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Es

waren die Mutigen, die Entschlossenen, die in den ersten Jahr
zehnten nach dem Krieg mit Kampfeswillen, Risikobereitschaft und Durch
setzungsfähigkeit ans Werk gingen. Dass dazu auch gehörte, Traumata zu
ignorieren oder so gut es ging zu verdrängen, versteht sich. Es galt vor al
lem, nach Jahren der Verwüstung erneut kultivierte Standards zu etablieren,
Verluste zu ergänzen, eine Neubewertung von Kunst und Kunsthandwerk
anzustoßen. Unserem Vater ist das mit seiner unternehmerischen Tatkraft,
mit Fortüne und eiserner Disziplin gelungen. Der in jenen Jahren zaghafte
Biedersinn, die verbreitete Zipfelmützigkeit waren ihm fremd. Er gehörte zu
den Machern. Wiewohl ein Patriarch alten Stils, ein Einzelkämpfer, war er sich
dabei stets des unschätzbaren Erfolgsanteils unserer Mutter bewusst. Sie
steuerte Betrieb und Abläufe, Personal und Logistik in seinem Sinn, sanfte
Kurskorrekturen inklusive. Er baute stabile Netzwerke auf, reiste viel, pflegte
die regionalen und internationalen Kontakte mit einer grandiosen Melange
aus Freundschaft, Respekt und Geschäftssinn. Seine private Sammlung, auf
die Rudolf Neumeister gewiss ebenso stolz wie auf seine Familie und sein
Unternehmen blickte, wuchs nach Gusto und Gelegenheit. Seine große Lei
denschaft, getragen von Kenntnisreichtum und unbestechlichem Qualitäts
sinn, galt den Landschaftern des 19. Jahrhunderts, dem Silber, den Hervor
bringungen der bedeutenden Fayencemanufakturen, der mittelalterlichen
Skulptur. Die drei Töchter wuchsen in und neben der Firma auf, in einem
kunstsinnigen, naturverbundenen Geschäftshaushalt (das Landhaus wurde
zum Lebensmittelpunkt und zum Leidwesen seiner Frau Christa zum Anund Umbauprojekt mit open-end Charakter.) Bei allen dreien blieb die Kunst,
das Geschäft mit der Kunst prägend für den weiteren Lebensweg.
MARTINA NEUMEISTER-SCHEUBLEIN, die älteste der drei Schwestern,
blickt zunächst auf die Lehrjahre im Auktionshaus des Vaters zurück und wie
sie mit viel Vertrauensvorschuss München und die familiäre Schutzzone
verließ, um sich im Ausland zu bewähren.

Das war väterlich vorgeschriebenes, abenteuerliches Programm – ich war grade mal 19 Jahre alt. Volontariate im
Londoner Kunsthandel, dann bei Parke-Bernett (jetzt Sotheby’s)
in New York mündeten in eine ausgedehnte Amerika-Reise.
Ihren Abschluss fanden die praktischen Auslandserfahrungen
im Drouot in Paris. Solchermaßen gerüstet, legte ich die
Auktionatorenprüfung ab und war mit 22 Jahren die jüngste
Auktionatorin Deutschlands.
Ab 1. April 1958, zwei Wochen bevor ich zur Welt kam,
führte der Vater das Auktionshaus Weinmüller auf eigene
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Rechnung und machte es mit viel
Elan in relativ kurzer Zeit zum maßgeblichen Haus im Kunstbetrieb.
Der Einsatz verlangte ihm und seinem Umfeld, vor allem auch unserer Mutter in der Aufbauzeit a lles
ab. Wir wohnten im Herzen Münchens in dem monumentalen Bernheimer-Komplex mit den
ehrfurchtgebietenden Chimären,
zum Spielen ging es in den Alten Botanischen Garten. Unsere
Kindheit war standesgemäß behütet, wobei die Eltern über
alle M
 aßen in ihrem Geschäftsbetrieb aufgingen. Da spielten
natürlich die Großeltern eine wichtige Rolle.
Unvergesslich, wenn die Großmutter später in das 1978 an
der Barerstraße errichtete und seitdem unter eigenem Namen
geführte Auktionshaus kam und resolut nach „Bubi“ rief 
und der, stattlich, die Schläfen bereits silbrig schimmernd,
unverzüglich herbeieilte. Sie war eine enorm starke Persönlichkeit. Und ihr Sohn schätzte starke Frauen, auch wenn
er das, dem Männerbild seiner Generation verpflichtet, nicht
immer zugeben konnte. Er hatte sich eine starke Frau zur
Lebensgefährtin erkoren, hat seine Töchter gefördert, wo es
möglich war, ihnen Selbstvertrauen, mehr noch gesundes
Selbstbewusstsein mitgegeben. Und die Liebe zur Kunst und
zum Handel. Bevor es jetzt zu harmonisch wird, muss g esagt
werden, dass seine deutlich ausgeprägte Willensstärke, sein
hoher Anspruch an die Mitarbeiter und die Familienmitglieder
gleichermaßen, seine Energie und Ausdauer, s ein impulsives
Temperament, den Menschen in seinem U
 mfeld schon auch
ein hohes Maß an Contenance abverlangte. Er schätzte Kenner
schaft und Präzision, Geduld war seine Stärke nicht.
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Mit 22 Jahren heiratete ich; mein Mann, Jurist und Banker,
trat in die Firma ein und war dort 24 Jahre als Geschäftsführer
tätig. 1981 kam die erste Tochter zur Welt; nach und nach zog
ich mich zurück. Wiewohl die Mutter das bewunderte role
model war, sah ich meinen Platz weit mehr in der eigenen,
bald fünfköpfigen Familie, sah mich, obwohl im Trubel der
Großstadt sozialisiert, eher in einem Leben am beschaulichen
Stadtrand. Heute unterstütze ich – sofern es meine geliebte
Tätigkeit als mobile Großmutter-Bereitschaft von vier Enkeln
zulässt – meinen Mann, mit dem ich 2008 ein Auktionshaus
gegründet habe.
Die andere Seite des unerbittlichen Machers mit dem eisernen Willen war die des fürsorglichen Familienvaters. Von
seinen Geschäftsreisen brachte er uns Töchtern stets kleine
Kunstobjekte mit, die er mit kindgerechten Beschreibungen
einordnete und so versuchte, Kunst und familiären Alltag
prägend zu verknüpfen. Ein Leben ohne Kunst schien ihm
unvorstellbar.
Dass er ihr offenbar auch gesundheitsfördernde Wirkung
zuschrieb, ist ein ganz spezieller, eigentlich weniger bekannter
Aspekt seiner Lebensphilosophie, der überraschend deutlich
zutage kam, als unsere Mutter sich einem längeren Krankenhausaufenthalt unterziehen musste. Besorgt und hingebungsvoll rückte er mit einem schönen Gemälde aus der Riege
der Münchner Landschafter an und hängte es frontal vor
das Krankenbett seiner Frau. Zur Erbauung, zur Gesundung;
die Einwände des Klinikpersonals fegte er, an Widerspruch
ohnehin nicht gewohnt, beiseite.
Jenseits gesellschaftlicher Verpflichtungen und repräsenta
tiver Auftritte habe ich ihn als überaus bescheiden in Erinnerung, stets trug er beispielsweise den gleichen abgewetzten
Geldbeutel bei sich, und war auch sonst sehr wählerisch
in seinen persönlichen Ausgaben. Die Entbehrungen der
Nachkriegszeit hatten ihre Narben und damit einhergehende
(vielleicht auch ein wenig abergläubische) Gewohnheiten
hinterlassen. Für immer.
KATRIN STOLL, die mittlere Tochter, die heute das Auktionshaus leitet, erin
nert sich, dass der Vater geradezu qualitätsversessen war. Vor großer künst
lerischer und handwerklicher Qualität schmolz er förmlich dahin.

Besonders augenfällig, wenn er uns stolz die herausragenden
unter seinen neuesten Errungenschaften präsentierte, wenn
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seine Hände über die Schnitzereien, die Ziselur eines bedeutenden Objekts glitten, es quasi liebkosten. Sein Diktum, dass
ein gutes Stück keine Werbung brauche, ist zwar leider nicht
mehr zeitgemäß in einem Klima, in dem Substanz von Lautstärke weit übertroffen wird, doch als Statement des ausgewiesenen Kenners mit sehr gutem Blick, gutem Instinkt und
untrüglichem Gefühl taugt es allemal. Und er folgte überzeugt der löblichen Devise, dass im Geschäftsleben immer
beide Seiten zufrieden sein müssen, was sich naturgemäß
für geschäftliche Langzeitbeziehungen positiv auswirkte –
und dem allgemeinen Renommee absolut zuträglich war.
Da gab es aber auch noch den mit despotischem Temperament ausgestatteten, der sich als patriarchalisch ausgerichteter
Arbeitgeber einerseits schwer tat mit Widerspruch („Ich bin
ganz meiner Meinung“), der laut werden konnte, andererseits
auch sehr leise sein konnte, zugewandt und großzügig.
Eine Trennung von Geschäfts- und Privatleben fiel ihm
schwer; Leben war Arbeit, Pflicht und Familie. An eine
Work-Life-Balance war bei Entscheidern seiner Generation
nicht zu denken. Richtig wohl war ihm, wenn er wusste, dass
Frau und Töchter beieinander waren. Und wenn er dann an
den Wochenenden auf dem Land nach ausführlicher Einkaufs
tour Fleisch, Schinken, Gemüse, Käse, Spezialitäten aller Art
in unvorstellbaren Mengen anschleppte und die Strecke zur
Schau legte wie nach einer Jagd, dann bereitete ihm das besonderes Vergnügen, kaum geschmälert durch die entsetzten
Kommentare unserer Mutter, eine überaus fürsorgliche Frau,
die sich allerdings im Entferntesten nicht vorstellen konnte,
wer das alles essen sollte.
Unsere Mutter war ehrgeizig und gesellschaftlich ambitioniert. Jedoch konnten sich Frauen ihrer Generation nicht in
dem Maß, vor allem aber nicht in der Form verwirklichen,
wie es ihnen möglich gewesen wäre. Sie sah ihre Aufgabe als
zuverlässige Partnerin an der Seite unseres Vaters, bestätigte
und stützte in jeder Lebenssituation – mit fein ausgeprägtem
und geschickt positioniertem Einfluss. Die Entscheidung zur
Übernahme des Hauses Weinmüller im Jahr 1958 fiel ganz
bestimmt nicht ohne ihr ausdrückliches Zutun. Ihre enorme
Bereitschaft zum Risiko, zum nerven- und kräfteraubenden
Engagement ließen die Zweifel des Vaters schwinden.
Da war aber auch noch eine andere Seite des Vaters: es
gab den Nachdenklichen, den Aussteiger, der sich allein oder
mit engsten Freunden auf seine Jagdhütte am Berg zurückzog
(Frauen waren, wie auf dem Berg Athos, nicht zugelassen, der
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Auktionator kochte selbst). Hier
konnte er ausschirren, r eflektieren,
ordnen oder schlicht und erholsam
leerlaufen.
Gleichmut zählte nicht zu seinen
Stärken, die intellektuell ausgefuchste Diskussion auch nicht.
Als ich nach meiner beruflichen
Orientierungsphase und Aufent
halten in London und Paris in
die Firma eintrat, um mich sodann
dem Aufbau einer Moderne-Abteilung zu widmen, waren nicht alle
meiner Ideen und Vorstellungen
nach seinem Geschmack. Er hatte
nun seine Lieben im Familien
betrieb um sich geschart, ganz
so wie er es sich gewünscht hatte,
doch er, der ansonsten so Belast
bare, empfand konträre Meinungen
oder Neuerungen weniger hilfreich denn enervierend. Für eine
in ihre neue anspruchsvolle Aufgabe hineinwachsende Frau,
die lernen muss, aufrecht für ihre Position einzustehen, war
das nicht immer einfach. Manchmal auch verletzend. Lehrreich waren die Dispute allemal, denn an meinem Respekt vor
seinem Wissen, seiner Erfahrung änderte das absolut nichts.
Mit zunehmendem Alter wurde er ruhiger, er hatte sich
nichts mehr zu beweisen, konnte das Landleben, sein Jagdund Waldrevier genießen, sich seiner Sammlung widmen –
und die Geschicke der Firma mit großem Interesse und einer
angemessenen Portion Distanz verfolgen. Bis fast zuletzt saß
er in jeder Auktion am hinteren Ende des Saals und notierte
die Zuschläge in sein zuvor mit Annotationen durchgearbeitetes
Katalogexemplar.
MICHAELA NEUMEISTER-DE PURY, die Jüngste, entsinnt sich, dass der Vater
sie bei allem, was mit Bildung und Ausbildung zu tun hatte, bedingungslos
unterstützt hat.

