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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sammlerinnen und 
Sammler, liebe Freunde des Auktionshauses Hermann 
Historica,  

die Corona-Pandemie hält die Welt immer noch in Atem. 
Doch bleiben uns gerade jetzt die schönen und erinne-
rungswürdigen Momente, in denen man sich an den kleinen 
Dingen des Lebens erfreuen kann. Der Erwerb von schönen 
Kunst- und Sammelobjekten zaubert ein Lächeln auf jedes 
Gesicht und ist wohltuender Balsam für unsere Seele. 
Glücksgefühle pur!

Mit großer Freude präsentieren wir Ihnen in unseren be-
bilderten Katalogen der 89. Auktion hochkarätige und 
ausgesuchte Raritäten, sowie ein breitgefächertes Angebot 
aus allen Zeitepochen. Wir leben Geschichte!

Alle Objekte wurden durch unsere Experten eingehend mit 
Sachverstand und Fachwissen begutachtet. Als international 
renommiertes und anerkanntes Auktionshaus können Sie in 
all unseren Auktion mit vollstem Vertrauen bieten und 
kaufen. Wenn auch die kommende Auktion aller Voraus-
sicht nach ohne Saalpublikum stattfinden wird, können Sie 
weiterhin mit Ihren schriftlichen Vorgeboten, per Telefon 
oder live über unsere Website www.hermann-historica.com 
mitbieten. 

Im Namen des gesamten Teams der Hermann Historica 
GmbH wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Durchsicht 
unserer Best-Of Broschüre und unseren Katalogen und 
natürlich viel Erfolg bei Ihrer Teilnahme an unserer kom-
menden Auktion.   

Mit freundlichen Grüßen,

Stefan Schreyer

Geschäftsführer

Dear readers and collectors, esteemed friends of Hermann 
Historica auction house, 

the COVID-19 pandemic continues to hold the world in 
thrall. Nonetheless, today more than ever before, we can still 
take pleasure in the little things in life and enjoy those won-
derful, memorable moments that come our way. Acquiring 
magnificent artworks and collector‘s items brings a smile to 
everyone‘s face and puts a spring in our step. A sense of 
happiness: just what the doctor ordered!

In the illustrated catalogues for our 89th Auction, we are 
delighted to present a selection of outstanding, exclusive 
rarities and a diverse range of objects from all eras. We are 
passionate about history! 

Bringing their wealth of specialist knowledge to bear, all lots 
have been thoroughly appraised by our experts. As an inter-
nationally renowned and accredited auction house, you can 
bid and buy with complete confidence in all our auctions. It 
is unlikely that buyers will be permitted in the saleroom for 
our next auction. However, you will still be able to participate 
by submitting a pre-sale bid in writing or bidding on the day, 
by phone or on our website www.hermann-historica.com. 

On behalf of the entire team at Hermann Historica GmbH, 
I sincerely hope you enjoy browsing through our Best Of 
brochure and our catalogues, and wish you every success 
when bidding in our forthcoming auction.  

Best regards

Stefan Schreyer

Managing Director

https://www.hermann-historica.com/
https://www.hermann-historica.com/
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Bestellen Sie jetzt die Kataloge  unserer großen Frühjahrsauktion!
Lassen Sie sich beim Durchblättern der Hermann Historica Kataloge in eine andere Zeit entführen. Unse-
re hochwertigen Nachschlagewerke beinhalten über 3.300 exklusiv für die Auktion aufbereitete, epochen-
übergreifende Lose für unsere große Frühjahrsauktion 2021 im Mai und Juni.

Weitere Informationen zu Katalogen und Versandkosten finden Sie auf unser Webseite im Katalogshop. 

Further information about catalogues and shipping costs can be found on our website in the catalogue shop. 

Jetzt bestellen!  Order now!

www.hermann-historica.com

Order now catalogues for our big Spring Auction!
As you leaf through the Hermann Historica catalogues, let yourself be transported to another time. Our high 
quality auction catalogues, probably the best in the business, contain more than 3,300 lots for our big Spring 
Auction 2021 in May and June.

https://www.hermann-historica.com/
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Los 486 Meisterhafte Statuette eines Würden- 
trägers, Ägypten, 16. Jhdt. v. Chr  

Die Kunst des alten Ägyptens zieht noch heute jeden Be-
trachter in ihren Bann. Ein außergewöhnliches bildhaueri-
sches Werk, ehemals in einer alten italienischen Sammlung 
beheimatet, stellt einen Würdenträger vom Beginn des Neu-
en Reiches (16. Jhdt. v. Chr.) dar. Die aus einem Holzblock 
rundplastisch gearbeitete, über 60 cm hohe Statuette zeigt 
eine hochgestellte Persönlichkeit, die frontal dem Betrachter 
zugewandt ist. In der Klarheit und Qualität der Formgebung 
tritt uns eine der ersten Hochkulturen der Weltgeschichte 
entgegen. 

Lot 486 Masterpiece of a wooden statuette of a 
high ranking official, Egypt, 16th century B.C. 

The art of ancient Egypt still captivates its observer. An ex-
traordinary sculptural work, formerly part of an old Italian 
collection, depicts a dignitary from the beginning of the New 
Kingdom (16th century BC). The statuette, made of a block of 
wood, is over 60 cm high and shows a highly placed person-
ality facing the viewer. In the clarity and quality of the design, 
we are confronted with one of the first advanced civilisations 
in world history. 

 Katalog: Kunst und Kunsthandwerk, Antiken
 Catalogue: Works of Art, Antiquities 
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Los 1123 Ein Paar feuervergoldete Sporen mit  
Korallenbesatz, Algerien, 18. Jhdt.

Von der hohen Handwerkskunst im höfischen Umfeld Alge-
riens zeugt dieses Paar seltener Reitersporen. Die fein gra-
vierten, aus Bronze gefertigten Sporen weisen eine gut erhal-
tene schwere Feuervergoldung auf. Am Ansatz der mächtigen, 
fast 20 cm langen Sporne sind, entsprechend dem damaligen 
orientalischen Geschmack, kleine rote Korallen im Cabochon-
schliff gefasst. An den Ösen sind noch Reste der Riemen aus 
kostbarem goldgewirktem Damast zu finden. 
Aus heutiger Sicht erscheint die Größe der Sporen durchaus 
monströs. Es ist aber zu vermuten, dass sie eher symbolische 
Wirkung hatten und nicht dazu verwendet wurden, Pferde 
ernsthaft zu verletzen. Nicht zuletzt waren damals edle Rösser 
als Statussymbol des Adels sehr begehrt und wurden teuer ge-
handelt. Es war daher sicher auch im Interesse des damaligen 
Trägers, seine Pferde pfleglich zu behandeln, da ein unbedach-
ter Einsatz dieser Sporen einen schmerzhaften finanziellen 
Verlust zur Folge haben würde.

Lot 1123 A pair of Algerian fire-gilt and coral-set 
spurs, 18th century

This pair of unusual spurs attests to the magnificent craftsman-
ship to be found at the Algerian court. Made of bronze, the heavy 
fire gilding of the finely engraved spurs is in beautiful condition. 
Reflecting the oriental taste of the time, small red coral cabochons 
are set at the base of the powerful spurs, which measure almost 
20 cm in length. Remnants of the opulent, braided gold-knitted 
damask can still be seen at the eyelets. 
From a modern perspective, the size of the spurs appears to be 
monstrous. However, it may be assumed that they were designed 
for symbolic effect and not actually used to wound horses in 
earnest. After all, at that time, noble steeds were highly sought 
after as status symbols of the aristocracy – and extremely expen-
sive. Therefore, it was certainly also in the interests of the former 
wearer to treat his horses with great care as the ill-judged appli-
cation of these spurs would mean a grievous financial loss.

 Katalog: Antike Waffen und Rüstungen aus aller Welt 
 Catalogue: Antique Arms and Armour from all over the world 
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Los 2070 Schwere Muskete mit kombiniertem Lunten- 
und Radschloss, deutsch, datiert 1628 

Diese Waffe ist ein Paradebeispiel dafür, mit welchem Mißtrau-
en manch neuer Erfindung noch lange nach ihrer Einführung 
begegnet wird. Oder einfach Ausdruck des alten Sprichwortes 
„Doppelt hält besser“. Schon stand das Steinschloß, erfunden 
um 1610, vor seiner Einführung, und das Radschloss hatte über 
mehr als 100 Jahre lang seine Zuverlässigkeit, nicht zuletzt 
dank steter Verbesserung bewiesen – und doch beauftragte 
der Käufer dieser Büchse den Meister, neben dem Radschloss 
auch ein Luntenschloss einzubauen. Sollte das Rad wider Er-
warten das Pulver in der Pfanne nicht entzünden, konnte mit 
der glühenden Lunte schnell nachgeholfen werden. Vielleicht 
kein schlechter Gedanke, war doch diese Handkanone mit 
12,2 kg Gewicht und 165 cm Länge nicht leicht handzuhaben 
und mußte von einer Auflage geschossen werden. Keine Waffe 
für Leichtgewichte!

