
AUKTION 
22. JUNI 2016
BASEL

FERDINAND HODLER





AUKTION VON
GEMÄLDEN, ARBEITEN AUF PAPIER 
UND SKULPTUREN

MITTWOCH, 22. JUNI 2016

BEURRET & BAILLY AUKTIONEN AG
Schwarzwaldallee 171
4058 Basel
Tel +41 61 312 32 00
Fax +41 61 312 32 03
info@beurret-bailly.com
www.beurret-bailly.com



2



FERDINAND HODLER 

Los Nr. 247 

Thuner- und Brienzersee mit Freiburgerstier,  
um 1888

Los Nr. 253

Der Hain, um 1876

Los Nr. 257

Am Genfersee, 1890

Los Nr. 258

Strasse von St-Georges, um 1890

Los Nr. 263

Stehender Frauenakt, «Die Quelle», 1904–10

Los Nr. 267

Rhonetal mit Dents du Midi, 1912



4

LITERATUR
Jura Brüschweiler, Ferdinand Hodler (Bern 1853–Genf 
1918), Chronologische Übersicht: Biographie, Werk, 
Rezensionen, in Ferdinand Hodler, Ausstellungskatalog, 
Bern, Benteli, 1983, S. 88.
Jura Brüschweiler, Ferdinand Hodler als Schüler von 
Ferdinand Sommer, Ausstellungskatalog, Thun, Ott, 1984, 
S. 127, Abb. 200 (Thuner- und Brienzersee mit Stier VI), 
S. 133 und 163.
Oskar Bätschmann und Paul Müller (Hrsg.), Ferdinand 
Hodler, Catalogue raisonné der Gemälde, Zürich, 
Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, 2008, 
Bd. I (Die Landschaften), Teilbd. I, S. 176, Nr. 157 [SIK 
49395], mit Abb. (ohne Massangaben).

247

FERDINAND HODLER 
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29.1.1984 und Lugano, Museo civico di belle arti, 25.2.–
13.5.1984, Nr. 145 (Thunersee, Bödeli und Brienzersee mit 
Stier [von oberhalb Därligen aus]).
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MIT DEN ANSICHTEN vom Thuner- und Brienzersee 
entwickelte Ferdinand Hodler seine Kompositionen mit 
weiträumigen Seelandschaften von erhöhtem Standort aus. 
Auf dieses Schema griff er später für seine in Chexbres 
geschaffenen Genferseelandschaften zurück. Vom Thuner-  
und Brienzersee mit Freiburgerstier malte der Künstler  
fünf kleinformatige Fassungen auf Karton, die er hinsicht-
lich der Farbgebung und des Ausschnitts leicht variierte. 
Die Wiederholungen des Motivs lassen den Schluss zu, 
dass Hodler die Bilder zu Verkaufszwecken schuf, ähn-
lich wie die einzelnen Stierbilder, die guten Absatz fanden. 
Der Aussichtspunkt Äbnit (rund 700 m ü. M.) oberhalb der 
Ortschaft Därligen, wo sich Hodler im Mai und Juli 1887 
sowie im Juni 1888 aufhielt, bot den idealen Standort für 
das Berg- und Seepanorama. Der Landschaftsausschnitt 
zeigt den Thunersee mit dem Harder (1585 m ü. M.), dem 
Augustmatthorn (2137 m ü. M.) links sowie dem Därliggrat 
(1815 m ü. M.) rechts. In der Ferne ist die Brienzer Rothorn-
Kette zu erkennen. Zwischen Thuner- und Brienzersee liegt 
die Schwemmebene Bödeli bei Interlaken. Vom Freibur-
gerstier, den Hodler im vorliegenden Gemälde als Staffage 
einsetzte, hatte er in den 1880er-Jahren eine Reihe kleinfor-
matiger Bilder gemalt, die den Stier in Profilansicht vor un-
terschiedlichen, nicht lokalisierbaren Landschaftskulissen 
zeigen. Entsprechende Tiermodelle standen ihm während 
seines Aufenthalts auf dem Moléson (Kanton Freiburg) zur 
Verfügung. Der Künstler hatte sich bereits 1878/79 in Spa-
nien intensiv mit der Darstellung von Pferden, Ochsen und 
Maultieren beschäftigt. Wie der niederländische Tiermaler 
und Radierer Paulus Potter (1625–1654), dessen Drucke 
weite Verbreitung fanden, zeichnen sich Hodlers Stierdar-
stellungen durch eine ausdrucksvolle Präsenz aus. Hodler 
war beeindruckt von der Kraft des Stiers, die er mittels 
einer satten, kontrastreichen Farbgebung plastisch heraus-
arbeitete. Eine Zeichnung in Looslis Mappenwerk und eine 
Ölstudie verdeutlichen, mit welcher Aufmerksamkeit er die 
einzelnen Muskelpartien und die schwarz-weiss gefleckte 
Tierhaut akzentuierte.[1]

Wir danken Dr. phil. Monika Brunner, Autorin des vom Schweizerischen Institut für 
Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) herausgegebenen Catalogue raisonné der Gemälde 
Ferdinand Hodlers, für den Textbeitrag.

[1] Carl Albert Loosli, Ferdinand Hodler, Zürich, Rascher 1919–1920, 3 Mappen, 
Nr. 256.

THUNER- UND BRIENZERSEE 
MIT FREIBURGERSTIER

Ferdinand Hodler, Freiburgerstier, um 1880, Kohlezeichnung, 21.2 × 27.8 cm 
(Lichtmass)
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POUR PEINDRE ses vues du lac de Thoune et de Brienz, 
de vastes paysages lacustres, Ferdinand Hodler avait choisi 
de se placer en hauteur. Plus tard, il eut de nouveau recours 
à cette pratique pour ses paysages du lac Léman réalisés à 
Chexbres. Il exécuta cinq versions de petit format sur carton 
du Lac de Thoune et de Brienz avec taureau fribourgeois, 
qu’il modifia légèrement au niveau des couleurs et du ca-
drage. Les répétitions de ce même motif permettent de 
conclure que Hodler peignait ces tableaux pour les vendre, 
à l’instar des images de taureaux seuls qui trouvaient facile-
ment acheteur. Le belvédère Äbnit (environ 700 m d’altitude) 
situé au-dessus de Därligen, où Hodler séjourna en mai et 
en juillet 1887, puis en juin 1888, offrait le point de vue idéal 
pour ce panorama montagnard et lacustre. Cette partie de 
paysage représente le lac de Thoune avec le Harder (1585 
m d’altitude), l’Augustmatthorn (2137 m d’altitude) à gauche 
ainsi que le Därliggrat (1815 m d’altitude) à droite. Au loin, 
on reconnaît la chaîne du Brienzer Rothorn. Entre le lac de 
Thoune et le lac de Brienz, on distingue la plaine alluviale de 
Bödeli près d’Interlaken. Le taureau fribourgeois, que Hodler 
utilise ici comme un élément du décor, lui avait inspiré dans 
les années 1880 une série de petits formats présentant 
l’animal de profil devant différents panoramas non identifiés. 
Pendant son séjour sur le Moléson (canton de Fribourg), 
Hodler disposait de modèles animaliers similaires. Il s’était 
déjà penché sur la représentation de chevaux, de bœufs et 
de mulets pendant son séjour en Espagne en 1878/79. À 
l’image du peintre animalier et graveur néerlandais Paulus 
Potter (1625–1654) dont les eaux-fortes trouvèrent une large 
diffusion, les images de taureaux de Hodler se distinguent 
par une présence très expressive. Impressionné par la force 
du taureau, il s’employa à la mettre en évidence grâce à 
des coloris riches et contrastés. Un dessin des portfolios 
de Loosli ainsi qu’une étude à l’huile révèlent l’attention 
que Hodler portait aux différents muscles et à la peau de 
l’animal avec ses taches noires et blanches [1].

