177. Cortrie Spezial-Auktion, 23. November 2019
Hochwertige Taschen- & Armbanduhren,
Feine Sammleruhren

Störtebeker Haus
Süderstraße 282
20537 Hamburg
Unsere nächsten Auktionstermine
Uhren & Schmuck

Last Minute

Hochwertige Taschen- & Armbanduhren
Erlesener Schmuck - Antik bis Modern

Einlieferungen in letzter Minute, Partien, Posten und
Gelegenheiten aus den Bereichen Varia, Schmuck und Uhren

ąą Dienstag, 10.12. Sonderauktion Schmuck
Neuwertiger Schmuck aus Geschäftsauflösung

ąą 11. November 2019

ąą März 2020

Uhren

ąą März 2020

Schmuck

ąą 02. Dezember 2019
Kataloge zu den Last Minute Auktionen sind nur im
Internet unter www.cortrie.de/last-minute verfügbar.

Liefern Sie jetzt für die nächsten Auktionen ein!
Wir suchen ständig geeignete Einlieferungen für unsere Kunden in
Deutschland und aller Welt.
040 / 219 06 52-0

www.cortrie.de

mail@cortrie.de

4188

4180

Highlights der
4101
Taschenuhr: historisch bedeutendes Art déco
Herrenset „Piece Unique“ inklusive einer bedeutenden
Taschenuhr mit Minutenrepetition, Meylan Brassus, vermutlich aus dem Adelsbesitz der Melo-Familie, ca.1930
4178
Armbanduhr: extrem seltene und extrem hochwertige astronomische Breguet Armbanduhr mit Minutenrepetition und ewigem Kalender, Ref. „Souscription“, limitiert auf
300 Stück in den 90er Jahren
4180
Armbanduhr: Rarität, Glashütte Original Julius
Assmann 3 „Tourbillon Skeleton“, neuwertig mit Originalbox
und Originalpapieren
4188
Taschenuhr/Halsuhr: einzigartige und extrem
seltene Gold/Emaille-Halsuhr mit Orientperlen-Besatz und
Datum (lediglich 2 Exemplare sind uns bekannt), Bordier
Geneve, ca.1790

4192
4178

4189
Taschenuhr: bedeutende, große, historisch interessante Goldemaille-Taschenuhr mit zwei Jacquemarts und
drei Automaten “Der Angler an der Mühle”, Schweiz um 1810

4101

4126

4194

177. Auktion
4126
Taschenuhr: bedeutendes, goldenes John Arnold
Taschenchronometer No. 23/324, London 1783
4154
Taschenuhr: einzigartige, historisch interessante
Goldsavonnette mit 7 Komplikationen, ewigem Kalender
und Minutenrepetition, ehemals im Besitz der russischen
Mazurin-Dynastie, Pavel Buhre No. 2507, Hofuhrmacher des
Zaren, datiert 1886
4192
Armbanduhr: eine der seltensten Patek Philippe
Armbanduhren aus der Zeit des Art déco, „Piece Unique“, die
einzige Uhr der Ref.1930, die gefertigt wurde, mit Originalbox
mit Wechselzifferblatt, Stammbuchauszug und Patek Philippe Service-Bestätigung
4193
Armbanduhr: herausragende Patek Philippe Nautilus Jumbo Ref.3700/1 im Ausnahmezustand, Full-Set mit
originaler Korkbox, Originalpapieren, sämtlichen Servicepapieren und der Originalrechnung von 1982
4194
Armbanduhr: Rolex-Rarität, ganz früher Chronograph Daytona „Paul Newman“ Ref. 6241 in verklebtem
Zustand nach Rolex Service/Garantie Nachweis in Genf
2018, vom Hamburger Erstbesitzer, Genf ca.1967/68

4189

4154
4193

177. Cortrie Spezial-Auktion, 23. November 2019
Hochwertige Taschen- & Armbanduhren, Feine Sammleruhren

Zeitplan

Um Ihnen die Planung Ihres Besuches zu erleichtern, geben wir hier einen
Überblick über den geplanten Auktionsablauf.
Die angegebenen 150 Lose pro Stunde sind nach unseren Erfahrungen
geschätzt und erheben keinen Anspruch auf Verbindlichkeit.
Samstag 23. November
Große Uhren-Auktion

Sonntag 24. November
Große Schmuck-Auktion

Besichtigung:		
Auktion:		

Besichtigung:		
Auktion:		

13:00 - 16:00 Uhr
ab 16:30 Uhr

ca. 150 Lose pro Stunde

ca. 150 Lose pro Stunde

Unsere Bankverbindungen
HASPA - Hamburger Sparkasse
IBAN: DE29 2005 0550 1012 2166 26
BIC: HASPDEHHXXX
Postbank Hamburg
IBAN: DE87 2001 0020 0263 5362 06
BIC: PBNKDEFFXXX

Katalogbestellungen
Unsere Katalogschutzgebühr beträgt
bei Versand nach:
Deutschland		€ 15.Europ. Union		
€ 25.Welt			€ 35.Bitte fordern Sie Ihr persönliches Exemplar
rechtzeitig vor der Auktion an.
Neukunden erhalten das erste Exemplar gratis.

13:00 - 16:00 Uhr
ab 16:30 Uhr

Sie haben Fragen?
040 – 219 06 52-0
mail@cortrie.de
www.cortrie.de

Einlieferungsbedingungen

FB-V-002-02v08022019

1.

Der Auftraggeber (Einlieferer) erteilt dem Auktionshaus Karl-Heinz Cortrie GmbH den Auftrag,
die übergebenen Objekte im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu versteigern.

2.

Der Auftraggeber versichert, dass er verfügungsberechtigter Eigentümer der übergebenen Gegen-

3.

ist oder ermächtigt wurde, für den Eigentümer zu handeln und dass diese Sachen weder mit
einem Pfandrecht noch mit einem sonstigen Recht Dritter belastet sind. Das Eigentumsrecht wurde
durch den Auftraggeber glaubhaft gemacht, indem er auf seinen tatsächlichen Besitz Bezug nahm
(§ 1006 BGB). Der Auftraggeber haftet für Mängel des von ihm eingelieferten Gutes. Soweit erforderlich, bestätigt der Auftraggeber die Entrichtung aller Zollabgaben sowie die Einhaltung der Einfuhrvorschriften.

4.

Das im Auftrag und für Rechnung des Auftraggebers eingelieferte Material wird mit großer Sorgfalt
behandelt und geschützt. Es ist bei den Versteigerern gegen eine Gebühr von 1% zzgl. MwSt.
in Höhe des Startpreises versichert.

5.

Der Versteigerer wird beauftragt, die Bearbeitung des eingelieferten Materials nach freiem Ermessen und
eigenen Erfahrungen vorzunehmen. Insbesondere kann er die Startpreise auf Grund der derzeitigen Marktlage festsetzen, Gegenstände trennen oder zusammenlegen sowie aus Sammlungen Raritäten oder seltenere
Stücke entnehmen und einzeln versteigern.
Für vom Auktionshaus noch nicht bewertete Einlieferungen liegt die Beweislast über Art der Ware und Höhe
des Wertes beim Einlieferer.

6.

Der Einlieferer erklärt sein Einverständnis, dass von den eingelieferten Gegenständen Fotos, Scans
und/oder Videos gefertigt werden und gibt diese zur Veröffentlichung frei. Die Bildrechte werden vom
Einlieferer kostenfrei, auch für die Zeit nach der Auktion, dem Versteigerer zur weiteren Verwendung
übertragen.

7.

Untergebote werden nur “unter Vorbehalt” angenommen und setzen die Zustimmung des Auftraggebers
voraus.

8.

Bei Rücknahme eines bereits erteilten Versteigerungsauftrages zahlt der Auftraggeber
dem Versteigerer 20% zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer vom festgesetzten Startpreis.
Die Rücknahme nach der Aufnahme in den digitalen und/oder gedruckten Auktionskatalog ist - mit Ausnahme
des gesetzlichen Rücktritts - nur in Form eines Rückkaufs möglich.

9.

Für die Versteigerung ungeeignetes Material wird auf Gefahr und Kosten des Einlieferers zurückgesandt.

10.

Der Auftraggeber zahlt 20% Erfolgsprovision plus 1% für Versicherung zzgl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer auf den Verkaufserlös. Für nicht verkaufte Gegenstände wird
lediglich die Versicherungsgebühr in Rechnung gestellt.

11.

Der Versteigerer ist berechtigt, in der Versteigerung nicht abgesetzte Gegenstände innerhalb
einer Frist von 5 Wochen nach Abschluss der Versteigerung freihändig zu verkaufen.

12.

Die Abrechnung der Einlieferung erfolgt nach Geldeingang und nach Ablauf der Reklamationsfrist,
sobald und soweit der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung nachgekommen ist, möglichst
ca. 6 Wochen nach der Auktion. Auszahlungen von Versteigerungserlösen werden auf das vom
Einlieferer angegebene Konto überwiesen. Aus Sicherheitsgründen werden Schecks nur auf
ausdrückliches Verlangen und auf Gefahr des Einlieferers ausgestellt. Bei Zahlungen ins Ausland
behält sich das Auktionshaus die Wahl des Zahlungsweges vor. Mehrkosten für Kundenwünsche
gehen zu dessen Lasten.

13.

Dieser Auftrag hat Gültigkeit bis zur endgültigen Erledigung. Die Bedingungen gelten ebenfalls
für alle Folgeaufträge, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird.

14.

Erfüllungsort und Gerichtsstand, auch für das Mahnverfahren, ist Hamburg.

15.

Für die Versteigerung gelten die auch im Auktionskatalog ausgedruckten Versteigerungsbedingungen,
diese sind Vertragsbestandteil.

16.

Einlieferer, die auf eigene Lose bieten, sind zur Abnahme und Zahlung sämtlicher
Gebühren verpflichtet.

17.

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zur Wirksamkeit der schriftlichen
Vereinbarung. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Sollte eine dieser Bestimmungen
unwirksam sein, so behalten die übrigen Bestimmungen ihre Gültigkeit. Anstelle der nichtigenzulässig ist und
wirtschaftlich dem gewollten Zweck am nächsten kommt.

Auktion - wie geht das eigentlich?

Die Saalauktion
Sie sind herzlich eingeladen, an unserer Auktion persönlich teilzunehmen. Evtl. bietet sich die Kombination mit
einem interessanten Wochenende in Hamburg an. Hafen, Oper, Theater, Musical oder einige der schönsten und
größten Einkaufspassagen sorgen für unvergessliche Erlebnisse.
Beim Auktionsbesuch erhalten Sie gegen Vorlage Ihres Personalausweises Ihre persönliche Bieterkarte. Wenn
Sie auf ein schönes Stück mitbieten wollen, so können Sie durch deutliches Heben dieser Bieterkarte ein Gebot
abgeben. Wenn niemand höher bietet, dann hören Sie die bekannten Worte „zum Ersten, zum Zweiten ...und zum
Dritten“ und schon gehört der Schatz Ihnen.
Sie können jederzeit, auch während der laufenden Auktion, die ersteigerten Stücke gegen Rückgabe Ihrer
Bieterkarte und sofortige Zahlung am Empfang abholen. Bitte überprüfen Sie sofort, ob alle Stücke in Ordnung
sind, spätere Reklamationen können leider nicht berücksichtigt werden.
Bitte beachten Sie, dass zusätzlich zum Zuschlagpreis unser Aufgeld in Höhe von 20% plus MwSt.
zu bezahlen ist. Außer Bargeld akzeptieren wir natürlich Ihre EC-Karte sowie gegen eine Gebühr von 4% auch VISA
und Mastercard.

Schriftlich Bieten
Wenn Sie keine Gelegenheit haben, persönlich an unserer Auktion teilzunehmen, so können Sie unter Verwendung
des beigefügten „Auktionsauftrag“ völlig problemlos Ihre Gebote per Post oder Fax einsenden. Bitte senden Sie
Ihre Gebote rechtzeitig. Wir geben uns große Mühe, aber Gebote, die nicht spätestens 24 Stunden vor der Auktion
vorliegen, können nur noch unter Vorbehalt der korrekten Ausführung angenommen werden.
Wir behandeln Ihre Gebote interessenwahrend! Was heißt das ?
Der Startpreis beträgt 100€, Sie bieten 200€, das fremde Höchstgebot beträgt aber nur 130€
In diesem Fall schlagen wir Ihnen das Los mit 140€ zu, also einen Bieterschritt über dem zweithöchsten Gebot.
Nach der Auktion senden wir Ihnen Ihre Rechnung per Post oder E-Mail. Diese Rechnung ist dann sofort zur
Zahlung fällig. Bitte beachten Sie, dass zusätzlich zum Zuschlagpreis unser Aufgeld in Höhe von 20%, sowie eine
Versandkostenpauschale von € 8,70 plus 1% vom Zuschlagpreis für Versicherung (jeweils plus MwSt.)
zu bezahlen ist. Für Versand ins Ausland gelten abweichende Versandkosten.
Nach Eingang Ihrer Zahlung erfolgt sofort die Auslieferung per Post oder DHL-Paket.

Telefonisch bieten
Bei Objekten mit einem Startpreis von 500 € oder mehr können Sie auch am Telefon mitbieten.
In diesem Fall senden Sie das Formular „Auktionsauftrag“ mit einem Gebot in realistischer Höhe und
Ihrer Telefonnummer (Festnetz bevorzugt) an uns zurück.
Wir rufen Sie während der Auktion an.
Bitte beachten Sie, dass Sie als Telefonbieter automatisch und verbindlich den Startpreis geboten haben.

Bieten im Internet
Sie finden den Katalog und sämtliche Informationen auch im Internet unter www.cortrie.de
Intelligente Suchfunktionen erleichtern Ihnen das Navigieren und Auffinden gesuchter Stücke.
Einen Auktionsauftrag finden Sie dort ebenfalls. Selbstverständlich erfolgt die Übertragung Ihrer Daten mit
höchster Sicherheit über eine SSL Verschlüsselung.

Ob als Bieter oder Einlieferer – wir freuen uns auf Sie !
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Wichtige Hinweise

Die im Katalog ausgedruckten Preise
sollen als Orientierungshilfe für den Käufer dienen.
Der untere Preis ist unser Startpreis und liegt in der Regel erheblich
unter dem momentanen Marktwert des Objekts. Der obere Preis ist
nach unserer Einschätzung der aktuelle Marktwert basierend auf
den Ergebnissen letzter Auktionen und internationaler Marktforschung.

Frühzeitige Abgabe Ihrer Gebote
erhöht Ihre Chancen auf den Zuschlag. Zusätzliche Gebote können
Sie jederzeit nachreichen.

Über bereits vorliegende Gebote
können wir aus rechtlichen Gründen keine Auskunft geben.

Die Erfolgs- und Rücklosliste
steht ab Montagabend nach der Auktion im Internet unter www.cortrie.de zur Verfügung. Interessenten können
eine gedruckte Liste kostenfrei anfordern. Telefonisch können keine Auskünfte über Zuschläge erteilt werden.

Telefonisches Bieten
Bei Stücken mit einem Startpreis von 500 € oder mehr können Sie auch am Telefon mitbieten.
In diesem Fall senden Sie das Formular „Auktionsauftrag“ mit einem Gebot in realistischer Höhe und
Ihrer Telefonnummer (Festnetz bevorzugt) an uns zurück. Wir rufen Sie während der Auktion an.
Bitte beachten Sie, dass Sie als Telefonbieter automatisch und verbindlich
den Startpreis geboten haben, auch wenn wir Sie während der Auktion nicht erreichen.

Die Abbildungen in diesem Katalog
sind nicht maßstabgetreu, teils stark vergrößert und trotz höchster Sorgfalt nicht farbverbindlich. Sämtliche
Abbildungen sind, mit Ausnahme gekennzeichneter Abbildungen, unser Eigentum und dürfen, auch vom Erwerber,
ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder anderweitig genutzt werden.

Katalog Schutzgebühr 15 €
Neukunden erhalten das erste Exemplar gratis. Zur Anforderung des nächsten Kataloges benutzen
Sie bitte die beiliegende Zahlkarte.

Zahlung per Kreditkarte
ist aus Sicherheitsgründen nur gegen Vorlage der Original Kreditkarte mit PIN in unserem Büro möglich.
Wir akzeptieren VISA & Mastercard sowie PayPal. Zahlungen über PayPal akzeptieren wir aus
Sicherheitsgründen nur bis € 2000.- Rechnungswert.

Bitte unbedingt beachten
Solange Kataloginhaber, Auktionsteilnehmer und Bieter sich nicht gegenteilig äußern, versichern sie, daß sie den
Katalog und die darin abgebildeten Gegenstände aus der Zeit des 3. Reiches nur zu Zwecken der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der militärhistorischen und
uniformkundlichen Forschung oder ähnlichen Zwecken erwerben (§§ 86, 86a StGB). Die Firma Karl-Heinz Cortrie
GmbH und deren Einlieferer bieten und geben diese Gegenstände nur unter diesen Voraussetzungen an bzw. ab.

Auktionatoren und Geschäftsführer: Frank Thernes und Horst Michael Cortrie, öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: Karl-Heinz Cortrie GmbH, 20537 Hamburg
Herstellung: www.finidr.cz – System + Internet: Alexander Friederich

Wichtige Hinweise zur Auktion und zum Katalog

Mehrwertsteuer
Nahezu alle Artikel in diesem Katalog stammen von privaten
Einlieferern oder sind differenzbesteuert und
werden ohne Aufschlag von Mehrwertsteuer verkauft.
MwSt-pflichtige Artikel sind gekennzeichnet.

Unsere Provision

Auf den Zuschlagpreis wird lediglich unsere Provision
in Höhe von 23,8% inkl. MwSt. berechnet.

Versandkosten

Fernbieter zahlen zusätzlich eine Versandpauschale
von € 8,70 sowie 1% für Versicherung, jeweils plus MwSt.
Für Auslandsversand gelten abweichende Tarife.

Preise

Die angezeigte Preisspanne zeigt links den Mindestpreis
und rechts den momentanen Marktwert,
basierend auf internationaler Marktforschung.

Videos
Video
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Für Lose mit diesem Symbol finden Sie ein Video auf
unserer Website www.cortrie.de

Versteigerungsbedingungen

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Die Versteigerung erfolgt freiwillig im Auftrag und für Rechnung der Eigentümer.
Die Mindeststeigerung beträgt

FB-V-010-01v19022019

bis
€ 100.– = € 5.–
bis
€ 1.000.–
=
€ 50.–
bis € 50.000.–
= € 1.000.–
bis
€ 200.– = € 10.–
bis
€ 5.000.–
=
€ 100.–
bis € 100.000.– = € 5.000.–
bis
€ 500.– = € 20.–
bis
€ 20.000.– =
€ 500.–
ab € 100.000.– = € 10.000.–
Die im Katalog genannten Preise sind Startpreise in Euro.
Untergebote können nicht berücksichtigt werden. Die Abbildungen in Katalogen und im Internet sind nicht maßstabsgetreu, teils stark
vergrößert und trotz höchster Sorgfalt nicht farbverbindlich.
Anwesende Bieter haben vor der Versteigerung eine Anmeldung auszufüllen, die erforderliche persönliche Daten enthält. Geboten wird nur mit
der danach ausgehändigten Bieterkarte. Schriftliche Gebote, die nicht 24 Stunden vor Auktionsbeginn vorliegen, werden nur unter dem Vorbehalt
der korrekten Ausführung angenommen. Der Versteigerer kann Gebote bei Vorliegen sachlicher Gründe oder mangelndem Bonitätsnachweis
ablehnen sowie Personen ohne Angabe von Gründen von der Versteigerung ausschließen.
Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Höchstbietenden. Bei mehreren gleich hohen schriftlichen Geboten erhält das zuerst
eingegangene Gebot den Zuschlag, sofern kein Saalbieter das Gebot übersteigert. Bei Meinungsverschiedenheiten über den Zuschlag, oder
wenn ein Gebot übersehen wurde, wird das Los erneut ausgeboten. Der Versteigerer ist berechtigt, Lose zu vereinen, zu trennen, außerhalb der
Reihenfolge zu versteigern oder zurückzuziehen. Das Auktionshaus ist berechtigt, Lose unter dem Limitpreis für den Einlieferer zurückzukaufen.
Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und sofortiger Zahlung. Mit dem Zuschlag geht die Gefahr an dem ersteigerten Gegenstand unmittelbar,
das Eigentum jedoch erst nach vollständiger Bezahlung auf den Erwerber über (§ 455 BGB).
Käufer haben auf die Zuschlagssumme ein Aufgeld von 20 % plus MwSt. zu entrichten. Fernbieter zahlen zusätzlich eine Versandpauschale von
€ 8,70 sowie 1 % für Versicherung, jeweils plus MwSt. Für große oder schwere Teile sowie Auslandsversand gelten abweichende Tarife. Nahezu
alle angebotenen Artikel stammen von privaten Einlieferern oder sind differenzbesteuert und werden ohne Aufschlag von Mehrwertsteuer
verkauft. Ausnahmen sind deutlich gekennzeichnet. Lediglich auf die Provision, Versicherung, Versandspesen usw. wird Mehrwertsteuer
erhoben.
Anwesende Käufer müssen am Versteigerungstag bar, Fernbieter innerhalb einer Woche nach Eingang der Rechnung auf das angegebene Konto
überweisen. Unsere Rechnungen stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung und Korrektur. Kosten des Zahlungsverkehrs gehen zu Lasten
des Käufers. Versand und Versicherung erfolgen schnellstens auf Kosten des Erwerbers. Ausländische Kunden kaufen nach den Devisen-, Zollund Steuerbestimmungen ihres Landes.
Bei Abnahme- oder Zahlungsverzug haftet der Käufer für alle daraus entstandenen Schäden. Der Versteigerer kann in diesem Fall entweder
Erfüllung des Kaufvertrages oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Im letztgenannten Fall geht der Käufer seiner Rechte aus
dem Zuschlag verlustig. Der Gegenstand kann auf Kosten des Käufers nochmals versteigert werden. In diesem Fall haftet der erste Käufer für
den Ausfall. Auf einen Mehrerlös hat er keinen Anspruch. Bei Zahlungsverzug oder Vorschusszahlungen werden 1 % Zinsen pro angefangenem
Monat berechnet.
Die Auktionsware kann vor der Versteigerung zu den angegebenen Zeiten besichtigt und geprüft werden und wird in dem Zustand versteigert, in
dem sie sich bei der Auktion befindet. Die Beschreibungen im Katalog sind nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Sie entsprechen
den Angaben des Einlieferers und können in Teilen oder gänzlich durch Erkenntnisse, die uns derzeit nicht zugänglich sind oder uns nach der
Versteigerung erreichen, einen anderen Sachverhalt ergeben. Auf keinen Fall stellen sie eine zugesicherte Eigenschaft im Sinne der §§ 434
und 459ff BGB dar und begründen keine Rechts- oder Sachmängelhaftung. Dies gilt insbesondere für mögliche Fälschungen oder Plagiate.
Liegt ein Sachverständigengutachten vor, so ist dies in der jeweiligen Beschreibung erwähnt. Anwesende Bieter kaufen grundsätzlich „wie
besichtigt“ oder „wie hätte besichtigt werden können“. Die Verjährungsfrist bei gebrauchter Auktionsware beträgt ein Jahr. Alte Uhren und alter
Schmuck werden als Antiquitäten und nicht als Gebrauchsgegenstände verkauft. Bei gebrauchten und antiken Uhren wird keine Garantie für
Gangdauer und Ganggenauigkeit gegeben, da diese als Antiquitäten und nicht als Zeitmesser angeboten werden. Die Angaben zu den Steinen in
den Schmuckobjekten sind sorgfältig geschätzt, da die Steine in gefasstem Zustand beurteilt wurden. Wenn Sie in unserer Auktion erworbene
Diamanten und Edelsteine an einen Grading Service oder ähnliche Institutionen geben, übernehmen wir keine Garantie, dass die Objekte
entsprechend unserer Bewertung eingestuft werden. Durch den Ersteigerer nach Erhalt verändertes Ersteigerungsgut (z.B. gereinigt, bearbeitet,
Reparatur oder Reparaturversuch, ausfassen von Steinen o.ä.) ist von jeder Reklamation ausgeschlossen.
Der Käufer ist zur Prüfung der Auktionsware verpflichtet. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Ware
in Textform dem Auktionshaus eingereicht werden - maßgebend ist die Absendung der Beanstandung. Bei Lots usw. verstehen sich
Mengenangaben immer als „Circa“, auch wenn dies im Einzelfall nicht ausdrücklich gesagt ist.
Die Haftung auf Schadenersatz beschränkt sich auf die Fälle grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Handelns des Einlieferers oder eines
gesetzlichen Vertreters, Angestellten oder Erfüllungsgehilfen des Auktionshauses.
Lederarmbänder von geschützten oder gefährdeten Arten, wie beispielsweise Alligator, Krokodil oder Echse, werden nur zu Abbildungszwecken
im Katalog und auf unserer Website verwendet. Die Armbänder werden nicht zusammen mit der Armbanduhr verkauft. Wir bhalten uns das
Recht vor, diese Armbänder vor dem Versand zu entfernen.
Der Versteigerer ist berechtigt, Kaufgelder und Kaufgeldrückstände in eigenem Namen einzuziehen und einzuklagen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Vorschriften des internationalen Kaufrechts sowie des
UN-Abkommens (CISG) finden keine Anwendung.
Durch die Erteilung eines Auftrages oder durch die Abgabe eines mündlichen oder schriftlichen Gebotes werden diese
Versteigerungsbedingungen ausdrücklich anerkannt. Werden mündliche oder telefonische Gebote nicht rechtzeitig schriftlich bestätigt, gehen
eventuelle Irrtümer zu Lasten des Auftraggebers. Sie können nicht als Reklamationsgrund anerkannt werden.
Die Auktionsbedingungen gelten in gleicher Form, mit Ausnahme des Zahlungsverkehrs, auch für den Nachverkauf.
Hier verzichtet der Käufer ausdrücklich auf eine Annahmeerklärung des Auktionshauses (§151 BGB).
Einlieferer, Versteigerer sowie Bieter versichern, solange sie sich nicht gegenteilig äußern, Gegenstände aus der Zeit des 3. Reiches nur zu
Zwecken der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst, der Wissenschaft, der Forschung oder
Lehre, der Berichterstattung, der militärhistorischen und uniformkundlichen Forschung oder ähnlichen Zwecken anzubieten oder zu erwerben
(§§ 86, 86a StGB).
Sollte eine der vorstehenden Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen davon unberührt. Anstelle der
nichtigen Bestimmung tritt diejenige Regelung, die rechtlich zulässig ist und wirtschaftlich dem gewollten Zweck am nächsten kommt.
Nur der deutsche Text der Auktionsbedingungen und Katalogbeschreibungen ist rechtsgültig.
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THERNES - UHREN
Hamburg

Uhrmachermeister und Restaurator
Patrick Thernes
Uhrmachermeister und Restaurator
Patrick Thernes steht Ihnen vor und nach den
Auktionen für die Instandsetzung oder
Aufarbeitung Ihrer Uhren zur Verfügung.
Insbesondere die Erfahrung im Bereich der
Reparatur historischer Taschenuhren mit
Komplikationen gehört zu seinem Spezialgebiet.
Mit einem umfangreichen und hochtechnologischen Maschinenpark ist nahezu jede Reparatur
mit einem Höchstmaß an Qualität und Perfektion
in der Werkstatt von Herrn Thernes möglich!
Uhrmachermeister und Restaurator
Patrick Thernes bei der Unruhmontage

 Reparatur von Taschen- und Armbanduhren
 Überholung Glashütter Präzisionsuhren
 Neuanfertigung von Ersatzteilen

Repetitionsuhren - Emailieuhren
Spindeluhren - Armbanduhren
Automaten - Spieldosen

 Anfertigung von Uhrendokumentationen

Karl-Heinz Cortrie GmbH | Süderstrasse 282 | 20537 Hamburg | Tel: 040 - 219 06 52-0 | mail@cortrie.de | www.cortrie.de

4001

550 € - 900 €

Taschenuhr: feine 18K Goldsavonnette der Marke Zenith,
ca. 1910
Ca. Ø51,5mm, ca. 86g, 18K Gold, alle 3 Deckel aus Gold,
Gehäusenummer 212023, Werksnummer 2067045, Präzisionsankerwerk mit Feinregulierung und Goldchatons,
sehr schönes, originales Emaillezifferblatt mit roter „12“,
gebläute Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig, Zifferblatt
mit feinem alten Haarriss neben der Sekunde, Gehäuse mit
diversen Druckstellen.

Pocket watch: 18K Zenith gold hunting case watch, ca. 1910
Ca. Ø51.5mm, ca. 86g, 18K gold, all 3 lids gold, case number 212023, movement number 2067045, precision lever
movement with fine adjusting device and gold chatons, very
beautiful original enamel dial with red „12“, blued Breguet
steel hands, in working order, dial with fine old hairline next
to the subsidiary seconds, case with various dents.
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4002

450 € - 650 €

Taschenuhr: sehr schöne, goldene amerikanische Jugendstil-Savonnette mit außergewöhnlicher, feiner Gehäusedekoration, Elgin um 1900
Ca. Ø45mm, ca. 70g, 14K Gold, prächtiges Savonnettegehäuse, aufwändige Gravur, feine und hervorragend erhaltene
Guillochierung, Sprungdeckel mit einem fliegenden Vogel,
rückseitig eine alpine Landschaft mit Burgansicht, signiertes Ankerwerk Nummer 17283532, signiertes, weißes
Emaillezifferblatt mit roter Minuterie, gebläute Stahlzeiger,
insgesamt sehr schöner Zustand, funktionstüchtig. Besonderheit der Uhr ist das ausgesprochen schöne und kaum
abgenutzte Jugendstilgehäuse.
Pocket watch: very beautiful golden American Art Nouveau
hunting case watch with extraordinary fine case decoration, Elgin around 1900
Ca. Ø45mm, ca. 70g, 14K gold, splendid hunting case, elaborate engraving, fine and very well preserved engine turning,
spring lid with a flying bird, back with an alpine landscape
with castle view, signed lever movement number 17283532,
signed white enamel dial with red minutes, blued steel
hands, overall in very beautiful condition, in working order.
The special feature of the watch is the extremely beautiful
and hardly worn Art Nouveau case.
12

4003

650 € - 900 €

Taschenuhr: rotgoldene Jugendstil-Prunksavonnette mit
einem Gehäuse feinster Qualität, Schweiz ca. 1900
Ca. Ø52mm, ca. 95g, 14K Rotgold, Gehäuse äußerst prächtig beidseitig graviert und guillochiert, hervorragende Gehäusemacherarbeit, schön schwergängige Scharniere, No.
158128, feines Schweizer Ankerwerk mit ungewöhnlicher
Federhausbrücke und seltenem Gesperr, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, hochwertige rotgoldene Zeiger,
insgesamt sehr schön erhalten und funktionstüchtig.
Pocket watch: pink gold Art Nouveau splendour hunting
case watch with fine quality case, Switzerland ca. 1900
Ca. Ø52mm, ca. 95g, 14K pink gold, case on both sides very
finely engraved and engine turned, excellent case maker‘s
work, beautiful stiff hinges, No. 158128, fine Swiss lever movement with unusual barrel bridge and rare stopwork, enamel dial in perfect condition, high quality pink gold hands,
overall in very beautiful condition and in working order.
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4004

14

650 € - 850 €

Taschenuhr: feine, frühe rotgoldene IWC Herrenuhr, Kaliber
52, Schaffhausen ca. 1902

Pocket watch: fine early pink gold IWC man‘s watch, calibre
52, Schaffhausen ca. 1902

Ca. Ø50mm, ca. 90g, 14K Rotgold, guillochiert, rückseitig
fein gestochenes Jugendstilmonogramm LW, beide Deckel
aus Gold, frühe IWC Punze, Gehäusenummer 190467, Staubdeckel mit Geschenkwidmung aus dem Jahr 1902/3, Werksnummer 175083, Kaliber 52 mit verschraubten Goldchatons
(Feinregulierung fehlt), originales, späteres IWC Zifferblatt
mit römischen Ziffern, signiert, gebläute Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig, leichte Gebrauchsspuren.

Ca. Ø50mm, ca. 90g, 14K pink gold, engine turned, back with
finely engraved Art Nouveau monogram LW, both lids gold,
early IWC punch, case number 190467, dome with present
dedication from 1902/3, serial number 175083, calibre 52
with screwed gold chatons (fine adjusting device missing),
signed original later IWC dial with Roman numerals, blued
Breguet steel hands, in working order, minor signs of use.

4005

750 € - 1.000 €

Taschenuhr: Präzisionsankeruhr von IWC Schaffhausen,
Goldsavonnette No.671617, ca.1916

Pocket watch: precision lever watch by IWC Schaffhausen,
gold hunting case No. 671617, ca. 1916

Ca. Ø52mm, ca. 91g, 14K Gold, Savonnette mit 3 Golddeckeln, guillochiert, Gehäusenummer 831945, Werksnummer 671617, sehr feine Werksqualität mit verschraubten
Goldchatons und Feinregulierung, originales, signiertes
Emaillezifferblatt, goldene Breguet-Zeiger, funktionstüchtig,
Gehäuse mit flacher Druckstelle im Randbereich, insgesamt
sehr schön erhalten und scheinbar wenig getragen, da die
Guillochierung hervorragend erhalten ist, alle Scharniere
schwergängig, inklusive Sprungdeckel.

Ca. Ø52mm, ca. 91g, 14K gold, hunting case with 3 gold lids,
engine turned, case number 831945, movement number
671617, very fine movement quality with screwed gold
chatons and fine adjusting device, signed original enamel
dial, golden Breguet hands, in working order, case band with
flat dent, in very beautiful condition and apparently little
worn because the engine turning is in excellent condition, all
hinges stiff, including spring lid.
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4006

16

600 € - 1.000 €

Taschenuhr: frühe rotgoldene Präzisionstaschenuhr, signiert J. Calame Robert, Ankerchronometer No. 71145, ca.
1890

Pocket watch: early pink gold precision pocket watch,
signed J. Calame Robert, Ankerchronometer No. 711445,
ca. 1890

Ca. Ø49mm, ca. 88g, 14K Rotgold, guillochiert, innen signiert und nummeriert, beide Deckel aus Gold, exquisites Ankerchronometerwerk mit Chronometerunruh, verschraubten
Goldchatons und Wolfsverzahnung, sehr feine Schweizer
Qualität, Gehäuse und Werk mit der Punze von James
Calame-Robert La Chaux-de-Fonds, Emaillezifferblatt mit
römischen Ziffern, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig und
in sehr schönem Zustand.

Ca. Ø49mm, ca. 88g, 14K pink gold, engine turned, inside signed and numbered, both lids gold, exquisite Ankerchronometer movement with chronometer balance, screwed gold
chatons and wolf‘s toothing, very fine Swiss quality, case
and movement with the punch of James Calame-Robert La
Chaux-de-Fonds, enamel dial with Roman numerals, pink
gold hands, in working order and in very beautiful condition.

4007

900 € - 1.200 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große Schweizer Goldsavonnette mit Präzisionsankerwerk, sog. Ankerchronometer, ca. 1900
Ca. Ø60mm, ca. 123g, 14K Gold, guillochiert, alle 3 Deckel
aus Gold, No.223600, Ankerwerk mit besonders großer
Unruh, sehr schönes, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt mit blauer 24-h-Skala, attraktive rotgoldene Zeiger, guter Gesamtzustand, funktionstüchtig, leichte
Druckstellen am Gehäuse, imposante Größe.
Pocket watch: exceptionally large Swiss gold hunting
case watch with precision lever movement, so-called Ankerchronometer, ca. 1900
Ca. Ø60mm, ca. 123g, 14K gold, engine turned, all 3 lids
gold, No. 223600, lever movement with extra large balance,
enamel dial in perfect condition, blue 24h scale, attractive
pink gold hands, overall in good condition, in working order,
case with small dents, impressive size.
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4008

18

800 € - 1.200 €

Taschenuhr: hochwertige Alpina Art déco Goldsavonnette
mit dazugehöriger Goldkette und Originalbox, ca. 1930

Pocket watch: high-quality Alpina Art Deco gold hunting
case watch with gold chain and original box, ca. 1930

Ca. Ø51mm, ca. 83g, 14K Gold, Savonnette mit Streifendekor, Gehäusenummer 437327, vernickeltes Präzisionsankerwerk, Kaliber Alpina 334, Werksnummer 631603,
Feinregulierung, vergoldetes, signiertes Zifferblatt mit
Nadelstreifen-Dekor, passend zur Gehäusegestaltung, feine
Breguet-Stahlzeiger, sehr guter Zustand, funktionstüchtig,
originale Art déco Frackuhrenkette aus 14K Gold, ca. 43cm
lang, ca. 15g, signierte Originalbox.

Ca. Ø51mm, ca. 83g, 14K gold, hunting case with stripe
decoration, case number 437327, nickel plated precision
lever movement, calibre Alpina 334, movement number
631603, fine adjusting device, signed gilt dial with pinstripe
decoration, matching to the case, fine Breguet steel hands,
in very good condition, in working order, original Art Deco
14K gold dress watch chain, ca. 43cm long, ca. 15g, signed
original box.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4009

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: komplett original erhaltenes Art déco Herren-Set mit goldener Frackuhr, Uhrenkette und goldenem
Taschenmesser, Waltham Colonial, mit Originalbox, USA
1923
Ca. Ø43mm, ca. 51g, 14K Gold, Gehäusepunze Waltham
Colonial, feines Ankerwerk mit Goldchatons und Feinregulierung, Werksnummer 24371430, ausgesprochen
schönes 2-farbiges Art déco Zifferblatt mit aufgelegten
Breguet-Ziffern, Art déco Stahlzeiger; dazugehörige originale Art déco 14K Goldkette mit dazugehörigem 14K Gold
Taschenmesser, befindlich in der Originalbox, bezeichnet
Waltham Colonial! Das gesamte Herrenset befindet sich in
wunderbarem und seltenen Originalzustand. Die Uhr ist
funktionstüchtig.

Pocket watch: completely original preserved
Art Deco man‘s set with
golden dress watch, watch
chain and golden pocket knife,
Waltham Colonial, with original
box, USA 1923
Ca. Ø43mm, ca. 51g, 14K gold, case
punch Waltham Colonial, fine lever
movement with gold chatons and fine
adjusting device, movement number
24371430, very beautiful 2-coloured Art
Deco dial with applied Breguet numerals, Art
Deco steel hands, matching original Art Deco
gold chain with matching 14K gold pocket knife, in
original box, inscribed Waltham Colonial! The whole
man‘s set is in wonderful and rare original condition.
The watch is in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4010

20

1.000 € - 1.500 €

Taschenuhr: rotgoldene Patek Philippe Damenuhr mit sehr
seltenem Kaliber, Genf um 1895

Pocket watch: pink gold Patek Philippe lady‘s watch with
very rare calibre, Geneva around 1895

Ca. Ø31,5mm, ca. 28g, 18K Rotgold, rückseitig Adelskrone,
Innendeckel mit Widmung, Staubdeckel signiert und nummeriert, Werksnummer 110830, Gehäusenummer 224108,
äußerst seltenes Kaliber mit hufeisenförmiger Brücke, Ankerhemmung, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Werk überholungsbedürftig, Aufzug schwergängig.

Ca. Ø31.5mm, ca. 28g, 18K pink gold, back with noble crown,
inner lid with dedication, signed and numbered dome, movement number 110830, case number 224108, extremely
rare calibre with horseshoe-shaped bridge, lever escapement, signed enamel dial, blued steel hands, movement
needs overhauling, sluggish winding.

4011

1.250 € - 1.600 €

Taschenuhr: besonders schweres und äußerst massives
Ankerchronometer von Henry Moser, ca.1905
Ca. Ø54mm, ca. 117g, 14K Gold, Savonnettegehäuse von
besonders massiver Qualität, Staubdeckel signiert, No.
147364, signiertes Ankerwerk in bester Qualitätsstufe, Ankerchronometer mit außergewöhnlich großer Goldschrauben-Chronometerunruh und verschraubten Goldchatons,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt mit roter 24-h-Skala, rotgoldene Zeiger, sehr guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, qualitätsvolle Sammleruhr.
Pocket watch: especially heavy and extremely massive
Ankerchronometer by Henry Moser, ca. 1905
Ca. Ø54mm, ca. 117g, 14K gold, hunting case of very massive quality, dome signed No. 147364, signed lever movement
in best quality, Ankerchronometer with extraordinary large
gold screw chronometer balance and screwed gold chatons,
perfectly preserved enamel dial with red 24h scale, pink
gold hands, in very beautiful condition, in working order, high
quality collector‘s watch.
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4012

1.000 € - 1.500 €

Armbanduhr: vintage Rolex „Precision“ Herrenuhr Ref.
9708 in seltener 18K Goldausführung mit Originalbox,
Baujahr 1959

Wristwatch: vintage Rolex „Precision“ man‘s watch Ref.
9708 in rare 18K gold version with original box, year of
production 1959

Ca. Ø34mm, 18K Gold, Druckboden, Handaufzug, Kaliber
1210, versilbertes Zifferblatt, Zentralsekunde, schwarzes
Lederarmband mit Dornschließe, gepflegter Zustand mit
Rolex Originalbox, Boden mit vielen kleinen Druckstellen,
funktionstüchtig.

