs on top of each other, which
are composed such as sitting back to
back, each with a pick in his hand.
H.2.5cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 133.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 685.
Literatur:
-Vgl. Weber, Tafel 49, Nr. 4 (fast
identisch).
NETSUKE: RAKAN SHUBAKA SONJA.
Japan. Edo period.
Ivory. Rakan sitting on a ragged rock, his
upper body bare, the right arm resting
on the back of the hissing Shishi, the
left arm with the Tama is resting on the
knee. His long garb with long, folded
sleeves. H.4.5cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 685.

€ 450 - 550 | $ 491 - 600 | ‡
Literature:
-Cf. Weber, plate 49, no. 4 (almost
identical).
€ 1.000 - 1.200 | $ 1.090 - 1.308 | ‡

Provenance:
-Collection C. Monzino.
-Old collection no. 652.
€ 1.400 - 1.600 | $ 1.526 - 1.744 | ‡

Hippopotamus tooth, delicately carved,
engraved, and darkly accentuated with
beautifully glazed patina. The bearded
Sennin, of Chinese origin, as an old
smiling man sitting in a pot decorated
with a dragon coming from the inside,
the gourd, in which Kokô’s remains were
found, hanging from his belt. H.3.5cm.
Signed: Shugyoku on rectangular reserve,
cf. MCI p. 769, without information,
likewise LA. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 120.
€ 1.000 - 1.200 | $ 1.090 - 1.308 | ‡
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1512
NETSUKE: MEERESGOTT RYÛJIN.
Japan. Edo-Zeit.

1513
NETSUKE: PRIESTER MIT ONI.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.

1514
NETSUKE: MEDITIERENDER DARUMA.
Japan. Edo-Zeit. Ca. 1820-1860.

1516
NETSUKE: SHÔKI UND ONI.
Japan. Edo-Zeit.

Dunkles Holz, sehr fein geschnitzt,
graviert und auf der Unterseite fein
punktiert, um Bambus zu suggerieren.
Der Drachengott in weitem Gewand
sitzend, in der Linken eine Schale,
aus der der Drache entwichen ist, der
seinen Rücken bis zum Kopf hochsteigt.
H.3,5cm. Sign.: Miwa mit rechteckigem
Kakihan ähnlich den oberen wie abgeb.
in MCI auf S. 560. Zustand A.

Buchsbaum, fein geschnitzt, durch
langes Tragen weich und glänzend.
Kahlgeschorener Priester stehend hinter
einem vor ihm knienden Oni, der seine
Zerknirschung durch eine betende
Haltung signalisiert, jedoch davon
ungerührt ein Horn absägend.
H.4cm. Zustand A.

Eichenholz, die Pupillen eingelegt
aus schwarzem Horn. Meditierender,
sitzender Daruma mit hossu (Fliegen
wedel). H.3,8cm. Sign.: Shuzan &
Kakihan, das dem ähnelt, das MCI auf
S. 805 zeigt. Hierbei handelt es sich um
Shuzan Yasutada, tätig ca. 1820-60,
lt. Ducros Linkshänder und ein Schüler
des Issan. Zustand A.

Elfenbein mit fein geschnitzten und gravierten
Details und schöner, gold-gelber Gebrauchspatina.
Der Teufelsjäger und sein Gegenüber (Oni) beim
Armdrücken kniend auf einem Felsvorsprung,
von zwei Seiten umspielt von Wolken, die andere
versteckt im Wipfel einer großen Kiefer. H.3,5cm.
Zustand A.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 157.
NETSUKE: GOD OF THE SEA RYÛJIN.
Japan. Edo period.
Dark wood, very delicately carved,
engraved, and finely punctuated on the
bottom to suggest bamboo. The god of
dragons sitting in a wide robe holding
a bowl in his left hand, from which the
dragon has escaped, and ascends from
his back to his head. H.3.5cm. Signed:
Miwa with rectangular Kakihan similar to
the top one depicted in MCI on p. 560.
Condition A.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 75.
NETSUKE: PRIEST WITH ONI.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Boxwood, delicately carved, soft and
shiny due to long wear. Shaven priest
standing behind an Oni kneeling in front
of him, signalling his remorse through his
praying posture, impassively sawing off a
horn. H.4cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 75.
€ 700 - 800 | $ 763 - 872

Provenance:
-Old collection no. 157.
€ 1.000 - 1.100 | $ 1.090 - 1.199

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 66.

NETSUKE: MEDITATING DARUMA.
Japan. Edo period. Ca. 1820-1860.
Oakwood, inlaid pupils made of black
horn. Meditating, sitting Daruma with
hossu (fly swatter). H.3.8cm. Signed:
Shuzan & Kakihan, that is similar to the
one depicted by MCI on p. 805. This is
Shuzan Yasutada, active ca. 1820-60,
according to Ducros left-handed and a
student of Issan. Condition A.
€ 600 - 800 | $ 654 - 872

NETSUKE: SHÔKI AND ONI.
Japan. Edo period.
Ivory with delicately carved and engraved details
and beautiful, golden-yellow patina. The devil
hunter and his counterpart (Oni) arm wrestling
while kneeling on a ledge, surrounded by clouds
on two sides, the other hidden in the top of a large
pine. H.3.5cm. Condition A.
1515
NETSUKE: RAIDEN AUF WOLKE MIT TROMMEL.
Japan. Edo-Zeit. 1. H. 19. Jh.
Kurogaki und Elfenbein. Aus einer kräftigen, ovalen
Wolke, ganz bedeckt mit kräftigen Wirbeln, schaut
die vollplastische Figur des sitzenden Donnergott
Raiden in Tigerschurz hervor, mit Schnüren in den
Händen, mit deren Hilfe er die sechs Trommeln
bewegt, die, fein geschnitzt aus Elfenbein, aus
den Wolken hervorschauen. H.5,6cm. Sign.:
Kôyôsai und Toshichika auf zwei ovalen Reserven,
unbekannter Künstler. Zustand A. Beilage: Ojime.
Donnertrommel. Korpus Holz, „Bespannung“
Elfenbein, Trommelnägel Horn. Himotoshi
eingefasst in grün gefärbtem Elfenbein.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 670 und 670a.
NETSUKE: RAIDEN ON A CLOUD WITH DRUM.
Japan. Edo period. 1st half of the 19th century.
Kurogaki and ivory. Looking out from a strong oval
cloud, completely covered in strong swirls, is the
three-dimensional figure of the sitting Raiden, god
of thunder, dressed in a tiger apron with cords in
his hands moving six drums, delicately carved from
ivory, which emerge from the clouds. Sign.: Kôyôsai
and Toshichika on two oval reserves, unidentified
artist. H.5,6cm. Condition A. Supplement: Ojime.
Thunder drum, corpus wood, “covering” ivory,
drum buckles horn. Himotoshi bordered in green
colored ivory.
Provenance:
-Old collection no. 670 and 670a.
€ 2.200 - 2.500 | $ 2.398 - 2.725 | ‡
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Provenance:
-Old collection no. 66.
€ 1.200 - 1.400 | $ 1.308 - 1.526 | ‡

1517
NETSUKE: ONI IN HÖHLE.
Japan. Edo-Zeit.

1518
NETSUKE: ONI YARAI.
Japan. Edo-Zeit. Um 1800.

1519
NETSUKE: MUSKULÖSER ONI.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.

1520
NETSUKE: RENNENDER ONI.
Japan. Edo-Zeit.

1521
NETSUKE: ONI.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.

1522
NETSUKE: SHÔKI MIT ONI.
Japan. Edo-Zeit.

Buchsbaum. Felsenhöhle neben einer
großen Kiefer, in der sich der Oni
versteckt hat - nur sein Oberkörper
und die zweikralligen Hände schauen
hervor - gesucht von einem entschlossen
dreinblickenden Shôki, der sich mit
gezücktem Schwert in der Rechten
nähert. Wie üblich bei diesem Schnitzer
sehr fein geschnitzte, gravierte und
dunkel akzentuierte Details. Es ist
bemerkenswert, dass von Tomokazu fast
nur Tier-Netsuke bekannt sind, lediglich
zwei Oni-Darstellungen befinden sich
unter den 28 im MCI abgebildeten
Netsuke von seiner Hand. H.3,9cm.
Sign.: Tomokazu auf ovaler Reserve, vgl.
MCI S. 897- 904. Zustand A.

Buchsbaum, sehr fein geschnitzt und
graviert. Diese ‚Oni yarai‘ genannte
Szene des unter großem Strohhut Schutz
suchenden Oni in Tigerfell-Schurz vor
den zu Neujahr nach ihm geworfenen
Bohnen findet sich häufig bei Netsuke,
Reikichi erwähnt einen Schnitzer
Ikkô, der sich auf diese Darstellung
spezialisierte und zwischen 1781 -1800
tätig war. Die drei Bohnen sind heller
belassen und aus dem Vollen geschnitzt.
H.3,3cm. Sign.: Ikkô auf dem Schurz, vgl.
MCI S. 226. Zustand A.

Buchsbaum, sehr fein und expressiv
geschnitzt, graviert und dunkel
eingefärbt, die Augen eingelegt aus
schwarzem Horn. Rennender Oni mit
erschrecktem Gesichtsausdruck, den
riesigen Strohhut haltend, mit dem
er sich vor den zu Neujahr nach ihm
geworfenen Bohnen schützen will. Er
trägt einen weiten, ondulierten, dicht
gefalteten Kragen und einen Fellschurz.
H.4cm. Zustand A. Rechte Fußsohle
wenig beschädigt, da von einem
Vorbesitzer offenbar auf Sockel befestigt.

Marines Elfenbein, schöne, glasige Gebrauchspatina, stellenweise honigfarben.
Das mit leicht angewinkelten Beinen,
nur mit Tigerfell-Schurz bekleidete
Teufelchen, verschlagen grinsend, liegt
aufgestützt auf seinem linken Arm und
ist auch als ‚fudekake‘ (Pinsel-Ablage) zu
nutzen. L.5,8cm. Zustand A.

Elfenbein, fein geschnitzt, graviert und
dunkel akzentuiert. Der martialisch aussehende Shôki in typischer Kleidung, ein
Schwert auf den Rücken gebunden, wirft
in schwungvoller Geste zu ‚oni yarai‘ die
Bohnen, die die Teufel vertreiben sollen,
nicht bemerkend, dass sich einer verängstigt den schmerzenden Kopf haltend unter
dem Reismaß in seiner Linken versteckt
hat. H.4,4cm. Sign.: Tomochika, vgl. MCI
S. 888. Zustand A/B. Gewindebohrung für
eine Heliotrop-Petschaft, vermutlich viktorianisch. Initiale C.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 595.

Buchsbaum, überwiegend dunkel
patiniert, stellenweise durchs Tragen
abgerieben. Der nur mit einem
Tigerschurz bekleidete Oni liegt
zusammengerollt, seinen Kopf mit nur
einem sichtbaren Auge versteckt hinter
seinen Unterbeinen, während seine
Hände auf dem Rücken versuchen, die
Bohnen abzuwehren. Die natürlichen
Himotoshi suggerieren eine Datierung ins
frühe 19. Jh. H.3,6cm. Sign.: Masakazu
auf ellipsenförmiger Kartusche, vgl.
MCI S. 426 unten rechts eine ähnliche
Signatur abgebildet. Zustand A.
Minimale, abgeflachte Stelle an einer
Zehe.

NETSUKE: ONI YARAI.
Japan. Edo period. Ca. 1800.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 228.

NETSUKE: RUNNING ONI.
Japan. Edo period.

Boxwood, very delicately carved and
engraved. This scene called ‘Oni yarai’
showing the Oni dressed in a tiger skin
apron, looking for protection from the
beans thrown at him for the new year
under a large straw hat; a very popular
subject. Reikichi mentions the carver
Ikkô, who specialised in these depictions.
He was active between 1781-1800. The
three beans have been left lighter, carved
from the same piece. H.3.3cm. Signed:
Ikkô on the apron, cf. MCI p. 226.
Condition A.

NETSUKE: MUSCULAR ONI.
Japan. Edo period. Early 19th century.

Boxwood, very delicately and expressively
carved, engraved, and darkly stained,
inlaid eyes made of black horn. Running
Oni with startled facial expression,
holding the enormous straw hat trying to
protect himself from the beans thrown
at him in celebration of the New Year.
He is wearing a wide, undulated, densely
folded collar and a fur apron. H.4cm.
Condition A. The right bottom of the
foot slightly damaged because the
former owner apparently fastened it at
a base.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 140.
NETSUKE: ONI IN CAVE.
Japan. Edo period.
Boxwood. Rock cave next to a large pine
in which Oni is hiding - only his upper
body and the two-claw hands are visible
- searched for by a determined looking
Shôki, who is approaching brandishing
a sword in his right hand. As customary
for this artist, very delicately carved and
engraved with dark accentuations. It is
remarkable that as Tomokazu is known
mainly for his animal Netsuke - MCA,
however, mentions two Oni see p.
897- 904, one being this one. H.3.9cm.
Signed: Tomokazu on oval reserve, cf.
MCI p. 897- 904. Condition A.

Provenance:
-Old collection no. 595.
€ 1.500 - 1.700 | $ 1.635 - 1.853

Provenance:
-Old collection no. 140.
€ 1.300 - 1.500 | $ 1.417 - 1.635
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Boxwood, predominantly dark patinated,
partly rubbed off due to wearing. Oni
dressed in nothing but a tiger skin apron
is lying coiled, his head with only one eye
visible hidden behind his legs, while his
hands try to fight off the beans on his
back. The natural Himotoshi suggests a
dating circa early 19th century. H.3.6cm.
Signed: Masakazu on elliptical cartouche,
cf. MCI p. 426 a similar signature
depicted on the bottom right. Condition
A. Minimal, flattened spot on one toe.
Provenance:
-Old collection no. 228.
€ 1.800 - 2.200 | $ 1.962 - 2.398

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 363.

Provenance:
-Old collection no. 363.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 125.
NETSUKE: ONI.
Japan. Edo period. Early 19th century.
Marine ivory, beautiful glazed patina,
partly honey-colored. The little devil,
with slightly bent legs, dressed solely in
a tiger skin apron and grinning shiftily,
lies resting on his left arm and can also
be used as a’fudekake’ (brush rest).
L.5.8cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 125.
€ 1.200 - 1.500 | $ 1.308 - 1.635 | ‡

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 591.
NETSUKE: SHÔKI WITH ONI.
Japan. Edo period.
Ivory, delicately carved, engraved and
darkly accentuated. The aggressively
looking Shôki in characteristic dress, a
sword tied to his back, energentically
throwing the beans that are supposed
to banish the devils to ‘oni yarai’, not
noticing that one is hiding under the rice
measurer in his left hand, anxiously holding his hurting head. H.4.4cm. Signed:
Tomochika, cf. MCI p. 888. Condition
A/B. Tapped hole for a heliotrope signet,
presumably Victorian. Initials C.
Provenance:
-Old collection no. 591.
€ 1.400 - 1.600 | $ 1.526 - 1.744 | ‡

€ 1.400 - 1.800 | $ 1.526 - 1.962

1523
NETSUKE: MOMOTARÔ.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.
Zedernholz, fein geschnitzt und graviert.
Großer Pfirsich, aus dem Momotarô
in Samurai-Rüstung hervorkommt.
H.3,6cm. Sign.: Ginko, nicht registriert.
Zustand A.

1524
NETSUKE: MANN NACH
MOXA-ANWENDUNG.
Japan. Edo-Zeit.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 1087.

Sog. Tochi-Holz (Rosskastanie), die
Augen eingelegt aus schwarzem Horn.
Mann mit schmerzverzerrtem Gesicht im
Schneidersitz sich das schmerzende Knie
haltend, während sein Yukata ihm von
der rechten Schulter herabgerutscht ist.
H.4,5cm. Zustand A.

NETSUKE: MOMOTARÔ.
Japan. Edo period. 19th century.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 583.

Cedar, delicately carved and engraved.
Momotarô in samurai armour emerging
from a large peach. H.3.6cm. Signed:
Ginko, not registered. Condition A.

NETSUKE: MAN AFTER MOXA
TREATMENT.
Japan. Edo period.

Provenance:
-Old collection no. 1087.
€ 500 - 600 | $ 545 - 654

So-called Tochi wood (horse chestnut),
the eyes inlaid black horn. Man with
pained expression sitting cross-legged,
holding his hurting knee, while his
Yukata slid down his shoulder. H.4.5cm.
Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 583.
€ 900 - 1.100 | $ 981 - 1.199

1525
NETSUKE: KUMOSUKE.
Japan. Edo-Zeit.
Sog. Guajak-Holz (Guaiacum) stark
berieben mit glänzender Gebrauchspatina. Stehender Kumosuke (Lastenträger,
wie sie an den Stationen des TôkaidôWeges ihre Dienste anbieten), den Kopf
umgewandt und mit der Linken seinen
Hut mit dem dicken Kinnband haltend,
die Rechte ruht auf dem fundoshi.
H.8,1cm. Zustand A/B. Winzige
Bestoßung am linken Fuß.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 336.
NETSUKE: KUMOSUKE.
Japan. Edo period.
So-called Guaiacum wood heavily worn
with shiny patina. Standing Kumosuke
(porter, offering his services along the
stations of the Tôkaidô road), the head
turned and his hat with a thick chin strap
in his left hand, the right resting on the
fundoshi. H.8.1cm. Condition A/B. Tiny
chip on the left foot.
Provenance:
-Old collection no. 336.
€ 900 - 1.100 | $ 981 - 1.199

1526
NETSUKE: DREI SOG.
OTSU-E-FIGUREN.
Japan. Edo-Zeit. 1. H. 19. Jh.

1527
NETSUKE: BAUER AUF EINER
KAURI-MUSCHEL.
Japan. Späte Edo-Zeit / Frühe Meiji-Zeit.

1528
NETSUKE: BENKEI MIT
SCHNECKENTROMPETE.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.

Elfenbein, sehr fein geschnitzt und graviert
und leicht eingefärbt. Sehr fein geschnitzte und geschickt komponierte Gruppe
bestehend aus dem stehenden Falkner
mit seinem Beizvogel auf dem linken Arm
und Schwertscheide in der Rechten, auch
gehalten von Fujihime in reichem Gewand
mit großem Hut und Glyzinienzweig über
der Schulter, sitzend auf dem Rücken des
bäuchlings zwischen ihnen kriechenden
Oni Nembutsu mit dem Spendenblock in
der Linken sowie Gong und Schlegel. Natürliche Himotoshi. B.3,7cm. Sign.: Shounsai, vgl. MCI S. 259-264, Tôkyô-Schule,
bekannt für seine harmonisch komponierten, feinen Dreier-Figuren. Zustand A.

Elfenbein, fein und detailliert geschnitzt
mit schöner, stellenweise rötlichgoldgelber Einfärbung. Bauer in Jacke
und Binsenschurz mit Tuch um den
Kopf kriechend über die sog. Takaragai
Muschel, in deren zentralen Schlitz
sich ein zweiter vor ihm versteckt hat,
dessen ängstliches Gesicht zwischen
den eingerollten Hälften hervorschaut.
Eine erotische Anspielung ist bei dieser
Darstellung auch denkbar. L.4cm.
Zustand A.

Buchsbaum, fein geschnitzt, graviert und
teils dunkel eingefärbt. Der Held Benkei
mit winzigem Yamabushi-Käppi auf dem
Kopf rittlings sitzend auf der riesigen
Schneckentrompete, die er vorgibt,
zu blasen. In der Rechten hält er eine
Gebetskette, auf seinem Rücken trägt er
ein Shakujô (Ringstab). L.5,4cm.
Zustand A.

NETSUKE: FARMER ON A COWRY.
Japan. Late Edo period / early Meiji
period.

NETSUKE: BENKEI WITH CONCH
SHELL TRUMPET.
Japan. Edo period. Early 19th century.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 212.

Ivory, delicately carved in detail with
beautiful, partly reddish-gold-yellow
coloring. Farmer wearing a jacket and
rush skirt with a cloth wrapped around
the head, is crawling across the so-called
Takaragai. In its central slit another man
is hiding from him, whose scared face
protrudes from the centre of the rolled
in halves. This depiction has an erotic
connotation. L.4cm. Condition A.

Boxwood, delicately carved, engraved,
and partially darkly stained. The hero
Benkei with tiny Yamabushi kepi on the
head sitting astride a giant conch shell
trumpet he pretends to play. In his right
hand he is holding a rosary, on his back
he carrying a Shakujô (monks rattle).
L.5.4cm. Condition A.

NETSUKE: THREE SO-CALLED
OTSU-E-FIGURES.
Japan. Edo period. 1st half of the 19th
century.
Ivory, very delicately carved and engraved
and slightly stained. The delicately carved
and skillfully composed group consisting
of the standing falconer with his falcon
on the left arm and sheath in the right
hand, held also by Fujihime in rich garb
with large hat and wisteria twig over her
shoulder, sitting on the back of Oni Nembutsu crawling on his belly between them
with the receipt book in the left hand,
as well as gong and drumstick. Natural
Himotoshi. W.3.7cm. Signed: Shounsai, cf.
MCI p. 259-264, Tôkyô school, known for
his harmoniously composed, delicate three
figures. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 212.
€ 1.300 - 1.500 | $ 1.417 - 1.635 | ‡
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Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 605.

Provenance:
-Old collection no. 605.

€ 1.600 - 1.800 | $ 1.744 - 1.962 | ‡
€ 1.300 - 1.500 | $ 1.417 - 1.635

1529
NETSUKE: SITZENDES KIRIN.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.

1530
NETSUKE: MÄCHTIGER SHISHI.
Japan. Edo-Zeit. Ca. Mitte 19. Jh.

1531
SIEGEL-NETSUKE: SHISHI.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.

1533
NETSUKE: WASSERNIXE.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.

Pottwalzahn, bewegt geschnitzt mit
schöner, gold-gelber Gebrauchspatina.
Sitzendes Kirin mit umgewandtem Kopf
nach oben schauend. Geschuppter
Körper, dunkel akzentuiert, ebenso
wie Mähne, langer Bart und die hoch
geschwungenen Schwanzlocken.
H.4,1cm. Zustand A/B. Minimale
Fehlstelle an Horn und Ohr.

Rosskastanie, sehr fein geschnitzt,
graviert und dunkel eingefärbt. Auf
rechteckig gerundeter Basis in sehr
feinem, kräftigem Relief Shishi, dessen
muskulöses Junges auf seinen Rücken
und Kopf steigt. Möglicherweise wurde
erst später der Versuch gemacht, das
Netsuke als Siegel zu verwenden.
H.3,8cm. Zustand A.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 755.

Elfenbein, kräftig geschnitzt, graviert
und dunkel akzentuiert, die Augen
sind eingelegt aus dunklem Horn.
Rundherum schöne, gold-gelbe Patina,
einige Spuren roter Einfärbung. Shishi
mit lockiger Mähne und Schwanz sich
mit den Vorderpfoten auf einem riesigen
Ball aufstützend, einen beweglichen Ball
im geöffneten Maul. H.4,3cm, B.6cm.
Zustand A/B. Leichte Ringrisse, Spitze des
Schwanzes vor langer Zeit abgebrochen
und weich poliert durch langes Tragen.

NETSUKE: SITTING KIRIN.
Japan. Edo period. Mid-19th century.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 1120.

SEAL-NETSUKE: SHISHI.
Japan. Edo period. Early 19th century.

Buchsbaum, sehr fein und präzise
geschnitzt, graviert und stellenweise
dunkel akzentuiert, die Augen eingelegt
aus hellem Horn mit dunklen Pupillen.
Wassernixe mit langen, dunkel
akzentuierten Haaren, bäuchlings
liegend auf einer großen Muschel,
ihren geschwungenen Schwanz bewegt
darunter schiebend und mit ihrer eigenen
Rechten versucht sie, ihren eigenen
Schwanz daran zu hindern, zwischen den
Schalen einzudringen. B.4,5cm. Sign.:
Hideharu auf versenkter, rechteckiger
Reserve. Zustand A.

Sperm whale tooth, vividly carved
with beautiful golden-yellow patina.
Sitting Kirin with turned head looking
up. Scaled body, darkly accentuated,
likewise the mane, long beard, and the
high curved curls of the tail. H.4.1cm.
Condition A/B. Minimal loss on horn and
ear.

NETSUKE: MIGHTY SHISHI.
Japan. Edo period. Ca. mid-19 century.

Conker, very delicately carved, engraved
and darkly stained. On rectangular
rounded base in very fine, strong relief
Shishi, whose muscular cub is climbing
on its back and head. Presumably the
attempt to use the Netsuke as a seal was
made later. H.3.8cm. Condition A.

Provenance:
-Old collection no. 755.
€ 1.500 - 1.800 | $ 1.635 - 1.962 | ‡

Ivory, boldly carved, engraved, and darkly
accentuated, the eyes inlaid dark horn.
Beautiful gold-yellow patina with traces
of red coloring. Shishi with curly mane
and tail, resting on a giant ball with its
front paws, a movable ball in his open
jaws. H.4.3cm, w.6cm. Condition A/B.
Slight cracks, tip of the tail broken off a
long time ago and polished smooth by
long wear.
Provenance:
-Old collection no. 1120.
€ 900 - 1.200 | $ 981 - 1.308 | ‡

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 305.

Provenance:
-Old collection no. 305.
€ 750 - 850 | $ 818 - 927

1532
NETSUKE: KAPPA.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.
Buchsbaum hell belassen, sehr fein
geschnitzt und graviert, die Augen
eingelegt aus schwarzem Horn. Kappa
mit ängstlich schmerzverzerrtem Gesichtsausdruck wegen des zwischen den
geschlossen Schalen der Venusmuschel
eingeklemmten Fußes, den er nicht
herausziehen kann. Erotische Allusion!
Dieser 1790 in Koishikawa/Tôkyô geb.
Künstler, dort 1873 gestorben, ist berühmt für seine technisch vorzügliche
Schnitzkunst gepaart mit realistischem
Ausdruck, was ihm u.a. auch Aufträge
des Shogunats eintrug. H.3,3cm. Sign.:
Hôjitsu auf eingesetztem Perlmutt-Plättchen, im MCI auf S. 169 ausdrücklich
erwähnt. Zustand A.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 785.
NETSUKE: KAPPA.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Boxwood left light, very delicately carved
and engraved, the eyes inlaid with black
horn. Kappa with frightened facial
expression contorted in pain because
of the foot trapped between the closed
shells of the clam and which he cannot
pull out. Erotic allusion! This artist born
in Koishikawa/Tôkyô in 1790, died there
in 1873, is famous for his technically
exquisit wood carving combined with
realistic expression, which among others
earned him commissions from the
Shogunate. H.3.3cm. Signed: Hôjitsu on
inset mother-of-pearl panel, in MCI on p.
169 named specifically. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 785.
€ 2.500 - 3.000 | $ 2.725 - 3.270
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NETSUKE: MERMAID.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Boxwood, very delicately carved,
engraved with darker accentuations,
the eyes inlaid with light horn with
dark pupils. Mermaid with dark,
long accentuated hair, draped over
a large shell, showing her curved tail
underneath, while trying to prevent her
own tail from getting caught between
the seashells with her right hand.
W.4.5cm. Signed: Hideharu on recessed,
rectangular reserve. Condition A.
€ 18.000 - 22.000 | $ 19.620 - 23.980

1534
NETSUKE: GROßER SHISHI.
Japan. Edo-Zeit. Spätes 18. Jh. Kyôto-Schule.

1536
NETSUKE: KUGELRATTE.
Japan. Meiji-Zeit. Spätes 19. Jh.

Elfenbein mit fein geschnitzten, gravierten
und dunkel eingefärbten Details, die Pupillen
eingelegt aus hellem Horn. Schöne, goldgelbe Gebrauchspatina. Großer Shishi mit
beweglichem Ball im geöffneten Maul,
stehend hinter einem großen Ball, auf den
er sich mit den Vorderpfoten aufstützt, hoch
geschwungenem, lockigem Schwanz. Natürliche
Himotoshi. H.5cm. Zustand A/B. Spitze des
Schwanzes vor langer Zeit abgebrochen, durch
Tragen weich poliert.

Buchsbaum, fein graviertes Haarwerk, dunkel
akzentuiert. Das mächtige Tier mit großen,
eingelegten Augen aus schwarzem Horn ist
sehr fein geschnitzt und graviert, es kratzt sich
mit der linken Pfote am Ohr. B.3,9cm. Sign.:
Masanao auf ovaler Reserve, vgl. MCI S. 459,
Kisaburo Masanao. Zustand A.
NETSUKE: COILED RAT.
Japan. Meiji period. Late 19th century.
Boxwood, delicately engraved fur, darkly
accentuated. The mighty creature with large,
inlaid eyes of black horn is very delicately
carved and engraved, scratching its ear with its
left paw. W.3.9cm. Signed: Masanao on oval
reserve, cf. MCI p. 459, Kisaburo Masanao.
Condition A.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 532.
NETSUKE: LARGE SHISHI.
Japan. Edo period. Late 18th century. Kyôto
school.
Ivory with delicately carved, engraved and darkly
stained details, inlaid pupils made of light horn.
Beautiful golden-yellow patina. Large Shishi
with movable ball in its opened mouth, standing
behind a large ball on which he is resting with
his fore-paws, high curved, curly tail. Natural
Himotoshi. H.5cm. Condition A/B. Tip of the tail
broken off a long time ago, softly polishd by
wearing.
Provenance:
-Old collection no. 532.
€ 1.200 - 1.500 | $ 1.308 - 1.635 | ‡

€ 1.600 - 1.800 | $ 1.744 - 1.962

1535
NETSUKE: LIEGENDER FUCHS.
Japan. Edo-Zeit. Ende 18. Jh.

1537
NETSUKE: LIEGENDE RATTE.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.

Buchsbaum, fein geschnitzt und bewegt
komponiert mit sehr fein graviertem Fell,
die Pupillen eingelegt aus schwarzem Horn.
Liegender, umschauender Fuchs, mit buschigem,
hoch geschwungenem Schwanz. B.4cm.
Sign.: Okatomo auf rechteckiger Reserve,
ungewöhnliches Modell dieses Kyôto-Künstlers,
jedoch ein wohl proportioniertes Modell.
Zustand A.

Ulmenholz, fein geschnitzt, graviert, teils dunkel
eingefärbt, die Augen eingelegt aus dunklem
Horn, eingesetzte Zähnchen. Liegende Ratte,
den Kopf vorgereckt, den Schwanz rundgelegt
und eine Daizu (getrocknete Sojabohne) in
den Vorderpfoten haltend. B.3,5cm. Sign.:
Tomokazu auf ovaler Kartusche, Gifu/Kyôto.
Zustand A/B. Minimal bestoßen.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 25.
NETSUKE: LYING FOX.
Japan. Edo period. Late 18th century.
Boxwood, delicately carved animated
composition with very delicately engraved
fur, inlaid pupils made of black horn. Lying
fox, looking around with bushy high curved
tail. W.4cm. Signed: Okatomo on rectangular
reserve, unusual model for this Kyôto artist,
however, a well-proportioned piece.
Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 25.
€ 1.800 - 2.400 | $ 1.962 - 2.616
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Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 658.
NETSUKE: LYING RAT.
Japan. Edo period. Early 19th century.
Elmwood, delicately carved, engraved, partially
darkly stained, inlaid eyes made of dark horn,
inset teeth. Lying rat, stretching its head
forward holding a Daizu (dried soybean) in
its fore-paws and its tail wrapped around.
W.3.5cm. Signed: Tomokazu on oval cartouche,
Gifu/Kyôto. Condition A/B. Minimally bumped.
Provenance:
-Old collection no. 658.
€ 900 - 1.000 | $ 981 - 1.090

1538
NETSUKE: SITZENDE RATTE.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.

1539
NETSUKE: ZWEI SHIOZAKE.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.

1540
NETSUKE: RATTE AUF EBERHAUER.
Japan. Edo-Zeit.

1541
NETSUKE: TIGER UNTER BLÄTTERDACH.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.

Elfenbein, sehr fein geschnitzt, graviert
und dunkel eingefärbt. Große Augen
eingelegt aus dunklem Glas. Teils
schöne, gold-gelbe Gebrauchspatina.
Ratte, den Kopf mit den dicken Backen
rückwärtsgewandt, die Vorderpfoten
liegend auf dem rund um den Körper
gelegten Schwanz. B.3,7cm. Zustand A.

Elfenbein mit gold-gelber bis rotbräunlicher Gebrauchspatina, fein
graviert und dunkel akzentuiert. Zwei
mit einer Kordel als Neujahrsgeschenk
zusammengebundene Trockenlachse,
darauf sitzend eine Ratte mit langem
Schwanz dabei, sich daran gütlich zu
tun. L.6,8cm. Zustand A.

Elfenbein, sorgfältig geschnitzt, graviert und
dunkel akzentuiert, teils gold-gelb-rötliche
Gebrauchspatina. Tiger springend unter dem
hohen Blätterdach von Bambusstämmen,
sein bewegt gewundener Schwanz hoch
schwingend, das aggressiv weit geöffnete Maul
suggeriert eine entdeckte Beute. H.3,5cm.
Zustand A/B. Nagespuren.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 606.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 99.

Eberhauer. Im Zentrum des Hauers in
feinem Relief eine flach geduckte Ratte
mit langem, onduliertem Schwanz,
das Haarwerk fein graviert und dunkel
eingefärbt, die Augen aus schwarzem
Horn. Die Zahnhöhle ist mit einer Kappe
aus schwarzem Holz verschlossen. L.
9,7cm. Zustand A/B. Der Hauer war vor
dem Schnitzen gerissen, der Riss wurde
mit Goldlack befestigt und danach
geschnitzt.

NETSUKE: SITTING RAT.
Japan. Edo period. Early 19th century.

NETSUKE: TWO SHIOZAKE.
Japan. Edo period. Early 19th century.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 676.

NETSUKE: TIGER BELOW A CANOPY
OF LEAVES.
Japan. Edo period. Early 19th century.

Ivory, very delicately carved, engraved,
and darkly stained. Large inlaid eyes
made of dark glass. Beautiful, partly
golden-yellow patina. Rat, turning its
head with the big cheeks back, the forepaws lying on the tail wrapped around
the body. W.3.7cm. Condition A.

Ivory with gold-yellow to red-brownish
patina, delicately engraved and darkly
accentuated. Two dry salmon tied
together by a cord for use as a gift for
the New Year; a long tailed rat sitting on
top feasting on it. L.6.8cm. Condition A.

NETSUKE: RAT ON A BOAR’S TUSK.
Japan. Edo period.

Provenane:
-Old collection no. 606.

Provenance:
-Old collection no. 99.
€ 1.100 - 1.300 | $ 1.199 - 1.417 | ‡

€ 900 - 1.100 | $ 981 - 1.199 | ‡

Boar’s tusk. In the centre of the tusk in
delicate relief a rat crouched flat with
long undulated tail, the fur delicately
engraved and darkly stained, the eyes
of black horn. The dental cavity is
closed with a cap made of black wood.
L.9.7cm. Condition A/B. The tusk was
cracked before carving, it was fixed with
gold lacquer and carved afterwards.

Provenienz:
-Alte Katalog-Nr. 664.

Ivory, thoroughly carved, engraved, and darkly
accentuated, partly golden-yellow-reddish
patina. Tiger jumping from bamboo below the
high canopy of leaves, his curled tail swinging
high, the aggressively wide opened mouth
suggests a detected prey. H.3.5cm. Condition
A/B. Gnaw marks.
Provenance:
-Old catalogue no. 664.
€ 1.200 - 1.500 | $ 1.308 - 1.635 | ‡

Provenance:
-Old collection no. 676.
€ 800 - 900 | $ 872 - 981

1542
NETSUKE: TIGER UNTER BAMBUS.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.
Elfenbein, fein geschnitzt, Fell und Blattnerven
fein geschnitzt und graviert und wunderschöne,
gold-gelbe bis bernsteinfarbene, natürliche
Patina. Geschmeidiger Tiger, leicht geduckt
stehend unter hohen Bambusbäumen mit
dichter Laubkrone, sein langer Schwanz
wellenförmig nach oben schwingend. Die Katze
steht in lauernder Position auf einem flachen,
geschwungenen Grasnarben-Sockel. H.6,3cm.
Zustand A.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 228.
-Sammlung Jacques Carré, Antwerpen.
Literatur:
-Abgeb. in Barry Davies, 1996 ‘Netsuke from
the Teddy Hahn Collection’, Nr. 129.
NETSUKE: TIGER UNDER BAMBOO.
Japan. Edo period. Early 19th century.
Ivory, delicately carved, fur and leaf veins
delicately carved and engraved, and beautiful,
golden-yellow to amber-colored, natural patina.
Slinky tiger, slightly crouched under high
bamboo, its long tail raised wave-like. The cat in
lurking posture is standing on a flat, curved leaf
vein base. H.6.3cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 228.
-Collection Jacques Carré, Antwerp.
Literature:
-Depicted in Barry Davies, 1996 ‘Netsuke from
the Teddy Hahn Collection’, no. 129.
€ 3.600 - 4.200 | $ 3.924 - 4.578 | ‡
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1543
NETSUKE: SITZENDER TIGER.
Japan. Edo-Zeit. 18. Jh.

1544
NETSUKE: HOCKENDER TIGER.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

1545
NETSUKE: HASE MIT BIWA-FRÜCHTEN.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

1546
NETSUKE: HÄSCHEN.
Japan. Meiji-Zeit. Ende 19. Jh.

Buchsbaum, fein geschnitzt und graviert,
die Gravuren dunkel akzentuiert. Sitzender
Tiger mit langem, über den Rücken
hochgeschwungenem Schwanz. B.4cm. Sign.:
Toshimasa auf rechteckiger Reserve, Schüler des
Minkô, beeinflusst von Kokei, vgl. Hindson S.
3049. Zustand A.

Schwarzes Kakiholz, sehr bewegt und expressiv
geschnitzt, die Fell-Streifen kräftig graviert.
Hockender Tiger, den Kopf fauchend vorgereckt
mit weit geöffnetem Maul, der lange Schwanz
liegt geschwungen vor ihm und schwingt
seitlich hoch zum Rücken. H.3,8cm. Zustand A.

Elfenbein, fein geschnitzt und poliert, die
Augen eingelegt aus Granat, die Fruchtknoten
aus schwarzem Horn, schöne, teils gold-gelbe
Gebrauchspatina. Hase mit langen Ohren
sitzend mit einem Zweig Biwa-Früchten
zwischen den Pfoten. L.5cm. Sign.: Yoshitada in
rechteckiger Reserve. Zustand A/B. Altersrisse.

Elfenbein, fein geschnitzt und sehr fein graviert,
leicht dunkel akzentuiert, die Augen eingelegt
aus Karneol, natürliches Himotoshi. Sitzende
nach unten schauend, die Ohren angelegt.
H.2,6cm. Sign.: Ranichi auf ellipsenförmiger
Kartusche, vgl. MCI S. 635/6, Schüler des
Rantei, 1854-1932. Zustand A.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 608.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 491.

NETSUKE: RABBIT WITH BIWA FRUIT.
Japan. Edo period. 19th century.

NETSUKE: BUNNY.
Japan. Meiji period. Late 19th century.

Ivory, delicately carved and polished, inlaid
eyes made of garnet, fruit made of black
horn, beautiful partly golden-yellow patina.
Rabbit with long ears sitting on a branch with
Biwa fruit between its paws. L.5cm. Signed:
Yoshitada in rectangular reserve. Condition A/B.
Age cracks.

Ivory, delicately carved and very delicately
engraved, slightly darkly accentuated, the eyes
inlaid carnelian, natural Himotoshi. Sitting,
looking down, the ears laid-back. H.2.6cm.
Signed: Ranichi on elliptical cartouches, cf.
MCI p. 635/6, student of Rantei, 1854-1932.
Condition A.

Provenance:
-Old collection no. 608.

Provenance:
-Old collection no. 491.

€ 800 - 900 | $ 872 - 981 | ‡

€ 2.000 - 2.500 | $ 2.180 - 2.725 | ‡

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. Etikett 423.
NETSUKE: SITTING TIGER.
Japan. Edo period. 18th century.
Boxwood, delicately carved and engraved, the
engraving darkly accentuated. Sitting tiger with
long tail swung above the back. W.4cm. Signed:
Toshimasa on rectangular reserve, student of
Minkô, influenced by Kokei, cf. Hindson p.
3049. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. label 423.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 384.
NETSUKE: CROUCHING TIGER.
Japan. Edo period. 19th century.
Black persimmon wood, carved very expressively,
the stripes of the fur boldly engraved.
Crouching tiger, the head stretched forward,
hissing with a wide opened mouth, the long tail
is lying curved in front of him and swinging up
laterally towards its back. H.3.8cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 384.
€ 1.500 - 2.000 | $ 1.635 - 2.180

€ 800 - 1.200 | $ 872 - 1.308
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1547
NETSUKE: MÄCHTIGER DRACHE.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

1549
NETSUKE: ZIEGENBOCK.
Japan. Edo-Zeit.

Elfenbein, fein geschnitzt, graviert und dunkel
eingefärbten Details. Schöne, gold-gelbe
Gebrauchspatina. Mächtiger, rundgelegter
Drache mit Tama in der linken Klaue. B.6,2cm.
Zustand A/B. Einige Fehlstellen an den Klauen
und entlang des Rückens.

Buchsbaum. Liegender, langbärtiger Ziegenbock,
nach links gewandt und mit erhobenem Kopf
schauend. Die Augen sind zweifach in Sentoku
mit Horn-Pupille eingelegt, zwei Füße bilden
das Himotoshi. Typische Arbeit des Minkô, sehr
schöne kompakte Darstellung, dem Modell
abgeb. in MCI auf S. 507 sehr ähnlich. H.3,9cm.
Sign.: Minkô & Kakihan auf dem Oberschenkel
des rechten Hinterbeins. Zustand A. Leichte
Tragespuren.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. fehlt.
NETSUKE: MIGHTY DRAGON.
Japan. Edo period. 19th century.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 780.

Ivory, delicately carved, engraved, and darkly
stained details. Beautiful, golden-yellow patina.
Mighty, tightly coiled dragon with Tama in its
left claw. W.6.2cm. Condition A/B. Some loss on
the claws and along the back.

NETSUKE: BILLY GOAT.
Japan. Edo period.
Boxwood. Lying, long-bearded billy goat, turned
to the left and with raised head. The eyes inlaid
twice in Sentoku with horn pupils, two feet
forming the Himotoshi. Characteristic work
of Minkô, very beautiful compact depiction,
similar to the model depicted in MCI on p. 507.
H.3.9cm. Signed: Minkô & Kakihan on the thigh
of the right hindleg. Condition A. Slight traces
of wearing.

Provenance:
-Old collection no. missing.
€ 1.400 - 1.800 | $ 1.526 - 1.962 | ‡

1548
NETSUKE: RUNDGELEGTE SCHLANGE.
Japan. Edo-Zeit. Ca. 1830-60.

1550
NETSUKE: SITZENDE ZIEGE.
Japan. Edo-Zeit. 18. Jh. Im Stil des Mitsuharu.

Buchsbaum, fein geschnitzt, graviert und
leicht dunkel eingefärbt. Die Augen eingelegt
aus schwarzem Horn. Rundgelegte Schlange
mit spitzen Reißzähnen und aufmerksamem
Blick, dicht zusammengeringelt liegend.
B.3,8cm. Sign.: Tadashige auf rechteckiger
Reserve in feinem Relief, Owari, einer der
wenigen Netsuke-Künstler, dem der Titel
‚Hogen‘ verliehen wurde. Zustand A/B. Kleiner
Materialdefekt.

Elfenbein, die Pupillen eingelegt aus dunklem
Horn, schöne, gold-gelbe Gebrauchspatina.
Sitzende, umschauende Ziege mit geöffnetem
Maul, das leicht zottelige Fell fein graviert und
dunkel akzentuiert. H.5,1cm. Zustand B. Ein Huf
restauriert.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 796.
NETSUKE: COILED SNAKE.
Japan. Edo period. Ca. 1830-60.
Boxwood, delicately carved, engraved, and
slighty darkly stained. Inlaid eyes made of dark
horn. Tightly coiled snake lying with pointed
fangs and attentive look. W.3.8cm. Signed:
Tadashige on rectangular reserve in delicate
relief, Owari, one of the few Netsuke artists
who was awarded the title ‘Hogen’. Condition
A/B. Small material defect.
Provenance:
-Old collection no. 796.
€ 1.500 - 2.000 | $ 1.635 - 2.180
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Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 955.
NETSUKE: SITTING GOAT.
Japan. Edo period. 18th century. In the style of
Mitsuharu.
Ivory, inlaid pupils made of dark horn, beautiful
golden-yellow patina. Sitting goat looking
around with its mouth opened, the slightly
shaggy fur delicately engraved and darkly
accentuated. H.5.1cm. Condition B. One hoof
restored.
Provenance:
-Old collection no. 955.
€ 1.200 - 1.500 | $ 1.308 - 1.635 | ‡

Provenance:
-Old collection no. 780.
€ 3.800 - 4.200 | $ 4.142 - 4.578

1551
NETSUKE: GROßER HAHN.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

1552
NETSUKE: HAHN AUF BAMBUS.
Japan. Edo-Zeit.

1553
NETSUKE: HAHN AUF TROMMEL.
Japan. Edo-Zeit. 18. Jh.

Kastanien-Holz, sehr fein und bewegt
geschnitzt und graviert. Großer Hahn, den Kopf
umgewandt, mit langen, hoch geschwungenen
Schwanzfedern stehend auf Dachziegeln. Die
Ziegel-Enden zeigen ein Tomoe-Motiv und die
Inschrift: Toji. Damit ist der gleichnamige Tempel
in Kyôto gemeint. H.4,7cm. Zustand A.