Als ich einmal an einem Wochenende erst nach Paris und dann
nach London reisen wollte, um dort jeweils eine Ausstellung
zu sehen, sagte er, der Pragmatische, dem Überschwang nicht
sonderlich Zugeneigte: „Wenn Du das für wichtig hältst,
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mach es.“ Ein wenig ist dieser Ausspruch auch zu meinem
Lebensmotto geworden. Doch als ich nach dem Abitur Kunstgeschichte studieren wollte, hat er mich erst einmal gebremst.
Er meinte, ich solle gut überlegen, ob ich nicht etwas anderes
machen wollte – Jura studieren oder Medizin zum Beispiel.
Das hat mich total erstaunt. Die Kunst, das Auktionsgeschäft,
sein Unternehmen, das war sein Leben, die Familie der
Lebensmittelpunkt. Eine enge Verknüpfung von family affair
und family business war ihm ein spezielles Anliegen. Zunächst
musste er da auch nicht über seinen Schatten springen,
die promovierte Kunsthistorikerin reihte sich ein. Für eine
gewisse Zeit.
Es fiel ihm ganz gewiss nicht leicht, als er mich doch noch
ziehen lassen musste, nachdem ich mich entschlossen hatte,
aus dem väterlichen Unternehmen in den internationalen
Kunstmarkt zu wechseln. Aber auch da hat er mich ohne zu
zögern unterstützt.
Nach dem Mauerfall habe ich den Vater hin und wieder auf
seinen Reisen in die damals neuen Bundesländer begleitet.
Ich erinnere mich an eine grandiose Ausstellung der Selbstporträts von Max Beckmann in Dresden, die ich außerhalb der
Öffnungszeiten allein besuchen durfte, während er mit dem
damaligen Museumsdirektor verhandelte. Mein konzentriertes,
ungestörtes Verweilen vor den Selbstbildnissen, das Studium
von Max Beckmanns differenziert ausgeklügeltem Einsatz der
Farbe Schwarz – bis heute ist mir dieser, durch ihn ermöglichte Museumsbesuch, unübertroffen in seiner Eindrücklichkeit,
im Gedächtnis.
Irgendwann beschloss er, sich der zeitgenössischen Kunst
intensiver zuzuwenden, sich vielleicht sogar visionär „contem
porary“ zu geben und auszurichten. In Kooperation mit Uli
Gebauer (heute Galerie Carlier/Gebauer in Berlin) begann
er Kunstausstellungen im Auktionshaus in der Barerstraße
zu organisieren. Als er dann jedoch die ausgestellten Arbeiten
sah, war er bei aller Zugewandtheit und trotz bestem Willen
schlicht entgeistert.
Ich denke, er hat immer alles im besten Sinn und zum
Wohl seiner Liebsten machen wollen. Manchmal stand er sich
dabei halt, ganz unabhängig von der wohlmeinenden Intention, selber im Weg, wie wahrscheinlich die meisten Menschen.
Unsere unglaublich starke, phantastische Mutter war es,
die tatsächlich alles zusammengehalten hat. Sie spielte eine
exorbitante Rolle in seinem Leben. Das hat er in der vollen
Dimension wohl erst nach ihrem Tod realisiert. Es gab einige
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Momente, in denen ich mir nach ihrem Tod Sorgen um ihn
gemacht habe, er kam allein, ohne ihre Präsenz nur sehr
schwer zurecht. Wir Kinder können dankbar sein, dass dann
Anneliese als fürsorgliche Partnerin in sein Leben kam und
ihn die letzten Jahre begleitet hat.
Mit der Versteigerung seiner Sammlung folgen wir dem
Legat unseres Vaters, der die sorgsam zusammengetragenen
kunsthandwerklichen Stücke und Bilder nicht in unzugäng
licher Solitude verwahrt wissen wollte, sondern uns beauftragt
hat, sie wieder dem Markt zugänglich zu machen. Das ein
oder andere Objekt könnte lang ersehnte Ergänzung einer
bestehenden Sammlung werden, mutiger Markstein einer aufkeimenden Leidenschaft oder museales Belegstück, vielleicht
auch nur geschmackvolles Conversation Piece in einem anspruchsvollen Interieur – es gibt so viele Gründe, sich dem
alten Kunsthandwerk, den Leistungen herausragender, auch
unbekannt gebliebener Meister zuzuwenden, und alle haben
ihre Berechtigung. Gemeinsam ist ihnen, den Stücken wie
den Gründen, der durch Kennerschaft erworbene Anspruch
an Qualität.
Mit der Versteigerung entsteht eine Bewertung der Sammlung, die aktueller und unvoreingenommener nicht sein könnte, auch nicht transparenter. Das hatte unser Vater ebenfalls im
Auge, als er verfügte – umsichtig und fair. Er war nun mal ein
Feind unnötiger Dispute, viel lieber wollte er derjenige sein,
der alles richtig machte. Mit dieser Entscheidung stand er sich
nun absolut nicht im Weg und konnte obendrein vorbildlich beweisen, wie wichtig es ist loszulassen.
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It

was the courageous and the determined who, in the years and deca
des after the war, set to work with a will to fight, take risks and achieve goals.
That the ability to ignore or surpress traumatic experiences as far as possib
le was also a prerequisite goes without saying. After years of destruction
the main priority was to reestablish cultivated standards and compensate
for losses – and initiate a reappraisal of art and the decorative arts. Rudolf
Neumeister succeeded in doing just that thanks to his entrepreneurial drive,
good fortune and iron-willed discipline. The tentative rectitude and wide
spread small-minded-ness at that time were foreign to him. He was a doer.
Although a patriarch of the old school, a lone fighter, he was always fully
aware of the inestimable share our mother had in this success. She coor
dinated operations and procedures, personnel and logistics in his interest,
minor course corrections inclusive. He established reliable networks, travel
led a lot and nurtured his regional and international contacts with a wonder
ful mixture of friendship, respect and business acumen. His private collecti
on – which Rudolf Neumeister certainly regarded with just as much pride as
his family and his company – grew through choice and chance. His great
passion, based on a wealth of knowledge and unerring sense of quality, was
for 19th-century landscapes, silver, the advance of important faience manu
facturers and medieval sculpture. His three daughters grew up in and next
to the company in an art and nature-loving household (the country house
becoming the main home and, much to his wife Christa’s dismay, a never-
ending project for extensions and conversions). For all three, art and the art
business were to play defining roles in their later careers.

MARTINA NEUMEISTER-SCHEUBLEIN, the eldest of the three sisters, looks
back on her training in her father’s auction house and how she left Munich
and the protection of the family in a leap of faith to hold her own abroad.

That was part of my father’s obligatory adventure programme
– I was just 19 years old. Placements at a London art dealer’s,
then at Parke-Bernett (now Sotheby’s) in New York led to
an extended stay in America. My practical experience abroad
was rounded off at Drouot’s in Paris. Armed in such a way
I took my exams as an auctioneer and, aged 22, became the
youngest auctioneer in Germany.
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PREFACE

On 1 April 1958, two weeks before I was born, my father
took over the management of the Weinmüller auction house
on his own account. Within a relatively short time and with
considerable verve he turned it into a leading name in the art
business. Putting the company on a firm footing demanded a
considerable commitment from my father and those around
him, first and foremost from our mother. We were living in the
heart of Munich in the monumental Bernheimer building with
its awe-inspiring chimaeras; when we wanted to play we used
to go to the Old Botanical Garden. Our childhood was a typically sheltered one with our parents very much involved with
running the company above all else. Our grandparents, of
course, therefore had an important role to play.
Unforgettable is the time when the grandmother walked into
the auction house – that had moved to Barerstrasse
in 1978 and which, from then onwards, was run under the
family’s name – and resolutely called out for or her ‘boy’ who,
an imposing figure, already turning grey at the temples, came
running without delay. Her son admired strong-willed women
even if he was not always able to admit it, very much bound
to the male image of his generation. He chose a strong-willed
woman to be his wife, too, and supported his daughters
wherever possible, giving them their self-confidence or more
importantly a healthy sense of self-assurance – and a love
of art and the art business. Before this all starts sounding too
harmonious, it must be said that his very marked strong-
mindedness, the high demands he placed on his staff and
family members in equal measure, his energy and stamina,
and his impulsive temperament called for a high degree of
composure. He valued connoisseurship and precision; patience
was not one of his strengths.
I married at the age of 22; my husband, a lawyer and
banker, entered the company and was its executive director
for 24 years. Our first daughter was born in 1981; little by
little I w
 ithdrew from the business. Although my mother was
my much-admired role model, my place was more in my own
family, soon to be five-strong and, despite having grown up
in the middle of a bustling city, I saw myself more living in
tranquil surroundings on the edge of town. Today, as far as my
much-cherished task as mobile grandmother-in-attendance to
four grandchildren allows, I support my husband who founded
his own auction house in 2008.
The other side of the relentless doer with an iron will was
that of the caring family father. On his return from business
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trips he always brought us daughters a little art object that 
he would describe to us in a way that children understood,
thus combining the world of art with family life in a defining
way. For him, a life without art was unthinkable.
That he seemed to have attributed health-promoting effects
to it, too, is really quite special and a little-known aspect of his
life philosophy that emerged rather surprisingly when our
mother had to spend a lengthy spell in hospital. Anxious and
devotedly he turned up with a beautiful painting from the
ranks of Munich’s landscape artists and hung it right in front
of his wife’s sick bed – to uplift her mind and speed recovery.
He waved the objections of the clinic’s staff aside, unused as
he was to any form of contradiction.
Apart from social obligations and representative events
my memories of him are of someone very modest; he always
carried the same much-used wallet around with him, for
example, and was otherwise very careful when it came to
personal expenses. The hardships of the post-war period had
left their mark and (perhaps his also slightly superstitious)
associated habits. For ever.
KATRIN STOLL, the middle daughter – now director of the auction house –
remembers how obsessed her father was about quality. He positively melted
at the sight of artistic quality and craftsmanship.