Lot 2070 A German heavy musket with combined 
match- and wheel-lock, dated 1628  

This rifle is a prime example for the distrust new inventions 
are often facing, even if they are not so new at all. Or it’s just 
the old saying “Better safe than sorry” turned hardware. With 
the flintlock, invented in 1610, ready to replace the wheel-
lock, with the wheel-lock after 100 years of use and constant 
improvement having proven its reliability, the buyer of this 
rifle nonetheless wanted its maker to also implement a match-
lock ignition system. Should for whichever reason the wheel 
not ignite the powder in the flashpan, he could quickly ignite 
the charge with his match. Maybe not such a bad idea at all, as 
this particular rifle was not easy to manipulate - weighing in 
at well over 12 kilos and measuring 165 cm it had to be fired 
from a rest. A quite impressive piece of handheld artillery!

 Katalog: Schusswaffen aus fünf Jahrhunderten
 Catalogue: Fine Antique and Modern Firearms
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Los 396 Großes glasiertes Pferd, China,  
Tang-Dynastie (618 - 906)

Während der Tang-Dynastie (618 – 907) entwickelte sich in 
China ein ausgeprägter Pferdekult. Erklären lässt sich dies 
durch die Verschiebung der Reichsgrenzen nach Westen, vor 
allem unter Kaiser Taizong. Das Land öffnete sich den Kultu-
ren und Menschen der angrenzenden Nachbarstaaten. So ge-
langte etwa das, aus Persien stammende Polospiel nach China 
und etablierte sich als Freizeitbeschäftigung des chinesischen 
Adels. Die Pferdezucht war jedoch kaiserliches Privileg. Die 
Faszination für Pferde wirkte sich auch auf die Produktion in 
den verschiedenen Handwerkskünsten aus. So ist die Tang-
Keramik berühmt für ihre ausdrucksstarken Pferdfiguren, zu 
denen auch dieses polychrom gestaltete Exemplar zählt. Es 
befand sich einst in der Sammlung Leopold, Wien. 

Lot 396 A large glazed Chinese horse,  
Tang period (618 - 906) 

During the Tang Dynasty (618 - 907), a pronounced horse 
cult developed in China. The background to this is the shift 
of the empire’s borders to the west, especially under Emperor 
Taizong. The country opened up to cultures and people from 
neighbouring states. For example, the game of polo, which 
originated in Persia, reached China and established itself as a 
leisure activity for the Chinese nobility. Horse breeding, how-
ever, was an imperial privilege. The fascination with horses 
also had an impact on production in the various crafts. Tang 
ceramics, for example, are famous for their expressive horse 
figures, including this polychrome example. It was once in the 
Leopold Collection, Vienna.

 Katalog: Kunst und Kunsthandwerk, Antiken
 Catalogue: Works of Art, Antiquities 
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Los 4187 Uniform eines österreichischen Generals 
der Kavallerie in ungarischer Gala-Adjustierung,   
um 1900

Aus Ungarn, dem Mutterland der Husaren, stammt diese 
hochrangige Uniform. Im Ungarischen Nationalmuseum in 
Budapest präsentieren sich Generäle und österreichisch-
ungarische Herrscher seit Ende des 18. Jahrhunderts auf 
lebensgroßen Gemälden in diesem prächtigen Gewand. Die 
besondere Farbgebung dieser Uniform änderte sich bis zum 
Ende der Monarchie nicht. Diese edle Galakleidung wurde 
bei Audienzen, bei Hof- und Ordensfesten sowie bei Missio-
nen an fremden Höfen getragen. Nach der Adjustierungsvor-
schrift für das K.u.K. Heer Wien 1910/11 ähnelten Tschako, 
scharlachroter Attila, Hose und Pelz denen für Husaren-
offiziere, waren aber prächtiger und feiner gearbeitet. Die 
Schneideretiketten weisen als Hersteller dieser Uniform 
Moritz Tiller (1842 – 1921) aus, den Gründer und Seniorchef 
der Firma Tiller in Wien und Budapest. Diese Uniform war 
Teil der Ausstellung „Fashions of the Hapsburg Era: Aus-
tria-Hungary“, die von Dezember 1979 bis August 1980 im 
Metropolitan Museum of Art New York gezeigt wurde, 
kuratiert von Diana Vreeland (1903 - 1989).

Lot 4187 The uniform of an Austrian general of the 
cavalry in Hungarian gala adjustment, circa 1900 

This high-ranking uniform comes from Hungary, the home 
of the hussars. Since the end of the 18th century, generals 
and Austro-Hungarian rulers have been portrayed wearing 
this magnificent garb in life-sized paintings in the Hungari-
an National Museum in Budapest. The very special livery of 
this uniform stayed the same until the end of the monarchy. 
This dignified gala dress uniform was worn at audiences, at 
court and order festivities, and for missions at foreign courts. 
According to the adjustment regulation for the Viennese roy-
al-imperial army of 1910/11, the shako, scarlet attila, trousers 
and fur trim were similar to those worn by hussar officers, 
but more splendid and finely made. The tailor’s labels indicate 
that this uniform was made by Moritz Tiller (1842 – 1921), 
the founder and senior partner of the Tiller company in Vi-
enna and Budapest. This very uniform was part of the ex-
hibition “Fashions of the Hapsburg Era: Austria-Hungary”, 
which ran from December 1979 to August 1980 in the Met-
ropolitan Museum of Art New York, curated by Diana Vree-
land (1903 - 1989).

 Katalog: Internationale Orden und militärhistorische Sammlungsstücke  
 Catalogue: International Orders and Military Collectibles  
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Los 4329 Kaiser Wilhelm II. – Widmungsporträt im 
Geschenkrahmen, 1903

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft - oder besänftigen 
zumindest die Rivalität, wie die zwischen den Häusern Hohen-
zollern und Habsburg. Als Verneigung vor dem Beschenkten 
zeigt sich Wilhelm II. in einer hochrangigen, österreichischen 
Uniform in ungarischer Gala-Adjustierung. Demonstrativ selbst-
bewusst stützt er den rechten Arm in die Seite. Geschenkpor-
traits stellten eine außergewöhnliche Gunstbezeigung für die 
nähere Umgebung des Kaisers und hochgestellte Persönlich-
keiten dar. Empfänger dieses Widmungsporträts war Erzherzog 
Franz Salvator (1866 – 1939). Der Sohn von Erzherzog Karl 
Salvator stammte aus dem toskanischen Zweig der Habsburger. 
Er war mit Marie Valerie, der Lieblingstochter von Kaiser Franz 
Joseph I. und Kaiserin Elisabeth „Sisi“ verheiratet. Franz Salva-
tor war Feldzeugmeister und Generalinspektor der freiwilligen 
Hilfspflege, Ritter der Orden vom Goldenen Vlies und des Wei-
ßen Adlers. 1911 wurde er zum General der Kavallerie ernannt 
und war zuletzt Kommandant der Kavallerie-Division in Wien.

Lot 4329 A dedication portrait of Kaiser Wilhelm II 
in a gift frame, 1903

Small gifts are said to sustain a friendship – or at least defuse a 
rivalry, such as that between the houses of Hohenzollern and 
Habsburg. As a tribute to the recipient, Wilhelm II appears in this 
portrait wearing a high-ranking Austrian uniform in the Hungarian 
gala adjustment. In a demonstratively self-assured pose, he places 
his right hand on his hip. Presentation portraits were an exception-
al token of favour for the Kaiser’s close circle and personages of 
elevated social status. Franz Salvator was the son-in-law of Kai-
ser Franz Joseph I und Empress Elisabeth, affectionately known 
as Sisi; he was married to their favourite daughter, Marie Valerie. 
Archduke Franz Salvator (1866 – 1939) held the rank of Feldzeug-
meister and General Inspector of the voluntary care service, Knight 
of the Order of the Golden Fleece and of the White Eagle. The son 
of Archduke Karl Salvator was descended from the Tuscan branch 
of the Habsburgs. Appointed General of the Cavalry in 1911, he 
was ultimately Commander of the Cavalry Division in Vienna.

 Katalog: Internationale Orden und militärhistorische Sammlungsstücke  
 Catalogue: International Orders and Military Collectibles  
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Los 1257 Husarischer Panzerstecher, Polen, um 1670

Eine ungewöhnliche Rarität ist dieser, in der zweiten Hälfte 
des 17. Jhdts. verwendete lange Panzerstecher, der bei polni-
schen Husaren Verwendung fand. Mit einer stolzen Länge von 
136 cm, reichte er dem damaligen - eher klein und leicht ge-
bauten Husaren - wohl bis fast an das Kinn. Aus diesem Grunde 
wurde er auch nicht am Mann getragen, sondern seitlich am 
Pferd, schräg unter dem Sattel hindurch befestigt. Sinn dieser 
ungewöhnlichen Waffe war es, eine Abhilfe gegen die schwe-
rere, damals noch gepanzerte Kavallerieeinheit zu schaffen. 
Während die klassische husarische Waffe, der Säbel, zwar gut 
gegen ungepanzerte Reiter und Fußvolk einzusetzen war, hatte 
er praktisch keine Wirkung gegen Kettenpanzer und Platten-
teile. Mit der langen spitzen Klinge konnte man hingegen ver-
suchen, gezielt in die Lücken der Panzerung, hier besonders 
die Armbeugen und das Gesicht des Gegners, zu stechen. 
Diese Technik ist nicht so abwegig, wie sie heute erscheinen 
mag, denn sie wurde noch im 19. Jhdt. erfolgreich angewandt. 
Damals konnten französische Kürassiere mit Ihren auf den 
Stich ausgelegten langen Pallaschen der schweren deutschen 
Kavallerie teils empfindliche Verluste zufügen.