Bambus-Internodie - 8 mm dick - als Sockel
benutzt für einen im Zentrum sitzenden Hahn,
den Kopf leicht gereckt, Flügel und hoher
Schwanz fein graviert, dunkel akzentuiert.
H.3,5cm. Zustand B.

Buchsbaum, sehr fein und detailliert
geschnitzt. Hahn, den Kopf
umgewandt, sitzt auf der Trommel,
seine Schwanzfedern sind imposant
hochgewölbt, dazu sehr fein graviert,
die Augen eingelegt aus hellem Horn
mit dunkler Pupille, die Trommelknöpfe
eingelegt aus schwarzem Horn. H.4,8cm,
B.3,8cm. Sign.: Tametaka, ungewöhnlich
schmal gedrängte Signatur sehr nahe
an der später hinzugefügten KupferKartusche um das größere Loch.
Zustand A/B.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 132.
NETSUKE: LARGE ROOSTER.
Japan. Edo period. 19th century.
Chestnut wood, very delicately carved and
engraved. Large rooster, turning its head, with
high curved tail feathers standing on roof tiles.
The ends of the tiles show a Tomoe motif and
the inscription: Toji. This means the temple of
the same name in Kyôto. H.4.7cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 132.
€ 1.400 - 1.800 | $ 1.526 - 1.962
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Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 726.
NETSUKE: ROOSTER ON BAMBOO.
Japan. Edo period.
Bamboo internode - 8 mm thick - used as a
base for the centrally seated rooster, head
slightly raised, wings and high tail delicately
engraved, darkly accentuated. H.3.5cm.
Condition B.
Provenance:
-Old collection no. 726.
€ 1.000 - 1.200 | $ 1.090 - 1.308

Provenienz:
-Ausgestellt während der Londoner
Netsuke-Convention 2013 in der
dortigen japanischen Botschaft zwischen
4. April - 31. Mai, s. Kat. Nr. 121.

NETSUKE: ROOSTER ON DRUM.
Japan. Edo period. 18th century.
Boxwood, very delicately carved in
detail. Rooster, its head turned sitting
on a drum, tail feathers impressively
curved and very delicately engraved, eyes
inlaid with light horn with dark pupils,
the buttons on the drum inlaid with
black horn. H.4.8cm, w.3.8cm. Signed:
Tametaka, unusually slender dense
signature, very closed to the copper
cartouche added later around the larger
hole. Condition A/B.
Provenance:
-Exhibited at the Netsuke-Convention
London in 2013 at the local Japanese
embassy from 4 April to 31 May, cf. cat.
no. 121.
€ 5.000 - 6.000 | $ 5.450 - 6.540

1554
NETSUKE: WELPE MIT BROKATBALL.
Japan. Edo-Zeit. Ende 18. Jh.

1555
NETSUKE: WOLF.
Japan. Edo-Zeit. Um 1800.

1556
NETSUKE: BACHE MIT FRISCHLINGEN.
Japan. Edo-Zeit. Um 1800.

Buchsbaum mit fein graviertem Fell, fast
schwarz patiniert und stark berieben, die
Augen eingelegt aus hellem Horn. Welpe in
spielerischer Position mit Ringelschwänzchen,
ein Brokatball (mari) auf seiner rechten
Pfote, eine lange Schnur über dem Rücken.
H.4,8cm. Sign.: Masatomo auf ovaler Reserve,
wahrscheinlich der Kyôto-Masatomo, vgl. MCI.
S. 470. Zustand A.

Buchsbaum, fein geschnitzt, graviert und dunkel
eingefärbt, die Augen eingelegt aus Bein mit
schwarzen Pupillen. Wolf mit angriffslustig weit
geöffnetem Maul sitzend mit dem Hinterbein
eines geschlagenen Hirsches zwischen den
Vorderpfoten. H.5cm. Sign.: Masatomo auf
rechteckiger Reserve, Kyôto-Schule, vgl. MCI,
der auf S. 471 zwei dieser Modelle erwähnt.
Zustand B. Ausgepflocktes Loch, linkes Ohr
bestoßen und nachgeschnitzt.

Elfenbein, sehr fein geschnitzt, graviert und
leicht eingefärbt. Bache (weibl. Wildschwein)
mit Frischling schlafend auf den teils verrotteten
Blättern eines kräftigen Kürbiszweiges mit
Früchten. B.5,8cm. Zustand A/B. Altersrisse.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 858.
NETSUKE: PUPPY WITH BROCADE BALL.
Japan. Edo period. Late 18th century.
Boxwood with delicately engraved fur, nearly
black patinated and heavily worn, inlaid eyes
made of light horn. Puppy in playful position
with corkscrew tail, a brocade ball (mari) in its
right paw, a long string on its back. H.4.8cm.
Signed: Masatomo on oval reserve, presumably
Kyôto-Masatomo, cf. MCI. P. 470. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 858.
€ 800 - 1.000 | $ 872 - 1.090

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 718.
NETSUKE: WOLF.
Japan. Edo period. Ca. 1800.
Boxwood, delicately carved, engraved, and
darkly stained, inlaid eyes made of bone with
black pupils. Wolf with aggressively wide
opened mouth sitting with the hindlegs of a
bested stag between its fore-paws. H.5cm.
Signed: Masatomo on rectangular reserve,
Kyôto school, cf. MCI, who mentions two of
this model on p. 471. Condition B. Closed hole,
left ear bumped and re-carved.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 216.
NETSUKE: WILD SOW WITH SHOATS.
Japan. Edo period. Ca. 1800.
Ivory, very delicately carved, engraved and
slightly colored. Wild sow (female boar) sleeping
with freshling on the partly rotten leaves of a
strong pumpkin branch with fruit. W.5.8cm.
Condition A/B. Age cracks.
Provenance:
-Old collection no. 216.
€ 2.400 - 2.800 | $ 2.616 - 3.052 | ‡

Provenance:
-Old collection no. 718.
€ 1.000 - 1.300 | $ 1.090 - 1.417

1557
NETSUKE: JUNGER EBER.
Japan. Edo-Zeit.
Japanischer Kuchenbaum (cercidiphyllum
japonicum), fein graviert und leicht dunkel
akzentuiert. Auf einem gebogenem Ast - die
Brücke zwischen den beiden Himotoshi-Löchern
bildend - mit betauten Blättern und Zweigen
liegt das schlafende Tier. B.3,8cm. Zustand A.
NETSUKE: YOUNG BOAR.
Japan. Edo period.
Japanese Katsura (cercidiphyllum japonicum),
delicately engraved and slightly darkly
accentuated. On a curved branch - forming
the bridge between the two Himotoshi holes the sleeping animal lying on leaves and twigs.
W.3.8cm. Condition A.
€ 2.500 - 3.000 | $ 2.725 - 3.270
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1558
NETSUKE: HIRSCH.
Japan. Edo-Zeit. 18. Jh.

1559
NETSUKE: HIRSCH.
Japan. Edo-Zeit.

1560
NETSUKE: LIEGENDER DAMHIRSCH.
Japan. Edo-Zeit. 18. Jh.

1561
NETSUKE: DICKER GLÜCKSSPATZ.
Japan. Edo-Zeit. 18. Jh.

1562
NETSUKE: HENNE AUF EI.
Japan. Edo-Zeit.

1563
NETSUKE: SCHWIMMENDE MÖWE.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

Elfenbein mit gold-gelber bis
bernsteinfarbener Patina. Liegender
Hirsch mit flach angelegtem Geweih,
einen Halbkreis bildend unter geschickter
Nutzung der gelb-bernsteinfarbenen
Epidermis des Zahns. Vor seiner
rechten Hinterkeule sitzt ein Äffchen,
das sich daran festhält. Sehr seltenes,
buddhistisches Motiv: Ein Affe brachte
dem vegetarisch lebenden Buddha Obst,
der Hirsch das Wasser. B.4,4cm. Zustand
A/B. Rechtes Ohr bestoßen, Altersrisse.

Pottwalzahn. Das junge Tier, den Kopf
mit dem weit verzweigten Geweih
hochgereckt, mit allen vier Beinen
auf einem hohen, ovalen Sockel,
wahrscheinlich der Form des Zahnes
folgend (mit Himotoshi-Bohrung),
stehend. Der Wurzelkanal des Zahns
ist freigebohrt, der Umriss des Hirschs
ist der Zahnform angepasst. H.5,8cm.
Zustand B.

Elfenbein, auf Kopf und Hals fein
graviertes, teils eingefärbtes Fell,
die typischen Flecken eingelegt
aus schwarzem Horn. Liegender
Damhirsch, fast zusammengerollt mit
leicht hochgerecktem Kopf und fein
geschnitzten Hörnern. B.4,4cm. Zustand
B. Minimale Restaurierung an der
Schnauze.

Buchsbaum, fein geschnitzt und graviert,
dunkel akzentuiert, die Augen eingelegt
aus schwarzem Horn. Henne mit
ausgebreiteten Flügeln sitzend auf einem
Ei, das größer ist als sie, Symbol für das
Unmögliche. H.4,1cm. Zustand A.

Kirschholz, Lack, Augen eingelegt
aus schwarzem Horn. Schwimmende
Möwe, stark stilisiert, geschnitzt aus
lackiertem Kirschholz mit Kirschblüten
und einzelnen Blättern über fließendem
Wasser in Gold-Lack mit Rot. L.4,7cm.
Zustand A.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 906.

Pflaumenholz, fein geschnitzt, graviert
und poliert. Dicker Glücksspatz,
stilisierte, fast kugelige Form. Angesichts
der wenigen, bekannten TierDarstellungen und auch der wenigen
Arbeiten aus Holz, ist eine Zuschreibung
an den frühen Kyôto-Künstler, der im
Soken Kisho erwähnt wurde, schwierig.
Hingegen ist als sicher anzunehmen,
dass dieser Spatz im 18. Jh. entstanden
ist. L.4,6cm. Sign.: Yoshinaga in ovaler
Reserve. Zustand A/B. Dünner Kratzer.

NETSUKE: LYING FALLOW BUCK.
Japan. Edo period. 18th century.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 600.

Ivory, on the head and neck delicately
engraved partly colored fur, the
charcteristic spots inlaid with black horn.
Lying fallow buck, curled up in a ball
with slightly craning head and delicately
carved antlers. W.4.4cm. Condition B.
Minimal restoration on the mouth.

NETSUKE: CHUBBY FUKURA SUZUME.
Japan. Edo period. 18th century.

Boxwood, delicately carved and
engraved, darkly accentuated, eyes inlaid
black horn. Chicken with spread wings
sitting on an egg that is larger than itself,
a symbol for the impossible. H.4.1cm.
Condition A.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 588.
NETSUKE: STAG.
Japan. Edo period. 18th century.
Ivory with gold-yellow to amber-colored
patina. Lying stag with flat antlers,
forming a semi-circle by skillful use of the
yellow-amber-colored epidermis of the
tooth. In front of his right hindleg a little
monkey is sitting holding on to it. Very
rare, Buddhist motif: A monkey brought
fruit to the vegetarian Buddha, the stag
water. W.4.4cm. Condition A/B. Right ear
bumped, age cracks.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 71.
NETSUKE: STAG.
Japan. Edo period.
Sperm whale tooth. The young stag,
head with branched antlers held high,
standing with all four legs on a high oval
base, presumably following the shape
of the tooth (with Himotoshi drilling).
The root canal is drilled free, the outline
of the stag matching the shape of the
tooth. H.5.8cm. Condition B.
Provenance:
-Old collection no. 71.
€ 1.300 - 1.500 | $ 1.417 - 1.635 | ‡

Provenance:
-Old collection no. 588.

Provenance:
-Old collection no. 906.
€ 1.200 - 1.400 | $ 1.308 - 1.526 | ‡

Plum wood, delicately carved, engraved
and polished. Chubby lucky sparrow,
stylised, almost spherical form. Given the
few known depictions of animals and the
few works made of wood, attribution
given to the early Kyôto artist, who
was mentioned in the Soken Kisho, is
difficult. However, it can be supposed
that this sparrow was made in the 18th
century. L.4.6cm. Signed: Yoshinaga in
oval reserve. Condition A/B. Thin scratch.
Provenance:
-Old collection no. 600.

€ 1.100 - 1.300 | $ 1.199 - 1.417 | ‡
€ 1.600 - 2.000 | $ 1.744 - 2.180
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Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 606.
NETSUKE: CHICKEN ON EGG.
Japan. Edo period.

Provenance:
-Old collection no. 606.
€ 900 - 1.000 | $ 981 - 1.090

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 1079.
NETSUKE: SWIMMING SEAGULL.
Japan. Edo period. 19th century.
Cherrywood, lacquer, eyes inlaid
of black horn. Swimming seagull,
strongly stylised, carved from lacquered
cherrywood with cherry blossoms and
individual leaves over flowing water
in gold lacquer with red. L.4.7cm.
Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 1079.
€ 600 - 700 | $ 654 - 763

1564
NETSUKE: MUSKULÖSE KRÖTE.
Japan. Edo-Zeit.

1565
NETSUKE: GROßE KRÖTE.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.

Buchsbaum, Augen eingelegt aus
schwarzem Horn. Hockend mit sorgfältig
geschnitztem und graviertem, pusteligem
Rücken mit dunkel eingefärbten Details,
natürliche Himotoshi. L.4,7cm. Sign.:
Masanao, vgl. MCI S. 449, Isawa
Masanao. Zustand A.

Buchsbaum, Augen eingelegt aus
grünem Glas mit schwarzer HornPupille. Hockende, kräftige Kröte, die
pustelige Haut fein graviert und dunkel
akzentuiert. B.4,6cm. Zustand A.

NETSUKE: MUSCULAR TOAD.
Japan. Edo period.
Boxwood, eyes inlaid with black horn.
Crouching with carefully carved and
engraved, pimpled back with dark
stained details, natural Himotoshi.
L.4.7cm. Signed: Masanao, cf. MCI p.
449, Isawa Masanao. Condition A.

NETSUKE: LARGE TOAD.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Boxwood, eyes inlaid with green
glass with pupils made of black horn.
Crouching powerful toad, the pimpled
skin delicately engraved and darkly
accentuated. W.4.6cm. Condition A.
€ 650 - 750 | $ 709 - 818

€ 800 - 1.000 | $ 872 - 1.090

1566
NETSUKE: GROßE KRÖTE.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh. Stil der
Echigo-Provinz.

1567
NETSUKE: FROSCHKONZERT.
Japan. Meiji-Zeit. 2. Hälfte 19. Jh. Im Stil
des Seimin.

Buchsbaum, fein geschnitzt und
graviert, teils dunkel akzentuiert, runde
Augen eingelegt aus schwarzem Horn.
Große Kröte in sprungbereiter Haltung.
H.6,6cm. Zustand A/B. Messerspuren an
Maul und Hals.

Vermutlich Kirschholz, Augen eingelegt in
Messing. Zehn Frösche tanzend und musizierend
auf einem großen, verrotteten Lotosblatt.
B.4,2cm. Sign.: Koku auf einer rechteckig
gerundeten Haliotis-Muschelplatte, vgl. LA
S. 648, Asakusa Schule, 1835-1892, später
hinzugefügt. Zustand A.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. Etikett 591.
NETSUKE: LARGE TOAD.
Japan. Edo period. 19th century. Style of
the Echigo Province.
Boxwood, delicately carved and
engraved, partly darkly accentuated,
inlaid round eyes made of black horn.
Large toad ready to jump. H.6.6cm.
Condition A/B. Traces of a knife on the
mouth and neck.

NETSUKE: FROG CONCERT.
Japan. Meiji period. 2nd half of the 19th
century. In the style of Seimin.
Presumably cherry, eyes inlaid with brass. Ten
frogs dancing and making music on a large,
rotten lotus leaf. W.4.2cm. Signed: Koku on
an octagonally rounded Haliotis shell plate, cf.
LA p. 648, Asakusa school, 1835-1892, added
later. Condition A.
€ 1.000 - 1.200 | $ 1.090 - 1.308

Provenance:
-Old collection no. label 591.
€ 700 - 900 | $ 763 - 981

1568
NETSUKE: KRÖTE AUF HOLZEIMER.
Japan. Edo-Zeit. 1810-1840.
Buchsbaum, bewegt geschnitztes, graviertes
und dunkel akzentuiertes Modell, Augen und
Nägel des Eimers eingelegt aus schwarzem
Horn. Dieses Modell unter Verwendung eines
verrotteten Holzeimers gilt als Parabel über die
Aufstiegschance des „kleinen Mannes“ durch
Geschicklichkeit, Klugheit, Selbstbewusstsein
und Ausdauer. B.3,3cm, H.3,8cm. Sign.:
Masakatsu & Kakihan auf unregelmäßiger
Reserve, talentierter Schüler des Miyake
Masanao I., vgl. MCI S. 416. Zustand A.
NETSUKE: TOAD ON WOODEN BUCKET.
Japan. Edo period. 1810-1840.
Boxwood, vividly carved, engraved, and darkly
accentuated model, eyes and nails of the bucket
inlaid with black horn. This model using a
rotten wooden bucket is regarded as a parable
about the opportunity of advancement of “the
common man” by means of skill, intelligence,
confidence, and perseverance. W.3.3cm,
h.3.8cm. Signed: Masakatsu & Kakihan on
irregular reserve, talented student of Miyake
Masanao I., cf. MCI p. 416. Condition A.
€ 2.200 - 2.600 | $ 2.398 - 2.834
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1569
NETSUKE: KRÖTE.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.

1570
NETSUKE: KRÖTE.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.

1571
NETSUKE: FROSCH AUF LOTOS.
Japan. Edo-Zeit. Um 1800.

1572
NETSUKE: KRÖTE AUF SANDALE.
Japan. Meiji-Zeit. Ende 19. Jh.

Buchsbaum, die Augen lackiert, leicht
berieben, die pustelige Haut fein graviert
und dunkel akzentuiert. Sprungbereit
sitzende Kröte. L.4,8cm. Zustand A.

Buchsbaum, Augen eingelegt aus
gelblichem Glas, die Pupillen aus
schwarzem Horn. Das pustelige Tier
hockend. L.5cm. Zustand A.

NETSUKE: TOAD.
Japan. Edo period. Early 19th century.

NETSUKE: TOAD.
Japan. Edo period. Mid-19th century.

Buchsbaum, sehr fein geschnitzte, gravierte
und dunkel akzentuierte Details, die Augen
eingelegt aus schwarzem Horn. Das pustelige
Tier sitzt in bewegter Haltung auf einer stark
zerschlissenen Stroh-Sandale. B.4cm. Sign.:
Masanao, vgl. MCI S. 453, Myake Chogoro
(1848-1922). Zustand A.

Boxwood, the eyes lacquered, slightly
worn, the pimpled skin delicately
engraved and dark accentuated.
Sitting toad ready to jump. L.4.8cm.
Condition A.

Boxwood, eyes inlaid with yellowish
glass, the pupils black horn. The pimpled
animal crouching. L.5cm. Condition A.

Buchsbaum, fein geschnitzt und graviert,
Augen eingelegt aus hellem Horn, die
Samen des Lotos aus hellem Knochen.
Das Tier in bewegter Haltung eine flach
gedrückte Lotosfrucht hochsteigend.
B.4,3cm. Sign.: Masatomo auf
gewölbter, ovaler Kartusche. Vgl. MCI S.
471, Kyôto-Schule. Zustand A/B. Linkes
Auge fehlt.
NETSUKE: FROG ON LOTUS.
Japan. Edo period. Ca. 1800.

€ 600 - 700 | $ 654 - 763

€ 600 - 700 | $ 654 - 763

Boxwood, delicately carved and
engraved, eyes inlaid with light horn,
the lotus seed light bone. The animal in
dynamic posture climbing up a flat lotus.
W.4.3cm. Signed: Masatomo on domed,
oval cartouche. Cf. MCI p. 471, Kyôto
school. Condition A/B. Left eye missing .

NETSUKE: TOAD ON SANDAL.
Japan. Meiji period. Late 19th century.
Boxwood, very delicately carved, engraved, and
darkly accentuated details, eyes inlaid with black
horn. The pimpled toad sitting on a heavily
worn straw sandal. W.4cm. Signed: Masanao,
cf. MCI p. 453, Myake Chogoro (1848-1922).
Condition A.
€ 2.200 - 2.600 | $ 2.398 - 2.834

€ 900 - 1.200 | $ 981 - 1.308

1573
NETSUKE: KRÖTE MIT JUNGEM.
Japan. Edo-Zeit.
Buchsbaum, fein geschnitzt, die pustelige Haut
fein graviert und dunkel akzentuiert, die Augen
beider Tiere eingelegt aus dunklem Horn.
Kräftige Kröte in sprungbereiter Haltung, das
Junge ebenfalls sprungbereit sitzend auf ihrem
Rücken. B.3,9cm. Sign.: Masanao, vgl. MCI S.
453. Zustand A.
NETSUKE: TOAD WITH YOUNG.
Japan. Edo period.
Boxwood, delicately carved, the pimpled skin
delicately engraved and darkly accentuated, the
eyes of both animals inlaid with dark horn. Both
the strong toad and the younger on its back are
ready to jump. W.3.9cm. Signed: Masanao, cf.
MCI p. 453. Condition A.
€ 2.000 - 2.500 | $ 2.180 - 2.725

Netsuke aus deutschen Privatsammlungen

1574
NETSUKE: KLEINE KRÖTE.
Japan. Meiji-Zeit. Spätes 19. Jh.

1575
NETSUKE: KRÖTE.
Japan. Edo-Zeit. 1. H. 19. Jh.

1576
NETSUKE: KRÖTE AUF DACHZIEGEL.
Japan. Edo-Zeit. 18./19. Jh.

Katsura (cercidiphyllum japonicum),
fein geschnitzt, graviert und dunkel
akzentuiert, die Augen eingelegt
aus schwarzem Horn. Kleine Kröte
in sprungbereiter Position. L.3,8cm.
Sign.: Masanao, wahrscheinlich Izawa
Masanao, Schüler des Susuki, der in
Izawa wohnte. Zustand A.

Nadelholz, Augen eingelegt mit Pupillen
aus schwarzem Lack. Hockende Kröte
mit pusteliger Haut, fein graviert und
dunkel akzentuiert. L.4,3cm. Sign.: Shige
auf ovaler Reserve. Zustand A/B. Leicht
bestoßen.

Hartes, dunkles Shitan-Holz, die Augen
eingelegt aus Bernstein. Das muskulöse
Tier über eine Ecke und eine Kante
hochsteigend auf den Dachziegel eines
Tempels, so bezeichnet (manji). B.3cm.
Sign.: Ryukei. Zustand A.

NETSUKE: TOAD.
Japan. Edo period. 1st half of the 19th
century.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. Etikett 129.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. Etikett 1017.
NETSUKE: SMALL TOAD.
Japan. Meiji period. Late 19th century.
Katsura (cercidiphyllum japonicum),
delicately carved, engraved, and darkly
accentuated, inlaid eyes made of black
horn. Small toad ready to jump. L.3.8cm.
Signed: Masanao, probably Izawa
Masanao, student of Susuki, who lived in
Izawa. Condition A.

Conifer wood, eyes inlaid with pupils
made of black lacquer. Crouching toad
with pimpled skin, delicately engraved
and darkly accentuated. L.4.3cm. Signed:
Shige on oval reserve. Conditon A/B.
Slightly chipped

NETSUKE: TOAD ON A ROOF TILE.
Japan. Edo period. 18th/19th century.
Hard dark Shitan wood, inlaid eyes made
of amber. The muscular animal climbing
over a corner and edge on the roof tile
of a temple, labelled as such (manji).
W.3cm. Signed: Ryukei. Condition A.

€ 500 - 600 | $ 545 - 654
Provenance:
-Old collection no. label 129.
€ 800 - 1.000 | $ 872 - 1.090

Provenance:
-Old collection no. label 1017.
€ 550 - 650 | $ 600 - 709
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1577
NETSUKE: KRÖTE AUF
BAMBUSSPROSSE.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.
Buchsbaum, kräftig geschnitzt mit fein
gravierten Details, dunkel eingefärbt,
durch langes Tragen teils weich gerieben.
Augen eingelegt aus schwarzem Horn.
Pustelige Kröte mit weit ausgestrecktem
linken Hinterbein in bewegter Haltung
über eine Bambussprosse kletternd.
Unsignierte Arbeit aus der Tamba-Schule.
L.5,4cm. Zustand A.

1578
NETSUKE: FROSCH AUF NUSS.
Japan. Edo-Zeit. Ca. 1810-1850.

1579
NETSUKE: KRÖTE AUF DACHZIEGEL.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

Buchsbaum, fein geschnitzt, die
pustelige Haut subtil graviert und
dunkel akzentuiert. Die Augen
eingelegt aus schwarzem Horn. Frosch
in bewegter Haltung kriechend über
die subtil reliefierte, obere Schale einer
offenen Walnuss, die untere zeigt das
Fruchtfleisch eingelegt aus Knochen.
B.4,5cm. Sign.: Sukenaga auf dem
breiten Rand der Schale, vgl. MCI S. 824,
Hida Schule. Zustand A.

Buchsbaum, dunkel akzentuierte
Details. Die großen Augen eingelegt
aus schwarzem Horn. Sprungbereit sitzt
das Tier auf einem flachen Dachziegel
mit einem Zweig im Maul. Dachziegel
mit Kröte gelten als Glücksbringer, sie
symbolisieren Gesundheit, Fruchtbarkei
und Ausdauer, die sie auf die Menschen
übertragen. L.4,1cm, H.2,8cm. Sign.:
Matsui. Zustand A.

NETSUKE: TOAD ON BAMBOO
SHOOT.
Japan. Edo period. Mid-19th century.

NETSUKE: FROG ON NUT.
Japan. Edo period. Ca. 1810-1850.

Boxwood, strongly carved with delicately
engraved details, darkly stained, partly
rubbed smooth due to long wearing.
Eyes inlaid black horn. Pimpled toad with
wide outstretched hindlegs in dynamic
posture climbing over a bamboo shoot.
Unsigned work from the Tamba school.
L.5.4cm. Condition A.

Boxwood, delicately engraved, the
pimpled skin subtly engraved and darkly
accentuated. Frog crawling across the
subtly textured, upper shell of an open
walnut, the bottom one showing the
flesh of inlaid bone. W.4.5cm. Signed:
Sukenaga on the broad rim of the shell,
cf. MCI p. 824, Hida school. Condition A.

Boxwood, darkly accentuated details.
The large eyes inlaid with black horn.
Animal ready to jump sitting on a flat
roof tile with a twig in its mouth. Roof
tiles with toad are considered to be lucky
charms, symbolising health, fertility, and
perseverance, which they transfer onto
humans. L.4.1cm, h.2.8cm. Signed:
Matsui. Condition A.

€ 1.800 - 2.300 | $ 1.962 - 2.507

€ 1.200 - 1.600 | $ 1.308 - 1.744

€ 1.500 - 1.800 | $ 1.635 - 1.962

NETSUKE: TOAD ON ROOF TILE.
Japan. Edo period. 19th century.

1580
NETSUKE: GROßE SCHILDKRÖTE.
Japan. Meiji-Zeit. Spätes 19. Jh.

1581
NETSUKE: OKTOPUS MIT ÄFFCHEN.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

1582
NETSUKE: SCHNECKE.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.

Buchsbaum, sehr fein geschnitzt und
graviert, dunkel patiniert mit hell
abgeriebenen Partien, die Augen
eingelegt aus schwarzem Horn. Große
Schildkröte kriechend zwischen einem
großen, verrotteten Lotosblatt, das sie
teils umschließt und auf dem zwei Junge
zu beiden Seiten hochkriechen. B.4,4cm.
Zustand A.

Buchsbaum, fein geschnitzt und graviert,
teils dunkel eingefärbt, die Augen des
Oktopus aus schwarzem Horn. Der
Oktopus, angetan mit einem Jäckchen,
mit der Spitze eines Fangarms - Geste,
die Nachdenklichkeit suggerieren soll
- seinen Kopf kratzend, während ein
neugieriges Äffchen, sitzend auf einem
zusammengerollten Fangarm von der
drohenden Gefahr offenbar nichts
ahnt. Laut Volker sollte der Oktopus für
den ‚King of the sea‘ die Leber eines
Affen besorgen. H.3,9cm. Zustand A/B.
Kratzspur.

Dichtmaseriges Holz, Schildpatt.
Schnecke auf ihr Haus hochkriechend mit
langen Fühlern aus Schildpatt. Natürliche
Himotoshi. B.3,3cm. Sign.: Mitsuyuki auf
rechteckiger Reserve in Ukibori, schwer
lesbar. Zustand A.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 832.
NETSUKE: LARGE TURTLE.
Japan. Meiji period. Late 19th century.
Boxwood, very delicately carved and
engraved, darkly patinated with light
rubbed off parts, the eyes inlaid with
black horn. Large turtle crawling
between a large, rotten lotus leaf, which
partly surrounds it, and on which two
young turtles are crawling up on both
sides. W.4.4cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 832.
€ 700 - 900 | $ 763 - 981

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 344.
NETSUKE: OCTOPUS WITH LITTLE
MONKEY.
Japan. Edo period. 19th century.
Boxwood, delicately carved and
engraved, partly darkly stained, the eyes
of the octopus made of black horn.
The octopus wearing a little jacket,
scratching its head with the tip of one
of its tentacles - a gesture suggesting
thoughtfulness -, while a curious little
monkey, sitting on a rolled-up tentacle,
seems to suspect nothing of the
imminent danger. According to Volker
the octopus was supposed to bring a
monkey’s liver to the ‘King of the sea’.
H.3.9cm. Condition A/B. Scratch mark.
Provenance:
-Old collection no. 344.
€ 800 - 1.100 | $ 872 - 1.199

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 256.
NETSUKE: SNAIL.
Japan. Edo period. Early 19th century.
Densely grained wood, tortoiseshell.
Snail crawling up on its shell with long
antennae made of tortoiseshell. Natural
Himotoshi. W.3.3cm. Signed: Mitsuyuki
on rectangular reserve in Ukibori, hardly
legible. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 256.

1583
NETSUKE: GEFALTETES LOTOSBLATT
MIT INSEKTEN.
Japan. Edo-Zeit. 1. H. 19. Jh.
Buchsbaum, fein geschnitzt und graviert,
Details dunkel akzentuiert. Auf dem leicht
zusammengefalteten Lotosblatt sitzen in
vollplastischem Relief eine Spinne und
eine Fliege, die Unterseite lässt erotische
Assoziationen aufkommen. B.4,5cm. Zustand A.
Beilage: Ojime in Form eines Pilzes, über den
eine Messing-Schnecke kriecht, Himotoshi mit
Silber verstärkt.
NETSUKE: FOLDED LOTUS LEAF
WITH INSECTS.
Japan. Edo period. 1st half of the 19th century.
Boxwood, delicately carved and engraved.
Details darkly accentuated. A spider and
fly in sculptural relief sitting on the slightly
folded lotus leaf, the bottom allows erotic
connotations to develop. W.4.5cm. Condition
A. Supplement: Ojime shaped like a mushroom
with a brass snail crawling across it, Himotoshi
enhanced with silver.

€ 600 - 700 | $ 654 - 763
€ 2.200 - 2.400 | $ 2.398 - 2.616

1584
NETSUKE: SCHNECKE VON SARI.
Japan. Edo-Zeit. Ca. 1800-1820.
Buchsbaum, schöne, weiche Gebrauchspatina.
Schöne, harmonische Form mit sehr fein
gravierten und dunkel akzentuierten Details
wie den Fühlern. B.4,5cm. Sign.: Sari auf ovaler
Kartusche, vgl. für ein sehr ähnliches Modell
MCI S. 703. Zustand A.
Provenienz:
-Gekauft 1996 bei Sotheby’s.
NETSUKE: SNAIL OF SARI.
Japan. Edo period. Ca. 1800-1820.
Boxwood, beautiful soft patina. Beautiful
harmonious shape with very delicately
engraved and darkly accentuated details; like
the antennae. W.4.5cm. Signed: Sari on oval
cartouche, cf. for a similar model MCI p. 703.
Condition A.
Provenance:
-Acquired 1996 at Sotheby’s.
€ 4.200 - 4.800 | $ 4.578 - 5.232
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1585
SHUNGA-NETSUKE: OKTOPUS.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.
Pottwalzahn mit wunderschöner,
gold-gelber, teils bernsteinfarbener,
glasiger, natürlicher Patina. Oktopus mit
ausgebreiteten Fangarmen liegend auf
einer Awabi-Muschel. B.3,9cm.
Zustand A.

1586
NETSUKE: SCHILDKRÖTE MIT
MUSCHELN.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 514.

Pottwalzahn, fein geschnitzt, graviert
und mit wunderschöner, gold-gelber
bis bernsteinfarbener Gebrauchspatina.
Schildkröte hervorkommend aus einer
Venus-Muschel (Hamaguri), die auf einer
geschlossenen Kamm-(Hotategai) und
Seeohr-(Awabi) Muschel liegt. B.3,8cm.
Zustand A.

SHUNGA-NETSUKE: OCTOPUS.
Japan. Edo period. 19th century.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 929.

Sperm whale tooth with beautiful
golden-yellow, partly amber-colored,
translucent, natural patina. Octopus with
spread tentacles lying on an abalone
(Awabi). W.3.9cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 514.

NETSUKE: TURTLE WITH SHELLS.
Japan. Edo period. Early 19th century.
Sperm whale tooth, delicately carved and
engraved, with beautiful golden-yellow
to amber-colored patina. Turtle emerging
from a clam (Hamaguri), that is lying on
a closed scallop (Hotategai) and abalone
(Awabi). W.3.8cm. Condition A.

€ 750 - 900 | $ 818 - 981 | ‡
Provenance:
-Old collection no. 929.
€ 700 - 850 | $ 763 - 927 | ‡
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1587
NETSUKE: SCHILDKRÖTE.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

1588
NETSUKE: DREI BOHNEN.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

Pottwalzahn, fein geschnitzt und
graviert, teils rötlich-braun akzentuiert,
die Augen des Tieres eingelegt aus Gold.
Schildkröte kriechend über ein großes,
verrottetes Lotosblatt mit Früchten
und Knospen - auf einer sitzt ein Käfer.
B.4cm. Zustand A.

Elfenbein, fein geschnitzt und poliert,
teils mit gold-gelber bis bräunlicher,
natürlicher Gebrauchspatina. Drei
Bohnen hängend an einem langen Stiel.
L.5,2cm. Zustand A.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. Etikett 752.
NETSUKE: TURTLE.
Japan. Edo period. 19th century.
Sperm whale tooth, delicately carved
and engraved, partly reddish-brown
accentuates, the animal’s eyes inlaid
gold. Turtle crawling over a large, rotten
lotus leaf with fruit and buds - on one of
which a beetle sits. W.4cm. Condition A.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. Etikett 1027.
NETSUKE: THREE BEANS.
Japan. Edo period. 19th century.
Ivory, very delicately carved and polished,
partly with golden-yellow to brownish,
natural patina. Three beans hanging
from a long stem. L.5.2cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. label 1027.
€ 400 - 480 | $ 436 - 523 | ‡

Provenance:
-Old collection no. label 752.
€ 500 - 600 | $ 545 - 654 | ‡

1589
NETSUKE: FÜNF EDAMAME.
Japan. Späte Edo-Zeit / Frühe Meiji-Zeit.
Ca. 1840-91.

1590
NETSUKE: SECHS
FLASCHENKÜRBISSE.
Japan. Meiji-Zeit. Um 1900.

Elfenbein, fein geschnitzt und poliert
mit schöner, stellenweise gold-gelber,
natürlicher Patina. Gruppe von fünf
Edamame (Art Strauchbohne, wie
sie gekocht zu Getränken wie Bier
oder Wein ständig gegessen werden).
L.6,2cm. Sign.: Masakazu, vgl. MCI S.
420, wahrscheinlich der 5. Träger dieses
Namens. Zustand A.

Elfenbein, sehr fein geschnitzt und
poliert. Gruppe von sechs unterschiedlich
großen Kürbis-Flaschen mit geflochtenen
Schnüren zum Verschließen und
Transportieren, drei weitere ähnlich
ausgestattet, zwei zeigen Fraßstellen,
einer ohne Verschluss. L.4,8cm. Sign.:
Mitsuhiro, spätere Schul-Arbeit.
Zustand A/B.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 320.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 518.

NETSUKE: FIVE EDAMAME.
Japan. Late Edo period / early Meiji
period. Ca. 1840-91.

NETSUKE: SIX GOURDS.
Japan. Meiji period. Ca. 1900.

Ivory, delicately carved and polished with
beautiful partly golden-yellow, natural
patina. Group of five edamame (a kind of
Congo pea, that is often eaten with beer
or wine). L.6.2cm. Signed: Masakazu, cf.
MCI p. 420, presumably the 5th bearer
of this name. Condition A.

Ivory, very delicately carved and polished.
Group of six various large pumpkin
bottles with braided laces for closing and
transportation, three others endowed
similarly, two with corrosion spots,
one without clasp. L.4.8cm. Signed:
Mitsuhiro, later school work.
Condition A/B.

Provenance:
-Old collection no. 320.

Provenance:
-Old collection no. 518.

€ 500 - 600 | $ 545 - 654 | ‡

€ 650 - 800 | $ 709 - 872 | ‡

1591
NETSUKE: BETTELSCHALE MIT
DRACHEN-MOTIV.
Japan. Edo-Zeit.
Akamatsu (Jap. Rotkiefer, pinus
densiflora). Bettelschale, rund, tief
ausgehöhlt, außen umlaufend breiter
Fries mit Drachen in sehr feinem Relief,
teils hervorbrechend aus Wolken.
Mäanderfries entlang des Randes, die
Ranken-Symbole und Regendrachen nur
in richtiger Position, wenn das Netsuke
als Trinkschale gehalten wird. Ø 3,7cm.
Zustand A/B. Fehlstelle und Bestoßung
am Rand.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 776.
NETSUKE: BEGGING BOWL WITH
DRAGON MOTIF.
Japan. Edo period.
Akamatsu (Japanese pine, pinus
densiflora). Begging bowl, round,
deeply hollowed, the outside with broad
frieze all-round with dragons in fine
relief, partly bursting out of clouds.
Meandering frieze along the edge, the
tendril symbols and rain dragon only in
the right position if the Netsuke is held
as drinking bowl. Ø 3.7cm. Condition
A/B. Minor loss and chip on the edge.

1592
NETSUKE: KÜRBISZWEIGE.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

1593
NETSUKE: GROßE KAKIFRUCHT.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

1594
NETSUKE: KASTANIEN.
Japan. Edo-Zeit. Wohl frühes 19. Jh.

1595
NETSUKE: LAMPIONFRÜCHTE.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

Pflaumenholz. Holzblock, über
dem Kürbiszweige mit 3 kräftigen
Hyôtan hängen, an diesen reliefierten
Blätterzweigen mit kräftig gravierten
Blättern. B.5,2cm. Zustand A/B. Kleiner
Materialfehler.

Kakiholz. Große Kakifrucht an Zweig mit
teils kräftigen Blättern. B.4,9cm. Sign.:
Mitsukazu, nicht registriert. Zustand A.

Zypressen-Holz, sehr fein geschnitzt,
graviert wie punziert, leicht patiniert.
Eine große und eine kleine Kastanie
aufeinanderliegend, dazu ein Wurm,
dessen Ende aus der größeren
herausschaut. B.4cm. Sign.: Nobumasa,
im MCI finden sich Hinweise auf
Beziehungen zu Tomonobu, aber
auch Ähnlichkeiten in Sujet und feiner
Ausführung zu Tadakuni, Tadayoshi und
Shigemasa. Zustand A.

Buchsbaum, fein geschnitzt, graviert
und dunkel akzentuierte Blattnarben,
die rote Frucht eingelegt aus rotem
Glas. Zwei Lampionfrüchte (Physalis) mit
umgebogenen Stielen. Über die Früchte
krabbeln drei Ameisen aus Silber u.a.
Metallen. Die Signatur „Gambun“ auf
dem Schildpatt-Paneel verrät uns den
Künstler, der die Insekten geschaffen hat.
H.4cm. Zustand A/B.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 601.
NETSUKE: PUMPKIN BRANCHES.
Japan. Edo period. 19th century.
Plum wood. Log above which pumpkin
branches with three strong Hyôtan are
hanging on textured branches with
strongly engraved leaves. W.5.2cm.
Condition A/B. Small material defect.
Provenance:
-Old collection no. 601.
€ 450 - 550 | $ 491 - 600

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. Etikett 1078.
NETSUKE: LARGE PERSIMMON.
Japan. Edo period. 19th cenury.
Persimmon wood. Large persimmon
on a branch with partly strong leaves.
W.4.9cm. Signed: Mitsukazu, not
registered. Condition A.
Provenance:
-Old collction no. label 1078.
€ 450 - 550 | $ 491 - 600

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. Etikett 896.
NETSUKE: CHESTNUTS.
Japan. Edo period. Presumably early 19th
century.
Cypress wood, very delicately carved,
engraved as well as punched; slightly
patinated. A large and a small chestnut
lying on top of each other, in addition to
this a worm with one end sticking out
of the larger chestnut. W.4cm. Signed:
Nobumasa, in MCI there are hints to
a relationship to Tomonobu, but also
similarities in subject and fine execution
to Tadakuni, Tadayoshi, and Shigemasa.
Condition A.
Provenance:
-Old collection no. label 896.

€ 800 - 900 | $ 872 - 981

€ 550 - 650 | $ 600 - 709
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Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 848.

Provenienz:
-Altes Sammlungs-Etikett 88.

NETSUKE: WALNUT.
Japan. Edo period. Mid-19th century.

NETSUKE: JAPANESE-LANTERNS.
Japan. Edo period. 19th century.

Open walnut, the nutshell carved very
naturalistically from chestnut wood,
the nut likewise, however from ivory.
Roughly naturalstic Himotoshi. Signed:
Sukeyoshi, on flat polished cartouche,
hidden in the texture of the nut, cf. MCI
p. 830, Eguro Hida family. Condition B.
Fruit flesh damaged.

Boxwood, delicately carved, engraved
and darkly accentuated leaf scar, the
red fruit inlaid red glass. Two Japaneselanterns (Physalis alkekengi) with bent
stem. Three ants made of silver and
other metals crawling over the fruit. The
signature “Gambun” on the tortoise
shell panel reveals the artist that made
the insects. .4cm. Condition A/B.

Provenance:
-Old collection no. 848.
€ 700 - 1.000 | $ 763 - 1.090 | ‡

Provenance:
-Old collection label 88.
€ 750 - 900 | $ 818 - 981 | ‡

Provenance:
-Old collection no. 776.

1596
NETSUKE: WALNUSS.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh. Offene
Walnuss, die Schale sehr naturalistisch
geschnitzt aus Kastanienholz, die
Nuss ebenso, jedoch aus Elfenbein.
Annähernd natürliche Himotoshi. Sign.:
Sukeyoshi, auf flach polierter Kartusche,
versteckt in der Struktur der Nuss,
vgl. MCI S. 830, Eguro Hida Familie.
Zustand B. Das Nussfleisch beschädigt.

1597
NETSUKE: DREI MATSUDAKE-PILZE.
Japan. Edo-Zeit. Um 1800.

1598
NETSUKE: VIER MATSUDAKE-PILZE.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

Buchsbaum mit sehr fein geschnitzten
und gravierten Lamellen und Wurzeln.
Gruppe von drei Matsudake-Pilzen mit
drei kleinen Sprossen. B.4,3cm.
Zustand A.