This was particularly striking when he proudly presented the
outstanding qualities of a new acquisition, when his hands
glided over a carving or the chased work of an important
object, like caresses. His adage that a good item doesn’t need
any advertising is, unfortunately, no longer applicable today
in a climate in which content is vastly outdone by volume;
however, as a statement by an acknowledged connoisseur
with a good eye, a reliable instinct and an infallible feeling, it
cetainly stands true. And he was convinced of the praiseworthy
motto he adopted that, in the business world, both sides always
have to be satisfied, something that naturally had a positive
effect on longterm business relationships – and was absolutely
beneficial to his overall reputation.
Then there was also the man with the despotic temperament
who, on the one hand, as the patriarch-minded employer, found
contradiction difficult (“I couldn’t agree more with myself!”)
and who could become rather loud; on the other hand, however,
he could also be very quiet, attentative and generous.
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Separating business and private life was difficult for him:
life meant work, duty and family. A ‘life-work balance’ for the
decision-makers of his generation was unthinkable. He felt
best when he knew his wife and daughters were together. And,
at the weekends spent in the country, when he hauled meat,
ham, vegetables, cheese and specialities of all sorts in unimaginable quantities into the house after a lengthy shopping trip
and laid out his quarry on the table as if just in from the hunt,
then he felt particularly pleased, barely put off by the horrified
comments made by our mother who, as an especially caring
wife, could not even remotely imagine who was supposed to
eat it all.
Our mother was determined and socially ambitious. However, women of her generation were not able to achieve what
could have been possible to any extent or, at least, not in the
way they wanted. She saw her task as that of the reliable wife
at the side of our father, agreed with him and supported him at
every twist and turn – with her distinct and cleverly targetted
influence. The decision to take over the Weinmüller company
in 1958 was certainly not made without her expressive
support. Her enormous readiness to take risks, to assume a
nerve-racking and energy-consuming commitment, would
have done away with any doubts our father may have had.
There was, however, another side to our father; there was
the contemplative man, the escapist who, alone or with his
closest friends, would withdraw to his hunting lodge in the
mountains (as on Mount Athos women were not allowed;
the auctioneer himself cooked). This is where he could free
himself of the yoke, reflect awhile, collect himself and simply
unwind.
Equanimity was not one of his strengths nor were intellec
tually wily discussions. When I entered the company, after
my professional orientation phase and periods spent in
London and Paris, to concentrate on building up a modern
art department, not all my ideas and visions were to his taste.
By this time he had gathered his loved-ones around him in the
family business, just as he had wished: however, the o therwise
so resilient man did not find contrary opinions or innovations
helpful, if not irritating. For a woman in a new and demanding
job who had to learn to defend her position with her head held
high, it was not always easy. Sometimes it was also hurtful.
Our disputes, however, were always instructive and changed
absolutely nothing with regard to my respect for his knowledge
and experience.
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He became milder with advancing age; he no longer needed
to prove himself and was able to enjoy his woods and the
shoot, devote himself to his collection and follow the fate of
the company with great interest and an appropriate distance.
Almost to the last he would sit in the far corner of the room at
every auction and jot down the bids in his annotated copy of
the catalogue that he had studied beforehand.
MICHAELA NEUMEISTER-DE PURY, the youngest, recalls how her father
supported her unconditionally when it came to anything to do with her edu
cation and training.

Once, when I wanted to go to Paris and then to London
one weekend to see an exhibition in each of the two cities,
he said – being pragmatic and not inclined to enthusiasm:
“If you think that’s important, then do it.” This dictum has
since become my life motto to a certain extent. However,
when I wanted to study art history after taking my Abitur,
he put the brakes on to start with. He thought I should have
a good think if perhaps I wanted to do something different –
like studying law or medicine, for example.
That took me by complete surprise. Art, the auction business,
his company – that was his life, the family being the centre
of all things. The close tie between family affairs and family
business was a special concern of his. Initially he had to rise
above himself; the doctorate of art history toed the line. For
a time at least.
It was certainly not easy for him when he did in fact have
to let me go after I decided to leave my father’s company
to work on the international art market. But even then he
supported me without hesitation.
After the fall of the Berlin Wall I occasionally accompanied
my father on trips to then new federal states of Germany.
I can remember a magnificent exhibition of self-portraits by
Max Beckmann in Dresden that I was allowed to view alone
outside opening times while he was negotiating with the
museum director of the time. My concentrated, undisturbed
lingering in front of the self-portraits, my study of Max
Beckmann’s differentiated, ingenious use of the colour black –
to this day the impact this museum visit had on me, made
possible through his doing, remains unsurpassed in my memory.
Somewhere along the line he decided to focus his attention
more intensely on contemporary art, perhaps even to devote
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himself to it and orientate his business accordingly in a
visionary way. In cooperation with Uli Gebauer (now Galerie
Carlier/Gebauer in Berlin) he started to organise art exhibitions
in the auction house in Barerstrasse. However, for all h is
openness and despite his good will, when he saw the works
on display he was simply aghast.
I think he always wanted to do everything in the best
possible way and for the good of his loved ones. Sometimes,
irrespective of any well-intended aim, he got in his own way,
as probably most people do. It was our unbelievably strongwilled and fantastic mother who really held everything
together. She played an immensely important role in his life.
That was something he only fully realised after her death.
There were some times when I was worried about him after
her death; on his own, without her at his side, he could only
cope with great difficulty. We children can only be grateful
that Anneliese entered his life as his caring partner and was
a companion to him in the final years of his life.
With the auction of his collection we are respecting the legacy
of our father who did not want the carefully assembled pictures
and decorative works of art to linger in inaccessible solitude,
instructing us instead to put them back on the market. One or the
other object could well be the long-hoped-for c omplementary
piece in an existing collection, the bold cornerstone of a burgeoning passion or a point of reference for a m
 useum, perhaps
simply a tasteful conversation piece in similarly exacting surroundings – there are so many reasons for focussing on period
decorative art or the work of outstanding artists who have
remained unknown, and all of these r easons are warranted.
What the items and the reasons share in common is the aspiration for quality achieved through c onnoisseurship.
With this auction an appraisal of the collection will be made
that could not be more up-to-date and impartial or transparent.
That was also something our father had in mind when he drew
up his will – circumspect and fair. He was not a friend of
unnecessary disputes; he wanted much more to be the one who
did everything correctly. With this decision he was certainly not
getting in his own way and, on top of it all, he was able to
prove – in an exemplary fashion – how important it is to let go.
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KERAMIK
FAYENCE
CERAMICS  
FAIENCE
KAT.-NR. / LOT 1–12

Keramik / Ceramics

1

316812/42951-779

Birnkrug
Annaberg, um 1660/1670
€ 1.400 –1.600

A Stoneware Jug
Annaberg, c. 1660 /1670

Dunkelbraun engobiertes Steinzeug mit bunten Emailfarben
und Gold staffiert. Zinndeckel und -montierung. Balusterform mit Ohrenhenkel. Reliefdekor: in diagonalen, von
Ringketten gesäumten, geschuppten bzw. mit Palmblättern
bemalten Feldern frontal Jäger mit Hund bzw. Kirschen.
H. 25 cm.

Stoneware with brown slip glaze glaze, embellished
in enamels and gilding. Pewter cover and base.
Baluster from with ear-shaped handle. Relief
decoration with panels of a diamond-pattern
ground alternating with diagonal lines divided by
raised borders, the front with a huntsman and
his dog as well as cherries, the rims with striped
borders. H. 25 cm.

Vgl. Horschik, Josef, Steinzeug. Dresden 1978, S. 247,
Abb. 136.

Cf. Horschik, Josef, Steinzeug. Dresden 1978,
p. 247, illustration 136.

34

Keramik / Ceramics

2

316803/42951-770

Humpen
Annaberg, um 1670
€ 5.000 –7.000

A Stoneware Tankard
Annaberg, c. 1670

Braun engobiertes Steinzeug mit Emailfarben und Gold
staffiert. Zinndeckel und -montierung, Deckel mit graviertem
Zunftwappen der Weber, datiert 1630, Marken. Leicht
konisch mit Ohrenhenkel. Reliefdekor: frontal Ovalmedaillon
mit Frauenbüste, flankiert von je einem liegendem Hirschen,
neben dem Henkel jeweils Jagdszene mit Bärenhatz.
Rosetten- und Palmfruchtfries. Zinndeckel min. besch.
H. 22 cm.

Stoneware with brown slip glaze glaze, embellished
in enamels and gilding. Pewter cover and base,
cover engraved with weavers’ guild emblem,
dated 1630, hallmarked. Tapering cylindrical
form with ear-shaped handle. Relief decoration.
The front a with female bust, flanked on each side
by a r eclining deer, on each side of the handle
bear hunting scene. Rosette and palm fruit frieze.
Minor damage to pewter cover. H. 22 cm.

Vgl. Horschik, Josef, Steinzeug. Dresden 1978, S. 237,
Abb. 115.

Cf. Horschik, Josef, Steinzeug. Dresden 1978,
p. 237, illustration 115.
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Keramik / Ceramics

3

316810/42951-777

Humpen
Annaberg, 2. Hälfte 17. Jh.
€ 2.500 – 3.000

A Stoneware Tankard
Annaberg, 2nd half of the 17th Century

Braun engobiertes Steinzeug mit bunten Emailfarben und
Gold staffiert. Zinndeckel und -montierung, bez. „P. Schiller“
und 1777 datiert. Leicht konisch mit Ohrenhenkel. Wandung
mit Schuppenmuster und Reliefauflagen: frontal reitender
Herrscher flankiert von je einem liegenden Hirschen,
rückseitig getrennt durch Palmetten Jäger bzw. von einem
Jagdhund angefallener Bär. Berieben. H. 18 cm.

38

Stoneware with brown slip glaze, embellished
in enamels and gilding. Pewter cover and base,
inscribed “P. Schiller, and dated 1777. Tapering
cylindrical form with ear-shaped handle. Body
moulded with panels of a diamond-pattern
ground and relief overlays, the front with a
gentleman on horseback flanked on both sides
by a reclining deer, the back with a huntsman
and a bear a
 ttacked by hunting dog.
Some losses to the surface colour. H. 18 cm.