Ca. Ø34mm, 18K gold, pressed back, manual winding, calibre 1210, silvered dial, centre seconds, black leather strap
with pin buckle, in well-kept condition with original box, back
with many small dents, in working order.

4013

1.200 € - 1.800 €

Armbanduhr: frühe, große IWC Automatik von 1959

Wristwatch: early and large IWC Automatic from 1959

Ca. Ø35mm, 18K Gold, Druckboden, Gehäusenummer
1528784, Automatikwerk Kaliber 853, Werksnummer
1511144, sehr schön erhaltenes versilbertes Zifferblatt mit
aufgesetzten goldenen Indexen, Zentralsekunde, originale
Zeiger, neuwertiges Lederarmband mit Dornschließe,
sehr guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, feine IWC
Sammleruhr aus dem Jahr 1959.

Ca. Ø35mm, 18K gold, pressed back, case number 1528784,
automatic movement calibre 853, movement number
1511144, very well preserved silvered dial with applied gold
indexes, centre seconds, original hands, like new leather
strap with buckle, in very good condition, in working order,
fine IWC collector‘s watch from 1959.

4014

500 € - 1.000 €

Armbanduhr: gesuchte vintage Universal Geneve „Polerouter Date Automatic“, ca.1965

Wristwatch: popular vintage Universal Geneve „Polerouter
Date Automatic“, ca. 1965

Ca. Ø35mm, Edelstahl mit rotgoldener Haube, verschraubter
Boden, Automatikwerk Kaliber 218-2, rotgoldene Riffellünette mit polierten Indexen, rotgoldene Zeiger, Zentralsekunde,
Datum, sehr schön patiniertes, originales Zifferblatt, Lederarmband, funktionstüchtig, gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø35mm, stainless steel with pink gold cap, screwed
back, automatic movement calibre 218-2, pink gold riffle bezel with polished indexes, pink gold hands, centre seconds,
date, very beautifully patinated original dial, leather strap, in
working order, popular collector‘s watch.

4015

1.300 € - 2.500 €

Armbanduhr: seltenes vintage Omega Chronometer,
Constellation Waterproof, Salmon „Pie-Pan“, 18K Gold,
ca.1967/68
Ca. Ø34mm, 18K Gold, wasserdichtes Monocoque-Spezialgehäuse, Constellation-Logo, Referenz 168.025, Automatikchronometer, Zentralsekunde und Datum, besonders
schönes goldbraunes Zifferblatt, sog. Salmon „Pie-Pan“,
originale Zeiger, neuwertiges Lederarmband, Revision empfohlen, gesuchte Sammleruhr.

Wristwatch: rare vintage Omega Chronometer, Constellation Waterproof, Salmon „Pie-Pan“, 18K gold, ca. 1967/68
Ca. Ø34mm, 18K gold, water resistant monocoque special
case, Constellation-Logo, reference 168025, automatic
chronometer centre seconds and date, very beautiful golden
brown dial, so called Salmon „Pie-Pan“, original hands, like
new leather strap, revision recommended, wanted collector‘s watch.
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4016

Armbanduhr: sehr schöne Rolex Oyster „Royal“ mit Zentralsekunde, Referenz 6426, ca. 1960

Wristwatch: very beautiful Rolex Oyster „Royal“ with centre
seconds, reference 6426, ca. 1960

Ca. Ø35mm, Edelstahl, verschraubter Boden, originale,
verschraubte Krone, Handaufzug, originales, gebürstetes
Zifferblatt, originale Zeiger, Zentralsekunde, altes Lederarmband mit Dornschließe, Einlieferung aus 1. Hand, reinigungsbedürftig, Sammlerstück.

Ca. Ø35mm, stainless steel, screwed back, original screwed
down crown, manual winding, original brushed dial, original
hands, centre seconds, old leather strap with buckle, consignment from original owner, cleaning necessary, collector‘s
piece.

4017
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1.000 € - 1.500 €

750 € - 1.000 €

Armbanduhr: seltene, große vintage Herrenuhr, IWC Automatic mit Zentralsekunde, Stahl, Schaffhausen 1963

Wristwatch: rare large vintage man‘s watch, IWC Automatic
with centre seconds, steel, Schaffhausen 1963

Ca. Ø35mm, Edelstahl, Druckboden, Gehäusenummer
1673141, Automatikwerk Kaliber 8531, Werksnummer
1669401, gebürstetes versilbertes Zifferblatt, Datum, Zentralsekunde, gangbar, Revision empfohlen, Einlieferung vom
Erstbesitzer.

Ca. Ø35mm, stainless steel, case number 1673141, automatic movement calibre 8531, movement number 1669401,
brushed silvered dial, date, centre seconds, intact, revision
recommended, delivery from original owner.

4018

800 € - 1.200 €

Armbanduhr: vintage Rolex Air King Ref. 5500 von 1981,
Einlieferung aus 1. Hand

Wristwatch: Rolex Air King Ref. 5500 from 1981, delivery
from original owner

Ca. Ø34,5mm, Edelstahl, Referenz 5500, verschraubter
Boden, verschraubte Krone, Automatikwerk Kaliber 1520,
versilbertes Zifferblatt, Zentralsekunde, originales Edelstahlarmband mit Dornschließe, Einlieferung aus 1. Hand,
Werk läuft an, braucht aber kompletten Service.

Ca. Ø34.5mm, stainless steel, reference 5500, screwed
back, screwed down crown, automatic movement calibre
1520, silvered dial, centre seconds, original stainless steel
bracelet with buckle, delivery from original owner, movement
starts ticking but needs complete service.

4019

1.300 € - 2.000 €

Armbanduhr: besonders große Tudor Prince Oysterdate,
Edelstahl, Referenz 7024, vintage, ca.1971

Wristwatch: large Tudor Prince Oysterdate, stainless steel,
reference 7024, vintage, ca. 1971

Ca. Ø37,5mm, originales Rolex Edelstahlgehäuse, verschraubter Boden, verschraubte Krone, Automatikwerk
Kaliber 2752, originales, patiniertes Zifferblatt, Datum,
Zentralsekunde; hochwertiges Rolex Edelstahlarmband
Modell 78350 mit Faltschließe; guter gebrauchter Zustand,
gangbar, Revision empfohlen.

Ca. Ø37.5mm, original Rolex stainless steel case, screwed
case back, screwed down crown, automatic movement
calibre 2752, original patinated dial, date, centre seconds,
high quality Rolex stainless steel bracelet model 78350 with
felt clasp, in good used condition, in working order, revision
recommended.
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4020

300 € - 700 €

Taschenuhr: prächtige guillochierte Lepine in 18K Gold, ca.
1860
Ca. Ø45mm, ca. 49g, 18K Gold, rückseitig sehr aufwändig
und kunstvoll guillochiert, hervorragend erhaltene, hochfeine Arbeit, Staubdeckel ebenfalls aus Gold, Gehäusenummer
53671/4759, feines Brückenwerk mit Ankerhemmung, 13
Steine, Schlüsselaufzug, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt und ausgefallene, filigrane Stahlzeiger, kleine
Sekunde, funktionstüchtig.
Pocket watch: beautiful engine turned Lepine in 18K gold,
ca. 1860
Ca. Ø45mm, ca. 49g, 18K gold, back very elaborately engine
turned, in excellent condition, very fine crafted, gold dome,
case number 53671/4759, fine bar movement with lever
escapement, 13 jewels, key winding, very beautiful enamel
dial and filigree steel hands, subsidiary seconds, in working
order.
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4021

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: extrem flache Lepine mit seltenem Bagnolet-Kaliber sowie äußerst aufwendiger Gehäuse- und Zifferblattdekoration, Andre Brunet Geneve No.1671, ca.1850

Pocket watch: extremely thin Lepine with rare Bagnolet
calibre and extremely elaborate case and dial decoration,
Andre Brunet Geneve No.1671, ca. 1850

Ca. Ø46mm, ca. 40g, 18K Gold, Gehäuse von außergewöhnlicher Qualität, rückseitig gravierte Jagdszene, 3
Jagdhunde im Kampf mit einem Bären, signiertes, super
flaches Zylinderwerk, sog. Bagnolet-Kaliber, einzigartiges
Silberzifferblatt, Darstellung einer Szene mit Blick auf den
Genfer See durch ein Cathedralfenster, außergewöhnliche,
filigrane Stahlzeiger, sehr schöner Zustand, Werk gangbar,
Zeigerwerk braucht Revision, bekannter Genfer Uhrmacher
um 1830-1850, selten. Die Uhr war ursprünglich Bestandteil
der berühmten Sammlung Landrock.

Ca. Ø46mm, ca. 40g, 18K gold, case of exceptional quality,
back with engraved hunting scene, 3 hunting dogs fighting
with a bear, signed, very thin cylindre movement, so-called
Bagnolet calibre, unique silver dial, showing a scene with a
view to Lake Geneva through a cathedral window, extraordinary filigree steel hands, in very beautiful condition, movement intact, hands motion train needs revision, famous
Geneva watchmaker around 1830-1850, rare. The watch
was originally part of the famous Landrock collection.
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4022

400 € - 800 €

Taschenuhr: frühe Londoner Doppelgehäuse-Spindeluhr
mit seltener Signatur, G. Graham London No.2013, Londoner Hallmarks 1749
Ca. Ø50mm, ca. 88g, Doppelgehäuse aus Silber, inneres Gehäuse mit Hallmarks von 1749 und Gehäusemacher-Punze
AI, signiertes und nummeriertes Spindelwerk, Fratzenkloben, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, sehr schöne
Stahlzeiger, funktionstüchtig, altersbedingte Gebrauchsspuren.
Pocket watch: early London pair case verge watch with rare
signature, G. Graham London No. 2013, London hallmarks
1749
Ca. Ø50mm, ca. 88g, silver pair case, inner case with hallmarks from 1749 and case maker‘s mark AI, signed and
numbered verge movement, grotesque face cock, very well
preserved enamel dial, very beautiful steel hands, in working
order, signs of use.
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4023

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große und rare süddeutsche
Spindeluhr mit sehr seltener a toc & a tact 1/8-Repetition,
Johann Riel in Stadtamhof (Regensburg), 1780-1820
Ca. Ø68mm, ca. 206g, Doppelgehäuse aus Silber, äußeres
Gehäuse mit Schildpatt bezogen, inneres Gehäuse glatt,
im Randbereich schlitzförmige Klangöffnungen, Glocke,
signiertes Spindelwerk mit sehr seltener Repetition der
Stunden, Viertelstunden und Achtelstunden sowie Auswahlmöglichkeit zwischen Repetition auf Glocke (a tact)
und stiller Repetition auf das Gehäuse (a toc), originales,
signiertes Emaillezifferblatt und vermutlich originale Zeiger,
Zifferblatt leider restauriert, Gangwerk intakt, Schlagwerk
schlägt unkontrolliert und muss überholt werden. Die Uhr ist
aus technischer Sicht sehr selten und ein hochinteressantes
Sammlerstück. Auch der Uhrmacher ist für Sammler süddeutscher Uhren interessant. Viele seiner Uhren befinden
sich in bedeutenden Sammlungen und Museen. Lt. Abeler
befinden sich allein im Wiener Uhrenmuseum 8 Exemplare
von Johann Riel!

Pocket watch: exceptionally large and rare South German
verge watch with very rare a toc & a tact 1/8-repeater, Johann Riel in Stadtamhof (Regensburg), 1780-1820
Ca. Ø68mm, ca. 206g, silver pair case, outer case covered
with tortoiseshell, inner case plain, band with sound holes,
bell, signed verge movement, very rare repeating of the
hours, quarters and half-quarters, choice between repeating
on bell (a tact) and silent repeating on case (a toc), signed
original enamel dial and presumably original hands, dial unfortunately restored, movement intact, striking mechanism
chimes uncontrolled and needs revision. From the technical
point of view the watch is very rare and a very interesting
collector‘s item. Also the watchmaker is interesting for
collectors of South German watches. Many of his watches
are part of important collections and museums. According
to Abeler there are 8 watches by Johann Riel in the Vienna
Watch Museum!
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4024

30

900 € - 1.200 €

Taschenuhr: frühe, rotgoldene Spindeluhr, signiert Mallet
Paris, ca.1770

Pocket watch: early, pink gold verge watch, signed Mallet
Paris, ca. 1770

Ca. Ø43mm, ca. 49g, 18K Rotgold, hochwertiges Gehäuse
mit 5-teiligem Außenscharnier, Meisterpunze R&L, signiertes, feuervergoldetes Spindelwerk, hervorragend erhaltenes
Emaillezifferblatt, ausgesprochen schöne, originale rotgoldene Zeiger, Gehäuse mit kleinen Druckstellen, insgesamt
aber guter Zustand, funktionstüchtig, bekannter französischer Uhrmacher.

Ca. Ø43mm, ca. 49g, 18K pink gold, high quality case with
5-part lateral hinge, master‘s mark R&L, signed fire-gilt
verge movement, enamel dial in excellent condition, very
beautiful original pink gold hands, case with small dents,
overall in good condition, in working order, famous French
watchmaker.

4025

1.000 € - 1.500 €

Formuhr/Pedometer: Rarität, goldenes Pedometer, um
1890, Stauffer & Co.

Form watch/ pedometer: rarity, golden pedometer, around
1890, Stauffer & Co.

Ca. 25 × 50mm, ca. 28g, massiv 14K Rotgold, gearbeitet in
Wappenform, an einer Kette zu tragen, große, bewegliche
Öse, rückseitig dekorative, ungravierte Achat-Siegelplatte,
Mittelteil aufklappbar, signiertes Pedometer-Werk, schauseitig Emaillezifferblatt mit 3 Skalen, Schrittzähler für 100m,
1000m und 50km, rotgoldene Zeiger, sehr guter Oiriginalzustand, selten.

Ca. 25 × 50mm, ca. 28g, solid 14K pink gold, worked in heraldic form, to wear on a chain, large movable loop, back with
decorative unengraved agate seal plate, middle part hinged,
signed pedometer movement, face with enamel dial and 3
scales, pedometer for 100m, 1000m and 50km, pink gold
hands, in very good original condition, rare.
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4026

32

2.000 € - 3.000 €

Halsuhr: seltenes Paar Kruzifix-Halsuhren, vermutlich
Wien um 1870

Pendant watch: rare pair of crucifix pendant watches, probably Vienna around 1870

Ca. 85 × 45mm, jeweils ca. 80g, Silber, durchbrochen
gearbeitet, Gehäuse absolut identisch, lediglich innen auf
der Schauseite einmal mit einem Glasstein und einmal mit
einer Emaille-Miniatur verziert, Zylinderwerk mit Schlüsselaufzug, Emaillezifferblätter, vergoldete Zeiger. Der Zustand
der Uhren zeigt, dass es sich hier um einen echten Dachbodenfund handelt. Die Uhren machen den Eindruck, als seien
sie seit Jahrzehnten unangetastet. Sie wurden daher auch
nicht gereinigt oder aufgearbeitet. Beide Werke laufen an,
brauchen aber Service/Reinigung.

Ca. 85 × 45mm, each ca. 80g, silver, pierced, cases absolutely identical, only inside on the front side one decorated with
a glass jewel and the other one with an enamel miniature,
cylinder key winding movement, enamel dials, gilt hands.
The condition of the watches shows that this is a real attic
discovery. The watches give the impression that they have
been untouched for decades. Therefore they have not been
cleaned or refurbished. Both movements start ticking but
need a service/ cleaning.

4027

1.600 € - 2.200 €

Taschenuhr: frühe, 3 -fach-Gehäuse Repoussé-Spindeluhr
in Gold, signiert Rose London, ca. 1770

Pocket watch: early triple case gold repousse verge watch,
signed Rose London, ca. 1770

Ca. Ø53mm, ca. 92g, beidseitig offenes, ehemals rückseitig verglastes Schutzgehäuse aus Messing, bezogen mit
Rochenhaut (Mängel in der Rochenhautbeplankung), beide
inneren Gehäuse aus Gold, 18K, davon das äußere Gehäuse
Repoussé, sehr schöne Qualität, gut erhalten, das innere Gehäuse glatt, Meistermarke LO mit Krone, frühes englisches
Spindelwerk mit Vorspannung über Wurmschraube, Platine
signiert, Spindelbrücke prächtig dekoriert mit Fabelwesen,
sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt mit geschweifter
Minuterie, vermutlich originale Zeiger, funktionstüchtig,
Sammleruhr.

Ca. Ø53mm, ca. 92g, both sides open protective brass case,
formerly glazed on the back, covered with ray skin (with
imperfections), both inner cases 18K gold, the outer case
repousse, very beautiful quality, well preserved, plain inner
case, master‘s mark LO with crown, early English verge
movement with worm gear, signed plate, verge bridge splendidly decorated with mythical creatures, very beautifully
preserved enamel dial with curved minute scale, probably
original hands, in working order, collector‘s watch.
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4028

1.200 € - 3.000 €

Taschenuhr: außergewöhnliche, mehrfarbige Spindeluhr
mit hochwertigem Diamantbesatz, Romilly Paris, um 1770
Ca. Ø47mm, ca. 86g, 20K Gold, Gehäuse von hervorragender
Qualität, gearbeitet in 4 Goldfarben, 5-teiliges Seitenscharnier, rückseitig aufwändige Figurenszene, feinste Klangschlitze, Pendant mit einem riesigen Diamanten von ca.
Ø7mm besetzt, Öffnungsknopf ebenfalls mit einem großen
Diamanten besetzt, Glocke, feines Spindelwerk, ursprünglich zusätzlich mit Schlagwerk (welches jetzt fehlt), signiert,
sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, originale Zeiger,
besetzt mit Diamanten, Spindeluhr von großer Seltenheit,
Werk defekt und restaurierungsbedürftig.

Pocket watch: extravagant multicoloured verge watch by
Romilly Paris ca. 1770
Ca. Ø47mm, ca. 86g, 20K gold, prime quality case, 4 different
gold nuances, 5-part lateral hinge, figured scene on back,
finest sound openings, pendant with large diamond of ca.
Ø7mm, opening pusher also with large diamond, bell, finest
verge movement, repeating part missing, signed, enamel
dial in very good condition, original hands with diamonds,
movement needs restauration, very rare verge watch.
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4029

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: äußerst prächtige Rokoko Spindeluhr mit
4-farbigem Goldgehäuse und a toc & a tact Repetition,
Freres Melly Paris, um 1770
Ca. Ø42mm, ca. 75g, 18K Gold, schauseitig kompletter
Steinbesatz, rückseitig traumhafte Reliefdarstellung
in 4 verschiedenen Goldfarben, hochwertiges 5-teiliges Außenscharnier, feinste Klangschlitze, Glocke,
hochwertiges, signiertes Spindelwerk mit wahlweise
Repetition der Stunden und Viertelstunden auf Glocke
oder Gehäuseschlag, originales, sehr gut erhaltenes
Emaillezifferblatt, originaler rotgoldener Stundenzeiger, Minutenzeiger fehlt, funktionierende Repetition,
Gangwerk braucht Revision, sehr schöner Zustand;
bekannter Uhrmacher mit Sitz in Genf und Paris.
Pocket watch: splendid rococo verge watch with
4-coloured gold case, a toc & a tact repeater, Freres
Melly Paris, ca. 1770
Ca. Ø42mm, ca. 75g, 18K gold, face with jewels,
relief scene with 4 different gold nuances on back,
high-grade 5-part lateral hinge, finest sound openings,
bell, high-grade and signed verge movement, repeating
hours and quarters on bell or on case, original enamel
dial in very good condition, original pink gold hour hand,
minute hand missing, very beautiful condition, needs
service, famous Geneva and Parisian watchmaker.

4030

36

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: frühe, große englische „Oignon“ mit Datum
und Scheinpendel, John May London No. 5565, ca.1720,
verzeichnet von 1692-1738

Pocket watch: early large English „Oignon“ with date and
mock pendulum, John May London No. 5565, ca. 1720,
registered from 1692-1738

Ca. Ø58mm, ca. 146g, Doppelgehäuse aus Silber, Übergehäuse ursprünglich mit Emaille-Medaillon ausgestattet
(dieses ist nicht mehr vorhanden und wurde durch eine
Silberplakette ersetzt), Innengehäuse glatt, englisches
Spindelwerk von herausragender Qualität, Spindelwerk mit
Scheinpendel, Platine prächtig verziert, signiert und nummeriert, außergewöhnlich schöne Pfeiler, hohe und steile
Schnecke, Vorspannung über Wurmschraube, originales
Champlevé-Zifferblatt aus Silber, Datumsfenster, vergoldete
Zeiger, guter Zustand, funktionstüchtig, frühe Londoner
Sammleruhr.

Ca. Ø58mm, ca. 146g, silver pair case, originally equipped
with enamel medallion (this is no longer available and has
been replaced by a silver plate), plain inner case, English
verge movement of outstanding quality, verge movement
with mock pendulum, plate beautifully decorated, signed
and numbered, extraordinary beautiful pillars, high and
steep fusee, worm gear, original silver champleve dial, date
aperture, gilt hands, in good condition, in working order,
early London collector‘s watch.

4031

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: frühe, einzeigrige Louis XIV Oignon mit Zentralaufzug, Gaudron Paris, königlicher Uhrmacher, ca.1690
Ca. Ø57mm, ca. 135g, vergoldetes Gehäuse, Lederbezug,
innen noch sehr schön vergoldet, signiertes Spindelwerk
mit prächtiger Spindel-Brücke verziert mit Fabelwesen und
Ranken, extrem hohe und steile Schnecke, ausgesprochen
schöne Pfeiler, sehr schön erhaltenes Kartuschenzifferblatt,
Kupfer vergoldet, im Zentrum Darstellung eines Kinderporträts und 2 Masken, Eisenzeiger, Werk läuft an, aber nicht
durch. Wie fast alle Oignon Taschenuhren mit einem Alter
von 320-340 Jahren weist die Uhr diverse Restaurierungen
und Reparaturen auf. Der Lederbezug wurde erneuert und
die Aufzugswelle samt Zeiger wurden 2018 fachmännisch
ersetzt.

Pocket watch: early single-handed Louis XIV Oignon with
central winding, Gaudron Paris, Royal watchmaker, ca.
1690
Ca. Ø57mm, ca. 135g, gilt case, leather coating, inside still
very beautiful gilt, signed verge movement with splendid
verge cock bridge decorated with mythical creatures and
tendrils, extremely high and steep fusee, very beautiful
pillars, very beautiful cartouche dial, copper gilt, central
a portrait of a child and 2 masks visible, iron hands, movement starts running but does not run through. Like almost
all Oignon pocket watches with an age of 320-340 years, the
watch shows various restorations and repairs. The leather
cover was renewed and the winding shaft and hands were
professionally replaced in 2018.
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4032

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: einzigartige, besonders große Lepine mit
Gold/Silber/Emaille-Gehäuse, vermutlich Lepine Kaliber,
ca.1800
Ca. Ø61mm, ca. 120g, Gehäuse aus Silber und Rotgold, rückseitig violette Guilloche-Emaille im Blumenmuster, innen
grüne Konteremaille (diese komplett restauriert), seltenes
Kaliber mit Spindelhemmung, unter dem Zifferblatt nummeriert No.315, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt sehr
guter Qualität, ähnlich der Blätter von Breguet, feine Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig, sehr schöner Zustand,
äußerst seltene Taschenuhr.
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Pocket watch: unique and extra large Lepine with gold/
silver/ enamel case, probably Lepine calibre, ca. 1800
Ca. Ø61mm, ca. 120g, silver and pink gold case, back with
violet engine turned enamel in flower design, inside with
green counter enamel (completely restored), rare calibre
with verge escapement, under the dial numbered No. 315,
very beautifully preserved enamel dial of very good quality,
similar to the Breguet dials, fine Breguet steel hands, in
working order, in very beautiful condition, very rare pocket
watch.

4033

1.800 € - 3.000 €

Taschenuhr: sehr feine Gold/Emaille-Spindeluhr mit Steinund Perlenbesatz, Vauchez a Paris, ca.1780

Pocket watch: very fine gold/ enamel verge watch with gem
and pearl setting, Vauchez a Paris, ca. 1780

Ca. Ø41mm, ca. 46g, 18K Gold, äußerst prächtiges Gehäuse,
beidseitig besetzt mit Halbperlen und Farbsteinen, rückseitig Emaille-Lupenmalerei in fantastischem Originalzustand,
signiertes Spindelwerk, signiertes und hervorragend
erhaltenes Emaillezifferblatt, ausgefallene Originalzeiger,
passend zum Gehäuse mit Originalbesatz an Farbsteinen
und Halbperlen, dazu zierliche Goldkette mit 2 antiken
Goldschlüssel, mit Koralle besetzt, funktionstüchtig und
sehr gut erhalten. Unserer Meinung nach handelt es sich
bei dieser Uhr um eine Spindeluhr in komplett originalem
Zustand, wie man sie heute nur noch selten findet. Daniel
Vaucher wurde in Fleurier geboren und zog im Jahr 1760
nach Paris, wo er Uhrmachermeister wurde. Seine Frau und
sechs Kinder blieben in Fleurier und kamen später nach
Paris. Jonas-Frédéric Vaucher, Jean-Henri-David Vaucher,
François Vaucher, Jean-Jacques Vaucher, Samuel Vaucher
und Tochter Isabelle-Salomé Vaucher wurden Uhrmacher.
Hervorragende Uhren dieser Familie wurden meistens mit
„Vauchez en la Cité“ signiert. Möglicherweise handelt es
sich hierbei nicht um ein „z“ sondern um ein „r“. (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/JOn).

Ca. Ø41mm, ca. 46g, 18K gold, very beautiful case, both sides
decorated with half pearls and gems, back with beautifully
enamel painting in fantastic original condition, signed verge
movement, signed and very well preserved enamel dial, extraordinary original hands matching to the case with original
gem and half pearl setting, in addition filigree gold chain
with 2 antique gold keys, decorated with coral, in working
order and in very good condition. In our opinion this watch is
a verge watch in completely original condition, as it is rarely
found today. Daniel Vaucher was born in Fleurier and moved
to Paris in 1760, where he became a master watchmaker.
His wife and six children stayed in Fleurier and came later to
Paris. Jonas-Frederic Vaucher, Jean-Henri-David Vaucher,
François Vaucher, Jean-Jacques Vaucher, Samuel Vaucher
and daughter Isabelle-Salome Vaucher became watchmakers. Outstanding watches of this family were mostly signed
with „Vauchez en la Cite“. This may not be a „z“ but an „r“.
(source: https://www.cortrie.de/go/JOn).
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4034

450 € - 1.500 €

Armbanduhr: sehr schöner, großer seltener Genfer Edelstahl Chronograph, Baume & Mercier, 50er Jahre

Wristwatch: very beautiful and large rare Geneva stainless
steel chronograph, Baume & Mercier, from the 50‘s

Ca. Ø36mm, Edelstahl, verschraubt, Referenz 901, Handaufzug, Chronograph mit runden Drückern, 30-Minuten-Zähler,
originales Zifferblatt mit Tachymeterskala, Stahlzeiger,
Military-Textilband mit Edelstahlschließe, sehr schöner
Zustand, funktionstüchtig, interessante Sammleruhr.

Ca. Ø36mm, stainless steel, screwed, reference 901, manual
winding, chronograph with round pushers, 30-minutes-counter, original dial with tachymeter scale, steel hands, military
textile strap with stainless steel clasp, in very beautiful
condition, in working order, interesting collector‘s watch.

4035

800 € - 1.200 €

Armbanduhr: seltener vintage Edelstahl-Chronograph,
Mathey-Tissot, ca.1960

Wristwatch: rare stainless steel chronograph, Mathey-Tissot, ca. 1960

Ca. Ø35,5mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Seriennummer 78799, Handaufzug Kaliber Valjoux 23, sehr gut erhaltenes versilbertes Zifferblatt mit aufgelegten Goldziffern, rote
Telemeterskala, blaue Tachymeterskala, rotgoldene Zeiger,
altes Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig,
Reinigung/Revision empfohlen.

Ca. Ø35.5mm, stainless steel, screwed back, serial number
78799, manual winding calibre Valjoux 23, very well preserved silvered dial with applied gold numerals, red telemeter
scale, blue tachymeter scale, pink gold hands, old leather
strap with buckle, in working order, cleaning/ revision recommended.

4036

800 € - 1.200 €

Armbanduhr: nahezu neuwertiger, sehr großer Edelstahl-Chronograph, um 1960, Hersteller A. Houriet-Nicolet
Tramelan

Wristwatch: almost like new very large stainless steel
chronograph, ca. 1960, manufacturer A. Houriet-Nicolet
Tramelan

Ca. Ø37,5mm, Edelstahl, verschraubt, „Waterproof“, Handaufzug, Schaltrad-Chronograph, perfekt erhaltenes, guillochiertes Zifferblatt, polierte Stahl-Indexe, Leuchtzeiger, altes Lederarmband mit Edelstahlschließe, funktionstüchtig,
fantastischer Erhaltungszustand, Schweiz um 1960.

Ca. Ø37.5mm, stainless steel, screwed, „Waterproof“,
manual winding, intermediate wheel chronograph, engine
turned dial in perfect condition, polished steel indices, luminous hands, old leather strap with stainless steel clasp, in
working order, in fantastic condition, Switzerland ca. 1960.

4037

1.500 € - 2.200 €

Armbanduhr: vintage Omega Speedmaster Chronograph
„Mark II“, Referenz 145.014, ca. 1970

Wristwatch: vintage Omega Speedmaster Chronograph
„Mark II“, reference 145.014, ca. 1970

Ca. Ø42mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Ref. 145.014,
Handaufzug Kaliber 861, Werksnummer 31623872, schwarzes Zifferblatt mit Leuchtindexen, originale Leuchtzeiger,
Chronograph mit Minuten-Zähler und Stunden-Zähler, Edelstahlarmband mit Faltschließe, Einlieferung aus 1. Hand,
gebrauchter Zustand, funktionstüchtig, Stunden-Zähler
braucht Service!

Ca. Ø42mm, stainless steel, screwed back, Ref. 145.014,
manual winding calibre 861, movement number 31623872,
black dial with luminous indexes, original luminous hands,
chronograph with minute and hour counter, stainless steel
bracelet with felt clasp, delivery from original owner, in used
condition, in working order, hour counter needs service!
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4038

Armbanduhr: sehr früher, großer Eberhard Chronograph in
Stahl, ca. 1938

Wristwatch: very early large Eberhard Chronograph in
steel, ca. 1938

Ca. Ø40mm, Edelstahl, Druckboden, Gehäusenummer
1007294, Werksnummer 25084, Chronograph mit Schieber
für Zwischenzeiten, versilbertes Zifferblatt, Tachymeterskala und Telemeterskala, sehr schöne gebläute Stahlzeiger,
Zifferblatt mit alter, fachmännischer Restaurierung, Werk
gangbar, Reinigung empfohlen, altes Lederarmband mit
Dornschließe.

Ca. Ø40mm, stainless steel, case number 1007294, movement number 25084, chronograph with slider for intermediate times, silvered dial, tachymeter scale and telemeter
scale, very beautiful blued steel hands, dial with old restoration, movement in working order, cleaning recommended,
old leather strap with buckle.

4039

42

1.500 € - 2.500 €

1.400 € - 2.000 €

Armbanduhr: seltener, rotgoldener Universal Geneve Chronograph „Compax“, Ref. 12491, 50er Jahre

Wristwatch: rare pink gold Universal Geneve Chronograph
„Compax“, Ref. 12491, from the 50‘s

Ca. Ø35mm, 18K Rotgold, Druckboden, französische 18K
Goldpunze, Ref. 12491, Seriennummer 1717914, Handaufzug, Chronograph Kaliber 285, originales, versilbertes
Zifferblatt mit blauer Tachymeterskala und roter Telemeterskala, rotgoldene Zeiger, schwarzes Lederarmband mit
Dornschließe, Zifferblatt mit Abrieb im Randbereich, Werk
läuft an, braucht aber Service (Feder).

Ca. Ø35mm, 18K pink gold, pressed back, French 18K gold
punch, Ref. 12491, serial number 1717914, manual winding,
chronograph calibre 285, original silvered dial with blue
tachymeter scale and red telemeter scale, pink gold hands,
black leather strap with buckle, dial rubbed at the rim, movement starts ticking but needs service (spring).

4040

1.800 € - 2.200 €

Armbanduhr: großer, seltener Chronograph mit Spezialgehäuse und interessanter Widmung, Präsentuhr der Venus
SA an Emile Nicolet, Manufacture d‘Horlogerie A. Reymond
SA/ARSA 1949

Wristwatch: large, rare chronograph with special case and
interesting dedication, present watch of Venus SA to Emile
Nicolet, Manufacture d‘Horlogerie A. Reymond SA/ARSA
1949

Ca. Ø36,5mm, 14K Gold, interessantes Gehäuse mit gestuften Anstößen, Referenz 24607, rückseitig Widmung und
Datierung, Geschenk für 25 Jahre Treue an Emile Nicolet
von der Venus SA La Chaux-de-Fonds 1949, Seriennummer
22286, Schaltrad-Chronograph, versilbertes Zifferblatt mit
blauer Tachymeterskala, originale Zeiger, hochwertiges
Lederarmband, gangbar, jedoch Service/Reinigung nötig.

Ca. Ø36.5mm, 14K gold, interesting case with stepped lugs,
reference 24607, back with dedication and dating, present
for 25 years loyalty to Emile Nicolet of the Venus SA La
Chaux-de-Fonds 1949, serial number 22286, intermediate
wheel chronograph, silvered dial with blue tachymeter scale,
original hands, high quality leather strap, in working order
but service/ cleaning necessary.
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4041

1.200 € - 1.800 €

Taschenuhr: Silbersavonette mit emailliertem Zarenadler,
Präsentuhr des russischen Zaren, Pavel Buhre No.15828,
Hofuhrmacher am Zarenhof, ca.1900
Ca. Ø55mm, ca. 128g, Silbergehäuse, Sprungdeckel mit
emailliertem Zarenadler, Staubdeckel kyrillisch signiert,
nummeriert und bezeichnet: „Im Dienste seiner Hoheit“,
Brückenwerk mit Ankerhemmung, Genfer Streifen, Ankerchronometer, Regulierskala ebenfalls kyrillisch beschriftet, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig,
Gehäuse rückseitig mit leichten Druckstellen.
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Pocket watch: silver hunting case watch with enamelled
Tsar‘s eagle, present watch of the Russian Tsar, Pavel
Buhre No.15828, Court watchmaker at the Tsar‘s Court, ca.
1900
Ca. Ø55mm, ca. 128g, silver case, spring lid with enamelled
Imperial eagle, dome cyrillic signed, numbered and inscribed: „In the Service of His Majesty“, bar movement with lever
escapement, Geneva striping, Ankerchronometer, regulator
scale also cyrillic inscribed, enamel dial, pink golden hands,
in working order, case-back with slight dents.

4042

2.400 € - 3.000 €

Taschenuhr: schwere „Multicolour True Box Hinged“ Goldsavonnette, fantastische Qualität, fantastischer Zustand,
ca.1905

Pocket watch: heavy „Multicolour True Box Hinged“ gold
hunting case watch in fantastic quality and fantastic condition, ca. 1905

Ca. Ø55mm, 126g, 14K Gold, 3-farbig, prächtig graviert,
rückseitig mit Hirschmotiv, alle Deckel aus Gold, No.
13941474, super massives Außenscharnier in Spitzenqualität, vernickeltes Ankerwerk mit gebläuten Stahlschrauben,
perfekt erhaltenes originales Emaille-Zifferblatt und originale Stahlzeiger, funktionstüchtig und in hervorragendem
Erhaltungszustand, Waltham USA 1905. Die Uhr ist ein
Sammlerstück von hoher Seltenheit.

Ca. Ø55m, 126g, 14K gold, 3-coloured, splendidly engraved,
back with deer, all lids gold, No. 13941474, super massive
top quality lateral hinge, nickel plated lever movement with
blued steel screws, original enamel dial in perfect condition,
original steel hands, in working order and in excellent condition, Waltham USA 1905. The watch is a very rare collector‘s
item.
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4043

46

1.000 € - 1.800 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große, hochfeine Glashütter
Goldsavonnette, Deutsche Präzisionsuhrenfabrik Glashütte Qualität 1B, musealer Zustand mit Originalbox und
Originalpapieren, ca. 1924

Pocket watch: exceptionally large, very fine Glashütte
gold hunting case watch, Deutsche Präzisionsuhrenfabrik
Glashütte quality 1B, in museum condition with original box
and original papers, ca. 1924

Ca. Ø54,5mm, ca. 108g, 14K Gold, Savonnette, 3-fach gestuft,
sehr solide Qualität, Gehäusenummer 208220, Staubdeckel
mit Geschenkwidmung aus dem Jahr 1924, hochfeines
Glashütter Präzisionsankerwerk mit Goldanker, goldenem
Ankerrad und Feinregulierung, verschraubte Goldchatons,
Präzisionsankerwerk Qualität 1B, Platine signiert Deutsche
Präzisionsuhrenfabrik Glashütte e.G.m.b.H, No. 208214,
originales, signiertes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
Originalbox, Originalpapiere, sehr schöner Zustand, kleine
Gebrauchsspuren am Gehäuse, seltene Werksqualität, seltene Größe; vergoldete Uhrenkette; hochwertige Glashütter
Sammleruhr in funktionstüchtigem Zustand, Sprungdeckelfeder muss erneuert werden.

Ca. Ø54.5mm, ca. 108g, 14K gold, hunting case watch,
three-stepped, very solid quality, case number 208220,
dome with present dedication from the year 1924, very
fine Glashütte precision lever movement with gold lever,
gold escape wheel and fine adjusting device, screwed gold
chatons, precision lever movement quality 1B, plate signed
Deutsche Präzisionsuhrenfabrik Glashütte e.G.m.b.H, No.
208214, signed original enamel dial, pink gold hands, original box, original papers, in very beautiful condition, case
with minor signs of use, rare movement quality, rare size,
gilt watch chain, high quality Glashütte collector‘s watch in
working order. New fly spring necessary.
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4044

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: hochwertige Goldsavonnette mit Viertelstunden-Repetition, Spitzenkaliber von Le Coultre, signiert
Schoechlin & Co. Bienne, No.7644, ca.1910

Pocket watch: high-quality gold hunting case quarter-hour
repeater, Le Coultre top calibre, signed Schoechlin & Co.
Bienne, No. 7644, ca. 1910

Ca. Ø51mm, ca. 115g, 18K Gold, sehr massive und hochwertige Gehäusequalität, Gehäuse und Werk nummerngleich
7644, Staubdeckel mit späterer Widmung/Datierung von
1934, Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität, Kaliber Le
Coultre, Genfer Streifen, Repetition der Stunden und Viertelstunden, sehr schön erhaltenes, guillochiertes Zifferblatt,
signiert, filigrane und sehr schöne Breguet-Zeiger aus
Rotgold, Gehäuse mit kleinen Druckstellen, insgesamt aber
sehr schöner Zustand, funktionstüchtig, feine Qualität.