Lot 1257 A Polish hussar‘s estoc, circa 1670

This long estoc, which was used by the Polish hussars in the 
second half of the 17th century, is an exceptional rarity. With 
its impressive length of 136 cm, it probably came almost up to 
the hussar’s chin, as these men were relatively small and slight-
ly built. It was therefore not worn on the wearer’s person but 
fastened at the side on the horse, at an angle through the saddle. 
This remarkable sword aimed to level the playing field some-
what against the more powerful cavalry units, which were still 
armoured at that time. While the sabre, the classic weapon of the 
hussars, was effective against unarmoured riders and infantry, 
it was virtually powerless in penetrating chain mail and plate 
components. By contrast, the combatant could attempt to stab 
the long, pointed blade precisely into the gaps in his opponent’s 
armour, particularly at the elbows and face. This technique is 
not as far-fetched as it might sound today: it was still used to 
great success in the 19th century, when the heavy German cavalry 
suffered substantial losses at the hands of the French cuirassiers, 
whose long cavalry swords were designed for thrusting.

18 | 
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 Katalog: Antike Waffen und  Rüstungen aus aller Welt 
 Catalogue: Antique Arms and  Armour from all over the world 
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Los 564    Tierkopf von einem Langschiff, wikingisch, 
Skandinavien, 7. - 9. Jhdt.

Kulturen treten uns heute häufig in emblematischer Form 
entgegen. Wer kennt sie nicht, die Langboote der Wikinger, 
die vorne mit den Köpfen von Fabelwesen verziert waren. 
Gefertigt aus Holz, sind sie jedoch in der Regel längst vergan-
gen. Umso bemerkenswerter der ausdrucksstark gearbeitete 
Tierkopf, der der Überlieferung nach in den 1930ern als Bag-
gerfund aus der Schelde nahe Antwerpen geborgen wurde. 
Eine Altersbestimmung mittels Radiocarbon-Test datiert ihn 
in die Jahre zwischen 660 und 870, so dass es sich zweifellos 
um einen Bestandteil des Figurenschmucks eines frühen wi-
kingischen Langbootes handeln dürfte. Eine faszinierendes 
und zudem extrem rares Objekt, das Geschichte lebendig 
werden lässt! 

Lot 564    A Viking boar‘s head from a ship,   
7th - 9th century 
Today, we often see cultures in emblematic form. Who doesn’t 
know the longboats of the Vikings, which were decorated with 
the heads of mythical creatures on the front. Made of wood, 
however, they are usually long gone. All the more remarkable is 
the expressively crafted animal head, which according to tra-
dition was recovered in the 1930s from the river Scheldt near 
Antwerp. An age determination by means of a radiocarbon test 
dates it to the years between 660 and 870, so that it is un-
doubtedly a component of the figural decoration of an early 
Viking longboat. A fascinating and also extremely rare object 
that brings history to life! 

 Katalog: Kunst und Kunsthandwerk, Antiken
 Catalogue: Works of Art, Antiquities 
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Los 2189    Ein Paar Luxus-Steinschlosspistolen,  
Kuchenreuter, um 1780

Im Grunde genommen spricht der Name Kuchenreuter ohne-
hin für sich. Aber dieses außergewöhnlich fein gearbeitete Paar 
Steinschlosspistolen ging durch die Hände einiger illustrer 
Persönlichkeiten der napoleonischen Kriege. Diese Pistolen 
wurden durch Fürst Schwarzenberg an den Duke of Welling-
ton nach der Schlacht von Talavera im Jahre 1809 überreicht. 
Nur vier Jahre später gab Wellington die Pistolen an Sir Colin 
Campbell weiter, der im Indischen Aufstand von 1857 zu au-
ßergewöhnlicher Berühmtheit gelangte. Und dieser wiederum 
gab sie seinerzeit an Sir Henry Fane weiter, um Major Lord 
Tweeddale zu ehren, der in der Schlacht von Viktoria einen 
Angriff der französischen Kavallerie abwehrte. 
Es handelt sich also nicht nur um ein Paar exzellenter Stein-
schlosspistolen, sondern auch um Stücke, deren Qualität den 
höchsten Ansprüchen adeliger Kreise an standesgemäßen Ge-
schenkwaffen gerecht wurde.

Lot 2189    A deluxe pair of flintlock pistols, Kuchen-
reuter, circa 1780 

To be honest, the name Kuchenreuter already speaks for itself. 
However, this pair of exceptionally exquisite flintlock pistols 
passed through the hands of several illustrious personages during 
the Napoleonic Wars. These pistols were presented to the Duke 
of Wellington by Fürst Schwarzenberg after the Battle of Talavera 
in 1809. Just four years later, Wellington handed the pistols on 
to Sir Colin Campbell, who rose to extraordinary fame in the 
Indian Rebellion of 1857. He passed them on in turn, this time 
to Sir Henry Fane, as a tribute to Major Lord Tweeddale, who 
repelled an attack by the French cavalry in the Battle of Vitoria. 
In conclusion, these are not simply a pair of outstanding flint-
lock pistols, but pieces befitting the highest expectations of the 
nobility towards an adequate gift.
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Los 4017 St.-Stanislaus-Orden – Abzeichen für die 
Ordensbeamten, Russland, um 1870 

Dieses extrem seltene Abzeichen aus emailliertem Gold trägt 
die Meistermarke „IK“ für Julius Keibel. Der Orden ist, mit 
Bandabschnitt und dem original ledernen Etui mit goldge-
prägtem russischen Doppeladler, komplett erhalten. 1839 
erfolgte die Einführung des Abzeichens für Ordensbeamte. 
Trageberechtigt waren Ordenskanzler, Zeremonienmeister, 
zwei Ordensherolde und der Ordenssekretär. Der russische 
Kaiser Alexander I. erneuerte 1815 als König von Polen den 
ursprünglich polnischen Orden des Heiligen Stanislaus und 
teilte ihn in vier Klassen. Zar Nikolaus I. verleibte sich 1831 
den russischen Orden ein und beschränkte ihn 1839 wieder auf 
drei Klassen. Durch die neuen Statuten sollte die 2. Klasse nur 
noch an Ausländer vergeben werden. Hersteller Julius Keibel 
war ein Sprössling der deutschstämmigen Goldschmiedefami-
lie Keibel, die in St. Petersburg wirkte. Johann Wilhelm Keibel 
(1788-1862) hatte für Zar Nikolaus I. den Orden vom Weißen 
Adler entworfen und durfte ihn als Einziger fertigen. Der Vater 
des für die Fabergé-Eier berühmten Carl Fabergé, ging bei Jo-
hann Wilhelm Keibel in St. Petersburg in die Lehre.

Lot 4017 Order of St. Stanislaus – a Russian badge 
for order officials, circa 1870 

This extremely rare medal in enamelled gold bears the master’s 
mark “IK” for Julius Keibel. Along with a ribbon section and the 
original leather case with a gold-embossed Russian double-head-
ed eagle, the order is completely intact. The badge for order offi-
cials was introduced in 1839. Chancellors of the order, masters 
of ceremonies, two heralds of the order and the order secretary 
were entitled to wear it. As King of Poland, Alexander I of Russia 
renewed the Order of St. Stanislaus, originally a Polish order of 
merit, in 1815, dividing it into four classes. Tsar Nicholas I incor-
porated it into the Russian order in 1831, limiting it once again to 
three classes in 1839. The new statutes stipulated that the 2nd Class 
would henceforth only be granted to foreigners. The manufacturer 
Julius Keibel was an offspring of the Keibel family, goldsmiths 
of German descent, who were active in St. Petersburg. Johann Wil-
helm Keibel (1788-1862) had been commissioned by Tsar Nicholas 
I to design the Order of the White Eagle and was the only maker 
permitted to produce it. The father of Carl Fabergé, who achieved 
fame for his Fabergé eggs, was apprenticed to Johann Wilhelm 
Keibel in St. Petersburg.
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Los 1258 Bedeutender Galadegen mit geflammter 
Apostelklinge, Brescia, um 1680/90

Dieser barocke Galanteriedegen in einer frühen Fertigung 
des späten 17. Jhdts. besticht neben seiner hochwertigen Aus-
führung mit zahlreichen ungewöhnlichen Details. Bereits das 
vermutlich im italienischen Brescia gefertigte Gefäß ist mit 
den reichen, fein durchbrochenen Eisenschnittarbeiten eine 
Augenweide. Der wirkliche Höhepunkt ist aber die Klinge, die 
eher aus einer deutschen Werkstatt zu stammen scheint. Auf 
ihrer gesamten Länge weist sie fast 40 kunstvoll geschmiedete 
Windungen auf. Diese auch als „geflammt“ bezeichnete Klin-
genform war in der Herstellung besonders aufwändig und 
hatte den Ruf, besonders tiefe und schwer heilende Wunden zu 
verursachen. Herausragend auch die Zierätzung, die auf bei-
den Seiten über fast die gesamte Länge der Klinge reicht. Auf 
beiden Seiten sind je sechs der zwölf Apostel dargestellt. Dies 
gründet in der bereits im Mittelalter entstandenen Tradition, 
Schutzheilige auf Klingen anzubringen, um so im Kampf eine 
schutzbringende Amulettwirkung für den Träger zu entfalten. 

