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Katalog Informationen 

Preise 

Die im Katalog angegebenen Preise sind Limitpreise. 

 

Abbildungen 

Für die im Abbildungsteil angegebenen Bildunterschriften bzw. Katalognummern wird keine Garantie 

übernommen. Maßgeblich ist die im Text angegebene Positionsnummer. 

 

Massangaben 

Bei den Gemälden ist die Höhe der Breite vorangestellt. 

 

Künstler-Index 

Zu den entsprechenden Objekten befindet sich ein Index im hinteren Teil des Kataloges. 

 

Signaturen 

Bei Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen sind nach bestem Wissen angegeben. Sie werden mit 

"signiert" (sign.) bzw. "monogrammiert? (monogr.) angegeben, wenn die Signatur unserer 

Auffassung nach vom Künstler eigenhändig angebracht wurde. Schriftzeichen werden als 

"bezeichnet" (bez.) ausgewiesen, wenn nicht feststeht, ob sie vom Künstler selbst oder von fremder 

Hand angebracht wurden. Ist ein Gemälde einem bestimmten Künstler zugeschrieben" (zugeschr.) 

bzw. mit (?) Werkstatt des" angeführt, so basiert diese Angabe auf der Einschätzung des 

Sachbearbeiters und ist nicht gesichert. 

 

Provenienzen / Expertisen 

Sollten diese bekannt sein bzw. bei der Einlieferung des Objektes vorliegen, so werden sie bei der 

Katalogbeschreibung angegeben. Dies gilt auch für Ausstellungen, bei denen ein Objekt eventuell 

berücksichtigt war. 

 

Erhaltungszustand 

Die nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommenen Katalogbeschreibungen stellen keine 

Garantien im Rechtssinne dar. Es wird geraten, sich vom Zustand der Sache zu überzeugen oder 

schriftlich nachzufragen. Bitte beachten Sie unsere Versteigerungsbedingungen. Die im Katalog 

angegebenen Zustandsbeschreibungen sind nur als Anhaltspunkte für wichtige Beschädigungen 

gedacht. Der individuelle Zustand der einzelnen Auktionsobjekte ist allgemein bei den Schätzpreisen 

berücksichtigt. Normale, altersbedingte Gebrauchsspuren werden nicht gesondert erwähnt. Auf 

"Beschädigungen" (besch.), "Bestoßungen" (best.) und "Restaurierungen" (rest.) wird in der 

Katalogbeschreibung hingewiesen, sofern diese für den Sachbearbeiter erkennbar waren. Da auf 

diese nur global hingewiesen werden kann, steht es den Interessenten frei, sich über Ausmaß, 

Umfang bzw. Art selbst zu erkundigen. 