Nous remercions Madame Monika Brunner, auteur du catalogue raisonné des ta-
bleaux de Ferdinand Hodler, édité par l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA), 
pour la rédaction de ce texte.

[1] Carl Albert Loosli, Ferdinand Hodler, Zurich, Rascher 1919–1920, 3 portfolios, 
n° 256.

IN HIS VIEWS of Lakes Thun and Brienz, Hodler devel-
oped his compositions showing panoramic lake scenes 
from an elevated location. He later used this scheme for 
his Lake Geneva landscapes, painted in Chexbres. These 
consisted of five small versions on cardboard of Lakes 
Thun and Brienz with a Freiburg bull, with slight variations in 
colour and viewpoint. The recurrences of the motif suggest 
that Hodler painted the pictures for sale, since his individual 
pictures of bulls found a ready market. The vantage point of 
Äbnit, approximately 700 metres above sea level and over-
looking the village of Därligen, where Hodler stayed in May 
and July 1887 and June 1888, provided the ideal location for 
the mountain and lake panorama. It shows Lake Thun with 
the Harder (1,585 metres above sea level) and the August-
matthorn (2,137 metres) to the left, and the Därliggrat (1,815 
metres) to the right. The Brienzer Rothorn range is visible 
in the distance. The alluvial plain of Bödeli is located near  
Interlaken, between Lake Thun and Lake Brienz. In the 1880s, 
Hodler painted a series of small pictures of the Freiburg bull 
used as staffage in this painting, showing it in profile with an 
unidentifiable background. During his stay on the Moléson 
mountain in the canton of Fribourg, he had plenty of ani-
mals to use as models. Hodler had already painted many 
horses, mules and oxen in Spain during 1878 and 1879. 
Like the Dutch animal painter and engraver Paulus Potter 
(1625–1654), whose prints were widely distributed, Hodler’s 
bulls show a highly expressive presence. He was impressed 
by their power, which he vividly conveyed using deep, richly 
contrasting colours. A drawing in Loosli’s portfolio and a 
study in oil show how thoughtfully he accentuated the indi-
vidual muscle groups and black-and-white patterned hide.[1]

We are grateful for this article to Monika Brunner, author of the catatalogue raisonné 
of Ferdinand Hodler’s paintings, published by the Schweizerisches Institut für 
Kunstwissenschaft (SIK-ISEA).

[1] Carl Albert Loosli, Ferdinand Hodler, Zurich, Rascher 1919–1920, three portfolios, 
no. 256.
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FERDINAND HODLER 
1853–1918
Der Hain, um 1876
Öl auf Leinwand
unten links signiert und datiert F. Hodler 1876
26.5 × 34 cm
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BEI SEINEM ERSTEN LEHRER Ferdinand Sommer in 
Steffisburg malte der junge Hodler Veduten mit den bei den 
Touristen beliebten Sujets der Gegend um den Thunersee. 
Doch die in der Werkstatt Sommers entstandenen Ansich-
ten entsprachen nicht unmittelbarer eigener Anschauung, 
sondern zeigten nur eine gefällige Idylle des Oberlandes. 
So zog Hodler Ende 1871 mit der Absicht nach Genf, sich 
durch das Kopieren von Werken der berühmten Alpenmaler 
François Diday und Alexandre Calame weiterzubilden. Dort 
begegnete er Barthélemy Menn, seinem neuen Lehrer an 
der École de dessin, dem die dramatischen Inszenierungen 
der Bergwelt, die Diday und Calame Erfolg brachten, fremd 
waren. Vielmehr blieb Menns Blick an den Reizen des un-
scheinbaren Landschaftsausschnitts haften. Seine Bilder, 
nicht im Atelier, sondern en plein air entstanden, waren 
Lehrstücke für Hodler und seine Mitschüler. Menn brachte 
ihnen bei, in der unspektakulären Landschaft besondere 
malerische Herausforderungen zu entdecken. So erfasste 
auch Hodler im vorliegenden Gemälde einen unscheinba-
ren, nicht lokalisierbaren Landschaftsausschnitt. Ob das 
Bild bei Langenthal entstanden ist, wo sich der Künstler im 
Sommer 1876 aufhielt, bleibt offen, weshalb die schon früh 
verwendete unbestimmte Bezeichnung Der Hain passend 
erscheint. Signatur und Jahreszahl sind von Hodler später 
angebracht worden, so dass die Datierung vorsichtshalber 
mit «um 1876» anzugeben ist. Während der Künstler die 
ockerfarbene Wiese mit breitem Pinsel flächig angelegt hat, 
sind die Bäume mit teils deckendem, teils dünnflüssigem 
Farbauftrag in verschiedenen Grüntönen strukturiert. Zur 
Wiedergabe der Valeurs in den Wolken hat sich Hodler 
stellenweise gar der ungrundierten Leinwand bedient. Die 
reizende Landschaftsstudie gehörte ursprünglich dem in 
der Modebranche tätigen Kaufmann Louis S. Günzburger. 
Dieser besass eine umfangreiche Hodler-Sammlung, die 
er 1913 bei Helbing in München versteigerte. 1918 ist das 
Werk wieder in der Schweiz bei Hodlers Hauskunsthändler 
Max Moos nachweisbar, der es in der letzten Ausstellung zu 
Hodlers Lebzeiten zeigte. 

Wir danken Paul Müller, Autor des vom Schweizerischen Institut für Kunstwissen-
schaft (SIK-ISEA) herausgegebenen Catatalogue raisonné der Gemälde Ferdinand 
Hodlers, für den Textbeitrag. 

DER HAIN
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CHEZ SON PREMIER MAÎTRE, Ferdinand Sommer, 
résidant à Steffisburg, le jeune Hodler peint des vues repro-
duisant les sujets appréciés par les touristes de la région 
du lac de Thoune. Cependant, les tableaux réalisés dans 
l’atelier de Sommer ne sont pas issus d’une observation 
directe sur le motif, mais présentent plutôt une compo-
sition idyllique et complaisante de l’Oberland. À la fin de 
1871, Hodler s’installe à Genève avec pour objectif de se 
former en copiant les œuvres des célèbres peintres alpins 
François Diday et Alexandre Calame. Il y rencontre Barthé-
lemy Menn, son nouveau maître à l’École de dessin, lequel 
ne s’enthousiasme guère pour les mises en scène drama-
tiques des sujets montagnards qui ont forgé le succès de 
Diday et Calame. Menn préfère poser son regard sur les 
charmes d’un morceau de paysage apparemment insigni-
fiant. Ses peintures, réalisées en plein air et non en atelier, 
sont une véritable révélation pour Hodler et ses camarades. 
Menn leur apprend à découvrir des défis picturaux particu-
liers dans des paysages peu spectaculaires. Ainsi dans le 
tableau ci-dessus, où Hodler reproduit un paysage anodin, 
non localisable. Rien ne nous dit si ce tableau a été réa-
lisé près de Langenthal, où l’artiste a séjourné durant l’été 
1876, si bien que le titre indéfini Le bosquet utilisé peu après 
semble le plus approprié. Comme Hodler n’y a apposé sa 
signature et l’année que postérieurement, il est plus sûr de 
le dater « vers 1876 ». Si le pré aux tons ocre est réalisé par 
aplats et larges coups de pinceau, les arbres révèlent une 
peinture tantôt fluide et tantôt couvrante, structurée par une 
variation de tons verts. Pour reproduire le coloris nuancé 
des nuages, Hodler n’hésite pas à faire transparaître la toile 
non préparée. Cette charmante étude de paysage appar-
tenait initialement à Louis S. Günzburger, un commerçant 
actif dans le secteur de la mode. Ce dernier possédait une 
grande collection d’œuvres de Hodler qu’il vendit aux en-
chères en 1913 chez Helbing à Munich. En 1918, ce tableau 
est de nouveau identifié en Suisse chez le marchand d’art 
attitré de Hodler, Max Moos, qui le présente à la dernière 
exposition réalisée du vivant de l’artiste. 