Ca. Ø51mm, ca. 115g, 18K gold, very massive and high quality case, case and movement with matching number 7644,
dome with later dedication/ dating 1934, precision lever
movement in top quality, calibre Le Coultre, Geneva striping,
repeating the hours and quarters, very beautifully preserved
and signed engine turned dial, filigree and very beautiful
pink gold Breguet hands, case with small dents, overall in
very beautiful condition, in working order, fine quality.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4045

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: rotgoldenes Patek Philippe Ankerchronometer mit seltenem Kaliber, Originalbox und Originalpapieren
von 1899!
Ca. Ø49mm, ca. 91g, 18K Rotgold, Patek Philippe Gehäusepunze, No.221562, sehr seltenes Ankerchronometer-Kaliber No.93261, besonders große Chronometerunruh,
Wolfsverzahnung, spezielle Federhaus-Brücke, Platine mit
Patent-Punze 2680 (Patek Philippe Swiss Patent 2680 vom
27 September 1890), sehr schön erhaltenes, signiertes
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, gangbar, Gehäuse mit
mehreren Druckstellen und fehlendem Bügel, Aufarbeitung
empfohlen. Trotz der Gehäusemängel handelt es sich um
eine interessante Sammleruhr, da es ein seltenes Chronometerkaliber ist und sich die Uhr in ihrer Originalbox mit
Originalpapieren befindet.
Pocket watch: pink gold Patek Philippe Ankerchronometer
with rare calibre, original box and original papers from
1899!
Ca. Ø49mm, ca. 91g, 18K pink gold, Patek Philippe case
punch, No.221562, very rare Ankerchronometer calibre
No.93261, especially chronometer balance, wolf‘s toothing,
special barrel bridge, plate with patent punch 2680 (Patek
Philippe Swiss Patent 2680 dated 27 September 1890),
signed enamel dial in very beautiful condition, pink gold
hands, intact, case with several dents and missing bow,
refurbishment recommended. Despite the case imperfections, this is an interesting collector‘s watch because it is a
rare chronometer calibre and the watch is in its original box
with original papers.
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4046

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: historisch interessante Patek Philippe Taschenuhr No.7114, eine der frühesten gefertigten Patek
Philippe Savonnetten mit 1. Version des Kronenaufzugs
entwickelt von Adrien Philippe, Genf 1852
Ca. Ø49mm, ca. 83g, 18K Gold, guillochiert, Savonnette
à-goutte, Gehäuse und Werk nummerngleich 7114, Sprungdeckel mit sehr fein graviertem Adelswappen, Staubdeckel
nummeriert und bezeichnet: „Invention Breveté de Patek
Philippe & Co. a Geneve“, technisch hochinteressantes,
ganz frühes Patek Philippe Präzisionsankerwerk mit 1.
Version des Kronenaufzugs, wie er von Adrien Philippe erfunden wurde (französisches Patent Nr. 1317 vom 22. April
1845), Wolfsverzahnung, außergewöhnlich großer und ganz
spezieller Moustache-Ausgleichsanker mit ringförmigen
Enden, sehr schön erhaltenes verschraubtes Emaillezifferblatt mit ungewöhnlicher Position der Sekunde auf „8“,
filigrane Breguet-Stahlzeiger, Werk gangbar, Gehäuse mit
Gebrauchs- und Altersspuren, technisch und historisch
hochinteressante Patek Philippe Sammleruhr.

Pocket watch: historically interesting Patek Philippe pocket
watch No. 7114, one of the earliest made Patek Philippe
hunting case watches with 1st version of the crown winding
developed by Adrien Philippe, Geneva 1852
Ca. Ø49mm, ca. 83g, 18K gold, engine turned, hunting case
à-goutte, case and movement with matching number 7114,
spring lid with very fine engraved coat of arms, dome numbered and inscribed: „Invention Brevetée de Patek Philippe &
Co. a Geneve“, technically very interesting, very early Patek
Philippe precision lever movement with 1st version of the
crown winding invented by Adrien Philippe (French patent
no. 1317 of April the 22nd, 1845), wolf‘s toothing, extraordinary large and very special moustache compensation lever
with ring-shaped ends, very beautifully preserved screwed
enamel dial with unusual position of the seconds at „8“, filigree Breguet steel hands, movement intact, case with signs
of use and age, technically and historically highly interesting
Patek Philippe collector‘s watch.
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4047

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: äußerst rare Omega Schützenuhr in Gold,
limitiertes Observatoriumschronometer, Eidgenössisches
Schützenfest Bern 1910
Ca. Ø50mm, ca. 101g, extrem rares 2-farbiges Goldgehäuse,
Roségold/Gelbgold, 18K, rückseitig Jugendstilrelief Bern
1910, Staubdeckel bezeichnet: Eidgenössisches Schützenfest Bern 1910, Gehäusenummer 4439884, Omega Präzisionsankerwerk in sehr seltener Chronometer-Qualität mit
spezieller Feinregulierung und verschraubten Goldchatons
Kaliber 19-LOD (Oberservatoriumschronometer), einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, sehr guter Erhaltungszustand (lediglich der Bügel hat Tragespuren),
funktionstüchtig, befindlich in hochwertiger alter Uhrenbox,
signiert Levi Paris. Das Kaliber LOD, wie es in dieser Uhr
verwendet wird, ist ein Chronometer-Kaliber. Omega lieferte
ca. 180 dieser Uhren für die Bundesschießausstellung
(Federal Shooting Exhibition) 1910 in Bern. Eine identische
Uhr befindet sich im Omega-Museum, versteigert auf der
„OMEGAMANIA“ Auktion Genf 2007 und erzielte über 7.000
Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/go/rGO).
Pocket watch: extremely rare Omega gold marksman
watch, limited observatory chronometer, Eidgenössisches
Schützenfest Bern 1910
Ca. Ø50mm, ca. 101g, extremely rare 2-coloured gold case,
pink gold/ yellow gold, 18K, back with Art Nouveau relief
Bern 1910, dome inscribed: Eidgenössisches Schützenfest
Bern 1910, case number 4439884, Omega precision lever
movement in very rare chronometer quality with special fine
adjusting device and screwed gold chatons, calibre 19-LOD
(observatory chronometer), perfectly preserved enamel dial,
pink gold hands, in very good condition (only the bow with
signs of use), in working order, comes in a high-quality old
watch box, signed Levi Paris. The calibre LOD, as used in
this watch, is a chronometer calibre. Omega delivered 180
watches for the Federal Shooting Exhibition in Bern in 1910.
An identical watch can be found in the Omega Museum,
auctioned at the „OMEGAMANIA“ auction in Geneva in 2007
and was sold for more than 7,000 Swiss Francs (source:
https://www.cortrie.de/go/rGO).
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4048

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: seltenes Patek Philippe Ankerchronometer
„Gondolo“ mit Patek Philippe Originalbox, Geneve 1912

Pocket watch: very rare Patek Philippe Ankerchronometer
„Gondolo“ with original box, Geneve 1912

Ca. Ø47mm, ca. 74g, 18K Gold, rückseitig Monogramm RP,
signiert Patek Philippe & Cie Geneve No. 167368, hochfeines Ankerchronometerwerk mit Feinregulierung und
Moustache-Anker, wolfsverzahnten Aufzugsrädern, Goldschrauben-Chronometerunruh, originales Emaillezifferblatt,
bezeichnet „Chronometro Gondolo Patek Philippe & Cie Geneve“, rote 24-Stunden-Skala Goldzeiger, funktionstüchtig,
signierte Box.

Ca. Ø47mm, ca. 74g, 18K gold, monogram RP on back,
signed Patek Philippe & Cie Geneve No. 167368, very fine
Ankerchronometer movement with fine adjusting device and
moustache lever, wolf‘s toothing, Chronometer balance with
gold screws, original enamel dial inscribed „Chronometro
Gondolo Patek Philippe & Cie Geneve“, red 24h register, gold
hands, in working order, signed original box.
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4049

2.200 € - 5.000 €

Taschenuhr: kleinste uns bekannte Patek Philippe Halbsavonnette mit Gold/Emaille-Gehäuse, No.31335, ca. 1870
Ca. Ø25,5mm, ca. 20g, 18K Gold, Halbsavonnette à-goutte,
No.31335, rückseitig blau emailliert, Darstellung einer
fliegenden Taube, Staubdeckel signiert und nummeriert,
frühes Patek Philippe Kronenaufzugswerk mit seltener
Sperrvorrichtung der Krone (Aufzug nur in eine Richtung
möglich), Wolfsverzahnung, Zylinderhemmung, außergewöhnlich schönes Emaillezifferblatt mit goldener Kartuschenverzierung, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig
und hervorragend erhalten, minimale, hochprofessionelle
Ausbesserung kleiner Randmängel in der Emaille. Die Uhr
ist mit nur 25,5mm die kleinste uns bekannte von Patek
Philippe hergestellte Halbsavonnette.
Pocket watch: smallest known to us Patek Philippe half
hunting case watch with gold/ enamel case, No. 31335, ca.
1870
Ca. Ø25.5mm, ca. 20g, 18K gold, half hunting case à-goutte,
No. 31335, back blue enamelled, representation of a flying
dove, signed and numbered dome, early Patek Philippe
crown winding movement with rare locking device of the
crown (winding only in one direction possible), wolf‘s toothing, cylinder escapement, extraordinary beautiful enamel
dial with golden cartouche decoration, blued steel hands,
in working order and in excellent condition, minimal, highly
professional enamel repair of small imperfections at the
rim. The watch is with only 25.5mm the smallest half hunting case watch made by Patek Philippe we know of.
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4050

3.000 € - 4.500 €

Taschenuhr: exquisite Gold/Emaille-Damenhalbsavonnette
mit Präzisionsankerwerk und Repetition, Spitzenqualität,
vermutlich Kaliber Victorin Elysée Piguet, ca.1890

Pocket watch: exquisite gold/ enamel lady‘s half hunting
case repeater with precision lever movement, top quality,
probably calibre Victorin Elysée Piguet, ca. 1890

Ca. Ø35mm, ca. 39g, 18K Gold, Sprungdeckel emailliert, No.
63831, Schweizer 18K Goldpunzen, Präzisionsankerwerk
allerfeinster Schweizer Qualität, Repetition der Stunden
und Viertelstunden, feines Emaillezifferblatt und originale
Halbsavonnette-Zeiger aus gebläutem Stahl, optisch und
technisch sehr schöner Zustand, Gehäuse rückseitig mit
leichten Gebrauchsspuren, funktionstüchtig. Damenuhren
dieser Qualität mit Repetition sind äußerst selten und werden deutlich höher gehandelt als vergleichbare Herrenuhren. Sind sie sogar mit einer Minutenrepetition ausgestattet,
gehen die Preise deutlich in den 5-stelligen Bereich!

Ca. Ø35mm, ca. 39g, 18K gold, spring lid enamelled, No.
63831, Swiss 18K gold punches, precision lever movement
of very finest Swiss quality, repeating the hours and quarters,
fine enamel dial and original blued steel half-hunting watch
hands, visually and technically in very beautiful condition,
case back with slight signs of use, in working order. Lady‘s
watches of this quality with repeater are extremely rare
and are traded significantly higher than comparable man‘s
watches. If they are even equipped with a minute repeater,
the prices are definitely in the 5-digit price category!
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4051

54

2.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: große, hochfeine Präzisionstaschenuhr
mit Minutenrepetition, 18K Rotgold, C.E. Lardet Fleurier,
No.5432, Kaliber Le Coultre, ca.1900

Pocket watch: large and very fine precision pocket watch
minute repeater, 18K pink gold, C.E. Lardet Fleurier, No.
5432, calibre Le Coultre, ca. 1900

Ca. Ø53,5mm, ca. 105g, 18K Rotgold, No.5432, signiertes
Präzisionsankerwerk sehr hoher Qualität, Kaliber Le Coultre,
Wolfsverzahnung, Repetition der Stunden, Viertelstunden
und Minuten, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr guter Erhaltungszustand, imposante Sammleruhr sehr hoher Qualität.

Ca. Ø53.5mm, ca. 105g, 18K pink gold, No. 5432, signed
high quality precision lever movement, calibre Le Coultre,
wolf‘s toothing, repeating the hours, quarters and minutes,
signed enamel dial, blued steel hands, in very good condition, impressive high quality collector‘s watch.

4052

3.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: frühe Le Coultre Goldsavonnette mit versteckter, hochfeiner Emaille-Lupenmalerei und Minutenrepetition, No.4038, ca.1890

Pocket watch: early Le Coultre gold hunting case watch
with concealed enamel painting and minute repeater, No.
4038, ca. 1890

Ca. Ø52mm, ca. 126g, 18K Gold, à-goutte, No.4038, Staubdeckel mit allerfeinster Emaille- Lupenmalerei, Darstellung
eines Kinderporträts, Präzisionsankerwerk feinster Qualität,
Kaliber Le Coultre, Minutenrepetition, Wolfsverzahnung,
originales Emaillezifferblatt (Mängel), rotgoldene Zeiger,
funktionstüchtig.

Ca. Ø52mm, ca. 126g, 18K gold, à-goutte case, No. 4038,
dome with finest enamel painting, portrait of a child, precision lever movement, calibre Le Coultre, minute repeater,
wolf‘s toothing, original enamel dial (imperfections), pink
gold hands, in working order.
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4053

56

1.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: Glashütter Rarität, A. Lange & Söhne Taschenuhr mit 24-Stunden-Zifferblatt, 1 von lediglich 10
gefertigten Uhren, ca.1905

Pocket watch: Glashütte rarity, A. Lange & Söhne pocket
watch with 24-hours dial, 1 of only 10 manufactured
watches, ca. 1905

Ca. Ø54mm, ca. 110g, verschraubtes Nickelgehäuse, vermutlich ein amerikanisches Zweitgehäuse, Präzisionsankerwerk der Qualität DUF mit Goldanker, goldenem Ankerrad
und Feinregulierung, No.58924, originales, signiertes Emaillezifferblatt mit 24h-Skala, gebläute Stahlzeiger, Zifferblatt
mit feiner Krakelee, funktionstüchtig. Die Uhr ist eine Rarität
für Lange & Söhne Sammler. Bis heute sind nur 10 dieser
Uhren bekannt, bei denen der Stundenzeiger in 24 Stunden
nur 1 x durchläuft.

Ca. Ø54mm, ca. 110g, screwed nickel case, probably an
American second case, precision lever movement DUF with
gold lever, golden escape wheel and fine adjusting device,
No.58924, signed original enamel dial with 24h scale, blued
steel hands, dial with fine craquelling, in working order. The
watch is a rarity for Lange & Söhne collectors. So far only
10 of these watches are known with the hour hand passing
through only once in 24 hours.

4054

3.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: schwere und große rotgoldene A. Lange &
Söhne Taschenuhr mit dem seltenen Kaliber 45, Qualität
1A, ca. 1905 mit Stammbuchauszug

Pocket watch: heavy and large pink gold A. Lange & Söhne
pocket watch with the rare calibre 45, quality 1A, ca. 1905
with extract from the archives

Ca. Ø53mm, ca. 108g, 18K Rotgold, sehr seltenes Spezialgehäuse mit integrierten Scharnieren, Gehäuse und Werk
nummerngleich 45259, A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk in bester Qualität, seltenes Kaliber 45, verschraubte
Goldchatons, Feinregulierung, Goldanker, goldenes Ankerrad, Diamantdeckstein, originales Emaillezifferblatt (fein
haarrissig), originale, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig
und sehr schön erhalten, befindlich in alter Verkaufsbox,
signiert Krall, Elberfeld.

Ca. Ø53mm, ca. 108g, 18K pink gold, very rare special case
with integrated hinges, case and movement with matching
number 45259, A. Lange & Söhne precision lever movement
in best quality, rare calibre 45, screwed gold chatons, fine
adjusting device, gold lever, gold escape wheel, diamond
endstone, original enamel dial (fine hairlines), original pink
gold hands, in working order, in very beautiful condition,
comes with an old sales box, signed Krall, Elberfeld.
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4055

58

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich frühe, schwere, A. Lange,
Dresden Goldsavonnette bester Qualität 1A, No. 7294 von
1870, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: exceptionally early and heavy A. Lange
Dresden gold hunting case watch in best quality, No.7294
from 1871, with extract from the archives

Ca. Ø51mm, ca. 115g, 18K Gold, Savonnette mit 3 Golddeckeln, Gehäuse und Werk nummerngleich 7294, ganz frühes
Adolph Lange Dresden Präzisionsankerwerk bester Qualität
1A mit verschraubten Goldchatons, Goldanker, goldenes
Ankerrad, ganz früher Kloben, noch ohne Feinregulierung,
Diamantdeckstein, signiertes, originales Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, sehr frühe Ausführung des Glashütter
Patentes zur Umstellung von Aufzug und Zeigerstellung
durch Schließen des Sprungdeckels, Patent bezeichnet
auf dem Pendant, verkauft und geliefert an Charles William
Schumann, New York.

Ca. Ø51mm, ca. 115g, 18K gold, hunting case watch with 3
gold lids, case and movement with matching number 7294,
very early Adolph Lange Dresden precision lever movement
of best quality 1A with screwed gold chatons, gold lever, gold
escape wheel, very early cock, still without fine adjusting device, diamond endstone, signed original enamel dial, blued
steel hands, very early version of the Glashütte patent for
changing the winding and time setting by closing the spring
lid, patent inscribed on the pendant, sold and delivered to
Charles William Schumann, New York.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4056

3.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: ganz frühe und seltene A. Lange & Söhne
Herrentaschenuhr bester Qualität 1A, geliefert an Tiffany
New York No. 7688, ca. 1870, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: very early and rare A. Lange & Söhne man‘s
pocket watch of best quality 1A, delivered to Tiffany New
York No. 7688, ca. 1870

Ca. Ø51mm, ca. 120g, 18K Gold, originales Gehäuse,
seltene Gehäuseform, sog. Cut-Hunter, à-goutte, innen
Widmungsgravur, Gehäuse und Werk nummerngleich 7688,
Werksverglasung, A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk
bester Qualität 1A mit verschraubten Goldchatons und
Diamantdeckstein, von Hand gravierter Kloben, Goldanker,
goldenes Ankerrad, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt
mit roter Minuterie, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig
und in gutem Zustand, rückseitig kunstvoll gestochenes,
sehr aufwändiges Monogramm, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert Tiffany.

Ca. Ø51mm, ca. 120g, 18K gold, original case, rare case
design, so called cut-hunter, à goutte case, inside engraved
dedication, case and movement with matching number
7688, glazed movement, A. Lange & Söhne precision lever
movement of best quality 1A with screwed gold chatons
and diamond endstone, hand engraved cock, gold lever, gold
escape wheel, very beautiful preserved enamel dial with red
minutes, blued steel hands, in working order and in good
condition, back with elaborate engraved monogram, case,
movement and dial signed Tiffany.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4057

800 € - 1.500 €

Armbanduhr: große, elegante Herrenuhr in Edelstahl,
Chronoswiss „Sirius“ Ref. CH-2893, mit Originalbox und
Originalpapieren
Ca. Ø40mm, Edelstahl, verschraubter Saphirboden, Referenz CH-2893, Automatikwerk, Kaliber SW 300, versilbertes
Zifferblatt, Datum, Zentralsekunde, rotgoldene Indexe, rotgoldene Zeiger, schwarzes Lederarmband mit Gebrauchsspuren, Originalbox, Originalpapiere, guter, gebrauchter
Zustand, funktionstüchtig.
Wristwatch: large, elegant stainless steel man‘s watch,
Chronoswiss „Sirius“ Ref. CH-2893, with original box and
original papers
Ca. Ø40mm, stainless steel, screwed sapphire back, reference CH-2893, automatic movement, ETA 2892-2, silvered
dial, date, centre seconds, pink gold indexes, pink gold
hands, black leather strap with signs of use, original box,
original papers, in good condition, in working order.
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4058

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: neuwertige, ungetragene Chronoswiss
„Kairos“ in Stahl, Ref. CH2043, neu mit Originaletikett UVP
3.900€, Originalbox und Papiere

Wristwatch: like new, unworn Chronoswiss „Kairos“ in
steel, Ref. CH2043, new with original label, recommended
retail price 3,900€, original box and papers

Ca. Ø34mm, Edelstahl, verschraubter Saphirboden, Automatikwerk, guillochiertes, versilbertes Zifferblatt mit
Datum, Zentralsekunde, originales Lederarmband mit Edelstahl-Dornschließe, orig. Label, Originalpapiere, Originalbox,
neuwertig und ungetragen aus Geschäfts-Auflösung.

Ca. Ø34mm, stainless steel, screwed sapphire back,
automatic movement, engine turned dial with date, centre
seconds, original leather strap with stainless steel buckle,
original label, original papers, original box, like new and
unworn from business liquidation

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4059

62

1.600 € - 3.000 €

Armbanduhr: neuwertiger, hoch attraktiver Chronoswiss
Chronograph Ref. CH7403 mit Originalbox und sämtlichen
Papieren, ungetragen aus Geschäfts-Auflösung

Wristwatch: like new, highly attractive Chronoswiss Chronograph Ref. CH7403 with original box and all papers,
unworn from business liquidation

Ca. Ø37mm, Edelstahl, Saphirboden, Automatikwerk, versilbertes Zifferblatt mit Tachymeterskala, Zeigerdatum, Chronograph mit Minuten-Zähler und Stunden-Zähler, gebläute
Stahlzeiger, originales Lederarmband mit Edelstahl-Dornschließe, Originaletikett, sämtliche Papiere, Originalbox,
absolut neuwertig und ungetragen, UVP 4.700€.

Ca. Ø37mm, stainless steel, sapphire back, automatic
movement, silvered dial with tachymeter scale, hand date,
chronograph with minute counter and hour counter, blued
steel hands, original leather strap with stainless steel buckle, original label, all papers, original box, absolutely like new
and unworn, recommended retail price 4,700€.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4060

1.400 € - 2.000 €

Armbanduhr: ausgefallener, hochwertiger und sehr sportlicher Taucher-Chronograph, „Riviera“ von Baume & Mercier
mit Originalpapieren und Originalbox
Ca. Ø44mm, Edelstahl, verschraubt, Saphirboden, Referenz
65605, Automatikwerk Baume & Mercier BM 13750, schwarzes Zifferblatt mit Leuchtziffern, Chronograph mit Datum,
Minuten-Zähler und Stunden-Zähler, Leuchtzeiger, originales Kautschukarmband mit Doppelfaltschließe, Originalbox,
Originalpapiere, guter gebrauchter Zustand, Einlieferung
aus 1. Hand.
Wristwatch: extravagant high-quality and very sportive
diver‘s chronograph, „Riviera“ by Baume & Mercier with
original papers and original box
Ca. Ø44mm, stainless steel, screwed, sapphire back, reference 65605, automatic movement Baume & Mercier BM
13750, black dial with luminous numerals, chronograph with
date, minute and hour counter, luminous hands, original rubber strap with double felt clasp, original box, original papers,
in good used condition, delivery from original owner.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4061

64

2.200 € - 3.500 €

Taschenuhr: frühe Jules Jürgensen Copenhagen Goldsavonnette mit Schlüsselaufzug, Ankerchronometer
No.9148, ca. 1860

Pocket watch: early Jules Jürgensen Copenhagen gold
hunting case watch with key winding, Ankerchronometer
No.9148, ca. 1860

Ca. Ø48mm, ca. 94g, 18K Gold, qualitätsvolles Originalgehäuse, Savonnette á-goutte, Gehäusenummern 24914
und 9148, Werksnummer 9148, Gehäuse und Staubdeckel
signiert und nummeriert, ganz frühes Ankerchronometerwerk, auf der Brücke ebenfalls signiert und nummeriert,
fliegendes Federhaus, große Ankerchronometer-Unruh,
Spezialanker, extrem langer Rückerzeiger, originales, signiertes Emaillezifferblatt, äußerst filigrane Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die
Uhr ist ein wunderbares frühes Beispiel der hohen Qualität
der Jürgensen Taschenchronometer. Ähnliche Uhren sind
abgebildet in „The Jurgensen Dynasty“ von John Knudsen.

Ca. Ø48mm, ca. 94g, 18K gold, original high quality case,
hunting case a-goutte, case numbers 24914 and 9148,
movement number 9148, signed and numbered case and
dome, very early Ankerchronometer movement, signed and
numbered on the bridge, flying barrel, large Ankerchronometer balance, special lever, extremely long regulator hand,
signed original enamel dial, very filigree Breguet steel hands,
in very beautiful condition, in working order. The watch is a
wonderful early example of Jürgensen‘s high quality pocket
chronometers. Similar watches are illustrated in „The Jurgensen Dynasty“ by John Knudsen.

4062

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: seltene und interessante, frühe Goldsavonnette mit Repetition, Urban Jürgensen & Sons Copenhagen
No.9731, ca.1870

Pocket watch: rare and interesting early gold hunting case
repeater, Urban Jürgensen & Sons Copenhagen No. 9731,
ca.1870

Ca. Ø50mm, ca. 101g, 18K Gold, Savonnette à goutte,
rändiertes Mittelteil, Staubdeckel signiert und nummeriert,
Gehäuse und Werk nummerngleich, sehr seltenes Kaliber,
ebenfalls signiert und nummeriert, feines Ankerwerk mit
Repetition der Stunden und Viertelstunden, signiertes,
originales Emaillezifferblatt mit professionell restaurierten
Haarrissen, Breguet-Stahlzeiger, guter Erhaltungszustand,
gangbar, Uhr läuft nicht in allen Lagen, daher Service empfohlen.

Ca. Ø50mm, ca. 101g, 18K gold, hunting case a goutte,
signed middle part, dome signed and numbered, case and
movement matching number, very rare calibre, signed and
numbered, fine lever movement with repeating hours and
quarters, signed original enamel dial with professional
restored hairlines, Breguet steel hands, in good condition,
movement intact, not running in all positions, service recommended.
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4063

66

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: hervorragend erhaltene, nahezu neuwertige
Lepine mit 3-Hammer-Carillon, signiert Breguet et Fils
No.455, ca.1825

Pocket watch: nearly like-new Lepine with 3-hammer carillon in excellent condition, signed Breguet et Fils No. 455,
ca. 1825

Ca. Ø57,5mm, ca. 121g, 18K Roségold, guillochiert, Mittelteil
rändiert, Staubdeckel signiert, Gehäusenummer 16516,
sehr interessantes, signiertes Werk mit Blick auf die Hemmungspartie, Zylinderhemmung, sehr schöner Kloben mit
Regulier-Vorrichtung, ungewöhnliche Federhausbrücke mit
sehr schön ausgeführter Sperrvorrichtung, Malteserkreuz
vorhanden, Platine signiert, sehr seltenes Schlagwerk mit
Repetition der Stunden und Viertelstunden über 3 Hämmer,
sog. Carillon, sehr gut erhaltenes, signiertes, verschraubtes
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig
und in nahezu neuwertigem Erhaltungszustand.

Ca. Ø57.5mm, ca. 121g, 18K pink gold, engine turned,
middle part reeded, signed dome, case number 16516, very
interesting signed movement with view to the escapement,
cylinder escapement, very beautiful cock with regulator
device, unusual barrel bridge with very beautiful locking
device, Maltese cross present, signed plate, very rare striking mechanism with repeating the hours and quarters by 3
hammers, so-called Carillon, signed and very well preserved
screwed enamel dial, blued steel hands, in working order
and in nearly like new condition.
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4064

500 € - 800 €

Uhrenschlüssel: sehr seltener goldener Spindeluhrenschlüssel mit herausklappbarer Siegelplatte aus Karneol,
vermutlich Genf um 1820
Ca. 56mm lang, ca. 13,5g, 18K Gold, herausklappbare Petschaft aus Karneol, Siegelplatte mit Darstellung einer Krone,
vermutlich ehemaliger Adelsbesitz.

4065

Watch key: very rare gold verge watch key with hinged
carnelian seal plate, probably Geneva around 1820
Ca. 56mm long, ca. 13.5g, 18K gold, hinged carnelian signet,
seal plate with crown, presumably former noble property.

600 € - 800 €

Chatelaine: Spindeluhrenchatelaine mit sehr schönem
Originalbesatz, großer Goldschlüssel mit Karneol und
dazugehöriger rotgoldener Petschaft, um 1800

Chatelaine: verge watch chatelaine with very beautiful
original strap, large gold key with carnelian and matching
pink gold signet, ca. 1800

Ca. 21cm lang, Gesamtgewicht ca. 31g, Chatelaine aus
geflochtenem Haar, rotgoldene Montierungen, Karabiner
später und nicht original, sehr hochwertiges Set aus Schlüssel Petschaft, Rotgold (geprüft mindestens 14K), Schlüssel
ca. 55mm lang, Petschaft ca. 35mm lang, jeweils besetzt
mit Karneol.

Ca. 21cm long, total weight ca. 31g, chatelaine made of braided hair, pink gold mountings, clasp later and not original,
very high quality set of key and signet, pink gold (tested at
least 14K), key ca. 55mm long, signet ca. 35mm long, each
set with carnelian.
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4066

800 € - 2.000 €

Uhrenschlüssel: extrem seltener und ausgesprochen
großer Spindeluhrenschlüssel für eine wertvolle Automatenuhr oder Musikuhr, vermutlich Genf um 1820
Ca. 78 × 48mm, ca. 35g, 18K Gold, rückseitig eine ungravierte, ovale weiße Achatplatte, schauseitig eine signierte Elfenbeinminiatur mit Feder-Dekoration unter Glas, Darstellung
eines Blumenkorbes, sehr guter Zustand, Rarität.
Watch key: extremely rare and extremely large verge watch
key for a precious automaton watch or musical watch,
presumably Geneva around 1820
Ca. 78 × 48mm, ca. 35g, 18K gold, back with an unengraved
oval white agate plate, face with a glazed signed ivory miniature with feather decoration, showing a flower basket, in
very good condition, rarity.

4067

1.000 € - 3.000 €

Uhrenschlüssel: kleine Sammlung seltener, goldener
Spindeluhrenschlüssel, darunter eine Rarität: „4-Coulour
Bedhook Key“, ca.1750-1820
Insgesamt 9 Stück, unterschiedliche Formen und Ausführungen, unterschiedlicher Zustand, ca. 30mm-55mm,
alles wertvolle goldene Schlüssel, unterschiedliche
Legierungen, teilweise mit Steinbesatz, teilweise figürlich,
dabei eine absolute Rarität, ein 4-Farben Goldschlüssel mit
herausklappbarer Kralle, sog. „4-Coulour Bedhook Key“, ein
vergleichbares Stück wurde zum Liebhaberpreis in Genf
versteigert (https://www.cortrie.de/go/9gD).
Watch keys: small collection of rare gold verge watch keys,
including a rarity: „4-Coulour Bedhook Key“, ca. 1750-1820
In total 9 pieces, different shapes and designs, in different
conditions, ca. 30mm-55mm, all valuable gold keys, different alloys, partly set with jewels, partly figurative, including
an absolute rarity, a 4-colour gold key with hinged claw,
so-called „4-Coulour Bedhook Key“, a comparable piece
was auctioned in Geneva for a fancy price (https://www.
cortrie.de/go/9gD).
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4068

1.000 € - 2.000 €

Uhrenschlüssel/Petschaft: kleines Sortiment äußerst rare,
goldene Spindeluhrenschlüssel mit Steinbesatz, 18. Jh.

Watch keys/ signet: small lot of extremely rare gold verge
watch keys set with jewels, 18th century.

1. Uhrenschlüssel und Petschaft in Form von Adlerkrallen,
38 und 43mm lang, ca.18g, 18K Gold, französische Punzen,
zwischen den Krallen und als Siegelstein befinden sich
rotbraune Steine mit goldenen Einschlüssen, ähnlich dem
Lapislazuli. 2. Uhrenschlüssel und Petschaft, besetzt mit
Jaspis, 2 Schlüssel, 1 Petschaft, 30-36mm, ca. 10g, 18K
Gold, ein Stahl-Virkant beschädigt. 3. extrem rarer Spindeluhrenschlüssel, goldene Kugel mit Filigran-Draht-Verzierung
und besetzt mit Diamantrosen, ca. Ø15mm, ca. 28mm lang,
18K Gold.

1. Watch key and signet in form of eagle claws, 38 and 43mm
long, ca. 18g, 18K gold, French punches, between the claws
and the seal stone are red-brown gems with gold inclusions,
similar to the lapis lazuli. 2. Watch key and signet, set with
jasper, 2 keys, 1 signet, 30-36mm, ca. 10g, 18K gold, one
steel square damaged. 3. extremely rare verge watch key,
golden ball with filigree wire decoration and set with rose
cut diamonds, ca. Ø15mm, ca. 28mm long, 18K gold.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4069

1.200 € - 3.000 €

Uhrenschlüssel: Sammlung sehr seltener Spindeluhrenschlüssel, ca.1780-1850, dabei viele Raritäten
Insgesamt 25 Stück, ca. 27-72mm, unterschiedliche Materialien, unterschiedlicher Zustand, überwiegend Silber und
vergoldet, aber auch Gold, teilweise mit Steinbesatz, dabei
seltene figürliche Schlüssel, zum Beispiel ein Kutschen-Uhrenschlüssel mit Napoleon-Miniatur, 2 seltene Pistolenschlüssel, Highlight ein übergroßer „Directoire“ Schlüssel
mit dekorativer Achatplatte, ursprünglich vermutlich zu
einer Automatenuhr gehörig.

70

Watch key: collection of very rare verge watch keys, ca.
1780-1850, including many rarities
In total 25 pieces, ca. 27-72mm, different materials, different conditions, mostly silver and gilt, but also gold, partly
with jewel setting, including rare figurative keys, for example
a carriage watch key with Napoleon miniature, 2 rare pistol
keys, highlight an oversized „Directoire“ key with decorative
agate plate, originally probably belonging to an automaton
watch.

4070

2.000 € - 5.000 €

Spindeluhrenschlüssel: Einzigartiges Konvolut extrem
seltener Spindeluhrenschlüssel und Uhrenketten/Chatelaine-Anhänger, um 1800

Verge watch keys: unique collection of extremely rare
verge watch keys and watch chains/ chatelaine pendants,
ca. 1800

3 Schlüssel, 6 Anhänger und 1 Miniaturbox mit Kegelspiel,
Tagua-Nußholz aus der sog. Elfenbein-Palme, Goldmontierungen. Die Gehäuse sind aufwändig geschnitzt und poliert.
Die Schlüssel sind gearbeitet als Duftbehälter mit kleinen
Öffnungen zum Befüllen mit Duftstoffen, die 6 Anhänger
sind überwiegend als Flacons gearbeitet. Die Miniaturdose
ist aufschraubbar und enthält ein Miniaturkegelspiel aus Elfenbein, die Montierungen sind aus hochwertigen Gold. Der
Zustand ist außergewöhnlich gut, original und nicht restauriert. Diese Ausführung ist außerordentlich selten. Das Holz
der Tagua-Nuß wurde im 19.Jahrhundert als Alternative zu
Elfenbein für Schnitzarbeiten verwendet. Ein vergleichbares
Ensemble war Bestandteil der Jubiläumsauktion Doktor
Crott Auktion 92. Los 103!

3 keys, 6 pendants and 1 miniature box with bowling pins, tagua nut wood from the so-called ivory palm, gold mountings.
The cases are elaborately carved and polished. The keys are
worked as fragrance containers with small openings for
filling with fragrances, the 6 pendants are mainly worked as
flacons. The miniature box can be unscrewed and contains
a miniature ivory bowling game, the mountings are made
of high-quality gold. The condition is exceptionally good,
original and not restored. This version is extremely rare. The
wood of the Tagua nut was used as an alternative to ivory
for carving in the 19th century. A comparable set was part
of the anniversary auction Doctor Crott Auction 92. Lot 103!

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4071

72

1.000 € - 3.000 €

Uhrenschlüssel: Konvolut von 4 äußerst seltenen Spindeluhrenschlüsseln für Oignons sowie eine hochfeine Gold/
Emaille-Plakette einer Uhren-Chatelaine, ca.1700-1750

Watch keys: set of 4 extremely rare verge watch keys for
Oignons and a very fine gold/ enamel plaque of a watch
chatelaine, ca. 1700-1750

1. 4 museale Kurbelschlüssel für Oignons, um 1700, sog.
Cranks. 2 x Messing, 1 x Stahl, 1 x Rotgold (EXTREM SELTEN). 2. Dazu eine rechteckige, gewölbte Emaille-Plakette,
vermutlich um 1720, ca. 25 × 34mm, vermutlich Bestandteil
einer Chatelaine, hochfeine Lupenmalerei, mythologische
Szene, Goldfassung, rückseitig hellblaue Konter-Emaille,
Spitzenqualität, fein haarrissig.

1. 4 museum-like crank keys for Oignons, ca. 1700, so-called cranks, 2 x brass, 1 x steel, 1 x pink gold (EXTREMELY
RARE). 2. In addition a rectangular, domed enamel plaque,
probably around 1720, ca. 25 × 34mm, probably part of a
chatelaine, very fine enamel painting, mythological scene,
gold setting, back with light blue counter enamel, top quality, fine harlines.

4072

300 € - 1.500 €

Uhrenschlüssel: Konvolut äußerst seltener Spindeluhren-Kurbelschlüssel, um 1700, sog. „Cranks“
6 Stück, ca. 30-40mm, unterschiedliche Materialien, dabei
3 besonders seltene Stücke aus Stahl, unterschiedlicher
Zustand, für ihr Alter aber sehr schön erhalten.
Watch keys: A collection of extremely rare verge watch
crank keys, ca. 1700
6 pieces, ca. 30-40mm, different materials, 3 very rare steel
pieces, different conditions, in very beautiful condition for
their age.
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4073

1.600 € - 4.000 €

Taschenuhr: sehr seltene 3-Farben-Prunktaschenuhr mit
Türkisbesatz und Schlagwerk auf Glocke, Robert à Geneve,
ca. 1800
Ca. Ø44mm, ca. 72g, 18K Gold, Schweizer Punzen, gearbeitet in 3 verschiedenen Goldfarben, ganz aufwändiges
Prunkgehäuse mit Hochrelief, beidseitig besetzt mit
Türkisen, signiert Robert, kompliziertes Spindelwerk mit
Repetition der Stunden und Viertelstunden, originales, sehr
attraktives Zifferblatt aus Gold, 2-farbig goldener Reliefrand
mit Blüten und Blättern, emaillierte Kartuschen, emaillierter
Minutenring, goldene Breguet-Zeiger, sehr schöner Zustand,
funktionstüchtig.
74

Pocket watch: very rare 3 coloured splendour pocket watch
with turquoise and striking train, Robert à Geneve, ca. 1800
Ca. Ø44mm, ca. 72g, 18K gold, Swiss punches, 3 different
gold colours, extravagant splendour case with high relief,
turquoises on both sides, complex verge movement, repeating hours and quarters, original and very attractive gold
dial, two coloured gold relief with blossoms and leaves,
enamelled cartouches, enamelled minute ring, gold Breguet
hands, in very beautiful condition, in working order.

4074

1.800 € - 3.000 €

Taschenuhr: hochfeine 20K Gold/Emaille-Spindeluhr mit
Repetition, Lamy a Paris No. 673, ca.1780

Pocket watch: very fine 20K gold/ enamel verge watch
repeater, Lamy a Paris No. 673, ca. 1780

Ca. Ø41mm, ca. 56g, Gehäuse in Spitzenqualität, französische 20K Goldpunzen, Ränder beidseitig emailliert, aufwändig verziert mit weißen Emaille-Perlen, rückseitig violette
Guilloche-Emaille, hochwertiges 5-teiliges Seitenscharnier,
feines Spindelwerk mit Repetition a toc, signiert und nummeriert, Emaillezifferblatt, ausgefallener goldener Stundenzeiger, rotgoldener ergänzter Minutenzeiger, funktionstüchtig,
hervorragende Qualität, seltener Erhaltungszustand.

Ca. Ø41mm, ca. 56g, case in top quality, French 20K gold
punches, case rims enamelled on both sides, elaborately
decorated with white enamel pearls, back with violet engine
turned enamel, high quality 5-part lateral hinge, fine verge
movement, repeater a toc, signed and numbered enamel
dial, extravagant golden hour hand, replaced pink gold minute hand, in working order, excellent quality, in rare condition.
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4075

76

2.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: exquisite, große Gold/Emaille-Spindeluhr
hochfeiner Qualität, signiert Berthoud a Paris No. 5980, ca.
1780

Pocket watch: exquisite large gold/ enamel verge watch
of very fine quality, signed Berthoud a Paris No. 5980, ca.
1780

Ca. Ø50,5mm, ca. 75g, 18K Gold, beidseitig Ränder in
Paillone-Technik emailliert (kleine Ausbesserungen), rückseitig hellblaue Emaille-Plakette mit sehr feiner en-grisaille
Lupenmalerei, Gehäuse und Werk nummerngleich 5980,
feuervergoldetes Spindelwerk, signiert und nummeriert,
signiertes, originales Emaillezifferblatt, vermutlich originale,
hochwertige Zeiger aus Rotgold, funktionstüchtig.

Ca. Ø50.5mm, ca. 75g, 18K gold, both sides enamelled in
Paillone-technique (small repairs), back with light blue plaque with very fine en-grisaille painting, case and movement
with matching number 5980, signed and numbered fire-gilt
verge movement, signed original enamel dial, presumably
original high quality pink gold hands, in working order.

4076

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: extrem seltene Gold/Emaille-Spindeluhr mit
Repetition, Perlenbesatz und feinster en-grisaille Lupenmalerei, ca.1800

Pocket watch: extremely rare gold/ enamel verge watch
repeater, pearl setting and finest en-grisaille painting, ca.
1800

Ca. Ø46,5mm, ca. 89g, 18K Gold, beidseitiger Besatz mit Orientperlen (1 Halbperle fehlt), rückseitig feinste en-grisaille
Lupenmalerei, vergoldetes Spindelwerk mit Repetition der
Stunden und der Viertelstunden, verschraubtes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Emaille-Plakette mit kleinen
Mängeln im Randbereich, funktionstüchtig.