Buchsbaum, fein geschnitzt und poliert,
fein gravierte und dunkel eingefärbte
Lamellen, ebenso die Wurzeln. Gruppe
von vier großen und einem kleinen
Matsudake-Pilz. Natürliche Himotoshi.
H.3cm. Zustand A.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 242.
NETSUKE: THREE MATSUTAKEMUSHROOMS.
Japan. Edo period. Ca. 1800.
Boxwood with very delicately carved and
engraved gills and roots. Group of three
Matsutake mushrooms with three small
sprouts. W.4.3cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 242.
€ 750 - 850 | $ 818 - 927

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 936 (Etikett fehlt).
NETSUKE: FOUR MATSUTAKE
MUSHROOMS.
Japan. Edo period. 19th century.
Boxwood, delicately carved and polished,
delicately engraved and darkly stained
gills, the roots likewise. Group of
four large and one small Matsutake
mushrooms. Natural Himotoshi. H.3cm.
Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 936 (label missing).
€ 450 - 550 | $ 491 - 600

1599
NETSUKE: GRUPPE GINGKO-NÜSSE
UND EICHELN.
Japan. Späte Edo-Zeit / Frühe Meiji-Zeit.
Ca. 1850-70.
Elfenbein, sehr fein und subtil geschnitzt,
poliert und leicht mit Tusche akzentuiert.
Schöne, gold-gelbe Gebrauchspatina. Im
Innern der beiden großen Nüsse jeweils
eine minutiös geschnitzte Landschaft,
in einer eine winzige, sitzende Person.
B.4,2cm. Sign.: Ryugyoku auf ovaler
Reserve, vgl. MCI S. 668 Schule des
Gyokuhosai Ryuchin, Tôkyô. Zustand A.
Verfärbung durch Pfeifchen.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 26.
NETSUKE: GROUP OF GINGKO NUTS
AND ACORNS.
Japan. Late Edo period / early Meiji
period. Ca. 1850-70.
Ivory, very delicately and subtly carved,
polished and lightly accentuated with
ink. Beautiful golden-yellow patina.
Inside each of the two large nuts
a meticulously carved landscape, a
tiny person sitting in one of them.
W.4.2cm. Signed: Ryugyoku on oval
reserve, cf. MCI p. 668 school of
Gyokuhosai Ryuchin, Tôkyô. Condition A.
Discoloration through pipe.
Provenance:
-Old collection no. 26.

1600
MANJÛ FÜR EINEN RINGER: SENNIN INKI.
Japan. Meiji-Zeit. Letztes Drittel 19. Jh.
Elfenbein. Einteilig gewölbt mit vertieftem
Mittelpflock. In feinem, versenktem Relief
mit dunkel akzentuierten Details Sennin Inki
(Gouverneur des Grenz-Passes von Han Kuh)
in gegürtetem Gewand stehend in hügeliger
Landschaft mit dem offenen Manuskript
des ‚Tao Te Königs‘ in den Händen, das ihm
Laotse nach seinen Studien der Prinzipien des
Taoismus überreicht hatte. Siehe für diese Szene
Hokusai‘s Manga Bd. 3. Die Rückseite zeigt eine
schöne, goldgelbe, natürliche Patina, dazu zwei
Ringrisse und die Seiten eine gold-gelbe bis
bernsteinfarbene Patina. Ø 7,6cm. Zustand A/B.
Zwei Ringrisse.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 063.
MANJÛ: SENNIN INKI.
Japan. Meiji period. Last third of the 19th
century.
Ivory. Domed in one piece with deepened
central peg. In delicate, recessed relief with
darkly accentuated details the Sennin Inki
(governor of the border pass of Han Kuh) in
belted garb standing in a hilly landscape, with
the opened manuscript of ‘Tao Te King’ in his
hands; which was given to him by Laotse after
his studies of the principles of Taoism. See for
this scene Hokusai’s Manga Vol. 3. The back
depicts a beautiful golden-yellow natural patina,
with two ring cracks and the sides goldenyellow to amber-colored patina. Ø 7.6cm.
Condition A/B. Two ring cracks.

€ 600 - 700 | $ 654 - 763 | ‡
Provenance:
-Old collection no. 063.
€ 1.000 - 1.200 | $ 1.090 - 1.308 | ‡

1601
SHUNGA-NETSUKE: MOKUGYÔ.
Japan. Shôwa-Zeit. Vor 1975.
Buchsbaum. Holztrommel mit Griffen aus zwei
gegenständigen Drachenköpfen, mit stark
gewölbtem Körper, die Drachenköpfe sehr
sorgfältig geschnitzt. Eines der beiden Paneele
mit sehr fein geschnitzten Schuppen ist zu
öffnen, dahinter verbirgt sich eine auf das
Wesentliche reduzierte, erotische Darstellung
aus Elfenbein, subtil farbig gefasst mit
beweglichem Penis. B.5cm. Zustand A.
Provenienz:
-Sammlung Raymond Bushell, abgebildet
und beschrieben in ‚Netsuke, Familiar and
Unfamiliar‘, New York - Tokyo, 1975, S. 114, Nr.
140,.
SHUNGA-NETSUKE: MOKUGYÔ.
Japan. Shôwa period. Before 1975.
Boxwood. Wooden drum with handles made
of two opposing dragon heads, with strongly
curved body, the dragon heads carved very
thoroughly. One of the two panels with very
delicately carved scales can be opened. Behind
that, a stripped-down erotic scene made from
ivory, subtly polychromed with movable penis
can be found. W.5cm. Condition A.
Provenance:
-Collection Raymond Bushell, depicted and
described in ‘Netsuke, Familiar and Unfamiliar’,
New York - Tokyo, 1975, p. 114, no. 140.
€ 2.400 - 2.800 | $ 2.616 - 3.052 | ‡
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1602
MANJÛ: YOSHITSUNE MIT
TENGU-KÖNIG.
Japan. Edo-Zeit. Ca. 1820-60.
Elfenbein. Zweiteilig. In hohem
Relief mit sehr fein gravierten Details
der bärtige Tengu-König Sôjôbô
den jungen Yoshitsune bei dessen
Studium der Fechtkunst überwachend,
die entsprechende, teils geöffnete
Schriftrolle in beiden Händen. Auf der
Rückseite Kôro mit Rauchfahne auf
chinesischem Tischchen, akzentuiert in
Rot. Ø 4,4cm. Sign.: Moritoshi & rotes
Kranich-Siegel, vgl. MCI S. 579 u. f.
Ôsaka oder Edo. Zustand A.
Provenienz:
-Vorletzte Sammlungs-Nr. 66 (Rot).
-Alte Sammlungs-Nr. 554.
MANJÛ: YOSHITSUNE WITH TENGU
KING.
Japan. Edo period. Ca. 1820-60.
Ivory. Bipartite. In high relief with very
delicately engraved details, the bearded
Tengu king Sôjôbô watches the young
Yoshitsune practicing the art of fencing,
the corresponding scroll slightly opened
in both hands. On the backside, Kôro
with plume of smoke on small Chinese
table, accentuated in red. Ø 4.4cm.
Sign.: Moritoshi & red crane seal, cf. MCI
p. 579f. Ôsaka or Edo. Condition A.
Provenance:
-Next-to-last collection no. 66 (red).
-Old collection no. 554.

Ivory. Round bipartite with fine thin
edges. In recessed, delicately engraved
and darkly accentuated relief Shôki
holding incense sticks in his left, setting
Moxa beads to an Oni squatting in front
of him, as is shown by the latter’s face
distorted in pain. Ø 4.8cm. Signed:
Ippôsai Jitsumin (Sanetami) & Kakihan,
cf. MCI p. 232, student of Meikeisai
Hojitsu, born 1831. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 208.
€ 850 - 950 | $ 927 - 1.036 | ‡
1604
MANJÛ: SEIÔBO MIT DIENERIN.
Japan. Edo-Zeit. Ca. 1850-60.
Elfenbein. Zweiteilig. In hohem, sehr fein
graviertem und dunkel akzentuiertem
Relief vor schwarz schraffiertem, mit
sumi konturiertem Fond steht die chin.
Königinmutter des Westens, Seiôbo, in
reichem Gewand, umgeben von dem
Band der ‚Himmlischen Erhabenheit‘
mit Schriftrolle in der Rechten. Seitlich
hinter ihr steht die Dienerin mit einem
großen Korb mit drei Pfirsichen. Auf
der Rückseite in feiner Gravur blühende
Kirschzweige. Ø 4,9cm. Sign.: Suzuki
Kosai & Kakihan, vgl. MCI S. 390, der
ein stilistisch ähnliches Manjû abbildet,
zudem mit sehr abweichende Kakihan.
Zustand A/B. Rand innen bestoßen.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 211.

1605
MANJÛ: SHISHI MIT BUSCHIGEM
SCHWANZ.
Japan. Edo-Zeit.
Elfenbein. Rund, zweiteilig, gewölbt
mit feinem Perlenrand entlang beider
Kanten. In kräftigem Relief mit fein
gravierten Details, rötlich-braun
akzentuiert, springender Shishi mit
hoch geschwungenem Schwanz auf der
Oberseite, ein rundgelegter Drachen auf
der Unterseite um das große Himotoshi.
Stark durch Punktierung bzw. Anfärbung
konturiert springender sich ringelnder
Drache. Beide Platten am Rand mit
einem Perlstab-Muster verziert. Innen tief
eingefärbt. Ø 4cm. Zustand A.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 701.
MANJÛ: SHISHI WITH BUSHY TAIL.
Japan. Edo period.
Ivory. Round, bipartite, domed with a
fine beaded rim along both edges. In
strong relief with finely engraved details,
accentuated reddish-brown, leaping
Shishi with raised tail on the upper side,
a dragon coiled around large Himotoshi
on the bottom side. A coiled dragon
strongly contoured, punctuated and
dyed. Both sides embellished with a bead
and reel pattern along the edges. Inside
deeply colored. Ø 4cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 701.
€ 1.500 - 1.800 | $ 1.635 - 1.962 | ‡

€ 1.500 - 1.800 | $ 1.635 - 1.962 | ‡
1603
MANJÛ: SHÔKI MIT ONI.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.
Elfenbein. Rund, zweiteilig mit feinen,
dünnen Rändern. In versenktem, fein
gravierten und dunkel akzentuierten
Relief Shôki mit Räucherstäbchen in der
Linken, einem vor ihm hockenden Oni
Moxa-Kügelchen setzend, wie dessen
schmerzverzerrtes Gesicht zeigt. Ø
4,8cm. Sign.: Ippôsai Jitsumin (Sanetami)
& Kakihan, vgl. MCI S. 232, Schüler des
Meikeisai Hojitsu, geb. 1831. Zustand A.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 208.
MANJÛ: SHÔKI WITH ONI.
Japan. Edo period. Mid-19th century.

MANJÛ: SEIÔBO WITH MAID.
Japan. Edo period. Ca. 1850-60.
Ivory - two part, in high, very delicately
engraved and darkly accentuated relief,
in front of hatched ground outlined with
sumi stands the Queen Mother of the
West, Seiôbo. Wearing a rich dress and
surrounded with the band of ‘Heavenly
Grandeur’ she holds a scroll in her right
hand. Behind her slightly to the side, a
standing maid holds a large basket with
three peaches. On the backside finely
engraved blooming cherry branches. Ø
4.9cm. Signed: Suzuki Kosai & Kakihan,
cf. MCI p. 390, depicting a Manjû in
similar style, moreover very different
Kakihan. Condition A/B. Edge chipped
on the inside.
Provenance:
-Old collection no.211.
€ 1.300 - 1.500 | $ 1.417 - 1.635 | ‡

MANJÛ: THUNDER GOD RAIDEN.
Japan. Edo period. 1st half of the 19th
century.
Ivory. Bipartite, round. On the upper side
in delicately detailed relief with soft transitions, Raiden, the god of thunder, dressed
only in a loincloth, in animated dance
pose above clouds in front of his circle of
drums; the drumsticks in his hands. Verso
the horrified landlord is crawling, dressed
only in fundoshi and covering his ears,
under a curtain next to which an incense
stick is burning. Ø 4.2cm. Signed: Ichieisai
Komin & Kakihan, this piece depicted in
MCI p. 383. Condition A/B.

1602

Provenance:
-Old collection no. 111.
€ 1.200 - 1.500 | $ 1.308 - 1.635 | ‡

1603

1607
MANJÛ: BODHISATTVA.
Japan. Edo-Zeit. Moritoshi Kosai, tätig
1820-60.
Elfenbein. Rund, zweiteilig. In sehr feinem
Relief weibliche Form des Bodhisattva
Fugen Bosatsu sitzend vor dem Elefanten
mit der Rolle mit den heiligen Schriften
in den Händen. Sie trägt ein reich mit
Päonien und Wolken geschmücktes
Gewand in delikater, teils rot gehöhter
Gravur. Auf der Rückseite, ebenfalls fein
graviert, ein Dai-Tischchen mit Shishi.
Ø 4cm. Sign.: Moritoshi & Kranich-Siegel.
Zustand A/B. Unterer Rand minimal
bestoßen.

1604

1605

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 0148a.
1606
MANJÛ: DONNERGOTT RAIDEN.
Japan. Edo-Zeit. 1. H. 19. Jh.
Elfenbein. Zweiteilig, rund. Auf der
Oberseite in feinem, kleinteiligem Relief
mit weichen Übergängen der Donnergott
Raiden nur mit Lenden-Schurz bekleidet in
schwungvoller Tanz-Pose über Wolken vor
dem Kranz seiner Trommeln, die Schlegel
in beiden Händen. Auf der Rückseite
kriecht der entsetzte Hausherr, nur mit
fundoshi bekleidet und sich die Ohren
zuhaltend unter einen Vorhang, neben
dem ein Räucherstäbchen brennt. Ø
4,2cm. Sign.: Ichieisai Komin & Kakihan,
dieses Stück abgebildet in MCI S. 383.
Zustand A/B.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 111.

MANJÛ: BODHISATTVA.
Japan. Edo period. Moritoshi Kosai, active
1820-60.
Ivory. Round, bipartite. In very delicate
relief the female form of Bodhisattva
Fugen Bosatsu in front of the elephant,
holding the scroll with the sacred
Scriptures. She is wearing a garment richly
decorated with peonies and clouds in
delicate, partly elevated red engraving.
Verso, likewise delicately engraved,
a small Dai table with Shishi. Ø 4cm.
Signed: Moritoshi & crane seal. Condition
A/B. Bottom edge minimally bumped.

1606

Provenance:
-Old collection no. 0148a.
€ 900 - 1.100 | $ 981 - 1.199 | ‡
1607
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1608
MANJÛ: YOKAI.
Japan. Meiji-Zeit. Letztes Drittel 19. Jh.
Typische Arbeit aus der Asakusa-Schule.

1610
MANJÛ: MOKUGYÔ.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh. Asakusa
Schule.

Hirschhorn. Einteilig oval, stark gewölbt.
In durchbrochenem, teils feinem Relief auf
der Oberseite eine Art Yokai mit großen
Zipfel-Ohren, weit aufgerissenem Maul
und Fledermaus-Flügeln, die beiden dreifingrigen Hände halten den Stiel einer
Pflanze, die Rückseite endend in offenen
Voluten mit Wolkenköpfen. B.4,2cm. Zustand A. Grüne Verfärbung.

Elfenbein, die Rückseite mit schöner, goldgelber Gebrauchspatina. Einteilig rund in
Topf-Form wie ein stilisiertes, verrottetes
Lotosblatt. Auf der Oberseite eine Mokugyô mit Drachenkopf und stilisierten
Gischtwogen, dahinter hossu und Bettelschale eines Mönchs in feinem, teils durchbrochenem Relief. Ø 3,8cm. Zustand A.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 157.
MANJÛ: YOKAI.
Japan. Meiji period. Last third of the 19th
century. Characteristic work of the Asakusa
school.
Stag antler. One-piece oval, strongly
curved. In perforated, partly fine relief on
top a kind of Yokai with large pointy ears,
wide-open mouth and bat wings, the two
three-fingered hands holding the stem of
a plant, the back ending in open volutes
with cloud heads. W.4.2cm. Condition A.
Green discoloration.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 0152.
MANJÛ: MOKUGYÔ.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Asakusa school.
Ivory, the back with very beautiful golden-yellow patina. One-piece, round in the
shape of a pot like a stylised, rotten lotus
leaf. On the upper side a Mokugyô with
a dragon’s head and stylised sea foam;
behind that hossu and a monk’s begging
bowl in deliate, partly pierced relief. Ø
3.8cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 0152.

1612
MANJÛ: ZWEI SHÔJÔ.
Japan. Meiji-Zeit. 2. H. 19. Jh.
Elfenbein, Reste der ursprünglichen, roten
Einfärbung der Haare. Rund, einteilig mit
Mittelpflock. In feinem, versenktem Relief
Shôjô fröhlich hockend hinter dem großen
Sake-Topf, der zweite mit Sake-Schale in
der Rechten. Ø 4,8cm. Sign.: Yoshiyuki
& Kakihan, lt. Reikichi später Künstler.
Zustand A/B. Mittelpflock erneuert.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 154.
MANJÛ: TWO SHÔJÔ.
Japan. Meiji period. 2nd half of the 19th
century.

1608

1609

1610

1611

1612

1613

Ivory, remnants of the original, characteristic
red coloring of the hair. Round, single piece
with central peg. In delicate recessed relief,
Shôjô is happily sitting behind the large sake
pot while a second holds the sake bowl in
his right hand. Ø 4.8cm. Signed: Yoshiyuki
& Kakihan, according to Reikichi later artist.
Condition A/B. Central peg renewed.
Provenance:
-Old collection no. 154.
€ 450 - 550 | $ 491 - 600 | ‡

€ 1.500 - 1.800 | $ 1.635 - 1.962
€ 800 - 1.000 | $ 872 - 1.090 | ‡
1609
MANJÛ: FABELWESEN.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.
Walrosszahn. Einteilig rund. In sehr feiner
Durchbrechung zwei geflügelte Fabelwesen zwischen delikat geschnitzten, durchbrochenen Ranken, auf der Rückseite zwei
stilisierte Blüten, umgeben von sehr feinen
Ranken. Ø 4,5cm. Zustand A.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 0175.
MANJÛ: FABULOUS CREATURE.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Walrus tooth. One-piece round. In very
delicate piercing two winged fabulous
creature between subtly carved, pierced
tendrils, verso two stylised blossoms, surrounded by very fine tendrils. Ø 4.5cm.
Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 0175.

1611
MANJÛ: KARAKO MIT SCHNEEBALL.
Japan. Meiji-Zeit. 2. H. 19. Jh.
Elfenbein, fein geschnitzt, graviert und
dunkel eingefärbt. Einteilig mit Mittelpflock, Oberseite, die Aufsicht von oben
auf den Schneeball, mit dem zwei Karako
spielen. Ø 4,5cm. Sign.: Masamitsu &
Kakihan, vgl. MCI S. 433 u.f. Zustand A.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 0113.
MANJÛ: KARAKO WITH SNOWBALL.
Japan. Meiji period. 2nd half of the 19th
century.
Ivory, delicately carved, engraved, and
darkly stained. One-piece central peg, two
Karako playing with a snowball. Ø 4.5cm.
Signed: Masamitsu & Kakihan, cf. MCI p.
433 f. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 0113.

1613
MANJÛ: SHÔKI.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.
Elfenbein. Einteilig mit Mittelpflock. In
versenktem Relief mit fein gravierten und
dunkel akzentuierten Details Shôki in Rüstung mit Schwert und Naginata. Die Linke
abwehrend ausgestreckt, Bart und Haare
den Kopf umwehend. Auf der goldgelben
Rückseite felsige Bergrücken mit Kiefer. Ø
5,2cm. Sign.: Yamaosai. Zustand A.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 138.
MANJÛ: SHÔKI.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Ivory. One-piece with centre-plug. In sunken relief with delicately engraved and darkly accentuated details an armoured Shôki
with sword and Naginata. The left hand
raised in defense, beard and hair blowing
about his head. On the golden yellow back
a rocky mountain ridge with pine tree. Ø
5.2cm. Signed: Yamaosai. Condition A.

€ 1.000 - 1.200 | $ 1.090 - 1.308 | ‡
€ 600 - 700 | $ 654 - 763 | ‡

Provenance:
-Old collection no. 138.
€ 800 - 900 | $ 872 - 981 | ‡
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1614
MANJÛ: KRÖTE MIT REGENSCHIRM
AN UFERBÖSCHUNG.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.
Elfenbein, Shibuichi, Gold und Malachit.
Zweiteilig. In Takabori aufrecht gehende
Kröte mit Hofhut, Ono no Tôfû
symbolisierend, unter fein gravierten
Weidenzweigen, hügeliges Ufer mit
Gräsern auf der Rückseite. Ø 4,9cm.
Sign.: Gekko & Kakihan, vgl. MCI S. 74.
Zustand A/B.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 206.
MANJÛ: TOAD WITH UMBRELLA ON
BANKSIDE.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Ivory, Shibuichi, gold, and malachite.
Bipartite. In Takabori, toad standing
upright with court hat, symbolising Ono
no Tôfû, under finely engraved willow
branches, a hilly bank with grass on
backside. Ø 4.9cm. Signed: Gekko &
Kakihan, cf. MCI p. 74. Condition A/B.

1616
KAGAMIBUTA: EBISU.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.
Kapsel Elfenbein mit schöner, fast
bernsteinfarbener Gebrauchspatina,
Platte Shibuichi. In hohem Relief aus
Kupfer mit Shakudô, Silber und Gold.
Der Glücksgott Ebisu mit riesigen TaiFisch bei dem Versuch, einen riesigen
Karpfen zu bändigen. Ø 5cm. Zustand
A/B. Leicht berieben.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 0117.
KAGAMIBUTA: EBISU.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Shell ivorywith beautiful, almost ambercolored patina, plate Shibuichi. In high
relief of copper with Shakudô, silver and
gold. Ebisu, the god of luck, with large
Tai fish trying to tame a huge carp. Ø
5cm. Condition A/B. Slightly rubbed off.
Provenance:
-Old collection no. 0117.

Provenance:
-Old collection no. 206.

€ 600 - 700 | $ 654 - 763 | ‡

€ 850 - 950 | $ 927 - 1.036 | ‡

1617
ASCHENBECHER-NETSUKE: JÛNISHI.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.

1615
KAGAMIBUTA: WASSERFALL.
Japan. Meiji-Zeit. 2. H. 19. Jh.
Kapsel Elfenbein, fein poliert, die gewölbte Kante abgesetzt. Schöne, gold-gelbe
bis bernsteinfarbene Patina. Platte vergoldet. Verstreute Blütenblätter einen Wasserfall hinunterschwimmend. Ø 4,5cm.
Sign.: Kazunori, vgl. LA S. 602. Zustand A.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 055.
KAGAMIBUTA: WATERFALL.
Japan. Meiji period. 2nd half of the 19th
century.

Pottwalzahn, Augen eingelegt aus
schwarzem und braunem Horn und
Perlmutt. Rund aus Silber, umgeben
von einer fast 1 cm breiten Hülle aus
Pottwalzahn, die in sehr feinem Relief geschickt zusammen komponiert - alle
12 jûnishi zeigt. Ø 6,6cm. Sign.: Ikko,
auf einer rechteckig gerundeten Reserve,
dieses Stück ist abgebildet auf S. 224
im MCI und wird dort ins frühe 19. Jh.
datiert. Zustand A/B.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 958.

Ivory bowl, delicately polished, the
domed edge distinct. Beautiful, goldenyellow to amber-colored patina. Plate
gilt. Scattered petals streaming down a
waterfall. Ø 4.5cm. Signed: Kazunori, cf.
LA p. 602. Condition A.

ASHTRAY-NETSUKE: JÛNISHI.
Japan. Edo period. Early 19th century.
Sperm whale tooth, eyes inlaid black and
brown horn and mother-of-pearl. Round,
made of silver and surrounded by an
almost 1 cm wide cover made of sperm
whale tooth; depicting all 12 jûnishi in a
skilfully composed fine relief. Ø 6.6cm.
Signed: Ikko, on a rectangular rounded
reserve, this piece depicted on p. 224
in MCI and is dated to the 19th century
there. Condition A/B.
Provenance:
-Old collection no. 958.
€ 1.200 - 1.500 | $ 1.308 - 1.635 | ‡
1618
KAGAMIBUTA: DONNERGOTT
RAIDEN.
Japan. Meiji-Zeit. 2. H. 19. Jh.
1614

1615

Kapsel Elfenbein mit schöner, gold-gelber
Gebrauchspatina, Platte kräftiges, teils
fein punziertes Shibuichi mit Kupfer und
Gold. Der Donnergott Raiden tanzend
zwischen riesigen Wolken vor einem
Bogen mit Donnertrommeln, in jeder
Hand einen Schlegel. Ø 4,4cm.
Zustand A.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 0106.
KAGAMIBUTA: GOD OF THUNDER
RAIDEN.
Japan. Meiji period. 2nd half of the 19th
century.
Shell ivory with beautiful golden-yellow
patina, plate strong, partly delicately
punched Shibuichi with copper and gold.
Raiden, the god of thunder, dancing inbetween huge clouds in front of an arch
of thunder drums, a drumstick in each
hand. Ø 4.4cm. Condition A.

1616

1617

Provenance:
-Old collection no. 0106.
€ 700 - 800 | $ 763 - 872 | ‡

Provenance:
-Old collection no. 055.
€ 400 - 480 | $ 436 - 523 | ‡
1618
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1619
MASKEN-NETSUKE: OKAME.
Japan. Edo-Zeit. Ca. Mitte 19. Jh.
Dichtmaseriges Holz. Pausbäckige
Okame, freundlich lächelnd mit
leicht ondulierten, gravierten und
dunkel eingefärbten Haaren. Sie hat
angedeutete Wangengrübchen und
ein Doppelkinn, die Haare sind dicht
schraffiert und dunkel akzentuiert.
H.4,6cm. Sign.: Ikkô, vgl. MCI S. 217.
Unter den elf Künstlern dieses Namens
befindet sich auch ein Masken-Schnitzer,
jedoch ohne Angaben, Nr. 4. Zustand A.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 601.
MASK-NETSUKE: OKAME.
Japan. Edo period. Ca. Mid-19th century.
Densely grained wood. Chubby Okame,
smiling friendly with slightly undulated,
engraved, densely shaded and darkly
accentuated hair. She has implied
dimples and a double chin. H.4.6cm.
Signed: Ikkô, cf. MCI p. 217. Among the
eleven artists of this name there is also
a mask carver, but without information,
no. 4. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 601.

1790-1873, who also mentions masks.
Condition A.

MANJÛ: OWL.
Japan. Meiji period. Late 19th century.

Provenance:
-Old collection no. 771.

Black stained cherrywood. Round,
bipartite. On top in strong, partly
delicately engraved relief, the front view
of an owl with large silver-plated eyes,
clinging to a branch with its claws. On
the back the stem in strong relief with
delicately engraved needles can be seen.
Ø 4.7cm. Condition A.

€ 450 - 550 | $ 491 - 600 | ‡
1621
MANJÛ: WEISER IN
BERGLANDSCHAFT.
Japan. Edo-Zeit.
Ebenholz. Zweiteilig. Berglandschaft
und blühender Baum, durch die ein
langbärtiger Weiser mit Wanderstab
und sein den Reisesack schleppender
und deswegen miesepetrig schauender
Schüler wandern. Auf der Rückseite
doppelständige Blüte, im Zentrum die
Öffnung für das Himotoshi. Ø 3,8cm.
Zustand A/B. Deckel und Boden leicht
bombiert.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 775.
MANJÛ: SAGE IN MOUNTAIN
LANDSCAPE.
Japan. Edo period.

Provenance:
-Old collection no. 122.
€ 550 - 650 | $ 600 - 709
1623
MANJÛ: DRACHE.
Japan. Edo-Zeit. 1830 - 67 lt. Reikichi.
Buchsbaum, bewegt und fein geschnitzt
und graviert. In kräftigem Relief mit fein
gravierten und dunkel akzentuierten
Schuppen rundgelegter Drachen mit
flammenden Gelenken, Wolkenwirbeln
hinter seinem Kopf, seine Tatzen mit je
drei kräftigen Zehen. Ø 4,2cm. Sign.:
Fûshô auf rechteckiger Reserve, vgl. MCI
S. 61. Zustand A.

Ebony. Bipartite. Mountain landscape
and blooming tree, a long-bearded
sage carrying a walking staff with his
student carrying the luggage - and
looking grumpy because of it, wandering
through it. Verso stem with two
blossoms, centrally the opening for the
Himotoshi. Ø 3.8cm. Condition A/B. Lid
and bottom slightly bombé.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. Etikett 202.

Elfenbein, fein geschnitzt mit teils goldgelber Gebrauchspatina. Maske eines
freundlich lächelnden, alten Mannes mit
kräftigen Augenbrauen und Kinnbart,
dunkel akzentuiert und tiefen Falten
auf Stirn und Wangen. H.3,5cm. Sign.:
Hôjitsu, vgl. MCI S. 168, Tôkyô, 17901873, der auch Masken erwähnt.
Zustand A.

Provenance:
-Old collection no. 775.

MANJÛ: DRAGON.
Japan. Edo period. 1830 - 67 according
to Reikichi.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 771.

Schwarz eingefärbtes Kirschholz.
Rund, zweiteilig. Auf der Oberseite in
kräftigem, teils fein graviertem Relief
Frontalansicht einer Eule mit großen,
silber-plattierten Augen, sich mit ihren
Krallen auf einem Ast festhaltend, die
Rückseite zeigt den Baumstamm in
kräftigem Relief mit fein gravierten
Nadeln. Ø 4,7cm. Zustand A.

€ 650 - 750 | $ 709 - 818
1620
MASKEN-NETSUKE: ALTER MANN.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.

MASK-NETSUKE: OLD MAN.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Ivory, delicately carved with partly
golden-yellow patina. Mask of
an old man with a friendly smile,
strong eyebrows and goatee; darkly
accentuated deep wrinkles on the
forehead and cheeks. H.3.5cm. Signed:
Hôjitsu, cf. MCI p. 168, Tôkyô,

Literatur:
-Dieser eher seltene Künstler scheint
auf Drachen-Darstellungen spezialisiert
gewesen zu sein, auch Alain Ducros
publiziert in seinem ersten Buch 1978
bereits ein Drachen-Manjû des Fûshô.

1624
MANJÛ: MASKENGRUPPE.
Japan. Edo-Zeit.
Buchsbaum mit schöner, weicher Patina.
Einteilig. Rechteckige Mokkôform, ganz
bedeckt von fein graviertem Flechtwerk.
In drei versenkten Kartuschen je eine
Maske: Shiofuki und Jô. Auf der
Rückseite eine leicht groteske BuakuMaske, deren riesige Nasenlöcher als
Himotoshi dienen. Ø 4,6cm. Zustand A.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 728.

1619

1620

MANJÛ: MASK GROUP.
Japan. Edo period.
Boxwood with beautiful soft patina.
One-piece. Mokkô form, completely
covered by delicately engraved
wickerwork. In three recessed cartouches
each a mask: Shiofuki and Jô. Verso a
slightly grotesque Buaku mask, whose
huge nostrils are serving as Himotoshi.
Ø 4.6cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 728.

1621

€ 450 - 550 | $ 491 - 600

1625
MANJÛ: SHAKUDÔ UND KUPFER
HOLZ-MASERUNG SUGGERIEREND.
Japan. Edo-Zeit.
Kupfer und Shakudô. Rund, zweiteilig,
geschmiedet aus Lagen Akagane (Kupfer)
mit Shakudô (schwarze Legierung),
um gemasertes Holz (mokume) zu
suggerieren. Ø 3,9cm. Zustand A.

€ 700 - 800 | $ 763 - 872
1622
MANJÛ: EULE.
Japan. Meiji-Zeit. Ende 19. Jh.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 122.

Boxwood, moved and delicately carved
and engraved. Tightly coiled dragon in
strong relief with delicately engraved and
darkly accentuated scales, flaming joints
and swirls of clouds behind its head;
each of its paws with three strong toes.
Ø 4.2cm. Signed: Fûshô on rectangular
reserve, cf. MCI p. 61. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. label 202.
Literature:
- This rather rare artist seems to have
been specialised in depicting dragons,
Alain Ducros published a dragon Manjû
of Fushô already in his first book 1978.
€ 900 - 1.200 | $ 981 - 1.308

Provenienz:
-Sammlung W. W. Winkworth.
-Alte Sammlungs-Nr. 259.

1622

MANJÛ: SHAKUDÔ AND COPPER
SUGGESTING GRAIN OF WOOD.
Japan. Edo period.
Copper and Shakudô. Round, bipartite,
forged from Lagen Akagane (copper)
with Shakudô (black alloy), suggesting
the grain of wood (mokume). Ø 3.9cm.
Condition A.
Provenance:
-Collection W. W. Winkworth.
-Old collection no. 259.
€ 300 - 350 | $ 327 - 382
1624
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1626
NETSUKE: HANDAKA SONJA
MIT DRACHEN.
Japan. Edo-Zeit. Nach 1835. Naitô
Toyomasa (1773-1856).
Dunkles Holz, Augen eingelegt aus
hellem Horn. Der Rakan Handaka
Sonja mit erschrocken geöffnetem
Mund und ebensolchem Ausdruck
hockt mit einer Almosenschale in der
erhobenen Rechten, aus der sich ein
mächtiger Drachen erhebt, sich windend
zwischen Wolkenbändern und endend
in Wirbeln. In seiner Linken hält er das
Wunschjuwel. Dicht maseriges Holz,
sehr fein geschnitzt und graviert, die
Augen eingelegt aus hellem Horn mit
dunkel angedeuteten Pupillen. Natürliche
Himotoshi. Auf dem umgeschlagenen
Saum seines Rocks sign.: Toyomasa,
daneben klebt ein winziges Papier-Etikett
mit dem Namen des Künstlers sorgfältig
mit der Hand geschrieben in lateinischen
Buchstaben. Dieser Typ Etikett ist der
Autorin schon mehrfach begegnet und
scheint auf eine englische VorkriegsSammlung hinzuweisen. Zusätzlich
grünes Hänge-Etikett mit der Nr. 296
und dem Hinweis: Toyomasa, 18th c (ex
niederländischer Coll.). H.5,5cm. Sign.:
Toyomasa, vgl. MCI S. 948-956, der über
Netsuke
Netsuke
& Japanische Kunst
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die Drachen-Darstellungen dieses in
Tamba geborenen Künstlers spricht und
die Verwendung von hellem Horn für die
Augen erwähnt. Zustand A.
Ein sehr ähnliches Modell, gestiftet von
Harry Seymour Trower, befindet sich im
British-Museum, London
Literatur:
-Barker and Smith 1976, S. 113, Abb. 213.
-Noriko Tsuchiya: The British Museum.
Netsuke, 100 miniature masterpieces
from Japan, S. 52.
NETSUKE: HANDAKA SONJA
WITH DRAGON.
Japan. Edo period. After 1835. Naitô
Toyomasa (1773-1856).
Dark wood, eyes inlaid with light horn.
Rakan Handaka Sonja with frightened
opened mouth and similar facial
expression, squatting with a begging
bowl in the raised right hand, from
which a mighty dragon is ascending
and curling between clouds, ending in
eddies. Holding a fulfilling jewel in his
left hand. Densely grained wood, very
delicately carved and engraved, the eyes
inlaid light horn with dark pupils. Natural

Himotoshi. On the turned-down hem
of the coat signed: Toyomasa, next to
that a tiny paper label with the artist’s
name thoroughly written by hand in
Latin letters is attached. The author has
encountered this type of label several
times and it seems to hint to an English
pre-war collection. Additional green
hanging label with no. 296 and the
note: Toyomasa, 18th c (ex Dutch Coll.).
H. 5.5cm. Signed: Toyomasa, cf. MCI p.
948-956. Condition A.
A very similar model, donated by Harry
Seymour Trower, can be found in the
British Museum, London
Literature:
-Barker and Smith 1976, p. 113, ill. 213.
-Noriko Tsuchiya: The British Museum.
Netsuke, 100 miniature masterpieces
from Japan, p. 52.
€ 20.000 - 25.000 | $ 21.800 - 27.250

1627
NETSUKE: OKAME MIT KÄTZCHEN.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.

1628
NETSUKE: DARUMA.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

1629
NETSUKE: NIO MIT ONI.
Japan. Späte Edo/Meiji-Zeit. 19. Jh.

1630
NETSUKE: SENNIN.
Japan. Edo-Zeit. Um 1800.

Elfenbein, fein geschnitzt und graviert,
leicht eingefärbt. Okame in reichem
Kimono und Kopftuch über einem
dichten, fein gravierten Kragen, sich sehr
darüber amüsierend, dass das Kätzchen,
das sie an einer Leine hält, und das zu
ihr aufschaut. H.4,5cm. Sign.: Hidemasa
auf ovaler Kartusche, vgl. MCI S. 138-48,
der Beispiele von vier Künstlern dieses
Namens erwähnt. Zustand A.

Buchsbaum, das ausdrucksvolle Gesicht
mit fein gravierten Details und Brust
eingesetzt aus Elfenbein. Meditierender
Daruma, ganz in sein Gewand gehüllt.
H.3,5cm. Zustand A.

Elfenbein, sehr fein und detailliert
geschnitzt und graviert, leicht dunkel
akzentuiert. Nio in reichem Gewand mit
fließenden Bändern liegt aufgestützt
auf seinem rechten Arm, während ein
Oni, der hinter ihm kniet, eine MoxaBehandlung an seiner linken Wade
vornimmt. B.4,9cm. Sign.: Harunami,
unbekannter Künstler. Zustand A.

Elfenbein, fein geschnitzt, bedeckt mit
schöner, seidig glänzender, gold-gelber
bis bernsteinfarbener Patina. Sennin
stehend in langem, gegürtetem Gewand,
den Blick nach oben gewandt, einen
langen Stiel mit Reishi-Pilzen in seinen
Händen haltend. H.8,6cm. Zustand A/B.
Spitze des rechten Fußes best. und weich
gerieben.

NETSUKE: NIO WITH ONI.
Japan. Late Edo / Meiji period. 19th
century.

NETSUKE: SENNIN.
Japan. Edo period. Ca. 1800.

NETSUKE: OKAME WITH KITTEN.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Ivory, delicately carved and engraved,
slightly stained. Okame in rich Kimono
and headscarf above a thick, delicately
engraved collar, thoroughly amused by
the kitten she has on a leash and which
is looking up at her. H.4.5cm. Signed:
Hidemasa on oval cartouche, cf. MCI p.
138-48, mentioning four artists of this
name. Condition A.

NETSUKE: DARUMA.
Japan. Edo period. 19th century.
Boxwood, the expressive face with
delicately engraved details and the breast
inlaid with ivory. Meditating Daruma,
completely draped in his robe. H.3.5cm.
Condition A.
€ 900 - 1.100 | $ 981 - 1.199

Ivory, carved and engraved very delicately
and in detail, slightly darkly accentuated.
Nio in rich garb with smooth ribbons lies
resting on his right arm, while an Oni
kneeling behind him performs a Moxi
treatment on his left calf. W.4.9cm.
Signed: Harunami, unknown artist.
Condition A.

Ivory, delicately carved, covered in a
beautiful, silky, golden-yellow to ambercolored patina. Sennin standing in a
long, belted garb, looking up, holding
a long stalk with Reishi mushrooms.
H.8.6cm. Condition A/B. Tip of the right
foot chipped and rubbed smooth.
€ 450 - 500 | $ 491 - 545 | ‡

1631
KATABORI-NETSUKE: KARAKO,
TROMMELFELL AUFREIßEND.
Japan. Meiji-Zeit. Frühes 20. Jh.
Elfenbein mit Einlagen aus Rotlack
und Horn, teils dunkelbraun und grün
eingefärbt. Der lächelnde Knabe,
gekleidet in ein teils grün eingefärbtes
Gewand mit Einlagen aus Silber, Horn
und Perlmutt. H.3,2cm. Sign.: Hôkô
(nicht gefunden) auf ovalem RotlackPlättchen, Mitglied der Gruppe um
Homei Yasuaki. Zustand A.
KATABORI-NETSUKE: KARAKO,
TEARING DRUMHEAD.
Japan. Meiji period. Early 20th century.
Ivory with inlays of red lacquer and horn,
partly dark brown and green stained.
The smiling boy dressed in a robe partly
colored green with inlays of silver, horn
and mother-of-pearl. H.3.2cm. Signed:
Hôkô (not found) on small oval red
lacquer plate, member of the group
around Homei Yasuaki. Condition A.

€ 1.200 - 1.500 | $ 1.308 - 1.635 | ‡
€ 1.500 - 1.800 | $ 1.635 - 1.962 | ‡

€ 900 - 1.100 | $ 981 - 1.199 | ‡

1632
NETSUKE: MALER SESSHU.
Japan. Edo-Zeit. Um 1800.
Elfenbein mit fein geschnitzten,
gravierten und dunkel eingefärbten
Details. Augen eingelegt aus
schwarzem Horn. Schöne gold-gelbe
Gebrauchspatina. Der Maler Sesshu
sitzend, während eine Ratte seinen
linken Arm emporklettert. Dieser Maler
wurde als Junge wegen seiner Vorliebe
fürs Malen in die Verbannung geschickt,
wo eine Ratte sein einziger Kamerad
war. Darstellungen historischer Personen
bei Netsuke sind extrem selten. H.4cm.
Zustand A/B.
NETSUKE: PAINTER SESSHU.
Japan. Edo period. Ca. 1800.
Ivory with delicately carved, engraved
and dark stained details. Eyes inlaid with
black horn. Beautiful golden-yellow
patina. The painter Sesshu sitting,
while a rat is climbing his left arm. As
a young boy, this painter was banished
because of his love of painting, his only
companion was a rat. Representations
of historical figures in Netsuke are
exceedingly rare. H.4cm. Condition A/B.
€ 700 - 900 | $ 763 - 981 | ‡
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1633
NETSUKE: KUAN YU.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

1634
NETSUKE: GROßER SHÔJÔ.
Japan. Edo-Zeit. 1. H. 19. Jh.

1635
NETSUKE: DONNERGOTT RAIDEN.
Japan. Edo-Zeit.

1636
NETSUKE: KNIEENDER ONI.
Japan. Edo-Zeit. 1. H. 19. Jh.

Buchsbaum, fein geschnitzt und graviert
mit guter Gebrauchspatina. Stehender
Kuan Yu mit der Hellebarde in der
Rechten, freundlich lächelnd seinen
langen Bart streichend. H.7,6cm. Zustand
A/B. Die Kanten seiner Kappe bestoßen.

Wahrscheinliche Pflaumenholz, fein
geschnitzt, die Gewandmuster und die
Haare sehr fein graviert und dunkel
akzentuiert. Großer Shôjô seinen Rausch
ausschlafend, den Kopf aufgestützt,
seine Füße in dem von ihm
geleerten, riesigen Sake-Topf. L.7,7cm.
Zustand B.

Dunkelbraunes Holz, die Trommelknöpfe
eingelegt aus Ebenholz. Der Donnergott
Raiden auf seiner Trommel sitzend und
das Lendentuch seines Sohnes Raitarô
über wogenden Wolken ziehend,
die aus einer Kürbisflasche hinter
ihm herausströmen. L.3,9 cm. Sign.:
Jugyoku nanajuhachi o (Jugyoku im
Alter von 78) auf Bein-Kartusche, vgl.
MCI S. 265 u.f. eher die Arbeit des 1.
Jugyoku, zumal der 2. nur 71 Jahre alt
wurde. Meinertzhagen erwähnt diese
Darstellung. Zustand A.

Buchsbaum, fein geschnitzt. Hockender
Oni, nur mit einem Schurz bekleidet,
einen großen Hut hinter sich haltend, um
die Bohnen (aus Metall) abzuwehren, die
nach ihm geworfen werden. H.3,3cm.
Zustand A.

NETSUKE: RAIDEN THE GOD OF
THUNDER.
Japan. Edo period.

Boxwood, delicately carved. Squatting
Oni, dressed only in an apron, holding
a large hat behind him to fight off the
(metal) beans that are thrown at him.
H.3.3cm. Condition A.

NETSUKE: KUAN YU.
Japan. Edo period. 19th century.
Boxwood, delicately carved and engraved
with fine patina. Standing Kuan Yu with
the halberd in his right hand, stroking
his long beard with a friendly smile.
H.7.6cm. Condition A/B. The edges of his
cap chipped.
€ 1.000 - 1.200 | $ 1.090 - 1.308

NETSUKE: LARGE SHÔJÔ.
Japan. Edo period. 1st half of the 19th
century.
Presumably plum wood, delicately
carved, the patterns of the garb and
hair very delicately engraved and darkly
accentuated. Large Shôjô sleeping off
his drinking spree and resting his head,
his feet inside the large sake pot he just
emptied. L.7.7cm. Condition B.
€ 1.200 - 1.400 | $ 1.308 - 1.526

Dark brown wood, drum buckles
inlaid with ebony. The god of thunder,
Raiden, sitting on his drum, pulling his
son Raitarô’s loincloth above surging
clouds, which pour from a pumpkin
bottle behind him. L.3,9 cm. Signed:
Jugyoku nanajuhachi o (Jugyoku aged
78) on bone cartouche, cf. MCI p. 265ff,
more likely the work of the 1st Jugyoku,
especially since the 2nd only reached the
age of 71. Meinertzhagen also mentions
this representation. Condition A.

Provenienz:
-Sammlung Kalff, Eindhoven.
NETSUKE: KNEELING ONI.
Japan. Edo period. 1st half of the 19th
century.