Lot 1258 A distinguished Brescian small-sword  with 
a flamboyant apostles‘ blade, circa 1680/90  

An early design of the late 17th century, the superlative work-
manship of this baroque court sword is second to none, also 
by virtue of its many unusual details. Even the hilt, probably 
made in Brescia, Italy, is a feast for the eyes with its lavish, fine 
openwork chiselling. The true highlight, however, is its blade, 
which most likely came from a German workshop. It boasts 
almost forty ornately wrought waves over its entire length. 
This type of blade, also known as “waved”, was produced in a 
particularly complex process and was said to inflict more 
serious and painful wounds. The decorative etching that ex-
tends over almost the entire length of the blade on both sides 
is also remarkable. Six of the twelve apostles are portrayed on 
each side. This follows in the tradition, which started in the 
Middle Ages, of embellishing blades with patron saints as a 
form of amulet to protect the bearer in combat. 

 Katalog: Antike Waffen und Rüstungen aus aller Welt 
 Catalogue: Antique Arms and Armour from all over the world 
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Los 224 Großes doppelseitiges Trickschloss,  
G. Saelz, Nürnberg, 1859

Während Schlüssel und Schlösser im Laufe der Jahrhunderte 
meist nach einfachem Standard gefertigt wurden, gibt es im-
mer wieder Einzelstücke, die weit über das normale hinaus-
gehen. Bei vorliegendem Hangschloss hat ein Meister all sein 
Wissen und seine Kunstfertigkeit aufgebracht, um einen außer-
gewöhnlichen Mechanismus zu schaffen. Das Schloss weist 
beidseitig, neben zwei schwenkbaren Schlüssellöchern, auch 
verstellbare Zahlenscheiben und Geheimmechanismen auf. 
Selbst der Schlüssel, mit aufwändig gearbeitetem Bart, kann 
erst nach dem Entfernen eines verschraubten Aufsatzes ver-
wendet werden. Das Öffnen und Schließen erfordert je sieben 
separate Schritte in festgelegter Reihenfolge, die in einer alten 
handgeschriebenen Anleitung beigelegt sind. Der Signatur ge-
mäß wurde dieses Kunstwerk 1859 von G. Saelz in Nürnberg 
gefertigt. Wer dieser begabte Schlosser war ließ sich bisher 
nicht nachvollziehen, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass 
es sich hier um sein Meisterstück handelt.

Lot 224 A large double-sided padlock with trick  
mechanism by G. Saelz, Nuremberg, 1859

Although keys and locks were usually made according to sim-
ple standards over the centuries, unique pieces crop up now and 
again that go far beyond the normal examples. In the case of 
this padlock, a master craftsman has evidently applied all his 
expertise and workmanship to creating an exceptional mecha-
nism. In addition to two swivelling key holes, the lock features 
adjustable discs with numerals and secret mechanisms on both 
sides. Even the key, with its elaborate bit, can only be used after 
removing a screw-mounted top piece. Opening and closing the 
lock each require seven separate steps, to be performed in a par-
ticular sequence, as described in the enclosed old, handwritten 
instructions. The signature indicates that this tour-de-force was 
made by G. Saelz of Nuremberg in 1859. The identity of this 
talented locksmith has not been definitively established, but this 
may have been a piece made to qualify as a master craftsman.
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Los 4190 Auszeichnungen Oberst Alexander  
Rech Edlen von Feleky, Kommandant des Infanterie-
Regiments Nr. 19 

Das Besondere an der schön erhaltene Auszeichnungs-
gruppe eines k.u.k. Regimentskommandanten sind die 
vielen Widmungen. Alexander von Feleky war einer der 
jüngsten Befehlshaber eines Regiments im Heer der Dop-
pelmonarchie. Im Jahr 1893 absolvierte er die Akademie in 
Wiener Neustadt. 1916 fiel er bei Zalosce an der russischen 
Front. Vier der Auszeichnungen sind Offiziersgeschenke 
seines Regiments mit rückseitiger Widmung bzw. Umschrift 
„Vom Offizierskorps des I.R. 19.“. Jeweils im roten Präsent-
etui des k.u.k. Kammer-Juweliers Rothe in Wien, mit Gold-
prägung „Vom Offizierskorps des k.u.k. Infanterieregimentes 
Nro. 19“. 
In dieser Nachlassgruppe enthalten sind ein Paar Kragen-
spiegel, ein Foto im gravierten silbernen Aufstellrahmen 
„Getreu bis in den Tod - gefallen vor dem Feinde am 31. 
März 1916“, sowie fünf weitere Fotos von Feleky, eine 
handgezeichnete Postkarte mit Widmung „Posten am 
Weihnachtsabend 1915“, ein gerahmtes Bildchen „Infan-
terieangriff“ und ein Schreiben des Chefs des General-
stabes an Feleky, datiert 1913.

Lot 4190 A group of awards belonging to Oberst  
Alexander Rech Edlen von Feleky, commander of  
Infantry Regiment No. 19

Conferred on a royal-imperial regiment commander, the 
beautifully preserved group of awards are unusual for their 
numerous dedications. Alexander von Feleky was one of 
the youngest commanders of an army regiment in the dual 
monarchy. In 1893, he graduated from the academy in Wiener 
Neustadt. He was killed in action near Zalošče, on the Russian 
front, in 1916. Four of the awards are gifts from officers in 
his regiment, with a dedication on the back or “Vom Offi-
zierskorps des I.R. 19.” inscribed around the edge. Each is in 
its red presentation case of the k.u.k. Kammer jeweller Rothe 
of Vienna, with the gold embossing “Vom Offizierskorps des 
k.u.k. Infanterieregimentes Nro. 19”. 
Also included in this collection are a pair of collar patch-
es, a photograph in an engraved silver frame with stand, 
inscribed (tr.) “Faithful until death - killed at the enemy’s 
hands on 31 March 1916”, and five other photographs of von 
Feleky, a hand-drawn postcard labelled “Stations on Christ-
mas Eve 1915”, a small framed picture (tr.) “Infantry attack” 
and a letter addressed to Feleky from the Chief of General 
Staff, dated 1913.

 Katalog: Internationale Orden und militärhistorische Sammlungsstücke  
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Los 124 Anatomisches Schädelmodell aus Elfen-
bein, deutsch, 17. Jhdt.

Kunstvoll aus Elfenbein geschnitzte Memento-Mori-Schädel 
erfreuten sich im Barock großer Beliebtheit und waren in vie-
len der damaligen Kunstkabinette zu finden. Anstelle des sonst 
üblichen, vollständigen Schädels zeigt sich dieses Exemplar 
als anatomisches Sektionsmodell mit entfernter Kalotte und 
einem leicht versetzten Längsschnitt. Trotz der geringen Größe 
von nur ca. 6,5 cm ist es dem Schnitzer gelungen, alle Nähte, Ka-
näle und Hohlräume anatomisch genau wiederzugeben. Dieser 
Schädel geht also weit über den ursprünglichen Gedanken des 
Memento Mori hinaus und verbindet ihn mit den Idealen des 
Humanismus und den modernen anatomischen Lehren. Die 
kunstfertige Ausführung legt nahe, dass dieses kleine Meister-
werk im Umkreis des bekannten Elfenbeinschnitzers Stefan 
Zick (1639-1715) in Nürnberg entstanden ist.  

Lot 124 A  South German ivory miniature of an  
anatomic skull, 17th century 

Exquisitely carved in ivory, memento mori skulls enjoyed im-
mense popularity  during the baroque era and could be found 
in many cabinets of curiosities at the time. Rather than the cus-
tomary, complete skull, this object is an anatomical dissection 
model, with the top removed and a slightly offset longitudinal 
section. Despite its diminutive size of just 6.5 cm, the carver has 
skilfully produced an anatomically correct model, with all the 
cranial sutures, channels and cavities. This skull thus goes well 
beyond the original idea behind the memento mori, combining 
it with the ideals of humanism and modern anatomical teach-
ings. The exquisite workmanship suggests that the miniature 
masterpiece was from the workshop of the celebrated ivory 
carver Stefan Zick (1639-1715) in Nuremberg.

 Katalog: Kunst und Kunsthandwerk, Antiken
 Catalogue: Works of Art, Antiquities 
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Los 2554 Schönberger-Laumann Mod. 1894-II –  
die weltweit erste Selbstladepistole!