Ca. Ø46.5mm, ca. 89g, 18K gold, both sides set with Oriental
pearls (one half pearl missing), back with finest en-grisaille
painting, gilt verge movement, repeating the hours and quarters, screwed enamel dial, pink gold hands, enamel plaque
with small imperfections at the rim, in working order.
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4077

78

1.800 € - 2.800 €

Taschenuhr: große, hochfeine Gold/Emaille-Spindeluhr
mit besonderer Emailliertechnik, Perlenbesatz und zusätzlichem Schutzgehäuse, punziert F.M No. 22139, vermutlich
Freres Melly

Pocket watch: large very fine gold/ enamel verge watch
with special enamelling technique, pearl decoration and
additional protective case, punched F.M No. 22139, probably Freres Melly

Ca. Ø55mm, ca. 85g, goldfarbenes, ungepunztes Schutzgehäuse, signiertes und nummeriertes Gold/Emaille-Gehäuse,
18K Gold, rückseitig außergewöhnliche Emaille-Lupenmalerei von ganz besonderer Qualität, im Vordergrund eine Schäferin, im Hintergrund eine Burgansicht, Gehäuse beidseitig
besetzt mit feinen Halbperlen, vergoldetes Vollplatinenwerk
mit Spindelhemmung, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Zustand,
außergewöhnliche Emaille-Arbeit, lt. Punzierung vermutlich
der Firma Freres Melly zuzuordnen.

Ca. Ø55mm, ca. 85g, gold coloured, unpunched protective
case, signed and numbered gold/ enamel case, 18K gold,
back with exceptional enamel painting of very special quality, in the front a shepherdess, in the background a castle
view, case on both sides set with fine half pearls, gilt full
plate movement with verge escapement, very beautifully
preserved enamel dial, blued Breguet steel hands, in very
beautiful condition, extraordinary enamel workmanship,
according punch presumably attributed to the company
Freres Melly.
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4078

3.500 € - 5.500 €

Taschenuhr: exquisite Gold/Emaille “a trois couleurs” Spindeluhr mit Repetition, Chevalier Paris No. 3505, ca.1800

Pocket watch: exquisite gold/ enamel „a trois couleurs“
verge watch repeater, Chevalier Paris No. 3505, ca. 1800

Ca. Ø43mm, ca. 65g, 18K Gold, Gehäuserand gearbeitet in 3
verschiedenen Goldfarben, feinste Klangschlitze, rückseitig
Emaille-Lupenmalerei in Spitzenqualität, unbeschädigt,
unrestauriert, Glocke, signiertes und nummeriertes Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, hervorragend erhaltenes Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert,
rotgoldene Zeiger, insgesamt hervorragend erhalten und
funktionstüchtig. Provenienz: Dr. Crott Auktion Nr. 80, Los
365.

Ca. Ø43mm, ca. 65g, 18K gold, case band worked in 3
different gold colours, finest sound openings, back with
top quality enamel painting, undamaged, unrestored, bell,
signed and numbered verge movement, repeating the hours
and quarters, signed enamel dial in excellent condition, pink
gold hands, overall in excellent condition and in working
order. Provenance: Dr. Crott auction no. 80, lot 365.
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4079

80

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: Rokoko Spindeluhr mit seltener Genre-Malerei, Baillon Paris, um 1760

Pocket watch: Rococo verge watch with genre painting,
Baillon Paris, ca. 1760

Ca. Ø45mm, ca. 65g, 18K Gold, typische Rokoko Gehäuseform, Außenscharnier, Rand prächtig verziert, rückseitig
Emaille-Lupenmalerei, Darstellung einer aufwändigen Figurenszene in einer Küche, 2 Frauen, 2 Kinder und ein Hund,
Chips im Randbereich professionell restauriert, signiertes
Spindelwerk, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, vergoldete Zeiger, Werk mit alten Restaurierungen, komplett,
aber überholungsbedürftig.

Ca. Ø45mm, ca. 65g, 18K gold, typical Rococo case form,
lateral hinge, rim splendidly decorated, back with enamel
painting, scene of a kitchen with people, chips at the rim
professionally restored, signed verge movement, very beautifully preserved enamel dial, gilt hands, movement with old
restorations, complete but overhauling necessary.
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4080

3.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: extrem seltene Miniatur Rokoko Emailleuhr
im Stil Meissener Porzellanmalerei, Louis Waltrin à Paris,
No.593, ca. 1770
Ca. Ø30mm, ca. 27g, 20K Gold, Emaille-Lupenmalerei von
sehr seltener Qualität, Imitation von Meissner Porzellan, Darstellung einer Treibjagd, im Hintergrund Burgenlandschaft,
schauseitig ebenfalls emailliert, ebenfalls umlaufende
Darstellung von Reitern, Burgen und Landschaftsmotiven,
Emaille in einwandfreiem Erhaltungszustand, Öffnungsknopf mit einem Schmuckstein besetzt, signiertes und
nummeriertes Spindelwerk, originales Emaillezifferblatt,
vermutlich originale Goldzeiger, Zifferblatt mit Mängeln im
Bereich der Aufzugsöffnung, Gehäuse in fantastischem
Originalzustand, Werk überholungsbedürftig. Provenienz:
Dr. Crott, 83. Auktion Los 117, verkauft für ca. 9.000€.

Pocket watch: extremely rare miniature Rococo enamel
watch in the Meissen porcelain painting style, Louis Waltrin
a Paris, No.593, ca. 1770
Ca. Ø30mm, ca. 27g, 20K gold, enamel painting of very
rare quality, imitation of Meissen porcelain, representation
of a hunt, in the background a castle landscape, face also
enamelled, showing horsemen, castles and landscape
scenes, enamel in perfect condition, opening button set
with a gemstone, signed and numbered verge movement,
original enamel dial, probably original gold hands, dial with
imperfections at the winding hole, case in fantastic original
condition, movement needs overhauling. Provenance: Dr.
Crott, 83rd auction lot 117, sold for ca. 9,000€.
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4081

Armbanduhr: eine der frühesten tragbaren Armbanduhren
in Serienfertigung, Henry Moser Typ „Pedrograd“, ca.1910

Wristwatch: one of the earliest wristwatches in serial production, Henry Moser type „Pedrograd“, ca. 1910

Ca. 31 × 46mm, 14K Roségold, russische Goldpunze, gewölbter Boden, scharnierte Anstöße, Gehäuse mit russischer
Meisterpunze, signiertes Brückenwerk mit Ankerhemmung,
signiertes, versilbertes Zifferblatt, kleine Sekunde, gebläute
Stahlzeiger, gangbar, Reinigung empfohlen. Henry Moser
war Schweizer Uhrmacher und Lieferant des russischen
Zarenhofes. Da es von diesem Uhrentyp viele Nachbauten
gibt, weisen wir hiermit darauf hin: Diese Uhr ist ein Original
aus der Zeit um 1910.

Ca. 31 × 46mm, 14K pink gold, Russian gold punch, domed
back, hinged lugs, case with Russian master‘s mark, signed
bar movement with lever escapement, signed silvered
dial, subsidiary seconds, blued steel hands, in working
order, cleaning recommended. Henry Moser was a Swiss
watchmaker and supplier to the Russian Tsar‘s Court.
Because many replicas of this type of watch exist, we would
like to emphasize: This watch is an original from the time
around 1910.

4082

82

500 € - 2.500 €

1.800 € - 4.000 €

Armbanduhr: frühe, goldene Rolex Oyster Herrenuhr mit
Kissengehäuse, Chronometer „Extra-Prima“, eine der frühesten Oyster Uhren im Originalzustand, ca.1927

Wristwatch: early golden Rolex Oyster man‘s watch with
cushion-shaped case, chronometer „Extra-Prima“, one of
the earliest Oyster watches in original condition, ca. 1927

Ca. 32 × 32mm, 9K Rotgold, Kissengehäuse, originale, verschraubte Krone, verschraubter Boden, Gehäusenummer
nur noch schwach erkennbar, vermutlich 21358/70, innen
bezeichnet Oyster Watch Co. 260554/1925, zusätzlicher
Staubschutzdeckel, Rolex Ankerwerk, Qualität Ultra-Prima,
reguliert in 6 Lagen, signiertes Emaillezifferblatt mit Leuchtziffern, Stahlzeiger mit Leuchtmasse, altes Lederarmband
mit rotgoldener Rolex Dornschließe, funktionstüchtig und
außergewöhnlich gut erhalten. Es dürfte sich bei dieser Uhr
um eine der frühesten, noch original erhaltenen Rolex Oyster
handeln, Sammlerstück.

Ca. 32 × 32mm, 9K pink gold, cushion-shaped case, original
screwed down crown, screwed back, case number only
slightly recognizable, probably 21358/70, inside inscribed
Oyster Watch Co. 260554/1925, additional dome, Rolex
lever movement, quality Ultra-Prima, adjusted in 6 positions,
signed enamel dial with luminous numerals, steel hands
with luminous material, old leather strap with pink gold Rolex
buckle, in working order and in exceptional good condition.
This watch is probably one of the earliest Rolex Oyster in its
original condition, a collector‘s piece.

4083

5.000 € - 7.000 €

Armbanduhr: eine der frühesten Jaeger Le Coultre Reverso
Armbanduhren aus der Zeit des Art déco, mit vermutlich
originaler Box, 30er Jahre

Wristwatch: one of the earliest Jaeger Le Coultre Reverso
wristwatches from the Art Deco period, with probably original box, from the 30‘

Ca. 23 × 33mm, 18k Gold, rückseitig bez. „Patent“, No.29209,
ganz frühe Ausführung eines Reverso-Wendegehäuses,
Handaufzug, Kaliber 49, Werksnummer 52659, extrem
seltene, frühe Ausführung mit Zentralsekunde, versilbertes
Zifferblatt, emaillierter Minutenreif, hochwertiges Lederarmband, vermutlich originale Box, funktionstüchtig und
sehr schön erhalten, Rarität.

Ca. 23 × 33mm, 18k gold, back marked „Patent“, No. 29209,
very early version of a Reverso with reversible case, manual
winding, calibre 49, movement number 52659, extremely
rare and early version with centre seconds, silvered dial,
enamelled minute ring, high quality leather strap, presumably original box, in working order and in very beautiful
condition, rarity.
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4084

84

3.500 € - 7.500 €

Armbanduhr: Rolex Rarität, eines der frühesten gefertigten
Rolex „Prince Brancard“ Observatoriumschronometer ,
Ref. 971, No.0044, vermutlich aus dem Jahr 1929

Wristwatch: Rolex rarity, one of the earliest made Rolex
„Prince Brancard“ observatory chronometer, Ref. 971, No.
0044, probably from 1929

Ca. 23 × 43mm, sehr seltene Ausführung mit Gehäuse
aus Sterlingsilber, englische Import Hallmarks, gepunzt
mit Seriennummer 0044, Ref-Nummer 971 und innen mit
Rolex - RWCLTD, hochfeines Rolex Kaliber, bez. Observatory
Quality Ultra Prima, 2-farbiges Art déco Zifferblatt, bezeichnet Chronometer, gebläute Stahlzeiger, altes, hochwertiges
Lederarmband mit Dornschließe, gangbar, Revision empfohlen, da Einlieferung aus Sammlung, letzter Servicetermin unbekannt. Die ersten Prince Brancard Chronometer wurden
ab 1929 produziert. Mit der schwach erkennbaren Nummer
0044 ist es das früheste uns bekannte Prince Brancard
Chronometer in Observatoriumsqualität.

Ca. 23 × 43mm, very rare model with sterling silver case,
import hallmarks, punched serial number 0144, Ref.number
971 and inside with Rolex - RWCLTD, very fine Rolex calibre,
inscribed Observatory Quality Ultra Prima, 2-coloured Art
Deco dial, inscribed chronometer, blued steel hands, old,
high quality leather strap with buckle, intact, revision recommended due consignment from collection, last service
date unknown. The first Prince Brancard chronometers
were produced from 1929. With the weakly recognizable
number 0044 it is the earliest Prince Brancard chronometer
in observatory quality known to us.

4085

7.000 € - 12.000 €

Armbanduhr: extrem rares Rolex Prince Chronometer mit
Zentralsekunde, sog. „AERODYNAMIC“ oder auch „DRIVER‘S“, Ref.3361, ca.1940

Wristwatch: extremely rare Rolex Prince Chronometer with
centre seconds, so-called „AERODYNAMIC“ or „DRIVER‘S“,
Ref.3361, ca.1940

Ca. 19 × 46mm, 18K Gold, leicht gewölbtes, asymmetrisches
Gehäuse, Referenz 3361, Handaufzug Kaliber Ultra Prima,
sehr schön erhaltenes Zifferblatt, Zentralsekunde, altes
Lederarmband mit 18K Rolex Dornschließe, gangbar, Reinigung/Revision empfohlen, extrem seltene Sammleruhr. Die
letzte uns bekannte 3361 in vergleichbar gutem Zustand
erzielte in New York 2015 über 16.000US$ (Quelle:https://
www.cortrie.de/go/noN).

Ca. 19 × 46mm, 18K gold, slightly domed asymmetrical case,
reference 3361, manual winding calibre Ultra Prima, dial in
very beautiful condition, centre seconds, old leather strap
with 18K Rolex buckle, intact, cleaning/ revision recommended, extremely rare collector‘s watch. The last known to us
3361 in comparable good condition was sold in New York for
more than 16,000US$ in 2015 (source:https://www.cortrie.
de/go/noN).
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4086

1.000 € - 1.800 €

Armbanduhr: seltene, vintage Damenuhr von Jaeger le
Coultre in 18K Rotgold mit Diamantbesatz, Backwinder,
ca.1950
Ca. Ø14mm, ca. 22g, 18K Rotgold, rückseitig Aufzugskrone
und Zeigerstellung, Gehäuse und Armband mit französischen 18K Goldpunzen, No.105472, originales, signiertes
Zifferblatt, Stahlzeiger, Bandanstösse mit Diamanten
besetzt, außergewöhnliches, geflochtenes rotgoldenes
Armband (eine Seite am Anstoß repariert), funktionstüchtig.
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Wristwatch: rare vintage lady‘s watch by Jaeger le Coultre
in 18K pink gold with diamonds, backwinder, ca. 1950
Ca. Ø14mm, ca. 22g, 18K pink gold, back with winding crown
and time setting, case and bracelet with French 18K gold
punches, No. 105472, signed original dial, steel hands, lugs
set with diamonds, extraordinary braided pink gold bracelet
(one side at the lug repaired), in working order.

4087

6.000 € - 12.000 €

Armbanduhr: extrem rare und äußerst attraktive Patek Philippe Art déco Damenuhr mit emailliertem Platingehäuse
und Diamantbesatz, No.809466, ca. 1925

Wristwatch: extremely rare and very attractive Patek Philippe Art Deco lady‘s watch with enamelled platinum case
and diamond setting, No. 809466, ca. 1925

Ca. 13 × 35mm, besonders schönes Art déco Platingehäuse,
schwarz und grün emailliert, mit Diamanten besetzt, seitlich
florale Gravur, originale, sehr seltene Krone in Blütenform
(bekannt von weitere Patek Philippe Uhren dieser Zeit),
ebenfalls aus Platin, hochfeines Patek Philippe Präzisionsankerwerk No. 809466, signiertes Art déco Zifferblatt mit
arabischen Ziffern, gebläute Stahlzeiger, passendes Armband aus 14K Weißgold, funktionstüchtig und sehr schön
erhalten, Rarität. Es sind nicht viele dieser seltenen Patek
Philippe Platinuhren aus der Zeit des Art déco bekannt. Die
meisten dieser Uhren waren für den amerikanischen Markt
bestimmt und nur die Werke und Zifferblätter waren Patek
Philippe signiert, wie auch bei dieser Uhr. Einige der Uhren
waren zusätzlich mit der Retailer-Signatur bezeichnet, wie
z.B. mit Tiffany, Cartier oder Gübelin!

Ca. 13 × 35mm, very beautiful Art Deco platinum case, black
and green enamelled, set with diamonds, floral engraving on
the sides, original, very rare crown in flower shape (known
from other Patek Philippe watches of this time), also of platinum, very fine Patek Philippe precision lever movement No.
809466, signed Art Deco dial with Arabic numerals, blued
steel hands, matching bracelet in 14K white gold, in working
order and in very beautiful condition, rarity. Not many of these rare Patek Philippe platinum watches from the Art Deco
period are known. Most of these watches were intended
for the American market and only the movements and dials
were signed Patek Philippe like here. Some of the watches
were additionally marked with the retailer‘s signature, such
as Tiffany, Cartier or Gübelin!

87

4088

3.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: extrem rare Art déco Damenuhr in Platin,
signiert Cartier, „Baguette Duoplan“, ca.1930
Ca. 10 × 33mm, Platin, bewegliche Bandanstöße, Backwinder, Gehäuse mit französischer Platinpunze und diversen
Nummern: 21613 und 30052, außerdem 05489 und L973
unter der Krone, feines Werk, signiert European Watch And
Clock. Co., Zifferblatt signiert Cartier, gebläute Stahlzeiger,
neuwertiges Lederarmband mit Dornschließe, signierte
Cartier Originalbox, sehr schöner Erhaltungszustand, sehr
selten, funktionstüchtig. Die vergleichbare No.21522, lt. Archiv verkauft 1929, wurde 1992 in Genf versteigert (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/Ke1).
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Wristwatch: extremely rare platinum Art Deco lady‘s watch,
signed Cartier, „Baguette Duoplan“, ca.1930
Ca. 10 × 33mm, platinum, movable lugs, backwinder, case
with French platinum punch and various numbers: 21613
and 30052, also 05489 and L973 under the crown, fine
movement, signed European Watch And Clock. Co., signed
Cartier dial, blued steel hands, like new leather strap with
buckle, signed Cartier original box, in very beautiful condition, very rare, in working order. The comparable No.21522,
sold according to the archive in 1929, was auctioned in
Geneva in 1992 (source: https://www.cortrie.de/go/Ke1).

4089

2.200 € - 4.000 €

Armbanduhr: sehr seltene vintage Damenuhr von Cartier in
18K Weißgold, super flache Ausführung mit hochwertiger
18K Cartier Faltschließe, sog.“Disco Volante“
Ca. Ø28mm, 18K Weißgold, französische Goldpunzen,
Druckboden, super flache Ausführung, gesamte Uhr nur
4mm stark, Handaufzug, Zifferblatt signiert Cartier, gebläute Stahlzeiger, Lederarmband mit originaler Faltschließe aus
18K Weißgold, No. 15398, funktionstüchtig, sehr schöner
Erhaltungszustand, vermutlich 50er Jahre.

4090

Wristwatch: very rare vintage 18K white gold lady‘s watch
by Cartier, super thin version with high-quality 18K Cartier
felt clasp, so-called „Disco Volante“
Ca. Ø28mm, 18K white gold, French Gold punches, pressed
back, super thin version, whole watch only 4mm thick, manual winding, dial signed Cartier, blued steel hands, leather
strap with original felt clasp in 18K white gold, No. 15398,
in working order, in very beautiful condition, probably from
the 50s.

1.800 € - 4.000 €

Armbanduhr: extrem seltene, große vintage Cartier
Damenuhr/Herrenuhr mit verdeckten Bandanstößen und
Sektor-Zifferblatt „Disque Volante“, Le-Coultre Kaliber
819C, ca.1960
Ca. Ø32mm, 18K Gold, Druckboden, Seriennummer 842881,
Handaufzug, Le Coultre Kaliber 819/10 mit Cartier-Signatur,
Werksnummer 1531141, äußerst seltenes Sektor-Zifferblatt,
sowohl signiert Le Coultre als auch Cartier, Zentralsekunde,
Cartier Lederarmband mit Dornschließe, sehr schöner Zustand, sehr selten, funktionstüchtig.

Wristwatch: extremely rare and large vintage Cartier lady‘s
watch with hidden lugs and sector dial „Disque Volante“,
Le-Coultre calibre 819C, ca. 1960
Ca. Ø32mm, 18K gold, pressed back, serial number 842881,
manual winding, Le Coultre calibre 819/10, Cartier signature,
movement number 1531141, very rare sector dial, signed Le
Coultre and Cartier, centre seconds, Cartier leather strap
with buckle, in very beautiful condition, very rare, in working
order.
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90

750 € - 3.500 €

Taschenuhr: exquisite Art Nouveau Damen-Lepine besetzt
mit Rubin-Baguettes, Lacloche Frères Paris, Importpunze
London 1907

Pocket watch: exquisite Art Nouveau lady‘s lepine set
with ruby baguettes, Lacloche Frères Paris, import punch
London 1907

Ca. Ø27mm, ca. 14g, 18K Gold, elegantes flaches Gehäuse,
Rand komplett besetzt mit Rubin-Baguettes, feines Ankerwerk, originales, versilbertes Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, ausgezeichneter Zustand, funktionstüchtig. Lacloche
ist ein bedeutender Name für feinste Jugendstil & Art déco
Objekte: Die Geschichte von Lacloche ist etwas verworren,
da die Brüder Leopold, Jacques, Jules und Fernand vor der
Gründung der Firma, die für die fabelhaften Art-déco-Juwelen und -Objekte verantwortlich ist, die wir heute mit
dem Namen verbinden, verschiedene Unternehmen und
Geschäfte in Frankreich und Spanien hatten, die bis ins Jahr
1892 zurückreichen. Nach dem tragischen Tod von Jacques
bei einem Zugunglück im Jahr 1900 scheinen die restlichen
drei Brüder ihre Finanzen konsolidiert und sich in Paris zu
Lacloche Frères zusammengefunden zu haben und ließen
sich 1901 in der Rue de la Paix 15 nieder. Dort arbeiteten Sie
mit einigen der besten Designern, Werkstätten und Zulieferer in Paris zusammen, um den Ruf des Namens Lacloche
zu etablieren. 1908 gab es insgesamt sieben europäische
Filialen, darunter Madrid und London. Die Geschäfte liefen
eindeutig gut, und die Brüder konnten schnell davon profitieren. Zu dieser Zeit wurden wunderschöne Schmuckstücke
und Uhren hergestellt, einschließlich einer Pendeluhr, die
das Ergebnis einer Zusammenarbeit mehrerer außergewöhnlicher Handwerker war: Lalique, Verger, Vacheron
Constantin und der Emailleurin Paillet. Mit den Modetrends
Schritt zu halten war wichtig für das Geschäft, aber auch
für die kommerzielle Attraktivität, und es ist interessant zu
bemerken, dass Stücke aus dieser Zeit eher den gängigen
Diamant- und Edelsteinset-Designs als den gewagteren Jugendstil-Stilen der Zeit entsprechen. 1917 kaufte Lacloche
den Restbestand von Fabergés Londoner Ladengeschäft.

Ca. Ø27mm, ca. 14g, 18K gold, elegant thin case, case band
completely set with ruby baguettes, fine lever movement,
silvered original dial, Breguet steel hands, in excellent condition, in working order. Lacloche is an important name for finest Art Nouveau & Art Deco pieces: The history of Lacloche
is a bit complicated because they had various companies
and businesses in France and Spain dating back to 1892
before the brothers Leopold, Jacques, Jules and Fernand
founded the company. The company was famous for its
fabulous Art Deco jewels and pieces, which we associate
with the name today. After the tragic death of Jacques in a
train accident in 1900, the remaining three brothers seem to
have pooled their finances in Paris to form Lacloche Freres
and settled down in Rue de la Paix 15 in 1901. There they
worked with some of the best designers, workshops and
suppliers in Paris to establish the reputation of the name
Lacloche. In 1908 Lacloche had a total of seven European
shops, including Madrid and London. The business ran well
and the brothers benefited quickly. At that time, beautiful
jewellery and watches were produced, including a pendulum
clock, the result of a cooperation between several exceptional craftsmen: Lalique, Verger, Vacheron Constantin
and the enamel painter Paillet. Keeping pace with fashion
trends was not only important for the business, but also for
its commercial attractiveness. It is interesting to note that
pieces from this period were more like the diamond and
gem set designs of the time than the Art Nouveau styles. In
1917 Lacloche bought the remaining stock from Faberge‘s
London shop.

4092

750 € - 1.500 €

Taschenuhr: exquisite, super flache Art Nouveau Damen-Lepine besetzt mit Saphir-Baguettes, Platin, Boucheron Paris, ca.1910

Pocket watch: exquisite, super thin Art Nouveau lady‘s
lepine with sapphire baguettes, platinum, Boucheron Paris,
ca. 1910

Ca. Ø29mm, ca. 19g, super flaches Platingehäuse, besetzt
mit Saphir-Baguettes, feines Ankerwerk, signiertes, versilbertes Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, Werk läuft an, ist
aber reinigungsbedürftig, Gehäuse mit kleinen Druckstellen,
selten.

Ca. Ø29mm, ca. 19g, super thin platinum case, set with sapphire baguettes, fine lever movement, signed silvered dial,
Breguet steel hands, movement starts ticking but needs
cleaning, case with small dents, rare.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4093

1.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: einzigartige Cartier Montre „Couteau“ mit
chargierendem Sonderzifferblatt „La Esmeralda“, gefertigt für den Nobeljuwelier HAUSER ZIVY & CIE in Mexiko,
ca.1910
Ca. Ø49mm, ca. 57g, 18K Gold, extrem flaches, aber solides
Gehäuse mit „Messerklingen-Rand“, sog. Montre Couteau,
typische Gehäuseform von Cartier, extra flaches Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität, vergoldet, einzigartiges
Sonderzifferblatt, Silber, guillochiert und mit einer regenbogenartigen Oberflächenveredelung, wodurch je nach
Lichteinfall ein Farbwechsel stattfindet, von grünlichen
Tönen in Rosétöne, außerdem ein Damenportrait mit Hut,
Darstellung einer mexikanischen Frau, signiert mit dem
Schriftzug „ La Esmeralda Mexico“, gebläute Breguet-Zeiger,
fantastischer, komplett originaler Erhaltungszustand, Rarität. Obwohl nicht mit Cartier signiert, ist diese Uhr in allen
Teilen eine typische Cartier Uhr und vermutlich nur aufgrund
dessen, dass sie den Markennamen „La Esmeralda“ des
mexikanischen Nobel-Juweliers HAUSER ZIVY & CIE. trägt
und das sehr speziell gestaltete Sonderzifferblatt hat, nicht
auch noch zusätzlich mit Cartier signiert. Die Firma mit Sitz
in Mexico City führte die besten europäischen Marken, wie
Cartier, Breguet und Vacheron & Constantin und gehörte neben Boucheron, Mauboussin, Tiffany, La Cloche, Cartier, Van
Cleef & Arpels und Gübelin zu den Top Ten der weltbesten
Juweliere um 1900.
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Pocket watch: unique Cartier Montre „Couteau“ with extravagant special dial „La Esmeralda“, made for the noble
jeweller HAUSER ZIVY & CIE in Mexico, ca. 1910
Ca. Ø49mm, ca. 57g, 18K gold, extremely thin but solid case
with „knife-edged case“, so-called „Montre Couteau“, typical
Cartier case form, extra flat precision lever movement in
top quality, gilt, unique silver special dial, engine turned and
with a rainbow-like surface refinement, whereby depending
on the light incidence the colour changes from green to
rose tones, also a portrait of a lady with a hat, image of a
Mexican woman, signed with the lettering „La Esmeralda
Mexico“, blued Breguet hands, in fantastic and completely
original condition, rarity. Although not signed by Cartier, this
watch is in all parts a typical Cartier watch. Presumably only
due to the fact that it bears the brand name „La Esmeralda“
of the Mexican luxury jeweller HAUSER ZIVY & CIE. and
its very unique special dial, it is not additionally signed by
Cartier. The company, based in Mexico City, sold the best
European brands such as Cartier, Breguet and Vacheron &
Constantin and was one of the top ten jewellers in the world
around 1900. Along with Boucheron, Mauboussin, Tiffany,
La Cloche, Cartier, Van Cleef & Arpels and Gübelin.

4094

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: flache, elegante Gold/Emaille-Savonnette im
Cartier Stil, vermutlich gefertigt für den indischen Fürsten
„Thakor Saheb Shri Dolatsinhji Bahadur of Limbdi“, ca.1910
Ca. Ø48,5mm, ca. 60g, 14K Gold, Savonnettegehäuse im
Stil einer Cartier „Montre Couteau“ mit sog. „Messerklingenrand“, super flache Ausführung, Sprungdeckel mit einem
ovalen Emaille-Medaillon mit Darstellung des Fürsten nach
einer Fotografie, rückseitig emailliertes Fürstenwappen,
Gehäusenummer 647, vernickeltes, unsigniertes Ankerwerk,
ausgesprochen schönes guillochiertes Zifferblatt, ebenfalls
wieder im Cartier-Stil, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner
Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Ein Originalfoto des
Fürsten, aufgenommen 1909, finden Sie hier: (https://www.
cortrie.de/go/g3M).
Pocket watch: elegant thin gold/ enamel hunting case
watch in Cartier style, probably made for the Indian prince
„Thakor Saheb Shri Dolatsinhji Bahadur of Limbdi“, ca.
1910
Ca. Ø48.5mm, ca. 60g, 14K gold, hunting case in the style
of a Cartier „Montre Couteau“ with so-called „knife-edged
case“, super thin design, spring lid with an oval enamel
medallion portraying the prince after a picture, back with
enamelled prince‘s coat of arms, case number 647, unsigned nickel plated lever movement, very beautiful engine
turned dial, also in Cartier style, blued steel hands, in very
beautiful condition, in working order. An original picture of
the prince, taken in 1909, can be found here: (https://www.
cortrie.de/go/g3M).

4095

4.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: hochfeine Gold/Emaille-Frackuhr von Cartier,
ca. 1920
Ca. Ø45mm, ca. 48g, 18K Gold, No.19268, Gehäuse in
Spitzenqualität, weiß emailliert, rückseitig ein eingelegtes
Goldmonogramm, umrandet von 2 goldenen Ringen,
schauseitig ebenfalls weiß emailliert und ebenfalls verziert
mit 2 goldenen Ringen, originales Präzisionsankerwerk
mit Genfer Streifen, justiert in 8 Lagen, 19 Steine, signiert
European Watch & Clock Co. Jnc., versilbertes Zifferblatt
mit römischen Ziffern, Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner
Originalzustand, nicht restauriert, funktionstüchtig. Diese
Art déco Cartier Emailleuhren sind historische Cartier
Kostbarkeiten und gesuchte Sammlerobjekte. Das Pendant
zu dieser Uhr in „schwarz“ wurde im Juli 2019 in Monaco
versteigert (Quelle: https://www.cortrie.de/go/nmN).

Pocket watch: very fine gold/ enamel dress watch by Cartier, ca. 1920
Ca. Ø45mm, ca. 48g, 18K gold, No.19268, top quality case,
white enamelled, back with an inlaid gold monogram, surrounded by 2 gold rings, face also white enamelled and decorated with 2 gold rings, original precision lever movement
with Geneva striping, adjusted in 8 positions, 19 jewels,
signed European Watch & Clock Co. Jnc., silvered dial with
Roman numerals, Breguet steel hands, in very beautiful
original condition, not restored, in working order. These Art
Deco Cartier enamel watches are historical Cartier treasures and popular collector‘s pieces. The „black“ counterpart
to this watch was auctioned in Monaco in July 2019 (source:
https://www.cortrie.de/go/nmN).
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4096

1.000 € - 2.000 €

Anhängeuhr: ungewöhnliche, emaillierte „Boulle de Geneve“ mit Originalkette, signiert Rolex, Hallmarks 1932
Ca. Ø25mm, Silber, violette Guilloche-Emaille, umlaufender
Besatz mit Miniatur-Perlen (Perlenbesatz nicht vollständig),
innen vergoldet, Herstellerpunze GS, englische Einfuhrpunze von 1932, vernickeltes Ankerwerk, signiert Rolex, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
dazugehörige, originale Halskette aus Silber mit emaillierten Gliedern, Emaille teilweise berieben, funktionstüchtig,
selten.
Pendant watch: extraordinary, enamelled „Boulle de Geneve“ with original chain, signed Rolex, hallmarks 1932
Ca. Ø25mm, silver, violet engine turned enamel, set with miniature pearls (some missing), inside gilt, maker‘s mark GS,
English import punch 1932, nickel plated lever movement,
signed Rolex, enamel dial in perfect condition, blued steel
hands, matching original silver necklace with enamelled
links, enamel partly rubbed, in working order, rare.
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4097

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: extrem flache Art déco Frackuhr von Patek
Philippe mit äußerst seltener Doppelsignatur, Genf ca.1932
Ca. Ø42mm, ca. 42g, Platingehäuse, No. 416309, Werksnummer 821139, super flaches Patek Philippe Präzisionsankerwerk mit Genfer Streifen, 18 Steine, originales, versilbertes
Zifferblatt mit seltener Doppelsignatur Patek Philippe und
Keltz-Bloch, wunderschön erhaltene Art déco Stahlzeiger,
sehr guter Zustand, funktionstüchtig, in dieser super fachen
Ausführung eine Rarität. Patek Philippe Taschenuhren mit
der Retailer-Signatur Keltz-Bloch (Strasbourg) sind gefragte
Sammlerobjekte. In Platin kennen wir kein weiteres Exemplar!
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Pocket watch: extremely thin Art Deco dress watch by
Patek Philippe with very rare double signature, Geneva ca.
1932
Ca. Ø42mm, ca. 42g, platinum case, No. 416309, movement
number 821139, super thin Patek Philippe precision lever
movement with Geneva striping, 18 jewels, original silvered
dial with rare double signature Patek Philippe and KeltzBloch, beautifully preserved Art Deco steel hands, in very
good condition, in working order, a rarity in this super thin
version. Patek Philippe pocket watches with the retailer
signature Keltz-Bloch (Strasbourg) are wanted collector‘s
pieces. In platinum we do not know another piece!

4098

3.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: exquisite, super elegante, extra flache Art
déco Platin Frackuhr mit Diamantbesatz, signiert Audemars Piguet & Co., ca. 1920
Ca. Ø43mm, ca. 40g, super flaches Platingehäuse, No.13935,
Gehäuserand und Bügel umlaufend mit Diamanten besetzt,
Krone mit einem großen Diamanten besetzt, exquisites,
super flaches Präzisionsankerwerk mit Genfer Streifen,
versilbertes Zifferblatt mit römischen Ziffern, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig, ausgezeichneter
Erhaltungszustand, Rarität.
Pocket watch: exquisite, super elegant extra thin Art Deco
platinum dress watch with diamond setting, signed Audemars Piguet & Co., ca. 1920
Ca. Ø43mm, ca. 40g, super thin platinum case, No.13935,
case rim and bow set with diamonds, crown set with a large
diamond, exquisite, super thin precision lever movement
with Geneva striping, silvered dial with Roman numerals,
blued Breguet steel hands, in working order, in excellent
condition, rare.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4099

3.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: Patek Philippe Rarität, Taschenuhr mit extrem
seltenen Edelstahlgehäuse, verkauft 1938, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø50mm, ca. 85g, Edelstahl, 3-teiliges Originalgehäuse
mit Druckboden, Gehäusenummer 504588, vergoldetes
Ankerwerk mit Wolfsverzahnung, Werksnummer 153176,
hervorragend erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, nahezu neuwertiger und wenig benutzter
Zustand, funktionstüchtig, Stammbuchauszug, äußerst
selten. Ende der Dreißiger Jahre fertigte Patek Philippe
eine geringe Anzahl dieser hochwertigen Taschenuhren mit
Stahlgehäusen anstelle der üblichen Goldgehäuse. Diese
Uhren sind wesentlich seltener und heute begehrte Sammlerobjekte.
Pocket watch: Patek Philippe rarity, pocket watch with
extremely rare stainless steel case, sold 1938, with extract
from the archives
Ca. Ø50mm, ca. 85g, stainless steel, 3-part original case
with pressed back, case number 504588, gilt lever movement with wolf‘s toothing, movement number 153176, in
excellent condition, signed enamel dial, blued steel hands,
in nearly unused and like new condition, in working order,
with extract from the archives, very rare. In the late thirties
Patek Philippe produced a small number of these high-quality pocket watches with steel cases instead of the usual gold
cases. These watches are much rarer and today popular
collector‘s pieces.