Nous remercions Monsieur Paul Müller, auteur du catalogue raisonné des tableaux 
de Ferdinand Hodler édité par l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA), pour 
la rédaction de ce texte.

UNDER HIS FIRST TEACHER, Ferdinand Sommer, of 
Steffisburg, the young Hodler painted vedute of popular 
tourist sights around Lake Thun. These did not reflect his 
own direct way of looking at things, but merely showed the 
idyllic landscapes of the Bernese Oberland. For this reason, 
he moved to Geneva at the end of 1871 to better himself 
by copying works by the famous Alpine landscape paint-
ers François Diday and Alexandre Calame. There he met 
Barthélemy Menn, his new mentor at the École de Dessin, 
to whom the dramatic stagings of mountains, which brought 
success for Diday and Menn, were alien. Menn was more in-
terested in inconspicuous details of landscapes. His paint-
ings, originated not in the artist’s studio but en plein air, were 
object lessons for Hodler and his fellow students. Menn 
taught them to discover particular pictorial challenges in un-
spectacular scenery. In this painting, Hodler has portrayed 
an undramatic and anonymous landscape. It is not clear 
whether it originated in Langenthal, where the artist was 
staying in the summer of 1876. So the nondescript name 
Der Hain, the grove, used in the painting’s early days, seems 
suitable. Hodler added his signature and the year later, so 
a dating to “about 1876” seems more prudent. Whilst he 
laid out the ochre meadow with a broad brush, the trees are 
structured with a combination of thicker and thinner paint in 
various shades of green. To reproduce the colour values in 
the clouds, he even used unprimed canvas in places. This 
charming landscape study originally belonged to the fash-
ion retailer Louis S. Günzburger, who auctioned his exten-
sive Hodler collection in 1913 at Helbing in Munich. In 1918 
the painting was in Switzerland, in the hands of Hodler’s 
trusted dealer Max Moos, who displayed it at the last exhibi-
tion during Hodler’s lifetime. 

We are grateful for this article to Paul Müller, author of the catatalogue raisonné 
of Ferdinand Hodler’s paintings, published by the Schweizerisches Institut für 
Kunstwissenschaft (SIK-ISEA).
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FERDINAND HODLER 
1853–1918
Am Genfersee, 1890
Öl auf Leinwand
unten rechts datiert und signiert 1890 F. Hodler
24 × 29 cm

CHF 120’000–180’000
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Bruno Kaiser, Bern
Galerie Jürg Stuker, Bern, 20.11.1978, Los 1936 (Partie am 
Genfersee)
Galerie Kurt Meissner, Zürich
Privatbesitz, Aargau

AUSSTELLUNG
Ferdinand Hodler-Gedächtnisausstellung, veranstaltet 
zur Ehrung des Meisters bei Anlass der zwanzigsten 
Wiederkehr seines Todestages, Kunstmuseum Bern, 
19.5.–26.6.1938, Nr. 61 (Am Genfersee).
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Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, 2008, 
Bd. I (Die Landschaften), Teilbd. I, S. 191, Nr. 185 [37609], 
mit Abb.



15



16

WEIDENBÄUME AM WASSER gehören zu Ferdinand 
Hodlers frühen Landschaftsdarstellungen. Auf das Motiv 
stiess er etwa an der Jonction, dem Zusammenfluss von 
Arve und Rhone unterhalb von Genf, wo er sich häufig zu-
sammen mit Künstlerfreunden aufhielt. Die Gegend wurde 
in Anlehnung an die französische Malerkolonie das «Genfer 
Barbizon» genannt. Die Prinzipien der Pleinair-Malerei er-
lernte Hodler bei seinem Genfer Lehrmeister Barthélemy 
Menn, der während seines Aufenthalts in Paris von 1838 
bis 1843 in Kontakt mit Freilichtmalern von Barbizon, wie 
Charles-François Daubigny (1817–1878) und Jean-Baptiste 
Camille Corot (1796–1875), gekommen war. Für das vor-
liegende Gemälde, das im Mittelgrund die Konturen eines 
Gebäudes erkennen lässt, soll sich Hodlers Standort am 
Genfersee befunden haben, wie der Ausstellungskatalog 
des Kunstmuseums Bern von 1938 vermerkt.[1] Hodler malte 
das kleinformatige Landschaftsbild, das mehrheitlich in 
Blau-, Grün- und Brauntönen gehalten ist, vermutlich direkt 
vor dem Motiv auf die ungrundierte Leinwand. Die Farbe 
ist an vielen Stellen nur schwach deckend aufgetragen und 
lässt so den Bildträger durchscheinen. Auffallend sind die 
angeschnittenen Baumkronen, die das annähernd qua-
dratische Format zur Hälfte einnehmen und sich wie ein 
Schutzdach über die Wasserfläche legen. Dieser intime, 
geschlossene Landschaftsraum unterscheidet sich von der 
Komposition der gestaffelten Weidenbäume der Jonction-
Landschaften, an denen Hodler die linearperspektivische 
Tiefenwirkung erprobte. Der lebendige, flächige Farbauftrag 
und die ausdrucksvolle, reduzierte Linienführung begüns-
tigen eine abstrahierende Wirkung. Das Bild war im Besitz 
von Bruno Kaiser (1877–1941), der zusammen mit seinem 
Vater und Bruder 1900 das Warenhaus Kaiser & Co. AG 
gründete und das Kaiserhaus an der Marktgasse in Bern 
baute. Diesem Kaufmann und Verleger des ersten Pestalozzi- 
Kalenders verlieh die Universität Bern im Jahr 1927 die 
Ehrendoktorwürde.

Wir danken Dr. phil. Monika Brunner, Autorin des vom Schweizerischen Institut für 
Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) herausgegebenen Catalogue raisonné der Gemälde 
Ferdinand Hodlers, für den Textbeitrag.

[1] Ferdinand Hodler-Gedächtnisausstellung, Veranstaltet zur Ehrung des Meisters 
bei Anlass der zwanzigsten Wiederkehr seines Todestages, Kunstmuseum Bern, 
1938, Nr. 61 (Am Genfersee).