Keramik / Ceramics

4

316821/42951-788

Planetenkrug
Creussen, datiert 1668
€ 5.000 – 6.000

A Stoneware Tankard
Creussen, dated 1668

Braunes, salzglasiertes Steinzeug mit bunten Emailfarben
und Gold staffiert. Zinndeckel und -montierung. Balusterform, Ohrenhenkel mit Löwenmaske und Blattzunge,
darunter die Datierung 1668. Reliefdekor: in Kettenfriesarkaden unter Rosetten die sieben Planeten mit Beschriftung.
Auf dem Fuß Wellenband, unter der Mündung Trinkspruch
„DRINCK VND IS, GOTT NICHT VERGIS.“. H. 21 cm.

40

Brown, salt-glazed stoneware, embellished in
enamels and gilding. Pewter cover and base.
Baluster form, ear-shaped handles with lion mask
and palmette thumbpiece, dated 1668. Relief
decorated with a frieze of the seven planets each
inscribed and bordered by stylised swags. Waved
decoration to foot rim, rim inscribed with toast
“DRINCK VND IS, GOTT NICHT VERGIS.”.
H. 21 cm.

Keramik / Ceramics

5

316819/42951-786

Apostelkrug
Creussen, datiert 1662
€ 3.800 – 4.000

A Stoneware Tankard
Creussen, dated 1662

Braunes, salzglasiertes Steinzeug mit bunten Emailfarben
und Gold staffiert. Floral gravierter Zinndeckel und -montierung. Leicht konisch mit eingezogenem Mündungsrand,
Ohrenhenkel mit Löwenmaske und Blattzunge. Reliefdekor:
umlaufend zwischen Flechtband und Gurtfurchen die zwölf
Apostel, getrennt durch Maiglöckchen und Punktrosetten,
frontal Rundmedaillon mit Wappen und Monogramm
M.E.W. Am Fußrand Trinkspruch und Datierung „TRINCK
VND IS, GOTT NICHT VERGIS//M. ERHARDVS WEIGELIus . MATH . P . P . ANNO M . DC . LXII .“. Sammlungsetikett
am Boden. H. 19 cm.

42

Brown, salt-glazed stoneware, embellished in
enamels and gilding. Floral engraved pewter cover
and base. Tapering cylindrical form with retracted
rim, ear-shaped handle with lion mask and palmette
thumbpiece. Relief decorated with a frieze of the
twelve apostles, separated by lilies of the valley and
rosettes, the front with a round coat of arms and
monogram M.E.W, scrolled borders. The foot rim
dated and inscribed with a toast, “TRINCK VND IS,
GOTT NICHT VERGIS//M. ERHARDVS WEIGELIus . 
MATH . P . P . ANNO M . DC . L XII.”. Collection label
to the base. H. 19 cm.

Keramik / Ceramics

6

316815/42951-782

Apostelkrug
Creussen, datiert 1662
€ 2.800 – 3.300

A Stoneware Tankard
Creussen, dated 1662

Braunes, salzglasiertes Steinzeug mit bunten Emailfarben
und Gold staffiert. Zinndeckel und -montierung mit Marken.
Zylindrisch mit leicht ausgestelltem Fuß und eingezogenem
Mündungsrand, Ohrenhenkel mit Löwenmaske und Blattzunge. Reliefdekor: umlaufend zwischen Flechtband und
Gurtfurchen der Salvator mit dem zwölf Aposteln, getrennt
durch Maiglöckchen und Punktrosetten. Am Fußrand Trinkspruch und Datierung „WER AVS MIR TRINCKT ZV IDER
ZEIT, DEM GESEGNE ES DIE H. DREIFALTIGKEIT ANNO
1662“. H. 18 cm.

44

Brown, salt-glazed stoneware, embellished in
enamels and gilding. Hallmarked pewter cover
and base. Cylindrical form with a slightly flared
foot and retracted rim, ear-shaped handles with
lion mask and palmette thumbpiece. Relief decorated with a frieze of Christ flanked by the twelve
apostles, separated by lilies of the valley and
rosettes, scrolled borders. The foot rim dated
and inscribed with a toast, “WER AVS MIR
TRINCKT ZV IDER ZEIT, DEM GESEGNE ES
DIE H. DREIFALTIGKEIT ANNO 1662”. H. 18 cm.

Keramik / Ceramics

7

316817/42951-784

Apostelkrug
Creussen, 2. Hälfte 17. Jh.
€ 3.800 – 4.000

A Stoneware Tankard
Creussen, 2nd half of the 17th Century

Braunes, salzglasiertes Steinzeug mit bunten Emailfarben
und Gold staffiert. Zinndeckel. Zylindrisch mit leicht ausgestelltem Fuß und eingezogenem Mündungsrand, Ohrenhenkel mit Löwenmaske und Blattzunge. Reliefdekor:
umlaufend zwischen Wellenranke, Ornamentbändern und
Gurtfurchen die zwölf Apostel, getrennt durch Maiglöckchen und Punktrosetten, frontal Rundmedaillon mit Lamm
Gottes. Auf dem Fuß Schriftband mit Namenszug „IOHAN :
GEORG HASS“. H. 19 cm.

46

Brown, salt-glazed stoneware, embellished in
enamels and gilding. Pewter cover. Cylindrical
form with a slightly flared foot and retracted rim,
ear-shaped handles with lion mask and palmette
thumbpiece. Relief decorated with a frieze of the
Lamb of God flanked by the twelve apostles,
separated by lilies of the valley and point rosettes,
foliate borders. The foot rim inscribed with the
name “IOHAN : GEORG HASS”. H. 19 cm.

Keramik / Ceramics

8

316818/42951-785

Jagdkrug
Creussen, 2. Hälfte 17. Jh.
€ 5.800 – 6.000

A Stoneware Tankard
Creussen, 2nd half of the 17th Century

Braunes, salzglasiertes Steinzeug mit bunten Emailfarben
und Gold staffiert. Zinndeckel und -montierung mit Marke.
Zylindrisch mit eingezogenem Mündungsrand, Ohrenhenkel
mit Löwenmaske und Blattzunge. Reliefdekor: umlaufend
zwischen Wellenranke, Ornamentbändern und Gurtfurchen
Bärenjagd mit Reitern, Treibern und Jagdhunden. Am
Boden bez. „Laporte 44“, V. 2. 16. H. 18 cm.

Brown, salt-glazed stoneware, embellished in
enamels and gilding. Hallmarked pewter cover
and base. Cylindrical form with retracted rim,
ear-shaped handle with lion mask and palmette
thumbpiece. Relief decorated with a frieze
depicting a bear hunting scene, foliate and striped
borders. The base inscribed “Laporte 44”, V. 2. 16.
H. 18 cm.

PROVENIENZ

PROVENANCE

Wohl Sammlung Bondy.

Probably Bondy Collection.
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Fayence / Faience

9

316259/42951-146

Walzenkrug,
Crailsheim „Gelbe Familie“, um 1760/1770
€ 2.000 –2.200

A Faience Tankard
Crailsheim, c. 1760 /1770

Fayence. Zinndeckel und -montierung. Ohrenhenkel mit
blauem Spiralmuster. Dekor in Gelb, Grün, Blau und
Mangan: Schloss in baumbestandener Landschaft. Brandfehler, Montierung min. besch. H. 26 cm.
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Faience. Pewter cover and base. Ear-shaped
handle with blue spiral decoration. Decorated
in yellow, green, blue and manganese: depicting
a castle in tree-filled landscape. Firing faults,
minor damage to mount. H. 26 cm.

Fayence / Faience

10

316881/42951-848

Walzenkrug
Crailsheim „Gelbe Familie“, 2. Hälfte 18. Jh.
€ 1.400 –1.600

A Faience Tankard
Crailsheim, 2nd half 18th Century

Fayence. Zinndeckel und -montierung. Zylindrisch,
Ohrenhenkel mit blauem Pfeilmuster. Seelandschaft
mit Fischern beim Auswerfen der Netze. Henkel best.,
Zinndeckel zugehörig (?). H. 25 cm.

Faience. Pewter cover and base. Cylindric form,
ear-shaped handle with blue arrow decoration.
Seascape with fishermen casting nets. Handle
lightly chipped, pewter cover original (?). H. 25 cm.
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Fayence / Faience

11

316880/42951-847

Hausmaler-Enghalskrug
Nürnberg, um 1719 –1729,
Justus Alexander Ernst Glüer, zugeschrieben
€ 14.000 –16.000

A Faience Jug
Nuremberg, c. 1719 –1729, attributed to
Justus Alexander Ernst Glüer

Fayence. Zinndeckel und -montierung, monogrammiert
A.C.G.M. und datiert 1729. Kugelige, schräg gerippte
Leibung auf eingezogenem Fuß, waagerecht gerillter Hals
mit abgesetztem Mündungsrand, Zopfhenkel mit Mittelrippe. Bunter Dekor: in einer aus vier Füllhörnern gebildeten
Kartusche die Hochzeit zu Kana (Joh. 2, 1–11), über die
Leibung verteilt sowie an Fuß und Hals Blütenzweige.
Nicht bezeichnet. Min. rest. H. 36 cm.
Vgl. Stoehr, August, Deutsche Fayencen und deutsches
Steingut. Berlin 1920, Abb. 78. – Riesebieter, O., Die Deutschen Fayencen des 17. und 18. Jahrhunderts. Leipzig 1921,
Abb. 85. – Pazaurek, Gustav, Deutsche Fayence- und
Porzellan-Hausmaler. Stuttgart (Neudruck) 1971, Bd. I.,
Abb. 54. – Bosch, Helmut, Deutsche Fayencekrüge des
17. und 18. Jahrhunderts. Mainz 1983, S. 64 – 68. – Glaser,
Silvia, Nürnberger Fayencen. Nürnberg (GNM) 2017, S. 130.

54

Faience. Pewter cover and base, monogrammed
A.C.G.M. and dated 1729. Spirally-moulded
body and narrow ribbed neck, rope-twist handle.
Polychrome decoration: the wedding at Cana
(Joh. 2, 1–11) depicted withing a scroll-bordered
cartouche, the rest of the body decorated with
flowering branches, floral decorated foot and neck.
Not signed. Minor restoration. H. 36 cm.
Cf. Stoehr, August, Deutsche Fayencen und
deutsches Steingut. Berlin 1920, illustration 78. –
Riesebieter, O., Die Deutschen Fayencen des 
17. und 18. Jahrhunderts. Leipzig 1921, illustration
85. – Pazaurek, Gustav, Deutsche Fayence- und
Porzellan-Hausmaler. Stuttgart (reprint) 1971,
Volume I, illustration 54. – Bosch, Helmut, Deutsche
Fayencekrüge des 17. und 18. Jahrhunderts. Mainz
1983, pp. 64 – 68. – Glaser, Silvia, Nürnberger
Fayencen. Nuremberg (GNM) 2017, p. 130.