Provenance:
-Collection Kalff, Eindhoven.
€ 450 - 550 | $ 491 - 600

1637
KATABORI-NETSUKE: HOLLÄNDER
MIT ZWEI KINDERN.
Japan. Edo-Zeit. Spätes 18. / Frühes 19. Jh.
Elfenbein, fein geschnitzt, minutiös
graviert und dunkel akzentuiert. Vater in
reichem, gegürtetem Gewand, fröhlich
lachend über seine beiden Söhnchen,
eines vor ihm stehend mit einer Trommel
in der Linken, dem Stock in der Rechten,
den sein Brüderchen ergreift, das auf
Vaters Schulter sitzt. H.4,5cm. Sign.:
Hidemasa auf ovaler Reserve, wohl
der unter 2 bei MCI S. 138 erwähnte
Künstler. Zustand A.
KATABORI NETSUKE: DUTCHMAN
WITH TWO CHILDREN.
Japan. Edo period. Late 18th / early 19th
century.
Ivory, delicately carved, meticulously
engraved and darkly accentuated. Father
in rich, girded robes, laughing happily at
his two little sons, one standing in front
of him holding a drum in his left hand
and the stick in his right, his brother
grabbing the latter while sitting on his
father’s shoulder. H.4.5cm. Signed:
Hidemasa on oval reserve, presumably
the artist mentioned under 2 in MCI p.
138. Condition A.
€ 1.000 - 1.200 | $ 1.090 - 1.308 | ‡

€ 1.500 - 1.700 | $ 1.635 - 1.853
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1638
NETSUKE: OKINA-TÄNZER.
Japan. Edo-Zeit.
Holz, fein geschnitzt, graviert und
eingefärbt. Elfenbein. Okina-Tänzer,
stehend in traditionellem, sehr fein
geschnitztem Gewand, die Okina-Maske
aus Elfenbein vor dem Gesicht, ebenso
die Tabi an den Füßen. H.5cm. Sign.:
Hojitsu auf eingelegtem Perlmuttplättchen, vgl. LA S. S. 168-177. Zustand B.
Beilage: Holzkasten mit Aufschrift:
Yamada Hojitsu Okina (Meihin).
NETSUKE: OKINA DANCER.
Japan. Edo period.
Wood, delicately carved, engraved and
stained. Ivory. Okina dancer, standing in
traditional, very delicately carved garb.
The Okina mask of ivory in front of the
face, as are the Tabi on the feet. H.5cm.
Signed: Hojitsu on inlaid mother-of-pearl
plate, cf. LA S. p. 168-177. Condition B.
Supplement: Wooden box inscribed:
Yamada Hojitsu Okina (Meihin).
€ 5.000 - 6.000 | $ 5.450 - 6.540 | ‡

1639
KATABORI-NETSUKE:
NÔ-SCHAUSPIELER.
Japan. Meiji-Zeit. Letztes Drittel 19. Jh.
Buchsbaum, fein geschnitzt, teils
dunkel eingefärbt. Der Schauspieler
in zeremoniellem Gewand mit steifem
Fächer in der Rechten, die Linke hoch
erhoben. H.4,5cm. Sign.: Shinzan auf
Fußsohle. Zustand A.
KATABORI-NETSUKE: NÔ ACTOR.
Japan. Meiji period. Last third of the 19th
century.
Box wood, delicately engraved, partly
darkly stained. The actor wearing
ceremonial robes with a stiff fan in
his right hand, his left raised up high.
H.4.5cm. Signed: Shinzan on sole of the
foot. Condition A.
€ 800 - 900 | $ 872 - 981

1640
NETSUKE: REITER ZU PFERDE.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.

1641
NETSUKE: BLINDER MASSEUR.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.

1642
NETSUKE: MASKENSCHNITZER.
Japan. Edo-Zeit. Um 1800.

Buchsbaum. Ein Samurai galoppierend
auf seinem Pferd mit Fächer in der
Rechten. B.4,4cm. Zustand B. Die beiden
Vorderbeine ersetzt.

Buchsbaum, fein geschnitzt mit schöner,
glänzender Gebrauchspatina. Der einen
Hakama tragende blinde Masseur hockt
hinter seinem entspannt lächelnden
Kunden, dem er gerade die Schultern
massiert. H.3,2cm. Zustand A.

Buchsbaum, fein geschnitzt und graviert,
durch langes Tragen glänzend weiche
Gebrauchspatina. Maskenschnitzer im
Schneidersitz, rechte Schulter und Arm
frei mit einem Gerät zum Glätten der
Shiofuki-Maske in der Hand, die ihn
zu einer Grimasse verleitet, ähnlich der
von ihm geschnitzten Maske. H.3,7cm.
Zustand A.

NETSUKE: RIDER TO HORSE.
Japan. Edo time. Early 19th century
Boxwood. A Samurai galloping on his
horse with fan in the right. B.4,4cm.
Condition B. The two front legs are
replaced.
€ 450 - 550 | $ 491 - 600

NETSUKE: BLIND MASSEUR.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Boxwood, delicately carved with
beautiful glossy patina. The blind
masseur, carrying a Hakama, squats
behind a calmly smiling customer whose
shoulders he is massaging. H.3.2cm.
Condition A.
€ 400 - 480 | $ 436 - 523

NETSUKE: MASK CARVER.
Japan. Edo period. Ca. 1800.
Boxwood, delicately carved and
engraved, glossy smooth patina due to
long wearing. Mask carver sitting crosslegged, right shoulder and arm free with
a device to smooth the Shiofuki mask
in his hand; causing him to grimace just
like the mask he is carving. H.3.7cm.
Condition A.
€ 600 - 700 | $ 654 - 763

1643
NETSUKE: HANASAKA JIJII
(POPULÄRES KINDERMÄRCHEN).
Japan. Edo-Zeit.
Buchsbaum, fein geschnitzt und
graviert. Der alte Mann - hier schon sehr
betagt - sitzend auf dem Stamm des
Pflaumenbaums, vor sich den Korb mit
Asche, die er verstreut, um den toten
Baum wieder zum Blühen zu erwecken
Hinter seinem Rücken ist der Erfolg
schon eingetreten in Form von Knospen
an zwei Zweigen. H.3,4cm. Zustand A/B.
Alte Bestoßung an der Kappe.
NETSUKE: HANASAKA JIJII (POPULAR
FAIRY TALE FOR CHILDREN).
Japan. Edo period.
Boxwood, delicately carved and
engraved. The old man - here very well
advanced in years - is sitting on the trunk
of a plum tree - a basket with ash in
front of him, which he is scattering to
make the tree bloom again. Behind his
back he was already successful as there
are two buds on two of the branches.
H.3.4cm. Condition A/B. Old chipping on
the hat.

1644
NETSUKE: NIESSER.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.
Buchsbaum, fein geschnitzt. Ein alter,
magerer Mann in weitem Kimono, der
ihm bereits vom rechten Arm geglitten
ist, mit Kitzelstäbchen in der Rechten,
lauthals lachend. H.3,1cm. Sign.: Hôkei,
vgl. MCI S. 178, der ein sehr ähnliches
Stück abbildet, offenbar, ohne die Details
zu kennen. Zustand A.
NETSUKE: SNEEZER.
Japan. Edo period. Early 19th century.
Boxwood, delicately carved. An old
thin man in a wide kimono that has
already slid off his right arm, holding a
rod for tickling the nose, is roaring with
laughter. H.3.1cm. Signed: Hôkei, cf.
MCI p. 178, who depicts a very similar
piece, apparently without knowing the
details. Condition A.
€ 400 - 460 | $ 436 - 501

€ 450 - 550 | $ 491 - 600

1642

1643

1645
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1645
MINIATUR-NETSUKE: REISENDER.
Japan. Meiji-Zeit. Um 1900.
Fast schwarzes, feinmaseriges Holz, fein
geschnitzt, graviert und poliert. Der
Reisende in einer Art Knickerbocker,
wattierter, ärmelloser Jacke und eckiger
Kappe lehnt schlummernd neben seinem
Kasten mit Trageriemen, ein Würfel in
der zu öffnenden Schublade. B.2,8cm.
Sign.: Sôzan auf leicht gewölbtem
Paneel, offenbar ein Mitglied der SôSchule. Zustand A. Beilage: Holzdose,
nicht zugehörig.
MINIATURE-NETSUKE: TRAVELLER.
Japan. Meiji period. Ca. 1900.
Almost black, finely grained wood,
delicately carved, engraved and
polished. The traveller wearing a kind of
knickerbockers, quilted, sleeveless jacket,
and angular cap snoozing next to his box
with strap, a dice in the opening drawer.
W.2.8cm. Signed: Sôzan on a slightly
curved panel, clearly member of the
Sô School. Condition A. Supplement:
Wooden box, not belonging to it.

1646
NETSUKE: GROßER SHISHI
SPIELEND MIT JUNGEM.
Japan. Edo-Zeit. 1. H. 19. Jh.
Holz, fast schwarz patiniert, mit fein
geschnitzten und gravierten Details.
Bewegt komponierte Gruppe, das Fell
fein graviert mit bewegten Strähnen
und Locken, die Mäuler beider Tiere
kämpferisch aufgerissen. B.4,5cm.
Sign.: Yoshihisa auf ovaler, erhabener
Kartusche, vgl. MCI S. 982, dort ein
vergleichbares Stück desselben Schnitzers
abgebildet. Zustand A.
NETSUKE: LARGE SHISHI PLAYING
WITH A YOUNG ONE.
Japan. Edo period. 1st half of the 19th
century.
Wood, patinated almost black, with
delicately carved and engraved details.
Dynamically composed group, the fur
delicately engraved with lively strands
and curls, both mouths wide open in
fight. W.4.5cm. Signed: Yoshihisa on
oval, raised cartouche, cf. MCI p. 982,
depicting a similar piece by the same
carver. Condition A.

€ 900 - 1.200 | $ 981 - 1.308

1647
NETSUKE: SHISHI.
Japan. Edo-Zeit. Um 1800.

1648
NETSUKE: LIEGENDER OCHSE.
Japan. Edo-Zeit. 1. H. 19. Jh. Im Stil des Minko.

Elfenbein, fein geschnitzt und mit
gravierten Punkt-Kreis-Ornamenten auf
dem Körper. Die Augen eingelegt, das
Maul innen rot eingefärbt mit schöner,
gold-gelber Gebrauchspatina. Shishi
stehend mit flammenden Gelenken an
seinen stämmigen Beinen auf einem
flachen, achteckigen Sockel, den Kopf
mit offenem Maul, das die Zunge
freilässt, nach links gewandt. B.3,6cm.
Zustand A.

Shitan-Holz aus Yunan, Hörner eingelegt
aus Elfenbein, die Augen aus hellem, die
Pupillen aus schwarzem Horn. Kompaktes
Modell eines liegenden Ochsen, die beiden
Vorderbeine untergeschlagen, der Schwanz
seitlich hochgeschwungen. Ein Himotoshi,
eingefasst mit hellem Elfenbein, das andere
grün eingefärbt. B.4,2cm. Zustand A.

NETSUKE: SHISHI.
Japan. Edo period. Ca. 1800.
Ivory, delicately carved with engraved
ornaments of dots and circles on the
body. The eyes inlaid, the mouth colored
red on the inside with beautiful goldenyellow patina. Shishi standing with
flaming joints on its sturdy legs on a flat,
octagonal plinth, its head with open
mouth, exposing the tongue, turning
left. W.3.6cm. Condition A.
€ 1.200 - 1.400 | $ 1.308 - 1.526 | ‡

Provenienz:
-Sammlung Bernard Hurtig
-Sammlung R. Ferrari.
NETSUKE: LYING OX.
Japan. Edo period. 1st half of the 19th century.
In the style of Minko.
Shitan wood from Yunan, horns inlaid ivory, the
eyes light, the pupils dark horn. Solid model
of a lying ox, the forelegs crossed, the tail
raised laterally. A Himotoshi, polychromed with
light ivory, the other green stained. W.4.2cm.
Condition A.
Provenance:
-Collection Bernard Hurtig
-Collection R. Ferrari.

€ 1.300 - 1.500 | $ 1.417 - 1.635
€ 2.900 - 3.200 | $ 3.161 - 3.488 | ‡
1649
NETSUKE: DRACHEN, TYP HIRYÛ.
Japan. Meiji-Zeit.
Nicht bestimmtes marines Elfenbein mit schöner,
glänzender Gebrauchs-Patina. Das Tier mit
zwei parallelen, langen Hörnern, den Kopf
leicht hochgereckt, mit kurzer Schwanzspitze,
stilisierten Seiten-Flügeln, die Augen eingelegt
aus dunklem Horn. L.6,7cm. Zustand A.
Literatur:
-Vgl. Alain Ducros ‚Netsuke, Art, magie et
médicine, 2006, S. 126.
NETSUKE: DRAGON, TYPE HIRYÛ.
Japan. Meiji period.
Undefined marine ivory with beautiful shiny
patina. The animal with two parallel long horns,
the head slightly raised, with a short tail tip,
stylised wings and eyes inlaid with black horn.
L.6.7cm. Condition A.
Literature:
-Cf. Alain Ducros ‘Netsuke, Art, magie et
médicine, 2006, p. 126.
€ 2.500 - 3.000 | $ 2.725 - 3.270 | ‡
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1650
NETSUKE: TIGER, SHISHI UND BÄR.
Japan. Edo-Zeit.

1651
NETSUKE: PFERDCHEN.
Japan. Meiji-Zeit. Spätes 19. Jh.

1652
NETSUKE: ÄFFCHEN UND PFERDCHEN.
Japan. Meiji-Zeit. Ende 19. Jh.

1653
NETSUKE: DREI AFFEN.
Japan. Meiji-Zeit. Spätes 19. Jh.

1654
NETSUKE: HOCKENDER AFFE.
Japan. Edo-Zeit. 2. H. 19. Jh.

Wahrscheinlich Buchsbaum. Seltene
Gruppe eines Shishi, Tigers und
Bären, die zwischen großen Felsen
umherklettern. Im Innern drei detailliert
geschnitzte Figuren: Sôjôbô, ein bärtiger
Mann und eine weibliche Gottheit mit
Heiligenschein. L.4,5cm. Sign.: Sekiran
auf rechteckiger Reserve zwischen den
Himotoshi. Zustand A.

Buchsbaum. Junges Pferdchen mit
buschigem Schweif liegend, den Kopf
lauschend erhoben. Fein geschnitzt,
poliert und graviert, Augen eingelegt aus
bräunlichem Horn. B.3,9cm. Zustand A.

Holz, ganz bedeckt mit teils fein
graviertem Tsuishu (Rotlack). Junges
Äffchen bei dem mutigen Versuch, auf
den Rücken eines ungerührt liegenden
Pferdchens zu steigen, das auf einem
mokkô-förmigen Sockel liegt, dessen
Unterseite und Kanten mit dichtem
Sternmuster geschmückt sind. B.3,3cm,
H.2,8cm. Zustand A.

Buchsbaum, fein geschnitzt und graviert, die
Augen eines Tieres eingelegt aus schwarzem
Horn. Drei Affen mit einer großen Kastanie
spielend, zwei von ihnen auf der Kastanie
hockend, während der dritte aus der hohlen
Frucht den Kopf herausstreckt. B.4cm. Sign.:
Seizan auf eingelegtem Beinplättchen, vgl. LA S.
928. Zustand A.

Rotbraunes Holz mit fein gravierten Details, der
Stiel des Blattes aus Silber. Affe hockend auf
einem großen Blatt und mit beiden Händen eine
große Kastanie umfassend, die fast genau so
groß ist wie er selbst. B.4cm.

NETSUKE: THREE MONKEYS.
Japan. Meiji period. Late 19th century.

Red-brown wood with delicately engraved
details, the petiole of silver. Monkey squatting
on a large leaf, holding a chestnut with both
hands, which is almost the same size as he is.
W.4cm.

Provenienz:
-Sammlung Meinertzhagen, der es 1960
von Raymond Bushell kaufte.
NETSUKE: TIGER, SHISHI, AND BEAR.
Japan. Edo period. Late 19th century
Probably boxwood. A rare wood netsuke
of shishi, tiger and bear. The three
animals clambering over and around
a large rock, at the back of which is
an irregular opening, revealing three
minutely-carved figures of Sôjôbô, a
bearded man and a female deity with a
halo. L.4.5cm. Signed: Sekiran in a round
rectangular reserve. Condition A.
Provenance:
-Meinertzhagen collection, who bought
it from Raymond Bushell in 1960.
€ 1.800 - 2.200 | $ 1.962 - 2.398
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NETSUKE: LITTLE HORSE.
Japan. Meiji period. Late 19th century.
Boxwood. Young little horse with a
bushy tail, lying down with its head
raised to listen. Delicately engraved,
polished, eyes inlaid brownish horn.
W.3.9cm. Condition A.
€ 900 - 1.100 | $ 981 - 1.199

NETSUKE: MONKEY AND HORSE.
Japan. Meiji period. End of the 19th
century.
Wood, entirely covered in delicately
engraved Tsuishu (red lacquer). Young
monkey, boldly attempting to mount
the back of a horse lying motionless
on a mokkô-shaped plinth, its bottom
and sides decorated with a dense star
pattern. W.3.3cm, h.2.8cm. Condition A.
€ 500 - 580 | $ 545 - 632

Boxwood, delicately carved and engraved, the
eyes of a tiger inlaid with black horn. Three monkeys playing with a large chestnut, two of them
sitting atop it, while the third sticks out its head
from the fruit. Width 4cm. Signed: Seizan on
inlaid plate of bone, cf. LA p. 928. Condition A.
€ 850 - 1.100 | $ 927 - 1.199

NETSUKE: SQUATTING MONKEY.
Japan. Edo period. 2nd half of the 19th century.

€ 500 - 600 | $ 545 - 654

1655
OKIMONO: HAHN.
Japan. Meiji-Arbeit, spätes 19. Jh.

1657
NETSUKE: SITZENDE WELPE.
Japan.

Ebenholz, sehr fein geschnitzt und graviert,
die Augen eingelegt aus hellem Horn, die
Pupillen dunkel akzentuiert. Hahn, den Kopf
mit dem hohen Kamm umgewandt, sitzend,
die Füße dicht untergeschlagen mit hoch
geschwungenem Schwanz. B.9,9cm. Sign.:
Sadakazu (Teichi) auf langer, rechteckiger
Reserve, bislang unregistrierter Künstler. Die
Signatur auf der Reserve weist auf einen
Künstler aus der Nagoya-Schule hin. Zustand A.

Hirschhorn mit eingelegten Augen. Welpe mit
Ringelschwänzchen, Halsband und Glöckchen
aufrecht sitzend, das linke Vorderbein grazil
angezogen, den Kopf mit Schlappohren, die
aus schwarzem Horn eingesetzten Augen nach
unten schauend. H.6cm. Zustand A.
NETSUKE: SITTING PUPPY.
Japan.
Stag antler with inlaid eyes. Puppy with curly
tail, collar and bell sitting upright. The left
foreleg tucked up, head with floppy ears and
eyes of inlaid black horn looking down. H.6cm.
Condition A.

OKIMONO: ROOSTER.
Japan. Meiji work, late 19th century.
Ebony, very delicately carved and engraved, the
eyes inlaid with light horn, the pupils darkly
accentuated. Rooster, its head with the large
comb turned, sitting, feet beneath its body with
high curved tail. W.9.9cm. Signed: Sadakazu
(Teichi) on long, rectangular reserve, yet
unregistered artist. The signature on the reserve
suggests an artist from the Nagoya school.
Condition A.

€ 1.000 - 1.200 | $ 1.090 - 1.308

Kirschholz. Welpe liegend mit ausgestreckten
Hinterbeinen, eines davon rest. Es hat den Kopf
umgewandt und trägt ein Halstuch mit feinem
Chrysanthemen-Muster. B.4,0cm. Sign.: Ransen
in ovaler Kartusche, vgl. MCI S. 639. Zustand B.
Pfote des linken Hinterbeines ersetzt.
NETSUKE: PUPPY WITH FLOPPY EARS
LOOKING AROUND.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Cherrywood. Lying puppy with outstrechted
hindlegs. Its head is turned and it is wearing a
scarf with a delicate chrysanthemum pattern.
W.4.0cm. Signed: Ransen in oval cartouche,
cf. MCI p. 639. Condition B. Paw of the left
hindleg replaced.
€ 1.400 - 1.500 | $ 1.526 - 1.635

€ 2.500 - 3.000 | $ 2.725 - 3.270

1656
NETSUKE: LANGHAARIGES HÜNDCHEN.
Japan. Meiji-Zeit. Kyôto-Modell, jedoch 2. H.
19. Jh.
Elfenbein, die Fellbüschel fein graviert und
dunkel eingefärbt, die Augen eingelegt aus
schwarzem Horn. Das zottelige Hündchen liegt
mit umgewandtem Kopf, drei seiner Beine nach
vorne gestreckt. B.4,8cm. Zustand A/B.
NETSUKE: LONG-HAIRED PUPPY DOG.
Japan. Meiji period. Kyôto model, but 2nd half
of the 19th century.
Ivory, the tufts of fur delicately engraved and
darkly stained, the eyes inlaid with black horn.
The shaggy dog is lying with his head turned,
three of its legs stretched to the front. W.4.8cm.
Condition A/B.
€ 2.500 - 3.000 | $ 2.725 - 3.270 | ‡
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1658
NETSUKE: WELPE MIT
SCHLAPPÖHRCHEN UMSCHAUEND.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.

1659
NETSUKE: FROSCH EINEN KÜRBISSTAMM HOCHSTEIGEND.
Japan. Edo-Zeit. Matsuda Sukenaga,
tätig ca. 1810-50.
Buchsbaum, fein geschnitzt, graviert.
Die Oberseite dunkel eingefärbt,
die Augen mit schwarzem Horn
eingelegt und einem Schimmer Rot
akzentuiert. Typische Arbeit des
Sukenaga. Dieses Modell, besonders
die Details der Ausführung wie auch
die subtile Einfärbung sprechen für ein
eigenhändiges Werk des Gründers der
Hida-Schule. L.4,3cm. Sign.: Sukenaga,
teils ausgekratzt, vgl. MCI S. 822, geb.
in Takayama, lebte auch in Gifu, wo
Tomokazu tätig war. Zustand A/B.

NETSUKE: FROG, CLIMBING
A PUMPKIN STEM.
Japan. Edo Period. Matsuda Sukenaga,
active ca. 1810-50.
Boxwood, finely carved and engraved.
The upper side darkly stained, the eyes
inlaid with black horn and accentuated
with a red shimmer. Typical work of
Sukenaga. This model, especially the
details of the completion as well as the
subtle coloration, suggests the singlehanded work of the founder of the Hida
school. L.4.3cm. Signed: Sukenaga,
partly scratched out, cf. MCI p. 822,
born in Takayama, also lived in Gifu,
where Tomokazu was active.
Condition A/B.
€ 6.000 - 7.000 | $ 6.540 - 7.630

1660
NETSUKE: FROSCH AUF
TROMPETENMUSCHEL.
Japan. Meiji-Zeit. 2. H. 19. Jh.
Dunkelbraunes Pflaumenholz, fein geschnitzt
und poliert. Frosch sitzend in sprungbereiter
Haltung auf einer großen Trompetenmuschel
(Horagai). Dieses Stück zeigt einen gewissen
Einfluss des Hara Shumin, dessen Schüler er
gewesen sein soll. B.4,1cm. Sign.: Shugetsu. Die
schwungvollen Kanji zeigen Reste einer rötlichen
Einfärbung. Unter all den Shugetsu‘s, die LA auf
S. 987 u.f. erwähnt, wohl am ehesten Shugetsu
III, 1828-1880 aus Edo. Zustand A.
NETSUKE: FROG ON CONCH SHELL.
Japan. Meiji period. 2nd half of the 19th
century.
Dark brown plum wood, delicately carved and
polished. Frog sitting on a large conch shell
(Horagai) ready to leap. This piece displays
a certain influence of Hara Shumin, whose
student he is said to have been. W.4.1cm.
Sign.: Shugetsu. The curved Kanji bears traces
of reddish coloration. Of all of the Shugetsu’s
mentioned by LA on p. 987ff, most likely
Shugetsu III, 1828-1880 from Edo. Condition A.
€ 1.500 - 1.800 | $ 1.635 - 1.962
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1661
NETSUKE: FISCH.
Japan. Edo-Zeit. 1830-50.
Elfenbein. Zusammengerollter Monster-Fisch mit
Horn auf der Stirn, großen Augen eingelegt aus
schwarzem Horn, Schuppen und die typischen
sternförmigen Art Augenbrauen, dunkel
eingefärbt. B.4cm. Sign.: Gyokuseki auf ovaler
Reserve, vgl. MCI, der auf S. 103 ein ähnliches
Stück dieses Künstlers abbildet, den er um
1830-50 ansetzt, das ebenso ‚delightful‘ ist wie
das hier angebotene. Zustand A.
NETSUKE: FISH.
Japan. Edo period. 1830-50.
Ivory. Coiled monster fish with a horn on its
forehead, its large eyes inlaid in black horn, its
scales and the typical kind of eyebrows, dark
stained. W.4cm. Signed: Gyokuseki on oval
reserve, cf. MCI, depicting a similar piece by
the same artist on p. 103, which is estimated
around 1830-50 and just as ‘delightful’ as the
one at hand. Condition A.
€ 1.300 - 1.500 | $ 1.417 - 1.635 | ‡

1662
NETSUKE: GRUPPE VON
DREI MUSCHELN MIT KANI.
Japan. Edo. 1. H. 19. Jh.
Elfenbein, fein geschnitzt und graviert mit
dunkel akzentuierten Details. Schöne, teils goldgelbe Gebrauchspatina. Gruppe, bestehend aus
einer teils geöffneten, leeren Awabi-Schale und
einer noch verschlossenen Hotategai, auf denen
eine gestreifte Hamaguri-Muschel liegt, aus der
ein Kani hervorschaut. B.4,9cm. Sign.: Yoshihirô,
unbekannter Künstler. Zustand A.
NETSUKE: GROUP OF THREE SHELLS
WITH KANI.
Japan. Edo period. 1st half of the 19th century.
Ivory, delicately carved and engraved with
darkly accentuated details. Beautiful partly
golden-yellow patina. Group consisting of partly
opened, empty Awabi conches and a still closed
Hotategai; on which lies a striped Hamaguri
shell from which a Kani is looking out. W.4.9cm.
Signed: Yoshihirô, unknown artist. Condition A.
€ 650 - 750 | $ 709 - 818 | ‡
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1663
NETSUKE: GRUPPE WALNÜSSE.
Japan. Edo-Zeit. 1. H. 19. Jh.
Kirschholz, sehr fein geschnitzt. Eine
geschlossene, und zwei Hälften einer Walnuss.
B.3,3cm. Zustand B.
Provenienz:
-Sammlung Kalff, Eindhoven.
NETSUKE: GROUP OF WALNUTS.
Japan. Edo period. 1st half of the 19th century.
Cherrywood, very delicately carved. A closed
walnut and two halves. W.3.3cm. Condition B.
Provenance:
-Collection Kalff, Eindhoven.
€ 550 - 600 | $ 600 - 654

1664
NETSUKE: PFIRSICH ZUM
AUFKLAPPEN.
Japan. 20. Jh.
Elfenbein. Pfirsich an einem
vollplastischen Ast mit plastischen
Blätterzweigen, auf einem sitzt ein fast
vollplastisches, dunkel akzentuiertes
Glühwürmchen (hotarô). Im Innern auf
beiden Seiten in sehr feinem, teils hohem
bzw. unterschnittenem Relief, auf der
rechten Seite auf gerundetem Sockel
ein vollrund geschnitzter Momotarô
mit Hund und Affe, eine Fahne in der
Linken, darauf signiert: Masakuni. Auf
der anderen Seite in sehr feinem Relief
Tempelanlage mit Pagode und großem
Tor, minutiös geschnitzt aus dem fast
weißen Zentrum des Zahnes. H.3,5cm.
Sign.: Masakuni auf der Unterseite des
Zweiges. Zustand A. Beilage: Holzdose,
sign. innen und außen: Masakuni.

NETSUKE: FOLDING PEACH.
Japan. 20th century.
Ivory. Peach on a sculptural branch with
sculptural twigs, an almost sculptural,
darkly accentuated firefly (hotarô) sitting
on one of them. Inside on both sides in
very delicately, partly high or undercut
relief, on the right on a rounded base
Momotarô with dog and monkey carved
in the round, a flag in his left hand,
signed there: Masakuni. On the other
side in very delicate relief temple complex
with pagoda and large gate, carved
meticulously from the almost white core
of the tooth. H.3.5cm. Signed: Masakuni
on the bottom of the twig. Condition A.
Supplement: wooden box, signed inside
and outside: Masakuni.
€ 2.000 - 2.500 | $ 2.180 - 2.725 | ‡

1665
MANJÛ: WAPPEN.
Japan. Edo-Zeit. 2. H. 19. Jh.
Hirschhorn. In einem ovalen Ring mit
kräftigem Mittelbalken zwei runde
Wappenformen mit stilisierten Blüten,
teils eine ovale und eine kleine runde
Form verdeckend, die die Zeichen ‚en‘
und ‚tei‘ enthalten. Ø 4,2cm. Zustand A.
MANJÛ: COAT OF ARMS.
Japan. Edo period. 2nd half of the 19th
century.
Stag antler. Inside an oval ring with bold
central beams two round coats of arms
with stylised flowers, partly covering
an oval and a small round shape, the
characters ‘en’ and ‘tei’. Ø 4.2cm.
Condition A.

MINIATURE MANJÛ: JÛNISHI.
Japan. Edo period. 1830-60.
Ivory. Rectangular, rounded. In very
delicately carved, engraved and darkly
accentuated, partly perforated relief,
all 12 animals of the zodiac (jûnishi)
harmoniously arranged, although the
tiger and dragon are fiercely snarling at
each other, each of their eyes inlaid with
black horn. W.2.8cm, h.1.5cm. Signed:
Ryuchin & Kakihan, on a long curved
cartouche, according to MCI Tôkyô
School, depicting this piece on p. 662.
Condition A.
Provenance:
-Collection Bluth, old collection label no.
353, depicted in MCI p. 662
-Collection Allhusen, acquired 1931.
€ 1.400 - 1.600 | $ 1.526 - 1.744 | ‡

€ 280 - 300 | $ 305 - 327
1666
MINIATUR-MANJÛ: JÛNISHI.
Japan. Edo-Zeit. 1830-60.
Elfenbein. Rechteckig gerundet. In
sehr fein geschnitztem, graviertem
und dunkel akzentuiertem, teils
durchbrochenem Relief alle 12 Tiere
des Tierkreises (jûnishi) sehr harmonisch
komponiert, wobei sich Tiger und Drache
heftig anfauchen, ihre Augen jeweils aus
schwarzem Horn eingelegt. B.2,8cm,
H.1,5cm. Sign.: Ryuchin & Kakihan, auf
länglich gebogener Kartusche, lt. MCI
Tôkyô-Schule, der dieses Stück auf S. 662
abbildet. Zustand A.
Provenienz:
-Sammlung Bluth, Altes SammlungsEtikett Nr. 353, abgeb. im MCI S. 662
-Sammlung Allhusen, gekauft 1931.

1667
MANJÛ: DRACHE.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.
Elfenbein. Zweiteilig, gewölbt. In
Hiramakie mit Braun, Gold, Rot und
Schwarz rundgelegter Drachen, das
Maul angriffslustig geöffnet. Ø 4cm.
Sign.: Kajikawa saku in Goldlack & rotes
Topfsiegel. Arbeit aus der KajikawaSchule, die seit dem 17. Jh. tätig war,
das hier angebotene Stück ist offenbar
im 19. Jh. entstanden. Zustand A.
MANJÛ: DRAGON.
Japan. Edo period. 19th century.
Ivory. Two-part curved. In Hiramakie
with brown, gold, red, and black coiled
dragon, its mouth open and ready to
strike. Ø 4cm. Signed: Kajikawa saku in
gold lacquer & red pot seal. Work of the
Kajikawa School, which was active from
the 17th century onwards, this piece
was evidently made in the 19th century.
Condition A.
€ 1.100 - 1.300 | $ 1.199 - 1.417 | ‡

1668
DOSEN-NETSUKE: WILDGANS VOR
VOLLMOND.
Japan. Meiji-Zeit. 2. H. 19. Jh.
Shitan-Holz, das Himotoshi verstärkt mit
grün eingefärbtem Bein. Silberner Vollmond, über die Kante hinweggehend,
vor dem eine Wildgans hochsteigt, aus
fein geschnitzten und graviertem Horn,
gelblich mit rotbraunen und schwarzen
Partien. 6,2 x 1,8 x 1,2cm. Sign. auf
Rotlack-Paneel. Zustand A.
DOSEN-NETSUKE: WILD GOOSE AT
FULL MOON.
Japan. Meiji period. 2nd hald of the 19th
century.
Shitan wood, Himotoshi reinforced with
green stained bone. Silver full moon
passing over the edge, a wild goose
soaring in front of it, delicately carved
from engraved horn, yellowish with
red-brown and black areas. 6.2 x 1.8
x 1.2cm. Signed on red lacquer panel.
Condition A.

1670
MASKEN-NETSUKE: HANNYA.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.
Buchsbaum, fein graviert und dunkel
akzentuiert. H.4,9cm. Sign.: Mit
schwungvollem Kakihan, lt. Vorbesitzerin
Gyokuju, wofür jedoch kein Beleg
gefunden wurde. Zustand A.
1666
Provenienz:
-Sammlung Mme. J. Ostier.
MASK-NETSUKE: HANNYA.
Japan. Edo period. 19th century.

1665

Boxwood, delicately engraved and darkly
accentuated. Height 4.9cm. Signed: with
sweeping Kakihan, according to former
owner Gyokuju, for which no evidence
could be found. Condition A.
Provenance:
-Collection Mme. J. Ostier.

1668

€ 420 - 480 | $ 458 - 523
1667

€ 900 - 1.100 | $ 981 - 1.199
1669
SASHI-NETSUKE: RÜCKENANSICHT
EINER JUNGEN FRAU IM KIMONO.
Japan. Meiji-Zeit. Ende 19. Jh.
Aus einem schmalen Stück BambusWand, die Ansätze der beiden
Internodien stehen gelassen, um dem
Stück beim Tragen mehr Halt zu geben.
Der Kimono ist geschmückt mit WasserRädern zwischen Wellen in feiner,
rötlicher, grüner und goldener Malerei,
durch Tragen leicht berieben. Mit PapierHülle, beschriftet ‚bijin‘ (schöne Frau)
und ebenso bez.: Shôsô koku. L.12cm.
Sign.: Shôsô koku. Zustand A/B. Leicht
berieben.
SASHI-NETSUKE: REAR VIEW OF A
YOUNG WOMAN IN KIMONO.
Japan. Meiji period. End of the 19th
century.

1671
MASKEN-NETSUKE: DÄMON.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.
Augen aus weißem Perlmutt mit
schwarzen Pupillen. Nicht identifizierte
Dämonen-Maske mit zwei vorne
konkaven Hörnern auf der Stirn.
H.4,9cm. Zustand B. Unterkiefer war
gebrochen, restauriert.
MASK NETSUKE: DEMON.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Eyes made of white mother-of-pearl with
black pupils. Unidentified demon mask
with two concave horns on the forehead.
H.4.9cm. Condition B. Jaw was broken,
restored.

1670

€ 300 - 360 | $ 327 - 392

From a thin piece of bamboo side,
the shoots of both internodes kept to
give better support while wearing. The
Kimono is decorated with waterwheels in
between waves, delicately painted in red,
green, and gold, slightly worn from use.
With paper case, inscribed ‘bijin’ (pretty
woman) and inscribed: Shôsô koku.
L.12cm. Signed: Shôsô koku. Condition
A/B. Slightly rubbed.
€ 850 - 950 | $ 927 - 1.036
Netsuke
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1669

1671

1672
KAGAMIBUTA: PHÖNIX.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

1674
KAGAMIBUTA: RAIDEN.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

Provenance:
-Old catalogue label dated 20 October
1981, no. 113.

Kapsel Variante Shitan-Holz, Platte
Shibuichi, Oberseite farbig emailliert.
Auf einem türkisfarbenen Email-Fond
in feinem, teils kleinteiligem Relief
fliegender Phönix, umgeben von drei
großen, kelchförmigen Blüten. Ø 4,4cm.
Zustand A.

€ 1.400 - 1.800 | $ 1.526 - 1.962

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 190.

Kapsel Narwal mit schöner, glänzender,
gold-gelber Gebrauchspatina, Platte
Shibuichi. Eingelegt in eine ovale Kapsel
ist die Shibuichi-Platte, fein getrieben
und ziseliert in Form einer großen
Gischtwoge, daneben in sehr feinem
Kupfer-Relief ein tanzender Donnergott
Raiden, umgeben von einem Kranz
vergoldeter Trommeln. B.5cm. Zustand
A/B. Platte liegt nur auf.

KAGAMIBUTA: PHOENIX.
Japan. Edo period. 19th century.

KAGAMIBUTA: RAIDEN.
Japan. Edo period. 19th century.

Bowl variant Shitan wood, plate
Shibuichi, upper side colored enamel.
On turquoise enamel ground, partly in
delicate, to some extent detailed relief,
a soaring phoenix, surrounded by three
large cup-shaped flowers. Ø 4.4cm.
Condition A.

Bowl Narwhale with beautiful glossy
golden-yellow patina, plate Shibuichi.
Shibuichi plate inserted in an oval bowl,
delicately beaten and chased in the
shape of a spraying wave, next to it
dancing Raiden, the god of thunder, in
very delicate copper relief, surrounded
by a wreath of gilded drums. W.5cm.
Condition A/B. Plate only applied.

Provenance:
-Old collection no. 190.

1676
MANJÛ: KINDERSPIELZEUG.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.
Pottwalzahn, gewölbt. Zweiteilig,
rund. In sehr feinem Relief mit fein
gravierten Details, leicht eingefärbt und
Einlagen aus Perlmutt, schwarzem und
hellrotem Horn allerlei Kinderspielzeug
wie Daruma-Puppe, Rassel und
Federballschläger. Ø 4,4cm. Zustand A.
MANJÛ: TOYS.
Japan. Edo period. 19th century.

1672

1673

Sperm whale tooth, curved, two-part
round. In very delicate relief with delicately engraved details, slightly stained
with mother-of-pearl inlays, black and
light red horn with all kinds of toys such
as Daruma doll, rattle, and badminton
racket. Ø 4.4cm. Condition A.

€ 1.000 - 1.200 | $ 1.090 - 1.308 | ‡
€ 350 - 380 | $ 382 - 414

1673
KAGAMIBUTA: FUKUROKUJU.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.
Kapsel Elfenbein, Platte Shibuichi mit
Einlagen aus Shakudô, Silber und
Gold. In Katakiri mit Gold-Einlagen der
Glücksgott Fukurokuju mit Pinsel in der
Hand, das große Zeichen ‚Fuku‘ malend.
Ø 4cm. Sign. & Kakihan. Zustand A.
KAGAMIBUTA: FUKUROKUJU.
Japan. Edo period. 19th century.
Bowl ivory, plate Shibuichi with Shakudô
inlays, silver and gold. In Katakiri with
gold inlays Fukurokuju, the god of luck,
holding a brush, painting the large
character ‘Fuku’. Ø 4cm. Signed &
Kakihan. Condition A.
€ 500 - 580 | $ 545 - 632 | ‡

€ 850 - 950 | $ 927 - 1.036 | ‡
1675
MANJÛ: MOKUGYÔ-FORM MIT
DRACHEN-KÖPFEN.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh. AsakusaSchule.
Hirschhorn. Mokugyô mit offen
gearbeiteter Oberseite mit feinen
Reliefs endend in zwei gegenständige
Drachenköpfe mit gebogenen, teils
langen und geschwungenen Hörnern zu
beiden Seiten. Himotoshi in Münzform.
B.4cm. Sign.: Hoshunsai Masayuki &
Kakihan, vgl. MCI S. 492, tätig 1828-68.
Zustand A.
Provenienz:
-Altes Katalog-Etikett vom 20. Okt.
1981, Nr. 113.
MANJÛ: MOKUGYÔ-SHAPE WITH
DRAGON HEADS.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Asakusa School.
Stag antler. Mokugyô with open-work
upper side with delicate reliefs ending in
two opposing dragon heads with bent,
partly long and curved horns on both
sides. Himotoshi in the shape of a coin.
W.4cm. Signed: Hoshunsai Masayuki &
Kakihan, cf. MCI p. 492, active 1828-68.
Condition A.
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1677
MANJÛ: REGENDRACHE.
Japan. Edo. Ca. 1850-80.
Hirschhorn. Einteilig, sehr bewegt offen
geschnitzt, dem Material geschickt
folgend. Das poröse Zentrum des
Hirschhorns nutzend zur Darstellung
eines rundgelegten Regendrachens
umgeben von Wolkenwirbeln, Kopf
mit schwarz eingelegten Augen sehr
fein geschnitzt, graviert und dunkel
akzentuiert. B.4cm. Sign.: Siegel: Ren (=
Rensai) auf quadratischer Reserve unter
Spitzdach. Zustand A.

1675
1674

MANJÛ: RAIN DRAGON.
Japan. Edo period. Ca. 1850-80.
Stag antler. One-piece, carved vividly and
open, skillfully tracing the material. Using
the porous core of the stag antler to
render a coiled rain dragon amid swirling
clouds, its head delicately carved with
eyes inlaid black engraved and darkly
accentuated. W.4cm. Signed: seal Ren
(= Rensai) on square reserve below a
pointed roof. Condition A.
1677
€ 1.400 - 1.600 | $ 1.526 - 1.744

1676

1678
KAGAMIBUTA: YOSHITSUNE
UND TENGU.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.
Kapsel Elfenbein mit Altersrissen, Platte
Shibuichi mit Iroe-Takabori. In kräftigem,
kleinteiligem Relief mit Shakudô, Gold und
Silber der junge Yoshitsune unter Anleitung eines Karasu-Tengu einen Degen mit
beiden Händen über dem Kopf schwingend. Ø 5,0cm. Zustand A/B.
Provenienz:
-Sammlung Somerwil, Amsterdam.
KAGAMIBUTA: YOSHITSUNE AND
TENGU.
Japan. Edo period. 19th century.

Kapsel Elfenbein, Platte Shibuichi mit Silber
und Gold. In kräftigem Relief mit Gold und
Silber Halb-Porträt des chin. Astrologen
Unchûshi mit Schwert und Bogen vor
dem magischen Spiegel, in dem er den
Unglück bringenden Fuchs entdeckt, der
im Hintergrund in flachem, weichem Relief
sichtbar ist. Kapsel innen in kräftigen Tusche-Zeichen beschriftet: Iwaya. Ø 5,1cm.
Zustand A.
Provenienz:
-Sammlung Somerwil, Amsterdam.
KAGAMIBUTA: UNCHÛSHI WITH KYÛBI.
Japan. Edo period. 19th century.

Ivory bowl with age cracks, plate Shibuichi with Iroe-Takabori. In strong, detailed
relief with Shakudô, gold and silver young
Yoshitsune, swinging a sword above his
head with both hands guided by a Karasu-Tengu. Ø 5.0cm. Condition A/B.

Ivory bowl, plate Shibuichi with gold and
silver. In strong relief with gold and silver,
semi-portrait of the Chinese astrologer
Unchûshi with sword and bow in front
of the magic mirror in which he detects
the fox bringing bad luck; that is visible
in the background in flat, soft relief. Bowl
inscribed inside with strong ink characters:
Iwaya. Ø 5.1cm. Condition A.

Provenance:
-Collection Somerwil, Amsterdam.

Provenance:
-Collection Somerwil, Amsterdam.

€ 500 - 600 | $ 545 - 654 | ‡

€ 700 - 800 | $ 763 - 872 | ‡

1679
KAGAMIBUTA: SHISHIMAI-TANZ.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

1681
KAGAMIBUTA.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

Kapsel Elfenbein, Platte Shibuichi, Maske
Akagane. In Iroe-Takabori Junge in Shishimai-Maskenkleid tanzend vor jungem
Bambus-Stamm mit Shimenawa, die Kapsel mit schöner, gold-gelber Gebrauchspatina. Ø 4,9cm. Zustand A.

Kapsel Elfenbein, sehr flach, Platte Shibuichi. In Iroe-Takabori ein Samurai mit Tachi
in beiden Händen sitzend, auf einem
umgestürzten Brückenpfeiler aufblickend
zu der Fratze eines Gespenstes, die zwischen Weidenzweigen auftaucht. Ø 4cm.
Zustand A.

Provenienz:
-Sammlung Somerwil, Amsterdam.
KAGAMIBUTA: SHISHIMAI DANCE.
Japan. Edo period. 19th century.
Ivory bowl, plate Shibuichi, mask Akagane.
In Iroe-Takabori boy in Shishimai mask dress
dancing in front of a bamboo stem with
Shimenawa, the bowl with a beautiful golden-yellow patina. Ø 4.9cm. Condition A.