AM GENFERSEE

Ferdinand Hodler, Weidenbaum im Vorfrühling, um 1885, Öl auf Leinwand, 
35 × 26.5 cm, Privatbesitz
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LES SAULES AU BORD DE L’EAU sont un motif fréquent 
dans les paysages de jeunesse de Ferdinand Hodler. Il dé-
couvre ce motif à la Jonction, le lieu de confluence de l’Arve 
et du Rhône en aval de Genève, où il passe souvent du 
temps avec ses amis artistes. Le site dénommé « le Barbizon 
genevois » évoque la colonie de peintres français du XIX e  
siècle. Hodler s’approprie les principes de la peinture de 
plein air auprès de son maître genevois Barthélemy Menn 
qui, pendant son séjour à Paris de 1838 à 1843, avait été en 
contact avec les peintres de plein air à Barbizon, notamment  
Charles-François Daubigny (1817–1878) et Jean-Baptiste 
Camille Corot (1796–1875). Pour ce tableau, où l’on recon-
naît les contours d’un bâtiment en arrière-plan, Hodler a 
choisi un lieu au bord du lac Léman, comme l’indique le ca-
talogue d’exposition du Kunstmuseum de Berne en 1938 [1]. 
Hodler a probablement peint ce paysage de petit format 
aux tons majoritairement bleu, vert et brun, sur le motif, en 
utilisant une toile non préparée. À plusieurs endroits, la 
peinture est appliquée sans couvrir complètement la toile 
et la laisse apparaître. On note que les arbres coupés au 
niveau de la couronne occupent quasiment la moitié de ce 
tableau presque carré, et déploient leurs branches comme 
un toit au-dessus de l’eau. Cet espace intime et clos se 
distingue des paysages de la Jonction, où la composition 
échelonnée des saules a permis à Hodler d’explorer l’effet 
de profondeur dans une perspective linéaire. Les aplats de 
couleur vibrants et les traits expressifs simplifiés favorisent 
un effet aux tendances abstraites. Le tableau fut la propriété 
de Bruno Kaiser (1877–1941), fondateur en 1900 avec son 
père et son frère du grand magasin Kaiser & Co. AG, et 
qui fit construire le Kaiserhaus dans la Marktgasse à Berne. 
Commerçant et éditeur du premier calendrier Pestalozzi, 
l’Université de Berne lui décerna le titre de docteur honoris 
causa en 1927.

Nous remercions Madame Monika Brunner, auteur du catalogue raisonné des ta - 
b leaux de Ferdinand Hodler, édité par l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA), 
pour la rédaction de ce texte.

[1] Ferdinand Hodler-Gedächtnisausstellung, Veranstaltet zur Ehrung des Meisters 
bei Anlass der zwanzigsten Wiederkehr seines Todestages, Kunstmuseum Bern, 
1938, n° 61 (Am Genfersee).

WILLOW TREES BESIDE THE WATER are a theme of 
Ferdinand Hodler’s early landscapes. One place where he 
saw them was at the Pointe de la Jonction, where the riv-
ers Arve and Rhône meet downstream from Geneva, and 
where he often stayed with artist friends. In a reference to 
the French painters’ colony, the region was often referred 
to as the “Geneva Barbizon”. Hodler was taught the princi-
ples of plein-air painting by his Geneva mentor Barthélemy 
Menn, who met a number of the Barbizon plein-air artists 
including Charles-François Daubigny (1817–1878) and 
Jean-Baptiste Camille Corot (1796–1875) during his stay 
in Paris from 1838 to 1843. The 1938 Kunstmuseum Bern 
catalogue notes that this small landscape, with its building 
in the middle distance, appears to have been painted on 
Lake Geneva.[1] Hodler uses mainly shades of blue, green 
and brown, seemingly on unprimed canvas and from life. In 
many places the colour is applied thinly, leaving the canvas 
visible. The truncated trees are the dominant feature, taking 
up half of the almost square format and covering the water’s 
surface like a canopy. This intimate, closed space is differ-
ent from the staggered willows of the Jonction landscapes 
in which Hodler experimented with linear perspective and 
depth. The areas of vivid colour and simple, expressive 
lines create an abstract effect. The picture was owned by 
Bruno Kaiser (1877–1941) who, in 1900, established the de-
partment store Kaiser & Co. AG together with his father and 
his brother. He also constructed the Kaiserhaus building on 
Marktgasse in Bern, published the first Pestalozzi calendar, 
and was awarded an honorary doctorate by the University 
of Bern in 1927.

We are grateful for this article to Monika Brunner, author of the catalogue raisonné 
of Ferdinand Hodler’s paintings, published by the Schweizerisches Institut für 
Kunstwissenschaft.

[1] Ferdinand Hodler-Gedächtnisausstellung, Veranstaltet zur Ehrung des Meisters 
bei Anlass der zwanzigsten Wiederkehr seines Todestages, Kunstmuseum Bern, 
1938, no. 61 (Am Genfersee).
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DIE STRASSE VON ST-GEORGES verläuft im Südwesten 
von Genf und grenzt an die Umfassungsmauer des 1883 ein-
geweihten Friedhofs St-Georges. Um 1890 schuf Ferdinand 
Hodler mehrere Darstellungen mit besonnten und in die 
Tiefe führenden Wegen, etwa Die Strasse nach Évordes und 
Herbstabend. Der Tiefenzug der Strasse stellt sich durch 
die linearperspektivische Verkürzung der Allee ein, deren 
Fluchtpunkt hier im Unterschied zur mittelaxial angelegten 
Strasse nach Évordes leicht gegen rechts verschoben ist. 
Die tiefenräumliche Wirkung wird durch die Schatten der 
Bäume, die den Weg wie Barrieren kreuzen, leicht gemin-
dert. Das Laub auf der Strasse und die rot-bräunlichen 
Verfärbungen einiger Baumkronen weisen auf eine Spät-
sommerlandschaft hin. Hodler verwendete Staffagefiguren, 
wie jene rechts im Bild, vor allem im Frühwerk in hell be-
leuchteten Landschaftsräumen. Mit der Wirkung des Lichts, 
das für ihn den besonderen Reiz der Farben und Schatten 
ausmachte, hatte sich Hodler während seines Aufent-
halts in der Umgebung von Madrid 1878/79 auseinander-
gesetzt. Die in Spanien gemalten Bilder wiesen laut Hans 
Trog, Feuilletonredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, «eine 
wundervolle Weichheit der malerischen Faktur auf; die Lüfte 
sind von einer leichten Sonnigkeit, die entzückt.» [1] Dem Mo-
tiv der Allee widmete sich Hodler in den 1890er-Jahren in 
Skizzen, die er mit Le chemin symbolique bezeichnete. Die 
symbolistische Bedeutung der Strasse von St-Georges, die 
ins Unendliche zu verlaufen scheint, ist ausgeprägter als bei 
der Strasse nach Évordes, die im Hintergrund am Fuss des 
breiten Mont Salève endet. Strasse von St-Georges gehörte 
dem Apotheker und Arzt Louis Bourget (1856–1913), der mit 
dem Künstler befreundet war und ihn finanziell unterstützte. 
Der Dozent an der Universität Genf und Professor für Phar-
makologie und chemische Physiologie in Lausanne zählte 
zu den herausragenden Medizinern der Jahrhundertwende. 
1889 hatte Hodler ein Bildnis seines Freundes gemalt, das 
er mit einer Widmung versah.[2]

Wir danken Dr. phil. Monika Brunner, Autorin des vom Schweizerischen Institut für 
Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) herausgegebenen Catalogue raisonné der Gemälde 
Ferdinand Hodlers, für den Textbeitrag.