4100

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: extrem rare IWC Frackuhr aus der Zeit des Art
déco, Weißgold mit Diamantbesatz, ca. 1930
Ca. Ø46,5mm, ca. 56g, 18K Weißgold, IWC Punze sowie
Gehäusenummer 926757, signiertes IWC Präzisionsankerwerk mit Genfer Streifen, Werksnummer 864802,
versilbertes Zifferblatt mit aufgesetzten Breguet-Ziffern,
Breguet-Stahlzeiger, Gehäuserand mit Diamanten besetzt,
funktionstüchtig und sehr gut erhalten. Die Uhr befindet sich
in einer außergewöhnlichen Uhrenbox aus Holz, aufgeteilt
in 3 Segmente für 3 Taschenuhren und war möglicherweise
Bestandteil eines Sets von 3 IWC Frackuhren, gefertigt als
Sonderausgabe. Uns ist keine weitere IWC Taschenuhr aus
dieser Zeit mit einem vergleichbaren Gehäuse bekannt.
Pocket watch: extremely rare IWC dress watch from the Art
Deco period, white gold with diamond setting, ca. 1930
Ca. Ø46.5mm, ca. 56g, 18K white gold, IWC punch and case
number 926757, signed IWC precision lever movement with
Geneva striping, movement number 864802, silvered dial
with applied Breguet numerals, Breguet steel hands, case
rim set with diamonds, in working order and in very good
condition. The watch comes with an unusual wooden watch
box, divided into 3 segments for 3 pocket watches and was
possibly part of a set of 3 IWC dress watches, made as a
special edition. We are not aware of any other IWC pocket
watch with a comparable case from this time.
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4101

100.000 € - 250.000 €

Taschenuhr: historisch bedeutendes Art déco Herrenset „Piece Unique“ inklusive einer bedeutenden Taschenuhr mit Minutenrepetition, Meylan Brassus, vermutlich aus dem Adelsbesitz der Melo-Familie, ca.1930
Das hochwertige mit einem Adelswappen verzierte Etui enthält 5 Objekte, alle gefertigt in Platin, gepunzt mit der französischen
Platinpunze (Dog‘s Head). Das Herrenset besteht aus der Taschenuhr mit dazugehöriger Platinkette, dem dazugehörigen Feuerzeug, einem Taschenmesser als Multifunktionswerkzeug mit 4 Werkzeugen und einem Paar äußerst hochwertiger Manschettenknöpfe. Alle Objekte sind äußerst hochwertig mit Diamanten, Rubinen und Saphiren besetzt. Auf der Schauseite des Feuerzeugs
und des Messers befindet sich jeweils ein Monogramm, auf der Rückseite des Feuerzeugs und des Messers findet sich das
Adelswappen in Gold, ebenfalls besetzt mit diversen hochwertigen Edelsteinen und Diamanten. 1. Herzstück des Ensembles ist
die einzigartige Art déco Herrenuhr mit Minutenrepetition. Ca. 37 × 46mm, ca. 77g , quadratisches, bzw. oktagonales Gehäuse,
beidseitig besetzt mit Saphiren, Rubinen und Diamanten, rückseitig wiederum das aufgelegte Monogramm, Aufzugskrone mit
einem Saphir besetzt, Gehäuse mit französischer Platinpunze sowie Meisterpunze GR (vermutlich Gaston Rabier Paris), die im
Inneren befindliche Werkshalteplatte ist nicht wie üblich aus Metall, sondern bei dieser einzigartigen Uhr aus 18K Weißgold,
ebenfalls gepunzt mit der französischen Goldpunze und der Meisterpunze GR, hochfeines Vallée de Joux Präzisionsankerwerk
in Spitzenqualität, Repetition der Stunden, Viertelstunden und Minuten, unter der Tonfeder signiert C.H. Meylan Switzerland,
Zifferblatt aus Platin, Zeiger aus Platin und mit Diamanten besetzt, im Gehäuserand Schieber zur Auslösung der Repetition, sehr
guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig und mit sehr gutem Klang. 2. Feuerzeug ca. 35 × 45mm x 15mm, ca. 108g, Platin,
in gleicher Art und Weise mit Edelsteinen und Diamanten besetzt. 3. Taschenmesser/Multifunktionswerkzeug, ca. 67mm lang,
ca. 38g, in gleicher Art und Weise mit Edelsteinen und Diamanten besetzt. 4. Platinkette mit Doppelkarabiner, ca. 39cm lang,
ca. 10g. 5. Manschettenknöpfe, Platin/18K Weißgold, ca. 10,5g, hochwertig besetzt mit Diamanten feinster Farbqualität sowie
speziell eingeschliffenen Rubinen und Saphiren. Das gesamte Herrenset ist mit insgesamt 336 Diamanten und hochwertigen
Edelsteinen besetzt. Der Zustand ist gebraucht und nicht restauriert oder aufgearbeitet. Sowohl Feuerzeug als auch Messer,
Uhrengehäuse und Manschettenknöpfe zeigen diverse übliche Gebrauchsspuren. Die Uhr ist das einzigartige Herzstück des
Ensembles. Gaston Rabier war bis ca. 1930 in Paris tätig, danach bis ca. 1939 im Raum Genf. C.H. Meylan Watch Co. wurde
gegründet um 1880 von Charles Henri Meylan in Le Brassus, einer der 3 bedeutenden Vallée de Joux Gründer neben Jules
Audemars und Edward Piguet. Die Firma produzierte feinste Chronographenwerke bzw. Rattrapantewerke (verbaut unter dem
Zifferblatt !), Repetitionswerke und Perpetual-Kalendarien. Auch fertigte man komplizierte und besonders flache Taschenuhren,
entsprechend dem Geschmack der Zeit und Chronometer in sehr hoher Qualität; später kamen auch Armbanduhren dazu. Als
weitere Glanzstücke der Manufaktur wurden auf Bestellung auch Minuten-Tourbillons hergestellt. Ab 1900 wurden besonders
Taschenuhren mit Gehäusen aus Gold und Platin, auch mit Diamanten und Edelsteinen besetzte Taschenuhren und solche mit
Emaille-Verzierungen angeboten. Man exportierte einen sehr bedeutenden Teil seiner Uhrenproduktion in die USA. Die Firma
veredelte ebenfalls auch Werke führender Firmen wie Vacheron & Constantin, Patek Philippe und Jules Jürgensen.(Quelle:
https://www.cortrie.de/go/Vnd.). Das hier vorliegende Set ist einzigartig und war mit Sicherheit eine Sonderanfertigung für
das Adelshaus. Recherchen haben ergeben, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Mitglied der portugiesischen
Melo-Familie handelte. Eine Bewertung des hier vorliegenden Ensembles kann nur als „Liebhaberpreis“ eingestuft werden.
Das Set in seiner Gesamtheit ist unschätzbar wertvoll und einzigartig. Jedes einzelne Objekt ist in dieser Platinausführung mit
Edelsteinbesatz eine Rarität für sich. Es sind bisher nur einige wenige vergleichbar wertvolle Uhren von Meylan auf Auktionen
aufgetaucht: Beispiele 1. Eine Herrensavonnette mit 7 Komplikationen, verkauft für ca.290.000Schweizer Franken(Quelle:
https://www.cortrie.de/go/wAn). 2.Eine Damenuhr mit Minutenrepetition und Saphir/Diamantbesatz, verkauft für über 200.000
Schweizer Franken ( Quelle: https://www.cortrie.de/go/16q).
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Pocket watch: historically important Art
Deco gentleman‘s set „Piece Unique“ including an important pocket watch minute
repeater, Meylan Brassus, presumably
from the nobility of the Melo family, ca.
1930
The high-quality box decorated with a noble coat of arms contains 5 pieces, all platinum, punched with the French platinum
punch (dog‘s head). The gentleman‘s set
consists of a pocket watch with matching
platinum chain, a lighter, a pocket knife as a
multifunctional tool with 4 tools and a pair
of very high quality cufflinks. All objects are
set with high quality diamonds, rubies and
sapphires. Fronts of the lighter and the knife with monogram, backs of the lighter and
the knife with gold coat of arms of the nobility, also set with various high quality gems
and diamonds. 1. The heart of the ensemble is the unique Art Deco man‘s watch with
minute repeater. Ca. 37 × 46mm, ca. 77g ,
square resp. octagonal case, both sides
set with sapphires, rubies and diamonds,
back again the applied monogram, winding
crown set with a sapphire, case with French
platinum punch and master‘s punch GR M
(Gaston Rabier), the movement holding
plate inside is not made of metal as usual,
but in this unique watch of 18K white gold,
also punched with the French gold punch
and the GR master‘s mark, high quality
precision lever movement, repeating the
hours, quarters and minutes, signed C
under the sounding spring C.H. Meylan
Switzerland, platinum dial, platinum hands
set with diamonds, case rim with slider for
releasing the repeater, in very good condition, in working order and with good sound.
2. lighter ca. 35 × 45mm x 15mm, ca. 108g,
platinum, similarly set with gemstones and
diamonds. 3. pocket knife/ multifunctional
tool, ca. 67mm long, ca. 38g, similarly set
with gemstones and diamonds. 4. platinum
chain with double clasp, ca. 39cm long, ca.
10g. 5. cufflinks, platinum/ 18K white gold,
ca. 10.5g, set with finest diamonds and
special cut rubies and sapphires. The entire
gentleman‘s ensemble is set with a total of
336 diamonds and high quality gemstones.
The condition is used and not restored or
refurbished. Lighter, knife, watch case and
cufflinks show various signs of use. The
watch is the unique heart of the ensemble.
The set is as a whole invaluable and unique.
Each individual piece is in this platinum version including gem setting a rarity. So far
only a few comparable valuable watches
by Meylan have appeared at auctions.
Examples: 1. a man‘s hunting case watch
with 7 complications, sold for ca. 290,000
Swiss Francs (source: https://www.cortrie.
de/go/wAn). A lady‘s watch with minute
repeater and sapphire/ diamond setting,
sold for more than 200,000 Swiss Francs
(source: https://www.cortrie.de/go/16q).
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5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr/Frackuhr: extrem rare quadratische Frackuhr
aus der Zeit des Art déco, Vacheron & Constantin für Van
Cleef & Arpels, ca.1920

Pocket watch/ dress watch: extremely rare square dress
watch from the Art Deco period, Vacheron & Constantin for
Van Cleef & Arpels, ca. 1920

Ca. 40mm x 40mm, ca. 60g, quadratisches Savonnettegehäuse aus Platin, französische Platinpunze, signiert Van
Cleef & Arpels, No.14293, feines Ankerwerk No. 412925,
signiert Vacheron & Constantin, versilbertes Zifferblatt,
Stahlzeiger, Sprungdeckel innen mit Art déco Monogramm
LB, funktionstüchtig, sehr schöner Zustand. Das Gehäuse
wurde sehr wahrscheinlich von Verger Freres gefertigt. Uns
ist lediglich eine weitere dieser extrem raren Art déco Frackuhren von Van Cleef & Arpels bekannt, versteigert 1991
für über 50.000 Schweizer Franken (Quelle: https://www.
cortrie.de/go/BKb).

Ca. 40mm x 40mm, ca. 60g, square platinum hunting
case, French platinum punch, signed Van Cleef & Arpels,
No.14293, fine lever movement No. 412925, signed Vacheron
& Constantin, silvered dial, steel hands, spring lid inside with
Art Deco monogram LB, in working order, in very beautiful
condition. The case was probably made by Verger Freres.
We only know of one more of these extremely rare Art Deco
dress watches from Van Cleef & Arpels, auctioned for more
than 50,000 Swiss Francs in 1991 (source: https://www.
cortrie.de/go/BKb).
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2.500 € - 5.000 €

Armbanduhr: äußerst seltene, große Jaeger-Le Coultre
Armbanduhr „Tir Federal Lausanne 1954“, Sammlerstück

Wristwatch: extremely rare large Jaeger-Le Coultre wristwatch „Tir Federal Lausanne 1954“, collector‘s piece

Ca. Ø37mm, Edelstahl, Druckboden, originale Krone, Boden
bezeichnet: „Tir Federal Lausanne 1954“, No. 583232,
Handaufzug, Kaliber Le Coultre 478, originales, 2-farbiges
Zifferblatt mit Darstellung eines knienden Schützen, Zentralsekunde, rotgoldene Zeiger, Lederarmband mit Stahl-Dornschließe, guter, gebrauchter Zustand, Rarität. Diese extrem
seltene Le Coultre Herrenuhr wurde in sehr geringer Auflage
1954 anlässlich des „Tir Federal Lausanne“ gefertigt und ist
heute ein begehrtes Sammlerstück.

Ca. Ø37mm, stainless steel, pressed back, original crown,
back inscribed: „Tir Federal Lausanne 1954“, No. 583232,
manual winding, calibre Le Coultre 478, original 2-coloured
dial with image of a kneeling shooter, centre seconds, pink
golden hands, leather strap with steel buckle, in good used
condition, rarity. This extremely rare Le Coultre man‘s watch
was manufactured in a very small edition in 1954 on the occasion of the „Tir Federal Lausanne“ and is today a wanted
collector‘s watch.
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4104

2.500 € - 4.500 €

Armbanduhr: sehr seltener Eberhard „oversize“ Spezial-Chronograph in Edelstahl, ca.40mm!, ca.1945

Wristwatch: very rare Eberhard „oversize“ special chronograph in stainless steel, ca. 40mm!, ca.1945

Ca. Ø40mm, Edelstahl, Druckboden, Gehäusenummer
1019478, Werksnummer 38815, Handaufzug, Chronograph
mit 30-Minuten-Zähler und 12-Stunden-Zähler, originales,
versilbertes Zifferblatt, goldene Zeiger, seltene Ausführung
als Ein-Drücker-Chronograph, bei dem Auslösung, Stoppen
und Rückstellung durch den oberen Drücker erfolgt, wobei
der untere Drücker eigentlich ein Schieber ist zum Stoppen
von Zwischenzeiten, Lederarmband mit Dornschließe, Werk
mit alten Restaurierungen, gangbar, Service dringend empfohlen, sehr selten in dieser Größe als Stahlausführung. Ein
vergleichbarer Eberhard Chronograph wurde 2013 in Genf
versteigert und erzielte 7.000 Schweizer Franken (Quelle:https://www.cortrie.de/go/OLE).

Ca. Ø40mm, stainless steel, pressed back, case number
1019478, movement number 38815, manual winding, chronograph with 30-minute-counter and 12-hour-counter, original silvered dial, gold hands, rare single pusher chronograph,
starting, stopping and resetting by the upper pusher, the
lower pusher is actually a slider for stopping intermediate
times, leather strap with buckle, movement with old restorations, intact, service strongly recommended, very rare in this
size as a steel version. A comparable Eberhard chronograph
was auctioned in Geneva in 2013 and sold for 7,000 Swiss
Francs (source: https://www.cortrie.de/go/OLE).
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4105

2.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: vintage Omega Rarität, REF. 2850 S.C. „LAQUERED DIAL - SEAMASTER XVI“ von 1956, limitiert auf
100 Exemplare zur Olympiade in Melbourne

Wristwatch: vintage Omega rarity, REF. 2850 S.C. „LAQUERED DIAL - SEAMASTER XVI“ from 1956, limited to 100
pieces for the Olympic Games in Melbourne

Ca. Ø34mm, 18K Rotgold, geprägter Boden mit Olympia-Logo, Gehäusenummer 11422698, Automatikwerk Kaliber
471, Werksnummer 14736968, originales, extrem seltenes
Zifferblatt, sog. „SPIDER-LAQUERED DIAL“, ebenfalls mit
Olympia Logo, Zentralsekunde, rotgoldene Zeiger, ergänztes
Lederarmband, funktionstüchtig und in absolutem Ausnahmezustand. Bis auf die Alterserscheinungen des Blattes mit
dem Spider-Effekt kann man die Uhr als nahezu ungetragen
einstufen. Sie befindet sich noch in der Originalbox und ist
somit für Sammler ein hochinteressantes Sammlerobjekt.

Ca. Ø34mm, 18K pink gold, embossed back with Olympia
logo, case number 11422698, automatic movement calibre
471, movement number 14736968, original, extremely rare
dial, so-called „SPIDER-LAQUERED DIAL“, also with Olympia
logo, centre seconds, pink gold hands, later leather strap, in
working order and in absolute exceptional condition. Except
for the signs of age of the dial with the spider effect, the
watch can be regarded as almost unworn. It is still in its original box and is therefore for collectors a highly interesting
piece.

4106

1.800 € - 6.000 €

Armbanduhr: sehr seltenes, rotgoldenes Omega „Chronometer“ Kaliber 30T2SCRg mit originalem „Sector-Dial“, ca.
1946
Ca. Ø35mm, 18K Rotgold, Omega-Punze, französische 18K
Goldpunze sowie Seriennummer 10767059, Handaufzug,
rotgoldenes Werk Kaliber 30T2SCRg, Werksnummer
10337747, äußerst seltenes, originales, rotgoldenes „Sector-Dial“, Zentralsekunde, originale Zeiger, altes Lederarmband mit Dornschließe, Zifferblatt mit partieller Korrosion,
Werk gangbar, Reinigung empfohlen, gesuchte Sammleruhr.
Ein vergleichbares Omega Chronometer erzielte dieses Jahr
im Juli über 8.000€ (Quelle https://www.cortrie.de/go/PvO).

Wristwatch: very rare pink gold Omega „Chronometer“
calibre 30T2SCRg with original „Sector-Dial“, ca. 1946
Ca. Ø35mm, 18K pink gold, Omega punch, French 18K gold
punch and serial number 10767059, manual winding, pink
gold movement calibre 30T2SCRg, movement number
10337747, extremely rare original pink gold „Sector-Dial“,
centre seconds, original hands, old leather strap with buckle, dial with partial corrosion, movement in working order,
cleaning recommended, popular collector‘s watch. A comparable Omega chronometer was sold for more than 8,000€
this year in July (source https://www.cortrie.de/go/PvO).

4107

2.000 € - 4.000 €

Armbanduhr: interessanter, früher Gold-Chronograph von
Jaeger, vermutlich 40er Jahre
Ca. Ø35mm, 18K Gold, französische 18K Goldpunze,
Seriennummer 682290, Handaufzug Kaliber 285, signiert
Jaeger, versilbertes Zifferblatt mit 30-Minuten-Zähler und
12-h-Zähler, neuwertiges Lederarmband, funktionstüchtig,
sehr schöner Erhaltungszustand, früher, sammelwürdiger
Goldchronograph.
Wristwatch: interesting early gold chronograph by Jaeger,
probably from the 40s
Ca. Ø35mm, 18K gold, French 18K gold punch, serial number
682290, manual winding calibre 285, signed Jaeger, silvered
dial with 30-minutes-counter and 12-hours-counter, like new
leather strap, in working order, in very beautiful condition,
early, collectable gold chronograph.
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4108

4.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: äußerst massives Omega Constellation
Chronometer in der raren Version mit 18K Goldband, Ref.
166.056/168.042, ca.1970
Ca. 35 × 41mm, 18K Gold, verschraubt, Boden mit Constellation-Logo, zertifiziertes Automatikchronometer Kaliber 1002,
vergoldetes Zifferblatt, Datum, Zentralsekunde, originale
Zeiger, originales, sehr gut erhaltenes 18K Goldarmband
und dazu ein neuwertiges Lederarmband mit Dornschließe,
funktionstüchtig, Revision empfohlen, da Einlieferung vom
Erstbesitzer.
Wristwatch: extremely solid Omega Constellation
Chronometer in the rare version with 18K gold
bracelet, Ref. 166.056/168.042, ca. 1970
Ca. 35 × 41mm, 18K gold, screwed, back with Constellation logo, certified automatic chronometer calibre
1002, gilt dial, date, centre seconds, original hands,
original 18K gold bracelet in very good condition and
a like new leather strap with buckle, in working order,
revision recommended due to delivery from original
owner.

4109

3.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: ausgefallene Spindeluhr mit feinster Emaille-Lupenmalerei und seltenem Figurenautomat Jacquemart mit Schlag auf Glocke, Pouzait No. 768, ca.1790
Ca. Ø52mm, ca. 124g, Silber vergoldet, erstklassig erhaltene Guillochierung, nahezu unbenutzter Originalzustand,
Glocke, Spindelwerk mit Viertelstunden-Repetition, Platine signiert, No. 768, einzigartiges Emaillezifferblatt mit
hochfeiner Lupenmalerei, Figurenautomat Jacquemart
mit zwei fliegenden Putten, die zur Repetition auf Glocken
schlagen, Breguet-Stahlzeiger, museales Sammlerobjekt,
revisionsbedürftig, 1 Figurenhammer fehlt, ansonsten sehr
schöner Zustand . Es gibt nur sehr wenige Taschenuhren
mit Figurenautomat Jacquemart aus der Zeit vor 1800.
Diese Uhr gehört dazu und vereint zudem zwei extrem seltene Besonderheiten für einen Jacquemart: zum einen die
fantastische Emailmalerei und zum anderen der Schlag auf
Glocke. Der optische Erhaltungszustand der Uhr ist sensationell und kann als nahezu neuwertig bezeichnet werden.
Die Familie Pouzait gehörte zu den bedeutendsten Genfer
Uhrmachern des 18. Jahrhunderts. Die Uhr stammt aus
einer bedeutenden französischen Sammlung, die bereits
erstmals in unserer 105. Auktion versteigert wurde. Damals
erzielte diese Uhr ca. 6.500€.
Pocket watch: extraordinary verge watch with finest enamel painting and rare Jacquemart figure automaton with
striking on bell mechanism, Pouzait No. 768, ca.1790
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Ca. Ø52mm, ca. 124g, silver-gilt, engine turning in very good
condition, in nearly unused original condition, bell, verge
movement, repeating the quarters, signed plate, No. 768,
unique enamel dial with very fine enamel painting, figure
automaton Jacquemart with two flying putti striking the
bells during repeating, Breguet steel hands, museum collector‘s piece, 1 figure hammer missing, otherwise in beautiful
condition, revision needed. There are only very few pocket
watches with Jacquemart figure automaton from before
1800. This watch is one of them and also combines two extremely rare features for a Jacquemart: on the one hand the
fantastic enamel painting and on the other hand the striking
on a bell. The condition of the watch is fantastic and can
be described as almost as good as new. The Pouzait family
was one of the most important Geneva watchmakers of the
18th century. The watch comes from an important French
collection that was auctioned at our 105th auction. At that
time this watch was sold for about 6,500€.

4110

3.500 € - 5.500 €

Taschenuhr: außergewöhnlich schöner und hochwertiger
Figurenautomat Jacquemart, um 1820, AP & Fils No.743
Ca. Ø56mm, ca. 120g, 18K Roségold, guillochiert, signiert
und nummeriert, Spindelwerk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, schauseitig skelettiert mit Blick auf das
Schlagwerk, mehrfarbiger Figurenautomat Jacquemart,
sehr schönes und hochwertiges Zifferblatt aus Gold mit
weißen Emaille-Kartuschen, Gold ebenfalls guillochiert,
emaillierter Minutenreif (kleine Ausbesserungen), gebläute
Stahlzeiger, insgesamt sehr schön erhalten und funktionstüchtig.
Pocket watch: exceptionally beautiful and high-quality
figure automaton Jacquemart, ca. 1820, AP & Fils No. 743
Ca. Ø56mm, ca. 120g, 18K pink gold, engine turned, signed
and numbered verge movement, repeating the hours
and quarters, face skeletonized with view to the striking
mechanism, multi-coloured figure automaton Jacquemart,
very beautiful and high quality gold dial with white enamel
cartouches, gold also engine turned, enamelled minute ring
(small repairs), blued steel hands, overall in very beautiful
condition and in working order.
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4111

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: extrem rare und technisch hochinteressante,
museale Spindeluhr mit „BRAS-EN-L‘AIR“ Zeitanzeige,
Vaucher Freres Paris No.3561, ca.1790
Ca. Ø53,5mm, ca. 97g, silbernes Gehäuse in außergewöhnlich gutem Zustand, vergoldetes Spindelwerk, signiert und
nummeriert, Emaillezifferblatt mit Emaille-Lupenmalerei,
extrem seltene Bras-en-L‘air Zeitanzeige, bei der durch
Drücken des Pendants sich die beiden zentralen Zeiger
auf die Position der aktuellen Uhrzeit bewegen, linke Seite
des Zifferblatts zeigt die Minuten und die rechte Seite die
Stunden an, funktionstüchtig, absolute Rarität. Provenienz:
Dr. Crott 78. Auktion, Los 636.
Pocket watch: extremely rare and technically very interesting museum-like verge watch with „BRAS-EN-L‘AIR“ time
indication, Vaucher Freres Paris No. 3561, ca. 1790
Ca. Ø53.5mm, ca. 97g, silver case in exceptional condition,
gilt verge movement, signed and numbered, enamel dial
with enamel painting, extremely rare Bras-en-L‘air time
indication, where by pressing the pendant the two central
hands move to the position of the current time, left side of
the dial indicates the minutes and the right side the hours,
in working order, absolute rarity. Provenance: Dr. Crott 78th
auction, lot 636.
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4112

3.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: absolute Rarität, einzige uns bekannte Taschenuhr mit Stein-Zylinderhemmung und 24-Stunden
(!) - Repetition, Mamet ainé à Mâcon, Geh. Nr. 27328, circa
1850
Ca. Ø52mm, ca. 98g, 18K Gold, Gehäuse aufwändig verziert,
rückseitig Adelswappen mit Krone, rändiertes Mittelteil, signierter Staubdeckel, signiertes Zylinderwerk mit Steinzylinder und uns bisher völlig unbekannter Repetition, bei der die
kompletten 24 Stunden und die Viertelstunden geschlagen
werden, Emaillezifferblatt (restaurierte Haarrisse), ausgesprochen filigrane Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig.
Die Uhr ist aus technischer Sicht eine absolute Rarität. Die
Beschriftung des Zifferblattes der Uhr weist schon darauf
hin, und das Schlagwerk schlägt tatsächlich bis zu 24 Mal!

Pocket watch: absolute rarity, only known to us pocket
watch with ruby cylinder escapement and 24 hours (!) repeater, Mamet ainé à Mâcon, case no. 27328, circa 1850
Ca. Ø52mm, ca. 98g, 18K gold, case lavishly decorated, back
with noble coat of arms with crown, reeded middle part,
signed dome, signed cylinder movement with ruby cylinder
and a repeating mechanism completely unknown to us,
the watch strikes the complete 24 hours and the quarters,
enamel dial (restored hairlines), very filigree Breguet steel
hands, in working order. The watch is an absolute rarity from
a technical point of view. The inscription on the watch dial
already indicates this and the striking mechanism actually
strikes up to 24 times!
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4113

4.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: frühe Doppelgehäuse-Prunk-Spindeluhr mit
Viertelstunden-Selbstschlag und Chatelaine, königlicher
Uhrmacher Daniel de St. Leu London No.3999, ca.1785
Ca. Ø60mm, ca. 171g, 18K Gold, äußerst prunkvolles Doppelgehäuse, rückseitig die typische St.-Leu Dekoration mit
Kanonen und Fahnen, sehr schöner Zustand, Innengehäuse
ebenfalls prächtig verziert und durchbrochen gearbeitet,
überwiegend florale Motive (kleine Ausbesserungen),
nummeriert 3999, nummerngleich mit dem Werk, Glocke,
originaler, signierter und nummerierter Staubdeckel,
ebenfalls nummerngleich, prächtig verziertes, feuervergoldetes Werk, ebenfalls komplett signiert und nummeriert,
Viertelstunden-Selbstschlag mit seltenem Schlagwerk mit
Doppelschlag der Stunden, außergewöhnlich schön erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, dazugehörige prächtige, feuervergoldete Chatelaine, gangbar,
Schlagwerk funktionstüchtig, aber einstellungsbedürftig,
rare Sammleruhr. Eine absolut identische St. Leu trug die
Nummer 2666 und war Bestandteil einer Genfer Auktion
1992. Die Uhr erzielte 12.600 Schweizer Franken (https://
www.cortrie.de/go/oB0). Daniel de St.(Saint) Leu kam
ursprünglich aus Genf und war von 1753 bis 1797 tätig; er
schuf einige der schönsten und kunstvollsten Uhren des
18. Jahrhunderts. Im Jahr 1765 wurde er als königlicher
Uhrmacher der Königin Charlotte an den Hof von Georg III.
in London berufen; die Tatsache, dass alle Uhren de St. Leus
nach diesem Datum mit ‚Sevt. to her Majesty‘, oder ‚Watch
Maker to her Majesty‘ (Uhrmacher Ihrer Majestät) gezeichnet sind, bestätigt, dass er diesen Posten bis ans Ende
seines Lebens innehatte. De St. Leu war auf die Herstellung
von Uhren für den wohlhabenden osmanischen Markt spezialisiert, wo die Kunden großen Wert darauf legten, dass ihre
Uhren gleichzeitig als Schmuckstücke dienten. Die Uhren
hatten meistens reich dekorierte Goldgehäuse und waren
mit Edelsteinen besetzt. Im 18. Jh. waren englische Uhren
auf dem osmanischen Markt sehr begehrt und wurden in
großer Zahl dorthin exportiert. Daniel de St. Leu schuf aber
auch Uhrwerke höchster Qualität und baute diese in seine
ausgefallenen Gehäuse ein. Stücke, die wie geschaffen für
den osmanischen Markt waren (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/GE5).

Pocket watch: early splendour pair case verge watch with quarter-hour self-striking and chatelaine, Royal watchmaker Daniel
de St. Leu London No. 3999, ca. 1785
Ca. Ø60mm, ca. 171g, 18K gold, very splendid pair case, back with the typical St.-Leu decoration with cannons and flags, in very
beautiful condition, inner case also beautifully decorated and pierced, mostly floral motifs (small restorations), numbered 3999
and matching with the movement, bell, signed original and numbered dome, also with matching number, beautifully decorated
fire-gilt movement, also completely signed and numbered, quarter-hour self-striking with rare striking mechanism with double
strike of the hours, exceptionally well preserved signed enamel dial, pink golden hands, matching magnificent fire-gilt chatelaine, in working order, striking mechanism also in working order but needs revision, rare collector‘s watch. An absolutely identical
St. Leu with the number 2666 was part of a Geneva auction in 1992. The watch was sold for 12,600 Swiss Francs (https://www.
cortrie.de/go/oB0). Daniel de St.(Saint) Leu originally came from Geneva and worked from 1753 to 1797. He created some of the
most beautiful and elaborate watches of the 18th century. In 1765 he was appointed as a Royal watchmaker to Queen Charlotte
at the Court of George III in London. Due to the fact that all watches of de St. Leus are marked ‚Sevt. to her Majesty‘ or ‚Watch
Maker to her Majesty‘ after this date, confirms that he held this position until the end of his life. De St. Leu was specialised in
manufacturing watches for the wealthy Ottoman market, where customers wanted to use their watches also as jewellery. The
gold watch cases were mostly richly decorated and set with precious jewels. In the 18th century English watches were very
popular on the Ottoman market and were exported in large numbers. Daniel de St. Leu also created movements of the highest
quality and built them into his extravagant cases. Pieces that were perfect for the Ottoman market (source: https://www.
cortrie.de/go/GE5).
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2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: frühe englische Doppelgehäuse-Spindeluhr
mit Repetition, 18K Gold, bedeutender Uhrmacher, John
Bushman Augsburg/London 1692-1725, No.5430, ca. 1720

Pocket watch: early English pair case verge watch repeater,
18K gold, important watchmaker, John Bushman Augsburg/ London 1692-1725, No. 5430, ca. 1720

Ca. Ø51,5mm, ca. 121g, 18K Gold, Schutzgehäuse aus Messing, bezogen mit Schildpatt, Klangöffnungen, Schildpatt
haarrissig, Innengehäuse aus 18K Gold, äußerst prächtige
Arbeit, durchbrochen gearbeitet, Vogelmotive und Rocaillen, Glocke, frühes englisches Spindelwerk, signiert und
nummeriert, Kloben mit Kinderportrait, typisch für die Zeit
1700-1720, Repetition der Stunden und Viertelstunden, sehr
schön erhaltenes Emaillezifferblatt, alte Zeiger (bei einem
Zeiger die Vergoldung komplett abgerieben), Gangwerk
intakt, Repetition überholungsbedürftig; sehr bekannter
Uhrmacher von hervorragendem Ruf. John Bushman (auch
Buschman oder Buschmann) wurde 1661 in Augsburg geboren. Als Johannes Bushman heiratete er 1690 in der Christ
Church in London die 23-jährige Mary Wyatt. 1692 wurde
er als Bruder in die Uhrmachergilde von London aufgenommen. Soweit bekannt, arbeitete Bushman bis 1725. Er wird
in der Literatur als ebenso guter Uhrenhersteller wie Daniel
Quare oder Thomas Tompion erwähnt.

Ca. Ø51.5mm, ca. 121g, 18K gold, protective brass case,
covered with tortoiseshell, sound holes, tortoiseshell with
hairlines, inner case 18K gold, very fine workmanship,
pierced, decorated with birds and rocailles, bell, early English verge movement, signed and numbered, cock with a
child portrait, typical for the time 1700-1720, repeating the
hours and quarter, very beautifully preserved enamel dial,
old hands (one hand gilding completely rubbed off), movement intact, repeater needs overhauling, very famous and
well known watchmaker. John Bushman (also Buschman or
Buschmann) was born in Augsburg in 1661. As Johannes
Bushman he married the 23-year-old Mary Wyatt in the
Christ Church in London in 1690. In 1692 he was accepted
as a brother in the London watchmakers‘ guild. As far as
is known, Bushman worked until 1725 and is mentioned in
literature as a fine watchmaker like Daniel Quare or Thomas
Tompion.
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4115

3.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: seltene, interessante Clockwatch mit Viertelstunden-Selbstschlag, Daniel De St. Leu London No.17958,
für den osmanischen Markt, vermutlich um 1800

Pocket watch: interesting rare clockwatch with quarter-hour self-striking, Daniel De St. Leu London No. 17958,
for the Ottoman market, probably ca. 1800

Ca. Ø65mm, ca. 202g, Doppelgehäuse, vergoldet und
durchbrochen gearbeitet, äußeres Gehäuse mit Schildpatt
bezogen, typisches Design für den osmanischen Markt,
beide Gehäuse durchbrochen gearbeitet, Innengehäuse
mit Glocke, hochkompliziertes und hochfeines Spindelwerk mit Viertelstunden-Selbstschlag, komplett signiert
und nummeriert, technisch und optisch in sehr schönem
Zustand, hervorragend erhaltenes Emaillezifferblatt (nicht
original, da nicht osmanisch beschriftet), vergoldete Zeiger,
funktionstüchtig, äußeres Gehäuse mit Fehlstellen der
Schildpattbeplankung auf der Vorderseite, ansonsten sehr
schön erhalten, seltene Sammleruhr. Uhren von St. Leu sind
Raritäten. Er stellte einige der kostbarsten Taschenuhren für
das osmanische Reich her.

Ca. Ø65mm, ca. 202g, pair case, gilt and pierced, outer case
covered with tortoiseshell, typical design for the Ottoman
market, both cases pierced, inner case with bell, highly
complicated and fine verge movement with quarter-hour
self strike, completely signed and numbered, technically
and visually in very beautiful condition, excellent preserved
enamel dial (not original, because not Ottoman inscribed),
gilt hands, in working order, outer case with missing parts of
the tortoiseshell decoration on the front, otherwise in very
beautiful condition, rare collector‘s watch. Watches of St.
Leu are rarities. He made some of the most precious pocket
watches for the Ottoman Empire.
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4116

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: goldene Doppelgehäuse-Repoussé-Spindeluhr mit Stunden-Repetition, Charles Cabrier London, um
1760
Ca. Ø47mm, ca. 89g, Gold, Außengehäuse mit figürlicher
Darstellung, seitlich durchbrochen gearbeitet, Innengehäuse mit feinen Klangschlitzen, Gehäuse verziert mit Ranken
und Blüten, Glocke, frühes, feuervergoldetes Spindelwerk
mit nur einem Schlaghammer, Spindelkloben mit Muscheldekoration, Platine signiert Cabrier London, originaler
Staubdeckel, Repetition der Stunden auf Glocke, originales
Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, sog.“Dutch Dial“,
originale, vergoldete Zeiger, Außengehäuse mit fachmännischen Restaurierungen/Verstärkungen von innen; dazu
äußerst dekorative, goldene Spindeluhrenkette, funktionstüchtig. Charles Cabrier London (1719-1772) ist verzeichnet
als „Famous Maker“. Er fertigte sehr viele Uhren für den
holländischen Markt, wofür auch diese Uhr bestimmt war.

Pocket watch: gold pair case repoussé verge watch hour
repeater, Charles Cabrier London, ca. 1760
Ca. Ø47mm, ca. 89g, gold, 1st case figured, pierced, fine
sound openings, ornamented with blossoms and tendrils,
bell, early fire-gilt verge movement with only 1 hammer,
cage with shell decoration, main plate signed Cabrier London, original dome, repeating hours on bell, original enamel
dial in very good condition, „Dutch Dial“, original gilt hands,
professionally restored 1st case, very beautiful golden verge
watch chain, in working order. Charles Cabrier London noted
as „Famous Maker“ 1719-1772.
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3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: eine der größten gefertigten englischen
Oignons in außergewöhnlich gutem Zustand, bedeutender
Uhrmacher, John Harris Old Bailey London, No.190, ca.
1690
Ca. Ø64,5mm, ca. 225g, originales Silbergehäuse, nummerngleich mit dem Werk, Meisterpunze II, signiertes und
nummeriertes, ganz frühes englisches Spindelwerk mit
ausgefallenen Tulpenpfeilern und früher Spirale, prächtige,
feuervergoldete Werksverzierung, besonders schönes
Champlevé-Zifferblatt, Eisenzeiger, bemerkenswert guter
technischer Zustand, auch optisch außergewöhnlich schön
erhalten, lediglich die Verschlussscheibe der Aufzugsöffnung fehlt.
Pocket watch: one of the largest manufactured English
Oignons in exceptionally good condition, important
watchmaker, John Harris Old Baily London, No. 190, ca.
1690
Ca. Ø64.5mm, ca. 225g, original silver case, matching
numbered with the movement, master‘s mark II, signed
and numbered very early English verge movement with
extraordinary tulip pillars and early spring, splendid fire-gilt
movement decoration, very beautiful champleve dial, iron
hands, in exceptional good technical condition, visually also
in very beautiful condition, only the disc for the winding hole
is missing.
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4118

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: hochinteressante, frühe englische Doppelgehäuse-Spindeluhr mit extrem seltenem Gehäuse und
Datum, vermutlich Jean Le Maire London 1688

Pocket watch: very interesting, early English pair case
verge watch with extremely rare case and date, probably
Jean Le Maire London 1688

Ca. Ø55mm, ca. 138g, Doppelgehäuse aus Silber, hochinteressantes Übergehäuse mit Schildpatt-Dekoration und ungewöhnlichen Einlagen aus Silber, Darstellung verschiedener
Tiere wie Eichhörnchen und Vögel, aber auch florale Motive,
dazwischen feinste florale Ranken, extrem selten, Innengehäuse glatt, Meisterpunze ID, rückseitig eine Handgravur
mit Krone und Monogramm P.Y.S sowie die Jahreszahl ‚88,
vermutlich 1688, frühes Spindelwerk mit Tulpenpfeilern,
Platine äußerst prächtig verziert, Darstellung zweier Löwen
als Sinnbild für das englische Königswappen, am Rand
signiert Le Maire London, originales, prächtiges Champlevé-Zifferblatt aus Silber, ebenfalls signiert, Datumsfenster,
vergoldete Zeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, hochinteressante frühe englische Sammleruhr. Eine weitere frühe
Spindeluhr signiert Le Maire, datiert auf 1680, befand sich
in einer Auktion bei Sotheby‘s 2019 und erzielte 10.000
Britische Pfund!

Ca. Ø55mm, ca. 138g, silver pair case, very interesting
outer case with tortoiseshell decoration and unusual silver
inlays, representation of various animals like squirrels and
birds, but also floral motifs, in between finest floral tendrils,
extremely rare, plain inner case, master‘s mark ID, back with
hand engraving with crown and monogram P.Y.S and the
year ‚88, probably 1688, early verge movement with tulip pillars, plate very beautifully decorated, showing two lions as
symbol for the English Royal Coat of Arms, signed Le Maire
London, signed original magnificent silver champleve dial,
date aperture, gilt hands, in very beautiful condition, very
interesting early English collector‘s watch. Another early
verge watch signed Le Maire, dated 1680, was auctioned at
Sotheby‘s in 2019 and sold for 10,000 British Pounds!
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3.500 € - 7.500 €

Armbanduhr: sehr schön erhaltene und sammelwürdige
IWC Ingenieur Ref.666AD in Edelstahl, 1. Serie, Schaffhausen 1953, mit Originalbox

Wristwatch: very beautifully preserved and collectable IWC
engineer Ref.666AD in stainless steel, 1st series, Schaffhausen 1953, with original box

Ca. Ø36,5mm Durchmesser, Edelstahl, verschraubt, Originalkrone, zusätzliche Werkschutzkappe zum Schutz vor
Einflüssen durch Magnetismus, Automatikwerk Kaliber
8521, Werksnummer 1292472, versilbertes Zifferblatt mit
Leuchtpunkten, Zentralsekunde, Datum, hochwertiges
Lederarmband mit Edelstahl-Dornschließe, sehr gepflegter
Erhaltungszustand mit originaler Box, funktionstüchtig,
gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø36.5mm, stainless steel, screwed, original crown,
additional dome to protect against magnetism, automatic
movement calibre 8521, movement number 1292472,
silvered dial with luminous dots, centre seconds, date, high
quality leather strap with stainless steel buckle, in very wellkept condition with original box, in working order, popular
collector‘s watch.

4120

3.000 € - 4.500 €

Armbanduhr: gesuchte IWC Sammleruhr, IWC Ingenieur,
seltene Ref.766 von 1958

Wristwatch: popular IWC collector‘ s watch, IWC engineer
Ref.766 from 1958

Ca. Ø36,5mm, originales Gehäuse 14K Gold mit Edelstahlboden und Magnetschutzkappe, verschraubt, Automatikwerk
Kaliber 852, Werksnummer 1450003, versilbertes Zifferblatt,
Zentralsekunde, originale Zeiger, Lederarmband, gepflegter
Zustand, Zifferblatt mit leichter Patina, funktionstüchtig.

Ca. Ø36.5mm, 14K gold case with stainless steel back and
antimagnetic cap, screwed, automatic movement calibre
852, movement number 1450003, silvered dial, centre seconds, original hands, leather strap, in well-kept condition,
dial with light patina, in working order.

4121
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3.800 € - 5.000 €

Armbanduhr: goldenes Rolex Chronometer Ref. 6090 von
1952, sog. „Bombay“

Wristwatch: golden Rolex chronometer Ref. 6090 from
1952, so-called „Bombay“

Ca. Ø33mm, 18K Gold, verschraubte Krone, verschraubter
Boden, Ref. 6090/6084, zertifiziertes Automatikchronometer, Zentralsekunde, versilbertes Zifferblatt, neuwertiges
Lederarmband mit goldener Rolex Dornschließe, Werk
gangbar, Revision empfohlen (braucht neue Dichtung),
Einlieferung aus 1. Hand.

Ca. Ø33mm, 18K gold, screwed down crown, screwed back,
Ref. 6090/6084, certified automatic chronometer, centre seconds, silvered dial, like new leather strap with golden Rolex
buckle, movement in working order, revision recommended
(needs new seal), delivery from 1st hand.
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3.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: seltener, rotgoldener automatischer Chronograph von Girard Perregaux, „Olimpico“ Ref. 4900, 90er
Jahre, mit Originalbox
Ca. Ø38mm, 18K Rotgold, äußerst massives Gehäuse, verschraubt, Referenz 4900, No. 258, Automatikwerk Kaliber
800-914, anthrazitfarbenes Zifferblatt, Datum, schwarzes
Lederarmband mit originaler 18K Dornschließe, sehr guter,
gebrauchter Zustand, funktionstüchtig.
Wristwatch: rare pink gold automatic chronograph by
Girard Perregaux, „Olimpico“ Ref. 4900, from the 90s, with
original box
Ca. Ø38mm, 18K pink gold, very solid case, screwed, reference 4900, No. 258, automatic movement calibre 800-914,
anthracite dial, date, black leather strap with original 18K
buckle, in very good used condition, in working order.
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4123

5.000 € - 9.000 €

Armbanduhr: extrem rarer Minerva Chronograph mit
Vollkalender und Mondphase, gefertigt in 18K Gold „Serie
Limitée 1-50“, No.09/50, mit Originalpapieren und originaler Bedienungsanleitung, verkauft im Februar 1989

Wristwatch: extremely rare Minerva chronograph with
triple calendar and moon phase in 18K gold „Serie Limitée
1-50“, No. 09/50, with original papers and original instruction manual, sold February 1989

Ca. Ø34mm, 18K Gold, Gehäuserand mit Lorbeerkranz-Dekor als „Jubiläumsausführung“, bez. No.09, Saphirboden,
Handaufzug, Kaliber Minerva 12, signiert Minerva,
Chronograph mit Vollkalender, Mondphase und Minutenregister, Lederarmband mit Dornschließe, unaufgearbeiter
Originalzustand, möglicherweise auch ungetragen, daher
Reinigung/Ölung/Service dringend nötig, mit originaler Bedienungsanleitung und Original-Bulletin, extrem rare Sammleruhr. Lediglich 50 dieser Uhren wurden 1988 anläßlich des
130-jährigen Jubiläums gefertigt.

