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Kleines Auktionslexikon

Piccolo glossario delle aste

Weisse Perlen

Auffindbarkeit selten, Provenienz, Echtheit und Epoche gesichert, sehr gut handelbar,
subjektive Wahrnehmung des Auktionshauses.

Perle Bianche

Reperibilità difficile, provenienza, autenticità ed epoca garantite, facilmente commerciabile,
percezione soggettiva della Casa d’aste.

Schwarze Perlen

Auffindbarkeit sehr selten, in seiner Art speziell, Provenienz, Echtheit und Epoche gesichert,
sehr gut handelbar mit Potenzial, subjektive Wahrnehmung des Auktionshauses.

Perle Nere

Reperibilità molto difficile, particolarità dell’oggetto, provenienza, autenticità ed epoca
garantite, commerciabilità facile e con potenziale, percezione soggettiva della Casa d’aste.

Ankaufslimit

Ihr maximales Gebot für ein bestimmtes Objekt.

Limite d’acquisto

L’offerta massima che siete disposti a pagare per un determinato lotto.

Bieternummer

Zum Mitsteigern im Saal erhalten Sie beim Empfang für die Dauer der Auktion
eine Bieternummer.

Numero di partecipazione
all’asta

Per poter concorrere all’asta in sala, vi sarà rilasciato all’ingresso un numero di partecipazione
valido per la durata dell’asta stessa.

Gebot

Jedes Preisangebot durch einen Bieter.

Offerta

L’offerta d’acquisto presentata dall’offerente.

Los/Lot

Zur Auktion gelangendes Einzelobjekt oder mehrere unter einer Lotnummer
zusammengefasste Objekte.

Lotto

Un singolo oggetto o un gruppo di oggetti venduti in asta come un’unità con il
medesimo numero.

Massangaben

Bilder: Höhe, Breite
Möbel: Länge, Breite, Höhe

Indicazione delle misure

Dipinti: Altezza, Larghezza
Mobili: Larghezza, Profondità, Altezza

Höchstgebot

Das höchste Gebot, für das der Zuschlag erteilt wird.

Miglior offerta

L’offerta massima che si aggiudica il lotto.

Rufpreis

Der Rufpreis ist der Betrag, mit dem die Versteigerung des Objektes beginnt.

Prezzo base d’asta

Il prezzo base d’asta è il prezzo con cui ha inizio la vendita all’asta di un lotto.

Schätzpreis

Der Schätzpreis ist im Katalog als unterer und oberer Wert angegeben. Nach Ansicht des
Auktionshauses bewegt sich der Handelspreis in dieser Bandbreite.

Valore stimato

Il valore stimato nel catalogo espresso da CHF xxx a xxx, secondo la Casa d’aste corrisponde
al prezzo valutato sul mercato.

Limite

Der Einbringer des Objektes behält sich vor, einen Gegenstand nicht unter einem
bestimmten Mindestpreis abzugeben.

Prezzo di riserva

È il prezzo al di sotto del quale il venditore non è disposto a vendere un determinato lotto.

Aggiudicazione

Zuschlag

Besteht kein weiteres Gebot, dann erhält der Meistbietende den Zuschlag und ist
somit der Käufer.

Qualora non vengono presentate altre offerte, il miglior offerente si aggiudica il lotto e ne è
pertanto l’acquirente.

Ein schriftlicher Kaufauftrag liegt vor.

“È stato presentato
mandato di acquisto“

Si fa riferimento ad un mandato d’acquisto scritto.

„Auftrag liegt vor“
„Durch mehrere Aufträge
angesteigert auf …“

Aufgrund mehrer schriftlicher Kaufaufträge wird mit der ersten Steigerungsstufe
über das zweithöchste schriftliche Gebot zu steigern begonnen.

“In presenza di più
mandati d’acquisto,
l’asta inizia con …“

Avendo ricevuto più di un mandato d’acquisto, la vendita all’incanto inizia al primo livello
di rialzo superiore alla seconda miglior offerta pervenuta per iscritto.