[1] Hans Trog, Aus dem Zürcher Kunsthaus, in: Neue Zürcher Zeitung, 1550 
(18.11.1914), Abendblatt, S. 1–2.
[2] Monika Brunner, in: Catalogue raisonné der Gemälde von Ferdinand Hodler, 
Zürich, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, 2012, Nr. 770 (Bildnis Louis 
Bourget).

STRASSE VON ST-GEORGES

Ferdinand Hodler, Die Strasse nach Évordes, um 1890, Öl auf Leinwand, 
63 × 45 cm

Fo
to

: S
IK

-IS
E

A 
Zü

ric
h



21

LA ROUTE DE SAINT-GEORGES située au sud-ouest 
de Genève longe le mur d’enceinte du cimetière Saint-
Georges, inauguré en 1883. Vers 1890, Ferdinand Hodler 
crée plusieurs peintures figurant des chemins ensoleillés 
se dirigeant vers le lointain, comme par exemple La route 
vers Évordes et Soir d’automne. L’effet de profondeur de 
la route résulte du raccourcissement perspectif de l’allée 
dont le point de fuite est un peu déplacé vers la droite, à 
la différence de la Route vers Évordes placée sur un axe 
central. L’effet de profondeur est légèrement diminué par les 
ombres des arbres qui barrent le chemin comme des bar-
rières. Les feuilles mortes sur la route et les tons rouge-brun 
de certaines cimes évoquent un paysage de fin d’été. Dans 
les lumineux paysages de ses débuts, Hodler utilisait sou-
vent des figures comme celle à droite dans le tableau. L’effet 
de la lumière, qu’il appréciait particulièrement pour animer 
les couleurs et les ombres, avait fasciné Hodler lors de son 
séjour dans la région de Madrid vers 1878/79. D’après Hans 
Trog, rédacteur culturel de la Neue Zürcher Zeitung, les ta-
b leaux réalisés en Espagne se distinguent par « une dou-
ceur admirable de la facture picturale ; l’air a une légèreté 
ensoleillée qui ravit. » [1] Pendant les années 1890, Hodler 
a exploré le thème de l’allée dans des esquisses qu’il a ap-
pelées Le chemin symbolique. La signification symboliste 
de la Route de Saint-Georges qui semble se prolonger à 
l’infini est plus nette que dans la Route vers Évordes qui se 
termine à l’arrière-plan au pied du Mont Salève. La Route 
de Saint-Georges appartenait au pharmacien et médecin 
Louis Bourget (1856-1913), un ami de l’artiste qui lui appor-
tait son soutien financier. Chargé de cours à l’Université de 
Genève et professeur de pharmacologie et de physiologie 
chimique à Lausanne, il était l’un des plus éminents mé-
decins au tournant du siècle. En 1889, Hodler avait peint 
un portrait de son ami, qu’il avait pourvu d’une dédicace [2].

Nous remercions Madame Monika Brunner, auteur du catalogue raisonné des ta-
bleaux de Ferdinand Hodler, édité par l’Institut suisse pour l’étude de l�art (SIK-ISEA), 
pour la rédaction de ce texte.

[1] Hans Trog, Aus dem Zürcher Kunsthaus, in : Neue Zürcher Zeitung, 1550 (18/11/ 
1914), Abendblatt, p. 1–2.
[2] Monika Brunner, in : Catalogue raisonné des tableaux de Ferdinand Hodler, 
Zurich, Institut suisse pour l’étude de l’art, 2012, n° 770 (Portrait Louis Bourget).

THE ROUTE DE ST-GEORGES, in southwestern Geneva, 
runs alongside the Cimetière St-Georges, which was conse-
crated in 1883. Around 1890, Ferdinand Hodler painted sev-
eral pictures of sunlit paths leading into the distance, includ-
ing The road to Évordes and Autumn evening. The sense of 
depth is created by foreshortening the road and shifting the 
vanishing point slightly further to the right than in The road to 
Évordes, which is constructed on a central axis. The effect 
is slightly lessened by the shadows of the trees crossing the 
road like barriers. The leaves on the ground and the red-
dish-brown colour of some treetops indicate a late summer 
landscape. Hodler often used staffage, such as the figure 
on the right of the picture, in his brightly illuminated early 
landscapes. During his stay near Madrid in 1878 and 1879, 
he explored the effects of light that he felt gave colours and 
shadow such a powerful appeal. Hans Trog, the arts editor 
of the Neue Zürcher Zeitung, wrote that Hodler’s Spanish 
paintings showed “a wonderfully soft finish, and light, sunny 
skies that delight the eye.” [1] Hodler used the avenue motif 
in a series of sketches during the 1890s, describing them as 
Le chemin symbolique. The symbolic meaning of The Route 
de Saint-Georges, seemingly stretching to infinity, is more 
distinctive than that of The road to Évordes, which ends in 
the distance at the foot of the broad Mont Salève. The Route 
de Saint-Georges belonged to the pharmacist and physi-
cian Louis Bourget (1856–1913), a friend and financial sup-
porter of the artist. As a lecturer at the University of Geneva 
and professor of pharmacology and chemical physiology in 
Lausanne, he was one of the most prominent doctors of his 
time. In 1889 Hodler painted a picture of his friend, to which 
he attached a dedication.[2]

We are grateful for this article to Monika Brunner, author of the catatalogue raisonné 
of Ferdinand Hodler’s paintings, published by the Schweizerisches Institut für 
Kunstwissenschaft (SIK-ISEA).

[1] Hans Trog, Aus dem Zürcher Kunsthaus, in: Neue Zürcher Zeitung, 1550 (Novem-
ber 1914), Abendblatt, p. 1–2.
[2] Monika Brunner, in: Catalogue raisonné der Gemälde von Ferdinand Hodler, 
Zurich, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, 2012, no. 770 (Portrait of 
Louis Bourget).
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rückseitig Bestätigung durch Berthe Hodler vom 24.4.1924

Das Werk ist im Archiv des Schweizerischen Instituts für 
Kunstwissenschaft SIK-ISEA Zürich unter der Nummer 
7389 als eigenhändige Arbeit von Ferdinand Hodler 
registriert. Es wird in das sich in Vorbereitung befindende 
Werkverzeichnis aufgenommen.
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IN DEN JAHREN 1903 BIS 1906 malte Hodler mehrere 
Werke, die eine Frauenfigur an einem Bach oder einer 
Quelle zeigen. Hierfür standen ihm Berthe Hodler und 
später Jeanne Charles Modell. Traditionsgemäss wird das 
Weibliche mit dem Element Wasser in Verbindung gebracht. 
So verwundert es nicht, dass Hodler nur zweimal in kleinen 
Arbeiten einen Jüngling an einem Bach malte. Alle Darge- 
stellten manifestieren durch ihre Haltung ein Hinhorchen und 
Einstimmen auf die Natur. Wahrscheinlich weil herkömm-
licherweise der Symbolcharakter des Wassers mit der 
idealen Nacktheit einer weiblichen Figur konnotiert wird, hat 
Hodler seinen Versuch, das Thema mit einer bekleideten 
Figur an einem Fliessgewässer zu illustrieren, aufgegeben 
und das entsprechende Bild nicht fertiggestellt. Zum vorlie-
genden Gemälde existieren eine frühere ganzfigurige Fas-
sung und ein Gemälde, das die Personifikation der Quelle 
in Halbfigur zeigt.[1] Die Aussage, dass die Frau Lebenspen-
derin sei, wird aus der ersten Bildanlage der ältesten Ver-
sion besonders deutlich, auf der sie mit ihrer Rechten ihre 
Brust umfasst. Im vorliegenden Bild wird diese Gebärde mit 
dem Gestus der Empfindung oder Ergriffenheit verbunden. 
Mit der Nacktheit, der frontalen Stellung im Kontrapost und 
dem Verweisen auf die Brust zitiert die Figur klassische 
Venusdarstellungen. Gleichzeitig knüpft Hodler an die Bild- 
tradition der Personifikation der Quelle an, wobei er im Un-
terschied zu früheren Darstellungen ohne anekdotisches 
Beiwerk auskommt. 