Fayence / Faience

12

316882/42951-849

Emblem-Walzenkrug
Nürnberg, Mitte 18. Jh.
€ 4.000 – 5.000

A Faience Tankard
Nuremberg, mid-18th Century

Fayence. Zinndeckel und -montierung mit Nürnberger
Marke. Ohrenhenkel mit Zinn verstärkt. Bunter Dekor
auf gelbem Fond: frontal in einem ovalem, von Ranken
gesäumten Medaillon perspektivische Barockarchitektur
mit Ausblick in einen Garten. Darüber in Wolken ein
geflügeltes Herz, in das eine Hand aus einer Kanne eine
Flüssigkeit gießt, sowie ein Spruchband mit der Devise
„Patere Ut Potiare Petito“. Am Boden bez. H. G. 9307 bzw.
149. Henkel rest. H. 22 cm.

Faience. Pewter cover and base with Nuremberg
hallmark. Ear-shaped handle reinforced with
pewter. Polychrome decoration on yellow ground:
the front with an oval cartouche enclosing a
baroque scene with a view onto a garden, also
featuring a winged heart into which a hand emerging
from the clouds pours a liquid from a jug beneath
the motto “Patere Ut Potiare Petito”. Base inscribed
H. G. 9307 and 149. Handle restored. H. 22 cm.

PROVENIENZ

PROVENANCE

Sammlung Ivo Levi, Luzern. Weinmüller, München,
Auktion 81, 12. April 1962, Kat.-Nr. 151, Taf. 88.

Igo Levi Collection, Lucerne. Weinmüller Auction 81,
12 April 1962, lot number 151, plate 88.
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UHREN
CLOCKS
KAT.-NR. / LOT 13 –14

UHREN / CLOCKS

13

316531/42951-445

Horizontaltischuhr
Augsburg, um 1700, Jacob Mayr
€ 4.000 – 5.000

A Horizontal Table Clock
Augsburg, c. 1700, Jacob Mayr

Bronze, feuervergoldet. Sechsseitiges Uhrgehäuse auf
vier Balusterfüßen. Wandung mit sechs verglasten
Sichtfenstern. Deckplatte mit graviertem floralem Dekor
und silberfarbenem Zifferring mit römischen und arabischen
Ziffern. Zweizeigrig. Spindelhemmung mit Schnecke und
Kette. Schlossscheibenschlagwerk auf offener Boden
glocke. Platine mit floral graviertem, skelettiertem Spindelkloben bez. „Jacob Mayr Augusta“. Rest. 9,5 × 11 × 13 cm.

Fire-gilded bronze. Six-sided watch case with
shaped oval glazed panels on each side, on four
baluster feet. Engraved dial with silver Roman
chapter ring with inner Arabic minute indications.
Two hands. Verge escapement with fusee and
chain. Count wheel striking mechanism on open
bottom bell. Floral engraved plate, pierced and
engraved balance cock inscribed “Jacob Mayr
Augusta”. Restored. 9.5 × 11 × 13 cm.

Vgl. Abeler, Jürgen, Meister der Uhrmacherkunst. Wuppertal 1977, S. 420.

Cf. Abeler, Jürgen, Meister der Uhrmacherkunst.
Wuppertal 1977, p. 420.
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Uhren / Clocks

14

316172/42951-37

Kommodenuhr
Süddeutsch, 2. Hälfte 18. Jh., Johann Felix Härtl
€ 7.000 – 9.000

A Table Clock
South German, 2nd half 18th Century,
Johann Felix Härtl

Reich beschnitztes vergoldetes und tlw. grün gefasstes
Holzgehäuse mit reichem Ranken-, Rocaille- und Volutendekor, laubenartiger Rankenaufsatz. Ornamental gravierte,
vergoldete Messingfront mit Sichtfenster für Scheinpendel.
Silberfarbener Zifferring mit römischen und arabischen
Ziffern, darüber Hilfszifferblatt mit Regulierzeiger, bez.
„JOHAN FELIX HÄRTL“. Ornamental gravierte Rückplatine.
8-Tage-Gehwerk, Ankerhemmung mit Rückpendel,
1/4-Stunden-Rufschlagwerk auf zwei Glocken. Repetition.
Rest., besch. 63 × 49 × 15 cm.

Elaborately carved, gilt and partly green-painted
wooden case with rich tendril, rocaille and volute
decoration, foliate-like tendril attachment.
Engraved, gilt brass dial with mock pendulum
aperture. Silver Roman chapter ring with Arabic
minute track, subsidiary dial above 12 for regulation,
signed “JOHAN FELIX HÄRTL”. Engraved back
plate. 8-day movement, lever escapement with
pendulum, 1/4-hourly striking mechanism on
two bells. Repeater. Restored, damaged.
63 × 49 × 15 cm.

Dabei: Reparaturbericht Eugen Hauser, Fürstenfeldbruck,
Oktober 2004.

Includes: repair report by Eugen Hauser,
Fürstenfeldbruck, October 2004.
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SILBER
SILVER
KAT.-NR. / LOT 15–39

SILBER / SILVER

15

316080/42951-351

Immerwährender Kalender
Augsburg, 1713 –1717, Gabriel I Bessmann
€ 3.000 – 3.200

A Perpetual Calendar
Augsburg, 1713 –1717, Gabriel I Bessmann

Silber, vergoldet. Kartuschenform, mittig Sichtfenster für die
Anzeige von Jahr, Monat und Tag. Getriebener, ziselierter
Ranken-, Früchte- und Trophäendekor vor punziertem
Grund, Feldherrnbüste unter Baldachin als Bekrönung.
Marken (Seling 2007, Bz. Nr. 1440, Mz. Nr. 1811), Meister
1685, stirbt 1735. Min. besch. H. 43 cm. Ca. 600 g.

72

Silver, gold-plated. Quatrefoil form, central dial with
apertures for year, month and day. Embossed and
chased fruit, foliate, floral and tropaion decoration
on textured ground, the bust of a general beneath
a canopy to the finial. Hallmarked (Seling 2007,
hallmark number 1440, maker’s mark number 1811),
master 1685, died 1735. Minor damage. H. 43 cm.
Approximately 600 g.

Silber / Silver

16

316407/42951-301

Buckelpokal
Augsburg, um 1663 –1666, Christoph Jordan
€ 6.000 –7.000

A Silver Standing Cup and Cover
Augsburg, c. 1663 –1666, Christoph Jordan

Silber, tlw. vergoldet. Glockenfuß, Kuppa und Deckel
gebuckelt, Schaft in Form eines Baumstammes zwischen
Silberspanmanschetten, Deckelknauf in Form eines
Blumenstraußes. Marken auf Fuß, Kuppa und Deckel
(Seling 2007, Bz. Nr. wohl 660, Mz. Nr. 1509), heiratet 1642,
stirbt 1695. Tremolierstich. Fuß min. rep. H. 38,5 cm. 500 g.

74

Silver, partly gold-plated. Domed base, cup and
cover with domed repoussé decoration, stem in
the form of a tree trunk, finial in the form of a
bouquet of flowers. Hallmarks on foot, cup and
cover (Seling 2007, hallmark number probably
660, hallmark no. 1509), married 1642, died 1695.
Assayer’s mark. Base with minor repairs.
H. 38.5 cm. 500 g.

Silber / Silver

17

316798/42951-754

Kleiner Humpen
Augsburg, 1610 –1612, Daniel Sailer
€ 4.500 – 5.000

A Silver Tankard
Augsburg, 1610 –1612, Daniel Sailer

Silber, vergoldet. Leicht konisch mit ausgestelltem Rundfuß,
Ohrenhenkel, Volutendrücker und flach gewölbtem Deckel
mit Balusterknauf. Getriebener, ziselierter und punzierter
Dekor: auf Wandung und Deckel von glatten, geschwungenen Bändern umschlossene Rosetten. Auf dem Boden
gravierte Monogramme „H.S. C.E. J.E.S.“ und Datierung
1697. Marken (Seling 2007, Bz. Nr. 180, Mz. Nr. 1140),
Meister um 1599, stirbt 1643. Zusätzlich eine Punze mit
dem Monogramm C.W.R.H. Tremolierstiche. H. 12,5 cm.
257 g.

Silver, gold-plated. Tapering cylindrical form with
flared, round base, ear-shaped handle, scroll
thumbpiece and slightly domed cover with baluster
finial. Hammered, chased and embossed decoration. Rosettes enclosed within elliptical cartouches
to body and lid. Engraved monograms to the base
“H.S. C.E. J.E.S.” and dated 1697. Hallmarked
(Seling 2007, hallmark number 180, maker’s mark
number 1140), master c. 1599, died in 1643. In
addition, a hallmark with the monogram C.W.R.H.
Assayer’s marks. H. 12.5 cm. 257 g.

Ein ähnlicher Humpen des Goldschmieds Daniel Sailer
befindet sich in der Sammlung König Gustav V. im königlichen Schloss, Stockholm (Seling 1980, Nr. 143 mit Abb.).

A similar tankard by the goldsmith Daniel Sailer is in
the collection of King Gustav V in the Royal Castle,
Stockholm (Seling 1980, no. 143 with illustration).
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316124/42951-747

Humpen
Augsburg, 1632–1635, vielleicht Lukas Neusser
€ 6.000 –7.000

A Silver Tankard
Augsburg, 1632 –1635, probably Lukas Neusser

Silber, vergoldet. Leicht konisch mit ausgestelltem,
profiliertem Fuß, Volutenhenkel, flach gewölbter Deckel
mit Balusterknauf. Schlangenhautpunzierung. Marken
(Beschauzeichen auf dem Deckel, Meistermarke auf Deckel
und Boden (Seling 2007, Bz. Nr. 420, vgl. Mz. Nr. 1321),
Meister um 1618, stirbt 1657, Werkstattfortsetzung bis 1663.
Tremolierstich. H. 18,5 cm. 652 g.

78

Silver, gold-plated. Tapering cylindrical form with
flared stepped base, scroll thumbpiece, slightly
domed cover with baluster finial. Snakeskin pattern.
Hallmarked (hallmark on cover, master’s mark on
cover and bottom (Seling 2007, hallmark number
420, cf. maker’s mark number 1321), master c. 1618,
died 1657, workshop continued until 1663.
Assayer’s mark. H. 18.5 cm. 652 g.
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316799/42951-755

Humpen
Augsburg, 1638 –1649, Salomon II Rittel
€ 5.000 –7.000

A Silver Tankard
Augsburg, 1638 –1649, Salomon II Rittel

Silber, vergoldet. Leicht konisch auf ausgestelltem Fußring,
J-Henkel, Volutendrücker, flach gewölbter Deckel mit
Balusterknauf. Getriebener Diamantbuckeldekor. Marken
(Seling 2007, Bz. Nr. 500 oder 530, Mz. Nr. 1223), Meister
um 1608, stirbt 1649. Tremolierstiche. Deckelknauf leicht
verbogen. H. 18 cm. 632 g.