Hinweise
Informationen für Käufer
Unsere grosszügig bebilderten Kataloge, in denen sämtliche
zur Versteigerung stehenden Objekte dokumentiert sind,
enthalten alle wichtigen Informationen zu jedem Einzelstück. Wir empfehlen darüber hinaus den Besuch der
Vorbesichtigung, die unmittelbar vor jeder Auktion stattfindet. Hier finden Interessenten die Gelegenheit, das Versteigerungsgut selbst in Augenschein zu nehmen und Detailfragen
an die zuständigen Sachbearbeiter zu richten.
Informationen für Verkäufer / Einlieferer
Wir nehmen das ganze Jahr hindurch Kunstgegenstände
entgegen, um sie zu begutachten und gegebenenfalls für die
kommenden Auktionen anzunehmen. Wertvolle Einzelstücke oder grössere Sammlungen besichtigen wir auf
Wunsch gerne im Hause unserer Kunden.
Bieternummern
Für die Auktion werden Bieternummern verwendet. Wir
bitten die Bieter, entweder während der Vorbesichtigung
oder vor der Auktion ihre Bieternummer am Empfang zu
verlangen.
Schriftliche Gebote
Für alle Lose einer Auktion darf ein schriftliches Gebot
abgegeben werden. Sie finden das Auftragsformular am
Schluss des Kataloges. Die Aufträge werden nach ihrem
zeitlichen Eingang berücksichtigt. Bei gleich hohen Geboten
erhält der Erstbietende das Los. Beachten Sie bitte, dass Ihre

Informazioni
Bietaufträge bis spätestens 24 Stunden vor Auktionsbeginn
bei uns vorliegen müssen.
Telefonische Gebote
Telefonische Bieter, welche nur in einer beschränkten
Zahl zugelassen werden, müssen ebenfalls bis spätestens
24 Stunden vor Auktionsbeginn in schriftlicher Form der
Auktion St. Moritz AG alle Details (Personalien, telefonische
Erreichbarkeit, interessierende Lots usw.) mitteilen. Wir
empfehlen Ihnen zur Sicherheit zusätzlich die Abgabe eines
schriftlichen Gebotes.
Wir übernehmen keine Verantwortung für nicht zustande
gekommene Telefonverbindungen.
Erfolgreiche Gebote, Rechnung und Bezahlung
Wenn Ihr Gebot erfolgreich war und Sie den Zuschlag
bekommen haben, erhalten Sie von uns eine Rechnung, die
Sie sofort vor Ort in bar, Kredit- oder EC-Karte bezahlen.
Ansonsten wird Ihnen innerhalb von drei Tagen eine
Rechnung zugeschickt. Die Aushändigung der Kaufgegenstände erfolgt nach erfolgter Zahlung in bar, Kredit- oder
EC-Karte oder nach bei uns eingetroffener Gutschrift.
Einlieferungen
Für unsere Auktion nehmen wir Objekte bündnerischer und
alpenländischer Volkskunst gerne entgegen. Setzen Sie sich
mit uns in Kontakt.

Informazioni per l’acquirente
I nostri cataloghi riccamente illustrati, redatti in occasione
di ogni asta, forniscono informazioni dettagliate sui singoli
lotti, i quali sono sempre riprodotti fotograficamente.
Consigliamo in ogni caso di visitare l’esposizione che
precede ogni asta per poter esaminare in maniera approfondita l’autenticità, lo stato di conservazione, la provenienza e
la qualità dei lotti e richiedere eventuali ulteriori dettagli ai
nostri collaboratori.
Informazioni per il venditore / consegnatario
Siamo disponibili durante tutto l’anno a prendere in
consegna oggetti d’arte per inserirli se del caso nelle nostre
aste. Siamo a disposizione per offrire, anche mediante
accesso a casa dei nostri clienti nel caso di oggetti o raccolte
di grandi proporzioni, la nostra consulenza sulle migliori
opportunità di vendita di dipinti, manufatti di antiquariato
e mobili.
Numero di partecipazione all’asta
Per poter partecipare all’asta in sala sarà rilasciato
all’ingresso, o durante l’esposizione che precede l’asta, un
numero di partecipazione valido per la durata dell’asta
stessa.
Offerte scritte
Per ogni lotto dell’asta è possibile presentare un’offerta
d’acquisto scritta. Il modulo d’ordine è inserito alla fine del
catalogo. In caso di offerte paritarie viene considerata