Ca. Ø34mm, 18K gold, case band with laurel wreath
decoration as „jubilee version“, inscribed No. 09, sapphire
back, manual winding, calibre Minerva 12, signed Minerva,
chronograph with triple calendar, moon phase and minute
register, leather strap with buckle, in unworked original condition, probably unworn, therefore cleaning/ oiling/ service
urgently necessary, with original instruction manual and
original bulletin, extremely rare collector‘s watch. Only 50
of these watches were manufactured on the occasion of the
130th anniversary in 1988.
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2.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: sehr hochwertiger und hervorragend erhaltener vintage 18K Gold-Chronograph mit Kalender und
Mondphase, Lucien Rochat, 90er Jahre

Wristwatch: very high quality vintage 18K gold chronograph
with calendar and moon phase in excellent condition, Lucien Rochat, from the 90s

Ca. Ø36,5mm, 18K Gold, Druckboden, Handaufzug Kaliber
Valjoux 7733, versilbertes Zifferblatt, Chronograph mit Datum und Mondphase, vermutlich originales Lederarmband
mit Dornschließe, ausgezeichneter, sehr gepflegter Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø36.5mm, 18K gold, pressed back, manual winding calibre Valjoux 7733, silvered dial, chronograph with date and
moon phase, presumably original leather strap with buckle,
in excellent and very well-kept condition, in working order.

4125

1.800 € - 3.000 €

Armbanduhr: vintage Kalender-Uhr mit Mondphase, Gruen
Geneve „Moritz“, ungetragene Neuauflage des Originals
von 1950, 18K Gold, new-old-stock, ca.1995

Wristwatch: vintage calendar watch with moon phase,
Gruen Geneve „Moritz“, unworn new edition of the original
from 1950, 18K gold, new-old-stock, ca. 1995

Ca. Ø34mm, 18K Gold, Gehäuse im Design der 50er Jahre,
skelettiertes vergoldetes Handaufzugs-Werk Kaliber Venus
1221, versilbertes Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen,
Vollkalender, Mondphase, Zentralsekunde, neuwertiges Lederarmband, funktionstüchtig und in absolut neuwertigem
Zustand, ungetragen, new-old-stock. Diese Neuauflage des
Originals aus den 90er Jahren wurde vermutlich nur im Jahr
1995 für kurze Zeit gefertigt und danach wieder eingestellt
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/73r). Die Uhr ist insofern
nicht nur eine sehr hochwertige vintage Kalenderuhr, sondern auch ein sehr seltenes Sammlerstück, insbesondere in
dem vorliegenden Zustand.

Ca. Ø34mm, 18K gold, case in the design of the 50s,
skeletonized gilt manual winding movement calibre Venus
1221, silvered dial with pink gold indexes, triple calendar,
moon phase, centre seconds, like new leather strap, in
working order and in absolutely like new condition, unworn,
new-old-stock. This new edition of the original from the
90‘s was probably only produced for a short time in 1995
and then stopped (source: https://www.cortrie.de/go/73r).
The watch is therefore not only a very high-quality vintage
calendar watch but also a very rare collector‘s piece, especially in this condition.
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4126

15.000 € - 35.000 €

Taschenuhr: bedeutendes, goldenes John Arnold Taschenchronometer No. 23/324, London 1783

Pocket watch: important John Arnold gold pocket chronometer No. 23/324, London 1783

Ca. Ø52mm, ca. 126g, 18K Gold, Hallmarks London 1783,
Gehäusemacher William West, fantastischer Erhaltungszustand, ganz frühes John Arnold Chronometerwerk mit
OZ-Unruh, gebläute zylindrische Unruhspirale, Diamantdeckstein, Platine signiert John Arnold London invenit et fecit
No.23/324, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, kleine
Sekunde, rotgoldene Zeiger, insgesamt hervorragender Zustand, Werk gangbar. Die Uhr befindet sich in einer ergänzten,
aber qualitativ hochwertigen Chronometerbox aus der Zeit,
gefertigt aus Mahagoni, bestückt mit Elfenbeinplakette. Die
Uhr befindet sich seit langer Zeit in einer bedeutenden deutschen Chronometersammlung. Daher wird eine Reinigung/
Ölung des Werkes empfohlen. Es handelt sich um eines
der frühsten erhaltenen goldenen Taschenchronometer
von John Arnold und somit um eine museale Taschenuhr.
Lediglich 10 weitere goldene Arnold Chronometer aus der
Zeit bis 1883 sind nach unserem Kenntnisstand bekannt.
Die Uhr ist gelistet und umfangreich beschrieben in Staeger:
„100 Jahre Präzisionsuhren von John Arnold bis Arnold &
Frodsham, 1763-1862“ Seiten 69 und 161. Vergleichbare goldene Arnold Chronometer aus dieser Zeit sind bisher kaum
auf Auktionen angeboten worden und befinden sich nahezu
alle in berühmten Sammlungen und Museen. Die Nummer
483/784, also gute 10 Jahre nach dem vorliegenden Chronometer gefertigt, erzielte 1992 bereits in Genf um 35.000
Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/go/43a).

Ca. Ø52mm, ca. 126g, 18K gold, hallmarks London 1783,
case maker William West, in fantastic condition, very early
John Arnold chronometer movement with OZ balance,
blued helical hairspring, diamond endstone, plate signed
John Arnold London invenit et fecit No.23/324, enamel dial
in perfect condition, subsidiary seconds, pink gold hands,
overall in excellent condition, movement in working order.
The watch comes in a high-quality chronometer box from
the time, made of mahogany and decorated with an ivory
plaque. The watch has been in an important German chronometer collection for a long time. Therefore, a cleaning/
oiling of the movement is recommended. It is one of the
earliest existing gold pocket chronometers by John Arnold
and therefore a museum-quality pocket watch. Only 10
other gold Arnold chronometers from the time until 1883 are
known to us. The watch is listed and extensively described
in Staeger: „100 Jahre Präzisionsuhren von John Arnold bis
Arnold & Frodsham, 1763-1862“ pages 69 and 161. Comparable gold Arnold chronometers from this period have hardly
been offered at auctions so far and are almost all in famous
collections and museums. The number 483/784, produced
ca. 10 years after the present chronometer, was already sold
for 35,000 Swiss Francs in Geneva in 1992 (source: https://
www.cortrie.de/go/43a).
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134

8.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: museales, schweres englisches Taschenchronometer John Roger Arnold No.1856, London 1802

Pocket watch: heavy English pocket chronometer John
Roger Arnold No.1856 in museum-quality, London 1802

Ca. Ø63mm, ca. 204g, Silber, Gehäuse und Werk nummerngleich 1856, Londoner Hallmarks 1802, Gehäusemacher-Punze TH (Thomas Hardy), Chronometerwerk mit
OZ-Unruh, Diamantdeckstein, zylindrische Spirale, Platine
komplett signiert und nummeriert, signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt (Haarriss im Randbereich), goldene Zeiger, guter Erhaltungszustand, gangbar, Reinigung
empfohlen, sehr seltene englische Sammleruhr. John Roger
Arnold (1769-1843) war der Sohn des berühmten englischen
Uhrmachers John Arnold. John Roger ging zunächst bei
seinem Vater, dem Uhrmacher John Arnold, in die Lehre und
setzte seine Ausbildung beim befreundeten Uhrmacher Abraham Louis Breguet fort. Im Jahre 1787 trat er als Partner
in die Firma seines Vaters ein, die nun John Arnold & Son
hieß. Seine Spezialität waren Marine- und Taschenchronometer. 1796 wurde er Master bei der Clockmakers Company. 1821 erhielt er ein Patent auf eine Kompensationsunruh.
Von 1830 bis 1840 war er Partner von Edward John Dent
in der Firma Arnold & Dent. Während ihrer Zusammenarbeit
experimentierten die beiden Uhrmacher in verschiedene
Richtungen, richteten ihr Hauptaugenmerk jedoch auf die
Auswirkung von Magnetismus auf Chronometer.

Ca. Ø63mm, ca. 204g, silver, case and movement with
matching number 1856, London hallmarks 1802, maker‘s
mark TH (Thomas Hardy), chronometer movement with
spring detent escapement, OZ balance, diamond endstone,
helical hairspring, plate completely signed and numbered,
signed and numbered enamel dial (peripheral hairline),
gold hands, in good condition, movement intact, cleaning
recommended, very rare English collector‘s watch. John Roger Arnold (1769-1843) was the son of the famous English
watchmaker John Arnold. John Roger first apprenticed to
his father, the watchmaker John Arnold, and continued his
training with Abraham Louis Breguet. In 1787 he became a
partner in his father‘s company, which was then called John
Arnold & Son. His specialities were deck and pocket chronometers. In 1796 he became a master at the Clockmakers
Company. In 1821 he received a patent for a compensation
balance. From 1830 to 1840 he was partner of Edward John
Dent in the company Arnold & Dent. During their partnership the two watchmakers were experimenting in different
directions, but focused on the effect of magnetism on
chronometers.
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4128

4.500 € - 8.000 €

Taschenuhr: extrem schweres, hochfeines englisches
Taschenchronometer „bester“ Qualität, signiert James
McCabe No.633, Hallmarks 1816

Pocket watch: extremely heavy, very fine English pocket
chronometer of „best“ quality, signed James Mc Cabe
No.633, hallmarks 1816

Ca. Ø62,5mm, ca. 197g, Doppelgehäuse aus Silber,
übereinstimmende Hallmarks London 1816, übereinstimmende Meistermarke JM, signiertes und nummeriertes
Chronometerwerk nach Earnshaw, ausgestattet mit Z-Unruh mit trapezförmigen Gewichten, zylindrische Spirale,
Diamantdeckstein, verschraubte Goldchatons, signiertes
und nummeriertes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, hervorragende Qualität,
funktionstüchtig, bedeutender englischer Chronometermacher. James McCabe fertigte überwiegend Taschenuhren.
Für diese verwendete er Hemmungen unterschiedlichster
Konstruktion. Letztendlich spezialisierte er sich aber auf die
Duplexhemmung. Seine Taschenuhren und -chronometer
unterteilte er in drei Qualitäts- und Preiskategorien. Zur Unterscheidung verwendete er unterschiedliche Signaturen: 1.
James McCabe für die Uhren der höchsten Qualität, 2. McCabe für Uhren der mittleren Güte, 3. Beatson für Uhren des
täglichen Gebrauchs. Am 2. April 1781 wird James McCabe,
zusammen mit 37 anderen Uhrmachern (einschließlich
Emery, Frodsham, Pinchbeck und Vulliamy) zum „Honorary
Freeman“ (Ehrenmitglied) der Clockmakers Company
ernannt. Er wurde „Junior Warden“ im Januar 1809, „Renter
Warden“ im Oktober 1809 und „Senior Warden“ am 8. Juli
1811.

Ca. Ø62.5mm, ca. 197g, silver pair case, matching hallmarks
London 1816, matching master‘s mark JM, signed and
numbered chronometer movement in manner of Earnshaw
with spring detent escapement, Z balance with trapezoidal
weights, helical hairspring, diamond endstone, screwed
gold chatons, signed and numbered enamel dial, pink
gold hands, in very beautiful condition, excellent quality,
important English chronometer maker, in working order.
James McCabe mainly made pocket watches. For them he
used various different escapements. Finally, he specialized
in duplex escapements. He separated his pocket watches
and chronometers into three quality and price categories.
To distinguish them he used different signatures: 1. James
McCabe for the highest quality watches 2. McCabe for the
medium quality watches 3. Beatson for watches of daily
use. McCabe was appointed to the Clockmakers Company
on 2 April 1781 together with 37 others (including Emery,
Frodsham, Pinchbeck and Vulliamy). From April 1787 he
was a full member of the guild and became a Junior Warden
in January 1809 and two years later a Senior Warden in July
1811.
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4129

2.500 € - 10.000 €

Taschenthermometer: einziges uns bekanntes Houriet
Taschenthermometer mit rückseitigem Kompaß und Originalschatulle, No.927, gefertigt für den osmanischen Markt,
ca. 1810
Ca. Ø64mm, ca. 136g, originales Silbergehäuse in hervorragendem Zustand, rückseitig Kompass mit osmanischer Beschriftung, schauseitig ein sehr schönes Emaillezifferblatt
mit goldener osmanischer Beschriftung, signiert Houriet,
feiner Stahlzeiger, Originalbox, musealer, außergewöhnlicher Erhaltungszustand, extrem selten. Dies ist das einzige
uns bekannte signierte Houriet Thermometer für den osmanischen Markt!
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Pocket thermometer: only known to us Houriet pocket
thermometer with compass on the back and original box,
No. 927, made for the Ottoman market, ca. 1810
Ca. Ø64mm, ca. 136g, original silver case in excellent condition, back with compass in Ottoman lettering, face with very
beautiful enamel dial with golden Ottoman lettering, signed
Houriet, fine steel hands, original box, outstanding condition,
extremely rare. This is the only known to us signed Houriet
thermometer for the Ottoman market!

4130

4.000 € - 10.000 €

Taschenthermometer: extrem rares silbernes Taschenthermometer mit Fahrenheit- und Celsius-Skala und
Temperaturangaben einzelner Jahre des 18. Jahrhunderts
für Paris, zugeschrieben Courvoisier & Compagnie, No.
7522, ca.1815
Ca. Ø59mm, ca. 76g, Silber, guillochiert, hervorragender
Erhaltungszustand mit komplett erhaltener Guillochierung,
Gehäuse nummeriert 7522, französische Silberpunzen, vergoldetes Werk nach der Erfindung von Houriet, extrem seltenes Emaillezifferblatt mit Fahrenheit- und Celsius-Skala und
Temperaturangaben einzelner Jahre des 18. Jahrhunderts
für Paris von 1709-1788, gebläute Stahlzeiger, ausgezeichneter, musealer Erhaltungszustand. Ein absolut identisches
Thermometer befand sich in der Sammlung von Theodor
Beyer, versteigert in Genf 2003 und erzielte 12.650 Schweizer Franken! Dieses Thermometer war nummeriert 8278 und
signiert Courvoisier & Compagnie. Die Firma Courvoisier &
Co. wurde gegründet 1811 von Louis Courvoisier, verheiratet
mit Julie Houriet, einer Nichte von Jacques Frédéric Houriet, der auch Erfinder des Bimetall-Thermometers war. Die
Beziehung zwischen Courvoisier und Houriet beschränkte
sich nicht nur auf familiäre Bindungen, wie das vorliegende
Thermometer zeigt. Es basiert auf dem Houriet-Design
mit geringfügigen Unterschieden im mikrometrischen
Einstellmechanismus und natürlich auf dem Zifferblatt,
das ungewöhnliche Anzeigen aufweist, bei denen es sich
scheinbar um Jahre aufgezeichneter, außergewöhnlicher
Temperaturen handelt. Ein museales, extrem seltenes historisches Messinstrument!
Pocket thermometer: extremely rare silver pocket thermometer with Fahrenheit and Celsius scale and temperature
indication for Paris of individual years of the 18th century,
attributed to Courvoisier & Compagnie, No. 7522, ca. 1815
Ca. Ø59mm, ca. 76g, silver, engine turned, in excellent condition with completely preserved engine turning, case numbered 7522, French Silver punches, gilt movement according
to the invention of Houriet, extremely rare enamel dial with
Fahrenheit and Celsius scale and temperature indication
for Paris of individual years of the 18th century from 17091788, blued steel hands, in excellent museum condition. An
absolutely identical thermometer was part of the collection
of Theodor Beyer, auctioned in Geneva in 2003 and sold
for 12,650 Swiss Francs! This thermometer was numbered
8278 and signed Courvoisier & Compagnie. The company
Courvoisier & Co. was founded by Louis Courvoisier in 1811,
married to Julie Houriet, a niece of Jacques Frédéric Houriet,
who was also the inventor of the bimetallic thermometer.
The connection between Courvoisier and Houriet was not
limited to family relationships as this thermometer shows.
It is based on the Houriet design but with slight differences
in the micrometric adjusting mechanism and the dial, which
has unusual indications. The dial indicates apparently years
of recorded exceptional temperatures. A museum-like,
extremely rare historical measuring instrument!
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4131

4.000 € - 10.000 €

Ringuhr: hochinteressante und hochfeine historische
Ringuhr, Siegelring mit eingebauter Uhr und Bergkristallsiegel, Henry Capt Geneve, ca. 1850
Ca. Ø18,5mm, ca. 21,5g, 18K Gold, äußerst massive
und hochwertige Ringschiene, Ringkopf verschraubt,
Ringschiene mit Öffnung zur Führung des Schlüssels,
Boden mit Verschluß-Schieber, darunter Zeigerstellung
und Aufzugsöffnung, Miniatur-Uhrwerk mit Zylinderhemmung, signiertes Emaillezifferblatt verschraubt, originale
Breguet-Stahlzeiger, Bergkristall-Glas, was gleichzeitig als
Siegel-Petschaft dient, geschnittene Adelswappen-Gemme, goldener Originalschlüssel mit Ratschenfunktion nach
Breguet, signierte Originalbox des Genfer Juweliers Hess &
Metford, hervorragender Originalzustand, funktionstüchtig,
museales Sammlerobjekt. Diese einzigartige Ringuhr ist
seit längerem in der Sammlerszene bekannt und wurde
letztmalig auf der Jubiläumsauktion von Doktor Crott angeboten, Auktion No.90, Los 185 (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/9Ro*-henry-capt-a-geneve-case-no.-26431-17-mm2-F19772E9E4#). Henry Capt, ein bedeutender Genfer Uhrmacher: „Das Unternehmen Henry Capt wurde 1822 in Genf
vom berühmten Henry-Daniel Capt (1773-1841) gegründet
und war geschäftlich sehr erfolgreich. Capt war einer der
führenden Hersteller und Spezialist für Uhren mit zusätzlichen Funktionen wie Musikspieluhren und -automaten. Als
einer der Ersten in Genf verwendete er Spielkämme und
kleine Spielwalzen, um seine Musikautomaten zu bauen. Als
Sohn von Jaques Samuel Capt und Susanne Piguet wurde
er im April 1773 in Chenit im Vallée de Joux geboren. Am 1.
Januar 1796 heiratete er Henriette Piguet. Um das Jahr 1789
herum siedelte Capt nach Genf über und arbeitete für einige
sehr bekannte Firmen, wie Jaquet-Droz, Godet, Leschot
und für seinen Schwager Isaac Daniel Piguet. Im Jahr 1802
bildete Capt eine Partnerschaft mit Daniel Isaac Piguet, die
bis 1811 andauerte; er produzierte danach zuerst
alleine weiter, bevor er 1830 eine Partnerschaft
mit Aubert et Fils einging. Ab 1844 wurde es
von seinem Sohn Henry Capt weitergeführt.
Im Jahr 1855 wurde ein Geschäft in der
Rue du Rhône eröffnet, das sich schnell
einen ausgezeichneten Ruf erwarb. In
den 1870er Jahren warb das Haus Henry
Capt damit, der einzige Uhrmacher in Genf
mit einer Filiale in London zu sein. Später
kamen Filialen in Paris, Nizza und New York
dazu. (Quelle: Dr. Crott-Auktionen, https://
www.cortrie.de/go/vq0).
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Ring watch: very interesting and very fine historical ring
watch, seal ring with integrated watch and rock crystal
Ca. Ø18.5mm, ca. 21.5g, 18K gold, extremely solid and
high-quality ring band, screwed ring head, ring band with
opening for the key, back with slider, underneath hand setting and winding opening, miniature movement with cylinder
escapement, screwed signed enamel dial, original Breguet
steel hands, rock crystal glass, which is also used as a signet, cut noble coat of arms intaglio, original golden key with
ratchet function in manner of Breguet, signed original box
of the Geneva jeweller Hess & Metford, in excellent original
condition, in working order, museum collector‘s piece. This
unique ring watch has long been known in the collector‘s
scene and was last offered at the anniversary auction
of Doctor Crott, auction no. 90, lot 185 (source: https://
www.cortrie.de/go/9Ro*-henry-capt-a-geneve-case-no.26431-17-mm-2-F19772E9E4#). Henry Capt, an important
watchmaker from Geneva: „The company Henry Capt was
founded in Geneva in 1822 by the famous Henry-Daniel
Capt (1773-1841) and was very successful in business. Capt
was one of the leading manufacturers and specialists for
watches with additional features such as musical watches
and automatons. He was one of the first in Geneva who
used combs and small pinned barrels for his musical automatons. He was born as the son of Jaques Samuel Capt and
Susanne Piguet in Chenit in the Vallée de Joux in April 1773.
He married Henriette Piguet on 1 January 1796. Around
1789 Capt moved to Geneva and worked for some wellknown companies such as Jaquet-Droz, Godet, Leschot and
his brother-in-law Isaac Daniel Piguet. In 1802 Capt formed
a partnership with Daniel Isaac Piguet, which lasted
until 1811. After that he continued producing on
his own, before entering into a partnership
with Aubert et Fils in 1830. From 1844 it was
continued by his son Henry Capt. In 1855
a shop was opened in the Rue du Rhône,
which quickly gained an excellent reputation. In the 1870s Henry Capt promoted
itself as the only watchmaker in Geneva
with a branch in London. Later, branches
were opened in Paris, Nice and New York
(source: Dr. Crott Auctions, https://www.
cortrie.de/go/vq0).cortrie.de/go/vq0).

4132

2.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: hochfeines und extrem seltenes französisches Louis XVI-Style Taschenchronometer mit Originalbox, Maingourd Freres Le Mans No.50653, ca.1870

Pocket watch: very fine and rare French Louis XVI style
pocket watch chronometer, original box, Maingourd Freres
Le Mans No. 50653, ca. 1870

Ca. Ø47mm, ca. 90g, 18K Gold, rückseitig prächtig graviertes
Monogramm-Wappen AG, sehr seltene Gehäuseform „Louis
XVI“ mit geschwungenem Außenscharnier, extrem seltenes
Chronometerwerk mit 3/4-Platine, Kette/Schnecke, ganz
ausgefallener Feinregulierung, zylindrischer Spirale, verschraubten Goldchatons, Ausgleichsanker, äußerst seltene
Malteser-Stellung mit Ausklinken des Kronenaufzugs zum
Schutz vor Überspannung der Kette, wunderschönes,
originales Louis XVI Emaillezifferblatt mit roter Minuterie,
rotgoldene Zeiger, signierte Originalbox, funktionstüchtig
und in gutem Zustand, sehr selten.

Ca. Ø47mm, ca. 90g, 18K gold, splendid engraved escutcheon AG, very rare case shape „Louis XVI“ with curved lateral hinge, very rare chronometer movement with 3/4 main
plate, chain/fusee, extravagant fine adjusting device, helical
hairspring, screwed gold chatons, balanced lever, very rare
malteser mechanism disengaging and protecting the chain
of getting more wound up by crown, beautiful, original Louis
XVI enamel dial with red minutes, pink gold hands, signed
original box, in working order, in good condition, very rare.
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4133

140

4.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: hochkomplizierte Lepine mit Grande Sonnerie, Petite Sonnerie und Repetition, Kaliber Lepine, punziert
DB 39246, ca.1800

Pocket watch: highly complicated Lepine with Grande
Sonnerie, Petite Sonnerie and Repeater, calibre Lepine,
punched DB 39246, ca. 1800

Ca. Ø60mm, ca. 141g, 18K Roségold, guillochiert, im Gehäuserand 2 Hebel für die Auswahl zwischen Grande Sonnerie
& Petite Sonnerie sowie die Stummschaltung, im Pendant
kleiner Druckknopf zur Auslösung der Stunden-Repetition,
hoch kompliziertes Schlagwerk, Zylinderhemmung, 2
Federhäuser (ein Malteserkreuz fehlt), Emaillezifferblatt,
ausgesprochen schöne und ausgefallene Stahlzeiger,
Werk läuft an, Reinigung empfohlen, Schlagwerk braucht
Revision (schlägt zur Zeit unwillkürlich und nicht korrekt). Es
handelt sich hier um eine hochkomplizierte und sehr seltene
Taschenuhr. Das Schlagwerk hat die höchste Komplikation
eines Selbstschlägers aus dieser Zeit.

Ca. Ø60mm, ca. 141g, 18K pink gold, engine turned, 2 levers
in the band for selecting between Grande Sonnerie & Petite
Sonnerie and muting, small push-button in the pendant for
releasing the hour repeater, highly complicated striking mechanism, cylinder escapement, 2 barrels (one Maltese cross
missing), enamel dial, very beautiful and extraordinary steel
hands, movement starts ticking, cleaning recommended,
striking mechanism needs revision (strikes randomly and
not correct at the moment). It is a highly complicated and
very rare pocket watch. The striking mechanism has the
highest complication of a self-striking watch from this time.
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4134

7.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: museale Gold/Emaille-Spindel-Formuhr für
den chinesischen Markt „Die Vase“, ca. 1780, nur etwa 10
Exemplare sind weltweit bekannt!

Pocket watch: museum gold/ enamel verge form watch
for the Chinese market „The Vase“, ca. 1780, only about 10
pieces are known worldwide!

Ca. Ø49mm, ca. 56g, 18K Gold, beidseitig verglast, vergoldetes Formwerk in Form einer Vase, rückseitig sichtbare Unruh,
Spindelhemmung, Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
funktionstüchtig und in ausgezeichnetem Zustand. Diese
Uhren sind extrem selten. Bis heute sind lediglich etwa 10
dieser Uhren bekannt, die meisten davon in bedeutenden
Sammlungen und Museen. Eine dieser bisher bekannten 10
Uhren erzielte 2016 in Genf über 18.000 Schweizer Franken
(https://www.cortrie.de/go/2qW). Ein weiteres Exemplar
befand sich in der 96. Auktion Dr. Crott als Los 121 mit einem Schätzpreis von 15.000-20.000€. Die Uhr befindet sich
in einer alten Uhrenschatulle, die mit Schildpatt bezogen ist.

Ca. Ø49mm, ca. 56g, 18K gold, both sides glazed, gilt movement in form of a vase, back with visible balance, verge
escapement, enamel dial, blued steel hands, in working order and in excellent condition. These watches are extremely
rare. Until today only about 10 of these watches are known,
most of them in important collections and museums. One of
these 10 watches was sold in Geneva for more than 18,000
Swiss Francs in 2016 (https://www.cortrie.de/go/2qW).
Another example was in the 96th auction Dr. Crott as lot
121 with an estimated price of 15,000 - 20,000€. The watch
comes in an old tortoiseshell watch box.

4135

142

2.100 € - 3.000 €

Armbanduhr: nahezu neuwertige luxuriöse Taucheruhr,
hochwertiges Breitling Chronometer „Avenger GMT II“
Ref. 3239011 BC35, mit Box & Papieren von 7/2019 und
Restgarantie, NP 3.940€

Wristwatch: almost like new luxurious diver‘s watch,
high-quality Breitling Chronometer „Avenger GMT II“ Ref.
3239011 BC35, with box & papers of 7/2019 and remaining
warranty, original price 3,940€

Ca. Ø44mm, Edelstahl, verschraubter Boden, zertifiziertes
Automatikwerk Chronometer GMT, wasserdicht bis 300m,
Datum, Zentralsekunde, drehbare Lünette, originales Edelstahlarmband mit Faltschließe, Originalbox, Originalzertifikat, Originalrechnung, Originallabel, ausgepreist mit 3.940€,
wenig benutzt, voll funktionstüchtig, Restgarantie.

Ca. Ø44mm, stainless steel, screwed back, certified
automatic movement Chronometer GMT, water resistant
to 300m, date, centre seconds, rotating bezel, original
stainless steel bracelet with felt clasp, original box, original
certificate, original invoice, original label, priced at 3,940€,
well-kept, in full working order, remaining warranty.

4136

2.900 € - 3.600 €

Armbanduhr: gesuchte, limitierte Panerai Herrenuhr,
„Radiomir Black Seal“ Ref. PAM00380/OP 6826 mit Originalpapieren
Ca. 45 × 45mm, Edelstahl, verschraubt, Ref. PAM00380/OP
6826, Handaufzug, schwarzes Zifferblatt mit Leuchtziffern,
Leuchtzeiger, originales Lederarmband mit Dornschließe,
guter, gebrauchter Zustand, Originalpapiere, funktionstüchtig, Service der Kronenstellung empfohlen.
Wristwatch: popular limited Panerai man‘s watch, „Radiomir Black Seal“ Ref. PAM00380/OP 6826 with original
papers
Ca. 45 × 45mm, stainless steel, screwed, Ref. PAM00380/OP
6826, manual winding, black dial with luminous numerals,
luminous hands, original leather strap with buckle, in good
used condition, original papers, in working order, revision of
crown positions recommended.
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4137

3.500 € - 5.000 €

Armbanduhr: großer, limitierter, nahezu neuwertiger IWC
Flieger-Chronograph, Ref. 3717, „Laureus-Edition“, mit
Originalbox und Originalpapieren
Ca. Ø42mm, Edelstahl, verschraubter Boden, No.0774/2500,
Automatikwerk Kaliber C. 79320, Chronograph mit Datum
und Wochentagsanzeige, dunkelblaues Zifferblatt, Minuten-Zähler und Stunden-Zähler, Leuchtzeiger, originales
dunkelblaues Lederarmband mit Edelstahlschließe, Originalbox, Originalpapiere, nahezu neuwertiger und kaum
benutzter Zustand, Einlieferung vom Erstbesitzer.
Wristwatch: nearly like new large limited IWC pilot‘s chronograph, Ref. 3717, „Laureus-Edition“, with original box
and papers
Ca. Ø42mm, stainless steel, screwed back, No.0774/2500,
automatic movement calibre C. 79320, chronograph with
date and weekday indication, dark blue dial, minute and hour
counter, luminous hands, original dark blue leather strap
with stainless steel buckle, original box, original papers, in
nearly like new and almost unused condition, consignment
from original owner.
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4138

6.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: vintage Rolex Submariner mit blauem Zifferblatt, Ref. 16613, Stahl/18K Gold, Baujahr 1989

Wristwatch: vintage Rolex Submariner with blue dial, Ref.
16613, steel/ 18K gold, year of construction 1989

Ca. Ø40mm, Edelstahl/18K Gold, sehr schön erhaltene blaue
Goldlünette, goldene, verschraubte Krone, verschraubter
Boden, Ref. 16613, zertifiziertes Automatikchronometer
Kaliber 3135, Seriennummer L 422085, blaues Zifferblatt,
Datum, Zentralsekunde, originales Armband aus Edelstahl
und 18K Gold, sehr guter, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø40mm, stainless steel/ 18K gold, very well preserved
blue gold bezel, golden screwed-down crown, screwed back,
Ref. 16613, certified automatic chronometer calibre 3135,
serial number L 422085, blue dial, date, centre seconds, original stainless steel and 18K gold bracelet, in very well-kept
condition, in working order.
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4139

3.900 € - 5.500 €

Armbanduhr: nahezu neuwertige, hochwertige Rolex Damenuhr „Date-Diamonds“ Ref. 115234, mit Originalbox und
Originalpapieren

Wristwatch: nearly like new high-quality Rolex lady‘s watch
„Date-Diamonds“ Ref. 115234, with original box and original papers

Ca. Ø35mm, Edelstahl/18K Weißgold, verschraubte
Originalkrone, verschraubter Boden, Referenz 115234,
zertifiziertes Automatikchronometer Kaliber 3135, Seriennummer V041483, weißes Zifferblatt mit Diamant-Indexen,
Zentralsekunde, Datum, originales Edelstahlarmband mit
Faltschließe, Originalbox, Originalpapiere, nahezu neuwertig
und kaum getragen, aus 1. Hand.

Ca. Ø35mm, stainless steel/ 18K white gold, original
screwed-down crown, screwed back, reference 115234,
certified automatic chronometer calibre 3135, serial number
V041483, white dial with diamond indices, centre seconds,
date, original stainless steel bracelet with felt clasp, original
box, original papers, nearly like new and hardly worn, from
original owner.

4140

3.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: sehr seltene vintage Patek Philippe Herrenuhr Medium-Size „Ellipse Clous de Paris“ Ref. 3987,
ca.1990 mit Originalbox
Ca. 27 × 32mm, 18K Gold, rückseitig Initialen PR, Referenz
3987, sehr seltenes Design „Ellipse Clous de Paris“,
Gehäusenummer 2842698, Handaufzug Kaliber 215,
Werksnummer 1810499, weißes Zifferblatt, kleine
Sekunde, Stahlzeiger, originales Lederarmband mit
18K Dornschließe, komplett originaler Zustand mit
Originalbox, funktionstüchtig, Lederband mit Altersspuren, Einlieferung aus 1. Hand. Die Referenz 3987
mit der „Clous de Paris“-Lünette ist eine sehr seltene
Variante der Ellipse und wurde ursprünglich nur für
Tiffany gefertigt. Die hier vorliegende Medium-Größe
war sowohl bei Herren als auch Damen beliebt.
Wristwatch: very rare vintage Patek Philippe man‘s
watch in medium size „Ellipse Clous de Paris“ Ref.
3987, ca. 1990 with original box
Ca. 27 × 32mm, 18K gold, back with initials PR, reference 3987, very rare design „Ellipse Clous de Paris“, case
number 2842698, manual winding calibre 215, movement
number 1810499, white dial, subsidiary seconds, steel
hands, original leather strap with 18K buckle, completely
original condition with original box, in working order, leather
strap with signs of age, delivery from original owner. The
reference 3987 with the „Clous de Paris“ bezel is a very
rare version of the Ellipse and was originally only made for
Tiffany. This medium size was popular with both men and
women.

4141

3.500 € - 6.000 €

Taschenuhr: besonders große Longines Herrenuhr mit
Minutenrepetition und seltenem 24-h-Zifferblatt, ca. 1917
Ca. Ø53mm, ca. 102g, 18K Gold, à-goutte, Gehäusenummer
2437724, Staubdeckel bezeichnet Longines Repetition A
Minutes, hochfeines Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition, äußerst seltenes, signiertes Emaillezifferblatt mit
äußerer roter 24-h-Anzeige, gebläute Stahlzeiger, sehr guter
Zustand, funktionstüchtig, hochfeine Sammleruhr.
Pocket watch: extra large Longines man‘s watch with minute repeater and rare 24-hours dial, ca. 1917
Ca. Ø53mm, ca. 102g, 18K gold, à-goutte case, case number
2437724, dome inscribed Longines Repetition A Minutes,
very fine precision lever movement with minute repeater, signed very rare enamel dial with outer red 24h display, blued
steel hands, in very good condition, in working order, very
fine collector‘s watch.
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4142

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: schwere, sehr seltene Goldsavonnette mit
Doppelkomplikation, Minutenrepetition und Chronograph,
Longines No.32103, ca.1900
Ca. Ø55mm, ca. 118g, 18K Gold, Savonnette à-goutte,
guillochiert, Staubdeckel signiert Longines, bezeichnet:
„Repeticion Cuartos y Minutos-Chronografo“, kompliziertes
und hochfeines Kaliber mit Chronograph und Minutenrepetition, sehr schönes erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt,
ebenfalls bezeichnet mit den Komplikationen, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig und in sehr gutem Erhaltungszustand mit sehr schön erhaltener Guillochierung. Die Doppelkomplikation von Minutenrepetition und Chronograph
macht diese Longines Goldsavonnette zu einem begehrten
Sammlerstück.
Pocket watch: heavy, very rare gold hunting case watch
with double complication, minute repeater and chronograph, Longines No. 32103, ca. 1900
Ca. Ø55mm, ca. 118g, 18K gold, hunting case à-goutte, engine turned, dome signed Longines, inscribed: „Repeticion
Cuartos y Minutos-Chronografo“, complicated and very fine
calibre with chronograph and minute repeater, in perfect
condition, signed enamel dial in very good condition, also
inscribed with the complications, blued steel hands, in working order and in very good condition with well-kept engine
turning. The double complication of minute repeater and
chronograph makes this Longines gold hunting case watch
a popular collector‘s item.
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4143

4.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: extrem seltene und technisch interessante,
schwere rotgoldene Taschenuhr mit Seconde Morte und
Tandem-Aufzug, Vacheron & Constantin Geneve No.33009,
ca.1885
Ca. Ø52,5mm, ca. 130g, 18K Rotgold à-goutte, No.33009,
Gehäusedeckel, Staubdeckel und Werk signiert, extrem
seltenes und hochkompliziertes Präzisionsankerwerk mit
anhaltbarer, unabhängiger Sekunde und Tandem-Aufzug
nach Mairet, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, anhaltbare Zentralsekunde, Auslösung und Anhalten durch
Drücker in der Krone, gebläute Stahlzeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand, Spitzenqualität, extrem selten,
funktionstüchtig. Die Uhr ist mit 130g eine imposante und
sehr hochwertige Genfer Taschenuhr in einer technisch
äußerst seltenen Ausführung. Eine V&C Seconde Morte
mit Kronendrücker ist für Sammler technischer Uhren eine
wirkliche Rarität! Wir kennen lediglich eine weitere Vacheron
mit dieser seltenen Komplikation, und zwar die No. 228176,
also fast 30 Jahre später entstanden (Quelle: https://www.
cortrie.de/go/RAW).
Pocket watch: extremely rare and technically interesting
heavy pink gold pocket watch with seconde morte and tandem winding, Vacheron & Constantin Geneve No. 33009,
ca. 1885
Ca. Ø52.5mm, ca. 130g, 18K pink gold à-goutte case, No.
33009, signed case lid, dome and movement, extremely rare
and highly complicated precision lever movement with stoppable independent seconds and tandem winding in manner
of Mairet, enamel dial in perfect condition, stoppable centre
seconds, release and stop by pusher in the crown, blued
steel hands, in excellent condition, top quality, extremely
rare, in working order. The watch is with 130g not only an
impressive and very high-quality Geneva pocket watch
but also technically extremely rare. A V&C seconde morte
with crown pusher is a real rarity for collectors of technical
watches! We only know of one other Vacheron with this rare
complication, No. 228176, which was made almost 30 years
later (source: https://www.cortrie.de/go/RAW).
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4144

5.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: Rarität, frühes, extrem rares Vacheron &
Constantin Taschenchronometer mit Chronometerhemmung, No.10661, Genf ca.1880

Pocket watch: Rarity, extremely rare early Vacheron &
Constantin pocket chronometer with chronometer escapement, No.10661, Geneva ca. 1880

Ca. Ø48mm, ca. 82g, 18K Rotgold, à-goutte, No.10661,
äußerst seltenes Chronometerwerk mit spezieller Wippe,
auf der Brücke signiert, Emaillezifferblatt, filigrane Stahlzeiger, funktionstüchtig, Zifferblatt mit kleinen Mängeln im
Randbereich, ansonsten sehr schön erhalten. Taschenchronometer von Vacheron & Constantin sind außerordentlich
selten. Nach unserem Kenntnisstand sind aus dieser Zeit
bisher weniger als 10 Vacheron & Constantin Taschenuhren
mit Chronometerhemmung bekannt, u.a. versteigert in der
Spezialauktion „The Art of Horology in Geneva“, Geneva,
Hotel Des Bergues, Nov 13, 1999.

Ca. Ø48mm, ca. 82g, 18K pink gold, à-goutte case, No.10661,
very rare chronometer movement with special rocker, signed
on the bridge, enamel dial, filigree steel hands, in working
order, dial with small imperfections at the rim, otherwise in
very beautiful condition. Pocket chronometers by Vacheron
& Constantin are extremely rare. As far as we know less
than 10 Vacheron & Constantin pocket watches with chronometer escapements are known from this period, among
others auctioned in the special auction „The Art of Horology
in Geneva“, Geneva, Hotel Des Bergues, Nov 13, 1999.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

151

152

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4145

5.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: exquisites Vacheron & Constantin Ankerchronometer mit Chronograph und Register, nahezu neuwertiger Zustand mit Originalbox, Genf ca.1906

Pocket watch: exquisite Vacheron & Constantin Ankerchronometer with chronograph and register, in nearly like new
condition with original box, Geneva ca. 1906

Ca. Ø51,5mm, ca. 91g, 18K Gold, Spezialgehäuse mit sehr
schön integriertem Scharnier, Gehäusepunze Vacheron &
Constantin No. 231416, hochfeines Ankerchronometerwerk
mit besonders großer Chronometer-Unruh, Feinregulierung,
Chronograph mit Register, Werk ebenfalls signiert Vacheron
& Constantin, No. 374500, originales, signiertes Emaillezifferblatt mit 30-Minuten-Zähler, goldene Zeiger; seltene
Originalbox mit Doppelsignatur Vacheron & Constantin und
J.A.M. Mulder La Haye; hervorragender Erhaltungszustand,
wenig benutzt, kleine Gebrauchsspuren am Gehäuse,
funktionstüchtig. Dieser Chronograph ist eine besondere
Qualität, ein seltenes Ankerchronometer. Vergleichbare
Stücke haben schon Preise um 15.000€/Schweizer Franken
erzielt, z.B. in der Spezialauktion „The Quarter Millennium
of Vacheron & Constantin“ (Quelle: https://www.cortrie.de/
go/K21).