80

Silver, gold-plated. Tapering cylindrical form with
flared base, j-shaped handle, scroll thumbpiece,
slightly domed cover with baluster finial. Hammered
diamond embossed decoration. Hallmarked
(Seling 2007, hallmark number 500 and 530, maker’s
mark number 1223), master c. 1608, died in 1649.
Assayer’s marks. Finial slightly bent. H. 18 cm.
632 g.
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316123/42951-746

Humpen
Augsburg, 1663 –1666, Abraham Mair
€ 5.000 – 6.000

A Silver Tankard
Augsburg, 1663 –1666, Abraham Mair
Silver, gold-plated. Tapering cylindrical form with
flared stepped base, scroll thumbpiece, slightly
domed cover with baluster finial. Snakeskin pattern.
Hallmarked on body and cover (Seling 2007, hallmark number 660, maker’s mark 1549), application
for the master title 1648, died 1670. Assayer’s
marks. H. 16 cm. 378 g.

Silber, vergoldet. Leicht konisch mit ausgestelltem,
profiliertem Fuß, Volutenhenkel, flach gewölbter Deckel
mit Balusterknauf. Schlangenhautpunzierung. Marken
auf Wandung und Deckel (Seling 2007, Bz. Nr. 660,
Mz. Nr. 1549), Bewerbung um das Meisterrecht 1648,
stirbt 1670. Tremolierstiche. H. 16 cm. 378 g.

82

Silber / Silver

21

316401/42951-295

Kleiner Deckelhumpen
Augsburg, 1659 –1663, Martin II Heuglin
€ 4.500 – 4.800

A Small Silver Tankard
Augsburg, 1659 –1663, Martin II Heuglin

Silber, teilvergoldet. Zylindrisch auf profiliertem Wulstfuß,
J-Henkel, flach gewölbter Deckel mit Volutendrücker und
Balusterknauf. Schlangenhautpunzierung, gravierte Bänder.
Marken auf Boden und Deckel (Seling 2007, Bz. Nr. 630,
Mz. Nr. 1508), Meister 1642, stirbt 1675. Tremolierstiche.
Kleine Dellen am Standring. H. 14,5 cm. 340 g.

84

Silver, partly gilt. Cylindrical form on stepped base,
j-shaped handle, slightly domed cover with scroll
thumbpiece and baluster finial. Snakeskin pattern.
Hallmarked on base and lid (Seling 2007, hallmark
number 630, maker’s mark number 1508), master
1642, died 1675. Assayer’s marks. Small dent on
foot. H. 14.5 cm. 340 g.
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316130/42951-757

Schraubflasche
Augsburg, 1669 –1679, Paul Solanier
€ 4.000 – 4.500

A Silver Screw-Top Canister
Augsburg, 1669 –1679, Paul Solanier

Silber, teilvergoldet. Achtfach gebuckelte Fassform mit
punzierten Zwickeln auf vier gedrückten Kugelfüßen,
Klapphenkel. Frontal graviertes Monogramm mit Rangkrone. Auf dem Boden graviertes Monogramm „A.E.F.V.Z.“.
Marken auf Boden und Deckel (Seling 2007, Bz. Nr. 730
oder 770, Mz. Nr. 1669), Bewerbung um das Meisterrecht
1665, stirbt 1724. Tremolierstiche. Kugelfüße leicht
gestaucht. H. 16 cm. 338 g.

86

Silver, partly gilt. Eight-sided barrel shape with
punched spandrels, on four pressed ball feet,
hinged handle. The body centrally engraved with
a monogram a coronet. Engraved monogram
“A.E.F.V.Z.” on the base. Hallmarked on base and
lid (Seling 2007, hallmark number 730 and 770,
maker’s mark number 1669), application for the
master title 1665, died 1724. Assayer’s marks.
Ball feet slightly misshapen. H. 16 cm. 338 g.

Silber / Silver

23

316826/42951-793

Becher
Augsburg, 1606 –1610, Hans Bair
€ 3.000 – 3.500

A Silver Beaker
Augsburg, 1606 –1610, Hans Bair

Silber, vergoldet. Leicht konisch. Getriebener und ziselierter
Dekor auf punziertem Grund: Fruchtgehänge zwischen
Schweif- und Rankenwerk. Marken (Seling 2007, Bz. Nr. 160,
Mz. Nr. 739), Meister 1562, stirbt 1616. Tremolierstich.
H. 11,5 cm. 198 g.

88

Silver, gold-plated. Tapering cylindrical form.
Hammered, chased decoration on matted ground:
engraved fruit and scrolled decoration. Hallmarked
(Seling 2007, hallmark number 160, maker’s mark
number 739), master 1562, died 1616. Assayer’s
mark. H. 11.5 cm. 198 g.
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316794/42951-744

Becher
Augsburg, 1610 –1612, Daniel Fischbacher
€ 1.200 –1.400

A Silver Beaker
Augsburg, 1610 –1612, Daniel Fischbacher

Silber, vergoldet. Leicht konisch mit profiliertem Lippenrand.
Schlangenhautpunzierung. Auf dem Boden graviertes
Wappen mit Monogramm A. C. und Datierung 1633.
Marken (Seling 2007, Bz. Nr. 180, Mz. Nr. 1194), Meister um
1605, stirbt 1622. Zusätzliches Straßburger Beschauzeichen
1639 –1643 (R. 8693). Tremolierstiche. H. 10,7 cm. 180 g.
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Silver, gold-plated. Tapering cylindrical form with
reeded rim. Snakeskin pattern. Engraved coat of
arms on the base, monogrammed A. C. and dated
1633. Hallmarked (Seling 2007, hallmark number
180, maker’s mark number 1194), master c. 1605,
died in 1622. Additional hallmark of Strasbourg
1639 –1643 (R. 8693). Assayer’s marks. H. 10.7 cm.
180 g.
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316851/42951-818

Kugelfußbecher
Augsburg, 1651–1654, Melchior Burtenbach
€ 1.200 –1.400

A Beaker with Ball Feet
Augsburg, 1651–1654, Melchior Burtenbach

Silber, teilvergoldet. Leicht konisch mit profiliertem Lippenrand auf drei Kugelfüßen. Getriebener, ziselierter und
punzierter Barockblumendekor. Auf dem Lippenrand
Monogramm A.M.S. in Punktgravur. Marken (Seling 2007,
Bz. Nr. 600, Mz. Nr. 1479), Bewerbung um das Meisterrecht
1637, stirbt 1693. Tremolierstich. Ein Kugelfuß leicht
gestaucht. H. 12 cm. 228 g.

100

Silver, partly gold-plated. Tapering cylindrical form
with reeded rim, on three ball feet. Hammered,
chased and embossed baroque flower decoration.
The rim monogrammed A.M.S. with point engraving.
Hallmarked (Seling 2007, hallmark number 600,
maker’s mark number 1479), application for the
master title 1637, died 1693. Assayer’s mark.
One ball foot slightly misshapen. H. 12 cm. 228 g.
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316839/42951-806

Becher
Augsburg, 1685 –1687, Christian Franck
€ 4.000 – 5.000

A Silver Beaker
Augsburg, 1685 –1687, Christian Franck

Silber, tlw. vergoldet. Leicht konisch mit profiliertem
Lippenrand. Umlaufend gravierter Akanthusblattdekor
mit Figurenstaffage. Marken (Seling 2007, Bz. Nr. 870,
Mz. Nr. 1674), Meister 1666, stirbt 1704. Tremolierstich.
H. 9 cm. 128 g.

Silver, partly gold-plated. Tapering cylindrical form
with reeded rim. Engraved acanthus leaf decoration
with figures. Hallmarked (Seling 2007, hallmark
number 870, maker’s mark number 1674), master
1666, died 1704. Assayer’s mark. H. 9 cm. 128 g.
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317195/42951-944

Monatsbecher, betitelt „September“
Augsburg, 1687–1691
Johann Andreas Thelott
(als Geselle in der Werkstatt seines Vaters
Israel Thelott)
€ 12.000 –15.000

A Silver Beaker, Titled “September”
Augsburg, 1687–1691 Johann Andreas Thelott (
as a journeyman in the workshop of his father
Israel Thelott)

Silber, teilvergoldet. Leicht konisch mit profiliertem Lippenrand. Umlaufend zwischen zwei Blattfriesen getriebener,
ziselierter und punzierter Reliefdekor: Monatsdarstellung
September im Tierkreiszeichen der Waage – Falkner bei der
Jagd und Magd bei der Obsternte. Marken (Seling 2007,
Bz. Nr. 900, Mz. Nr. 1846), Meister 1689, stirbt 1734. Tremolierstich. H. 9,5 cm. 161 g.

Silver, partly gold-plated. Tapering cylindrical form
with reeded rim. Chased and embossed relief
decoration with a figural representation of the
month of September and Zodiac sign Libra depicting
falconers and a maid harvesting fruit, between
stylised borders. Hallmarked (Seling 2007, hallmark
number 900, maker’s mark number 1846), master
1689, died 1734. Assayer’s mark. H. 9.5 cm. 161 g.

„Aus der Werkstatt Thelott gingen hauptsächlich getriebene
figürliche Reliefs hervor … Paul v. Stetten preist Thelott
1779 als den „berühmtesten Künstler in getriebener Arbeit“ …
Als herausragende Werke werden ein Schreibtisch in der
Residenz München, ein Altar des hl. Kilian in Würzburg
sowie eine Kanne und Becken für August den Starken in
Dresden genannt.“.

“The Thelott workshop produced mainly hammered
figurative reliefs … Paul v. Stetten praises Thelott as
the ‘most famous artist in hammered work’ in 1779
… Outstanding works include a desk in the Munich
Residenz, an altar of St. Kilian in Würzburg as well
as a ewer and basin for Augustus II the Strong in
Dresden”.

PROVENIENZ

PROVENANCE

Fürstlich Hohenzollernsche Sammlungen, Sigmaringen,
Inv. Nr. 43. – Auktion Jürg Stuker Nr. 158, Bern 1977,
Kat.-Nr. 626.

Fürstlich Hohenzollernsche Sammlungen,
Sigmaringen, inventory number 43. – Auction 
Jürg Stuker no. 158, Berne 1977, lot number 626.

LITERATUR

LITERATURE

Rosenberg 747 u. – Praël-Himmer, Heidi, Der Augsburger
Goldschmied Johann Andreas Thelot. München (BNM)
1978, Kat. -Nr. 172, Abb. 125.

Rosenberg 747 u. – Praël-Himmer, Heidi, Der Augs
burger Goldschmied Johann Andreas Thelot.
Munich (BNM) 1978, lot number 172, illustration 125.

Vgl. Silber und Gold. München (BNM) 1994, Bd. I., S. XXVI,
Bd. II., S. 379 ff.