Das zu Ende gehende 19. Jahrhundert war geprägt von einer 
rasend schnellen Entwicklung im Bereich der Waffentech-
nik. Zwar hatten bereits in den 1870er Jahren viele Armeen 
mehrschüssige Hinterladerevolver eingeführt, aber die Pisto-
lenentwicklung war über die mechanisch zu betätigende Re-
petierpistole noch nicht hinausgekommen. Eine solche hatte 
auch der Wiener Büchsenmacher Josef Laumann bereits 
1889 entwickelt und 1890 patentiert. Es dürfte einem Zufall, 
wohl einer Fehlfunktion seiner Pistole, zu verdanken sein, 
dass er 1891 das Prinzip der selbsttätigen Ladung durch die 
Kraft des bei der Verbrennung von Schießpulver entstehen-
den Rückstoßes entdeckte. Fertig ausgearbeitet wurde das 
neue Modell im Juni 1891 zum Patent angemeldet. Im Sin-
ne einer besseren Vermarktung holte Laumann die Brüder 
Schönberger ins Boot, die diese Waffe sowohl dem Waffen-
hersteller OEWG Steyr, wie auch dem Reichskriegsministe-
rium anboten. Das Modell wurde aber vom RKM abgelehnt 
und ging nie in die Serienproduktion. Weltweit sind lediglich 
sechs Stück dieser Selbstladepistole bekannt, sodass unser 
Exemplar als Rarität ersten Ranges gelten kann.

Lot 2554 A Schönberger - Laumann, Mod. 1894-II – 
the world’s first semi-auto pistol! 

Tremendous progress in the development of firearms charac-
terized the end of the 19th century. While modern centerfire 
revolvers had been adopted by every major army since the 
1870-ies, pistols had not yet moved beyond the mechanically 
operated repeating pistol. Austrian gunsmith Josef Laumann 
had developed such a repeating pistol in 1889 and filed for a 
patent in 1890. It was pure coincidence, or rather a malfunc-
tion of his mechanical locking system that lead to his discov-
ery of the auto-loading pistol. For the first time ever the forces 
of recoil, caused by burning gunpowder, were used to cycle a 
handheld gun. Laumann immediately completed a working 
unit and filed for a patent in June of 1891. To better market 
his invention he teamed up with two Viennese gun dealers, the 
brothers Schönberger. They not only sold the patent rights to 
the OEWG Steyr gun factory, but offered the pistol to the 
Imperial War Ministry (RKM) in Vienna for trials. Unfortu-
nately with little success, and thus this gun disappeared after 
only a few dozen made, of which probably less ten 10 have 
survived to this day. The gun on offer here sure is a world-class 
rarity of museum quality!

 Katalog: Schusswaffen aus fünf Jahrhunderten
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Los 1149 Sturmhaube vom ungarischen Typus,   
deutsch, um 1540

Einen starken Gegensatz zu den reich dekorierten und vergol-
deten Prunkwaffen und Harnischen der Höfe Europas bilden 
die einfachen soldatischen Ausrüstungsgegenstände. Der Helm 
entbehrt fast jeder Dekoration und ist nur auf schlichte Funkti-
onalität ausgelegt. Ein großer Augenschirm schützt das Gesicht. 
Die schwere, einteilig geschmiedete Kalotte hält problemlos 
jedem Angriff stand. Die Abnahmemarke (auf dem Nacken-
schirm) mit dem Wappen der Stadt Nürnberg belegt, dass der 
Helm aus dortiger Produktion stammt, und vor dem Verkauf 
eine sorgfältige Qualitätsprüfung durchlief. Die ungewöhnlich 
hohe und spitze Form der Kalotte ist funktional, da sie gegne-
rische Hiebe abgleiten lässt, und zugleich modisch von den 
spitzen Turbanhelmen der osmanischen Gegner inspiriert. Zu 
dieser Zeit versuchte das Heilige Römische Reich, seine süd-
östliche Militärgrenze gegen die aggressiv expandierenden Os-
manen zu verteidigen. 1541 gelang es den Osmanen aber doch, 
erfolgreich Ungarn und Teile Kroatiens zu erobern. Aus diesem 
Grund wird diese besondere Form der Sturmhaube heute meist 
als „ungarischer Typus“ bezeichnet.

Lot 1149 A German burgonet of the Hungarian type, 
circa 1540

The simple armament pieces worn by soldiers are in marked 
contrast to the magnificent, lavishly ornate, gilt weapons and 
armour of the courts of Europe. The helmet is almost com-
pletely devoid of decoration, merely designed for unostenta-
tious, functional reliability. A large peak protects the wearer’s 
face. The heavy skull, forged in one piece, can withstand any 
attack effortlessly. A Nuremberg proof mark with the city’s 
coat of arms is struck on the neck guard. This indicates that the 
helmet was actually produced there and underwent thorough 
quality checks before being sold. The unusually high, spiked 
form of the skull is functional, as it deflected enemy blows; in 
terms of design, it was modelled on the pointed turban helmets 
worn by the Ottoman foe. At this time, the Holy Roman Em-
pire was attempting to defend its south-eastern military border 
against the aggressively expanding Turks. In 1541, however, 
the Ottoman army succeeded in conquering Hungary and 
parts of Croatia. This special burgonet form is therefore 
usually referred to as the “Hungarian type”.
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Los 525 Marmorportrait des Kaisers Caracalla,  
205 - 209 n. Chr. 

Bereits in römischer Zeit sollten der Herrscher und die wichti-
gen Mitglieder seines Hauses auch bildlich in allen Teilen des 
Reiches präsent sein. Auf einfache Weise konnte die bildliche 
Kommunikation des Herrschers mit den Bewohnern des Rei-
ches etwa durch Münzbildnisse hergestellt werden. Richtig zur 
Geltung aber kamen Kaiserbildnisse, wenn sie lebensgroß und 
aus kostbarem Material gefertigt waren. Sie gehörten dann 
zur Ausstattung beispielsweise von Tempeln oder städtischen 
Foren. So auch ein exzellent gearbeitetes, durch seine Aus-
drucksstärke einnehmendes Marmorporträt des Kaisers Ca-
racalla (198-217 n. Chr.). Es stammt aus alter Sammlung und 
ist auch als Mellerio-Kopf bekannt und publiziert. Es zeigt den 
jugendlichen Herrscher, als er noch Mitkaiser seines Vaters 
Septimius Severus war. Die Frische der Ausdruckskraft seines 
Porträts fesselt noch heute den Betrachter!

Lot 525 A magnificent marble portrait head of  
Caracalla, 205 - 209 A.D. 

As early as in Roman times, the ruler and important members 
of his family should also be visually present in all parts of the 
empire. The ruler’s visual communication with the inhabitants 
of the empire could be established in a simple way, for example 
through portraits on coins. However, emperors’ portraits really 
came into their own when they were life-size and made of 
precious material like marble. They were then part of the fur-
nishings of temples or urban forums, for example. This is also 
the case with an excellently crafted marble portrait of the Em-
peror Caracalla (198-217 AD), which is captivating in its ex-
pressiveness. It comes from an old collection and is also known 
and published as the Mellerio Head. It shows the youthful ruler 
when he was still co-emperor with his father Septimius Severus. 
The freshness of the expressiveness of his portrait still captivates 
the viewer today!
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Los 4384 Generalmajor Georg Thilo Hans von 
Werthern (1892 - 1961) – Helm mit Paradebusch, 
Kartuschkasten und Zeichnung als Offizier der  
Garde-Feldartillerie, 1916-18

Georg Thilo Hans von Werthern wurde nach seiner militä-
rischen Ausbildung am 2.3.1911 aus dem Kadettenkorps ins 
2. Garde-Feldartillerie-Regiment überwiesen und begann 
dort seine Offizierslaufbahn. Er war aktiver Teilnehmer an 
beiden großen Kriegen der ersten Jahrhunderthälfte. Auch 
im 2. Weltkrieg fungierte er als Artillerie-Kommandeur und 
stieg am 1.6.1942 zum Generalmajor auf. Bei dem Helm aus 
seinem Nachlass handelt sich nicht um einen Generalshelm, 
da er kein sogenanntes „Kreuzblatt“ als Basis für die auf-
schraubbare Kugel bzw. den Paradebusch besitzt. Der vorlie-
gende Helm aus der Zeit vor 1918 hat einen runden „Teller“ 
als Basis und einen weißen Büffelhaarbusch für Offiziere. 
Dies lässt sich darauf zurückführen, dass sein Träger in der 
Kaiserzeit Offizier der Garde-Feldartillerie war. Das 2. Gar-
de-Feldartillerie-Regiment wurde am 24.10.1872 gestiftet. 
Im 1. Weltkrieg gehörte es zur 2. Garde-Division im Garde-
Korps. Die Uniform bestand um 1900 außer dem Helm auch 
aus einem bunten Rock mit roten Schulterklappen (Granat-
symbol) sowie schwarzen schwedischen Ärmelaufschlägen 
mit rotem Vorstoß und gelben Litzen.