l’offerta ricevuta per prima. Le offerte d’acquisto in forma
scritta devono essere ricevute almeno 24 ore prima
dell’apertura dell’asta.
Offerte telefoniche
Siamo disponibili a ricevere anche offerte telefoniche, nei
limiti della disponibilità delle linee telefoniche. Le richieste
di partecipazione telefonica saranno accettate solo se
precedute dall’invio almeno 24 ore prima dall’apertura
dell’asta del modulo d’ordine con tutti i dati personali, la
raggiungibilità telefonica, i lotti di interesse. Consigliamo
per sicurezza di inoltrare anche un’offerta scritta per i lotti
di maggior interesse che ci consenta di tenere in considerazione l’offerta di un acquirente nel caso in cui fosse impossibile contattarlo telefonicamente.
Decliniamo ogni responsabilità se il collegamento telefonico
non si potesse per qualsiasi ragione realizzare.
Aggiudicazione, fatturazione e pagamento
Nel caso di aggiudicazione di un lotto, il relativo importo
può essere saldato a fronte di regolare fattura in contanti o
carta di credito o EC già durante l’asta o nei giorni successivi
durante il nostro orario d’apertura al pubblico. Altrimenti,
sarà inviata una fattura entro tre giorni all’indirizzo
indicato nel modulo. A pagamento avvenuto, in contanti,
carta o bonifico bancario, saranno consegnati i lotti aggiudicati.
Consegne per la vendita all’asta
Chi volesse affidarci oggettistica grigionese o dell’area alpina
è pregato di contattare il nostro ufficio.
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300/400

9

Keramik-Figur eines Skiläufers,
Emaux de Louvrière, um 1920

Wappenschild „3 Bünde“,
1. Hälfte 20. Jh.

Glasierte Keramikfigur mit Craquelé im Art déco Stil,
der Skiläufer in Anzug, Schal und mit Schildmütze
unter dem linken Arm die Skier, auf der Sockelunterseite der Manufaktur-Stempel.
31 cm h

Eisenblech, Lith & Métaux, D. Wieyser & Co.
Zurich, dargestellt die 3 Bünde: der Obere oder
Graue Bund, Gotteshausbund und Zehngerichtebund. Das Wappenschild umrandet mit einem
goldfarbigen Filet.
57 x 47 cm

Scultura in ceramica raffigurante uno
sciatore, Emaux de Louvrière, circa 1920
Smaltata in craquelé in stile art déco, sciatore con tuta,
sciarpa e cappello, sotto il braccio sinistro gli sci, sotto al
basamento il timbro dello stabilimento.
31 cm altezza

2
CHF
300/400

Plastik eines Bergsteigers, alpenländisch,
um 1900
Bronzeguss patiniert, detailgetreue Darstellung eines
Bergsteigers mit Rucksack und Pickel im „steilen Eis“
als Mineral-Gestein.
9 x 4.5 x 6 cm

Scultura raffigurante un alpinista, arco
alpino, circa 1900
Fusione in bronzo patinato, scultura dettagliata di
un alpinista con zaino e piccozza sul „ghiaccio ripido“
raffigurato da un minerale.
9 x 4.5 x 6 cm

3
CHF
500/600

Plastik Schlittenfahrt, alpenländisch,
um 1900
Bronzeguss patiniert, stiebende Schlittenfahrt auf
einem Doppelsitzer, montiert auf einem weissen
Kalkstein.
19 x 21 x 12 cm

Scultura „Discesa in Slitta“, arco alpino,
circa 1900
Fusione in bronzo patinato, discesa in slitta a due posti,
montato su calcare bianco.
19 x 21 x 12 cm

4
CHF
350/400

Scudo delle Tre Leghe,
primo XX secolo
Lamiera di ferro, Lith & Métaux, D. Wieyser
& Co. Zurigo, raffigurante le Tre Leghe:
Lega Grigia, Lega Caddea e Lega delle Dieci
Giurisdizioni, cinto da una striscia dorata.
57 x 47 cm

Ofen-Kachel, Winterthur, 17. Jh.
Grüne Keramikkachel, eine Allegorie im Relief
mit Puti, Adlern, Akanthusblättern usw.,
eingerahmt in profiliertem Nussbaum-Rahmen,
auf der Rückseite eine Sammleretikette von
1909.
15 x 38 cm

5
CHF
300/400

Piastrella da stufa, Winterthur,
XVII secolo
Color verde, un’allegoria in rilievo con putti,
aquila, foglie d’acanto, cornice di noce profilata,
dietro un’etichetta da collezionista del 1909.
15 x 38 cm

Plastik einer „Golferin“, um 1920
Bronze patiniert, vollplastische Figur auf einem
ovalen profilierten Sockel montiert, 2. Abguss in
limitierter Auflage von 8 Stück.
28 x 18 x 21 cm