Hodlers Biograph Carl Albert Loosli hat Die Quelle 
fünf Jahre nach dem Tod des Künstlers unter Nr. 2231 mit 
abweichenden Massen (129 × 100 cm) und dem Vermerk 
«unvollendet» in den Generalkatalog aufgenommen.[2] Das 
Gemälde wurde später in der Breite reduziert. Es zeigt ent-
lang der rechten Bildseite, wo am oberen Rand die weisse 
Grundierung endet, eine andere Pinselschrift. Dies lässt 
vermuten, dass Hodlers Schwiegersohn Paul Magnenat 
den unvollendeten Teil des Bildes ergänzt hat. Der ovale 
Nachlassstempel auf der Rückseite belegt, dass dieses 
Werk bis 1957 im Besitz von Berthe Hodler blieb. 

Wir danken Paul Müller, Autor des vom Schweizerischen Institut für Kunstwissen-
schaft (SIK-ISEA) herausgegebenen Catatalogue raisonné der Gemälde Ferdinand 
Hodlers, für den Textbeitrag. 

[1] Marcel Baumgartner, Ferdinand Hodler, Sammlung Thomas Schmidheiny, Aus-
stellungskatalog, Zürich, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, 1998, 
S. 57–58, Farbabb. S. 59.
[2] Carl Albert Loosli, Ferdinand Hodler, Leben, Werk und Nachlass, Bern, Suter, 
1921–24, Bd. III, S. 117, Bd. IV, Generalkatalog Nr. 2231.

STEHENDER FRAUENAKT 
«DIE QUELLE»
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DE 1903 À 1906, Hodler peint plusieurs tableaux qui repré-
sentent un nu féminin près d’un ruisseau ou d’une source. 
Berthe Hodler, et par la suite Jeanne Charles, lui servent 
de modèle. Traditionnellement, on associe le féminin à l’élé-
ment eau. Il n’est donc pas étonnant que Hodler n’ait peint 
que deux petits formats figurant un adolescent près d’un 
ruisseau. Par leur attitude, tous les personnages qu’il repré-
sente manifestent une écoute attentive, en harmonie avec la 
nature. C’est sans doute parce que la symbolique de l’eau 
est communément associée à la nudité idéale d’une figure 
féminine que Hodler a renoncé à illustrer ce sujet avec une 
figure habillée auprès d’un cours d’eau. En rapport avec 
notre tableau, il existe également une version antérieure en 
pied et un autre tableau montrant la personnification de la 
source en demi-figure [1]. La composition initiale de la ver-
sion la plus ancienne est une illustration particulièrement 
éloquente de la femme donneuse de vie, ce que traduit le 
geste de sa main droite enveloppant son sein. Dans notre 
tableau, ce geste est associé au sentiment ou à l’émotion. 
Par sa nudité, sa position en contrapposto et l’accent mis 
sur le sein, la figure renvoie aux représentations classiques 
de Vénus. Simultanément, Hodler s’inscrit dans la tradition 
de la personnification de la source en renonçant à des 
détails anecdotiques qui étaient encore présents dans les 
images plus anciennes. 

Cinq ans après le décès de l’artiste, le biographe de 
Hodler, Carl Albert Loosli, intègre La Source dans le cata-
logue raisonné sous le n° 2231, mais en lui donnant des 
dimensions différentes (129 × 100 cm) et avec la remarque 
« inachevé » [2]. Le tableau est par la suite réduit dans sa 
largeur. Le long du côté droit, où l’apprêt blanc est inexis-
tant sur le bord supérieur, la facture picturale est en effet 
différente. Ce qui permet de supposer que le beau-fils de 
Hodler, Paul Magnenat, a complété la partie inachevée du 
tableau. Au dos, le cachet de succession ovale certifie que 
cette œuvre est restée en possession de Berthe Hodler 
jusqu’en 1957. 

Nous remercions Monsieur Paul Müller, auteur du catalogue raisonné des tableaux 
de Ferdinand Hodler édité par l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA), pour 
la rédaction de ce texte. 

[1] Marcel Baumgartner, Ferdinand Hodler, Sammlung Thomas Schmidheiny, cata-
logue d’exposition, Zurich, Institut suisse pour l’étude de l’art, 1998, p. 57–58, illus-
trations en couleur p. 59.
[2] Carl Albert Loosli, Ferdinand Hodler. Leben, Werk und Nachlass, Berne, Suter, 
1921–24, volume III, p. 117, vol. IV, catalogue raisonné n° 2231.

BETWEEN 1903 AND 1906, Hodler painted several pic-
tures showing a female figure beside a stream or spring, 
posed first by Berthe Hodler and later by Jeanne Charles. 
The feminine is traditionally associated with the element of 
water, so it is not surprising that he painted only two small 
pictures of young men beside streams. All of the figures’ 
poses imply that they are listening attentively and attuned 
to nature. Probably because water is commonly connected 
with the perfection of the female nude, Hodler gave up his 
attempt to illustrate the theme using a clothed figure by a 
stream. There is a previous full-length version of this paint-
ing, and another showing the personification of the spring 
at half length.[1] Woman’s role as the giver of life is particu-
larly explicit in the first version of the earliest composition in 
which she holds her breast in her right hand. In our picture, 
this gesture is one of sensitivity or emotion. The figure’s nu-
dity, the frontal position in contrapposto and the breast are 
all references to the classical Venus, but Hodler is also fol-
lowing the tradition of personifying the spring. In contrast to 
earlier pictures, there is no anecdotal component. 

Hodler’s biographer Carl Albert Loosli recorded The 
spring five years after the artist’s death, numbering it 2231 
but giving different measurements (129 × 100 cm) and de-
scribing it in the general catalogue as “unfinished”.[2] The 
painting’s width was later reduced. The brushwork is differ-
ent along the right-hand side, where the white priming ends 
at the upper edge, suggesting that Hodler’s son-in-law Paul 
Magnenat completed the picture. The oval estate stamp on 
the back proves that this work remained in the possession of 
Berthe Hodler until 1957. 

We are grateful for this article to Paul Müller, author of the catatalogue raisonné of 
Ferdinand Hodler’s paintings, published by the Schweizerisches Institut für Kunst-
wissenschaft (SIK-ISEA).