KAGAMIBUTA.
Japan. Edo period. 19th century.
Ivory bowl, very flat, plate Shibuichi. In
Iroe-Takabori a samurai with Tachi in both
hands, sitting on a toppled pier, looking up
into the grimace of a ghost that emerges
from between willow branches. Ø 4cm.
Condition A.
€ 440 - 480 | $ 480 - 523 | ‡

Provenance:
-Collection Somerwil, Amsterdam.
€ 420 - 500 | $ 458 - 545 | ‡
1680
KAGAMIBUTA: UNCHÛSHI MIT KYÛBI.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.
Netsuke
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1682
KAGAMIBUTA: HALBPORTRÄT VON
BENKEI UND YOSHITSUNE.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

kräftigem Relief, teils fein graviert und mit
vergoldeten Details die beiden Waffenbrüder bei der Schlacht von Koromogawa.
Ø 4,3cm. Zustand A.
Provenienz:
-Sammlung Somerwil, Amsterdam.
KAGAMIBUTA: HALF PORTRAIT OF
BENKEI AND YOSHITSUNE.
Japan. Edo period. 19th century.
Ivory bowl with removable bottom, plate
silver with a little gold. In strong relief,
partly delicately engraved and with gilt details, the two brothers in arms at the battle
of Koromogawa. Ø 4.3cm. Condition A.
1678

€ 550 - 650 | $ 600 - 709 | ‡
1683
KAGAMIBUTA: SARUTA HIKO UND
OKAME.
Japan. Meiji-Zeit. Spätes 19. Jh.
Kapsel Elfenbein, Platte Rôgin. In kräftigem, teils weichem Relief mit Shakudô,
Gold und Silber Halbfiguren des ShintôGottes Saruta Hiko, einen Ast wie einen
Pfahl in der Linken, um damit den Zugang
zur Erde zu versperren, jedoch von Okame
so charmant umgarnt, die so die Passage
erlangt. Ø 4,5cm. Sign.: Shôunsai Ryumin,
der bei Reikichi Nr. 866 erwähnte Künstler,
der in Tôkyô lebte. Zustand A/B. Leicht
berieben.

1681
1680

Provenienz:
-Sammlung Somerwil, Amsterdam.
KAGAMIBUTA: SARUTA HIKO AND
OKAME.
Japan. Meiji period. Late 19th century.
Ivory bowl, plate Rôgin. In strong, partly
soft relief with Shakudô, gold and silver
half figure of the Shintô god Saruta Hiko,
holding a branch like a stake in his left
hand to block the access to earth; he
is, however, so charmingly beguiled by
Okame that she gains passage. Ø 4.5cm.
Signed: Shôunsai Ryumin, the artist mentioned in Reikichi no. 866, who lived in
Tôkyô. Condition A/B. Slightly worn.
Provenance:
-Collection Somerwil, Amsterdam.
1683
€ 600 - 700 | $ 654 - 763 | ‡

Kapsel Elfenbein mit herausnehmbarem
Boden, Platte Silber mit wenig Gold. In

1679

Provenance:
-Collection Somerwil, Amsterdam.

1682

1684
MANJÛ, EIN KAGAMIBUTA
SUGGERIEREND: SEIÔBO.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.
Elfenbein, Kapsel ebenso, braun eingefärbt, um Holz zu suggerieren. Das sehr
fein geschnitzte und subtil eingefärbte
Brustporträt der Königin Seiôbo zeigt sie
mit Phönix zwischen Blütenschmuck in
ihrem reichen Kopfputz mit Fächer in der
Rechten, dessen Blatt mit Malachit und
Perlmutt geschmückt. Auf der Unterseite drei Pfirsiche, ein Symbol für langes
Leben. Ø 5cm. Sign.: Ryukosai & RotlackSiegel: Jugyoku, auf der Unterseite auf
einem chin. Rotlack-Tischchen. Zustand
B/C. Die Kapsel gerissen.
Provenienz:
-Sammlung Streatfield, 1923 angeboten
und unverkauft, 1950 in einem Konvolut
von 7 Netsuke wieder angeboten.
MANJÛ, SUGGESTING A
KAGAMIBUTA: SEIÔBO.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Ivory, as is the bowl, brown stained to
give the impression of wood. Very delicately and meticulously carved. The
portrait of Seiôbo, the Chinese queen, is
depicted her with a phoenix amid flower
decorations in her usual rich headdress,
a fan in her right hand, decorated with
malachite and mother-of-pearl. Three
peaches on its bottom side as symbols of
long life. Ø 5cm. Signed: Ryukosai & seal
of red lacquer: Jugyoku, on the bottom
on a small Chinese red-lacquer table.
Condition B/C. The so-called bowl torn.
Provenance:
-Streatfield Collection, 1923 offered and
not sold, 1950 offered again in a mixed
lot of seven Netsuke.
€ 320 - 380 | $ 349 - 414 | ‡
1685
MANJÛ: LIEGENDER SHISHI.
Japan. Edo-Zeit. 18. Jh.
Leichtes Holz, fein reliefiert und in Mittelbraun, Umbra-Grün, Rot, Schwarz und
Gold lackiert. Rund, gewölbt mit feinen,
wulstigen Rändern. Auf der Oberseite in
feinem, teils kleinteiligem Relief Frontalansicht eines breit auf seinen Pfoten liegenden Shishi mit stilisierter Lotosblüte auf
dem Rücken, umgeben von zwei hochsteigenden Regendrachen. Himotoshi mit
reliefiertem Lotoskranz. Ø 4cm, H.2,3cm.
Zustand A/B. Leicht berieben.
Netsuke
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Provenienz:
-Zwei alte Sammlungs-Nrn.: 869 innen
und 672 außen.
MANJÛ: LYING SHISHI.
Japan. Edo period. 18th century.
Light wood, in delicate relief and with
medium-brown, amber-green, red, black
and gold lacquer. Round, curved with delicate, bulging edges. On the upper side,
in delicate, partly detailed relief, frontal
view of a Shishi lying wide on its paws, a
stylised lotus flower on its back, surrounded by two rearing rain dragons. Himotoshi
with relief lotus wreath. Ø 4cm, H.2.3cm.
Condition A/B. Slightly worn.

um den Kopf geschlungen aufrecht watend durch den auf dem Pfahl daneben
benannten Katsuragawa-Fluss, ihr Junges
huckepack auf dem Rücken tragend. Ø
4,5cm. Zustand A.
KAGAMIBUTA: TOAD WITH A
YOUNG ONE.
Japan. Edo priod. 19th centuy.
Bowl ivory, plate Shibuichi. In high, colored relief with gold and silver a pot-bellied toad with a headscarf wrapped
around its head, wading upright through
Katsuragawa river, which is named on the
pole by its side, carrying the young one
piggyback. Ø 4.5cm. Condition A.
1685

Provenance:
-Two old collection nos.: 869 inside and
672 outside.
€ 550 - 650 | $ 600 - 709
1686
KAGAMIBUTA: TEMPELDIENER MIT
LATERNE VOR TORII.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.
Kapsel Elfenbein, Platte Shibuichi mit
Gold. In feinem, kräftigem Relief mit vergoldeten Details ein Diener mit großem
Schirm und Laterne in der Linken zeigend
auf die vergoldete Eule, die auf einem
Torii-Balken unter großer Kiefer sitzt. Ø
4,2cm. Zustand A/B. Leicht berieben.
Provenienz:
-Sammlung Somerwil, Amsterdam.
KAGAMIBUTA: TEMPLE SERVANT
WITH LANTERN IN FRONT OF TORII.
Japan. Edo period. 19th century.
Ivory bowl, plate Shibuichi with gold. In
delicate strong relief with gilt details, a
servant with a large umbrella and lantern
in his left hand is pointing at the gilt owl
sitting on a Torii beam under a large pine.
Ø 4.2cm. Condition A/B. Slightly worn.
Provenance:
-Collection Somerwil, Amsterdam.
€ 450 - 550 | $ 491 - 600 | ‡
1687
KAGAMIBUTA: KRÖTE
MIT JUNGEM.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.
Kapsel Elfenbein, Platte Shibuichi. In hohem, farbigem Relief mit Gold und Silber
eine dickbäuchige Kröte mit Kopftuch

€ 850 - 950 | $ 927 - 1.036 | ‡
1684
1688
MANJÛ: KAPPA.
Japan. Meiji-Zeit. 2. H. 19. Jh.
Elfenbein mit feinem, flachem Relief, dunkel akzentuiert und schöner, gold-gelber
Gebrauchspatina. Zweiteilig, rund. Auf
der leicht gewölbten Oberseite in feinem,
flachem, teils dunkel akzentuiertem Relief
Kappa ein hügeliges Ufer hochsteigend
mit einem auf Bambusstab aufgespießten
Fisch. Ø 4,4cm. Sign.: Misuhiro & Kakihan,
eher die Arbeit eines Schülers. Zustand A.
MANJÛ: KAPPA.
Japan. Meiji period. 2nd half of the 19th
century.
Ivory with delicate, flat relief, darkly accentuated and beautiful golden-yellow
patina. Two-part round. On the domed
surface in delicate, flat, partially darkly
accentuated relief Kappa climbing a hilly
bank with a fish on a bamboo stick. Ø
4.4cm. Signed: Misuhiro & Kakihan, more
likely a work by a student. Condition A.

1686

1687

€ 650 - 750 | $ 709 - 818 | ‡
1689
KAGAMIBUTA: DRACHEN.
Japan. Meiji-Zeit. Um 1900.
Kapsel Kuh-Horn, Lack. Die gewölbte
Platte geschmückt mit Drachen, Feuer
speiend. Ø 3,9cm. Zustand A.
KAGAMIBUTA: DRAGON.
Japan. Meiji period. Ca. 1900.
Bowl cowhorn, varnish. The curved plate
decorated with a coiled dragon, breathing
fire. Ø 3.9cm. Condition A.
€ 180 - 220 | $ 196 - 240

1689
1688

1690
KAGAMIBUTA: ZEICHEN FÜR
KOTOBUKI.
Japan. Edo-Zeit. 2. H. 19. Jh.

1692
MANJÛ: TANZENDER SHÔJÔ.
Japan. Edo-Zeit. Frühes bis Mitte 19. Jh.
Jugyoku, Tôkyô-Schule.

Kapsel Hirschhorn, Platte Shibuichi
verrottetes Holz suggerierend. Die Platte
mit einer Silber-Reparatur, geschmückt
mit einem versenkten Zeichen für
‚Kotobuki‘ und Bambus-Zweig in Gold
und Kiefern-Zweig in Shakudô mit
silbernen Pflaumenblüten und -knospen.
Ø 4,2cm. Zustand A.

Pottwalzahn. In feinem, versenktem
Relief, dunkel und rot akzentuiert.
Zweiteilig. Auf der Rückseite in
feiner, bewegter Gravur blühender
Päonienbusch. Ø 4,5cm. Sign.: Jugyoku
& Kakihan, vgl. MCI S. 271, der ein Stück
mit diesem Kakihan in die Meiji-Zeit
datiert. Zustand A.

KAGAMIBUTA: CHARACTER FOR
KOTOBUKI.
Japan. Edo period. 2nd half of the 19th
century.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. L 641 & N 52 &
Auktions-Nr. 80.

Bowl stag antler, plate Shibuichi
suggesting rotten wood. The plate
repaired with silver, embellished with
a sunken character ‘Kotobuki’ and
bamboo branch in gold and pine branch
in Shakudô with silver plum blossoms
and buds. Ø 4.2cm. Condition A.
€ 600 - 700 | $ 654 - 763

MANJÛ: DANCING SHÔJÔ.
Japan. Edo period. Early to mid-19th
century. Jugyoku, Tôkyô School.
Sperm whale tooth. Two-part. In
delicate recessed relief, red and darkly
accentuated. On verso delicately,
dynamically engraved blooming peony
bush. Ø 4.5cm. Signed: Jugyoku &
Kakihan, cf. MCI p. 271, dating a piece
with this Kakihan to the Meiji era.
Condition A.

1691
KAGAMIBUTA: SHÔJÔ.
Japan. Edo-Zeit. 18. Jh.

Provenance:
-Old collection no. L 641 & N 52 &
auction no. 80.

Kapsel Eisen mit feinen Silber-DrahtEinlagen, Platte Kupfer mit Gold. In
feinem Katakiri mit Einlagen aus Gold
und Silber und feiner Gravur Shôjô
bäuchlings neben einem riesigen SakeTopf liegend, seine Arme auf ein Buch
aufgestützt. Ø 4,1cm. Zustand A.

€ 800 - 900 | $ 872 - 981 | ‡

Provenienz:
-Alte Katalog-Nr. 78.

Elfenbein, wunderschöne, gold-gelbe
bis bernsteinfarbene Gebrauchspatina.
Einteilig, rund, leicht gewölbt. Auf der
Oberseite in kräftigem, versenktem Relief
mit stark dunkel akzentuierten Details
drei Frösche, einer mit blattförmigem
Schläger in der rechten Vorderhand,
auf der Rückseite zwei weitere, einer in
sprungbereiter Haltung und der zweite,
kleine mit hochgerecktem Kopf sitzend.
Ø 4cm. Sign.: Kosai, vgl. MCI S. 389,
der ein Frosch-Netsuke dieses Künstlers
abbildet, jedoch ohne nähere Angaben.
Zustand A.

KAGAMIBUTA: SHÔJÔ.
Japan. Edo period. 18th century.
Bowl iron with delicate silver wire inlays,
plate copper with gold. In delicate
Katakiri with inlays of gold and silver,
delicate engraving of a Shôjô lying on
his stomach next to a large pot of sake,
his arms resting on a book. Ø 4.1cm.
Condition A.
Provenance:
-Old catalogue no. 78.

€ 900 - 1.100 | $ 981 - 1.199 | ‡

1694
MANJÛ: SHISHI MIT PÄONIE.
Japan. Edo-Zeit. 2. H. 19. Jh.
Porzellan, weiß und blau glasiert.
Einteilig, rund. Auf der leicht gewölbten
Oberseite, geschmückt mit einem
blühenden Päonien-Zweig, die Blüte teils
durchbrochen gearbeitet, über den ein
Shishi mit Lockenkranz und wehendem
Schwanz springt. Ø 5cm. Zustand A.

1690

1691

MANJÛ: SHISHI WITH PEONY.
Japan. Edo period. 2nd half of the 19th
century.
Porcelain, white and blue glaze.
One-piece, round. On the slightly
curved upper side, embellished with
a blossoming branch of peonies, the
flower partly perforated, a Shishi with
a wreath of ringlets and waving tail
jumping across it. Ø 5cm. Condition A.
€ 300 - 360 | $ 327 - 392

1693
MANJÛ: DREI FRÖSCHE.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

MANJÛ: THREE FROGS.
Japan. Edo period. 19th century.

€ 550 - 600 | $ 600 - 654
Ivory, beautiful golden-yellow to ambercolored patina. One-piece, round,
slightly curved. On the upper side in
strong, recessed relief with heavily darkly
Netsuke
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accentuated details three frogs, one
holding a leaf-shaped bat in its front
paw, on verso two other frogs, one
about to leap, the smaller one seated
craning its neck. Ø 4cm. Signed: Kosai,
cf. MCI p. 389, depicting a frog Netsuke
by this artist, but without further
information. Condition A.

1692

1693

1695
MANJÛ: FUCHSMASKE.
Japan. Meiji-Zeit. 2. H. 19. Jh.
Buchsbaum. Fein gedrechselt, außen
leicht rot-braun lackiert. Zweiteilig,
rund. Auf der Oberseite die Maske
in Silberlack, Details wie Ohren und
Schnüre in Goldlack. Ø 3,6cm.
Zustand A.
MANJÛ: FOX MASK.
Japan. Meiji period. 2nd half of the 19th
century.
Boxwood. Delicately turned, coated in
light red-brown lacquer. Two-part round.
On the upper side mask of silver lacquer,
details such as ears and strings of gold
lacquer. Ø 3.6cm. Condition A.
€ 350 - 400 | $ 382 - 436

1695
1694

Ojime

1696
FÜNF SILBER-OJIME.
Japan. Edo-Zeit. 18./19. Jh.
Silber. A) In kräftigem Relief mit fein gravierten Details ein rundgelegter Drache,
sein Kopf zwischen Wirbeln hervorkommend. Sign.: Shûgyoku. B-C) Mit feinen,
kleinteiligen Mustern. b) Schmetterlinge
und Kiku. c) Kleine Blüten und große
Blätter. Sign.: Rakusai. D) Chidori, Silber
& Eisen. E) Kani und Loch im Sand.
Zustand A.
FIVE SILVER OJIME
Japan.Edo period. 18th/19th century.
A) In strong relief with delicately engraved details a coiled dragon, its head
emerging from swirls. Signed: Shûgyoku.
B-C) Two others with delicate, detailed
patterns. b) Butterflies and Kiku. c) Small
flowers and large leaves. Signed: Rakusai. D) Chidori, silver & iron. E) Kani in a
hole in sand. Condition A.
€ 500 - 600 | $ 545 - 654
1697
VIER OJIME.
Japan. Edo-Zeit / Meiji-Zeit. 19. Jh.

copper. C) With a little gold on delicately
engraved ground. Butterfly above blooming peony. D) Bird above blooming thunder-plant. Condition A/B.
€ 500 - 600 | $ 545 - 654
1698
FÜNF OJIME.
Japan. Edo-Zeit / Meiji-Zeit. 19. Jh.
Silber, Sentoku und Eisen. A) Silber. In
Form eines Kama, sich in ein Tanuki verwandelnd. B) Silber. Affen unter Bambus
spielend. C) Sentoku. Kröte mit Saketopf.
D-E) Eisen mit Silber. Je ein Drache zwischen Wolken bzw. Wellen.
Zustand A/B.
FIVE OJIME.
Japan. Edo period / Meiji period. 19th
century.
Silver, Sentoku and iron. A) Silver. In the
shape of a Kama, turning into a Tanuki.
B) Silver. Monkeys playing underneath
bamboo. C) Sentoku. Toad with sake
pot. D-E) Iron with silver. One dragon
each, one amid clouds and one amid
waves. Condition A/B.
€ 550 - 650 | $ 600 - 709

Silber, Shakudô und Kupfer. A) Granatapfel. B) Flaschenkürbis mit Shakudô
und Kupfer. C) Mit wenig Gold auf fein
graviertem Fond. Schmetterling über blühender Päonie. D) Vogel über blühendem
Donnerkraut. Zustand A/B.
FOUR OJIME.
Japan. Edo period / Meiji period.
19th century.
Silver, Shakudô and copper. A) Pomegranate. B) Calabash with Shakudô and
Ojime

1699
VIER OJIME.
Japan. Edo-Zeit / Meiji-Zeit. 19. Jh.
Silber und Shibuichi. A-C) Silber, oval.
A) Kiefer, Bambus und Pflaume, die drei
Freunde des Winters. B) Chrysanthemenblüten. C) Drache zwischen kräftigen
Wolkenwirbeln. D) Zylindrisch, Shibuichi
und Silber. Daruma mit Fliegenwedel,
sign.: Teimin. Zustand A.

FOUR OJIME.
Japan. Edo period / Meiji period.
19th century.
Silver and Shibuichi. A-C) Silver, oval. A)
Pine tree, bamboo, and plum, the Three
Friends of Winter. B) Chrysanthemum
blossoms. C) Dragon amid strong swirls
of clouds. D) Cylindrical, Shibuichi and
silver. Daruma with fly whisk, signed:
Teimin. Condition A.
€ 500 - 600 | $ 545 - 654
1700
FÜNF METALL-OJIME.
Japan. Edo-Zeit / Meiji-Zeit. 19. Jh.
Eisen, Shibuichi und Silber. Drei
Eisen-Ojime mit Iroe-Takabori. A) Tiger
in Höhle & Wasserfall. B) Wolf im Mondschein am Gräberfeld von Sekigahara.
C) Kuckuck fliegend über blühende
Winden. D) Silber, in feinem Relief über
vergoldetem Fond. Drachen sich windend durch Gischtwogen. E) Shibuichi
mit Gold. Granatäpfel, sign. mit Siegel.
Zustand A/B.

1699

FIVE METAL OJIME.
Japan. Edo period / Meiji period.
19th century.
Iron, Shibuichi and silver. Three iron
Ojime with Iroe-Takabori. A) Tiger in
cave & waterfall. B) Wolf in moonlight
at the burial ground of Sekigahara. C)
Cuckoo flying across blooming bindweed. D) Silver, in delicate relief on
gilt ground. Dragons coiling through
spraying waves. E) Shibuichi with gold.
Pomegranates, signed with seal. Condition A/B.
€ 550 - 650 | $ 600 - 709

1697
1696
1700
1698

1701
FÜNF METALL-OJIME.
Japan. Edo-Zeit / Meiji-Zeit.
Shibuichi, Akagane und Shakudô. Alle
mit feinen Silber- bzw. Gold-Reliefs. A)
Ran und Pflaume. B) Orchidee. C) Kiku. D)
Trauben an Blätterranken, sign. E) Eisen
und Silber, große Pflanze und Kiri in Gold,
sign. Zustand A/B.
FIVE METAL OJIME.
Japan. Edo period / Meiji period.
Shibuichi, Akagane and Shakudô. All with
delicate silver and gold reliefs. A) Ran and
plum. B) Orchid. C) Kiku. D) Grapes on
vines, signed. E) Iron and silver, large plant
and Kiri in gold, signed. Condition A/B.

gen, einige der ‚100 Kostbarkeiten‘, sign.:
Shibayama. B) Zwei Vögel aus Perlmutt,
farbig und hintermaltem Horn, die Beine
graviert und rot bemalt. Auf Perlmutt-Reserve sign.: Masanobu. C) Knochen. Shôjô
mit Sake-Schale als Hut auf dem Kopf,
sign.: Goykugen. Zustand A.
THREE OJIME.
Japan. Edo period / Meiji period. 19th
century.
Round, ivory and bone. A) Shibayama style
with inlays of various materials showing
some of the ‘100 treasures’, signed: Shibayama. B) Two birds of mother-of-pearl in
different colors with painted horn and legs.
On mother-of-pearl tablet signed: Masanobu. C) Bone. Shôjô wearing a Sake bowl as
hat, signed: Goykugen. Condition A.

€ 450 - 550 | $ 491 - 600
€ 450 - 550 | $ 491 - 600 | ‡
1702
FÜNF OJIME AUS AKAGANE.
Japan. Edo-Zeit / Meiji-Zeit. 2. H. 19. Jh.
Iroe-Takabori auf Kupfer. A-B) Paar. Kamelie
und Pflaumenzweig, sign. C) Chrysanthemenzweig. D) Donnerkraut und Kamelie.
E) Marienkäfer auf Kastanie. Zustand A/B.
FIVE OJIME FROM AKAGANE.
Japan. Edo period / Meiji period. 2nd half
of the 19th century.
Iroe-Takabori on copper. A-B) Pair. Camellia and branch of a plum tree, signed. C)
Chrysanthemum branch. D) Thunder-plant
and camellia. E) Ladybird on a chestnut.
Condition A/B.
€ 550 - 650 | $ 600 - 709

1704
DREI OJIME.
Japan. Edo-Zeit / Meiji-Zeit. 19. Jh.
Kugelförmig, Elfenbein. In fein geschnitzten, teils eingefärbten Reliefs. A) Hirsch
und Hirschkuh. B) Oni mit Trommel in
munterer Begleitung, sign.: Kômin. C) Alle
12 Jûnishi, sign.: Gyokuichi. Zustand A/B.
THREE OJIME.
Japan. Edo period / Meiji period. 19th
century.
Round, ivory. In delicately carved, partly
stained relief. A) Deer and doe. B) Oni with
drum in cheerful company, signed: Kômin.
C) All 12 Jûnishi, signed: Gyokuichi. Condition A/B.
€ 600 - 800 | $ 654 - 872 | ‡

1702 A
OJIME: MENSCHLICHER SCHÄDEL.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.
Hirschhorn, schöne glasige Patina.
H.1,3cm. Zustand A.
OJIME: HUMAN SKULL.
Japan. Edo period. 19th century.
Stag antler, beautiful translucent patina.
Height 1.3cm. Condition A.
€ 500 - 600 | $ 545 - 654
1703
DREI OJIME.
Japan. Edo-Zeit / Meiji-Zeit. 19. Jh.
Kugelförmig aus Elfenbein und Knochen.
A) Im Shibayama-Stil in farbigen Aufla-

of Kikyô, plum, cherry, & marguerite, some
with inlaid pearls. C) Chinese lady playing
zither, signed: Ichigyoku. Condition A.
€ 600 - 700 | $ 654 - 763 | ‡
1706
VIER OJIME.
Japan. Edo-Zeit / Meiji-Zeit. 19. Jh.
Bambus und Elfenbein. A) Bambus, Frosch.
B-D) Elfenbein, teils marines: B) Pfirsich an
Blätterstil. C) Wachteln zwischen Hirse. D)
Ebisu auf Tai-Fisch. Zustand A/B.
FOUR OJIME.
Japan. Edo period / Meiji period. 19th
century.

1702 A

Bamboo and ivory. A) Bamboo, frog. B-D)
Ivory, partly marine: B) Peach on stalk. C)
Quails amid millet shrubs. D) Ebisu on Tai
fish. Condition A/B.
€ 280 - 340 | $ 305 - 371 | ‡
1707
OJIME.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.
Kugelförmig, Elfenbein. Auf schraffierten,
dunkel akzentuierten Fond in hohem Relief
mit sehr fein gravierten Details Wachtelpaar unter Astern und Gräsern.
Zustand A.

1704

OJIME.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Ball-shape ivory. On delicately shaded,
darkly accentuated ground, well engraved
in relief a pair of quails below asters and
grass. Condition A.

1706
1703

€ 500 - 600 | $ 545 - 654 | ‡
1705
DREI OJIME.
Japan. Edo-Zeit / Meiji-Zeit. 2. H. 19. Jh.
Kugelförmig aus Elfenbein bzw. marinem
Elfenbein. Drei Netsuke in feinem Relief auf
versenktem Fond, teils wie punziert und
dunkel eingefärbt. A) 7 spielende Welpen.
B) Große, mit Perlen geschmückte Päonienblüte, dazu Kikyô, Pflaume, Kirsche &
Margerite. C) Chin. Dame Zither spielend,
sign.: Ichigyoku. Zustand A.
THREE OJIME.
Japan. Edo period / Meiji period. 2nd half
of the 19th century.
Round ivory and marine ivory. Three Netsuke in delicate relief, partly punched and
stained. A) 7 playful puppies. B) Blossoms

1708
OJIME: DOPPELMASKE MIT OKAME
UND SHIOFUKI (KYÔGEN).
Japan. Meiji-Zeit. 1855-1910.
Buchsbaum mit sehr fein geschnitzten
Details. Sign.: Joso, vgl. MCI S. 265 u.f.
Zustand A.
OJIME: DOUBLE MASK WITH OKAME
AND SHIOFUKI (KYÔGEN).
Japan. Meiji period. 1855-1910.
Boxwood with very delicately carved details. Signed: Joso, cf. MCI p. 265ff. Condition A.
€ 300 - 360 | $ 327 - 392

1702
1701
1707

1705
1708

Inrô

1709
INRÔ: SPINNE IM NETZ.
Japan. Späte Meiji-Zeit / Frühe TaishôZeit. 1. H. 20. Jh.

INRÔ: SPIDER IN WEB.
Japan. Late Meiji period / early Taishô
period. 1st half of the 20th century.

Fünfteilig, Schnurführung leicht
abgesetzt. Eine Breitseite und
Schnurführung Roiro, die andere sehr
dichter Nashiji, jô und ge ebenfalls. In
sehr feinem Hira- bis Takabori aus Silber
und Gold einige der sieben Herbstgräser,
blühendes Donnerkraut und Astern vor
einem teils verrotteten Spinnennetz aus
sehr feinen Haliotis-Perlmutt-Streifen,
teils über die gewölbte Schnurführung
hinweggehend. Rückseite und zweite
Schnurführung ganz bedeckt mit sehr
feinem, dichtem Nashiji, als einziger
Schmuck eine an einem dünnen Faden
aus Aogai und Lack hängende grauschwarze Spinne, Teile des Spinnennetzes
aus Perlmutt-Streifen in einer Ecke. Innen
dichter Nashiji. Sign.: Ganshôsai Shunsui.
Beilage: Ojime aus Elfenbein, Rettich
und Bohnen mit Blättern in flachem
Relief. Beilage: Netsuke aus Elfenbein
in Form eines sitzenden Tanuki mit fein
graviertem Fell, auf ovaler Reserve sign.:
Hiroki. H.9,3cm, B.6,2cm. Zustand A.

Five-part with separate cord runners.
One side and cord runners Roiro, the
other very dense Nashiji, as are jô and
ge. In very fine Hira- to Takabori with
silver and gold some of the ‘Seven
Flowers of Autumn’ such as blooming
thunder-plant and asters in front of a
partly rotten cobweb of very delicate
Haliotis mother-of-pearl stripes in one
corner, partly extending to the curved
cord runner. Verso and second cord
runner entirely covered in very delicate,
dense Nashiji, as only decoration a
grey-black spider hanging by a very fine
thread of Aogai and lacquer, parts of
the cobweb of mother-of-pearl stripes in
one corner. Inside dense Nashiji. Sign.:
Ganshôsai Shunsui. H.9.3cm, W.6.2cm.
Supplement: Ivory-Netsuke in the
shape of a sitting Tanuki with delicately
engraved fur. Signed on oval reserve:
Hiroki. Condition A. Supplement: Ojime
of ivory, radish and beans with leafs in
low relief.
€ 5.000 - 6.000 | $ 5.450 - 6.540 | ‡

Inrô

1711

1712
1711

1712

1710

1710
1713

1713
Inrô

1710
SAYA-INRÔ: KIKUJIDÔ.
Japan. Meiji-Zeit. 19. Jh.

1711
INRÔ: JÔ UND UBA.
Japan. Frühes 19. Jh.

Fünfteilig, ganz bedeckt mit Kinji,
Oberseite leicht gewölbt. In feinem
Sumi-e Kikujidô mit Pinsel in der Hand,
den Tuschestein neben sich, sitzend an
Chrysanthemen-bewachsenem Abhang
mit Blick auf einen Wasserfall. Innen
Nashiji. Saya bedeckt mit dichten,
großen Chrysanthemenblüten in Kinji
mit Rot. H.6,6cm, mit Saya 6,7cm. Sign.:
Kanshôsai, vgl. Wra. S. 114. Zustand
A/B. Beilage: Manjû, zweiteilig mit
gerundeten Kanten. Über mattem Kinji in
Gold-Hiramakie Sechseck-Muster. Leichte
Schleifspuren durch Saya.

Kinji mit feinem Relief, innen Nashiji.
In kräftigem, fein graviertem Relief
aus Shakudô mit zweitonigem Gold
das alte Paar Jô und Uba, beide mit
Besen in hügeliger Landschaft stehend
unter einer Kiefer, deren Zweige unter
Wolken sichtbar sind, die mit Okibirame
akzentuiert sind, zu Uba gesellt sich eine
Minogame mit langem Algenschwanz.
H.7,8cm. Sign.: Kô- ? (kaum erkennbar)
auf der Unterseite, möglicherweise
Koryûsai, vgl. Wra. S. 147 links unten.
Zustand A/B. Beilage: Ojime. Elfenbein.

Provenienz:
-Gekauft 1965 bei Sotheby‘s, London.

Provenienz:
-Sammlung E.A. Wrangham, Nr. 391.
-Sammlung Tomkinson, Nr. 324.

SAYA-INRÔ: KIKUJIDÔ.
Japan. Meiji period. 19th century.

INRÔ: JÔ AND UBA.
Japan. Early 19th century.

Five-part, entirely covered in Kinji,
upper side slightly domed. In delicate
Sumi-e Kikujidô holding a brush, the
inkstone by his side, sitting on a slope
covered in chrysanthemums with a
view of a waterfall. Nashiji inside. Saya
covered with kinji and red depicting
large chrysanthemum flowers. H.6.6cm,
including Saya 6.7cm. Signed: Kanshôsai,
cf. Wra. p. 114. Condition A/B.
Supplement: Manjû, two-parts with
rounded edges. Hexagon pattern in gold
Hiramakie on kinji. Slight scratch-marks
from Saya.

Kinji with delicate relief, Nashiji inside.
In strong, delicately engraved relief of
Shakudô with bitone gold, the old couple
Jô and Uba, both on a hilly landscape,
each holding a broom underneath a pine
tree, the branches of which are visible
below clouds, which are accentuated
with Okibirame, Uba is joined by a
Minogame with a long trail of seaweed.
H.7.8cm. Signed: Kô- ? (barely legible)
on the bottom side, possibly Koryûsai, cf.
Wra. p. 147 lower left. Condition A/B.
Supplement: Ojime. Ivory.

Provenance:
-Acquired 1965 at Sotheby’s, London.

Provenance:
-E.A. Wrangham Collection, no. 391.
-Tomkinson Collection, no. 324.

€ 3.000 - 3.600 | $ 3.270 - 3.924

€ 2.500 - 3.000 | $ 2.725 - 3.270 | ‡

Inrô

1712
INRÔ: HÖFLING.
Japan. Edo-Zeit. Über einem sehr dicht
und gleichmäßig gestreutem Kinji in
feinem, farbigem Relief mit Silber,
Gold und Shakudô Höfling in reichem
Gewand sitzend, in der Rechten einen
zusammengefalteten Fächer aus Gold
mit Shakudô, der Kopf aus Silber mit
Shakudô, auf der Rückseite Shôjô in
reichem Gewand stehend mit Fächer
in der Rechten. H.9cm. Sign.: Kakôsai,
zusätzlich auf Metall-Paneel: Mototoshi
(oder Genri?) Künstler des Shôjô.
Zustand A/B. Beilage: Ojime in Form
einer Doppel-Maske aus Buchsbaum.
Leichte Druckstellen auf der Oberseite.
Provenienz:
-1963 gekauft bei M. Densmore, Paris.
INRÔ: COURTIER.
Japan. Edo period.
Over a densely and evenly strewn kinji in
delicate, colored relief with silver, gold,
and Shakudô a sitting courtier in rich
robes, a folded fan of gold with Shakudô
in his right hand, his head silver with
Shakudô, on verso a standing Shôjô
in rich robes holding a fan in his right
hand. H.9cm. Signed: Kakôsai, on a
metal plate: Mototoshi (or Genri?) artist,
who made the Shôjô. Condition A/B.
Supplement: Ojime in the shape of a
double mask, boxwood. Slight pressure
marks on the top.
Provenance:
-1963 acquired at M. Densmore, Paris.
€ 3.000 - 4.000 | $ 3.270 - 4.360

1713
INRÔ: SENNIN JITTOKU UND
KANZAN MIT MOND.
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh.
Roiro mit abgesetzter Schnurführung,
innen Nashiji. In flachem, versenktem
Relief, akzentuiert mit Umrisslinien
in weißlichem Aogai, kräftige
Pinselstriche suggerierend die Sennin
Jittoku mit Besen auf der einen und
Kanzan mit seiner Schriftrolle vor dem
hoch gereckten Gesicht, den Mond,
eingelegt in Bleiweiß auf der Oberseite
betrachtend. Jittoku mit rötlich
gepunktetem Gewand stehend auf einer
Wolke, angegeben in marmoriertem
Kinji, den Widerschein des Mondes
zu seinen Füßen sinnend betrachtend.
Links in grünlichem Aogai beschriftet:
Kanô Tanshinsai (1785-1835) = Maler,
von dem der Entwurf stammt. Beilage:
Manjû, rund, Ebenholz. In ShibuichiRelief mit Gold und Silber Karako neben
einem schlummernden Hotei, an seinen
großen Sack gelehnt, in dem sein steifer
Fächer aus Lack steckt. Sign.: Yoshiaki
& Kakihan. Beilage: Großes AchatOjime. Manjû, einteilig rund. Schwarzes
Holz. Auf einem sehr fein mit dichtem
Rautenmuster bedeckten Fond in
Shakudô-Relief mit Gold der Glücksgott
Hotei, eingeschlummert neben einem
großen Perlmutt-Gefäß, liebevoll gestützt
von einem Karako. Sign. & Kakihan.
Ø 4,2cm. H.8,5cm. Zustand A.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 1096 und G 924,
innen 22a.
-Sammlung Trevor Lawrence, 1831-1913,
Kanō /Toyokawa Studio, Japan.

INRÔ: SENNIN JITTOKU AND
KANZAN WITH MOON.
Japan. Edo period. Mid-19th century.
Roiro with separate cord runners,
Nashiji interior. In flat, recessed relief,
accentuated with outlines in whitish
Aogai suggesting strong brush strokes
Sennin Jittoku holding a broom and
Kanzan with his scroll in front of the
head held high, watching the moon
inlaid in white lead on the upper side.
Jittoku wearing reddish polka-dot robes
stands on a cloud, rendered in marbeled
Kinji, contemplating the reflection of
the moon at his feet. Inscribed on left in
greenish Aogai: Kanô Tanshinsai (17851835) = painter, who made the design.
H.8.5cm. Supplement: Manjû, round,
ebony. In Shibuichi relief with gold and
silver Karako next to a snoozing Hotei,
leaning against a large sack, in which
his stiff fan of lacquer is set. Signed:
Yoshiaki & Kakihan. Supplement:
Large agate Ojime. Manjû, one-piece,
round. Black wood. On the background
delicately covered in dense rhombus
patterns in Shakudô relief with gold
Hotei, the god of luck, snoozing next
to a large container of mother-of-pearl,
lovingly supported by a Karako. Signed &
Kakihan. Ø 4.2cm. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 1096 and G 924,
inside 22a.
-Collection Trevor Lawrence, 1831-1913,
Kanō /Toyokawa Studio, Japan.
€ 2.000 - 2.500 | $ 2.180 - 2.725

1715

1717
1715

1717

1718

1716
1714
1714

1718

Inrô

1716

1714
INRÔ: WILDGÄNSE.
Japan. Edo-Zeit.

1715
INRÔ: AMSEL AUF EICHENZWEIG.
Japan. Edo-Zeit. Ende 18. / Anfang 19. Jh.

1716
INRÔ: FISCHE AUF ALGEN.
Japan. Edo-Zeit. 18. Jh.

1717
INRÔ: FISCHE.
Japan. Edo-Zeit.

1718
TONKOTSU IN INRÔ-FORM.
Japan. Edo-Zeit. 2. H. 18. Jh.

Vierteilig mit abgesetzter Schnurführung
aus Zypressen-Holz, innen matter
Graulack. In Takabori mit vorwiegend
Gold, Grau, Braun und Schwarz Paar
fliegende Wildgänse auf der einen
Seite, drei weitere kleine fliegend um
die lange Spitze eines Pagoden-Dachs,
Sorintô genannt, mit zusätzlichem Grün.
Die abgesetzten Schnurführungen,
ebenso wie jô und ge geschmückt mit
sehr feinen Goldlack-Ranken. H.9,5cm.
Zustand A/B. Beilage: Ojime aus grauem
Sabiji mit verschiedenen Muscheln in
Gold-Hira- bis Takamakie. Repariertes
Innenfach mit Tesa.

Kinji, matt und aufgeraut, kräftiges Relief
aus Roiro, Rotlack und grünlichem sabiji.
In schwungvollem und kräftigem Relief,
über jô und Rückseite hinweggehend,
eine Amsel landend auf einem
Eichenzweig. Innen matter Goldlack.
H.5,8cm. Sign.: Chohei(sai), vgl. Wra. S.
38, der das hier benutzte Siegel abbildet.
Zustand A. Beilage: Ojime rotes Glas.

Fünfteilig, lockerer Nashiji übergehend
in Roiro. In farbiger Hira-bis Takamakie
großer Oktopus mit einem kleinen,
der sich an das Ende eines seiner
Arme klammert, dieser hochsteigend
hinter einem Tanago (acheilognathus
melanogarte); auf der anderen Seite
großer Fugu mit Details in Silber und Rot,
dahinter Yagara (Flötenfisch), darüber
ein Karpfen und ein unindentifizierter
Fisch. Innen Nashiji. Beilage: Ojime rotes
Glas. Netsuke Elfenbein, fein geschnitzt
und graviert, dunkel akzentuiert: Tai
und Flunder in einem Korb. Auf der
Unterseite signiert. H.7,2cm. Zustand A.

Vierteilig. Braunlack. In Iroe-Taka- bis
Hirabori ein großer Kurodai auf der
einen, Oktopus, Schwertfisch und ein
dritter auf der anderen Seite. H.7,7cm.
Sign. in Goldlack. Zustand A. Beilage:
Lack-Ojime, rot-schwarz gestreift.

Flach ovaler Behälter aus Palmenholz
mit flachem Steck-Deckel. Auf der
Vorderseite in lebendigem Relief aus
weißem Perlmutt mit feinen, vergoldeten
Zweigen Efeu-Ranken, daneben in
kräftigem Shibuichi-Relief eine Zikade,
auf der Rückseite in Shibuichi und Kupfer
große Schnecke mit goldenen Fühlern
über einem Ebenholz-Paneel mit der
vollen Signatur & Kakihan, daneben
auf hellem, rot-braunem Holz weiteres
Siegel, ähnlich dem abgebildet auf S.
516 im MCI, jedoch bewegter. H.7cm.
Sign.: Minko Juntoku & Kakihan, 17351810. Zustand A. Beilage: Ojime aus
Hirschhorn und Brokat-Hülle.

Provenienz:
-Gekauft 1972 bei Douglas Wright,
London.
INRÔ: WILD GEESE.
Japan. Edo period.
Four-part with separate cord runners,
made of cypress-wood, inside matte grey
lacquer. In Takabori with predominantly
gold, grey, brown, and black. On one
side a pair of wild geese flying, on the
other three small geese flying around
the long top of a pagoda roof, called
Sorintô - accentuated with additional
green. The separate cord runners - as
well as jô and ge - decorated with very
fine gold tendrils. H.9.5cm. Condition
A/B. Supplement: Ojime: grey Sabiji
with different shells in gold Hira- to
Takamakie. In one compartment a small
reparation.

INRÔ: BLACKBIRD ON OAK BRANCH.
Japan. Edo period. Late 18th/early 19th
century.
Kinji, matte and roughened, strong relief
of Roiro, red lacquer and greenish sabiji.
A blackbird settling on an oak branch
in curved and bold relief, extending to
jô and verso. Inside matt gold lacquer.
H.5.8cm. Signed: Chohei(sai), cf. Wra.
p. 38, depicting the seal used here.
Condition A. Supplement: Ojime red
glass.
€ 1.600 - 2.000 | $ 1.744 - 2.180

INRÔ: FISH ON ALGAE.
Japan. Edo period. 18th century.
Five-part, loose Nashiji merging into
Roiro. In colored Hira- to Takamakie
large octopus with a little one clinging
to the tip of one of its arms, which rises
up behind a Tanago (acheilognathus
melanogarte); on the other side a large
Fugu with details in silver and red, a
Yagara (cornetfish) behind it, a carp and
another unidentified fish above. Inside
Nashiji. H.7.2cm. Supplement: Netsuke
ivory, delicately carved and engraved
with dark accentuations: Tai-fish and
flounder in a basket. Bottom signed.
Ojime red glass. Condition A.
€ 2.800 - 3.400 | $ 3.052 - 3.706 | ‡

Provenienz:
-Sammlung Arthur Kay, Nr. 145. Verkauft
Portier Paris, 1964.
INRÔ: FISHES.
Japan. Edo period.
Four-part. Brown laquer. In Iroe-Taka- to
Hirabori a large Kurodai on one, octopus,
swordfish, and a third on the other side.
H.7.7cm. Sign. in gold laquer. Condition
A. Supplement: Laquered Ojime, striped
in red and black.
Provenance:
-Arthur Kay Collection, Nr. 145. Sold
Portier Paris, 1964.
€ 1.500 - 2.200 | $ 1.635 - 2.398

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 9262 (innen).
TONKOTSU IN THE SHAPE OF AN
INRÔ.
Japan. Edo period. 2nd half of the 18th
century.
Flat oval container of palm wood with
a flat lid. On front in a vivid relief of
white mother-of-pearl, with delicate
gilt vines of ivy, next to them in bold
Shibuichi relief a cicada, on verso in
Shibuichi and copper a large snail with
golden antennae. Signed on a panel of
ebony: Minko Juntoku, 1735-1810 &
Kakihan, see for this one: MCI. p. 516.
Next to it on light red-brown wood
another seal similar to the one depicted
but more dynamic. H.7cm. Condition A.
Supplement: Ojime of stag antler and
brocade cover.

Provenance:
-Bought 1972 from Douglas Wright,
London.

Provenance:
-Old collection no. 9262 (inisde).