Scultura raffigurante una giocatrice
di golf, circa 1920
Fusione in bronzo patinato, scultura montata
su uno zoccolo profilato ed ovale, seconda
fusione in edizione limitata di otto esemplari.
28 x 18 x 21 cm

6
CHF
2’000/2’300
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CHF
400/600
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A. Schiller „Golfspieler in St. Moritz“,
1930er

Fotografie, Post (Kutsche)
St. Moritz-Bad, um 1900

Vintage Silbergelatineabzug, auf der Rückseite
mit Fotografenstempel „A. Schiller, St. Moritz“,
der Spieler ist auf dem Kulm Golfplatz in
St. Moritz, gerahmt.
24 x 17.5 cm

Silbergelatineabzug, auf dem Foto die Kutsche
mit dem Vierspänner, im Hintergrund Piz Albana
und Piz Julier, leichte Vergilbung, gerahmt.
18.7 x 24.5 cm

A. Schiller, Giocatore di Golf a
St. Moritz, anni 30
Stampa antica alla gelatina bromuro d’argento,
dietro con timbro del fotografo: A. Schiller,
St. Moritz, il giocatore è sul campo di golf del
Kulm a St. Moritz, incorniciata.
24 x 17.5 cm

8
CHF
500/700

Lot von 2 Pferdekämmen,
Schweiz, 19. Jh.
Messingguss auf Lederkartusche montiert,
„Bauer mit Pferdegespann am Pflügen“, „Pferd
mit Herr an der Kinderkrippe“, die Kämme
dienten als Schmuckelement am Rossgeschirr
und die Darstellungen nehmen Bezug auf den
Pferdebesitzer.
15 x 15.5, 15 x 18 cm

10
CHF
400/500

Fotografia, carrozza delle poste
St. Moritz-Bad, circa 1900
Stampa alla gelatina bromuro d’argento, sulla
foto la carrozza con il tiro a quattro, sullo sfondo
il Piz Albana e Piz Julier, leggermente ingiallita,
incorniciata.
18.7 x 24.5 cm

Halsüberwurf für Pferde, Engadin, 1812
Leder und Stoff, auf schwarzem Wollstoff die
weisse Stickerei mit Monogramm und Datierung:
EEG, 1812.
115 x 43 cm

11
CHF
300/400

Coperta per cavallo, Engadina, 1812
Pelle e stoffa, sulla stoffa di lana il ricamo bianco
con monogramma e l’anno EEG, 1812.
115 x 43 cm

Lotto di due pettini da cavallo,
Svizzera, XIX secolo
Fusioni in ottone fissate su base di pelle,
raffiguranti „contadino con cavalli da tiro che
sta arando“, „cavallo con signore al nido“,
i pettini servivano per decoro sulla bardatura
e le raffigurazioni relative al proprietario.
15 x 15.5, 15 x 18 cm

9
CHF
800/1’000

Lot von 3 Pferdekämmen,
Schweiz, 19. Jh.
Messingguss auf Lederkartusche montiert,
„Pferdegespann mit Heuwagen und Bauer“,
„2 steigende Pferde Wappenschild bewachend“,
„2 steigende Löwen Wappenschild bewachend“,
die Kämme dienten als Schmuckelement am
Rossgeschirr und die Darstellungen nehmen
Bezug auf den Pferdebesitzer.
14.5 x 15, 13 x 13.5, 14 x 20 cm

Lotto di tre pettini da cavallo,
Svizzera XIX secolo
Fusioni in ottone fissate su base di pelle, raffiguranti „cavalli da tiro con carro e agricoltore“, „due cavalli
su due gambe faccia a faccia proteggendo lo stemma di famiglia“, „due leoni faccia a faccia proteggendo
lo stemma di famiglia“, i pettini servivano per decoro sulla bardatura e le raffigurazioni relative al
proprietario.
14.5 x 15, 13 x 13.5, 14 x 20 cm

Alex Walter Diggelmann (1902-1987),
Prospekt-Blatt „St. Moritz“
Farblithografie, um 1950, Deckblatt einer
Werbebroschüre.
21 x 11 cm

Alex Walter Diggelmann (1902-1987),
Foglio pubblicitario „St. Moritz“
Litografia colorata, circa 1950, copertina di un
opuscolo pubblicitario.
21 x 11 cm

12
CHF
150/180