[1] Marcel Baumgartner, Ferdinand Hodler, Sammlung Thomas Schmidheiny, ex-
hibition catalogue, Zurich, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, 1998,  
pp. 57–58, colour illustration p. 59.
[2] Carl Albert Loosli, Ferdinand Hodler, Leben, Werk und Nachlass, Bern, Suter, 
1921–24, vol. III, p. 117, vol. IV, general catalogue No. 2231.
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DANK DER ZAHLREICHEN um die Wende zum 20. Jahr - 
hundert eröffneten Bergbahnen konnte Ferdinand Hodler 
bequem viele hoch gelegene Orte aufsuchen, die ihm 
lohnenswerte Sujets boten. 1902 malte der Künstler bei 
Reichenbach, das an der im Jahr zuvor eröffneten Bern-
Frutigen-Bahn lag. Sechs Jahre später schuf er mehrere 
Ansichten der Berner Bergriesen von der Schynige Platte 
aus, die seit 1893 mit der Dampflokomotive zu erreichen 
war. Er malte 1910 in Beatenberg, auf den seit 1889 eine 
Standseilbahn fuhr, und 1911 besuchte er das seit 1891 
über Schienen erreichbare Mürren. Auch der oberhalb von 
Ollon gelegene Waadtländer Kurort Chesières, wo Hodler 
sich im Juli 1912 mit seiner Frau Berthe und seiner Nichte 
Albertine Bernhard aufhielt, war seit der Eröffnung der Linie 
Bex-Gryon-Villares-Chesières im Jahre 1906 bequem mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 

Es ist nicht verwunderlich, dass die eindrücklichen Pa-
noramen, die sich dem Auge in der Umgebung der genann-
ten Bergstationen darboten, von Fotografen für Postkarten 
festgehalten wurden. Und so hat auch Hodler oft dieselben 
Landschaftsausschnitte gemalt, diese im Unterschied zu 
den häufig banal wirkenden Fotos jedoch zu eindrucksvol-
len Bergbildern verdichtet. Das Hochplateau von Chesières 
gewährte Hodler eine eindrückliche Sicht auf den Grand 
Muveran, die Dents du Morcles und die Dents du Midi. Von 
den elf in Chesières entstandenen Landschaften zeigen 
sechs die charakteristische Silhouette des Grand Muveran; 
die Dents du Midi auf der gegenüberliegenden Seite des 
Rhonetals rückte der Künstler zweimal ins Zentrum seines 
Blickfelds. Zwei Gemälde, darunter das vorliegende, geben 
den auch von historischen Postkarten erfassten Ausschnitt 
des Panoramas auf das Rhonetal zwischen den Hängen 
der Dents de Morcles links und dem Vorgebirge bis zu den 
Dents du Midi im Süden und Südwesten wieder. Ein weite-
res Gemälde zeigt als Hochformat in asymmetrischer Kom-
position den rechten Teil dieses Panoramas von dem Dent 
du Salantin bis zu den Spitzen der Dents du Midi. 

Bei den 1911 geschaffenen Bergbildern des Berner 
Oberlands, die den Mönch, das Jungfraumassiv und das 
Breithorn als Motiv hatten, standen noch Materialität von 
Fels und Schnee und geologische Struktur des Gebirges 
im Vordergrund. Sie wurden mit zeichnerisch akzentuiertem 
Pinsel erfasst. Dagegen sind die ein Jahr später in Chesières 
entstandenen Gemälde durch Betonung des Atmosphäri-
schen charakterisiert, das Hodler mittels weichem, zuweilen 
fast transparentem Farbauftrags erreichte. Anstelle harter 

Kontraste kennzeichnen differenzierte Valeurs der reichen 
chromatischen Palette die Gemälde: Beim vorliegenden 
Werk entwickeln sich über einem durch Wolken- und Nebel-
bänder belebten Vordergrund die Landschaftsformationen 
in Blau- und Grüntönen bis zum bogenförmigen Verlauf des 
Horizonts. Der oben durch eine dunkle Zone abgeschlos-
sene Himmel erscheint nicht platt und homogen, sondern 
erhält durch die Pinselstruktur und die dünnflüssige Mal-
weise atmosphärische Tiefe. 

Die sich im Niedersächsischen Landesmuseum Hanno-
ver befindliche zweite Version des Rhonetals mit Dents du 
Midi ist leider durch Kriegseinwirkung so stark beschädigt, 
dass man heute kaum mehr eine Vorstellung von der ur-
sprünglichen Farbigkeit erhält. Hodler hatte hier den Land-
schaftsausschnitt etwas enger gefasst und die fernen Walli-
ser und Savoyer Berge im Taleinschnitt hervortreten lassen. 

Kurz nach seiner Rückkehr nach Genf stellte Hodler 
sieben der elf in Chesières entstandenen Gemälde in der 
Galerie Moos aus. Ob die vorliegende oder die Fassung 
von Hannover darunter war, bleibt offen. Auf jeden Fall ist 
das Gemälde von Hodlers Hausgalerie wiederholt gezeigt 
worden, wie rückseitige Etiketten belegen. Wahrscheinlich 
ist, dass es auch an der letzten von der Galerie Moos zu Eh-
ren Hodlers organisierten Ausstellung im Mai und Juni 1918 
zu sehen war. Das vorliegende Bild gehörte ursprünglich 
dem Neuenburger Unternehmer Willy Russ-Young (1877–
1959), Direktor der Schokoladenfabrik Suchard, der den 
wichtigsten Bestand an Gemälden Hodlers in privater Hand 
besass. 1935 erwarb es der Basler Chemiker Arthur Stoll 
(1887–1971), Präsident des Verwaltungsrats der Sandoz, als 
einer der frühesten Käufe seiner umfangreichen Sammlung 
an französischer und schweizerischer Kunst. 

Wir danken Paul Müller, Autor des vom Schweizerischen Institut für Kunstwissen-
schaft (SIK-ISEA) herausgegebenen Catatalogue raisonné der Gemälde Ferdinand 
Hodlers, für den Textbeitrag. 

RHONETAL MIT DENTS  
DU MIDI

Ferdinand Hodler Rhonetal mit Dents du Midi, 1912, Öl auf Leinwand, 67 × 92 cm,
Bez. u. r.: «1912 F. Hodler», Niedersächsisches Landesmuseum Hannover
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GRÂCE À L’INAUGURATION de nombreuses lignes de 
chemin de fer alpin au tournant du XX e siècle, Ferdinand 
Hodler part à la découverte de lieux situés en altitude qui 
lui semblent proposer des sujets attrayants. En 1902, l’ar-
tiste peint aux environs de Reichenbach, une commune 
située sur la ligne reliant Berne à Frutigen et inaugurée 
l’année précédente. Six années plus tard, il réalise plu-
sieurs vues des Alpes bernoises depuis la Schynige Platte, 
accessible en locomotive à vapeur depuis 1893. En 1910, 
il peint à Beatenberg, destination d’un funiculaire depuis 
1889, et en 1911 il se rend à Mürren, accessible par le rail 
depuis 1891. Chesières, un lieu de cure vaudois au-dessus  
d’Ollon, que Hodler visite en juillet 1912 avec sa femme 
Berthe et sa nièce Albertine Bernhard, offre également un 
accès confortable depuis l’inauguration en 1906 de la ligne 
Bex-Gryon-Villars-Chesières. 