€ 1.500 - 1.800 | $ 1.635 - 1.962

€ 2.400 - 2.800 | $ 2.616 - 3.052

Inrô

1719

1719
1722
1722

1721
1721

1720
1720
1723
1723
Inrô

1719
INRÔ: KORB MIT KÜRBIS.
Japan. Meiji-Zeit. 1860-80.
Fünfteilig. Glänzender Roiro mit feiner,
farbiger Hiramakie mit Gold. Großer,
ausladender Korb mit großem Kürbis
mit Blätterzweigen, zwei Granatäpfel
und zwei Kaki-Früchte, auf der
Rückseite ein Vogel auf dem Dach eines
Käfigs stehend. Innen Nashiji. H.5cm.
Zustand A. Beilage: Ojime Porzellan
mit feinem, eisenroten Dekor, drei
Schleierschwanzfische.
Provenienz:
-Im untersten Fach Nr. 28 (wohl einer
westlichen Sammlung, in der das Stück
sich einmal befunden hat), im 2. Fach
jap. Etikett.
-Sammlung Champoud Nr.2, Angeb.
Quelques Notes sur inrō, 1941.
-Rigozzi, St. Gallen.
INRÔ: BASKET WITH PUMPKIN.
Japan. Meiji period. 1860-80.
Five-part. Shiny Roiro with delicate goldHiramakie showing a large, wide basket
containing a large, leafy pumpkin, two
pomegranates, and two persimmon
fruits. On the reverse a bird sitting on
top of a cage. Inside Nashiji. H.5cm.
Condition A. Supplement: porcelain
ojime, decorated with three goldfish in
delicate iron glaze.
Provenance:
-In the bottom compartment no. 28 of
a former Western collection, the 2nd
compartment contains a Japanese label.
-Champoud Collection, no.2, Illustrated
Quelques Notes sur inrō, 1941.
-Rigozzi, St. Gallen.
€ 1.400 - 1.600 | $ 1.526 - 1.744

1720
INRÔ: BERÜHMTE ANSICHTEN
AUS KYÔTO.
Japan. Edo-Zeit. 18. Jh.

1721
INRÔ: BLÜTEN UND PFIRSICHE.
Japan. Meiji-Zeit. Ca. 1860-80, lt. MCI
S. 730.

1722
INRÔ: TEMPELANLAGE IN GEBIRGIGER
FLUSSLANDSCHAFT.
Japan. Edo-Zeit. 18. Jh.

Fünfteilig mit abgesetzter
Schnurführung. Fond feiner Nashiji. In
Gold-Hira- bis Takamakie mit wenig
Gyobû akzentuiert auf beiden Seiten sehr
fein gemalte und gestreute Darstellungen
berühmter Plätze in Kyôto wie der Berg
Daimonji, die Schreine Kitanotenmangu
und Imamiya-jinja, der Tempel Daitokuji, sowie der Kamo-Fluss, an dem Kyoto
liegt. Auf der Unterseite sind überdies
noch Nihonmatsu und Saigyo dargestellt.
Innen dichter Nashiji. H.7cm. Zustand
B. Beilage: Facettiertes Ojime aus Glas.
Netsuke in Form eines stark gebogenen
Hauers mit ovalem Querschnitt. L.5,6cm.

Fünfteilig, Palmenholz, schwarz und rot
lackiert. Flach, jô und ge leicht gewölbt.
In fein und detailliert geschnitzten
Auflagen aus vorwiegend weißem und
etwas rosé-grünlich schimmerndem
Perlmutt, leuchtend grünem und etwas
Bernstein blühende Pfirsichzweige und
zwei großen Pfirsiche, dazu auf der
anderen Seite der steifer Fächer der
Seiôbo mit farbig hintermaltem Horn,
feine Ranken zeigend. H.8,4cm. Sign.:
Shibayama Sôichi auf Perlmutt-Paneel,
vgl. Wra. S. 235, ebenso auf Etikett im
oberen Fach. Zustand A.

Kinji, innen dichter Nashiji, Silber und
Auflagen aus Perlmutt und Koralle. In
einer Gebirgslandschaft große TempelAnlage zwischen einem Bergrücken,
bewachsen von blühenden Kirschbäumen
und bewachsene Abhängen zu beiden
Seiten eines bewegten Flusslaufes
sich fortsetzend auf ‚jô‘ und ‚ge‘.
Seidenschnur. H.7cm. Sign.: Masayuki
auf ovaler, weißer Perlmutt-Reserve,
nicht registriert. Zustand A/B.

INRÔ: FAMOUS VIEWS OF KYÔTO.
Japan. Edo period. 18th century.
Five-part with separate cord runners.
Ground delicate Nashiji. In gold Hira- to
Takamakie accentuated with some Gyobû
on both sides, very delicately drawn
and scattered depictions of famous
sites in Kyôto, such as Mount Daimonji,
the Kitanotenmangu and Imamiya-jinja
shrines, the Daitoku-ji temple, as well as
the Kamo River. Additionally, Nihonmatsu
and Saigyo are depicted on the bottom.
Inside dense Nashiji. H.7cm. Condition
B. Supplement: Netsuke shaped like a
strongly curved tusk with oval profile.
L.5.6cm. Ojime made of faceted glass.
€ 460 - 550 | $ 501 - 600

Provenienz:
-Innen altes Sammlungs-Etikett
Nr. 181, dazu eine gefaltete,
abweichende Beschreibung eines
späteren Eigentümers, der den Künstler
Shibayama Munekazu liest, jedoch
korrekt auf die Herkunft Tomkinson Nr.
236 verweist, das Tomkinson-Etikett auf
der Unterseite noch vorhanden.
INRÔ: FLOWERS AND PEACHES.
Japan. Meiji period. Ca. 1860-80,
according to MCI p. 730.
Five-part, palm wood, black and red
lacquer. Flat, jô and ge slightly curved.
Of detailed and delicately carved
applications of mostly white and some
pink-greenish shimmering mother-ofpearl, brilliant green and some amber,
blooming peach branches and two large
peaches, on the other side with the stiff
fan of Seiôbo with horn reverse painted
in colors, displaying delicate vines.
H.8.4cm. Signed: Shibayama Sôichi on
mother-of-pearl panel, cf. Wra. p. 235,
just as inside the upper compartment.
Condition A.
Provenance:
-Inside old collection label no. 181, in
addition a folded, differing description
of a later owner, who reads the artist as
Shibayama Munekazu, but rightly refers
to the origin Tomkinson no. 236, the
Tomkinson label is still on the bottom.
€ 2.000 - 2.500 | $ 2.180 - 2.725

Inrô

INRÔ: TEMPLE COMPLEX IN
MOUNTAINOUS RIVERSCAPE.
Japan. Edo period. 18th century.
Kinji with Nashiji silver, mother-of-pearl
and coral inlays. A large temple complex
in mountainous landscape between a
crest, overgrown with blooming cherry
trees and slopes overgrown on both
sides of a winding river course, extending
to ‘jô’ and ‘ge’. Inside dense Nashiji.
Silk cord. H.7cm. Signed: Masayuki on
oval, white mother-of-pearl reserve,
unregistered. Condition A/B.
€ 500 - 600 | $ 545 - 654

1723
INRÔ: 6-TEILIG, HELLER NASHIJI
MIT PERLMUTT-AUFLAGEN.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.
Shibayama-Arbeit.
Über einem dichten Nashiji-Fond in
feiner Gold-Hiramakie mit wenig Gyobu
akzentuiert Uguisu (Nachtigall) sitzend
auf einem kräftigen Ast, umgeben von
blühenden Pflaumenzweigen, die Blüten
eingelegt aus weißlichem Perlmutt und
Knospen aus Koralle, auf der Rückseite
ein Spatz hinzufliegend. Innen Nashiji.
H.9cm. Zustand B. Wenig berieben und
matt. Beilage: Ojime mattes rotes Glas
als Korallen-Imitation.
INRÔ: SIX-PART, LIGHT NASHIJI WITH
MOTHER-OF-PEARL INLAYS.
Japan. Edo period. Early 19th century.
Shibayama work.
On a dense Nashiji ground a delicate
gold-Hiramakie, accentuated with some
Gyobu Uguisu (nightingale) sitting on a
strong branch, surrounded by blooming
plum branches, the blossoms inlaid with
whitish mother-of-pearl and buds made
of coral. Verso a sparrow in flight. Inside
Nashiji. H.9cm. Condition B. Slightly
worn and matte. Supplement: Ojime
matte, red glass imitating coral.
€ 650 - 750 | $ 709 - 818

1724

1724

1728

1728

1725

1726

1725

1727
1726

Inrô

1727

1724
INRÔ: HOTEI MIT KNABEN.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

INRÔ: HOTEI WITH BOY.
Japan. Edo period. 19th century.

Zedernholz. Vierteilig mit abgesetzter
Schnurführung, jô-ge gewölbt. In feiner
Takamakie mit subtiler Hiramakie,
geschnitztem Rotlack und Goldlack auf
oxydiertem Silbergrund stehender Knabe
in reichem Gewand, das Gesicht aus
Kupfer und auf seiner Brust in feinem,
kräftigem Relief das lächelnde Gesicht
des Hotei, auf der Rückseite ein fröhlicher
Karako mit Perlmutt-Gürtel sitzend hinter
seiner Trommel, die Stäbe in beiden
Händen, vor einem Tsuitate, geschmückt
mit bewegten Bambuszweigen in
Gold auf dunklem Grund, der Rahmen
mit breiter Zarge unten aus sehr fein
geschnitztem Tsuishu. Innen matter Roiro
mit Kinji-Kanten. H.9,8cm. Sign.: Jôka auf
Rotlack-Siegel. Jôkasai wurde von einer
Reihe von Lack-Künstler der YamadaSchule verwendet, die ab dem späten 17.
Jh. bis zum Ende der Edo-Zeit existierte.
Zustand A. Beilage: Ojime aus roter
Koralle.

Cedar wood. Four-part with seperate
cord runners, curved jô-ge. In delicate
Takamakie with subtle Hiramakie, carved
red and gold lacquer on oxidised silver
ground a standing boy wearing rich
robes with his face inlaid of copper.
On his chest is inlaid a delicate strong
relief of the smiling face of Hotei. On
verso a cheerful Karako with a motherof-pearl belt sits in front of a Tsuitate
behind his drum, holding his sticks in
both hands. The screen is decorated
with vivid bamboo branches of gold
on dark ground, the frame with broad
edges and its bottom of very delicately
carved Tsuishu. Inside matte Roiro with
Kinji edges. H.9.8cm. Signed: Jôka on
red lacquer seal. Jôkasai was used by a
number of varnish artists of the Yamada
school, which existed from the late 17th
century to the end of the Edo period.
Condition A. Supplement: Ojime of red
coral.

Provenienz:
-Etikett innen mit alter SammlungsNr. F.865.
-Sammlung Behrens, Nr. 1508, 1912.
-Sammlung Takei, 1919, (Lot 6C21)
-Versteigert Glendining, Nr. 527, 1925.

Provenance:
-Label inside with old collection no.
F.865.
-Behrens Collection, no. 1508, 1912.
-Takei Collection, 1919, (Lot 6C21)
-Sold Glendining, no. 527, 1925.
€ 1.700 - 2.000 | $ 1.853 - 2.180 | ‡

1725
INRÔ: PAAR UNTER KIRSCHBAUM.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

1726
INRÔ: GERÄTE DER TEE-ZEREMONIE.
Japan. Meiji-Zeit. 1880-1921.

1727
INRÔ: TIGER.
Japan. Meiji-Zeit. 1880-1900.

1728
INRÔ:DRACHE ZWISCHEN WOLKEN.
Japan. Edo-Zeit.

Glänzender Roiro-Lack mit den
typischen, sehr feinen, kleinteiligen,
geometrischen Einlagen aus irisierendem
Aogai mit Goldlack. Vierteilig, jô und ge
in Somada-Manier. Das recht flache Inrô
zeigt auf der Vorderseite eine anlässlich
des Hanami-Festes reich gekleidete junge
Frau, stehend auf dem Rücken eines sich
als Fußbank anbietenden Mannes damit
beschäftigt, ein rotgrundiges Tanzaku an
den Ast eines blühenden Kirschbaumes
zu hängen, auf der Rückseite diverse
Kleidungsstücke hängend über einer
Leine, die zwischen Kirschbäumen
gespannt ist. Ein Holzschnitt von Ikeda
Eisen könnte als Vorlage für dieses Inrô
gedient haben. Innen dichter Nashiji.
H.10cm. Zustand A. Beilage: OjimeKugel aus Hirschhorn, feine Ranken auf
einem versenkten, dunkel eingefärbten
Fond.

Vierteilig. Leichtes Keyakiholz. Die
abwechslungsreiche Maserung und
Tönung, bedacht ausgewählt für die
Breitseiten, auf denen in feinem, flachem
Relief diverse Geräte der Tee-Zeremonie
dargestellt sind wie Sumitori mit
schwarzen Kohlenstücken, einer Habôki
aus fein graviertem und eingefärbtem
Bein, dem Gotoku aus schwarzem Holz
auf der einen Seite; die andere zeigt
einen roten Raku-Chawan mit Chasen
aus hellem Holz, Bambus suggerierend,
dazu Natsume aus Ebenholz mit einem
schlanken Cha-shaku aus Bein. H.8,2cm.
Sign.: Masanao auf rechteckigem Paneel
aus dunklem Holz. Wahrscheinlich
Miyake Chogoro (1848-1921).
Zustand A. Beilage: Langes Ojime aus
Hirschhorn.

Bambus, Buchsbaum u.a. Hölzer. Ovales
Bambus-Rohr, Boden und Deckel aus
verschiedenen Hölzern, u.a. Tagayasan.
Auf der Vorderseite in halbrundem
Relief aus Buchsbaum ein springender,
umblickender Tiger mit hoch
geschwungenem Schwanz, die Augen
eingelegt aus grünlich schimmerndem
Perlmutt mit schwarzen Pupillen, die
Fellstreifen und Zehen auch schwarz
akzentuiert, auf der Rückseite zusätzlich
reliefierte Bambusstämme aus hellem
Holz und Blätter aus schwarz patiniertem
Holz. H.8cm. Zustand A. Beilage: Ojime
aus roter Koralle.

Sechsteilig. Fond: wolkiger Kinji,
auch über jô hinweggehend, ge Kinji.
Impressionistisch anmutendes Design,
das nur an wenigen Stellen aus dem
dunkel-braun-schwarzen, wolkigen
Roiro-Fond in hellerem Grau und Gold,
akzentuiert durch schwarze Umrisslinien
den Kopf, die Flammen an den Gelenken
und die Krallen aufscheinen lassen. Innen
Nashiji. H.8,6cm. Zustand A/B. Beilage:
Ojime aus dunklem Perlmutt, farblich
genau auf den Lack-Fond abgestimmt.

Provenienz:
-Versteigert Sotheby‘s, London, 1968.
INRÔ: COUPLE UNDERNEATH A
CHERRY TREE.
Japan. Edo period. 19th century.
Shiny Roiro lacquer with typical, very
delicate, detailed, geometric inlays of
iridescent Aogai with gold lacquer. Fourpart, jô and ge decorated in Somada
style. The rather flat Inrô displays on
its front an elaborately dressed young
woman on the occasion of the Hanami
celebrations, standing on the back of a
man offering to be her footstool, busy
hanging a Tanzaku primed in red on
the branch of a blooming cherry tree.
On the verso various pieces of clothing
on a line hung between cherry trees.
A woodcut by Ikeda Eisen may have
served as a model for this depiction.
Inside dense Nashiji. H.10cm. Condition
A. Supplement: Ojime of stag antler,
decorated with fine tendrils on a sunken
darkly stained base.
Provenance:
-Sold Sotheby‘s, London, 1968.
€ 2.000 - 2.500 | $ 2.180 - 2.725

Inrô

Provenienz:
-Innen alte Sammlungs-Nr. H 8836.
INRÔ: TEA CEREMONY UTENSILS.
Japan. Meiji period. 1880-1921.
Four-part. Light Keyaki wood offering
the base for the application of various
utensils used for tea ceremony made
of different materials such as: Sumitori
with black pieces of coal, a Habôki of
delicately engraved and dyed bone, the
Gotoku of black wood on one side. The
other side displays a red Raku-Chawan
with Chasen of light wood, suggesting
bamboo, with a Natsume of ebony and
a slender Cha-shaku of bone. H.8.2cm.
Signed: Masanao on rectangular panel
of dark wood. Probably Miyake Chogoro
(1848-1921). Condition A. Supplement:
Long Ojime of stag antler.
Provenance:
-Inside old collection no. H 8836.
€ 1.500 - 1.800 | $ 1.635 - 1.962

INRÔ: TIGER.
Japan. Meiji period. 1880-1900.
Bamboo, boxwood, and other woods.
Oval bamboo cane, bottom and lid of
different woods, such as Tagayasan.
On the front in semicircular relief of
boxwood a tiger leaping with its tail
swung high and its head turned, its eyes
inlaid greenish shimmering mother-ofpearl with black pupils, its striped fur and
toes also black accentuated, on verso
additional bamboo stalks of light wood
and leaves of black patinated wood.
H.8cm. Condition A. Supplement:
Ojime of red coral.
€ 1.500 - 1.800 | $ 1.635 - 1.962 | ‡

Provenienz:
-Sammlung Tomkinson, Nr. 695, Etikett
auf jô.
-Innen weiteres Etikett mit der Nr. 765.
INRÔ: DRAGON AMONG CLOUDS.
Japan. Edo period.
Six-part. Ground: cloudy Kinji, extending
to jô and ge. From a marbled dark
brown/black cloudy base, emerging in
light grey and gold the head, the flames
at the joints and the claws of a dragon.
Inside Nashiji. H.8.6cm. Condition A/B.
Supplement: Ojime of dark mother-ofpearl, matching the color of the ground.
Provenance:
-Tomkinson Collection, no. 695, label
on jô.
-Inside another label with no. 765.
€ 1.300 - 1.500 | $ 1.417 - 1.635

1732

1731

1732
1731

1730
1730

1733
1733
1729
Inrô

1729

1729
INRÔ: MUTTER MIT SOHN.
Japan. Edo-Zeit. 18. Jh.
Sechsteilig, abgesetzte Schnurführung,
Shibuichi-Lack, innen Nashiji. In sehr
feiner, farbiger Lackmalerei in Grün,
Gold und Rot mit Silber und Schwarz
junge Mutter in reichem Kimono mit
ihrem Söhnchen auf dem Arm mit einem
Fächer einen Schmetterling jagend, auf
der Rückseite ein junges Mädchen bei
demselben Versuch mit bloßen Händen.
Boden durch teils großblättrige Gräser
angedeutet. H.9,4cm. Sign.: Jokasai,
vgl. Wra. S. 98-99, unter den vielen
Künstlern dieses Namens einer, der wohl
noch im 18. Jh. gearbeitet hat. Zustand
A. Beilage: Ojime aus leichtem Holz.
Provenienz:
-Gekauft 1970 bei Aoyama, Paris.
-Sammlung G.H. Hodgson.
-Sammlung Stonborough.
INRÔ: MOTHER AND SON.
Japan. Edo period. 18th century.
Six-part, separate cord runners, Shibuichi
lacquer inside Nashiji. In very delicate
lacquer painting in green, gold and red
with silver and black, a young mother
in an elaborate Kimono, infant son in
her arms, chasing a butterfly with a fan,
on verso a young girl trying to do the
same with her bare hands. The ground
partially indicated by large-leaved grass.
H.9.4cm. Signed: Jokasai, cf. Wra. p.
98-99, among the many artists of this
name there is one who presumably still
worked in the 18th century. Condition A.
Supplement: Ojime of light wood.
Provenance:
-Acquired in 1970 at Aoyama, Paris.
-G.H. Hodgson Collection.
-Stonborough Collection.
€ 2.500 - 3.500 | $ 2.725 - 3.815

1730
INRÔ: HIRSCH, AFFE, HÄSCHEN
& WELPE.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.
Kirschrinde auf den Seiten, oben in
Lack kopiert, unten Holz. Auf allen vier
Seiten je ein Tier in kräftigem Relief aus
unterschiedlichen Materialien: Hirsch
über goldenen Gräsern; Tenaga-Affe
aus heller Keramik, hängend in einem
Kakibaum, dessen rot lackierte Frucht
er zu greifen versucht; Häschen aus
Meleagrina-Perlmutt unter silberner
Mond-Sichel; springende Welpe aus
bräunlicher Keramik über goldenen
Gräsern. Fächer innen rot lackiert. 7,2
x 3,7 x 3,7cm. Zustand A/B. Beilage:
Ojime. Hirschhorn, quadratisch.
INRÔ: STAG, MONKEY, BUNNY & PUP.
Japan. Edo period. 19th century.
Cherry bark on the sides, top copied in
laquer, bottom wood. On each of the
four sides an animal in high relief of
various materials: Deer between golden
grass; Tenaga monkey of light pottery,
hanging in a persimmom tree, the red
laquered fruit of which he is trying to
reach; bunny of meleagrina motherof-pearl below a silver crescent moon;
jumping puppy of brownish ceramics
among golden grass. Inside laquered
red. 7.2 x 3.7 x 3.7cm. Condition A/B.
Supplement: Square stag antler Ojime.
€ 1.000 - 1.200 | $ 1.090 - 1.308

1731
INRÔ: NIÔ UND PAGODE.
Japan. Edo-Zeit. 2. H. 19. Jh.

1732
INRÔ: BRONZE-DREIFUß.
Japan. Edo-Zeit. Frühes 19. Jh.

1733
INRÔ: FASANEN-PAAR.
Japan. Edo-Zeit. 19. Jh.

Sechsteilig. In einem mit Silber
abgesetzten Rahmen, ganz bedeckt mit
dichtem, kleinteiligem sog. SomadaLack bestehend aus fein geschnittenen
Goldfolien-Partikeln, abwechselnd mit
solchen aus leuchtend grünen Aogai,
versenkte Paneele auf beiden Seiten,
bedeckt mit dichtem Kinji, der wie eine
Gold-Folie wirkt, auf der einen Seite die
Halb-Figur eines Niô mit eingesetzten
Augen aus Perlmutt mit roter Pupille,
stehend hinter einer Palisade bei einem
Schrein-Pfahl. Auf der Rückseite eine
dreistöckige Pagode mit Sorintô-Spitze,
hervorragend hinter einer jungen Zeder
und Kiefern. Innen Nashiji. H.10,4cm.
Sign.: Gyokuzan, vgl. Wra. S. 63 ein
Künstler, der in Edo lebte und bis in die
Meiji-Zeit tätig war. Zustand A.

Sechsteilig mit abgesetzter
Schnurführung. Fond: grünlicher Kinji
mit feinen Goldlack-Splittern. In farbiger
Takamakie mit Grün, Rot, Schwarz,
feinen Einlagen aus Haliotis-Perlmutt und
Kirigane ein Bronze-Dreifuß stehend auf
einem gebogenen Goldlack-Tischchen
mit geschwungenen Beinen, zwischen
denen eine Vase mit einer blühenden
Kamelie in Kirigane steht, Zarge und
Rand mit Aogai-Einlagen akzentuiert, auf
der Rückseite orientalische Wasserkanne
und steifer Fächer. H.9,7cm. Sign.:
Tsunenaga & Kakihan im Boden, nicht
bei Wra. Zustand A/B.

Sechsteilig. Lockerer Nashiji mit Kinji,
Rot und Silber, innen Nashiji & Rotlack.
Fasan in farbigem Federkleid stehend
unter einem blühenden Baum, der sich
auf der Rückseite fortsetzt, wo die Henne
aufschaut zu den blühenden Zweigen.
8,1 x 6,3 x 1,9cm. Sign.: Koma Koryu
saku & Kakihan ähnlich dem abgeb. bei
Wra, datiert Frühjahr Bunsei 5 (1822).
Zustand A.

Provenienz:
-Gekauft Mai 1970.
-Verkauft Glending, London, Nr. 490.

INRÔ: BRONZE TRIPOD.
Japan. Edo priod. Early 19th century.

INRÔ: NIÔ AND PAGODA.
Japan. Edo period. 2nd half of the 19th
century.
Six-part. Within a frame accentuated in
silver, entirely covered in thick, detailed
so-called Somada laquer of finely cut
gold foil, alternating with such of
brilliant green Aogai, recessed panels on
both sides, covered in thick Kinji, having
the effect of gold foil on one side the
half-length figure of a Niô with inlaid
eyes of mother-of-pearl with red pupils,
standing behind a palisade at the pillar of
a shrine. On verso a three-story pagoda
with Sorintô tip, standing out above a
young cedar and pine tree. Nashiji inside.
H.10.4cm. Signed: Gyokuzan, cf. Wra.
p. 63 an artist living in the Edo period
and active until the middle of the Meiji
period. Condition A.
Provenance:
-Acquired in May 1970.
-Sold Glending, London, no. 490.
€ 3.500 - 5.000 | $ 3.815 - 5.450

Inrô

Provenienz:
-Sammlung Schoeller, Nr. 82 des Kat. der
Auktion Mai 1956, Paris.

Six-part with separate cord runners.
Ground: greenish Kinji with delicate
splinters of gold laquer. In colored
Takamakie with green, red, black,
delicate inlays of Haliotis mother-of-pearl
and Kirigane a bronze tripot standing on
a small gold laquered table with curved
legs, in-between which stands a vase
with a blooming camellia in Kirigane,
apron and rim accentuated with Agoai
inlays, on verso oriental water jug and
stiff fan. H.9.7cm. Signed: Tsunenaga
& Kakihan on bottom, not in Wra.
Condition A/B.
Provenance:
-Schoeller Collection, no. 82 in the
auction catalogue May 1956, Paris.
€ 2.500 - 3.000 | $ 2.725 - 3.270

Provenienz:
-Gekauft 1971 im Hotel Drouot, Paris.
-Sammlung Pontgibaud.
INRÔ: COUPLE OF PHEASANTS.
Japan. Edo period. 19th century.
Six-part. Light Nashiji with Kinji, red
and silver, inside Nashiji & red laquer.
Pheasant in colorful plumage standing
beneath a blooming tree, extending to
the verso, where the hen looks up to
blooming branches. 8,1 x 6,3 x 1,9cm.
Sign.: Koma Koryu saku & Kakihan
similar to the one depicted in Wra, dated
spring Bunsei 5 (1822). Condition A.
Provenance:
-Acquired in 1971 at Hotel Drouot, Paris.
-Pontgibaud Collection.
€ 1.900 - 2.500 | $ 2.071 - 2.725

Lack

1735
DÜNNER, RUNDER LACK-TELLER.
Japan. Meiji-Zeit. Um 1867.
Sehr dünnes, leichtes Holz, ganz bedeckt
mit einem rotbraunen, transparenten
Lack. In dunkelgrauer Hiramakie mit
wenig körnigem Sabiji und Details in
Schwarz fünf Schwalben über einen
Flusslauf mit Wasserwirbeln fliegend
zwischen den winterlich dünnen,
blattlosen Zweigen einer Trauerweide. Lt.
eines beiliegenden Schreibens entstand
der Teller, als Shibata Zeshin 60 Jahre
(also 1867) alt war, wurde allerdings
fertiggestellt von seinem Schüler Shôji
Chikushin (1854-1936). 1. Holzdose
beschriftet auf dem Deckel: Gebäckteller,
Koman Zeshin saku, Innenseite:
Lehrer: Zeshin, nachgelassenes Stück,
gemeinsame (zweite) Dose, in der Mitte
datiert: September 1929 und links:
Chikushin Teller Koman, die 2. Dose hat
nur ein aufgeklebtes Etikett: Ferner gibt
es einen handgeschriebenen Zettel. Ø
22cm. Zustand A.

Very thin light wood, entirely covered
in a transparent red-brownish lacquer.
In dark grey Hiramakie with somewhat
granular Sabiji and details in black five
swallows flying among the wintery, thin
branches of a weeping willow over a
swirling river. According to an enclosed
letter the plate was made when Shibata
Zeshin was 60 years old (thus in 1867),
but it was completed by his student Shôji
Chikushin (1854-1936). 1st wooden box
inscribed on the lid: Pastry plate, Koman
Zeshin saku. Inside: teacher: Zeshin,
bequeathed piece. Attached (second)
box, dated: September 1929 and
Chikushin plate Koman, the 2nd box has
label glued to it. Ø 22cm. Condition A.
€ 2.600 - 3.000 | $ 2.834 - 3.270

1736
DECKELDOSE, ACHTECKIG MIT
ABGERUNDETEN ECKEN.
Japan. Edo-Zeit. Im Stil des Ritsuô, jedoch
eher 18. Jh.

1734
LACKDÖSCHEN MIT ÜBERFALLDECKEL
FÜR RÄUCHERWERK.
Japan. Edo-Zeit.
Fond: grobkörniger Nashiji, Kanten
Kinji, innen sehr feiner Nashiji. Auf fünf
Kartuschen in farbiger Hiramakie mit
Rot, Silber und Gold feine Blumenmuster,
Wolken und stilisierte Blüten. Violette
Seidenkordel zum Zusammenbinden.
5,2 x 6,3 x 3,3cm. Zustand A. Beilage:
Nicht zugehörige Holzdose für eine OribeKeramik.

Roiro, die Kanten grau lackiert, um die
übliche Metall-Verstärkung zu suggerieren.
Fond: Roiro, auf dem zu den Kanten leicht
gerundeten Deckel in kräftigem Relief aus
Metall, alte Bronze suggerierend, ein Boot,
beladen mit verschiedenen Muscheln, die
in glasierter Keramik täuschend echt wiedergegeben sind, der Steven bedeckt mit
Kinji, ebenso die Wellen, über die das Boot
gleitet, dazwischen befinden sich noch
Felsen aus Malachit und weitere Muscheln
und Algen. Hinter dem Boot steht ein Paddel aus dunklem Sentoku und eine Flucht
von vier Chidori aus Gold- und Silber-Lack,
einer aus Aogai fliegen über die Spitze des
Bootes hinweg. Innen matter Roiro. 29 x
36,5 x 15cm. Zustand A.
LIDDED BOX, HEXAGONAL WITH
ROUNDED CORNERS.
Japan. Edo period. In the style of Ritsuô,
though rather 18th century.
Roiro, the edges lacquered grey, as to suggest the usual metal reinforcements. Base:
Roiro, on the lid in strong relief of metal,
suggesting old bronze, a boat, loaded
with various seashells, due to glazed
ceramics these appear strikingly real, the
stem covered in Kinji, as are the waves
the boat is passing over. In between the
waves are rocks of malachite with seashells and algae of glazed ceramic. Behind
the boat stands a paddle of dark Sentoku
and a flock of four gold and silver lacquered Chidori and one of Aogai flying
over the tip of the boat. Inside matt Roiro.
29 x 36.5 x 15cm. Condition A.
€ 2.200 - 2.500 | $ 2.398 - 2.725

BOX FOR INCENSE WITH COVER.
Japan. Edo period.
Lightly applied Nashiji with Kinji edges,
very fine Nashiji inside. On five cartouches
in Hiramakie with red, silver, and gold
delicate flower patterns with clouds.
Purple silk cord. 5.2 x 6.3 x 3.3cm.
Supplement: Wooden box for an Oribe
ceramic not belonging to it. Condition A.
€ 700 - 800 | $ 763 - 872

1735

1734
Lack

THIN ROUND LAQUERED PLATE.
Japan. Meiji period. About 1867.

1737
REISE-ALTAR, ZWEITEILIG, RUND.
Japan. Edo-Zeit / Meiji-Zeit.
Kastanienholz. In jeder Hälfte des Altars
in sehr feiner Schnitzerei mit Details in
Gold gehöht, der blauhaarige Bodhisattva
Amitâbha auf Lotosthron über Wolken vor
einem Fond dichter Sechsecke in GoldLack, auf der anderen Seite eine Urne mit
einer Spitze, typisch für die Glockenform
Kongô. Außen mit ‚bonji‘-Zeichen. Ø
5,3cm, H.1,7cm. Zustand A/B. Minimal
verzogen.
TRAVEL ALTAR, TWO PARTS ROUND.
Japan. Edo period / Meiji period.
Chestnut wood. Each half of the altar very
delicately carved, with details highlighted
in gold, with blue hair the Bodhisattva
Amitabha on a lotus throne above clouds
on a background decorated with gold
lacquer hexagons, on the other side an
urn with a tip in the shape of a Kongô.
A ‘bonji’ sign on the outside. Ø 5.3cm,
H.1.7cm. Condition A/B. Slightly warped.
€ 450 - 550 | $ 491 - 600

1738
KÔGO (DOSE FÜR WEIHRAUCH
ODER JINTAN DUFTPILLEN).
Japan. Edo-Zeit. Mitte 19. Jh. Shibata
Zeshin, 1807-91.
Flach oval mit Überfall-Deckel.
Ganz bedeckt mit einem matten,
flaschengrünen Lack mit einer
stellenweise feinen, eher angedeuteten
Marmorierung der Oberfläche, wie sie
gerne von Shibata Zeshin verwendet
wurde. Der Deckel geschmückt in IroeTakabori mit Gold, Grau und rötlichbraunem Sabiji mit eingestreuten Goldund Perlmutt-Partikeln. B.6,2cm, T.2,8cm,
H.2cm. Sign.: Zeshin, im Boden außen
die typische, extrem fein gravierte, bzw.
gekratzte Signatur. Vgl. Wrangham ‘The
Index of Inrô Artists, S. 346. Zustand A.
Beilage: Mit Brokat-Hülle.
KÔGO (OVAL COVER BOX FOR
INCENSE OR JINTAN PILLS).
Japan. Edo period. Mid 19th century.
Shibata Zeshin, 1807-91. Entirely covered
with matt bottle-green lacquer, slightly
marbled, a delicate effect very much
liked by Shibata Zeshin. The lid decorated
in Iroe-Takabori with gold, grey, and
reddish-brown Sabiji, accentuated by

Lack

powdered gold and mother-of-pearl.
Signed in his typically delicate scratches:
Zeshin. Cf. Wrangham ‘The Index of
Inrô Artists’, p. 346. W.6.2cm, D.2.8cm,
H.2cm. Supplement: with brocade case.
Condition A.

undulating stripes of silvery-grey, gold,
black, grey, red and turquoise, like the
course of a river, coming from outside
and leaving the same way. 8.7 x 6.1 x
1.8cm. Supplement: Green silk cloth and
wooden box with sliding lid. Condition A.

€ 800 - 1.000 | $ 872 - 1.090

Provenance:
-Acquired in London 3/1979.
€ 500 - 600 | $ 545 - 654

1739
MENUKI: KONGÔ RIKISHI.
Japan. Edo-Zeit, 18./19. Jh.
Shakudô. Der Wächtergott Kongô Rikishi
in typischer Haltung aus sehr dunklem
Shakudô mit vergoldeten Augen mit
fein modellierten und gravierten Details.
Mittels gravierter Gold-Platte und
Scharnier zu Anhänger umfunktioniert.
H.6,4cm. Zustand A.
MENUKI: KONGÔ RIKISHI.
Japan. Edo period. 18th/19th century.
Shakudô. The guardian god Kongô
Rikishi in characteristic posture in very
dark Shakudô with gilt eyes, delicately
modelled and engraved details.
Transformed into a pendant by an
engraved gold plate and hinge. H.6.4cm.
Condition A.
€ 350 - 380 | $ 382 - 414

1740
MINATUR-TABLETT.
Japan. Meiji-Zeit. Ende 19. Jh.
Rechteckig mit steiler Wandung, Rand
leicht verdickt. Ganz bedeckt mit einem
dicht gestreuten Goldlack mit größeren Metall-Partikeln. Im unteren Drittel
gewellte Streifen in Silbrig-Grau, Gold,
Schwarz, Grau, Rot und Türkis, wie ein
Flussbett verlaufend, von außen kommend und auch wieder gehend. 8.7 x 6,1
x 1,8cm. Zustand A. Beilage: Grünes Seidentuch und Holzdose mit Schiebedeckel.
Provenienz:
-Gekauft in London 3/1979.
MINATURE TRAY.
Japan. Meiji period. End of the 19th
century.
Rectangular with silver sides, rim slightly
thickened. Entirely covered in densely
strewn gold lacquer highlighted with
small metal particles. On the lower third

1741
KUSHI (KAMM).
Japan. Edo-Zeit. 1. H. 19. Jh.
1738
Mit breitem, gewölbtem Rücken und
Seiten und 30 mit Kinji bedeckten
Zähnen. Der breite Rahmen ist dicht
bedeckt mit sorgfältig ausgewählten und
platzierten, fast quadratischen, leuchtend
grünen Perlmuttplättchen, eingerahmt
von silbernen, die einen schönen Kontrast
zu den grünen bilden in Nachempfindung
des Ming-zeitlichen Aogai Chôbei-Stils.
Auf den beiden Seiten und auf dem Rand
wurden zwei silberne und eine goldene
Awabi-Muscheln platziert, zusätzlich auf
der Rückseite die offene Schale einer
Awabi-Muschel, eingelegt aus Silber,
geschmückt mit der Ansicht eines chin.
Tempels. B.11,4cm, H.5,7cm. Sign.:
Somada Hisamitsu auf goldenem Paneel,
vgl. WraIndex, der ihn auf S. 272 aufführt
und die Daten 1795-1856 gibt. Toshi
& Siegel auf Silber-Paneel. Zustand A.
Beilage: Nicht zugehörige Holz-Dose.

1737

1739
KUSHI (COMB).
Japan. Edo period. 1st half of the 19th
century.
With a broad, curved ridge and sides
and 30 teeth covered in Kinji. The broad
frame is densely covered in carefully
chosen and placed, almost square, bright
green mother-of-pearl flakes, framed by
silver ones, which beautifully contrast
the green ones inspired by Ming-dynasty
Aogai Chôbei style. On both sides and
on the edge two silver and one golden
Awabi shell, additionally on verso an open
Awabi shell, inlaid in silver, decorated with
the view of a Chinese temple. Signature
on golden panel: Somada Hisamitsu, cf.
WraIndex, listig it on p. 272 and giving
the dates 1795-1856. Additionally a
silver panel with the name: Toshi & seal.
A wooden box not belonging to it.
W.11.4cm, H.5.7cm. Condition A.
€ 450 - 580 | $ 491 - 632

1740

1741

Tsuba und
Schwertschmuck
1742
1742
TSUBA: CHRYSANTHEMEN.
MOKKÔGATA.
Japan. Spätes 18. / Frühes 19. Jh. KyôKinko.
Shakudô mit Gold. In sehr feinem
Relief mit fein gravierten Details
Chrysanthemenblüten und -blätter,
um den Rand gelegt mit sehr fein
gravierten Details auf einem Fond mit
fein graviertem Flechtmuster und feinen,
vergoldeten Kikyô-Zweigen mit einer
Blüte. D. 4,5mm, Ø 7,6cm. Zustand A.
Beilage: Holzdose und Gutachten.
TSUBA: CHRYSANTHEMUM.
MOKKÔGATA.
Japan. Late 18th / early 19th century.
Kyô-Kinko.
Shakudô with gold. In very delicate
relief with finely engraved details
chrysanthemum flowers and leaves,
around the rim an engraved braiding
pattern with gilded Kikyô twigs and
one flower. Diameter 4.5mm, Ø 7.6cm.
Condition A. Supplement: wooden box
and certificate.
€ 1.200 - 1.400 | $ 1.308 - 1.526

1743
TSUBA: BAMBUS. NAGA-MARUGATA.
Japan. Momoyama- / Frühe Edo-Zeit.
Owari.

1745
SHINGEN-TSUBA: MUKADE.
MARUGATA.
Japan.

Eisen. In kantigem, kräftigem Rand in
positivem Schattenriss drei BambusStämmchen, die Internodien fein graviert.
D.6,9mm, Ø 8,2cm. Zustand A/B.
Beilage: Holzdose & NBTHK-Gutachten.

Eisen mit Messing. Die kräftige Eisenplatte
mit einem abgesetzten, schmalen Rand
zeigt an diesem entlang das sog. Mukade.
D.4,2mm, Ø 8,7cm. Zustand A/B. Beilage: Signierte Holzdose mit Gutachten
von Dr. Sato Kanzan (1680-90).

TSUBA: BAMBOO. NAGA-MARUGATA.
Japan. Momoyama / early Edo period.
Owari.
Iron. In angular, strong rim in positive
silhouette three thin bamboo stalks, the
internodes delicately engraved. Diameter
6.9mm, Ø 8.2cm. Condition A/B. Supplement: wooden box & NBTHK certificate.
€ 700 - 800 | $ 763 - 872

Iron with brass. The strong iron plate with
a distinct thin rim, along it the so-called
Mukade in brass and silver. Diameter
4.2mm, Ø 8.7cm. Condition A/B. Supplement: Signed wooden box with certificate by Dr. Sato, Kanzan (1680-90).

1743

1744

€ 700 - 800 | $ 763 - 872
1744
TSUBA: NELKEN. KIKU-GATA, OVAL.
Japan. Um 1700. Akasaka.
Eisen. In gebogtem, dünnem Rand
in positivem Schattenriss vier radial
angeordnete Paare Myôga (Nelken).
D.6,2mm, Ø 7,4cm. Zustand A/B.
Beilage: Holzdose. Leicht fleckig.
TSUBA: CARNATIONS. KIKU-GATA,
OVAL.
Japan. Ca. 1700. Akasaka.

Tsuba und Schwertschmuck

SHINGEN-TSUBA: MUKADE
MARUGATA.
Japan.

1746
TSUBA: RADMOTIVE.
NAGA-MARUGATA.
Japan. Frühe Edo-Zeit.
Eisen. Zwei halbe Räder in negativem
Schattenriss als einziger Schmuck. D.
3,9mm, Ø 7,8cm. Sign.: Iekuni, bester
nara-koji der fr. Edo-Zeit. Zustand A/B.
TSUBA: WHEELS. NAGA-MARUGATA.
Japan. Frühe Edo-Zeit.

Iron. In scalloped, thin frame in positive
silhouette four radial pairs of Myôga
(carnations). Diameter 6.2mm, Ø 7.4cm.
Condition A/B. Supplement: wooden
box. Slightly stained.

Iron. Two half wheels in negative shiloutte
as the only ornament. Diameter 3.9mm,
Ø 7.8cm. Signed: Iekuni, best nara-koji of
the early Edo period. Condition A/B.

€ 550 - 650 | $ 600 - 709

€ 650 - 750 | $ 709 - 817

1746
1745

Abbildungen der Rückseiten finden Sie im Online-Katalog unter www.van-ham.com

1747
TSUBA: AFFE MIT EBOSHI.
NAGA-MARUGATA.
Japan. Um 1800.
Eisen, dünn geschmiedet mit dickem
gestauchten Rändchen. In hohem, teils
sehr fein graviertem Relief mit Einlagen
aus Silber, Kupfer, Shakudô und wenig
Gold ein Affe mit Eboshi auf dem Kopf
mit Fächer in der Rechten, angetan mit
einem kurzen Jäckchen, überrascht sein
Ebenbild in einem Spiegel entdeckend,
den ein Artgenosse vor ihn hält, während
ein dritter auf der Rückseite mit einer
Stange Gohei zu sehen ist. D.4,6mm,
Ø 8,1cm. Sign.: Shunshodô Konkan (5.
Meister der Iwamoto-Schule, 1744-1801)
Schul-Arbeit. Zustand A/B.
TSUBA: MONKEY WITH EBOSHI.
NAGA-MARUGATA.
Japan. Ca. 1800.
Thin iron with thicker rim. In high, partly
very delicately engraved relief with
inlays of silver, copper, Shakudô, a little
gold monkey with Eboshi on its head, a
fan in its right, wearing a short jacket,
examining its reflection in surprise in a
mirror held up by a fellow monkey, while
a third is depicted with a stick of Gohei
on the verso. Diameter 4.6mm, Ø 8.1cm.
Signed: Shunshodô Konkan (5th master
of the Iwamoto School, 1744-1801).
School-work. Condition A/B.
€ 1.200 - 1.500 | $ 1.308 - 1.635
1748
TSUBA: GRÄSER ÜBER FLECHTWERK.
NADE-MARUGATA.
Japan. Mitte 18. Jh.

TSUBA: GRASS ON WICKERWORK.
NADE-MARUGATA.
Japan. Mid-18th century.

TSUBA: WILD GEESE. MOKKOGATA
WITH SLIGHTLY THICKENED RIM.
Japan. 2nd half of the 19th century.

Within a thin Shakudô rim a strong
Akagane plate, the entire surface
moulded as very delicate and
wickerwork. Above, partly in high relief
of Shakudô with circular coat pattern a
cat with its tail raised high, apparently
running for shelter underneath the
bamboo trees, others on verso. Diameter
3.8mm, Ø 7.5cm. Signed: Shônai.
Condition A.

On slightly punched brown lacquer
base in Hira- to Takamakie in gold and
accentuated with Okibirame, a pair of
wild geese flying in-between clouds
across the banks of a lake covered in
reeds, on verso another flock of geese
below clouds, behind which the full
moon looms up. Ø 8.3cm, Diameter
5.2mm. Signed: Yamada Jokasai &
Kakihan in matte gold lacquer.
Condition A/B.