Lot 4384 Major General Georg Thilo Hans von 
Werthern (1892 - 1961) – his helmet with parade 
bush, cartouche box and drawing as an officer   
of the Guards Field Artillery, 1916-18

After completing his military training on 2 March 1911, 
Georg Thilo Hans von Werthern was transferred from the 
Cadet Corps to the 2nd Guard Field Artillery Regiment, 
where he began his career as an officer. An active participant 
in both World Wars in the first half of the century, he served 
as an artillery commander in the second world war and was 
promoted to Generalmajor on 1 June 1942. The helmet from 
his estate is not a general’s helmet as it does not feature the 
cruciform base plate on which the screw-on ball and/or the 
parade plume were mounted. Dating from before 1918, this 
helmet has a circular disc as a base plate and an officer’s 
white buffalo hair plume. This can be simply explained by 
the fact that its wearer was an officer in the Guard Field Ar-
tillery in the Imperial Era. The 2nd Guard Field Artillery 
Regiment was instituted on 24 October 1872. During the first 
world war, it formed part of the 2nd Guard Division in the 
Guard Corps. Around 1900, apart from the helmet, the uni-
form also consisted of a coloured tunic with red shoulder 
boards (bearing the garnet symbol) and black Swedish cuffs 
with red piping and yellow braid.

 Katalog: Internationale Orden und militärhistorische Sammlungsstücke  
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Los 2072 Ein bedeutendes Paar hochwertig verbeinter 
Radschloss-Karabiner, Teschen, um 1640

Die Büchsenmacher der schlesischen Stadt Teschen (Cieszyn) 
hatten sich schon früh, nämlich ab dem 16. Jahrhundert, einen 
Namen gemacht durch die Entwicklung einer ganz speziellen 
Art von Jagdgewehr, der „Tschinke“, bekannt für ihre unge-
wöhnliche, filigrane Schaftform. Diese Gewehre, mit kleinem 
Kaliber und besonders leichter Ausführung, waren speziell für 
die Jagd auf sitzende Vögel gebaut worden. Und sie zeichneten 
sich fast durchwegs durch eine äußerst luxuriöse Ausführung 
aus, in der Art, wie sie auch bei unserem Paar langer Pistolen 
bzw. kurzer Karabiner zur Anwendung kam: der Schaft reich 
verziert mit Einlagen aus Bein und Perlmutt, neben orna-
mentalen Verzierungen auch das Stadtwappen von Teschen 
sowie Wild- und Fabeltiere darstellend, der Lauf mit ebenso 
kunstvollem Eisendekor, waren diese Waffen wohl eher dazu 
gedacht, die gesellschaftliche Position und den Reichtum des 
Besitzers zur Schau zu stellen, als auf der Jagd eingesetzt zu 
werden. Die Qualität unseres Paares braucht den Vergleich mit 
musealen Spitzenstücken nicht zu scheuen! 

Lot 2072 An important pair of Teschen wheellock 
carbines, circa 1640

The gunsmiths of the Silesian town of Teschen (polish: Cieszyn) 
had already early on, as of the 16th century, built themselves an 
excellent reputation by having created a specially shaped “fouling 
piece”, namely a light rifle for shooting sitting birds. These so-called  
“Tschinkens” had an unusual, delicately shaped butt stock. And, 
just as our pair of long pistols or short carbines, whichever, they 
were usually lavishly decorated: the stocks are inlaid with en-
graved staghorn and mother-of-pearl, the decoration featuring 
scrollwork populated with animals, on the cheek mythical crea-
tures, opposite the lock the Cieszyn heraldic eagle, the barrel tops 
chiseled with floral ornaments. Guns like these were not meant 
for hunting – they were meant to show the social status and the 
wealth of their owner. The quality of our pair easily matches the 
best display pieces of world-renown museums!
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Los 1009 Vergoldeter Luxus-Shamshir mit Diamant- 
besatz, osmanisch, um 1830 

Auch wenn das osmanische Reich zu Beginn des 19. Jhdts. 
nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Ausdehnung stand, so 
repräsentiert dieser Säbel doch die damalige Macht und den 
Reichtum der Sultane. Die elegant geschwungene Klinge ist 
aus fein gemasertem Wooz-Damast geschmiedet und besitzt 
ihre originale Politur. Die Parierstange ist ebenso wie die 
Griff- und Scheidenbeschläge aus fein graviertem und feuer-
vergoldetem Silber gefertigt. Die Griffschalen bestehen aus 
importiertem Rhinozeroshorn. Zusätzlich zu dieser Opulenz 
an kostbaren Materialien ist auf der Parierstange ein diamant-
besetzter Stern und Halbmond, das Symbol des Osmanischen 
Reiches, aufgelegt. Der Träger dieser derart kostbaren Waffe 
war mit Sicherheit ein hoher Offizier oder Würdenträger bei 
Hofe, und wird wohl in seinen kostbaren Gewändern, mit ju-
welenbesetztem Turban und Ordensschmuck eine eindrucks-
volle Figur abgegeben haben.

Lot 1009 A deluxe Ottoman shamshir with gilt 
mounts and diamond-studded guard, circa 1830

Although the Ottoman Empire was no longer at the height of its 
expansion at the dawn of the 19th century, this sabre continues 
to represent the power and fabulous wealth of the sultans at this 
period. The elegantly curved blade is forged of finely figured 
wootz-Damascus and still shows its original polish. Just like the 
grip and scabbard mounts, the quillons is in finely engraved and 
fire-gilt silver. The grip scales are made of imported rhinoceros 
horn. In addition to the opulence of these sumptuous materials, 
a diamond-studded star and crescent, the symbol of the Otto-
man Empire, is appliquéd on the quillons. Without a shadow 
of a doubt, the bearer of such an ostentatious weapon was a 
high-ranking officer or a dignitary at court, and would have cut 
a striking figure in his luxurious robes and full regalia, with jewels 
sparkling on his turban.
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Los 418    Seltenes Pinselwaschgefäß mit Unter-  
glasur-beschriftung, China, Qing-Dynastie,   
wohl Kangxi-Periode  

Die Porzellanproduktion der Kangxi-Epoche in China (17. - frü-
hes 18. Jhdt.) zeichnet sich durch neue und innovative Höhen 
aus. Dazu gehört die Verwendung dreidimensionaler Ober-
flächen zur Darstellung traditioneller, normalerweise zweidi-
mensionaler Formate wie etwa Schriftrollen. In feinster Kalli-
graphie wurde – datiert in das 23. Jahr der Kangxi-Ära - auf 
diesem großen Pinselwaschgefäß ein berühmter Prosatext 
von Fan Zhongyan (989-1052) aufgetragen, das „Memorial to 
Yueyang Tower“. Pinseltöpfe dieser Größe mit Inschriften sind 
außergewöhnlich selten. Sie sprachen jedoch die Luxuskäufer 
der frühen Qing intellektuell und materiell an. Zeittypisch ist 
zudem die Anknüpfung an die literarische Ästhetik der Ver-
gangenheit. Sie diente dazu, die Traditionen der Literaten zu 
verewigen, deren Ästhetik höchsten Ansprüchen entsprach und 
daher während der Kangxi-Ära - und auch später - attraktiv für 
eifrige Liebhaber war, die einem gelehrten Lebensstil anhingen.

Lot 418     A rare inscribed underglaze blue and 
copper-red decorated brushpot, China, Qing dynasty, 
probably Kangxi period

The porcelain production of the Kangxi period in China (17th 
- early 18th century) is characterised by new and innovative 
heights. These include the use of three-dimensional surfaces to 
represent traditional, normally two-dimensional formats such 
as scrolls. In the finest calligraphy - dated to the 23rd year of 
the Kangxi era - a famous prose text by Fan Zhongyan (989-
1052), the “Memorial to Yueyang Tower”, was applied to this 
large brush-wash vessel. Brush pots of this size with inscrip-
tions are exceptionally rare. However, they appealed intellec-
tually and materially to the luxury buyers of the early Qing. 
Also typical of the period is the link to the literary aesthetics 
of the past. It served to perpetuate the traditions of the literati, 
whose aesthetics met the highest standards and were therefore 
attractive during the Kangxi era - and also later - to eager en-
thusiasts who adhered to a scholarly lifestyle.
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Los 4006 Kaiserlicher Orden des Mexikanischen  
Adlers – Reduktion der Kollane 

Die grüne Schlange der Zwietracht, die vom weitblickenden 
mutigen Adler zerrissen wird, bildet das zentrale Symbol dieses 
repräsentativen und seltenen Ordens, wie er aus der Werkstatt 
von C. F. Rothe in Wien bekannt ist. Mit dem Begriff „Reduk-
tion“ wird eine kleinere Ausführung bezeichnet, die sogenannte 
Prinzengröße. Der Orden des Mexikanischen Adlers (spanisch 
„Orden del Águila Mexicana“) wurde am 1. Januar 1865 durch 
Kaiser Maximilian von Mexiko „zum Andenken an die Wieder-
herstellung des Vaterlandes, zum Beweise brüderlicher Freund-
schaft für die hierbei förderlichen und freundlichen Fürsten und 
zur Belohnung jeglichen Verdienstes“ gestiftet. Dieser kaiserli-
che Orden existierte nur bis zum 19. Juni 1867, dem Tag der Hin-
richtung des Kaisers. Nur Staatsoberhäuptern war das Groß-
kreuz mit der Kollane vorbehalten. Darunter gab es die fünf 
Klassen Kollane, Großkreuz, Großoffizier Komtur, Offizier und 
Ritter. Das Großkreuz wurde an einer Schärpe von der rechten 
Schulter zur linken Hüfte getragen. Das Ordensband ist dunkel-
grün mit zwei purpurfarbenen Bordstreifen. 