Ca. Ø51.5mm, ca. 91g, 18K gold, special case with very beautiful integrated hinge, case hallmark Vacheron & Constantin
No. 231416, very fine Ankerchronometer movement with
especially large chronometer balance, fine adjusting device,
chronograph with register, movement also signed Vacheron
& Constantin, No. 374500, signed original enamel dial with
30-minutes-counter, golden hands, rare original box with
double signature Vacheron & Constantin and J.A.M. Mulder
La Haye, in excellent condition, hardly used, case with small
signs of use, in working order. This chronograph is a special
quality, a rare Ankerchronometer. Comparable pieces have
been sold for ca. 15,000€/ Swiss Francs, e.g. in the special
auction „The Quarter Millennium of Vacheron & Constantin“
(source: https://www.cortrie.de/go/K21).

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

153

4146

6.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: exquisite, große, rotgoldene Louis XV Goldsavonnette, A. Lange & Söhne Glashütte, Spitzenqualität
1A, No. 46902, Glashütte ca.1905, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø54,5mm, ca. 112g, 18K Rotgold, Savonnette Louis
XV mit großem Außenscharnier, Gehäuse und Werk nummerngleich 46902, Präzisionsankerwerk A. Lange & Söhne
Glashütte bester Qualität 1A mit verschraubten Goldchatons, Goldanker, goldenem Ankerrad, Feinregulierung und
Diamantdeckstein, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, originale, rotgoldene Louis XV-Goldzeiger, sehr guter
Zustand, funktionstüchtig, eine Rarität für Lange-Kenner!
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Pocket watch: exquisite extra-large pink gold Louis XV
gold hunting case watch, A. Lange & Söhne Glashütte, top
quality 1A, No. 46902, Glashütte ca. 1905, with extract
from the archives
Ca. Ø54.5mm, ca. 112g, 18K pink gold, Louis XV hunting
case watch with large lateral hinge, case and movement
with matching number 46902, precision lever movement A.
Lange & Söhne Glashütte in best quality 1A with screwed
gold chatons, gold lever, gold escape wheel, fine adjusting
device and diamond endstone, enamel dial in perfect
condition, original pink gold Louis XV hands, in very good
condition, in working order, a rarity for Lange connoisseurs!

4147

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: hochfeine Schweizer Goldsavonnette mit
Repetition und Automat Jacquemart, ca. 1900
Ca. Ø53,5mm, ca. 109g, 14K Gold, guillochiert, Staubdeckel
bezeichnet: „REPETITION-AUTOMATES Qualite Superieure
NO.40780“, 3 Golddeckel und zusätzliche Werksverglasung,
Schweizer Ankerwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, schauseitig prächtiger, mehrfarbig emaillierter
Figurenautomat, der sich während der Repetition bewegt,
außergewöhnliches
fliederfarbenes
Emaillezifferblatt,
kleine Sekunde, rotgoldene Zeiger, sehr schöner Gesamtzustand, Gehäuse mit diversen kleinen Druckstellen, funktionstüchtig und mit gutem Klang.
Pocket watch: very fine Swiss gold hunting case repeater
with Jacquemart automaton, ca. 1900
Ca. Ø53.5mm, ca. 109g, 14K gold, engine turned, dome inscribed: „REPETITION-AUTOMATES Qualite Superieure NO.
40780“, 3 gold lids and additional glazed movement, Swiss
lever movement with repeating the hours and quarter hours,
face with beautiful multi-coloured enamelled figure automaton, which moves during the repeating, extraordinary lilac
enamel dial, subsidiary seconds, pink gold hands, overall in
very beautiful condition, case with various small dents, in
working order and with good sound.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4148

3.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: exquisite, hochfeine museale Gold/Emaille-Damenuhr mit Emaille-Lupenmalerei und automatischem Deckel-Aufzug nach Patent Haas, Benjamin Haas
No. 13667, ca. 1875

Pocket watch: exquisite, very fine museum-like gold/
enamel lady‘s watch with enamel painting and automatic
lid winding according to Haas patent, Benjamin Haas No.
13667, ca. 1875

Ca. Ø34mm, ca. 40g, 18K Gold, No.13667, signiert und nummeriert, einzigartiges und äußerst aufwändig gearbeitetes
Prunkgehäuse, beidseitig emailliert, Savonnette à-goutte,
Sprungdeckel innen mit ovalem Emaille-Medaillon,
fotografische Darstellung des Besitzers, feinste Emaille,
Spitzenqualität, Staubdeckel, signiert, Medaillenspiegel mit
zentraler Darstellung von 2 Goldmedaillen der Weltausstellung Amsterdam 1867, extrem seltene Komplikation des
automatischen Aufzugs über Öffnen und Schließen des
Deckels nach dem Patent von Haas aus dem Jahr 1873,
hochfeines und äußerst seltenes Zylinderwerk mit goldenen
Laufrädern und wolfsverzahntem Aufzugsrad, patentierter
Haas-Deckelaufzug, Platine signiert, Genfer Streifen, perfekt
erhaltenes Emaillezifferblatt mit goldener Minuterie, filigrane Goldzeiger, insgesamt fantastischer Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, museale Sammleruhr. Auch wenn es sich
hier um eine „scheinbar“ kleine und nicht auf den ersten
Blick auffällige Damenuhr handelt, ist diese Uhr für Sammler
eine absolute Rarität. Nach unserem Kenntnisstand handelt
es sich um die einzige bekannte Gold/Emaille-Damenuhr
mit dem weltbekannten automatischen Aufzug nach dem
Haas-Patent, zudem mit Originalsignatur von Benjamin
Haas und mit verstecktem, allerfeinsten Emaillemedaillon.
Die Uhr ist offiziell dargestellt auf der Homepage von Haas
und zählt zu den 30 frühesten registrierten Uhren der Marke
Haas und zu den 10 frühesten Uhren mit automatischem
Aufzug nach Haas (Quelle:https://www.cortrie.de/go/QZ4).

Ca. Ø34mm, ca. 40g, 18K gold, No. 13667, signed and numbered unique and extremely elaborately crafted splendour
case, enamelled on both sides, hunting case à-goutte, spring
lid inside with oval enamel medallion, photographic portrait
of the owner, finest enamel, top quality, signed dome, medals
with central representation of 2 gold medals of the World
Exhibition Amsterdam 1867, extremely rare complication
of the automatic winding by opening and closing the cover
according to the Haas patent from 1873, very fine and rare
cylinder movement with golden wheels and wolf‘s toothing,
patented Haas lid winding system, signed plate, Geneva striping, perfectly preserved enamel dial with golden minutes,
filigree gold hands, overall in fantastic condition, in working
order, museum collector‘s watch. Even if it is an „apparently“
small and not at first glance a remarkable lady‘s watch,
this watch is an absolute rarity for collectors. As far as we
know, it is the only known gold/ enamel lady‘s watch with
the world-famous Haas patent automatic winding. In addition, it has the original signature of Benjamin Haas and a
concealed finest enamel medallion. The watch is officially
presented on the Haas website and is one of the 30 earliest
registered Haas watches and one of the 10 earliest watches
with automatic winding according to Haas (source: https://
www.cortrie.de/go/QZ4).
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158

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: hochfeines Taschenchronometer Patek Philippe „Chronometro Gondolo“, ca.1908

Pocket watch: very fine pocket chronometer Patek Philippe
„Chronometro Gondolo“, ca. 1908

Ca. Ø54mm, ca. 115g, 18K Gold, rückseitig sehr schön
erhaltene Guillochierung, Patek Philippe Gehäusepunze,
Gehäusenummer 248908, Staubdeckel komplett signiert
und nummeriert, gefertigt für Gondolo & Labouriau Relojoeiros in Rio, Ankerchronometerwerk der Spitzenklasse,
Chronometerunruh, Excenter Feinregulierung, goldene
Laufräder, Wolfsverzahnung, Moustache-Anker, signiertes
Emaillezifferblatt in einwandfreiem Zustand, rotgoldene,
originale Zeiger, funktionstüchtig, ausgezeichneter, wenig
benutzer Zustand, hochfeine Patek Philippe Sammleruhr.

Ca. Ø54mm, ca. 115g, 18K gold, back with very beautifully
preserved engine turning, Patek Philippe punch, case
number 248908, dome completely signed and numbered,
made for Gondolo & Labouriau Relojoeiros in Rio, top class
Ankerchronometer movement, chronometer balance, eccentric fine adjusting device, gold wheels, wolf‘s toothing,
moustache lever, signed enamel dial in perfect condition,
original pink gold hands, in working order, in excellent wellkept condition, very fine Patek Philippe collector‘s watch.

4150

10.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: hochfeine Patek Philippe Taschenuhr mit
Viertelstunden-Repetition und Stammbuchauszug, ehemals aus dem Besitz eines bekannten Bostoner Arztes,
Genf 1889
Ca. Ø49mm, ca. 93g, 18K Gold à-goutte, rückseitig fein gestochenes Monogramm GHL für Dr. G. H. Lyman, Gehäuse
und Werk nummerngleich 80193, Staubdeckel signiert und
nummeriert Patek Philippe, außerdem Geschenkwidmung
an Dr. G. H. Lyman, datiert Geneva 1889, Patek Philippe
Präzisionsankerwerk in fantastischer Qualität, Genfer
Streifen, Wolfsverzahnung, Repetition der Stunden und
Viertelstunden, seltener Ausgleichs-Anker, originales,
signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr
guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, hochfeine Patek
Philippe Sammleruhr.
Pocket watch: Patek Philippe pocket watch quarter-hour
repeater and extract from the archives, formerly owned by
a well-known Boston doctor, Geneva 1889
Ca. Ø49mm, ca. 93g, 18K gold à-goutte case, back with
finely engraved monogram GHL for Dr. G. H. Lyman, case
and movement with matching number 80193, dome signed
and numbered Patek Philippe, also present dedication to Dr.
G. H. Lyman, dated Geneva 1889, Patek Philippe precision
lever movement in fantastic quality, Geneva striping, wolf‘s
toothing, repeating the hours and quarters, rare balanced
lever, signed original enamel dial, blued steel hands, in very
good condition, in working order, very fine Patek Philippe
collector‘s watch.
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4151

8.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: hochfeine und frühe Patek Philippe Goldsavonnette mit Viertelstunden-Repetition, geliefert an den
Chronometermacher Rodanet in Paris 1872

Pocket watch: very fine and early Patek Philippe gold hunting case watch with quarter-hour repeater, delivered to the
chronometer maker Rodanet in Paris in 1872

Ca. Ø50mm, ca. 110g, 18K Gold, Savonnette à-goutte,
Gehäuse und Werk nummerngleich 47157, Staubdeckel
zusätzlich mit der Rodanet-Nummer 2243 gepunzt, feines
Patek Philippe Präzisionsankerwerk mit Wolfsverzahnung,
Repetition der Stunden und Viertelstunden, signiertes
Emaillezifferblatt (feiner Haarriss), gebläute Stahlzeiger,
funktionstüchtig, insgesamt gut erhalten. Es handelt sich
bei der Uhr um eine komplett originale, frühe Patek Philippe
Goldsavonnette, speziell gefertigt für den Pariser Patek
Philippe Kommissionär Rodanet im Jahr 1872!

Ca. Ø50mm, ca. 110g, 18K gold, hunting case à-goutte, case
and movement with matching number 47157, dome additionally punched with the Rodanet number 2243, fine Patek
Philippe precision lever movement with wolf‘s toothing,
repeating the hours and quarters, signed enamel dial (fine
hairline), blued steel hands, in working order, overall in good
condition. The watch is a completely original, early Patek
Philippe gold hunting case watch, specially made for the
Parisian Patek Philippe commissioner Rodanet in 1872!
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4152

15.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: einzigartige Patek Philippe Taschenuhr mit
emailliertem Adelswappen und Minutenrepetition, verkauft an Tiffany 1901, mit Patek Philippe Originalbox und
Stammbuchauszug

Pocket watch: unique Patek Philippe pocket watch with
enamelled noble coat of arms and minute repeater, sold to
Tiffany 1901, with Patek Philippe original box and extract
from the archives

Ca. Ø51mm, ca. 102g, 18K Gold, à goutte, rückseitig emailliertes Adelswappen, hervorragende Qualität, Staubdeckel
mit Widmungsgravur, verschenkt an einen Herrn C. de Heredia 1902, hochfeines Patek Philippe Präzisionsankerwerk
mit Minutenrepetition und Genfer Streifenschliff, originales
Patek Philippe Emaillezifferblatt mit extrem seltener Tiffany-Schreibweise, lt. Stammbuchauszug bereits angefertigt
bei Patek Philippe, gebläute Stahlzeiger, Gehäuse und
Werk nummerngleich 112058, sehr schöner Zustand, voll
funktionstüchtig. Die Uhr befindet sich in einer signierten
Patek Philippe Originalbox und wird mit Stammbuchauszug
geliefert.

Ca. Ø51mm, ca. 102g, 18K gold, à goutte case, back with
enamelled noble coat of arms, excellent quality, dome with
dedication engraving, given to a Mr. C. de Heredia 1902, very
fine Patek Philippe precision lever movement with minute
repeater and Geneva striping, original Patek Philippe enamel
dial with extremely rare Tiffany lettering, according to the
extract from the archives already made by Patek Philippe,
blued steel hands, case and movement with matching number 112058, in very beautiful condition, in full working order.
The watch comes with a signed original Patek Philippe box
and an extract from the archives.
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4153

10.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: extrem seltener, früher A. Lange & Söhne
„Krüssmann-Chronograph“ Qualität 1A mit Originalbox
und Stammbuch, sog. Dead-Seconds Chronograph, No.
25449, Glashütte 1887

Pocket watch: extremely rare and early A. Lange & Söhne
„Krüssmann-Chronograph“ quality 1A with original box
and extract from the archives, so-called Dead-Seconds
Chronograph, No. 25449, Glashütte 1887

Ca. Ø53mm, ca. 119g, 18K Gold, äußerst massives, gestuftes Gehäuse, à-goutte, Gehäuse und Werk nummerngleich
25449, Staubdeckel mit brasilianischer Widmung vom
11.4.1888, hochfeines, signiertes und nummeriertes Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität, Ausführung 1A mit
goldenem Ankerrad, Goldanker, Feinregulierung, Diamantdeckstein, verschraubten Goldchatons und goldenen Chronographen-Rädern, originales, signiertes Emaillezifferblatt
mit roter Minuterie und 1/5-Sekundenteilung, rotgoldene
Zeiger, sehr guter, unaufgearbeiteter Erhaltungszustand mit
Originalbox. Es handelt sich hierbei um einen sehr seltenen
Lange Chronographen in bester Qualität, speziell gefertigt
für Frederico Krüssmann in Rio. Alle Krüssmann-Uhren
sind bei Sammlern von besonderem Interesse, da es sich
immer um Uhren in 1A Qualität handelte. Nur sehr wenige
Taschenuhren, die von Krüssmann geordert wurden,
hatten eine Komplikation! Der letzte uns bekannte Krüssmann-Chronograph, der zur Versteigerung kam, war die
Nummer 27424 und erzielte 22.500US$, versteigert in New
York 2010 (Quelle:https://www.cortrie.de/go/ZmN).

Ca. Ø53mm, ca. 119g, 18K gold, very massive, stepped
case à-goutte, case and movement with matching number
25449, dome with Brazilian dedication from 11.4.1888, very
fine, signed and numbered precision lever movement in
top quality 1A, gold escape wheel, gold lever, fine adjusting
device, diamond endstone, screwed gold chatons and gold
chronograph wheels, signed original enamel dial with red
minutes and 1/5 seconds graduation, pink gold hands, in
very good, unworked condition with original box. This is a
very rare Lange chronograph in best quality, specially made
for Frederico Krüssmann in Rio. All Krüssmann watches are
of special interest to collectors, as they are always watches
in 1A quality. Only very few pocket watches that were
ordered by Krüssmann had a complication! The last known
Krüssmann chronograph that was sold at an auction was
the number 27424 and was sold for 22,500US$ in New York
in 2010 (source: https://www.cortrie.de/go/ZmN).
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4154

20.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: einzigartige, historisch interessante Goldsavonnette mit 7 Komplikationen, ewigem Kalender und
Minutenrepetition, ehemals im Besitz der russischen Mazurin-Dynastie, Pavel Buhre No. 2507, Hofuhrmacher des
Zaren, datiert 1886

Pocket watch: unique, historically interesting gold hunting
case watch with 7 complications, perpetual calendar and
minute repeater, formerly owned by the Russian Mazurin
dynasty, Pavel Buhre No. 2507, Court Watchmaker of the
Tsar, dated 1886

Ca. Ø57mm, ca. 196g, 18K Gold, Savonnette à-goutte, Gehäuse mit einzigartiger Dekoration, Sprungdeckel mit aufgelegtem Silbermonogramm KM für Konstantin Mitrofanovich
Mazurin, Rückdeckel mit aufgelegtem Totenkopf über
gekreuzten Knochen, umrandet von einer altrussischen Geheimschrift, Gehäuserand mit kyrillischer Datierung 6. März
1886, Staubdeckel kyrillisch signiert Pavel Buhre St.Petersburg und nummeriert No.2257, nummerngleich mit dem
Werk, signiertes Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität,
ewiger Vollkalender mit Berücksichtigung der Schaltjahre,
Mondphase, Mondalter und Minutenrepetition, vermutlich
Kaliber Louis Audemars, signiertes Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, voll funktionstüchtig, sehr gut erhalten,
lediglich minimale Mängel am Zifferblatt. Die Uhr ist ein
historisch bedeutendes Unikat. Pavel Buhre war Schweizer
Uhrmacher und einer der Hofuhrmacher des russischen
Zaren. Diese Uhr gehört zweifellos zu den wertvollsten und
kompliziertesten Uhren, die er nach Russland geliefert hat.
Das Zifferblatt ist mit Sicherheit auch in der Schweiz gefertigt worden und trägt die deutschsprachige Signatur Paul
Buhre St. Petersburg! Provenience: Die Uhr stammt aus dem
Nachlass ihres Besitzers Konstantin Mitrofanovich Mazurin.
Die mysteriöse Gehäusegestaltung spricht für eine Mitgliedschaft in einer Studentenverbindung während seiner Zeit
auf der zaristischen Eliteschule „Katkovo-Lyzeum“, die er
von 1880-1886 besuchte. Die Inschrift 6.März 1886 könnte
auf das Ende dieser Zeit hindeuten. Mazurin - eine Dynastie
von Kaufleuten und Unternehmern im Russischen Reich.
Fast die gesamte Geschäftstätigkeit der Mazuriner fand in
Moskau und St. Petersburg statt. Konstantin Mitrofanovich
Mazurin (geb. 1866, Moskau ) war ein russischer Musikwissenschaftler, Sohn des wohlhabenden Industriellen Mitrofan Sergeevich Mazurin (1834–1880) und der italienischen
Ballerina Laura Yakovlevna Guerre. Die Familie Mazurins
besaß das Dorf Reutovo und die dort befindliche Papierspinnerei. Konstantin Mitrofanovich Mazuri absolvierte das kaiserliche Lyzeum in der Zeit von 1880–1886. Das Moskauer
Kaiserliche Lyzeum zur Erinnerung an Tsesarevich Nikolai
(inoffiziell: das Katkovo-Lyzeum ) in Moskau an der Ostozhenka war eine privilegierte geschlossene Hochschule für
Kinder aus Adelsfamilien, die von 1868 bis 1917 bestand.
Das Lyzeum wurde am 13. Januar 1868 eröffnet und zu
Ehren des früh verstorbenen ältesten Sohnes Alexanders
II. „ Moskauer Lyzeum von Zarewitsch Nikolai „ benannt.
Konstantin Mitrofanovich Mazurin wird neben berühmten
russischen Persönlichkeiten aus Politik und Militär als einer
der bedeutendsten Schüler des Lyzeums geführt. Nach
dieser Ausbildung trat er als letzten Wunsch seines Vaters
in die Fakultät für Physik und Mathematik der Moskauer
Universität ein (1886), wechselte bald an die dortige Fakultät
für Geschichte und Philologie und wurde 1893 mit zwei Silbermedaillen der Universität für kunsthistorische Arbeiten
ausgezeichnet. Er beschäftigte sich mit Gesang und Musiktheorie, veröffentlichte mehrere Bücher zu diesem Thema.
Später absolvierte er auch noch die medizinische Fakultät
der Moskauer Universität (1904–1909). Trotz umfangreicher
Recherche mit Hilfe mehrer Sprachwissenschafter, u.a.
an der Universität in Prag, ist es uns nicht gelungen, die
geheime Inschrift zu entschlüsseln. Fazit ist, dass es sich
vermutlich um mehrere altrussische Sprachen handelt, die
hier verwendet wurden und einen Geheimcode bilden!

Ca. Ø57mm, ca. 196g, 18K gold, hunting case a-goutte,
case with unique decoration, spring lid with applied silver
monogram KM for Konstantin Mitrofanovich Mazurin, back
lid with applied skull and crossed bones, surrounded by an
old Russian secret language, case rim with Cyrillic dating
6. March 1886, dome Cyrillic signed Pavel Buhre St. Petersburg and numbered No. 2257, matching number with the
movement, signed precision lever movement in top quality,
perpetual triple calendar with leap years, moon phase, moon
age and minute repeating, probably Louis Audemars calibre,
signed enamel dial, pink gold hands, in full working order,
in very good condition, only minimal imperfections on the
dial. The watch is a historically important unique timepiece.
Pavel Buhre was a Swiss watchmaker and one of the Russian Tsar‘s Court Watchmakers. This watch is undoubtedly
one of the most valuable and complicated watches he ever
delivered to Russia. The dial is certainly made in Switzerland
and carries the German signature Paul Buhre St. Petersburg!
Provenience: The watch comes from the heritage of its owner Konstantin Mitrofanovich Mazurin. The mysterious case
design speaks for a membership in a student association
during his time at the Tsarist elite school „Katkovo-Lyzeum“, which he attended from 1880-1886. The inscription 6
March 1886 could indicate the end of this period. Mazurin
- a dynasty of merchants and entrepreneurs in the Russian
Empire. Almost the entire business activity of the Mazurians took place in Moscow and St. Petersburg. Konstantin
Mitrofanovich Mazurin (born 1866, Moscow) was a Russian
musical scientist and son of the wealthy industrialist Mitrofan Sergeevich Mazurin (1834-1880) and the Italian ballerina
Laura Yakovlevna Guerre. The Mazurin family owned the
village of Reutovo and the paper spinning mill there. Konstantin Mitrofanovich Mazurin graduated from the Imperial
school between 1880 and 1886. The Moscow Imperial
school in memory of Tsesarevich Nikolai (unofficially: the
Katkovo Lyceum) in Moscow on the Ostozhenka was a
privileged closed university for children of noble families,
which existed from 1868 to 1917. The lyceum was opened
on 13 January 1868 and was named in honour of Alexander
II‘s eldest son „Moscow Lyceum of Zarevich Nikolai“, who
died early. Konstantin Mitrofanovich Mazurin is listed as
one of the most important students of the lyceum alongside
famous Russian personalities from politics and the military.
After this education he entered the Faculty of Physics and
Mathematics of the Moscow University as his father‘s last
wish (1886) and moved soon to the Faculty of History and
Philology there. In 1893 he was awarded two silver medals
of the University of Moscow for art historical works. He studied singing and music and published several books. Later
he also graduated from the Medical Faculty of Moscow
University (1904-1909). Despite extensive research with the
help of several linguists, among others at the University of
Prague, we were unable to decipher the secret inscription.
The conclusion is that probably several old Russian languages were used and form a secret code!
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4155

20.000 € - 40.000 €

Taschenuhr: extrem seltene, antimagnetische Präzisionstaschenuhr mit 8 Komplikationen, inklusive ewigem
Kalender und Minutenrepetition, Non-Magnetic Watch Co.
No.6735, möglicherweise ein Rohwerk von Patek Philippe,
ca.1887
Ca. Ø58,5mm, ca. 176g, 18K Gold, à-goutte, spezielle und
extrem seltene Gehäuseform, Savonnette-Cut-Hunter,
guillochiert, Gehäuse und Werk nummerngleich, rückseitig
Werksverglasung, extrem seltenes Genfer Spitzenkaliber,
Rohwerk möglicherweise Patek Philippe, antimagnetischer
Goldanker, Feinregulierung, hochkompliziertes Kaliber
mit ewigem Kalender, Mondphase und Mondalter, Minutenrepetition und Chronograph, einwandfrei erhaltenes
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, sehr guter Zustand,
gangbar, Reinigung/Service empfohlen, Originalbox, verkauft durch Benedict Brothers in New York! „The Geneva
Non-Magnetic Watch Co. of America“: In den Jahren 18851886 erfand Charles-Auguste Paillard (1840-1895) die neue
„nichtmagnetische Legierung“ (Palladium mit Kupfer), um
nichtmagnetische und nicht korrosive Spiralen herzustellen
und machte einen jungen Dresdner Geschäftsmann, Charles
W. Ward, auf sich aufmerksam. Er und seine Mitarbeiter
waren von der Erfindung beeindruckt und beschlossen, eine
Firma zu gründen, die Uhren auf der Grundlage der erteilten
Patente von Paillard herstellt (Nr. 6367 vom 11. Mai 1886
für „ nonmagnetique Hair-Springs“). Ward traf vorläufige
Vereinbarungen mit Paillard, einem ehemaligen Aufsichtsbeauftragten von Patek Philippe & Co., und Louis Bornand,
einem ehemaligen Manager von Henry Capt & Co., in Genf,
und traf Vereinbarungen, um Rechte an den Paillard-Patenten zu erhalten. Am 23. Februar 1886 wurde der erste
Auftrag für 34 Uhren erteilt, darunter zwölf Taschenuhren
mit Komplikationen. Am 16. März 1886 wurde eine neue
Vereinbarung unterzeichnet und der Name des Unternehmens in „Geneva Non-Magnetic Watch Co.“ geändert.
Paillard und Bornand waren in New York für die Herstellung
verantwortlich. Die Agentur von Paillard befand sich in der
Rue Kleberg 2 in Genf und im Bornand-Werk in der Grand
Quai 64 in Genf (ehemaliges Tiffany-Werk, wie Jeweller Circular 1889 berichtete). Das Büro von Non-Magnetic Watch
Co. befand sich in Quai du Mont Blanc 5. 1886 meldete
das Unternehmen die Patentrechte für die Herstellung von
Palladiumspiralen in Frankreich, England, Deutschland und
den Vereinigten Staaten an, weil Dufane-Lutz in Genf auch
mit der Herstellung von Palladiumspiralen begonnen hatte.
1887 wurde ein neuer Vertrag mit J.-J. Badollet in Genf und
Aeby & Co. in Biel, Uhrenhersteller für die Herstellung von
Rohwerken, vereinbart. Im selben Jahr wurde mit Patek
Philippe & Co. vereinbart, dass die Rohteile in der Patek
Philippe-Fabrik hergestellt und von Bornand fertiggestellt
werden. Dies waren wahrscheinlich die höchsten Qualitäten
von Non-Magnetic Watch Co.! (Quelle: Eugene Fuller, The
Non-Magnetic Watch Company: A Chronology, Bulletin of
the N.A.W.C.C., Vol. 32/3, No. 266, June 1990, p. 236). Eine
weitere dieser Uhren , die vermutlich aus der ersten Lieferung an Non-Magnetique-Watch stammt, No. 7484 wurde
2010 versteigert und erzielte ca. 49.000 Schweizer Franken
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/5mb).

Pocket watch: extremely rare antimagnetic precision
pocket watch with 8 complications, including perpetual calendar and minute repeater, Non-Magnetic Watch Co. No.
6735, possibly a raw movement by Patek Philippe, ca. 1887
Ca. Ø58.5mm, ca. 176g, 18K gold, a-goutte case, special and
extremely rare case form, hunting case watch „“cut hunter““,
engine turned, case and movement with matching numbers,
back with glazed movement, extremely rare Geneva top calibre, possibly Patek Philippe raw movement, antimagnetic
gold lever, fine adjusting device, highly complicated calibre
with perpetual calendar, moon phase and moon age, minute
repeater and chronograph, perfectly preserved enamel dial,
pink gold hands, in very good condition, intact, cleaning/
service recommended, original box, sold by Benedict
Brothers in New York! „“The Geneva Non-Magnetic Watch
Co. of America““: In the years 1885-1886 Charles-Auguste
Paillard (1840-1895) invented the new „“non-magnetic
alloy““ (palladium with copper) to produce non-magnetic
and non-corrosive hairsprings and attracted the attention of
the young Dresden businessman Charles W. Ward. He and
his colleagues were impressed by the invention and decided
to set up a company to manufacture watches on the basis
of Paillard‘s patents registered in Great Britain (No. 6367
of 11 May 1886 for „“nonmagnetique hairsprings““). Ward
entered into preliminary agreements with Paillard, a former
supervisor of Patek Philippe & Co., and Louis Bornand, a
former manager of Henry Capt & Co. in Geneva to obtain
rights on the Paillard patents. On 23 February 1886 the first
order was placed for 34 watches, including twelve pocket
watches with complications. On 16 March 1886 a new
agreement was signed and the company‘s name changed
to „“Geneva Non-Magnetic Watch Co. Paillard and Bornand
were responsible for the production in New York. Paillard‘s
agency was located at Rue Kleberg 2 in Geneva and the
Bornand factory at Grand Quai 64 in Geneva (former Tiffany
factory, as Jeweller Circular reported in 1889). The office of
Non-Magnetic Watch Co. was located at Quai du Mont Blanc
5. In 1886 the company registered the patent rights for the
manufacturing of palladium spirals in France, England, Germany and the United States because Dufane-Lutz had also
started manufacturing palladium spirals in Geneva. In 1887
a new contract was signed with J.-J. Badollet in Geneva and
Aeby & Co. in Biel, watchmakers for the manufacturing of
raw movements. In the same year it was agreed with Patek
Philippe & Co. that the raw parts would be manufactured in
the Patek Philippe factory and finished by Bornand. These
were probably the highest qualities of Non-Magnetic Watch
Co.! (source: Eugene Fuller, The Non-Magnetic Watch Company: A Chronology, Bulletin of the N.A.W.C.C., Vol. 32/3, No.
266, June 1990, p. 236). Another of these watches numbered 7484, probably from the first delivery to Non-Magnetique-Watch, was auctioned and sold for ca. 49,000 Swiss
Francs in 2010 (source: https://www.cortrie.de/go/5mb).
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4156

8.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: sehr schön erhaltene vintage Rolex Day-Date
Ref.18038 mit Servicepapieren von 2019 und Rolex Service-Etui
Ca. Ø36mm, ca. 131g, 18K Gold, Referenz 18038, verschraubte Krone, verschraubter Boden, Seriennummer
6654971, zertifiziertes Automatikchronometer Kaliber
3055, hervorragend erhaltenes sog. „Champagner“-Dial,
Datum, deutscher Wochentag, Zentralsekunde, originales
Presidentarmband in 18K Gold und in voller Originallänge!,
funktionstüchtig, übliche Gebrauchsspuren am Armband,
Servicepapiere von 2019.
Wristwatch: very beautifully preserved vintage Rolex
Day-Date Ref.18038 with service papers from 2019 and
Rolex service case
Ca. Ø36mm, ca. 131g, 18K gold, reference 18038, screweddown crown, screwed back, serial number 6654971, certified
automatic chronometer calibre 3055, dial in excellent condition, so-called „Champagne“-dial, date, German weekday,
centre seconds, original president bracelet in 18K gold and
in full original length, in working order, bracelet with usual
signs of use, service papers from 2019.
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4157

7.500 € - 12.500 €

Armbanduhr: sehr schön erhaltene, frühe vintage Audemars Piguet Royal Oak Ref. 4100 von 1978, Stahl/Gold,
Originalpapiere & Servicepapiere
Ca. Ø35mm, Edelstahl, 18K Gold, verschraubter Boden,
No.342, Referenz 4100, Automatikwerk, Kaliber 2123,
originales Waffelzifferblatt in sehr gutem Zustand, Datum,
Zentralsekunde, originales Armband Edelstahl/18K Gold,
sehr gepflegter Zustand, funktionstüchtig, Servicepapiere,
Originalpapiere, hochwertige Uhrenbox.
Wristwatch: very well preserved early vintage Audemars
Piguet Royal Oak Ref. 4100 from 1978, steel/ gold, original
papers & service papers
Ca. Ø35mm, stainless steel, 18K gold, screwed back, No.342,
reference 4100, automatic movement, calibre 2123, original
waffle dial in very good condition, date, centre seconds,
original stainless steel/ 18K gold bracelet, in very well-kept
condition, in working order, service papers, original papers,
high-quality watch box.
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4158

172

7.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: Rolex GMT-Master II „Coke“ von 2001, Ref.
16710

Wristwatch: Rolex GMT-Master II „Coke“ from 2001, Ref.
16710

Ca. Ø40mm, Edelstahl, drehbare Lünette, verschraubte
Krone, verschraubter Boden, Referenz 16710, Seriennummer P620410, zertifiziertes Automatikchronometer Kaliber
3185, schwarzes Zifferblatt, Datum, Zentralsekunde, Edelstahlarmband mit Dornschließe, sehr schöner, gebrauchter
Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø40mm, stainless steel, rotating bezel, screwed-down
crown, screwed back, reference 16710, serial number
P620410, certified automatic chronometer calibre 3185,
black dial, date, centre seconds, stainless steel bracelet with
buckle, in very beautiful used condition, in working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4159

9.500 € - 12.500 €

Armbanduhr: sehr schön erhaltene Rolex GMT Master II,
Ref. 16710 T von 2007, Full-Set mit Originalpapieren, Originalbox, originalem Label

Wristwatch: beautifully preserved Rolex GMT Master II,
Ref. 16710 T from 2007, full set with original papers, original box, original label

Ca. Ø40mm, Edelstahl, verschraubte Krone, verschraubter
Boden, zertifiziertes Automatikchronometer Kaliber 3185,
drehbare Lünette, schwarzes Zifferblatt, Datum, Zentralsekunde, originales Edelstahlarmband, schöner Zustand,
wenig getragen, seltenes, komplett vorhandenes Full-Set
von 2007!

Ca. Ø40mm, stainless steel, screwed-down crown, screwed
back, certified automatic chronometer calibre 3185, rotating
bezel, black dial, date, centre seconds, original stainless
steel bracelet, in beautiful condition, rare, complete full set
from 2007!
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174

4.000 € - 6.500 €

Taschenuhr: museale einzeigrige Oignon mit Wecker und
Scheinpendel, Voisin a Paris um 1690-1700

Pocket watch: museum-like single-handed Oignon with
alarm and mock pendulum, Voisin a Paris, ca. 1690-1700

Ca. Ø59mm, ca. 215g, prächtiges Silbergehäuse, durchbrochen gearbeitet, im Randbereich mehrere Kartuschen mit
Vogelmotiven, Glocke, ganz frühes signiertes Spindelwerk
mit Scheinpendel, Spindelbrücke wiederum mit Vogelmotiven, außergewöhnlich schöne, geschlitzte ägyptische Pfeiler mit Silberverzierungen, sehr steile und hohe Schnecke,
verziertes Federhaus für das Schlagwerk, außergewöhnlich
schönes Kartuschenzifferblatt mit durchbrochen gearbeiteter, feuervergoldeter Weckerscheibe, Eisen-Zeiger, seltener,
außergewöhnlich schöner Zustand, funktionstüchtig.
Nicolas Voisin war verzeichnet in Paris von 1692-1708. Da
die Uhr noch einzeigrig ist, dürfte sie aus der Zeit vor 1700
stammen!

Ca. Ø59mm, ca. 215g, magnificent silver case, pierced, case
band with several cartouches with birds motifs, bell, very
early signed verge movement with mock pendulum, verge
bridge again with birds motifs, exceptionally beautiful Egyptian pillars with silver ornaments, very steep and high fusee,
decorated barrel for the striking mechanism, exceptionally
beautiful cartouche dial with pierced fire-gilt alarm disc, iron
hand, rare, in exceptionally beautiful condition, in working
order. Nicolas Voisin was recorded in Paris from 1692-1708.
As the watch is still single-handed, it dates very likely from
before 1700!

4161

4.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: frühe und extrem rare Oignon mit Zentralaufzug und Emaillemalerei, königlicher Uhrmacher Turet
(Thuret) a Paris, ca.1690

Pocket watch: early and extremely rare Oignon with central
winding and enamel painting, Royal watchmaker Turet
(Thuret) a Paris, ca. 1690

Ca. Ø57mm, ca. 155g, ungewöhnliches Oignon-Gehäuse aus
Messing, beplankt mit Silber, reich verziert mit Rocaillen,
rückseitig verglaster Ausschnitt mit Blick auf die prächtige
emaillierte Spindelbrücke, ganz frühes französisches Werk
mit Zentralaufzug, Platine signiert, Spindelbrücke mit hochfeiner Emaille-Lupenmalerei, mythologische Szene, vergoldetes Kartuschen-Zifferblatt, Eisenzeiger, gangbar, Rarität!
Eine vergleichbare Thuret, ebenfalls mit Emaiilemalerei,
wurde 2004 in Genf versteigert (Quelle:https://www.cortrie.
de/go/lgK). Isaac Thuret II (ca. 1630-1706) galt als einer der
größten Uhrmacher seiner Zeit. Der große Leibniz nannte ihn
„Thuret- der berühmte Uhrmacher“ und der Astronom Richer
behauptete, Thuret habe „durch seine Genauigkeit und die
Feinheit seiner Arbeit alle Beteiligten bei der Herstellung von
Uhren und Pendeluhren übertroffen“. Thurets Tätigkeit war
intensiv: Der König, die königliche Familie, die Minister, die
großen Finanziers und die Mitglieder des Adels waren alle
seine Klienten (Quelle: Antiquorum, Exceptional Horological
Sale, Geneva April 24, 2004, Lot 230).

Ca. Ø57mm, ca. 155g, extraordinary brass Oignon case,
covered with silver, richly decorated with rocailles, back with
glazed opening with view to the splendidly enamelled verge
bridge, very early French movement with central winding,
signed plate, verge bridge with very fine enamel painting,
mythological scene, gilt cartouche dial, iron hands, intact,
rarity! A comparable Thuret, also with enamel painting, was
auctioned in Geneva in 2004 (source: https://www.cortrie.
de/go/lgK). Isaac Thuret II (ca. 1630-1706) was considered
as one of the greatest watchmakers of his time. The great
Leibniz called him „Thuret the famous watchmaker“ and the
astronomer Richer stated that Thuret „outperformed all those who were involved in the production of watches and pendulum clocks by his accuracy and the fineness of his work“.
Thuret‘s activity was intense: the King, the Royal Family,
the ministers, the great financiers and the members of the
nobility were all his clients (source: Antiquorum, Exceptional
Horological Sale, Geneva April 24, 2004, Lot 230).

4162

4.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: extrem rare, einzeigrige Oignon mit Alarm und
versteckter erotischer Szene, bedeutender französischer
Uhrmacher, Claude Raillard a Paris, verzeichnet von 16761692
Ca. Ø60mm, ca. 239g, Silber, ganz außergewöhnliches 3-teiliges Gehäuse, nach beiden Seiten aufklappbar, rückseitig
befindet sich als Mittelteil eine durchbrochen gearbeitete
feinst gravierte erotische Darstellung, darunter die Glocke,
schauseitig ebenfalls aufklappbar, Werk ausklappbar, frühes, signiertes Spindelwerk, prächtige Spindelbrücke, verziert mit diversen Fabelwesen, kompliziertes Spindelwerk
mit Alarm, emaillierter Ziffernreif, mittig die Weckerscheibe
aus Messing, funktionstüchtig, Weckerschlag auch intakt,
jedoch einstellungsbedürftig. Diese Uhr ist eine Rarität. Es
sind nur sehr wenige Uhren aus dieser Zeit mit erotischen
Darstellungen bekannt. Claude Raillard wird in der Literatur
als „eminant maker“ geführt und verstarb 1692!
Pocket watch: extremely rare single-handed Oignon with
alarm and concealed erotic scene, important French
watchmaker, Claude Raillard a Paris, listed from 1676-1692
Ca. Ø60mm, ca. 239g, silver, very extraordinary 3-part
case, hinged to both sides, back has as a middle part an
pierced finely engraved erotic representation, underneath
the bell, face also hinged, movement hinged, signed early
verge movement, splendid verge bridge, decorated with
various mythical creatures, complicated verge movement
with alarm, enamelled dial ring, central brass alarm disc, in
working order, alarm also intact but needs adjustment. This
watch is a rarity. Only very few watches with erotic representations are known from this time. Claude Raillard is listed in
the literature as „eminant maker“ and died in 1692!
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4163

4.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: bedeutende, ganz frühe Oignon mit außergewöhnlicher Gehäusedekoration und Scheinpendel, fantastischer Originalzustand mit Originalschlüssel, Merlier
Paris um 1700

Pocket watch: important and very early Oignon with
extraordinary case decoration and mock pendulum, in
fantastic original condition with original key, Merlier Paris
ca. 1700

Ca. Ø60mm, ca. 170g, Originalgehäuse mit Lederbezug,
Ziernageldekoration, daran befestigt die vermutlich originale Uhrenkette mit dem Originalschlüssel, ganz frühes,
feuervergoldetes Spindelwerk mit Zentralaufzug und
Scheinpendel, Platine signiert, feuervergoldetes Kartuschenzifferblatt, gebläuter Eisenzeiger, unserer Meinung
nach komplett originaler Zustand, funktionstüchtig. Eine
nahezu identische Uhr befindet sich im Musée de la Chaux
de Fonds!