€ 900 - 1.100 | $ 981 - 1.199
€ 450 - 550 | $ 491 - 600
1749
TSUBA: MOKUME. NADE-MARUGATA.
Japan.
Eisen. Die kräftige Eisenplatte ganz
bedeckt mit einem klaren und
bewegten Mokume, auch über den
Rand hinweggehend, eine große, fast
vollrunde Zikade aus Shibuichi, die
Beine, Augen und Adern in den Flügeln
aus Gold. D.3,3mm, Ø 7,2cm. Sign.:
Tansuishi Sankei & Gold-Siegel.
Zustand A/B.
TSUBA: MOKUME. NADE-MARUGATA.
Japan.
Iron. The strong iron plate entirely
covered in clear and vivid Mokume,
extending beyond the rim, a large cicada
of Shibuichi moulded in Takabori, its
legs, eyes, and the wing’s veins of gold.
Diameter 3.3mm, Ø 7.5cm. Signed:
Tansuishi Sankei & gold seal. Condition
A/B.
€ 800 - 1.000 | $ 872 - 1.090

In einem dünnen Shakudô-Rand
eine kräftige Akagane-Platte, die
ganze Oberfläche wie sehr feines
und dichtes Flechtwerk gestaltet,
darüber in teils hohem Relief aus
Shakudô mit ringförmiger FellZeichnung eine rennende Katze mit
hochgeschwungenem Schwanz offenbar
Schutz suchend unter den bewegten
Bambus-Bäumen, weitere auf der
Rückseite. D.3,8mm, Ø 7,5cm. Sign.:
Shônai. Zustand A.

Tsuba und Schwertschmuck

1750
TSUBA: WILDGÄNSE. MOKKOGATA
MIT LEICHT VERDICKTEM RAND.
Japan. 2. H. 19. Jh.
Lack. Auf einem leicht punzierten
Braunlack in Hira- bis Takamakie in Gold
und mit Okibirame akzentuiert Paar
Wildgänse fliegend zwischen Wolken
über ein Ried bewachsenes Seeufer,
auf der Rückseite eine weitere Flucht
Gänse unter Wolken, hinter denen der
Vollmond sichtbar wird. D.5,2mm, Ø
8,3cm. Sign.: Yamada Jokasai & Kakihan
in mattem Goldlack. Zustand A/B.

1751
TSUBA: PÄONIE. MOKKO-GATA MIT
DICKEM GESTAUCHTEM RAND.
Japan. Bakumatsu, spätes 19. Jh.
Masayoshi, Bushû-Ito-Schule.

1747

Eisen. In teils versenktem, teils leicht
erhabenem Relief blühende und
knospende Päonien an Blätterzweigen,
die Spitzen gold-tauschiert (Nunome),
beide Hitsu mit fein gravierten und
ornamentiertem Gold ausgefüllt. D.2mm,
Ø 8,8cm. Sign.: Banryukutsu Masayoshi.
Zustand A/B.
Provenienz:
-Gekauft in London auf einer Auktion im
Jan. 1965, Kat. Nr. 81.
TSUBA: PEONY. MOKKO-GATA WITH
THICK UPSET RIM.
Japan. Bakumatsu, late 19th century.
Masayoshi, Bushû-Ito School.

1748

1749

1750

1751

Iron. In partly recessed, slightly raised
relief, blooming and burgeoning
peonies on leafy branches, the tips
accentuated with gold (Nunome), both
Hitsu filled with delicately engraved and
ornamented gold. Diameter 2mm, Ø
8.8cm. Signed: Banryukutsu Masayoshi.
Condition A/B.
Provenance:
-Acquired in London at an auction in
January 1965, cat. no. 81.
€ 700 - 900 | $ 763 - 981

Abbildungen der Rückseiten finden Sie im Online-Katalog unter www.van-ham.com

1752
FUCHI-KASHIRA.
Japan. 1680/1720.

1754
FUCHI-KASHIRA: BLÜTEN.
Japan. Hizen-Schule für Export.

Shakudô mit Kupfer und sehr feinen
Gold-Einlagen, fein geriefelt. Jede Partie
mit unterschiedlichen, feinen GoldDraht-Einlagen geschmückt im Stil der
Kaga- oder Shôami-Zierrat-Schmiede.
Zustand A.

Email, Weiß-Metall mit dünner
Vergoldung und farbigem Glasfluss.
Dicht bedeckt mit stilisierten,
sternförmigen Blüten aus Glasfluss in
Weiß, Rot und Grün. Zustand A/B.

FUCHI-KASHIRA.
Japan. 1680/1720.
Shakudô with copper and delicate gold
inlays, delicately grooved. Each part
decorated with different, delicate gold
wire inlays in the fashion of the Kaga or
Shôami schools. Condition A.
€ 600 - 700 | $ 654 - 763

1753
FUCHI-KASHIRA: DAIKOKU
UND RATTE.
Japan. Um 1800.
Kupfer mit Shibuichi, Gold und Silber.
Auf dem Kashira schaut das bärtige
Gesicht des Glücksgottes aus dem
großen Sack hervor, an dem sich unten
eine Ratte zu schaffen macht, während
eine zweite auf dem Fuchi neben großen
Blättern zu sehen ist. Sign.: Yasuchika
(Schul-Kopie). Zustand A.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 90.
FUCHI-KASHIRA: DAIKOKU AND RAT.
Japan. Ca. 1800.
Copper with Shibuichi, gold, and silver.
On the Kashira the bearded face of the
god of good luck peeks from a large
sack, which a rat is tampering with while
another appears on the Fuchi next to
large leaves. Sign.: Yasuchika (school
copy). Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 90.
€ 450 - 500 | $ 491 - 545

Provenienz:
-Sammlung Corbin, Nr. 159.
-Vente Roubaud, Nr. 295 oder 395.
FUCHI-KASHIRA: FLOWERS.
Japan. Hizen school for export.
Enamel, white metal with thin gilding
and colored enamel. Densely covered in
stylised star-shaped flowers of enamel in
white, red, and green. Condition A/B.
Provenance:
-Corbin Collection, no. 159.
-Vente Roubaud, no. 295 or 395.
€ 300 - 350 | $ 327 - 382

1755
FUCHI-KASHIRA: PÄONIEN.
Japan.
Silber. Ganz bedeckt mit dichten
Päonien-Blüten, die bewegten Blätter
in kräftigem Relief getrieben mit sehr
fein gravierten Details. Sign.: Hirose
Toshichika. Zustand A.
FUCHI-KASHIRA: PEONIES.
Japan.
Silver. Entirely covered with thick peony
blossoms with lively and delicately
executed details. Signed: Hirose
Toshichika. Condition A.
€ 900 - 1.100 | $ 981 - 1.199

1756
FUCHI-KASHIRA: KRANICH
ÜBER WELLEN.
Japan. Letztes Drittel 18. Jh.
Shibuichi-Fond, Reliefs in Shakudô,
Gold und Kupfer. In kräftigem Relief mit
feinen Details ein zum Flug ansetzender
Hauben-Kranich auf dem Kashira, auf
dem Fuchi die Zwillingsfelsen vor der
aufgehenden Sonne hinter Wellen.
Sign.: Tsunenao & Kakihan, vgl. Hara
S. 227 und Sadanaka S. 166, Schüler des
Nagatsune (Schul-Arbeit). Zustand A.
Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. 97.
FUCHI-KASHIRA: CRANE ABOVE
WAVES.
Japan. Last third of the 18th century.

1752

1753

1754

1755

1756

1757

Shibuichi with reliefs in Shakudô, gold,
and copper. In strong relief with delicate
details a crane about to take flight on
the Kashira, on the Fuchi the twin rocks
in front of the rising sun behind waves.
Signed: Tsunenao & Kakihan, cf. Hara
p. 227 and Sadanaka S. 166, student of
Nagatsune. Condition A.
Provenance:
-Old collection no. 97.
€ 400 - 500 | $ 436 - 545

1757
FUCHI-KASHIRA: INRÔ UND
TABAKSTASCHE.
Japan. 1780/1850.
Fond Shibuichi. In Iroe-Takabori mit
Gold auf dem Kashira eine Leder
suggerierende Tabakstasche mit KorallenOjime und Shakudô-Netsuke, auf dem
Fuchi ein vergoldetes Inrô ebenso mit
Ojime und Netsuke. Zustand A.
FUCHI-KASHIRA: INRÔ AND TOBACCO
POUCH.
Japan. 1780/1850.
Shibuichi. In Iroe-Takabori with gold on
the Kashira a tobacco pouch suggesting
leather with coral-Ojime and ShakudôNetsuke, on the Fuchi a gilt Inrô as well
as Ojime
and Netsuke. Condition A.
€ 900 - 1.100 | $ 981 - 1.199

Tsuba und Schwertschmuck

1758
FUCHI-KASHIRA: PROZESSION VON
TÄNZERN.
Japan. 18. Jh. Wahrscheinlich WakiKyôto-Arbeit.
Shakudô mit Gold und Silber. Über
einem sehr feinkörnigen Nanako-Fond
in hohem, kleinteiligen Relief aus Silber,
Gold, Shakudô und rötlichem Kupfer
tanzende Gruppe unter einem großen
goldenen Schirm mit silbernem Volant
und einer Päonienkrone auf dem Kashira,
auf dem Fuchi Prozession von Tänzern
bei Kiefern. Sign.: Yamazaki Ichiga,
Gotô-Schüler. Zustand A.
FUCHI-KASHIRA: PROCESSION OF
DANCERS.
Japan. 18th century.
On very fine Nanako ground, in high,
detailed relief of silver, gold, Shakudô
and reddish copper a dancing group
beneath a large golden parasol with
silver parasol and a crown of peonies on
the Kashira, on the Fuchi a procession
of dancers near pine trees. Signed:
Yamazaki Ichiga, Gotô student.
Condition A.

Japanisches
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FUCHI-KASHIRA: CHRYSANTHEMUM
FLOWERS.
Japan. Ca. 1800.
Shakudô with gold and silver. On delicate
Ishime ground in Takabori with delicately
engraved details branches of different
blooming chrysanthemums, the flowers
rendered in high Takabori. Inscribed:
Motozane, cf. Hara p. 125, founder
of the Sekijôken school, 1741-1830.
Condition A.
Provenance:
-Old collection no. written on Fuchi
8527.
€ 550 - 650 | $ 600 - 709

1758

1760
FUCHI-KASHIRA: SCHMETTERLING.
Japan. 1730-80 oder später wenn
Murakami. Kaga- oder Murakami-Schule.
Shakudô, Kupfer und Gold. In IroeTakabori große Schmetterlinge über
einem sehr feinen Nanako-Grund.
Zustand A/B. Leicht fleckig.

€ 900 - 1.100 | $ 981 - 1.199
Provenienz:
-Alte Katalog-Nr. 551.
1759
FUCHI-KASHIRA: CHRYSANTHEMENBLÜTEN.
Japan. Um 1800.

FUCHI-KASHIRA: BUTTERFLY,
MURAKAMI SCHOOL.
Japan. 1730-80 or later. Kaga or
Murakami school.

Shakudô mit Gold und Silber. Über
feinem Ishime-Fond in Takabori mit fein
gravierten Details Zweige verschiedener,
blühender Chrysanthemen, die Blüten
in hohem Takabori angegeben. Sign.:
Motozane, vgl. Hara S. 125, Gründer der
Sekijôken-Schule, 1741-1830. Zustand A.

Shakudô, copper and gold. In IroeTakabori large butterflies on very delicate
Nanako ground. Condition A/B. Slightly
stained.

Provenienz:
-Alte Sammlungs-Nr. auf Fuchi
geschrieben 8527.

€ 550 - 650 | $ 600 - 709

1759
1761
VASE MIT DRACHEN.
Japan. Meiji-Zeit. Um 1900.

Provenance:
-Old catalogue no. 551.

Bronze. Bauchige Langhalsvase mit
ausschwingendem Fuß, um die sich zwei
bewegte Drachen schlängeln, einer mit
Wunschjuwel aus Bergkristall in einer
Klaue. H.36,5cm. Akichika. Maruki sei
(Schule). Zustand A/B.
VASE WITH DRAGON.
Japan. Meiji period. Circa 1900.
Bronze. Wide long necked vase, on
a raised base depicting two dragons,
one with a rock crystal pearl in its claw.
H.36,5cm. Signed: Akichika, Maruki sei
(Schule). Condition A/B.
€ 7.500 - 8.500 | $ 8.175 - 9.265
1760

Tsuba und Schwertschmuck

1762
KISERUZUTSU, MUSO-ZUTSU.
Japan. Späte Edo-Zeit. 1820-60.

1763
KISERUZUTSU, TYP MUSO-ZUTSU.
Japan. Shôwa-Zeit. Mitte 20. Jh.

1764
KISERU (PFEIFE).
Japan. Taishô-Zeit. Fr. 20. Jh.

1765
MUJI-AKEME.
Japan.

Tagayasan-Holz mit verrotteten Stellen, was
auch einen Teil am unteren Ende betreffen
könnte, weshalb dort - eher ungewöhnlich
für diesen Künstler - ein leicht reliefierter,
matter Goldlack-Untergrund in einer unregelmäßigen Kartusche, die sich auf der
Rückseite fortsetzt, geschaffen wurde, über
die eine Schnecke kriecht aus rotbraunem,
matten Lack, das Haus aus Perlmutt. An
dieser Stelle zusätzlich ein dünner Zweig aus
Zinn mit kräftigen Kaki-Früchten, eingelegt
aus weiß schimmerndem Aogai-Perlmutt
mit Shibuichi- und Schwarzlack, Details aus
matten Gold, Kante mit Öse aus Silber. Auf
dem oberen Teil in sehr feinem MessingRelief einige der für ihn typischen Ameisen.
Ji-riu Gambun auf schwarzem Holz-Paneel.
Zustand A/B.

Helles, feinmaseriges Holz, Kante
und Öse Gold. In feinem, verschieden
farbigem Lack-Relief mit Roiro und
sehr fein gepudertem Goldstaub
verschiedene Gemüse wie Nasubi, zwei
Gurken und ein Zweig Bohnen. Senmin
auf ovaler Kinji-Reserve, nicht bei Wra,
möglicherweise ein Schüler des Taishin.
Zustand A.

Silber. Einteiliges Modell, im Zentrum
ovaler Durchmesser, auf den beiden
Außenseiten in sehr feinem, teils
vergoldetem Relief lange Zweige
blühender Pflaumen und Bambus, auf
der anderen blühende Chrysantheme,
Mundstück vergoldet. L.20cm. Teiro auf
versenktem Gold-Paneel, unbekannter
Künstler, evtl. Koreanisch. Zustand A.
Beilage: Nicht zugehörige, aber in den
Maßen gut passende Holz-Dose.

Ausladender Chawan, grauer Scherben
bedeckt mit wolkiger beigefarbener
Glasur und fünf Brandstützen.
Außenseite völlig bedeckt mit fein
krakelierter Glasur, breitem, weißlichem
tropfenden Rand, der Rest hellgrau.
Ø 17,1cm, H.5,4cm. Zustand A.
Beilage: Violetter Seidenbeutel in sign.
Schwarzlackdose, innen sign. Sensho
(Yabunouchi-Schule).

KISERUZUTSU, MUSO-ZUTSU.
Japan. Late Edo period. 1820-60.
Tagayasan wood with rotten parts, which
could also apply to a part on the lower
end. This maybe why a matt gold lacquer
ground was applied. A snail of red-brown
matt lacquer with shell of mother-of-pearl
is crawling across it. On this patch also a
slender branch of tin with bold persimmon fruits, inlaid with white shimmering
Aogai, Shibuichi and black lacquer, details
of matt gold and rim with eyelet of silver.
On the top part in extremely fine brass
relief, some of the characteristic ants by
Ji-riu Gambun, as signed on a black wood
panel. Condition A/B.
€ 650 - 750 | $ 709 - 818
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KISERUZUTSU, TYPE MUSO-ZUTSU.
Japan. Shôwa period. Mid-20th century.
Light, finely grained wood, rim and
eyelet in gold. In delicate lacquered
relief of different colors with Roiro and
finely powdered gold dust Nasubi, two
cucumbers and a branch of beans.
Signed on oval Kinji reserve: Senmin,
not in Wra, possibly a student of Taishin.
Condition A.
€ 1.100 - 1.300 | $ 1.199 - 1.417

KISERU (PIPE).
Japan. Taishô period. Early 20th century.
Silver. One-piece model, oval Ø at
centre, on both outer sides in very
delicate, partly gilt relief long branches
of blooming plums and bamboo, on
the other blooming chrysanthemums,
mouthpiece gilt. L.20cm. Signed on
recessed gold-panel: Teiro, unknown
artist maybe Korean. Condition A.
Supplement: Wooden box, not
belonging to it, but fitting in terms of
measurements.
€ 700 - 800 | $ 763 - 872

MUJI-AKEME.
Japan.
Wide Chawan, gray body covered
with cloudy beige glaze and five firing
spur marks. The exterior is covered
entirely with fine crazed glaze, broad,
whitish dripping edge, the rest light
gray. Ø 17.1cm, H.5.4cm. Condition A.
Supplement: Violet silk bag in signed
black lacquer box, interior sign. Sensho
(Yabunouchi school).
€ 1.600 - 2.000 | $ 1.744 - 2.180

1766
CHAGAMA (KESSEL ZUM KOCHEN
VON WASSER).
Japan. Frühe Meiji-Zeit.

1767
DOSE MIT LEICHT GEWÖLBTEM
ÜBERFALL-DECKEL AUS SHIBUICHI.
Japan. Meiji-Zeit. Frühes 20. Jh.

Eisen. Der runde, hohe Wassertopf aus
Eisen ist auf der Vorderseite geschmückt
mit einem Shikishi in Relief mit bergiger
Landschaft und strohgedeckter Hütte,
auf der Rückseite drei Gedichte über den
Herbst aus dem ‚Shin Kokin Wakashu‘
zitiert. Lange, bambusförmige Ösen mit
tordierten Ringen. Flach aufliegender
Buntmetalldeckel. H.25cm, Ø 16,3cm.
Zustand A. Beilage: Holzkasten mit
Signatur & Siegel Miyazaki Kanchi.

Auf dem Deckel in teils kräftigem,
vergoldetem Relief mit Kupfer
Bauernfamilie an einem Flusslauf unter
großem Kaki-Baum bei der Ernte wie
Dreschen der Reisähren, Waschen in
einem Zuber, dabei beobachtet von
Frau mit kleinem Kind auf dem Rücken.
Ø 14cm, H.6cm. Kyôto Kumagai sei.
Zustand A/B. Leicht fleckig.

Provenienz:
-Kaufbeleg Heisandô 1957.
CHAGAMA.
Japan. Early Meiji period.
Iron. The round, high water pot made
of iron is decorated on the front side
with a shikishi showing a mountainous
landscape with a thatched roof, on
the back three points about autumn
from the ‘Shin Kokin Wakashu’. Long
bamboo shaped eyelets. Soft metal
cover, H.25cm, Ø 16.3cm. Condition A.
Wooden box. Signed with seal: Siegel
Miyazaki Kanchi.
Provenance:
-Proof of purchase Heisandô.
€ 500 - 700 | $ 545 - 763

BOX WITH SLIGHTLY DOMED COVER.
SHIBUICHI.
Japan. Meiji period. Early 20th century.
On the lid in partly strong, gilt relief with
copper the image of a farmer’s family
harvesting by a river under a large kaki
tree. Threshing rice plants and washing
in a tub, watched by a woman with a
small child on her back. Ø 14cm, H.6cm.
Kyôto Kumagai sei. Condition A/B.
Slightly dappled. Condition A/B Slight
spotting.
€ 350 - 550 | $ 382 - 600

1768
KOGO, QUADRATISCH MIT FLACHEM
GRIFF.
Japan. Edo-Zeit. 18. Jh.

1769
CHAIRE.
Japan. Momoyama-Zeit. 16./17. Jh.
Chosen Karatsu.

1770
KUGELTÖPFCHEN ALS CHAIRE.
China, in Japan zu Behälter für Staubtee
umgewidmet. Tang- oder Song-Dynastie.

Beigefarbener Scherben, bedeckt mit
einer porigen, beige-weißlichen Glasur.
In eisenbrauner Skizze Ranken auf den
Seitenwänden, vom Griff und Oberseite
über zwei Kanten herunterlaufende,
kräftig grüne, typische Oribe-Glasur.
5 x 4,8 x 4,6cm. Zustand A. Beilage:
Holzdose.

Deckel aus Elfenbein. Chaire in Topfform
mit gerundeter Schulter, rotbraun
gebrannter Scherben bedeckt mit einer
mattbraunen, glänzenden Glasur und
grau-weißlicher, tropfender Überglasur.
Im Deckel der Holzdose beschriftet mit
kao von Koshoku Sôsan (Ryôryôsai,
1775-1825), der 9. Iemoto der Omote
Senke Schule. H.6,8cm. Zustand A.
Beilage: Brokatbeutel, Lackdose und
Holzdose.

Hart gebrannter, hellgrauer Scherben.
Das Töpfchen ist innen vollständig und
außen bis zum Fuß fast vollständig
bedeckt mit einer grau-grünlichen, dicht
krakelierten, an zwei Stellen tropfender
bzw. dicker Glasur. Mit Elfenbein-Deckel.
Ø 9cm, H.6,2cm. Zustand A. Beilage:
Wattierte, chinesische Brokat-Dose.

KOGO, SQUARE WITH FLAT HANDLE.
Japan. Edo period. 18th century.
Beige body, covered in a porous, beigewhitish glaze. In iron brown sketched
vines on the sides, the bright green
characteristic Oribe glaze running from
the handle along the top and down two
edges. 5 x 4.8 x 4.6cm. Condition A.
Supplement: Wooden box.
€ 450 - 550 | $ 491 - 600

CHAIRE. CHOSEN KARATSU.
Japan. Momoyama-period. 16-17th
Century.
Pot shaped with rounded shoulder, redbrown fired ceramic covered with a dull
shining glaze and grayish-white dripping
over-glaze. Ivory cover, grooved with
brownish staining. H.6.8cm. Condition
A. Supplement: Brocade bag, lacquered
box and wooden box. Lid of wooden
box labeled kao by Koshoku Sôsan
(Ryôryôsai, 1775-1825). Expertise by the
9th Iemoto of the Omote Valley School.
€ 1.400 - 1.600 | $ 1.526 - 1.744 | ‡

SPHERICAL SHAPED BOWL AS
CHAIRE.
China, used in Japan as container for tea.
Tang or Song dynasty.
Highly fired with light grey body. Inside it
is entirely covered, outside almost down
to the foot covered with a dense greygreenish glaze, thick drips in two places.
Ivory lid. Ø 9cm, H.6.2cm. Condition A.
Supplement: Wadded Chinese brocade
box.
€ 450 - 550 | $ 491 - 600 | ‡

1771
GROßER SHIGARAKI- ODER
IGA-TSUBO.
Japan. Späte Muromachi- / MomoyamaZeit. 15./16. Jh.
Topfförmig mit abgeschrägter Schulter,
engem Hals und wulstiger Lippe.
Wenig konkaver Boden. Über einer
rotbraun gebrannten Glasur stellenweise
unterlaufende und tropfende hellgrüne
Ascheglasur. H.38,5cm, Ø 31cm. Zustand
A/B. Abgeplatzte Glasurstellen.
LARGE SHIGARAKI- OR IGA-TSUBO.
Japan. Late Muromachi or Momoyama
period. 15/16th century.
Pot-shaped with bevelled shoulder,
narrow neck and beaded lip. Narrow
concave base. Above a red-brown with
partially streaking and dripping light
green ash-glaze. H.38.5cm, Ø 31cm.
Condition A / B.
€ 3.700 - 4.200 | $ 4.033 - 4.578

1772
HÄNGEROLLE MIT CHRYSANTHEMEN.
Japan. Edo-Zeit. Spätes 18. Jh.
110,7 x 30. Teils nasse Tusche auf
gelblichem Papier, Chrysanthemenblüten
an einem steilen Felsen. Mit
Goldbrokatmontierung. Sign. & Siegel in
rot. Zustand A. Beilage: Holzkasten.
HANGING SCROLL WITH
CHRYSANTHEMUMS.
Japan. Edo period. Late 18th century.
110.7 x 30. Partly wet ink on yellowish
paper, chrysanthemum blossoms close
to a steep rock. With Gold brocade
mounting. Signed & seal in red.
Condition A. Supplement: Wooden box.
€ 350 - 400 | $ 382 - 436

1773
LEPORELLO-ALBUM MIT
24 MALEREIEN.
Japan. Edo-Zeit. 2. H. 18. - Mitte 19. Jh.
Tusche und Farben auf Papier. Auf sechs
Doppelseiten beidseitig je zwei Shikishiartige Malereien, je ca. 13 x 14 cm in
leichten Farben mit Tusche von teils so
bekannten Malern wie dem Tier-Maler
Mori Sosen oder den Shijô-Malern
Toyohiko Okamoto, Matsumura Keibun
und Bunmei Oku aus der MaruyamaSchule. Dunkelgrüner Brokat-Einband.
Blatt-Größe: 34,7 x 23,7cm, Bild-Größe:
13-14 x 14,3-15cm. Zustand A/B.
LEPORELLO FOLD ALBUM WITH 24
PAINTINGS.
Japan. Edo period. 2nd half 18th century
- mid-19th century.
Ink and colors on paper. On six double
pages on both sides each two shikishilike paintings, each ca. 13 x 14 cm in
soft colors with ink partly by artists as
famous as the well-known animal painter
Mori Sosen or the Shijô painters Toyohiko
Okamoto, Matsumura Keibun and
Bunmei Oku from the Maruyama School.
Dark green brocade binding. Sheet size:
34.7 x 23.7cm, image size: 13 - 14 x
14.3 - 15cm. Condition A/B.
€ 1.400 - 1.800 | $ 1.526 - 1.962
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1774
LEPORELLO-ALBUM MIT
15 DOPPELSEITEN.
Japan. Späte Edo-Zeit.
Tusche, teils mit leichten Farben auf
Papier. Die Doppelseiten zeigen in
bewegter, teils impressionistischer
Malweise, meistens mit leichten Farben,
diverse Szenen wie Daruma mit großen
Pflaumenblüten vor einem schwungvoll
geschriebenen Gedicht, Benkei mit Axt,
diverse Vögel, Schildkröte, Gräser und
Pflaumenblüten. 13,8 x 9cm. Zustand
A/B. Mit Seiden-Einband, mehrteilig.
LEPORELLO FOLD ALBUM WITH
15 DOUBLE PAGES.
Japan. Late Edo period.
Ink, partly with soft colors on paper.
The double pages depict in vivid, partly
impressionistic style of painting, various
scenes such as Daruma with large plum
blossoms in front of a lively written
poem, Benkei with axe, various birds,
tortoise, grasses, and plum blossoms.
13.8 x 9 cm. Condition A/B. With silk
binding, in several parts.
€ 200 - 240 | $ 218 - 262

1775
SAMMLUNGS-SCHRANK.
Europa.

1776
TSUBA-SAMMLUNGS-SCHRANK.
Europa. 19./20. Jh.

1777
SAMMLUNGS-KÄSTCHEN.
Europa. 20. Jh.

1778
SAMMLUNGS-BEHÄLTER FÜR INRÔ.
Japan. Shôwa-Zeit. Ca. 1960.

1779
OKIMONO: SOGA BRÜDER.
Japan. Meiji-Zeit.

Hartholz mit Palisander-Rahmen. Mit vier
schmalen und einer hohen Schublade.
Die vier schmalen Schubladen haben
je eine Einteilung in vier Fächer mit
violettem Seidenboden, wie es typisch
für japanischen Schwertschmuck ist. Die
untere - etwa 6 cm hohe Lade - enthält
kleine, hohe Kästchen mit SchiebeDeckel, der Boden mit Seide bezogen.
Paar Arretierungsstäbe aus Palisander.
Grünes Rippseidenband. 19 x 29,7 x
25,6cm. Zustand A/B. Wenig verzogen,
Innen-Ausstattung perfekt.

Mahagoni. Hoch rechteckig mit FlügelTüren vor Schubladen. 11 Schubladen,
davon 6 für Tsuba (je 6 Stück) und 2 für
je 3 große Tsuba, 1 Doppel-Schublade
für Fuchi-Kashira (24 Fächer) und 2 für
Ojime oder Menuki und 1 mit 24 kleinen
Fächern. 35 x 25,5 x 43cm. Zustand B.
Gebrauchsspuren, Schlüssel fehlt.

Lack und Leder. Für 12 Netsuke in zwei
Etagen, beigefarbenes Leder, auf dem
Deckel eingelassen ein farbiges Paneel.
20,3 x 17,3 x 11cm. Zustand A.

Helles Holz, hoch rechteckig. Mit fünf
Schubladen für je fünf Inrô, innen von 1
bis 5 auf Japanisch nummeriert. Mit rotbraunen Rippseiden-Bändern. Zusätzlich
rot-braun lackierte Stülpdose mit grünen
Seidenbändern, H.36,4cm. 23 x 37,4 x
32cm. Zustand A.

Elfenbein. Zwei kämpfende Männer,
vermutlich die Soga-Brüder, der eine mit
Bogen, der andere mit einem langen
Stab in der Rechten. Die Figuren sind
sehr fein aus Elfenbein geschnitzt und
graviert. Mit teils dunkel eingefärbten
Details, die Kleidung wohl aus Holz,
ganz bedeckt mit sehr feinem Kinji und
Grünlack mit feinem Blüten-Muster in
Gold-Hiramakie. Ca. H.17,5cm, B.30cm.
Zustand C. Beilage: Wurzel-Sockel,
später hinzugefügt. Eine Hand restauriert
und Gebrauchsschäden.

COLLECTORS DISPLAY CABINET.
Europe.
With four slim and one upright drawers.
Hardwood with palisander frame. Each
of the four slim drawers is subdivided
into four compartments with violet silk
lining, as is characteristic for Japanese
sword fittings. The bottommost drawer
- about 6 cm in height - contains small,
upright boxes with sliding lids, the
bottom lined with silk. Pair of latches of
palisander. Green ribbed silk ribbon. 19
x 29.7 x 25.6cm. Condition A/B. Slightly
distorted, interior in perfect condition.
€ 320 - 380 | $ 349 - 414
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DISPLAY CABINET FOR TSUBA.
Europe. 19th/20th century.
Mahogany. Upright rectangular with
winged doors in front of drawers.
11 drawers, 6 of them for Tsuba (6
each) and 2 for 3 large Tsuba each,
1 double drawer for Fuchi-Kashira
(24 compartments) and 2 for Ojime
or Menuki and 1 with 24 small
compartments. 35 x 25.5 x 43cm.
Condition B. Traces of usage, key
missing.
€ 300 - 400 | $ 327 - 436

COLLECTORS DISPLAY BOX.
Europe. 20th Century.
Lacquer or embossed colored paper with
leather, inserted into the lid. Leather
lining, made in Europe, fitted for 12
Netsuke on two levels. 20.3 x 17.3 x
11cm. Condition A.
€ 450 - 550 | $ 491 - 600

DISPLAY CONTAINER FOR INRÔ.
Japan. Shôwa period. Ca. 1960.
Light wood, upright rectangular with 5
drawers for 5 Inrô each, numbered inside
from 1 to 5 in Japanese numerals. 23
x 37.4 x 32cm with red-brown ribbed
silk ribbons. Additionally, red-brown
lacquered slip lid box with green silk
ribbons, height 36.4 cm. Condition A.
€ 500 - 600 | $ 545 - 654

OKIMONO: SOGA BROTHERS.
Japan. Meiji period.
Ivory. Two fighting men, presumably the
Soga brothers, one with a bow, the other
with a long stick in his right hand. The
figures are very delicately carved from
ivory and engraved. With partly darkly
stained details, his robes presumably of
wood, entirely covered in very fine Kinji
and green lacquer with delicate flower
pattern in gold Hiramakie. H. ca. 17.5cm,
W.30cm. Condition C. Supplement:
Root plinth, added later. One hand
restored and damaged from use.
€ 2.400 - 2.600 | $ 2.616 - 2.834 | ‡

1780
ZWEI CLOISONNÉ TELLER.
Japan. Meiji-Zeit.
Email, rund, leicht ansteigend. A) 2. H.
19. Jh. Auf dunkelblauem Fond in feiner
farbiger E-Mail-Malerei auf mittelblauem
Fond im Zentrum fliegender Phönix mit
ausgebreiteten Schwingen und langen,
welligen Schwanzfedern. Die Wandung
geschmückt mit acht Blütenblattförmigen Kartuschen, gefüllt mit
stilisierten Blüten, dazwischen Dreiecke
nach außen und innen. Rand dunkelblau,
auf der Unterseite wellenförmige
Stege, gefüllt mit hellblauem Email.
Ø 30,7cm, H.4,5cm. B) 19. Jh. Im
Zentrum auf mittelblauem Fond
zwei Schmetterlinge über blühenden
Margeriten, Chrysanthemen und Rosen,
umgeben von einer schmalen Bordüre
mit Zick-Zack-Muster. Der breite Rand
zeigt blattförmige, braune und rotbraune
Kartuschen, gefüllt mit kleinen, weißen
Blüten abwechselnd mit stilisiertem
Drachen über Wolken, dazwischen
kleine, weiße Chrysanthemenblüten.
Unterseite Wellenmuster, ausgefüllt mit
blauem Email. Ø 29,8cm. Zustand A/B.
TWO CLOISONNÉ PLATES.
Japan. Meiji period. 2nd half 19th
century.
Enamel, round slightly raised. A) On
dark blue background, in finely colored
painting on medium blue fond in the
center, a flying phoenix with spread
wings and long wavy tail feathers. The
wall adorned with eight petal-shaped
vessels filled with stylized flowers, in
between triangles to the outside and
inside. Bottom: Edge dark blue, blue
enamel with gilt wire design of waves.
Japanisches Kunsthandwerk

Ø 30.7cm, H.4.5cm. B) In the center on
medium blue ground two butterflies
over flowering daisies, chrysanthemums
and roses; surrounded by a narrow
border with a zig-zag pattern. Wide
border showing leaf-shaped, brown and
red-brown cartouches, filled with small
white flowers alternating with stylized
dragon over clouds, between small white
Chrysanthemum flowers. Bottom: Blue
enamel with gilt wire design of waves.
Ø 29.8cm. Condition A/B.
€ 500 - 700 | $ 545 - 763

1781
ZWEI CLOISONNÉ TELLER.
Japan. Meiji-Zeit. 19. Jh.
Email, rund, leicht ansteigend. A) Im Zentrum auf mittelbraunen Fond mit GoldSprenkeln ein rundgelegter Regendrache
mit Tama-Perle auf Wolke. Der ausladende
Rand geschmückt mit acht breiten, schräg
gerundeten Fächern, geschmückt in
verschiedenfarbigem Email mit Chrysanthemen-Blüten auf Ranken-Fond, Schmetterlingen, Wellenformen auf runden Kartuschen, gelb-braunen Streifen eine große,
stilisierte Blüte einrahmend. Unterseite
Spiral-Muster bedeckt mit blauem Email.
Ø 30cm. B) Im Zentrum auf mittelblauem
Fond blühende und knospende Päonie umgeben von schmaler Bordüre mit kleinen,
stilisierten Blüten. Der ausladende Rand geschmückt mit diversen Blütenblatt-Formen,
Fächern, gefüllt mit großen Blütenzweigen
auf hellem Grund, die einen schönen Kontrast bilden zu kleinteiligen, teils geometrischen und vegetabilen Mustern. Unterseite
Wellenmuster bedeckt mit türkisfarbenem
Email. Ø 36cm. Zustand A/B.

TWO CLOISONNÉ PLATES.
Japan. Meiji period. 19th century
Enamel, round slightly raised. A) In the
center on a medium brown background
with gold sprinkles, a curled rain dragon
with tama pearl on cloud. The broad edge
is decorated with eight wide obliquely
rounded Fan-shapes, decorated in various
colors with chrysanthemum blossoms
on tendrils, butterflies, waves on round
vessels, yellow-brown stripes and a large
stylized flower. Bottom: Blue enamel with
gilt wire design of waves. Ø 30cm. B) Flowering and budding peony in the center of
a medium-brown background, surrounded by a narrow single border with small,
stylized flowers. The sweeping edge decorated with various petal shapes, compartments filled with large flowering branches
on a light background, the one beautiful
contrast form to small, partly geometric
and vegetabile patterns. Bottom: Turquoise
enamel with gilt wire design of waves.
Ø 36cm. Condition A / B.
€ 450 - 550 | $ 491 - 600

1782
ZWEI CLOISONNÉ VASEN.
Japan. Meiji-Zeit. 19. Jh.

1783
ZWEI CLOISONNÉ VASEN.
Japan. Meiji-Zeit. 19. Jh.

Email. A) Langhals-Vase. Fond
türkisfarben. Auf schlankem,
ausladenden Hals breite Bordüre mit
farbigen, geometrischen Mustern in
Rotbraun, Gold, Rosé und Weiß. Auf
der Schulter feine, kleinteilige, farbige
Muster auf Fonds mit Textil-Mustern,
nach unten endend in gebogte
Blattformen, gefüllt mit je einem Phönix
abwechselnd mit zwei Regendrachen.
H.30cm. B) Kugelväschen. Die
schwarzgrundige Kugelvase geschmückt
mit farbigen Schmetterlingen auf
schwarzem Fond abwechselnd mit
Phönix auf gold-braunem Fond. Feine
Bordüren um Hals und Fuß. H.11,5cm.
Zustand A/B.

Email. A) Oval mit breiter, gerundeter
Schulter unter kurzem, leicht
ausladendem Hals. Silber-Bänder. Fond:
sog. kaiserliches, gelbes Email. Sehr
feine, sorgfältig abgesetzte mit dünnen
Stegen versehene Email-Malerei in fein
schattierten Gelb und Rot-Tönen, dazu
Grau, Blau und verschiedene GrünTöne ein großer fliegender Phönix mit
ausgebreiteten Schwingen, die langen
Schwanzfedern endend in PfauenaugenMuster. H.18,5cm. B) Bauchige Vase mit
engem, wenig ausladendem Hals, ebenso
zum schräg ausgestellten Fuß hin. Auf
großer, hellbraun-blauer Kartusche in
farbigem Email Wachtel-Paar unter
blühenden Sträuchern, auf der Rückseite
auf geschwungener Kartusche auf
braunem Fond sich windender Drachen
mit flammenden Gelenken, der übrige
Fond zeigt feine Blüten mit Blättern
und Ranken, unterbrochen von einem
gelbgrundigen Fries mit Phönix mit weit
ausgebreiteten Flügeln. Feine Bordüren
um Hals und Fuß. Kanten vergoldet,
berieben. H.18cm. Zustand A/B.

TWO CLOISONNÉ VASES.
Japan. Meiji period.
Enamel. A) Long-neck vase with phoenix
and rain dragon. fond turquoise. Colored
geometric patterns in red brown, gold,
rose and white. On the shoulder fine,
small-part colored patterns on funds
with textile patterns ending in bent
leaf forms; each filled with a phoenix
alternating with two Regendrachen.
H.30cm. (B) Ball shaped vase with black
fond decorated with colorful butterflies,
black stork alternating with phoenix on
a gold-brown base. Fine borders around
the neck and
foot. H.11.5cm. Condition A/B.
€ 220 - 280 | $ 240 - 305

TWO CLOISONNÉ VASES.
Japan. Meiji period.
Enamel. A) Oval with broad rounded
shoulder under a short slightly bulging
neck. Frame: silver. Fond: So-called
imperial yellow enamel. A large flying
phoenix with wings spread and long
tail feathers ending in peacock heads.
Very finely painted enamel, applied in
thin shades with yellow-red, grey, blue
and various green tones.H.18.5cm. B) A
vase with a narrow slightly bulging neck
and obliquely exposed foot. On a large
light brown-blue cartouche, in colored
enamel, a pair of quails under flowering
shrubs. Winding on the back of a curved
cartouche on brown ground is a dragon
with flaming joints. The rest of the back
shows fine flowers with leaves and vines,
interrupted by a yellow-ground frieze
and a phoenix with wide spread wings.
Fine borders around neck and foot.
Edges gold-plated, rubbed. H.18cm.
Condition A/B.
€ 600 - 800 | $ 654 - 872

Erläuterungen zum
Katalog

Explanations to the
Catalogue

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

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

Zustandsbeschreibungen für Möbel und Kunstgewerbe
Zustand A	Guter Zustand, kleine Ergänzungen,
leichte Gebrauchsspuren, minimale Beschädigungen
Zustand B	gebrauchsfähig, Oberflächenbeschädigungen,
Ergänzungen, bestoßen, leicht repariert und
beschädigt, gedellt, zerkratzt
Zustand C	restaurierungsbedürftig, Ergänzungen,
stark repariert und beschädigt

Descriptions of condition for furniture and works of art
Condition A	
in good condition, minor additions,
slight signs of wear, very minor damage
Condition B
in working order, surface abrasions,
additions, minor repairs and minor damage,
scratched, chipped, dented
Condition C
in need of restoration, additions,
major repairs and major damage

Zusatzabbildungen und Kodierung zu Zustandsbeschreibungen bei japanischen Holzschnitten finden
Sie unter: www.van-ham.com

You will find additional illustrations for many objects
and the Codes for the description of Japanese prints on:
www.van-ham.com
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Export

Export

Umsatzsteuer
Von der Umsatzsteuer (USt) befreit sind Ausfuhrlieferungen
in Drittländer (d.h. außerhalb der EU) und – bei Angabe der
USt.-ldentikations-Nr. – auch an Unternehmen in anderen
EU-Mitgliedstaaten. Nehmen Auktionsteilnehmer ersteigerte
Gegenstände selber in Drittländer mit, wird ihnen die USt erstattet, sobald dem Versteigerer der Ausfuhr- und Abnehmernachweis vorliegen.

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
member 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 Heritage from 1993 and the Unesco conventions from 1970.

Ausfuhr aus der EU:
Bei Ausfuhr aus der EU sind das Europäische Kulturgüterschutzabkommen von 1993 und die UNESCO-Konvention von
1970 zu beachten. Bei einem Gesamtwarenwert ab € 1.000
ist die Vorlage von Ausfuhrgenehmigungen beim Zoll zwingend erforderlich. Für die Erstellung dieser Papiere berechnen
wir € 25.
Bei Kunstwerken, die älter als 50 Jahre sind und folgende
Wertgrenzen übersteigen, ist zusätzlich eine Genehmigung des
Landeskultusministeriums erforderlich:
•
•
•
•

 emälde ab einem Wert von € 150.000
G
Aquarelle, Gouachen und Pastelle ab € 30.000
Skulpturen ab € 50.000
Antiquitäten ab € 50.000

Ausfuhr innerhalb der EU:
Seit 6.8.2016 gilt das neue deutsche Kulturgutschutzgesetz
(KGSG) für Exporte auch in ein anderes EU-Land. Bei Kunstwerken, die älter als 75 Jahre sind und folgende Wertgrenzen
übersteigen, ist eine Genehmigung des Landeskultusministeriums erforderlich:
•
•
•
•

 emälde ab einem Wert von € 300.000
G
Aquarelle, Gouachen und Pastelle ab € 100.000
Skulpturen ab € 100.000
Antiquitäten ab € 100.000

Ausfuhrgenehmigungen werden durch Van Ham beim Landeskultusministerium NRW beantragt und sollen lt KGSG binnen
10 Tagen erteilt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Frau Anja Bongartz (a.bongartz@van-ham.com;
Tel.: +49 (221) 925862-17).
Cites
Mit einem ‡ gekennzeichneten Objekte wurden unter
Verwendung von Materialien hergestellt, für die beim Export in
Länder außerhalb des EU-Vertragsgebietes eine Genehmigung
nach CITES erforderlich ist. Wir machen darauf aufmerksam,
dass eine Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird.
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Export from the EU:
Proof of lawful export at the customs is obligatory if the overall value is € 1,000 or more. For preparing the documents of
proof we will charge € 25. Art work that are older than 50
years and exceed the following values need an additional permit by the State Ministry of Culture:
• P aintings with a value of € 150,000 or more
• Water colours, gouaches und pastels with a value
of € 30.000 or more
• Sculptures with a value of € 50.000 or more
• Antiques with a value of € 50.000 or more
Export within the EU:
The new Act to Protect German Cultural Property against
Removal (Kulturgutschutzgesetz, hereafter KGSG) has come
into effect on 6 August, 2016 also for exports into another EU
country. Art works that are older than 75 years and exceed the
following values need an additional permit by the State Ministry of Culture:
• P aintings with a value of € 300,000 or more
• Water colours, gouaches und pastels with a value
of € 100.000 or more
• Sculptures with a value of € 100.000 or more
• Antiques with a value of € 100.000 or more
Van Ham will apply for the export license at the State Ministry
of Culture which according to the KGSG shall be approved
within 10 days. If you have further questions, please
contact Anja Bongartz (a.bongartz@van-ham.com.
phone: +49 (221) 925862-17).
Cites
‡ Please note that objects made of ivory, rhinoceros horn and
turtle shell, due to Cites regulations can only be sold within
the European Community. At present the export in third countries is prohibited.