Lot 4006 The Imperial Mexican Order of the Eagle –  
a reduced-size collar chain

The green serpent of discord being torn to pieces by the cou-
rageous, far-sighted eagle is the central symbol of this distin-
guished, rare order, known from the workshop of C. F. Rothe 
of Vienna. The term “reduction” denotes a smaller-sized version 
of the collar, referred to as Prinzengröße. The Imperial Order 
of the Mexican Eagle (in Spanish, Orden del Águila Mexicana) 
was instituted by Emperor Maximilian I of Mexico on 1 January 
1865, “in memory of the restoration of the fatherland, as proof of 
the fraternal friendship for the gracious princes who supported 
this endeavour and as a reward for all merit”. This imperial order 
only existed until 19 June 1867, the day the Emperor was executed. 
The Grand Cross with Collar was reserved for heads of state, 
below which there were five ranks: Collar, Grand Cross, Grand 
Officer, Commander, Officer and Knight. The Grand Cross was 
worn on a sash over the right shoulder to the left hip. The order 
ribbon is dark green with two purple stripes along the edge. 
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Los 4211    Ringkragen für Offiziere, Russland,   
um 1900

Dieser Ringkragen trägt auf der Schauseite kyrillische Schrift-
züge, die das Objekt als Auszeichnung für den Kampf in den 
russisch-osmanischen Kriegen 1828, 1829 und 1877 ausweisen. 
Er wurde nicht von einer einzelnen Person getragen, die an all 
diesen Kämpfen teilnahm, sondern bildete eine Auszeichnung 
des Regiments oder einer Einheit. Der Ringkragen wurde aus-
schließlich bei Paraden von Offizieren dieser Einheit getragen. 
Ausgestattet mit diesem besonderen Schmuckstück wurde die 
besondere Ehre für jeden sichtbar präsentiert. Die an Europa 
orientierte Tradition der Auszeichnungs-Ringkrägen geht in 
Russland mindestens bis in 18. Jahrhundert zurück. Zar Peter I. 
ließ seine Armee europäisch, durch den schottischen General 
Patrick Gordon oder den Admiral Le Fort, ausbilden. Frühe 
Ringkrägen wurden auch aus Eisen gefertigt. Später wurde 
vorwiegend vergoldetes Buntmetall verwendet. Nur in Aus-
nahmefällen benutzten die Handwerker Silber - insbesondere, 
um Auszeichnungs-Ringkrägen zu kreieren. Heute sind Ring-
krägen ein besonderes Sammelgebiet - nicht nur als Ergänzung 
einer Uniformsammlung.

Lot 4211    A Russian gorget for officers, circa 1900 

The front of this gorget is inscribed with Cyrillic letters, indi-
cating that the object was awarded as a distinction for combat 
in the Russo-Turkish Wars of 1828, 1829 and 1877. It was not 
worn by one single individual who fought in all these battles 
but served as an accolade for the regiment or unit. The gorget 
was worn exclusively during parades by officers of the unit. 
Decorated with this distinguished prize, the special honour 
was displayed for the world to see. Borrowed from Europe, 
the Russian tradition of presenting gorgets as an accolade 
dates back to at least the 18th century. Peter the Great com-
missioned the Scotsman General Patrick Gordon and Admi-
ral Le Fort to train his army according to European standards. 
Early gorgets were also made of iron. Gilt, non-ferrous metal 
was subsequently the material of choice. Only in exceptional 
cases did craftsmen use silver – particularly to create deco-
ration gorgets. Today, gorgets are a separate field of interest 
and not just regarded as an extension of a uniform collection.
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Los 1207 Silbertauschierte Berdiche, Russland,  
16./17. Jhdt.

Dieser sehr seltene Typus einer großen, fast mannshohen 
Streitaxt mit großem halbmondförmigem Blatt, hat seine Wur-
zeln noch im Spätmittelalter. In ihrer späten Form findet man 
diese Äxte bevorzugt in Skandinavien und dem angrenzen-
den Russland, wo sich der Gebrauch über den Schwarzmeer-
raum bis hin ins Osmanische Reich ausbreitete. Sie gelten 
als typische Waffe der russischen „Streltsy“, einer mit Muske-
ten bewaffneten Infanterie, bei der die Berdiche anstelle von 
Musketengabeln als Auflage verwendet wurde. Während die 
meisten heute erhaltenen Exemplare einfache, undekorierte 
Gebrauchsstücke sind, weist das Blatt dieser Axt fein in Silber 
tauschierten Rankendekor auf. Auch das originale Schaftfrag-
ment zeigt einfach geschnitzten figürlichen Dekor. Eine ähn-
liche Berdiche mit silbertauschiertem Blatt befindet sich in der 
Sammlung des Metropolitan Museums in New York, wird dort 
aber als osmanische Waffe des 15. Jhdts. geführt. 

Lot 1207 A Russian silver damascened berdiche,  
16th/17th century 

With its large, crescent-shaped blade, this extremely rare, size-
able type of battle axe – almost the height of a man – dates 
back to the Late Middle Ages. In their late form, these axes 
are primarily found in Scandinavia and its neighbour Russia, 
where their popularity spread across the Black Sea area to the 
Ottoman Empire. They are considered to be the typical weap-
on of the Russian “Streltsy” troops, or infantry armed with 
muskets, which used the berdiche as a musket support. While 
most of those still surviving today are plain, unadorned tools, 
the blade of this axe boasts delicate, decorative tendrils in 
silver damascening. Even the original shaft fragment is carved 
with simple figurative embellishment. A similar berdiche with 
a silver damascened blade can be found in the collection of 
the Metropolitan Museum in New York, where it is however 
described as a 15th century Ottoman weapon.
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Los 6 „Kleintiere richten den Fuchs“ – Gemälde,  
Niederlande, 1. Hälfte 17. Jhdt.

Dieses kleinformatige Gemälde präsentiert ein ungewöhnli-
ches Sujet aus der Welt der Fabel. Die in Öl auf Kupfer von 
einem unbekannten niederländischen Meister des 17. Jhdts. 
ausgeführte Darstellung wirkt auf den ersten Blick mit den 
frischen Farben und den vielen Tieren recht freundlich. Tat-
sächlich aber bietet sich dem Betrachter die grausige Szene 
einer Hinrichtung dar. Die Kleintiere und Vögel des Waldes 
verurteilen und richten ihren Feind, den räuberischen Fuchs, 
der bereits im Zentrum des Bildes in der Schlinge baumelt. 
Während über ihm noch der Richter das Urteil verliest, musi-
zieren am Fuße des Baumes bereits munter zwei Hasen. Für 
die damalige Zeit eine durchaus realistische Darstellung, da 
öffentliche Hinrichtungen oft den Charakter kleiner Volksfeste 
annahmen, bei denen der Verurteilte vom Publikum ausgiebig 
beschimpft und verhöhnt wurde. 

Lot 6 A Dutch painting „Animals Executing the  
Fox“, 1st half of the 17th century

A small-sized painting presents an unusual subject from the world 
of fables. Painted in oil on copper by an unknown 17th century 
Dutch Master, the picture appears at first glance to be a rather 
agreeable woodland scene with vivid colours and numerous 
animals. However, on closer inspection, the onlooker realises it 
is actually a gruesome execution. The small animals and birds of 
the forest are holding court to sentence their sworn enemy, the 
predatory fox, already dangling from a noose in the centre of the 
work. While the judge pronounces the verdict, two hares play a 
jolly tune at the foot of the tree. It depicts a thoroughly realistic 
characterisation for the time. Public hangings were frequently 
celebrated as popular spectacles, with the condemned criminal 
subjected to copious abuse and mocking from the crowd.
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Los 4159    Kaiserin Elisabeth von Österreich –  
Frisiertisch, wohl aus den Privatgemächern im  
Schloss Gödöllö, um 1870

Das Schloss Gödöllö liegt ca. 25 Kilometer nordöstlich der 
ungarischen Hauptstadt Budapest. Es wurde zu einem der be-
vorzugten Aufenthaltsorte Kaiserin Elisabeths, die den strengen 
kaiserlichen Hof im Wiener Schloss Schönbrunn und der Hof-
burg hasste. In Gödöllö konnte sie, abseits von Protokoll und 
Hofzeremoniell, ein freieres Leben als in der österreichischen 
Hauptstadt führen. Bis zu ihrem Tode 1898 hatte sie mehr als 
2000 Tage, vorwiegend im Frühjahr und im Herbst, auf Schloss 
Gödöllö verbracht. 1866 diente das Schloss als Lazarett für ver-
wundete Soldaten des Deutschen Krieges. In dieser Zeit besuch-
te „Sisi“ das Schloss zum ersten Mal und äußerte den Wunsch, 
es zu erwerben. Ganz dem Status einer Kaiserin entsprechend, 
präsentiert sich der zierlich geformte Tisch mit Wurzelholz-Fur-
nier, vergoldeten Details und weißer, geäderter Marmorplatte. 
Der unterseitige Stempel „Privatfond I.K.K. Majestät“ und das 
Etikett „Eigenthum I.K.K.M. Kaiserin Elisabeth“ weisen das 
Tischchen als „Sisis“ persönliches Möbel aus, an dem sie ihre 
langen Haare pflegte, auf die sie besonders stolz war. 