Cf. Silver and Gold. Munich (Bayerisches National
Museum) 1994, Vol. I., p. XXVI; vol. II, p. 379 ff.
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316854/42951-821

Kugelfußdeckelbecher
Augsburg, 1717–1721, Philipp Stenglin
€ 2.300 –2.500

A Silver Covered Beaker on Ball Feet
Augsburg, 1717–1721, Philipp Stenglin

Silber, teilvergoldet. Zylindrisch mit profiliertem Lippenrand
und drei Kugelfüßen, flach gewölbter, profilierter Deckel mit
Kugelknauf. Getriebener, ziselierter und punzierter Behangdekor in Form von Laub- und Bandwerk. Marken auf Boden
und Deckel (Seling 2007, Bz. Nr. 1520, Mz. Nr. 1880), Meister
1693, stirbt 1744. Tremolierstich. Französischer Importstempel (R. 6607). H. 13 cm. 203 g.

106

Silver, partly gold-plated. Cylindrical form with
reeded rim and three ball feet, slightly domed cover
with ball finial. Hammered and embossed foliate
decoration and borders. Hallmarked on base and
cover (Seling 2007, hallmark number 1520, maker’s
mark number 1880), master 1693, died 1744.
Assayer’s mark. French import mark (R. 6607).
H. 13 cm. 203 g.
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316855/42951-822

Großer Kugelfußdeckelbecher
Augsburg, 1709 –1712, Philipp Stenglin
€ 4.000 – 4.500

A large Silver Covered Beaker on Ball Feet
Augsburg, 1709 –1712, Philipp Stenglin

Silber, teilvergoldet. Leicht konisch mit profiliertem Lippenrand auf drei Kugelfüßen, flach gewölbter, profilierter Deckel
mit Kugelknauf. Getriebener und ziselierter Dekor auf
punziertem Grund: auf Wandung und Deckel Pfeifenbordüre durchsetzt mit Rosetten bzw. floraler Behangbordüre.
Marken auf Boden und Deckel (Seling 2007, Bz. Nr. 1380,
Mz. Nr. 1880), Meister 1693, stirbt 1744. Tremolierstich.
H. 25 cm. 707 g.

108

Silver, partly gold-plated. Tapering cylindrical form
with reeded rim on three ball feet, slightly domed
cover with ball finial. The body and cover with
hammered and chased borders: strapwork and
foliage on matted ground. Hallmarked on base and
lid (Seling 2007, hallmark number 1380, maker’s
mark number 1880), master 1693, died 1744.
Assayer’s mark. H. 25 cm. 707 g.
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316404/42951-298

Dose
Augsburg, 1721–1725, Michael I Heckel
€ 3.500 – 4.000

A Silver Box and Cover
Augsburg, 1721–1725, Michael I Heckel

Silber, vergoldet. Passig geschweifte, profilierte Rechteckform. Auf der Wandung Laub- und Bandwerkkartuschen
auf punziertem Grund mit reliefierten Porträtmedaillons im
Wechsel mit Rosetten. Deckelwulst mit Laub- und Bandwerkbordüre, auf dem Deckel reliefierte Bacchantenszene
in Bandwerkkartusche. Marken (Seling 2007, Bz. Nr. 1570,
Mz. Nr. 1813), Meister um 1685, stirbt 1722. Tremolierstich.
9 × 16 × 14 cm. 1120 g.

110

Silver, gold-plated. Curved rectangular form.
The body chased with strapwork and foliate and
cartouches on matted ground, the cartouches with
portrait medallions and rosettes in relief. The rim
of the cover with strapwork and foliage border,
the lid with a Bacchanalian scene in relief within
a strapwork cartouche. Hallmarked (Seling 2007,
hallmark number 1570, maker’s mark number 1813),
master c. 1685, died in 1722. Assayer’s mark.
9 × 16 × 14 cm. 1120 g.
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316412/42951-307

Écuelle
Augsburg, 1724 –1728, Johann Wagenknecht
€ 7.000 – 8.000

A Silver Ecuelle and Cover
Augsburg, 1724 –1728, Johann Wagenknecht
Silver, gilt interior. Circular form, domed slightly
curved cover, on three dolphin feet, two curved
scrolled side handles. Cover and side handles with
engraved foliage and strapwork on matted ground.
Hallmarked (Seling 2007, hallmark number 1610,
maker’s mark number 2089), master 1716, died
1752. Assayer’s mark. H. 8.5 cm. Diameter 16 cm.
450 g.

Silber, innen vergoldet. Rund, profilierter, tlw. passig
geschweifter Deckel mit drei Delphinfüßchen, zwei
geschweifte Ohrenhenkel. Deckel und Henkel mit
graviertem Laub- und Bandwerkdekor auf punziertem
Grund. Marken (Seling 2007, Bz. Nr. 1610, Mz. Nr. 2089),
Meister 1716, stirbt 1752. Tremolierstich. H. 8,5 cm.
D. 16 cm. 450 g.
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316862/42951-829

Zwei Unterschalen mit Emailmalerei
Augsburg, 1701–1705, Tobias Baur
€ 18.000 –20.000

Two Saucers with Painted Enamel Decoration
Augsburg, 1701–1705, Tobias Baur

Silber, vergoldet, Email auf Kupfer. Auf godroniertem,
eingezogenem Rundfuß, von einem Perlband abgesetzter
Tellerrand mit getriebenem, ziseliertem und punziertem
schrägem Pfeifen- und Muscheldekor. Im Spiegel bunte
Emailmalerei: fünf Medaillons mit mythologischen Szenen
zwischen Rankenornamenten. Marken (Seling 2007,
Bz. Nr. 1240, Mz. Nr. 1809), Meister 1685, stirbt 1735.
Tremolierstich. D. 11 cm.

Silver, gold-plated. Enamel on copper. Gadrooned
rim and border with stylised scallop decoration,
retracted round base. Centrally painted in polychrome enamel: five cartouches with mythological
scenes surrounded by scrolled decoration.
Hallmarked (Seling 2007, hallmark number 1240,
maker’s mark number 1809), master 1685, died
1735. Assayer’s mark. Diameter 11 cm.

Der Goldschmied Tobias Baur war spezialisiert für
Fassungen kostbarer Materialien wie Achat, Email oder
Rubinglas sowie auf die Anfertigung von Toilettegarnituren.
Seine Arbeiten sind in vielen Sammlungen und Museen,
etwa in der Schatzkammer der Residenz, München, im
Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, in den staatl.
Kunstsammlungen, Dresden, oder in der staatl. Eremitage,
St. Petersburg, vertreten.

The goldsmith Tobias Baur specialised in setting
precious materials such as agate, enamel or
cranberry glass as well as in the production
of toiletry sets. His works are housed in many
collections and museums, such as the Treasury
of the Residenz, Munich, the Germanisches
Nationalmuseum, Nuremberg, the Staatliche
Kunstsammlung, Dresden, or the State Hermitage
Museum, St. Petersburg.

Vgl. Weinhold, Ulrike, Emailmalerei an Augsburger Goldschmiedearbeiten von 1650 bis 1750. München 2000,
S. 96 bis 109.

Cf. Weinhold, Ulrike, Emailmalerei an Augsburger
Goldschmiedearbeiten von 1650 to 1750. Munich
2000, p. 96 –109.
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316791/42951-740

Ein Paar Leuchter
Augsburg, 1701–1705, Georg III Lotter
€ 6.000 –7.000

A Pair of Candlesticks
Augsburg, 1701–1705, Georg III Lotter

Silber, vergoldet. Facettierter Balusterschaft über Pfeifen
rosette auf hochgezogenem, godroniertem Rundfuß mit
achtseitiger Plinthe, zylindrische Tülle. Pfeifendekor. Marken
auf Tülle und Fuß (Seling 2007, Bz. Nr. 1240, Mz. Nr. 1834),
Meister um 1688, stirbt 1714. Tremolierstich. H. 16 cm.
523 g.

118

Silver, gold-plated. Faceted baluster stems on
circular gadrooned bases with octagonal rims,
cylindrical sconces. Hallmarks on spout and foot
(Seling 2007, hallmark number 1240, maker’s mark
number 1834), master c. 1688, died in 1714.
Assayer’s mark. H. 16 cm. 523 g.
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316847/42951-814

Becher
Leipzig, 3. Viertel 17. Jh., Meister I. B.
€ 2.300 –2.500

A Silver Beaker
Leipzig, third quarter 17th Century, master I. B.

Silber, vergoldet. Leicht konisch mit profiliertem Lippenrand.
Gravierter Dekor vor geriffeltem Fond: musizierende
Musketiere mit Jagdhund. Auf dem Boden Monogramm
v. W. in Punktgravur. Marken (R. 2995, 3013 o. 3017,
vgl. 3079), Jahresbuchstabe A. H. 9,5 cm. 132 g.

120

Silver, gold-plated. Tapering cylindrical form with
reeded rim. Engraved decor on textured ground:
musketeers playing musical instruments and a
hunting dog. Monogrammed v. W. in stipple engraving on the base. Hallmarked (R. 2995, 3013 or
3017, cf. 3079), year letter A. H. 9.5 cm. 132 g.
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317194/42951-943

Häufebecher
Nürnberg, um 1569/1571 bis 1575/1576,
Sebald Buel
€ 15.000 –20.000

A Silver Beaker
Nuremberg, c. 1569/1571 until 1575 /1576,
Sebald Buel

Silber, vergoldet. Zylindrische Kuppa auf kurzem Schaft und
abgesetztem, flachem Rundfuß. Umlaufender Reliefguss
dekor: auf dem Fuß Hirschhatz, auf dem breiten Lippenrand
zwischen Profilbändern figurenreiche Bären- und Hirschjagd. Auf der glatten Wandung geätztes arabeskenartiges
Behangmotiv. Marken (Nürnberger Goldschmiedekunst
2007, Bz. Nr. 07, Mz. Nr. 111), Meister 1566, stirbt 1594.
Kleine Delle. H. 9 cm. 223 g.

Silver, gold-plated. Cylindrical cup on a short
stem with a slightly domed round foot. Cast relief
decoration: depicting a stag hunt on the foot and
a detailed and figure-rich bear and deer hunt on
the wide border at the rim. The smooth polished
body with engraved and chased strapwork band.
Hallmarked (Nürnberger Goldschmiedekunst 2007,
hallmark number 07, maker’s mark number 111),
master 1566, died 1594. Minor dent. H. 9 cm. 223 g.

PROVENIENZ

PROVENANCE

Sammlung Baron Leopold von Rothschild, London.

Collection of Baron Leopold von Rothschild, London.
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316834/42951-801

Satz von sechs Faustbechern mit Deckel
Regensburg (?), 17. Jh., Meister H. F.
(vielleicht Hans Ludwig Federer ?)
€ 14.000 –16.000

A Set of Six Tumbler Cups with Cover
Regensburg (?), 17th Century, master H. F.
(probably Hans Ludwig Federer ?)

Silber, vergoldet. In Form eines Deckelpokals, Feldherrnfigur
über Silberspanmanschette als Deckelknauf. Schlangenhautpunzierung. Unter dem Fuß gravierte Monogramme
„I.P.N/P.E.N.“. Marken (vgl. R. 4440, 4453), Federer erwähnt
1593, stirbt nach 1620. Französischer Importstempel
(R. 6616). Min. besch. H. 17 cm. 339 g.