Ce n’est pas une surprise si les panoramas impres-
sionnants qui s’offrent alors au regard dans les environs 
de toutes ces stations de montagne sont immortalisés par 
les photographes désireux d’en faire des cartes postales. 
Hodler peint lui aussi ces mêmes paysages mais, à la dif-
férence des photos au résultat souvent banal, il en fait de 
saisissants tableaux de montagne. Le haut-plateau de Che-
sières lui offre une vue imprenable sur le Grand Muveran, 
les Dents de Morcles et les Dents du Midi. Parmi les onze 
paysages réalisés à Chesières, six montrent la silhouette 
caractéristique du Grand Muveran ; par deux fois, l’artiste 
place les Dents du Midi situées sur le versant opposé de la 
vallée du Rhône au centre de son champ de vision. Deux 
tableaux, dont la peinture ci-dessus, reproduisent la même 
vue sur la vallée du Rhône que les cartes postales histo-
riques, encadrée par les pentes des Dents de Morcles à 
gauche et les contreforts s’étendant jusqu’aux Dents du 
Midi au sud et au sud-ouest. Un autre tableau présente la 
partie droite de ce panorama, de la Dent du Salantin aux 
crêtes des Dents du Midi, dans une composition asymé-
trique de format vertical. 

Dans le cas des tableaux des montagnes de l’Ober-
land bernois réalisés en 1911, qui représentent le Mönch, 
la Jungfrau et le Breithorn, la matérialité des rochers et de 
la neige ainsi que la structure géologique de la montagne 
jouent encore un rôle primordial. Bien que peints au pin-
ceau, ils font la part belle au graphisme. En revanche, les 
tableaux réalisés un an plus tard à Chesières sont carac-
térisés par la mise en valeur de l’atmosphère, que Hodler 
recrée grâce à une peinture appliquée en douceur, quasi 

en transparence. Au lieu de contrastes durs, ces œuvres 
se caractérisent par les tons nuancés de leur riche palette 
chromatique : dans notre tableau, l’avant-plan animé par 
des bandes de nuages et de brouillard est surplombé par 

des formations rocheuses aux tons bleus et verts se déta-
chant sur un horizon courbe. Délimité dans le haut par une 
zone plus sombre, le ciel n’est pas homogène et plat, mais 
acquiert une profondeur atmosphérique grâce à la structure 
du pinceau et à une facture très fluide. 

La deuxième version de la Vallée du Rhône avec Dents 
du Midi conservée au Niedersächsisches Landesmuseum 
de Hanovre a subi des dommages importants pendant la 
guerre, ce qui ne permet plus de se faire une idée précise 
des couleurs originales. Hodler avait choisi un cadrage plus 
étroit et avait fait apparaître les lointains massifs du Valais et 
de la Savoie au fond de la vallée. 

À son retour à Genève, Hodler expose sept des onze 
tableaux réalisés à Chesières à la Galerie Moos. Rien ne 
permet de dire si la version de Hanovre y figurait ou non. 
En tout cas, le tableau a été présenté à plusieurs reprises 
par la galerie attitrée de Hodler, comme le confirment les 
étiquettes au dos. Il est probable que l’œuvre a également 
été montrée à la dernière exposition organisée par la Ga-
lerie Moos en l’honneur de Hodler, au mois de mai et de 
juin 1918. Le présent tableau appartenait initialement à Willy 
Russ-Young (1877–1959), industriel de Neuchâtel et direc-
teur de la fabrique de chocolat Suchard, qui possédait le 
plus important fonds privé de peintures de Hodler. En 1935, 
il est acheté par le chimiste bâlois Arthur Stoll (1887–1971), 
président du conseil d’administration de Sandoz, et consti-
tue l’une des premières acquisitions de sa vaste collection 
d’art français et suisse.

Nous remercions Monsieur Paul Müller, auteur du catalogue raisonné des tableaux 
de Ferdinand Hodler édité par l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA), pour 
la rédaction de ce texte. 

Chesières mit Dent de Morcles und Dent du Midi, 
Postkarte, um 1919
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WITH NUMEROUS MOUNTAIN railways opening at the 
turn of the twentieth century, Ferdinand Hodler could com-
fortably visit many high-altitude locations offering worth-
while subjects. In 1902 he was painting near Reichenbach, 
near the Bern-Frutigen mountain railway, which had opened 
the year before. Six years later he produced several views 
of the giant mountains of Bern from the Schynige Platte, 
which had been accessible by steam train since 1893. In 
1910 he painted in Beatenberg, which had had a funicular 
railway since 1889, and in 1911 he visited Mürren, served 
by trains since 1891. In July 1912 he visited the health re-
sort of Chesières, above Ollon, with his wife Berthe and 
niece Albertine Bernhard. This, too, was easy to reach by 
rail since the opening of the Bex-Gryon-Villares-Chesières 
line in 1906. 

Not surprisingly, the spectacular views from these lo-
cations were popular subjects for postcards. For this rea-
son, Hodler often painted the same views, though they were 
much more impressive than the often banal photographs. 
The high plateau of Chesières provided him with a spectacu-
lar view of the Grand Muveran, the Dents du Morcles and the 
Dents du Midi. Of the eleven landscapes he painted there, 
six show the characteristic silhouette of the Grand Muveran, 
and two focus on the Dents du Midi, on the opposite side 
of the Rhône Valley. Two more, including this one, are pano-
ramas of the Rhône Valley between the slopes of the Dents 
de Morcles to the left and the foothills of the Dents du Midi 
in the south and the southwest, which had been depicted 
in old postcards. Another painting in portrait format shows 
the right-hand section of this panorama, from the Dent du 
Salantin to the peaks of the Dents du Midi, in an asymmetric 
composition. 

In the 1911 pictures of the Bernese Oberland, showing 
the Mönch, the Jungfrau massif and the Breithorn, the ma-
teriality of rock and snow and the geological structure of the 
mountains is still apparent in the foreground, captured in 
bold brushstrokes. In contrast, the Chesières paintings one 
year later emphasise the atmosphere using a soft, some-
times almost transparent application of colour. Instead of 
harsh contrasts, differentiated values distinguish the rich 
chromatic scope of the paintings: in this one, the landscape 
is developed in shades of blue and green against an arched 
horizon, the foreground animated by bands of cloud and 
mist. The sky, with its dark zone at the top, is neither flat nor 
homogenous, but is given depth and atmosphere by the 
brushwork and the fluid manner of painting. 

The second version of The Rhône Valley and Dents du 
Midi, which is in the Niedersächsisches Landesmuseum 
Hannover, was so badly damaged during the war that it is 
hard to get an idea of the original colours. Hodler painted 
a somewhat narrower section of the landscape, and made 
the faraway mountains of the Valais and Savoie extend for-
wards into the valley. 

Shortly after his return to Geneva, Hodler exhibited seven of 
the eleven Chesières paintings at the Moos gallery. It is not 
clear whether they included this painting or the Hanover ver-
sion, but this one was shown frequently by Hodler’s favour-
ite gallery, as we can see from the labels on the reverse. It 
was probably displayed at Moos’s last exhibition of his work 
in May and June 1918. The picture originally belonged to 
the Neuchâtel entrepreneur Willy Russ-Young (1877–1959), 
director of the Suchard chocolate factory, who owned the 
most important private collection of Hodler’s paintings. In 
1935 the Basel chemist Arthur Stoll (1887–1971), president 
of the management board at Sandoz, made it one of the 
earliest additions to his extensive collections of French and 
Swiss art. 

We are grateful for this article to Paul Müller, author of the catatalogue raisonné of 
Ferdinand Hodler’s paintings, published by the Schweizerisches Institut für Kunst-
wissenschaft (SIK-ISEA).
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Ferdinand Hodler Rhonetal mit Dents du Midi, 1912, Rückseite





BEURRET & BAILLY AUKTIONEN
Schwarzwaldallee 171  CH-4058 Basel + 41  61  312  32  00  info@beurret-bailly.com  www.beurret-bailly.com