Lot 4159    Empress Elisabeth of Austria – a dressing 
table, presumably from her private chambers in  
Gödöllö Castle, circa 1870

Gödöllö Castle lies approx. 25 kilometres to the north east of the 
Hungarian capital Budapest. It became one of Empress Elis-
abeth’s favourite places as she loathed the rigid imperial court at 
Schönbrunn Palace and the Hofburg in Vienna. In Gödöllö, far 
removed from protocol and the court ceremonial, she could lead 
a life of greater freedom than in the Austrian capital. By her death 
in 1898, she had spent more than 2000 days at Gödöllö Castle, 
mostly in spring and autumn. In 1866, the castle served as a military 
hospital for soldiers wounded in the Austro-Prussian War. During 
this period, Sisi paid her first visit to the castle and expressed her 
desire to purchase it. Reflecting the Empress’ status, the delicately 
shaped dressing table is veneered in burl wood with gilt highlights 
and a white, veined marble top. “Privatfond I.K.K. Majestät” is 
stamped underneath, while a label on the frame reads “Eigenthum 
I.K.K.M. Kaiserin Elisabeth”, indicating that the dainty table was 
part of Sisi’s personal furnishings: she would sit in front of it to 
brush her long hair, of which she was inordinately proud. 
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Los 2980 Reichsrevolver M 1883 –   
Versuchswaffe der Königlich Preußischen   
Inspektion der Gewehrfabrik

Erst 1879 hatte die preußische Gewehr-Prüfungs-Commission 
den Revolver M79 als neue deutsche Einheitsbewaffnung ein-
geführt. Seine archaische Optik mit kanonierter Mündung und 
einem Griff wie eine Perkussionspistole sollte wohl die kon-
servativen Offiziere zufriedenstellen. Doch schon bald wurde 
er für die Infanterie als viel zu groß und zu schwer erkannt, 
und ein neues Modell musste entwickelt werden – kleiner, 
leichter, ergonomischer. Die Königliche Gewehrfabrik Erfurt 
machte sich 1883 an die Entwicklung des neuen Revolvers und 
lieferte das hier vorgestellte Exemplar wohl Ende 1883 an das 
Kriegsministerium in Berlin zur Erprobung und Annahme. 
Dabei war der M83 fast 30 % leichter und 9 cm kürzer als sein 
Vorgänger geworden. Da an Musterrevolvern weder Herstel-
lermarken noch Beschuss- und Abnahmestempel angebracht 
wurden, ist auch unser Exemplar bar jeder Kennzeichnung 
und präsentiert sich in annähernd perfekter Erhaltung. 

Lot 2980 A Reichsrevolver M 83 –    
a trial gun of the Royal Prussian Rifle Factory  
Inspection office  

Much later than the other major powers, namely in 1879, the 
German Empire introduced a revolver as its standard side-
arm, namely the Model M79 as approved by the Prussian 
Gewehr-Prüfungs-Commission. Its archaic optics gave it the 
appearance of the previous percussion pistols and were a 
concession to a very conservative officers corps. However, 
it simply was too bulky and too heavy for an infantry man, 
and needed a rework. The Royal Rifle Factory in Erfurt was 
commissioned with the task and at the end of 1983 came up 
with a new revolver, with almost 30% less weight and 9 cm 
shorter. The gun on offer here was sent as a trial sample to 
the Imperial War Ministry in Berlin, and therefore bears no 
markings at all. Being in top condition this very early specimen 
of the new M 83 revolver is a very desirable collector’s item, 
which is even featured in Rolf Müller’s standard book on 
European Service Revolvers.
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 Catalogue: Works of Art, Antiquities 

Los 390 Großer C- förmiger Drache, China,  
Neolithikum, Hongshan Kultur, ca. 3000 v. Chr. 

In frühen Kulturen trugen Mythen dazu bei, die Welt zu verste-
hen. Fabelwesen und Drachen gehörten kulturübergreifend zu 
den Akteuren in diesen Mythen. So auch in der Hongshan-Kultur  
(紅山文化 / 红山文化,). Diese von ca. 4900 bis 2900 im Nord-
osten Chinas bestehende Kultur ist vor allem durch ihre Jade-
artefakte bekannt. Zu den symbolträchtigsten Figuren dieser 
neolithischen Kulturgruppe zählen die sogenannten C-Dra-
chen, benannt nach ihrer emblematischen Grundform. 
Dieser außergewöhnlich große Drache aus grüner Jade stammt 
aus einer Sammlung im Rhein-Main Gebiet und wurde 1973 in 
Singapur erworben. 

Lot 390 A large Chinese C-shaped jade dragon,  
Hongshan culture, circa 3000 B.C.

In early cultures, myths helped to understand the world. 
Mythical creatures and dragons are among the actors in these 
myths across cultures. This is also the case in the Hongshan 
culture (紅山文化 / 红山文化,). This culture, which existed 
from about 4900 to 2900 in north-eastern China, is best known 
for its jade artefacts. Among the most symbolic figures of this 
Neolithic cultural group are the so-called C-dragons, named 
after their emblematic basic shape. 
This exceptionally large dragon made of green jade comes from 
a collection in the Rhine-Main area and was acquired in Singa-
pore in 1973.
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Los 4269    König Ludwig II. von Bayern – Elfenbein-
Theaterglas als Geschenk an seinen Flügeladjutanten 
Karl Theodor von Sauer, Weihnachten 1864

Heutzutage geschieht es selten, dass bisher unbekannte kö-
nigliche Objekte aus der Versenkung auftauchen und zum 
ersten Mal auf den Markt gelangen. Dieses edle Theaterglas 
ist einer dieser seltenen Fälle. Es handelt sich um ein Weih-
nachtsgeschenk, das Flügeladjutant Karl Theodor von Sauer 
1864 in seinem ersten Dienstjahr von König Ludwig II. er-
hielt. Dieses von Elfenbein ummantelte Kleinod ist auch ein 
Ausdruck der Theater- und Opernleidenschaft des legendä-
ren Bayernkönigs. Durch die Einflüsse der Zeit ist es leider 
nicht mehr im Bestzustand. Jedoch ist im Futteral noch der 
alte handschriftliche Eintrag lesbar „Weihnachten 1864 / Von 
S.M. d. K. Ludwig II. erhalten“. 
Karl Theodor von Sauer (1834 - 1911) wirkte nach militäri-
scher Ausbildung 1859 als Lehrer für Waffenkunde und als 
Fachautor. Er trat in den Dienst bei Ludwigs Vater Maximi-
lian II. und wurde vom Sohn als Flügeladjutant übernom-
men. Nach dem Tod Ludwigs II. wurde der Artillerist Sauer 
1887 Festungsgouverneur von Ingolstadt. Im Folgejahr stieg 
er zum Generalleutnant auf und wurde am 28.2.1895 sogar 
Ehrenbürger der Stadt Ingolstadt.

Lot 4269    King Ludwig II of Bavaria – a pair of  
ivory opera glasses as a gift to his aide-de-camp  
Karl Theodor von Sauer, Christmas 1864

Nowadays, it is very unusual for previously unknown royal 
objects to emerge from obscurity and find their way onto 
the market for the first time. These elegant opera glasses are 
one such rare occurrence. They were a Christmas present 
from Ludwig II to his aide-de-camp Karl Theodor von Sau-
er in 1864, his first year of service. Encased in ivory, these 
opulent treasures also reflect the passion of the legendary 
Bavarian king for the theatre and opera. Time has taken its 
toll, meaning they are unfortunately no longer in pristine 
condition. Nonetheless, the old, handwritten inscription on 
the case is still legible: “Weihnachten 1864 / Von S.M. d. K. 
Ludwig II. erhalten”. 
After completing his military training in 1859, Karl Theodor 
von Sauer (1834 - 1911) taught weaponry and published 
specialist works. He entered service under Ludwig’s father, 
Maximilian II, and was later appointed aide-de-camp to 
his son. On the death of Ludwig II, the artilleryman Sauer 
became governor of Ingolstadt fortress in 1887. One year 
later, he was promoted to Generalleutnant and made an 
honorary citizen of Ingolstadt on 28 February 1895.
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