128

Silver, gold-plated. Stackable to form a lidded
chalice, The finial of the cover in the form of a
commander. Snakeskin pattern. Base of the
foot engraved with monograms “I.P.N/P.E.N.”.
Hallmarked (cf. R. 4440, 4453), Federer mentioned
1593, died after 1620. French import mark (R. 6616).
Minor damage. H. 17 cm. 339 g.
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316833/42951-800

Deckelpokal
Ulm, 1609 –1619, wahrscheinlich Hans Baur

€ 10.000 –12.000

A Silver Cup and Cover
Ulm, 1609 –1619, probably Hans Baur

Silber, vergoldet. Leicht konische Kuppa auf Glockenfuß
und Vasenschaft mit Reliefgussspangen, flach gewölbter
Deckel mit Feldherrnfigur als Bekrönung. Getriebener und
ziselierter Schweifwerkdekor durchsetzt mit Fruchtgehängen auf punziertem Grund. Lippenrand mit graviertem
Monogramm „S.M.“. Marken (R. 4730, 4774), Meister 1609,
erwähnt 1619. H. 28,8 cm. 302 g.

130

Silver, gold-plated. Tapering cylindrical body on a
vase stem applied with brackets on a waisted bellshaped foot, slightly domed cover with a warrior
finial. Chased scrolling strapwork with fruit on a
matted ground. Rim with engraved monogram
“S.M”. Hallmarked (R. 4730, 4774), master 1609,
mentioned 1619. H. 28.8 cm. 302 g.
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316832/42951-799

Siebenbürgener Kluftbecher
Debrezin, um 1623, Martinus Zegedi (Szegedi)
€ 4.500 – 5.000

A Silver Beaker
Debrecen, c. 1623 Martinus Zegedi (Szegedi)

Silber, teilvergoldet. Hoher, schlanker Becher mit leicht
ausladendem Rand auf mit einem Profilreifen abgesetztem
Hohlfuß. Gravierter Dekor: auf der Wandung Lorbeerblattmedaillons mit Feldherrnbildnissen, Behangbordüren auf
Becher und Fuß, bez. „TA R:I AN OS: AN 16Z3“. Marke
(Köszeghy, Nr. 573), erwähnt 1600 –1645. H. 16,5 cm. 194 g.

132

Silver, partly gold-plated. Slender tapering
cylindrical form on spreading foot. The body
engraved with laurel medallions enclosing
portraits of generals, engraved foliage and
strapwork bands, inscribed “TA R:I AN OS:
AN 16Z3”. Hallmarked (Köszeghy no. 573),
mentioned 1600 –1645. H. 16.5 cm. 194 g.
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316828/42951-795

Siebenbürgener Kluftbecher
Kronstadt, 1630 –1633, Bartholomaeus Igell jun.
€ 6.000 –7.000

A Silver Beaker
Kronstadt, 1630 –1633, Bartholomaeus Igell jun.

Silber, vergoldet. Leicht konisch mit ausgestelltem
Lippenrand auf Hohlfuß mit verstärktem Rand. Getriebener,
ziselierter und punzierter Dekor: auf der Kuppa Frucht
gehänge zwischen Beschlagwerkornamenten, auf dem
Hohlfuß umlaufende Architekturlandschaft. Marken
(Köszeghy, Nr. 202), Meister 1630, stirbt 1633. H. 19 cm.
242 g.
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Silver, gold-plated. Tapering cylindrical form with
flared rim on spreading foot. Hammered, chased
and embossed decoration: the body with fruit,
swags and strapwork decoration, the foot with and
architectural landscape. Hallmarked (Köszeghy
1936, number 202), master 1630, died 1633.
H. 19 cm. 242 g.

Silber / Silver
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316852/42951-819

Serpentinhumpen
Sachsen, 1. Drittel 17. Jh.
€ 14.000 –18.000

A Silver-Mounted Serpentine Tankard
Saxony, 1st third 17th Century

Serpentin, vergoldete Silbermontierung. Leicht konisch,
silberner Volutenhenkel mit Schuppenfries und weiblicher
Karyatide, flach gewölbter Deckel mit Balusterknauf.
Silbergurte mit Pfeifendekor bzw. Jagdfries. Auf dem
Deckel reliefierter Dekor: Kartuschen mit jagdlichen Szenen
im Wechsel mit Maskarons. Im Innendeckel gravierte
Wappenkartusche. Besch. H. 17,5 cm.
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Serpentine, gilt silver mounted foot and cover.
Tapering cylindrical form, silver handle modelled as
a female caryatid with scrolled thumbpiece, domed
lid with turned finial. Silver waist band with hunting
frieze. The lid decorated in relief: cartouches with
hunting scenes and mascarons. Inner side of the lid
engraved with a coat of arms. Damaged. H. 17.5 cm.
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316439/42951-345

Prunk-Tafelaufsatz „Wiener Email“
Wien, um 1870, Hermann Böhm
€ 18.000 –20.000

A Magnificent Viennese Enamel Centrepiece
Vienna, c. 1870, Hermann Böhm

Kupfer mit bunter Emailmalerei, Schaft und Montierung
Silber, tlw. vergoldet, bunt emailliert. Spitzovale Schale
und hochgewölbter ovaler Fuß, facettierter Säulenschaft,
flankiert von zwei Hippokampen und zwei von Putten
gezähmten Seeungeheuern, sechspassige Fußmontierung.
Marken Wiener Amtspunze „A“ (R. 7863), Meistermarke
„HB“ (Neuwirth, 1976, Bd. I., S. 60, Nr. 12, S. 116). Min. rest.,
min. besch. H. 34,5 cm.
Auf der Innen- und Außenwandung der Schale sowie auf
der Schauseite des Fußes bunte Emailmalerei: vor gold
farbenem Grund mit flächendeckendem Arabeskendekor
durchsetzt mit Putten, Vögeln und Fabelwesen, weiß
gerahmten Ovalmedaillons mit mythologischen Szenen –
Bacchus und Bacchanten, Europa auf dem Stier, Pan
und Syrinx, Merkur und Amor, der Ring des Polykrates,
Amor und Psyche u. v. m. Auf der Fußunterseite schwarzer
Rankendekor vor weißem Grund. Säulenschaft zwischen
Plattformen mit Ranken- und Engelskopfdekor, Fußmon
tierung dekoriert mit Ranken, Frauenbüsten, Engels- und
Widderköpfen und besetzt mit Almandinen.
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Copper with polychrome painted enamel decoration, the stem and base silver, partially gold-plated
also with polychrome painted enamel decoration.
Pointed oval shaped bowl and domed oval shaped
foot, faceted column stem, flanked by two hippo
campi and two sea monsters tamed by putti,
sexfoil foot mount. Official hallmark of Vienna “A”
(R. 7863), master’s mark “HB” (Neuwirth, 1976,
vol. I., p. 60, no. 12, p. 116). Minor restoration, minor
damage. H. 34.5 cm.
The inner and outer walls of the bowl and the foot
painted in polychrome enamel: white bordered oval
cartouches with mythological scenes – Bacchus
and Bacchantes, Europe and the bull, Pan and
Syrinx, Mercury and Cupid, the Ring of Polycrates,
Cupid and Psyche (and others), surrounded by
scrolled grottesque decoration with putti, birds and
mythical creatures on gold-coloured ground. The
underside of the foot with black scrolled decoration
on white ground. The stem supported on each end
by platforms with pierced and engraved scroll
decoration and putti heads, the foot mount with
pierced and engraved scroll decoration, female
busts, angel and ram heads and also set with
almandines. Hermann Böhm , alongside Hermann
Ratzersdorfer (gold and silverware factory, founded
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Neben Hermann Ratzersdorfer war Hermann Böhm
(Gold- und Silberwarenfabrik, gegr. 1866) im ausgehenden
19. Jahrhundert einer der bekanntesten Wiener Hersteller
kostbarer Gold- und Silberwaren mit Halbedelsteinen und
Email (Mundt, 1981, S. 318 – 321). Seine Erzeugnisse
erstreckten sich von „Kunstgegenständen in Gold, Silber,
Email, Bergkrystall und Lapis Lazuli“ über „Bijouterie im
antiken Styl“ bis hin zu „Email- und Antique-Imitationen“, die
nach „England, Belgien, Frankreich, Italien, der Schweiz und
Amerika“ exportiert wurden. Bei seiner Teilnahme an der
Wiener Weltausstellung 1873 („Turnierschild sammt Waffen
in antikem Styl, diverse Rococos, wie andere Schmuckgegenstände in Limoges-Email“) wurde er mit einer Verdienstmedaille ausgezeichnet (Neuwirth 1976, S. 116).

1866), was one of the best-known Viennese manufacturers of precious gold and silverware with
semi-precious stones and enamel in the late 19th
Century (Mundt, 1981, pp. 318 – 321). He not only
created “art objects in gold, silver, enamel, rock
crystal and lapis lazuli” but also “jewellery in the
antique style” and “enamel and antique imitations”,
which were exported to “England, Belgium, France,
Italy, Switzerland and America”. He took part in the
Vienna World Fair in 1873 (“Tournament shield with
weapons in antique style, various rococo, like other
jewellery in Limoges enamel”) where he was
awarded a medal of merit (Neuwirth 1976, p. 116).
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318838/42951-982

Anhänger mit Darstellung der Immaculata
Wohl Flämisch, Mitte 17. Jh.
€ 3.500 – 4.500

A Pendant depicting the Virgin of the Immaculate
Conception
Probably Flemish, mid-17th Century

Gold 750/-. Zahlreiche Diamanten im Tafelschliff und
unterschiedlichen Rosenschliffen. Elfenbein. Maleremail.
Ein Diamant fehlt, Email min. best. 6,4 × 4,5 cm.

18K gold (750 /-). Numerous table-cut and rose-cut
diamonds. Ivory. Painted enamel. One diamond
missing. Minor damage to enamel. 6.4 × 4.5 cm.

Die vollplastische Figur der Immaculata aus Elfenbein ist
umgeben von einem Blüten- und Blattkranz, der dicht mit
Diamanten besetzt ist und am Scheitel eine Krone bildet.

Three-dimensional carved ivory figure of the Virgin
surrounded by a wreath of diamond set foliage
which forms a crown above her head.
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318837/42951-981

Anhänger in Medaillonform
Wohl Spanien, Ende 17./Anfang 18.Jh.
€ 1.500 –2.500

An Enamel Pendant
Probably Spain, late 17th /early 18th Century

Gold 750/-. Maleremail. Guter Erhaltungszustand.
Ca. 7 × 5,4 cm.

750 /- gold. Painted enamel. Good condition.
Approximately 7 × 5.4 cm.

Der quadratische Anhänger zeigt auf einer Seite die
Krönung Mariens und auf der anderen Maria Magdalena
vor bergigem Hintergrund.

Square shaped pendant with painted enamel
depiction of the Coronation of the Virgin on one
side and Mary Magdalene on the other.

148