Purchases

Käufe
Katalogversand
Wir schicken Ihnen gern unseren aktuellen Katalog zu, den
Sie übers Internet (www.van-ham.com) oder telefonisch unter
0221 925862-13 bestellen können. Auf gleichem Wege kön
nen 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 der Aukti
on, bei uns eintreffen müssen, da wir sonst deren Ausführung
nicht zusichern können. Die angegebenen Höchstgebote
werden nur so weit in Anspruch genommen, bis die Mindest
preise erreicht oder bis die Saalbieter bzw. andere schriftliche
Aufträge 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. Objekte mit
Sternchen (*) werden mit MwSt-Ausweis berechnet. D.h.
auf den Zuschlag wird ein Aufgeld von 24 % auf die ersten
€ 250.000 und auf die darüber hinausgehenden Beträge von
21% berechnet. Auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld
wird hierbei die gesetzliche Umsatzsteuer von z.Zt. 19 % erho
ben. Für Personen, die vorsteuerabzugsberechtigt sind, besteht
generell die Möglichkeit des MwSt.-Ausweises. Wir bitten um
schriftliche Mitteilung vor Rechnungsstellung.
Einlieferungen aus Drittländern
Objekte, die temporär aus einem Drittland eingeführt wur
den, sind im Katalog mit einem „N“ gekennzeichnet. 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 gekenn
zeichnete Kunstwerke werden differenzbesteuert angeboten
und die Einfuhrumsatzsteuer wird als Umlage in Höhe von 8%
weiterberechnet. Durch die Weiterberechnung der Einfuhrum
satzsteuer erhöht sich das Aufgeld für die ersten € 250.000
auf 36 % und für die darüber hinausgehenden Beträge auf
33 %. Die Einfuhrumsatzsteuer wird als solche nicht getrennt
ausgewiesen. Auf Anfrage unmittelbar nach der Auktion, kann
die Rechnung für diese Objekte regelbesteuert ausgestellt
werden. Der Mehrwertsteuerausweis kann dann zum Vorsteu
erabzug berechtigen bzw. kann bei einem Ausfuhrnachweis in
ein Drittland erstattet werden.
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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.
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 Ausfuhrgenehmigungen
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 Objek
te bei uns besichtigt und zum Schätzpreis plus Aufgeld erworben
werden.
Ein Euro entspricht 1,09 US $ bei den Schätzpreisen.

Catalogue mailing
We will be happy to send you our latest catalogue which you
may order by telephone +49 221 925862 -13 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
questions 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
auction 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 estimates 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
approximately 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
marked with * will be sold with VAT and 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 currently 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
Objects, that have been imported from outside the EU to be
sold at auction under Temporary Admission, marked with
“N”. 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 and are thus offered under
on-charging the import VAT as apportionment in the amount
of 8 %. By the recharging of the import sales tax the buyer’s
premium increases to 36 % for the first € 250,000 and to 33
% 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.
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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
photographic 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 during
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.
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 1.09 US $ concerning the estimates.

Einlieferung

Consignment

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.

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.

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.

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.

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 € 80 bis 600 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 Zahlungsmetho
den bitten wir um kurze Nachricht.
Markus Eisenbeis
geschäftsführender Gesellschafter
öffentl. best. u. vereidigter Kunstversteigerer

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 costs for colour illustration are graduated depending upon
size (from € 80 and 600 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.

Auction
Asian Art 14 June 2017
Viewing: 9 –13 June 2017

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

Courtly Chaopao Robe with the Twelve Symbols.
China | 19th /20th c. | Satin silk, embroidered with floss silk
in satin stitches and gold thread in appliqué technique
Condition A /B.
Stand: 1.11.2016
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
V1.

Versteigerung

V1.1
VAN HAM Kunstauktionen GmbH & Co. KG (nachfolgend VAN HAM) versteigert in einer öffentlichen 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.
V1.2
Die zur Versteigerung kommenden Gegenstände
können vor der Versteigerung besichtigt und geprüft
werden. Dabei haften die Kunden für von ihnen verursachte
Schäden an den ausgestellten Objekten.
V2.

Beschaffenheit, Gewährleistung

V2.1
Die zur Versteigerung gelangenden und im Rahmen
der Vorbesichtigung prüfbaren und zu besichtigenden
Gegenstände sind ausnahmslos gebraucht. Sie haben einen
ihrem Alter und ihrer Provenienz entsprechenden Erhaltungszustand. Beanstandungen des Erhaltungszustandes werden
im Katalog nur erwähnt, wenn sie nach Auffassung von VAN
HAM den optischen Gesamteindruck des Gegenstandes
maßgeblich beeinträchtigen. Das Fehlen von Angaben zum
Erhaltungszustand hat damit keinerlei Erklärungswirkung
und begründet insbesondere keine Garantie oder Beschaffenheitsvereinbarung im kaufrechtlichen Sinne. Kunden
können einen Zustandsbericht für jeden Gegenstand vor der
Auktion anfordern. Dieser Bericht, mündlich oder in Schriftform, enthält keine abweichende Individualabrede und
bringt lediglich eine subjektive Einschätzung von VAN HAM
zum Ausdruck. Die Angaben im Zustandsbericht werden
nach bestem Wissen und Gewissen erteilt. Sie sind keine
Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen und dienen
ausschließlich der unverbindlichen Information. Gleiches gilt
für Auskünfte jedweder Art, sei es mündlich oder schriftlich.
In allen Fällen ist der tatsächliche Erhaltungszustand des Gegenstands zum Zeitpunkt seines Zuschlages die vereinbarte
Beschaffenheit im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen
(§§ 434ff BGB). Der Gegenstand wird verkauft, wie er zum
Zeitpunkt der Versteigerung steht und liegt.
V2.2
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
Gegenstände im Rahmen einer sog. stillen Auktion versteigert werden, ist der Internetkatalog maßgeblich. VAN HAM
behält sich vor, Katalogangaben über die zu versteigernden
Gegenstände zu berichtigen. Diese Berichtigung erfolgt
durch schriftlichen Aushang am Ort der Versteigerung und/
oder mündlich durch den Auktionator unmittelbar vor der
Versteigerung des einzelnen Gegenstandes. Die berichtigten
Angaben treten an die Stelle der Katalogbeschreibung.
V2.3
Unabhängig von der Regelung unter Ziffer V2.1
sind Teil der mit dem Käufer vereinbarten Beschaffenheit nur
diejenigen Katalogangaben, die sich auf die Urheberschaft
des Gegenstandes 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
Gegenstandes sind auch dann nicht vertraglich vereinbart,
wenn der Gegenstand aus Gründen der Werbung herausgestellt wird. Der Katalog enthält insoweit nur Angaben
und Beschreibungen, ohne dass damit eine Beschaffenheit
vereinbart wird. Das gleiche gilt für die im Katalog befindlichen Abbildungen. Diese Abbildungen dienen dem Zweck,
dem Interessenten eine Vorstellung von dem Gegenstand
zu geben; sie sind weder Bestandteil der Beschaffenheitsvereinbarung noch eine Garantie für die Beschaffenheit. Im
Rahmen der Auktion werden ausschließlich die jeweiligen
Gegenstände, nicht jedoch die Rahmen, Passepartouts
sowie Bildglas versteigert. Für Teile, die kein Bestandteil des
versteigerten Gegenstandes sind, übernimmt VAN HAM
keine Haftung.
V2.4
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.
V2.5
Weist der Käufer jedoch innerhalb eines Jahres nach
Übergabe des Gegenstandes nach, dass Katalogangaben
über die Urheberschaft des Gegenstandes unrichtig sind
und nicht mit der anerkannten Meinung der Experten
am Tag der Drucklegung übereinstimmten, verpflichtet
sich VAN HAM unabhängig von Ziffer V2.4, seine Rechte
gegenüber dem Auftraggeber geltend zu machen. Im Falle
der erfolgreichen Inanspruchnahme des Auftraggebers
erstattet VAN HAM dem Erwerber das von dem Auftraggeber selbst tatsächlich Erlangte bis maximal zur Höhe des
gesamten Kaufpreises. Darüber hinaus verpflichtet sich
VAN HAM für die Dauer von einem Jahr bei erwiesener
Unechtheit zur Rückgabe der vollständigen Kommission.
Voraussetzung ist jeweils, dass keine Ansprüche Dritter
an dem Gegenstand bestehen und der Gegenstand am
Sitz von VAN HAM in Köln in unverändertem Zustand
zurückgegeben wird. Der Unrichtigkeitsnachweis gilt u.a.
als geführt, wenn ein international anerkannter Experte
für den im Katalog angegebenen Urheber die Aufnahme
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des Gegenstandes in das von ihm erstellte Werkverzeichnis
(„Catalogue Raisonné“) verweigert.
V2.6
Schadensersatzansprüche gegen VAN HAM
wegen Rechts- und Sachmängeln sowie aus sonstigen
Rechtsgründen (inkl. Ersatz vergeblicher Aufwendungen,
entgangenen Gewinn sowie Ersatz von Gutachterkosten)
sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf vorsätzlichem oder
grob fahrlässigem Handeln von VAN HAM oder auf der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch VAN HAM
beruhen.
V2.7
VAN HAM haftet nicht auf Schadensersatz (inkl.
Ersatz vergeblicher Aufwendungen, entgangenen Gewinn
oder dem Ersatz von Gutachterkosten) im Falle einfacher
Fahrlässigkeit sowohl eigener als auch seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die
Verpflichtung zur Übergabe des Gegenstandes nach Eingang
des vollständigen Verkaufspreises in dem Zustand in dem der
Gegenstand zum Zeitpunkt der Versteigerung war, Angaben
über die Urheberschaft des Gegenstandes sowie Beratungs-,
Schutz- und Obhutspflichten, die den Schutz von Leib oder
Leben des Kunden oder dessen Personal bezwecken.
Bei einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung von VAN HAM begrenzt auf den
Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens, pro
schadensverursachendem Ereignis bis zu einer Höhe von
maximal dem Doppelten der vom Kunden für den Gegenstand, auf den sich die verletzte Vertragspflicht bezieht, zu
zahlenden Vergütung. Insbesondere mittelbare Schäden
werden nicht ersetzt.
V2.8
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und
-beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der
Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen
Erfüllungsgehilfen von VAN HAM.
V2.9
Die Einschränkungen der Ziffern V2.6 und V2.7
gelten nicht für die Haftung von VAN HAM wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
V2.10 Alle Ansprüche gegen VAN HAM verjähren ein Jahr
nach Übergabe des zugeschlagenen Gegenstandes, soweit
sie nicht auf einer vorsätzlichen Rechtsverletzung beruhen
oder gesetzlich unabdingbare, längere Verjährungsfristen
vorgegeben sind.
V3.

Durchführung der Versteigerung, Gebote

V3.1
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 Währungsangaben als
Euro dienen lediglich der Information und sind unverbindlich. Gegenstände von geringem Wert können als Konvolute
außerhalb des Katalogs versteigert werden.
V3.2
VAN HAM behält sich das Recht vor, während
der Versteigerung Nummern des Katalogs zu vereinen, zu
trennen, außerhalb der Reihenfolge anzubieten oder zurückzuziehen.
V3.3
Alle Gebote gelten als vom Kunden im eigenen
Namen und für eigene Rechnung abgegeben. Will ein
Kunde Gebote im Namen eines Dritten abgeben, so hat er
dies 24 Stunden vor Versteigerungsbeginn unter Nennung
von Namen und Anschrift des Vertretenen und unter Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht mitzuteilen. Andernfalls kommt
der Kaufvertrag bei Zuschlag mit dem bietenden Kunden
zustande.
V3.4
Jeder Kunde erhält nach Vorlage eines gültigen Personaldokuments und Zulassung zur Auktion von VAN HAM
eine Bieternummer. Nur unter dieser Nummer abgegebene
Gebote werden auf der Auktion berücksichtigt.
V3.5
Von Kunden, 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 Bardepot für
die Zulassung zur Auktion anzufordern.
V3.6
Bietet der Auftraggeber oder ein von diesem beauftragter Dritter auf selbst eingelieferte Ware und erhält den
Zuschlag, so ist er jedem anderen Kunden gleichgestellt. Für
den selbst bietenden Auftraggeber gelten die Bestimmungen der Versteigerungsbedingungen daher gleichermaßen.
V3.7
VAN HAM kann für den Auftraggeber 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.
V3.8
Der Preis bei Aufruf wird von Van HAM festgelegt;
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 Homepage von VAN HAM oder einer von VAN HAM zugelassenen
Plattform abgegeben werden.
V3.9
Für die im gedruckten Katalog aufgeführten
Katalognummern, welche mit „+“ gekennzeichnet sind,
gelten die Bestimmungen der sog. „Stillen Auktion“ (vgl.
Ziffer V10).
V3.10 Alle Gebote beziehen sich auf den sog. Hammerpreis und erhöhen sich um das Aufgeld, Umsatzsteuer sowie
ggf. Folgerecht und Zollumlage. Bei gleich hohen Geboten,
unabhängig ob im Auktionssaal, telefonisch, schriftlich oder
per Internet abgegeben, 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.
V3.11 Gebote in Abwesenheit werden in der Regel
zugelassen, wenn diese mindestens 24 Stunden vor Beginn
der Versteigerung bei VAN HAM eingehen und, sofern
erforderlich, die weiteren Informationen gemäß Ziffer
V3.5 vorliegen. Das Gebot muss den Gegenstand unter
Aufführung von Katalognummer und Katalogbezeichnung
benennen. Im Zweifel ist die Katalognummer maßgeblich;
Unklarheiten gehen zu Lasten des Bieters. Die Bearbeitung
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.
V3.12 Das schriftliche Gebot muss vom bietenden Kunden
unterzeichnet sein. Bei schriftlichen Geboten beauftragt der
Kunde VAN HAM, für ihn Gebote abzugeben.
V3.13 Bei Schätzpreisen ab € 500,00 können telefonische
Gebote abgegeben werden. Hierbei wird ein im Saal
anwesender Telefonist beauftragt, nach Anweisung des am
Telefon bietenden Kunden, Gebote abzugeben. Telefonische
Gebote können von VAN HAM aufgezeichnet werden. Mit
dem Antrag zum telefonischen Bieten erklärt sich der Kunde
mit der Aufzeichnung von Telefongesprächen einverstanden.
VAN HAM haftet nicht für das Zustandekommen und die
Aufrechterhaltung von Telekommunikationsverbindungen
oder Übermittlungsfehler.
V3.14 Für die aktive Teilnahme an der Versteigerung über
das Internet ist eine Registrierung sowie eine anschließende
Freischaltung durch VAN HAM erforderlich.
Internet-Gebote können sowohl als sog. „Vor-Gebote“ vor
Beginn einer Versteigerung als auch als sog. „Live-Gebote“ während einer im Internet live übertragenen 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 Rahmen der laufenden Versteigerung nur
dann berücksichtigt, wenn es sich um eine live im Internet
übertragene Versteigerung handelt. Im Übrigen sind
Internet-Gebote nur dann zulässig, wenn der Kunde von
VAN HAM zum Bieten über das Internet durch Zusendung
eines Benutzernamens und eines Passwortes zugelassen
worden ist. Internet-Gebote sind nur dann gültig, wenn sie
durch den Benutzernamen und das Passwort zweifelsfrei
dem Kunden zuzuordnen sind. Die über das Internet
übertragenen Gebote werden elektronisch protokolliert.
Die Richtigkeit der Protokolle wird vom Kunden anerkannt,
dem jedoch der Nachweis ihrer Unrichtigkeit offen steht.
Live-Gebote werden wie Gebote aus dem Versteigerungssaal berücksichtigt. Auch bei Internet-Geboten haftet VAN
HAM nicht für das Zustandekommen der technischen
Verbindung oder für Übertragungsfehler.
V3.15 Der Nachverkauf ist Teil der Versteigerung. Bei
Nachgeboten kommt ein Vertrag erst dann zustande, wenn
VAN HAM das Gebot annimmt.
V3.16 Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen findet auf Schrift-, Telefon- und Internetgebote
keine Anwendung, sofern die Versteigerung nicht im
Rahmen einer sog. stillen Auktion erfolgt. Die Widerrufsbelehrung finden Sie am Ende der vorliegenden Versteigerungsbedingungen.
V4.

Zuschlag

V4.1
Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an
den Höchstbietenden. Mit dem Zuschlag kommt zwischen
VAN HAM und dem Kunden, dem der Zuschlag erteilt
wird, ein Kaufvertrag zustande. Ein Anspruch auf Annahme
eines Gebotes besteht nicht. VAN HAM kann den Zuschlag
deshalb verweigern oder unter Vorbehalt erteilen. Dies
gilt insbesondere dann, wenn ein Kunde VAN HAM nicht
bekannt ist oder der Kunde nicht spätestens bis zum Beginn
der Versteigerung Sicherheit in Form von Bankauskünften
oder Garantien geleistet hat.

V4.2
Wird ein Gebot abgelehnt, so bleibt das vorangegangene Gebot wirksam. Wenn mehrere Personen das
gleiche Gebot abgeben und nach dreimaligem Aufruf kein
höheres Gebot erfolgt, entscheidet das Los. 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 Kunde
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 jeweiligen Kunden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bei
einem unter Vorbehalt erteilten Zuschlag bleibt der jeweilige
Kunde 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 schriftlich bestätigt.
V5.

Kaufpreis und Zahlung

V5.1
Neben der Zuschlagssumme ist vom Kunden, der
den Gegenstand gekauft hat, für die ersten € 250.000,00
ein Aufgeld von 28 % und auf die darüber hinausgehenden Beträge von 25 % zu zahlen. Hierin ist die gesetzliche
Umsatzsteuer bereits enthalten, welche jedoch wegen Differenzbesteuerung nach § 25a UStG nicht ausgewiesen wird.
Bei regelbesteuerten Objekten, die im gedruckten Katalog
mit einem „*“ gekennzeichnet 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 gesetzliche
Umsatzsteuer von z.Zt. 19 % erhoben.
V5.2
Objekte, die temporär aus einem Drittland eingeführt wurden, sind im gedruckten Kataloge mit einem „N“
gekennzeichnet. Bei der Übergabe dieser Gegenstände durch
VAN HAM an den Kunden wird dieser zum Importeur und
schuldet VAN HAM die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von z.
Zt. 7 %. So gekennzeichnete Gengestände werden differenzbesteuert angeboten und die Einfuhrumsatzsteuer wird
als Umlage in Höhe von 8 % weiterberechnet. Auf Anfrage
unmittelbar nach der Auktion kann die Rechnung für diese
Objekte regelbesteuert und ohne diese Umlage ausgestellt
werden.
V5.3
Der Veräußerer des Gegenstandes ist gemäß § 26
Abs.1 UrhG zur Zahlung einer gesetzlichen Folgerechtsgebühr auf den Verkaufserlös aller Originalwerke der bildenden
Kunst und der Photographie verpflichtet, davon trägt der
Kunde anteilig in Form einer pauschalen 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.
sofern die Urheber noch nicht 70 Jahre vor dem Ende des
Verkaufes verstorben sind.
V5.4
Soweit der Kunde den Gegenstand per Live-Gebot
ersteigert hat, hat er wegen der hierdurch VAN HAM entstehenden Kosten eine zusätzliche Gebühr in Höhe von drei
(3) % vom Zuschlag an VAN HAM zu entrichten.
V5.5. Für Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug berechtigt 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 Unternehmen in EU-Mitgliedsländer. Verbringen
Auktionsteilnehmer ersteigerte Gegenstände selbst in Drittländer, wird ihnen die Umsatzsteuer erstattet, sobald VAN
HAM der Ausfuhr- und Abnehmernachweis vorliegt.
V5.6
Während oder unmittelbar nach der Auktion ausgestellte Rechnungen bedürfen der Nachprüfung; Irrtum bleibt
insoweit vorbehalten.
V5.7
Die Zahlung des mit dem Zuschlag fälligen Gesamtbetrages ist in bar, per Electronic Cash, per Überweisung
oder durch bankbestätigten Scheck zu entrichten. Schecks
werden nur erfüllungshalber angenommen. Alle Steuern,
Kosten, Gebühren der Überweisung (inklusive der VAN HAM
in Abzug gebrachten Bankspesen) gehen zu Lasten des Kunden. Persönlich an der Versteigerung teilnehmende Kunden
haben den Kaufpreis unverzüglich 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.
V5.8
Die Gegenstände werden erst nach vollständiger
Bezahlung aller vom Kunden geschuldeten Beträge ausgehändigt.
V6.

Abholung, Gefahrtragung und Export

V6.1
Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Abwesende
Kunden sind verpflichtet, die erworbenen Gegenstände
unverzüglich nach Mitteilung des Zuschlages bei VAN HAM
abzuholen. VAN HAM organisiert die Versicherung und

den Transport der versteigerten Gegenstände zum Kunden
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 Kunden übergeht.
V6.2
Hat der Kunde die erworbenen Gegenstände nicht
spätestens drei Wochen nach erfolgtem Zuschlag bzw. nach
Mitteilung hierüber bei VAN HAM abgeholt, wird VAN HAM
den Kunden zur Abholung der Gegenstände binnen einer
Woche auffordern. Nach Ablauf dieser Frist hat VAN HAM
das Recht, nach eigener Wahl die nicht abgeholten Gegenstände auf Kosten und Gefahr des Kunden
• an den Kunden zu versenden oder
• bei einem Lagerhalter einlagern zu lassen oder
• selbst einzulagern.
Vor einer Aufbewahrung unterrichtet VAN HAM den Kunden. Bei einer Selbsteinlagerung durch VAN HAM wird 1 %
p.a. des Zuschlagpreises für Versicherungs- und Lagerkosten
berechnet. Unabhängig davon kann VAN HAM wahlweise
Erfüllung des Vertrages verlangen oder die gesetzlichen
Rechte wegen Pflichtverletzung geltend machen. Zur
Berechnung eines eventuellen Schadens wird auf Ziffern V5
und V8 dieser Bedingungen verwiesen.
V6.3
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.
V6.4
VAN HAM weist darauf hin, dass bestimmte Gegenstände (wie insbesondere Elfenbein, Rhinozeroshorn und
Schildpatt) Im- bzw. Exportbeschränkungen (insbesondere
außerhalb der Europäischen Union) unterliegen, die einer
Versendung der Gegenstände in Drittstaaten entgegenstehen können. Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich,
sich darüber zu informieren, ob ein von ihm erworbener
Gegenstand einer solchen Beschränkung unterliegt und ob
sowie wie diesbezüglich eine entsprechende Genehmigung
eingeholt werden kann. Beauftragt der Kunde VAN HAM
mit dem Versand eines Gegenstandes, so werden, soweit
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, die ggf.
hierfür erforderlichen Genehmigungen (z.B. nach den CITESBestimmungen) sowie sonstige Zulassungen und Dokumente
vom Kunden eingeholt und VAN HAM zum Zwecke des Versandes des Gegenstandes zur Verfügung gestellt. Etwaige
Kosten, Zölle oder Abgaben etc., die im Zusammenhang mit
der Aus- und Einfuhr des Gegenstandes entstehen, trägt der
Kunde. Soweit bekannt, sind diese Objekte im gedruckten
Katalog mit einem „‡“ gekennzeichnet. Dieser Hinweis
befreit den Käufer jedoch nicht von der Verantwortung,
sich selbst über die Exportbedingungen sowie die weiteren
Importbedingungen zu informieren. Ein Fehlen eines solchen
Hinweises zu etwaigen Exportbedingungen enthält keine
Aussage und bedeutet insbesondere nicht, dass hier keine
Im- oder Exportbeschränkungen bestehen.
V7.

Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung,
Zurückbehaltungsrecht

V7.1
Das Eigentum am ersteigerten Gegenstand geht
erst mit vollständigem Eingang aller nach Ziffern V5 und
V8 geschuldeten Zahlungen auf den Kunden über. Für den
Fall, dass der Kunde diesen Gegenstand veräußert, bevor
er sämtliche Forderungen von VAN HAM erfüllt hat, tritt
der Kunde bereits jetzt sämtliche Forderungen, die aus dem
Weiterverkauf entstehen, zur Sicherheit an VAN HAM ab.
VAN HAM nimmt die Abtretung hiermit an.
V7.2
Der Kunde kann gegenüber VAN HAM nur mit
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
aufrechnen.
V7.3
Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden aufgrund
von Ansprüchen aus einem anderen Geschäft mit VAN
HAM ist ausgeschlossen. Soweit der Kunde Kaufmann ist,
verzichtet er auf seine Rechte aus §§ 273, 320 BGB.
V8.

Verzug

V8.1
Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig. Zahlungsverzug 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 vorbehaltloser Bankgutschrift als
Erfüllung anerkannt werden.
V8.2
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 Zahlungsverzug wahlweise
Erfüllung des Kaufvertrages verlangen oder nach angemessener Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des
Rücktritts erlöschen alle Rechte des Kunden am ersteigerten
Gegenstand und VAN HAM ist berechtigt, Schadensersatz in
Höhe des entgangenen Gewinns für den nicht versteigerten Gegenstand (Einliefererkommission und Aufgeld) zu

verlangen. Der Erwerber hat das Recht zum Nachweis eines
geringeren oder keines Schadens.
Tritt VAN HAM vom Vertrag zurück und wird der Gegenstand in einer neuen Auktion nochmals versteigert, so haftet
der säumige Kunde außerdem für jeglichen Mindererlös
gegenüber der früheren Versteigerung sowie für die Kosten
der wiederholten Versteigerung; auf einen etwaigen
Mehrerlös hat er keinen Anspruch. VAN HAM hat das Recht,
den Kunden von weiteren Geboten in Versteigerungen
auszuschließen.
V8.3
Einen Monat nach Eintritt des Verzuges ist VAN
HAM berechtigt und auf Verlangen des Auftraggebers
verpflichtet, diesem Namen und Adressdaten des Kunden zu
nennen.
V9.

Einwilligungserklärung Datenschutz

Der Kunde 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 Vertragsverhältnisses seinen vertraglichen
Pflichten nicht nachkommen, stimmt der Kunde zu, dass diese Tatsache in eine Sperrdatei, die allen Auktionshäusern des
Bundesverbands Deutscher Kunstversteigerer e.V. zugänglich
ist, aufgenommen werden kann. Der Datenerhebung und
weiteren Nutzung kann durch Streichen dieser Klausel oder
jederzeit durch spätere Erklärung gegenüber VAN HAM mit
Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.
V10.

Stille Auktion

VAN HAM führt für die im gedruckten Katalog aufgeführten
Objekte, die mit „+“ gekennzeichnet sind, eine sog. „Stille
Auktion“ durch. Für diese „Stille Auktion“ gelten diese
Versteigerungsbedingungen entsprechend, jedoch mit der
Maßgabe, dass Kunden nur in schriftlicher Form sowie über
das Internet mitbieten können. Die Objekte 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.
V11.

Sonstige Bestimmungen

V11.1 Diese Versteigerungsbedingungen regeln sämtliche
Beziehungen zwischen dem Kunden und VAN HAM.
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden haben
keine Geltung. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
Änderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
V11.2 Erfüllungsort ist Köln. Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der
Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten
aus der Geschäftsbeziehung zwischen VAN HAM und dem
Auftraggeber Köln. Zwingende gesetzliche Bestimmungen
über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser
Regelung unberührt.
V11.3 Es gilt deutsches Recht; das UN-Abkommen über
Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine
Anwendung.
V11.4 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 Anwendung finden.
V11.5 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz
oder teilweise unwirksam sein, wird die Gültigkeit der
übrigen davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung 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 Versteigerungsbedingungen
maßgeblich. Übersetzungen in andere Sprachen dienen nur
der inhaltlichen Orientierung.
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Conditions of Sale
V1.

Auction

V1.1 VAN HAM Kunstauktionen GmbH & Co. KG
(hereinafter referred to as VAN HAM) sells in a public
auction pursuant to §§ 474 (1) Sent. 2, 383 (3) Sent. 1 of
the German Civil Code (BGB), acting as a commissioner on
its own behalf and for the account of the Consignors who
remain unnamed.
V1.2 Prior to auction the items consigned to be
auctioned may be inspected and examined. Here the
potential buyers will be liable for any damages to the
exhibited objects caused by them.
V2.

Condition, Representations and Warranties

V2.1 The items that are up for auction and available
for examination and viewing during the advance viewing
are, without exception, used items. These items are in a
state of preservation that is consistent with their age and
provenance. Objections to the state of preservation shall
only be indicated in the catalogue if VAN HAM believes
that they significantly affect the overall visual impression
of the item. The absence of information on the state
of preservation has thus no effect of declaration and
does, in particular, not establish any warranty or quality
agreement as defined by the sale of goods laws. Potential
buyers may request a condition report for every item prior
to the auction. 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 VAN HAM’s 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 preservation of the item at the time the relevant bid
is accepted shall, in all events, be its agreed condition as
defined by statutory regulations (§§ 434 et seq. German
Civil Code (BGB)). The item is sold in its actual condition at
the time of the auction.
V2.2 Any information contained in the catalogue is
based on available data published at the time of publication
of the catalogue 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 items 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 item is to be auctioned. The
corrected information shall replace the description in the
catalogue.
V2.3 Irrespective of the provisions of Clause V2.1, only
the catalogue information regarding the authorship of
the item 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
German Civil Code (BGB)). No characteristics other than
authorship of the item shall be contractually agreed, even
if the item is presented for advertising purposes. The
catalogue thus contains only information and descriptions
without agreeing on the condition of the item. The same
applies to reproductions contained in the catalogue. The
purpose of said reproductions is to give potential buyers
an idea of the item; they form neither part of the quality
agreement nor do they warrant the condition of the item.
During the auction procedure only the respective items
are sold but not the frames, mounts and picture glass.
VAN HAM assumes no liability for parts that are not part
of the auctioned item.
V2.4 VAN HAM expressly excludes any liability for
potential defects, provided that VAN HAM has complied
with its duties of care. The liability for injury to life, body or
health remains unaffected.
V2.5 However, if the buyer is able to prove, within
one year from handing over of the item, that catalogue
information regarding authorship of the item 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 V2.4. Where successful recourse is taken against the
Consignor, VAN HAM shall reimburse the buyer for up to
a maximum of the full purchase price which the consignor
has achieved. VAN HAM additionally undertakes to return
its commission in full within a period of one year, if the item
proves not to be authentic. This is subject to there being no
third party claims to the item, and the item being returned
to the VAN HAM head office in Cologne in an unaltered
state. Inaccuracy shall be considered to have been proven
if an internationally recognised expert on the author listed
in the catalogue refuses to have the item included in the
catalogue of works (Catalogue Raisonné) prepared by the
expert, among others.
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V2.6 Claims for damages against VAN HAM based on
legal and material defects and on other legal grounds
(including compensation for futile expenses, lost proceeds
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
duties.
V2.7 VAN HAM shall not be liable for damages (including
compensation of futile expenses, lost proceeds or costs of
expert opinions) in case of simple negligence of itself or its
bodies, legal representatives, employees or other vicarious
agents, unless in case of breach of material contractual
duties. Material contractual duties shall be (i) the duty of
handing over the item in its condition at the time of the
auction upon receipt of the full sales price, (ii) providing
information regarding the authorship of the item, as well
as (iii) the duties of advice, protection and care which serve
the purpose of protecting life and body of the buyer or its
personnel.
In case of a simply negligent breach of material contractual
duties, the liability of VAN HAM shall be limited to the
compensation of any damage typical and predictable for
such a contract, per event causing the damage up to a
maximum of twice the amount which the buyer had to
pay for the item to which the breached contractual duty
relates. In particular any liability for indirect damage shall
be excluded.
V2.8 The aforementioned exclusions and limitations of
liability shall apply to the same extent for the benefit of the
bodies, legal representatives, employees and other vicarious
agents of VAN HAM.
V2.9 The limitations of Clauses V2.6 and V2.7 shall
not apply to VAN HAM’s liability for intentional acts, for
guaranteed qualities, for injury to life, body or health or
under the product liability law.
V2.10 Any claims against VAN HAM shall come under
the statute of limitations, expiring one year after the item
awarded by bid has been handed over, provided that they
are not based on an intentional violation of rights, or longer
periods of limitation are stipulated by statutory law.
V3.

Conduct of Auctions, Bids

V3.1 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 currencies other
than euros is provided for information purposes only and
shall not be binding. Low-value items may be auctioned as
group lots outside the catalogue.
V3.2 VAN HAM reserves the right to combine, separate,
offer out of sequence or withdraw numbered lots during an
auction.
V3.3 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, a respective
notification shall be given not later than 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.
V3.4 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.

V3.9 The provisions regarding silent auctions (cf. Clause
V10) apply to the catalogue numbers marked in the print
catalogue with “+”.
V3.10 All offers shall be based on the so-called
hammer price and shall be exclusive of the premium,
VAT (Umsatzsteuer) and, where applicable, resale
right (Folgerecht, droit de suite) and customs charges
(Zollumlage). 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.
V3.11 Bids in absence 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 V3.5 has been provided. Bids shall
specify the relevant item, 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 bids in absence 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. Bids in absence shall be deemed equivalent
to bids made in person during the auction when bids are
accepted.
V3.12 Written bids must be signed by the bidder. In case
of written bids, the interested party shall authorise VAN
HAM to submit bids on its behalf.
V3.13 Telephone bids are possible for estimates 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 telecommunication connections or for
transmission errors.
V3.14 To actively participate in an auction via internet a
registration and a subsequent activation by VAN HAM is
required.
Bids made via the internet may be submitted as “prebids” 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. Apart
from that, 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.
V3.15 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.

V3.5 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.

V3.16 In case of distance contracts (Fernabsatzverträge),
the right of return and rescission shall not apply to written,
telephone or internet bids unless the bid was made in a socalled silent auction. Please refer to the cancellation policy
(Widerrufsbelehrung) at the end of the present General
Auction Terms.

V3.6 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.

V4.

V3.7 VAN HAM shall be entitled to place a bid below
the limit for the consigned lot on behalf of the Consignor,
without being required to disclose such procedure and
irrespective of whether or not other bids are placed.
V3.8 The initial bid price shall be determined by VAN
HAM; 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 case of absence, 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.

Acceptance of Bids

V4.1 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. There shall be no
entitlement to have a bid 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 VAN
HAM 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.
V4.2 Where a bid is rejected, the previous bid shall
remain valid. If several 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 accepted even though a bid was
placed, 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.
V5.

Purchase Price and Payment

V5.1 The buyer shall pay the bid price plus a premium
of 28 % on the first € 250,000.00 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).
In case of items marked in the print catalogue with “*” as
subject to standard taxation a premium of 24 %, on the
first € 250,000.00 of the bid price and of 21 % on all sums
exceeding this amount shall be levied on. Statutory VAT of
currently 19 % shall be levied on the total of the hammer
price and the premium.
V5.2 Items which have been temporarily imported from
a fiscal third country are marked in the print catalogue with
“N”. When VAN HAM hands over such items to the buyer,
he/she will become the importer and owes VAN HAM’s
import VAT of currently 7 %. Items identified like this are
subject to margine scheme and are thus offered under oncharging the import VAT as apportionment in the amount
of 8 %. Upon request immediately after the auction the
invoicing for these objects can be issued with standard
taxation and without such apportionment.
V5.3 Pursuant to § 26 (1) of the German Copyright Act
(UrhG), the seller is obliged to pay the statutory resale rights
fee 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, whereof the buyer
shall bear a proportionate 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, respectively
•0
 .25 % of the further hammer price of € 350,001
up to € 500,000, and
•0
 .125 % of the further hammer price in excess of
this price up to five million, with an overall
maximum of € 6,250.
V5.4 When the buyer has purchased an item at a live
webcast auction, he/she shall indemnify VAN HAM for any
costs incurred by paying an additional fee in the amount of
three (3) % of the accepted hammer price to VAN HAM.

consequently the risk shall be transferred to the buyer at
this time at the latest, irrespective of the fact that the item
has not yet been handed over.
V6.2 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 at the cost and risk of the buyer
• delivered to the buyer, or
• stored in a contract warehouse, or
• store the uncollected items itself.
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 duties. For the purpose of
calculating any damage, reference is made to Clauses V5
and V8 of these Terms.
V6.3 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.
V6.4 VAN HAM points out that specific objects (such
as, in particular ivory, rhinoceros horn and tortoise shell)
are subject to import and export restrictions (especially
outside the European Union) which may prevent the
shipment of such objects to third countries. It is the buyer’s
own responsibility to find out whether an acquired object
is subject to such a restriction, and whether it is possible
to obtain any necessary authorisation in respect of the
object in question. Should the buyer instruct VAN HAM
with the shipment of the object, unless explicitly provided
for otherwise, the customer shall procure the necessary
authorisations (e.g. pursuant to the CITES rules), if any, as
well as any other permits and documents and make these
available to VAN HAM for the purpose of shipment of
the object. Any costs, duties or charges etc. related to the
import or export of the object shall be borne by the buyer.
If known, such objects are identified by “‡” in the printed
catalogue. Such reference, however, does not release the
buyer from his responsibility to gather information on
export terms and other regulations for import by himself.
The absence of such a reference to any export terms does
not have any meaning and does under no circumstances
indicate that there are no such import or export restrictions.
V7.	Retention of Title, Set-off,
Right of Retention

V5.5. For buyers entitled to deduct input tax
(Vorsteuerabzug), the invoice may, upon request (and
after prior notification) be made out in line with standard
taxation (Regelbesteuerung). 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
(Ausfuhr- und Abnehmernachweis) has been provided to
VAN HAM.

V7.1 The title to an item acquired by auction shall only
pass to the buyer upon full receipt of all payments owed
as per Clauses V5 and V8. In the event that the buyer sells
such an item without having satisfied all of VAN HAM’s
claims, the buyer hereby already assigns by way of security
(Sicherungsabtretung) to VAN HAM any claims arising from
the resale. VAN HAM hereby accepts such assignment.

V5.6 Invoices issued during or immediately after an
auction must be verified; errors remain reserved to this
extent.

V7.3 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 (Kaufmann), the buyer
waives its rights under §§ 273, 320 of the German Civil
Code (BGB).

V5.7 Payment of the total amount due upon acceptance
of a bid shall be made in cash, via Electronic Cash, by wire
transfer or by bank certified cheque. Cheques shall only be
accepted on account of performance (erfüllungshalber).
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 has been accepted. Without prejudice to the fact that
payment is due immediately, bids made in absence may
be paid within 14 days of the invoice date without being
deemed to be in default.
V5.8 Auctioned items shall, as a matter of principle, only
be handed over after receipt of full payment of all amounts
owed by the buyer.
V6.

Collection, Assumption of Risk and Export

V6.1 Acceptance of a bid establishes an obligation to
collect the item. Absent buyers shall collect their items
without undue delay after VAN HAM has notified 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

V7.2 The buyer shall only be entitled to set off claims
against VAN HAM that are unchallenged and that have
been recognised by declaratory judgement.

V8.

Default

V8.1 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. The same shall apply to cheques which shall only
be recognised as fulfilment of the payment obligation
once they have been unconditionally credited to the bank
account.
V8.2 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. Apart from that, in the event
of a default in payment VAN HAM may at its discretion
choose to demand performance of the contract of sale or
rescind the contract after setting a reasonable 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 non-auctioned item (Consignor’s
commission and premium). The buyer shall be entitled to
furnish evidence that a lesser or no loss was incurred.
If VAN HAM rescinds the contract and 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 repeated 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.
V8.3 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.
V9.

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 performing and implementing the
contractual relationship, and for the purpose of providing
information about future auctions and offers. Should the
bidder fail to meet its contractual duties within the scope
of performance and implementation of 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 subsequent declaration to VAN HAM, with
effect for the future.
V10.

Silent Auction

VAN HAM shall conduct a so-called “silent auction” for
the items marked in the print catalogue with “+”. These
General Auction Terms shall apply accordingly to such
“silent auction”; 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.
V11.

Miscellaneous Provisions

V11.1 These General Auction Terms shall govern all
relations between the client and VAN HAM. The client’s
general commercial terms and conditions shall not be valid.
No oral side agreements are valid. Any amendments shall
be made in writing.
V11.2 Place of performance is Cologne. If the client is a
merchant, an entity under public law or a fund under public
law or if the client has no general place of jurisdiction in
the Federal Republic of Germany, the Courts of Cologne
shall have jurisdiction over any disputes between VAN HAM
and the client. Mandatory statutory provisions on exclusive
places of jurisdictions shall remain unaffected by this
provision.
V11.3 German law shall apply; the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of
Goods (CISG) shall not apply.
V11.4 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 auction.
V11.5 In the event that any of the above provisions are
invalid in whole or in part, the validity of the remaining
provisions shall remain 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 support the textual
orientation.
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Gebotsformular | Bidding form
Auktion Nr. | Sale no: 394

Firma | Company Name

Telefon für Auktion | Telephone for the sale

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

Telefon für Auktion | Telephone for the sale

Straße | Street

Tel.| Fax

PLZ, Ort | Postcode, city

E-Mail

Bitte keine Rechnung vorab per E-Mail
Please do not send invoice in advance via e-mail.

Land | Country

Wir bitten Neukunden, uns eine Kopie ihres Personalausweises sowie das Erstbieterformular zukommen zu lassen.
We ask new clients to provide us with a copy of their ID card or passport as well as the firt-time bidders registration form..

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.

Lot

Titel
Title

Tel. Gebot
Tel. bid

Max.Gebot (Gebot ohne Aufgeld)
Max.bid (Bid without premium
€

€

€

€

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

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).
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Digitale Bildbearbeitung: Saša Fuis
Expertenfoto: Bettina Fürst-Fastré, Köln
Satz: MWK Zimmermann & Hähnel GmbH, Köln
Druck: VD Vereinte Druckwerke
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Amtsgericht Köln HR A 375

Tel. +49 (221) 925862-0
Fax. +49 (221) 925862-4
info@van-ham.com
www.van-ham.com

Köln, 4.4.2016

Persönlich haftender Gesellschafter:
Van Ham Kunstauktionen Verwaltung GmbH
Amtsgericht Köln HR B 80313
Geschäftsführer Markus Eisenbeis

Mitgliedschaften

Lot

Titel
Title

Tel. Gebot
Tel. bid

Max.Gebot (Gebot ohne Aufgeld)
Max.bid (Bid without premium
€

€

Van Ham ist Partner von The Art Loss Register. Sämtliche Gegenstände
in diesem Katalog, sofern sie eindeutig identifizierbar sind und einen
Schätzwert von mindestens € 1.500 haben, wurden vor der Versteigerung
mit dem Datenbestand des Registers individuell abgeglichen.
Bundesverband deutscher Kunstversteigerer e.V. (BDK)
Kunsthändlerverband Deutschland (KD)

€

Unsere Repräsentanzen
Hamburg
Dr. Katrin Stangenberg
Magdalenenstr. 18
20148 Hamburg
Tel.: +49 40 41 91 05 23
Fax: +49 40 41 91 05 24
Mobil: +49 172 14 81 800
hamburg@van-ham.com
München
Dr. Barbara Haubold
Elly-Ney-Str. 15
82327 Tutzing
Tel.: +49 81 58 99 712 88
Fax: +49 81 58 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

€

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 Katalognummern. Bei Schätzpreisen ab € 500 haben Sie auch die Möglichkeit,
telefonisch mitzusteigern. Per Fax geschickte Gebote müssen uns mit Original-Unterschrift bestätigt werden. Telefonische Gebote werden wie schriftliche
Gebote behandelt. Bitte geben Sie uns statt des Höchstgebotes Ihre Telefon-Nr. an, unter der Sie zum Zeitpunkt der Auktion zu erreichen sind. Gespräche
beim telefonischen Bieten können aufgezeichnet werden.

Luxemburg
Marina Gräfin 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

Im Interesse der Einlieferer können Gebote unter zwei Drittel der Schätzpreise nicht berücksichtigt werden. Ausfuhrlieferungen sind von der Mehrwertsteuer
befreit, innerhalb der EU jedoch nur bei branchengleichen Unternehmen mit Umsatzsteuer-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 Abholung bitten wir um kurze Nachricht vorab, um Wartezeiten zu vermeiden.
Objekte, die nicht spätestens drei Wochen nach Rechnungslegung abgeholt wurden, können auf Kosten des Käufers 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.
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Dr. Mario Andreas von Lüttichau

Hauptsitz
Van Ham Kunstauktionen
Hitzelerstraße 2
50968 Köln
Tel.: +49 221 92 58 62-0
Fax: +49 221 92 58 62-4
info@van-ham.com
www.van-ham.com

& KUNSTHA NDEL K LE F I SCH
NETSUKE &
JAPANISCHE KUNST
8.6.2017