Ca. Ø60mm, ca. 170g, original case with leather cover, nail
decoration, attached to the watch the probably original
watch chain with original key, very early, fire-gilt verge movement with central winding and pendulum, signed plate,
fire-gilt cartouche dial, blued iron hands, in our opinion
completely original condition, in working order. An almost
identical watch is exhibited in the Musée de la Chaux de
Fonds!
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4164

10.000 € - 30.000 €

Taschenuhr: bedeutende, ganz frühe und außergewöhnlich große einzeigrige Oignon mit Emaille-Gehäuse „The
death of Cleopatra“, zugeschrieben Jean Mussard V., Werk
signiert Francois Bourdain a Bourdeaux, verzeichnet 16881695
Ca. Ø60mm, ca. 177g, Gehäuse komplett emailliert, rückseitig mit mythologischer Szene „The death of Cleopatra“,
außerdem beidseitige Gestaltung mit Landschaftsszenen
in der typischen Art von Mussard, sehr frühes, signiertes
Spindelwerk mit ägyptischen Pfeilern und frühem Zentralaufzug, Spindelbrücke mit Vogelmotiven, Platine signiert,
fantastisch erhaltenes originales Zifferblatt, ebenfalls
feine Emaille-Lupenmalerei, sehr gut erhaltene Kartuschen,
Eisen-Zeiger, gangbar, museale französische Sammleruhr.
Außergewöhnlich interessant ist die Gestaltung des Gehäuserandes. Während im Oberteil die Landschaftsszenen
im Sonnenlicht dargestellt sind, zeigt das Unterteil des
Gehäuses die Landschaft bei untergehender Sonne und im
Zentrum das Gemälde mit der Darstellung des Selbstmordes Kleopatras! Oignons mit emaillierten Gehäusen sind
museale Sammlerobjekte. Nur wenige dieser Uhren sind
heute noch erhalten. Fast alle befinden sich in berühmten
Sammlungen und Museen. Eine nahezu identische Uhr war
Bestandteil der berühmten Sandberg Sammlung und erzielte bereits 2001 bei der Versteigerung der Sammlung über
20.000 Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/
go/LOX). Jean V. Mussard war ein Cousin der Huauds und
war einer der bekanntesten Emaillemaler in der Zeit des
frühen 18. Jahrhunderts. Er wurde natürlich von den Arbeiten der Huauds inspiriert. Jedoch waren seine Motive mehr
dem Geschmack der Zeit (Régence) angepasst und zeigten
neben religiösen Sujets nun auch rein weltliche Motive, wie
bei der vorliegenden Uhr. Das Motiv „The death of Cleopatra“
findet sich auf mehreren seiner berühmten Emailleuhren.

Pocket watch: important, very early and unusually large
single-handed Oignon with enamel case „The death of Cleopatra“, attributed to Jean Mussard V., movement signed
Francois Bourdain a Bourdeaux, listed 1688-1695
Ca. Ø60mm, ca. 177g, case completely enamelled, back with
mythological scene „The death of Cleopatra“, both sides
with landscape scenes in the typical style of Mussard, very
early, signed verge movement with Egyptian pillars and early
central winding, verge bridge with bird scenes, signed plate,
fantastic preserved original dial, also finely enamel painted,
very well preserved cartouches, iron hands, movement
intact, museum-like French collector‘s watch. The design of
the case band is extraordinarily interesting. While in the upper part the landscape scenes are presented in the sunlight,
the lower part of the case shows the landscape with sun
setting and in the centre the representation of Cleopatra‘s
suicide! Oignons with enamelled cases are museum collector‘s pieces. Only a few of these watches have survived to
this day. Almost all of them can be found in famous collections and museums. An almost identical watch was part of
the famous Sandberg collection and was sold for more than
20,000 Swiss Francs in 2001 (source: https://www.cortrie.
de/go/LOX). Jean V. Mussard was a cousin of the Huauds
and one of the most famous enamel painters of the early
18th century. He was obviously inspired by the work of the
Huauds. However, his paintings were more according to the
taste of the time (Regency) and showed religious designs as
well as purely secular ones like here. The scene „The death
of Cleopatra“ can be found on several of his famous enamel
watches.
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4165

10.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: Rarität, eine von weniger als 10 bekannten
Louis XIV Oignons mit Goldgehäuse und Repetition, königlicher Uhrmacher Gaudron Paris, ca.1700

Pocket watch: Rarity, one of less than 10 known Louis XIV
Oignons with gold case and repeater, Royal watchmaker
Gaudron Paris, ca. 1700

Ca. Ø56mm, ca. 192g, Gehäuse innen Messing vergoldet,
Außenschale aus hochwertigem Gold, feinst graviert,
mindestens 18K, möglicherweise sogar 20K Gold, durchbrochen gearbeitet, Glocke, frühes Spindelwerk mit Repetition
der Stunden und Viertelstunden sowie Scheinpendel, prächtige Spindelbrücke mit Vogelmotiven, besonders schönes
Zifferblatt mit Emaille-Kartuschen, Zifferblatt vermutlich
ebenfalls aus Gold, wiederum Vogelmotive, eiserne Zeiger,
optisch ausgezeichneter Zustand, Werk mit diversen
Reparaturspuren, funktionstüchtig, vermutlich originaler
Schlüssel, absolute Rarität. Goldene Uhren aus der Louis
XIV-Zeit sind museale Objekte und von äußerster Seltenheit!
Bis heute sind weniger als 10 Oignons mit Goldgehäusen
bekannt!

Ca. Ø56mm, ca. 192g, case inside brass gilt, outer surface
high quality gold, finest engraving, minimum 18K, presumably even 20K gold, pierced, bell, early verge movement, repeating the hours and quarters, mock pendulum, magnificent
verge bridge with bird motifs, very beautiful dial with enamel
cartouches, dial presumably also gold, again bird motifs,
iron hands, visually in excellent condition, movement with
several signs of repair, in working order, presumably original
key, absolute rarity. Gold watches from the Louis XIV time
are museum objects and extremely rare! Until today less
than 10 Oignons with gold cases are known!
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4166

15.000 € - 25.000 €

Armbanduhr: hervorragend erhaltene Patek Philippe „Worldtime“ Ref. 5110, ca. 2002
Ca. Ø37mm, 18K Gold, verschraubter Saphirboden, Ref.
5110, Automatikwerk Kaliber 240/188 Gold, Genfer Streifen, Genfer Siegel, Werksnummer 3207590, versilbertes,
guillochiertes Zifferblatt mit Weltzeitangabe, Goldzeiger,
originales Patek Philippe Lederarmband mit 18K Dornschließe, sehr gepflegter und wenig getragener Originalzustand,
funktionstüchtig.
Wristwatch: excellent preserved Patek Philippe „Worldtime“ Ref. 5110, ca. 2002
Ca. Ø37mm, 18K gold, screwed sapphire back, ref. 5110,
automatic movement calibre 240/188 gold, Geneva striping,
Geneva seal, movement number 3207590, silvered engine
turned dial with world time indication, gold hands, original
Patek Philippe leather strap with 18K buckle, in very wellkept original condition, in working order.
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4167

14.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: hochwertige, komplizierte Patek Philippe
Herrenuhr „Travel Time“ Ref. 5134 von 2002 mit Stammbuchauszug
Ca. Ø37,5mm, 18K Gelbgold, Referenz 5134, verschraubter
Saphirboden, Handaufzug Kaliber 215 PSFVS24H, Werksnummer 3084341, 2. Zeitzone und 24h-Zifferblatt, technisch
hochinteressante und seltene Uhr mit 2-Stundenzeigern aus
dem Zentrum für 2 Zeitzonen, Zeiger Gold und Stahl, versilbertes Zifferblatt mit goldenen Breguet-Ziffern, originales
Lederarmband mit Dornschließe, ausgezeichneter, wenig
benutzter Originalzustand, voll funktionstüchtig, Stammbuchauszug.
Wristwatch: high-quality, complicated Patek Philippe
man‘s watch „Travel Time“ Ref. 5134 from 2002 with
extract from the archives
Ca. Ø37.5mm, 18K gold, reference 5134, screwed
sapphire back, manual winding calibre 215 PSFVS24H,
movement number 3084341, second time zone and
24h dial, technically very interesting and rare watch with
two central hour hands for two time zones, gold and
steel hands, silvered dial with golden Breguet numerals,
original leather strap with buckle, in excellent well-kept
condition, in full working order, extract from the archives.

4168

5.000 € - 9.000 €

Armbanduhr: seltene und hochwertige Jaeger Le Coultre
Herrenuhr in 18K Weißgold, Reverso „Night & Day Duoface“
Ref. 270.3.54 mit Originalbox und Papieren von 2001

Wristwatch: rare and high-quality Jaeger Le Coultre man‘s
watch in 18K white gold, Reverso „Night & Day Duoface“
Ref. 270.3.54 with original box and papers from 2001

Ca. 26 × 42mm, 18K Weißgold, Wende-Gehäuse Night & Day
Duoface, die Nachtseite/Tagseite anthrazit & rosé, zusätzliche 24h-Anzeige, Leuchtzeiger, Handaufzug, originales
Lederarmband mit hochwertiger originaler Faltschließe
aus 18K Weißgold, äußerst gepflegter und kaum benutzter
Erhaltungszustand mit sämtlichen Papieren, Originalbox,
Einlieferung aus Hamburger Erstbesitz, funktionstüchtig.

Ca. 26 × 42mm, 18K white gold, reversible case Night & Day
Duoface, the night side/ day side anthracite & pink, additional 24h display, luminous hands, manual winding, original
leather strap with high-quality original 18K white gold felt
clasp, in very well-kept and hardly used condition with all
papers, original box, consignment from original Hamburg
property, in working order.
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4169

45.000 € - 80.000 €

Armbanduhr: hochfeine und äußerst rare Audemars Piguet
„Repetition Minutes avec Heures Sautantes Ref. 25723PT“
Originalbox und Originalpapiere, ca.1992

Wristwatch: very fine and very rare Audemars Piguet
„Repetition Minutes avec Heures Sautantes Ref. 25723PT“
original box and papers, ca.1992

Ca. 29 × 38mm, Platin, Gehäusenummer D22224, limitierte Modellnummer No.44, Werksnummer 398970,
Handaufzug Kaliber 2865, weißes Zifferblatt mit Fenster
für die springende Stunde, gebläute Stahlzeiger, Minutenrepetition, schwarzes Lederarmband mit hochwertiger AP
Faltschließe, äußerst luxuriöse Originalbox aus Wurzelholz,
ausgestattet zusätzlich mit einer Lupe, Originalpapiere
mit Bedienungsanleitung. Die Uhr befindet sich in einem
hervorragenden, wenig benutzten Zustand und befand sich
seit 2007 im Besitz eines Sammlers, 2007 ersteigert in Genf
für 69.620 Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/G95). In diesem Komplett-Set Erhaltungszustand ist
die Uhr eine absolute AP-Rarität und ein hoch interessantes
Sammlerstück. Der heutige Preis für eine Audemars Piguet
mit Minutenrepetition liegt bei über 350.000 Schweizer
Franken!

Ca. 29 × 38mm, platinum, case number D22224, limited
model number No.44, movement number 398970, manual
winding calibre 2865, white dial with aperture for the jumping hour, blued steel hands, minute repeater, black leather
strap with high-quality AP felt clasp, extremely luxurious
original box made of root wood, additionally equipped with
a magnifying glass, original papers with instruction manual.
The watch is in an excellent, well-kept condition and has
been in the ownership of a collector since 2007, bought at an
auction in Geneva in 2007 for 69,620 Swiss Francs (source:
https://www.cortrie.de/go/G95). In this complete set and
condition the watch is an absolute AP rarity and a highly
interesting collector‘s item. Today‘s price for an Audemars
Piguet with minute repeater is more than 350,000 Swiss
Francs!
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4.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große goldene Spindeluhr
mit Achat-Gehäuse, hervorragender Erhaltungszustand,
königlicher Uhrmacher Julien Le Roy, ca.1760

Pocket watch: extraordinary large golden verge watch
with agate case, in excellent condition, Royal watchmaker
Jullien Le Roy, ca. 1760

Ca. Ø54mm, ca. 125g, 18K Gold, Achatgehäuse, sehr hohe
Qualität, fantastischer Erhaltungszustand, außergewöhnliche Größe, signiertes Spindelwerk, sehr gut erhaltenes
Emaillezifferblatt (professionelle Restaurierung an der Aufzugsöffnung), vergoldete Zeiger, insgesamt hervorragender
Zustand, absolut selten in dieser Größe; einer der bedeutendsten französischen Uhrmacher des 18. Jahrhunderts.

Ca. Ø54mm, ca. 125g, 18K gold, agate case, very high
quality, in fantastic condition, exceptional size, signed verge
movement, very well preserved enamel dial (professional
restoration at the winding hole), gilt hands, overall in excellent condition, absolutely rare in this size, one of the most
important French watchmakers of the 18th century.
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4171

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: äußerst seltene, schwere goldene englische
3-fach-Gehäuse-Taschenuhr mit Stein-Duplexhemmung
und Repetition, Hallmarks London 1800, Parkinson &
Frodsham No.794
Ca. Ø75mm, ca. 272g, 18K Roségold, Londoner Hallmarks
von 1800, 3 Gehäuse, äußeres Schutzgehäuse aus Metall,
rot vergoldet und äußerst dekorativ mit grünem und braunem Schildpatt verziert, Ziernageldekoration, Klangöffnungen, geschweifter Rand, beide inneren Gehäuse sehr massiv
in 18K Rotgold gefertigt, beide Gehäuse durchbrochen
gearbeitet, inneres Gehäuse mit Glocke, inneres Gehäuse
besonders aufwändig gestaltet mit Vogelköpfen, Fratzen,
Rocaillen und einer Burgansicht am Pendant, frühes,
signiertes und nummeriertes Vollplatinenwerk mit seltener
Stein-Duplexhemmung und Repetition, vermutlich späteres
guillochiertes Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen und dekorative rotgoldene Zeiger, früher seltener Kurbelschlüssel,
optisch sehr schöner Zustand, technisch komplett überholungsbedürftig. Die Uhr ist in dieser Ausführung eine absolute Rarität. Die meisten 3-fach-Gehäuse-Uhren aus dieser
Zeit sind lediglich aus Metall und haben keine Repetition.
Hierbei handelt es sich jedoch um ein Spitzenwerk mit der
seltenen Hemmung und Repetition und dazu die Ausführung
in 18K Gold.

Pocket watch: extremely rare and heavy gold English triple case pocket watch with ruby duplex escapement and
repeater, hallmarks London 1800, Parkinson & Frodsham
No. 794
Ca. Ø75mm, ca. 272g, 18K pink gold, London hallmarks of
1800, 3 cases, outer protective metal case, pink gold plated
and decorated with green and brown tortoiseshell, nail decoration, sound openings, curved rim, both inner cases 18K
pink gold, both cases pierced, inner case with bell, inner case
decorated with bird heads, grotesques masks, rocailles and
a view of the castle on the pendant, signed early and numbered full plate movement with rare ruby duplex escapement
and repeater, probably later engine turned dial with pink gold
indexes and decorative pink gold hands, early rare crank key,
visually in very beautiful condition, technically complete,
overhauling necessary. The watch is in this version an absolute rarity. Most triple case watches from this time were
only made of metal and have no repeater. However, this is
a top movement with a rare escapement, repeater and 18K
gold inner cases.
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4172

5.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: exquisite, englische 22K Doppelgehäuse
Gold/Emaille-Spindeluhr mit Repetition, Higgs & Evans
No.9905, Londres, ca.1780

Pocket watch: exquisite English 22K pair case gold/ enamel
verge watch repeater, Higgs & Evans No. 9905, Londres, ca.
1780

Ca. Ø48mm, ca. 113g, Doppelgehäuse aus 22K Gold, Außengehäuse gestaltet in typischer Art und Weise der Firma
Higgs & Evans London, violette Guilloche-Emaille, weiße
Emailleränder, ellipsenförmige Plakette mit feiner Emaille-Lupenmalerei, Innengehäuse durchbrochen gearbeitet,
englische Spitzenqualität, Meistermarke ET, Glocke, originaler Staubdeckel, signiert und nummeriert, signiertes und
nummeriertes Spindelwerk in Spitzenqualität, prächtiger
Spindel-Kloben, Diamantdeckstein, hervorragend erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt und vermutlich originale
Zeiger aus Rotgold, funktionstüchtig, sehr guter Erhaltungszustand. Higgs & Evans London stehen für englische Emailleuhren der Spitzenklasse. Die Gestaltung der Gehäuse ist
meistens im selben Stil, mehrfarbige Emaille und mittig eine
ellipsenförmige Plakette mit Lupenmalerei. Higgs & Evans
waren hochangesehene Uhrmacher. Sie arbeiteten zuerst in
der Sweetings Alley und später dann im Royal Exchange. Die
Firma wurde 1775 gegründet und bestand bis 1825. Higgs
& Evans waren überwiegend auf die Herstellung von Uhren
für den spanischen Markt spezialisiert; einige ihrer Arbeiten
sind im Science Museum und im Guildhall Museum zu
sehen.

Ca. Ø48mm, ca. 113g, 22K gold pair case, outer case in
typical Higgs & Evans London style, violet engine turned
enamel, white enamel rims, elliptical plaque with fine enamel
painting, inner case pierced, English top quality, master‘s
brand ET, bell, signed and numbered original dome, signed
and numbered verge movement in top quality, splendid verge cock, diamond endstone, signed enamel dial in excellent
condition, presumably original pink gold hands, in working
order, in very good condition. Higgs & Evans London stand
for top class English enamel watches. The case design is
mostly in the same style, multi-coloured enamel and a
central elliptical enamel painted plaque. Higgs & Evans were
highly respected watchmakers. They first worked in the
Sweetings Alley and later in the Royal Exchange. The company was founded in 1775 and existed until 1825. Higgs &
Evans were mainly specialized in the production of watches
for the Spanish market, some of their watches can be found
in the Science Museum and the Guildhall Museum.
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4173

4.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: äußerst kostbare Prunktaschenuhr mit Smaragdbesatz und Repetition, Bautte & Moynier No.32940,
ca.1830

Pocket watch: extremely precious splendour pocket watch
repeater with emerald setting, Bautte & Moynier No. 32940,
ca. 1830

Ca. Ø42mm, ca. 59g, 18K Roségold, äußerst kostbares
Prunkgehäuse, gefertigt in 3 verschiedenen Goldtönen,
beidseitig ein erhabenes Relief aus Blüten, Blättern und
Ranken, außerdem beidseitig Besatz mit kostbaren Smaragden, Staubdeckel signiert und nummeriert, hochfeines,
kompliziertes Zylinderwerk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, ungewöhnliche technische Lösung
mit Repetitions-Auslösung bei der Ziffer „2“, prächtiges
4-Farben-Zifferblatt aus Gold, rotgoldene Breguet-Zeiger,
fantastischer Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die Uhr
ist in dieser Ausführung eine Ausnahmequalität und ein
Spitzenobjekt der berühmten Firma Bautte & Moynier mit
Sitz in Genf. Die Firma war auf Taschenuhren, Musikdosen
und Automaten spezialisiert und war berühmt für ihre Emaillearbeiten und Gehäuse mit Stein- oder Perlenbesatz. In den
seltensten Fällen waren Taschenuhren mit Prunkgehäusen
dieser Qualität mit einer Komplikation, wie in diesem Fall die
Viertelstunden-Repetition, ausgestattet. Ein nahezu identisches Gegenstück zu dieser Uhr war Bestandteil der 97.
Auktion Dr. Crott, Los.241 (Quelle: https://www.cortrie.de/
go/ELm). Der Name „Moulinie“ geht auf eine Firma zurück,
die als Moulinier & Bautte im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts (1793-1802) hochwertige Taschenuhrengehäuse
in Genf herstellte. Ab 1804 produzierte das Unternehmen,
das jetzt als „Moulinier, Bautte und Cie“ firmierte, feinste
Taschenuhren und war von 1804 bis 1821 für seine hochwertigen Zeitmesser bekannt. Die Partner trennten sich 1826;
Bautte gründete „Bautte & Moynier“ und Moulinier führte
sein Geschäft weiter als „Moulinier Aine & Cie.“ und ab 1840
als „Moulinier Frères & Cie.“ Die beiden hier aufgeführten
und nahezu identischen Uhren stammen also aus gleicher
Herkunft, allerdings durch die Trennung der Gesellschafter
mit unterschiedlichen Signaturen, ähnlich wie man das auch
bei Patek und Czapek kennt!

Ca. Ø42mm, ca. 59g, 18K pink gold, very precious splendour
case, made in 3 different gold colours, both sides with
a raised relief of flowers, leaves and tendrils, both sides
with precious emeralds, dome signed and numbered, very
fine, complicated cylinder movement, repeating the hours
and quarters, unusual technical mechanism with repeater
release at „2“, splendid 4-colour gold dial, Breguet pink gold
hands, in fantastic condition, in working order. The watch
is in this version an exceptional quality and a top timepiece
of the famous Geneva company Bautte & Moynier. The
company was specialized in pocket watches, music boxes
and automatons and was famous for its enamel works and
cases with jewel or pearl setting. In the rarest cases pocket
watches with splendour cases of this quality were equipped
with a complication, as in this case the quarter-hour repeater. An almost identical counterpart to this watch was part
of the 97th Dr. Crott auction, lot 241 (source: https://www.
cortrie.de/go/ELm). The name „Moulinie“ goes back to a
company which, as Moulinier & Bautte, produced high-quality pocket watch cases in Geneva in the last decade of the
18th century (1793-1802). From 1804 the company, now
known as „Moulinier, Bautte und Cie“, produced the finest
pocket watches and was known from 1808 to 1821 for its
high-quality timepieces. The partners separated in 1826.
Bautte founded „Bautte & Moynier“ and Moulinier continued
his business as „Moulinier Aine & Cie.“ and from 1840 as
„Moulinier Frères & Cie“. The two almost identical watches
mentioned here are of the same origin, but due to the separation of the partners with different signatures, similar to
Patek and Czapek!
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4174

6.000 € - 10.000 €

Halsuhr: Miniatur-Bergkristall-Kruzifix-Halsuhr, vermutlich süddeutsch um 1700
Ca. 51 × 30mm, ca. 47g, Bergkristallgehäuse, Montierungen
vergoldet, frühes Spindelwerk mit Fragmenten eines Stackfreed‘s (unvollständig), prächtiges graviertes Zifferblatt
mit silbernem Stundenreif und vermutlich originale Zeiger,
unsigniert, nicht gangbar. Provenienz: englische Privatsammlung/Koller Auktionen Zürich. Die Uhr weist große
Ähnlichkeit auf mit einer bekannten frühen Kruzifix-Halsuhr,
signiert Nicolaus Schmidt Augsburg und ist mit dieser Uhr
nahezu identisch (Quelle: https://www.cortrie.de/go/M2b).
Wir gehen davon aus, dass es sich bei der hier vorliegenden
Uhr möglicherweise um einen „originalgetreuen“ Nachbau
dieser Augsburger Renaissance Uhr, aber aus der Zeit um
1700, handelt!
Pendant watch: miniature rock crystal crucifix pendant
watch, probably South German around 1700
Ca. 51 × 30mm, ca. 47g, rock crystal case, gilt mountings,
early verge movement with fragments of a stackfreed
(incomplete), splendidly engraved dial with silver hour ring
and presumably original hands, unsigned, not in working
order. Provenance: English private collection/ Koller auctions Zurich. The watch is very similar to a well-known early
crucifix pendant watch, signed Nicolaus Schmidt Augsburg
and almost identical (source: https://www.cortrie.de/go/
M2b). We assume that this watch may be a true-to-original
replica of this Augsburg Renaissance watch, but from the
time around 1700!
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4175

30.000 € - 50.000 €

Armbanduhr: hochinteressante, nahezu neuwertige Investment-Uhr, auf 50 Stück limitierte A. Lange & Söhne „1815
Kalenderwoche“ in Platin, No. 19/50, Full-Set mit Box &
Papieren
Ca. Ø38,5mm, Platin, verschraubtes Gehäuse mit Saphirboden, Ref. 245.025, Jubiläumsmodell 150 Jahre Huber München, No.19/50, Gehäusenummer 165119, Werksnummer
55116, Handaufzug Kaliber L045.1, verschraubte Goldchatons, Feinregulierung, Streifenschliff, 29 Steine, versilbertes
Zifferblatt mit Kalenderanzeige, Anzeige der Kalenderwoche und des Wochentags, originales Lederarmband mit
Platin Dornschließe, komplett originales Set mit Papieren,
Originalbox und Bedienungsanleitung, abgestempelt von
Huber in München, hervorragender Zustand, lt. Einlieferer
nur wenige Male getragen, ausverkaufte, gesuchte und hoch
interessante Investment-Uhr.
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Wristwatch: highly interesting, almost like new investment
watch, limited to 50 pieces A. Lange & Söhne „1815 calendar
week“ in platinum, No. 19/50, full set with box & papers
Ca. Ø38.5mm, platinum, screwed case with sapphire back,
Ref. 245.025, anniversary model 150 years Huber Munich,
No.19/50, case number 165119, movement number 55116,
manual winding calibre L045.1, screwed gold chatons, fine
adjusting device, striping decoration, 29 jewels, silvered dial
with calendar indication, indication of the calendar week
and the weekday, original leather strap with platinum buckle,
complete original set with papers, original box and instruction manual, stamped by Huber in Munich, in excellent
condition, according to consignor only a few times worn,
sold out, wanted and highly interesting investment watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

197

4176
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10.000 € - 18.000 €

Armbanduhr: sehr hochwertige Glashütter Herrenuhr, A.
Lange & Söhne „LANGE 1“ mit Originalbox und Originalpapieren, aus Hamburger Erstbesitz

Wristwatch: very high-quality Glashütte man‘s watch, A.
Lange & Söhne „LANGE 1“ with original box and original
papers, from original owner in Hamburg

Ca. Ø36mm, 18K Gold, verschraubter Saphirboden, Gehäusenummer 119243, Handaufzug No.7103, Lange &
Söhne Spitzenkaliber mit 53 Steinen und Doppelfederhaus,
verschraubte Goldchatons, Feinregulierung, versilbertes
Zifferblatt mit Großdatum und Gangreserve-Anzeige,
goldene Zeiger, originales braunes Lederarmband mit 18K
Dornschließe, Originalbox mit originalem Stellstift, Originalpapiere, sehr guter, gebrauchter Zustand.

Ca. Ø36mm, 18K gold, screwed sapphire back, case number
119243, manual winding No.7103, Lange & Söhne top calibre
with 53 jewels and two barrels, screwed gold chatons, fine
adjusting device, silvered dial with large date and power
reserve indication, gold hands, original brown leather strap
with 18K buckle, original box with original adjusting pin,
original papers, in very good condition.
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4177

20.000 € - 40.000 €

Armbanduhr: exquisite, auf 250 Stück limitierte IWC
Schaffhausen Portugieser „Perpetual Calendar 8-Day“ in
PLATIN IWC Ref. 502111 mit Box und Papieren
Ca. Ø44mm, verschraubtes Platingehäuse mit Saphir-Boden, mechanisches Uhrwerk mit Automatik-Pellaton-Aufzug
Kaliber/Werk IWC 50611, Werksnummer 2928569, Schwungmasse mit Medaillon aus 18K Gold, Breguet-Spirale, ewiger
Kalender mit Datum, Wochentag und Monat sowie vierstelliger Jahresanzeige, doppelte Mondphase (für Nord- und
Südhalbkugel der Erde), Gangreserve nach Vollaufzug 7
Tage, silberfarbenes Zifferblatt, schwarzes Lederarmband
mit IWC Platin Faltschließe, Originalbox, Originalpapiere,
wenig getragen, nahezu neuwertig, Revision 2016.

Wristwatch: exquisite and limited IWC Schaffhausen Portuguese „Perpetual Calendar“, PLATINUM, IWC Ref. 502111, limited to only 250 pieces, with original box and certificates
Ca. Ø44mm, screwed down platinum case with sapphire crystal back, mechanical movement with
automatic Pellaton winding, calibre/ movement IWC 50611, rotor with 18K gold section, Breguet
hairspring, perpetual calendar with date, weekday and month, four-digit year indication, double
moon (northern and southern regions), 7 days power reserve indicator, silver-coloured dial, black
leather strap with IWC platinum felt clasp, original box, original certificates, in well-kept like new
condition, revision 2016.
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4178

50.000 € - 80.000 €

Armbanduhr: extrem seltene und extrem hochwertige astronomische Breguet Armbanduhr mit Minutenrepetition
und ewigem Kalender, Ref. „Souscription“, limitiert auf 300
Stück in den 90er Jahren

Wristwatch: extremely rare and extremely high-quality
astronomical Breguet wristwatch with minute repeater
and perpetual calendar, Ref. „Souscription“ limited to 300
pieces in the 90s

Ca. Ø37mm, 18K Gold, rändiert, Saphirglas, Gehäuse und
Werk nummerngleich No.138, Breguet Präzisionsankerwerk
Kaliber 567, Minutenrepetition und ewiger Kalender mit
Berücksichtigung der Schaltjahre, Mondphase, Mondalter,
guillochiertes, versilbertes Zifferblatt mit Geheimsignatur,
gebläute Breguet Stahlzeiger, originales schwarzes Lederarmband mit Gebrauchsspuren, neuwertiges, braunes
Alligator Lederarmband, originale hochwertige 18K Breguet
Faltschließe, funktionstüchtig, Revision des Wochentags
empfohlen, insgesamt sehr guter Erhaltungszustand,
Breguet Box & Papiere. Diese Uhr kam als Modell „Souscription“-Masterpieces of Breguet Anfang der 90er Jahre in den
Handel und sollte an die technischen Meisterleistungen
Breguets erinnern. Die Edition war auf 300 Armbanduhren
und 300 Taschenuhren limitiert!

Ca. Ø37mm, 18K gold, reeded, sapphire crystal, case and
movement with matching number No.138, Breguet precision
lever movement calibre 567, minute repeater and perpetual
calendar with leap years, moon phase, moon age, engine
turned, silvered dial with secret signature, blued Breguet
steel hands, original black leather strap with signs of use,
like new brown navigator leather strap, original high quality
18K Breguet felt clasp, in working order, weekday revision
recommended, overall in very good condition, Breguet box &
papers. This watch came as the version „Souscription“-Masterpieces of Breguet on the market at the beginning of the
90‘s and should remind of Breguet‘s technical masterpieces.
The edition was limited to 300 wristwatches and 300 pocket
watches!

4179

35.000 € - 80.000 €

Armbanduhr: äußerst hochwertiges, nahezu neuwertig erhaltenes Breguet Tourbillon, Referenz 5317BA, „Automatic
Power Reserve“, Full Set, Originalpapiere und Originalbox
von 2012
Ca. Ø40mm, 18K Gold, Referenz 5317BA, Individualnummer
3632AS, Saphirboden, vergoldetes, prächtig ziseliertes Automatikwerk No.1890, 1-Minuten-Tourbillon mit
Gangreserve, guillochiertes, silbernes Classic-Zifferblatt,
Breguet-Geheimsignatur, gebläute Breguet-Stahlzeiger,
originales Breguet-Lederarmband mit 18K Faltschließe,
sehr gepflegter gebrauchter Zustand, funktionstüchtig,
Einlieferung vom Erstbesitzer, komplette Papiere und sehr
hochwertige originale Wurzelholzbox, gekauft in Hamburg
2012.

Wristwatch: extremely high-quality, almost like new Breguet Tourbillon, Reference 5317BA, „Automatic Power Reserve“, full set, original papers and original box from 2012
Ca. Ø40mm, 18K gold, reference 5317BA, individual number
3632AS, sapphire back, gilt splendidly chased automatic
movement No. 1890, 1-minute tourbillon with power reserve,
engine turned, classic silver dial, Breguet secret signature,
blued Breguet steel hands, original Breguet leather strap
with 18K felt clasp, in very well-kept condition, in working
order, consignment from original owner, with complete papers and very high quality original root wood box, purchased
in Hamburg 2012.
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4180

50.000 € - 100.000 €

Armbanduhr: Rarität, Glashütte Original Julius Assmann
3 „Tourbillon Skeleton“, neuwertig mit Originalbox und
Originalpapieren
Ca. Ø40mm, 18K Gold, Spezial-Gehäuse, indem man die Uhr
als Taschenuhr und als Armbanduhr tragen kann, Scharnierboden mit Sprungdeckel, Werksverglasung, Handaufzug,
Tourbillon mit retrogradem Datum und Gangreserve, beidseitig skelettiert und handgraviert, skelettiertes Zifferblatt
aus 18K Weißgold, Zeiger aus gebläutem Stahl, originales
Lederarmband mit 18K Dornschließe, originale 18K Uhrenkette, originaler Stellstift, originale Papiere und einzigartige
Originalbox in Kugelform, No.5 von weltweit 25 Exemplaren.
Die Uhr ist ungetragen und neuwertig. Unseres Wissens ist
dies die 1. dieser 25 Uhren, die auf einer deutschen Auktion
angeboten wird. Der Verkaufspreis dieser Uhr lag lt. Besitzer
bei ca.112.000€. Diese Sonderedition war natürlich schnell
verkauft und ist heute eine gefragte Glashütter Rarität.

Wristwatch: rarity, Glashütte Original Julius
Assmann 3 tourbillon „Skeleton“, like new,
with original box and original certificates
Ca. Ø40mm, 18K gold, special case, pocket
watch/ wristwatch variation, hinged back with
hunting case mechanism, glazed movement,
manual winding, tourbillon with retrograde
date and power reserve indication, both sides
skeletonized and handcrafted engraved, skeletonized 18K white gold dial, blued steel hands,
original leather strap with 18K gold clasp,
original 18K watch chain, original setting pin,
original certificates and very extravagant
original ball shaped box, no.5/25, unused, like
new. According to our knowledge, this is the
1st of 25 watches offered in German auction.
According to the owner, the original price was
ca. 112,000€, very fast sold out special edition,
Glashütte rarity.
206
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8.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: hochfeiner, sehr seltener Figurenautomat
mit 4 Bewegungsabläufen, sog. „Punchinello“, signiert
Berthoud a Paris, ca.1820

Pocket watch: very fine, very rare figure automaton with
4 motion sequences, so called „Punchinello“, signed Berthoud a Paris, ca. 1820

Ca. Ø55mm, ca. 121g, 18K Gold, Staubdeckel signiert,
hochfeines Spindelwerk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, sehr schöne Werksausführung, außergewöhnliche, von Hand gravierte Federhausbrücke,
Vollplatinenwerk, ebenfalls signiert Berthoud, schauseitig
signierter Emaille-Ziffernreif; äußerst seltener Figurenautomat mit Darstellung einer Kathedrale, im unteren Bereich
2 Puttenfiguren, die während der Repetition auf 2 Glocken
schlagen, im oberen Bereich ein Fenster mit nachtblauem
Hintergrund in dem „Punchinello“ erscheint und auf eine
3. Glocke schlägt, gangbar, Automat justierungsbedürftig,
schöner Erhaltungszustand, gesuchte und äußerst seltene
Automatenuhr. Dieser Automat ist einer der berühmtesten
Genfer Automaten und wurde um 1820 von verschiedenen
Herstellern gefertigt. Er ist in der Sammlerszene bekannt
unter dem Namen „Punchinello and Father Time“ . Auch
die hier vorliegende Uhr ist seit langem als ein besonders
schönes Exemplar dieser Automaten bekannt, letztmalig
versteigert in Genf 2013 (Quelle: https://www.cortrie.de/go/
O4E), Zuschlag Schweizer Franken 15.000!

Ca. Ø55mm, ca. 121g, 18K gold, signed dome, very fine
verge movement, repeating the hours and quarters, very
beautiful movement, exceptional hand-engraved barrel
bridge, full plate movement, also signed Berthoud, face with
signed enamelled dial ring, very rare figure automaton with
representation of a cathedral, in the lower part 2 putti figures, striking 2 bells during the repeating, in the upper part a
window with midnight blue background where „Punchinello“
appears and strikes on a 3rd bell, movement intact, automaton partly needs adjusting, in beautiful condition, popular
and extremely rare automaton watch. This automaton is
one of the most famous Geneva automatons and was made
around 1820 by different manufacturers. It is known in the
collector‘s scene under the name „Punchinello and Father
Time“. This watch has also long been known as a particularly
beautiful example of this automaton, the last one auctioned
in Geneva in 2013 and sold for 15,000 Swiss Franc (source:
https://www.cortrie.de/go/O4E)!
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4182

5.000 € - 8.000 €

Ringuhr: frühe Ringuhr mit sichtbarer Unruh und Perlenbesatz, vermutlich Genf um 1800

Ring watch: early ring watch with visible balance wheel and
pearl setting, probably Geneva around 1800

Ca. 19 × 31mm, ca. 14g, 18K Gold, 8-eckige Form, Rand
mit Orientperlen besetzt, im Boden ein Schieber, darunter
Öffnungen für Aufzug, Zeigerstellung und Regulierung,
Zylinderhemmung, dekoratives Zifferblatt mit Gold/
Emaille-Verzierungen und sichtbarer Unruh, besetzt mit
Diamanten, Miniatur-Breguet-Zeiger, kleine, fachmännische
Restaurierungen am Übergang vom Gehäuseboden zur
Schiene, Werk gangbar, Service empfohlen, Rarität.

Ca. 19 × 31mm, ca. 14g, 18K gold, octagonal form, rim decorated with Oriental pearls, back with a slider, underneath
openings for winding, time setting and adjustment, cylinder
escapement, decorative dial with gold/ enamel decorations
and visible balance, set with diamonds, miniature Breguet
hands, minor professional restorations between case back
and ring band, movement intact, service recommended,
rarity.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4183

7.000 € - 20.000 €

Anhängeuhr/Formuhr: einzigartige Gold/Emaille-Formuhr
„Die Ballonfahrt“ mit Originaletui, vermutlich um 1800,
museales Objekt

Pendant watch/ form watch: unique museum-like gold/
enamel form watch „The balloon flight“ with original case,
probably around 1800

Ca. 85mm lang, ca. 32g, 18K Gold, gearbeitet als Brosche,
beidseitig emailliert, Darstellung von 3 kleinen Ballons, die
einen großen Ballon an Ketten tragen, mehrfarbig emailliert,
jeweils mit Darstellung verschiedener Puttenmotive, großer
Ballon, beidseitig bemalt, aufklappbar, im Inneren die
versteckte Uhr, Spindelwerk, Emaillezifferblatt, rotgoldene
Zeiger, gangbar, fantastischer, nahezu unberührter Erhaltungszustand mit Originalbox und vermutlich originalem
Schlüssel, museales Sammlerobjekt. Diese Uhr gehört
zweifellos zu den seltensten Formuhren, die bisher auf einer
Uhrenauktion angeboten wurde.

Ca. 85mm long, ca. 32g, 18K gold, worked as a brooch,
both sides enamelled, representation of 3 small balloons
carrying a large balloon on chains, multi-coloured enamelled, each with different putti motifs, large balloon, painted
on both sides, hinged, inside the concealed watch, verge
movement, enamel dial, pink gold hands, movement intact,
fantastic, in almost unused condition with original box and
presumably original key, museum collector‘s item. This
watch is undoubtedly one of the rarest watches ever offered
at a watch auction.
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4184

6.500 € - 12.500 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: extrem rare Gold/Emaille-Formuhr mit Diamantbesatz „Blumenkorb“ und herzförmigem
Werk, Tissot & Fils No.10085, ca. 1850

Pocket watch/ pendant watch: extremely rare gold/ enamel
form watch with diamond setting „flower basket“ and heart-shaped movement, Tissot & Fils No. 10085, ca. 1850

Ca. 26 × 42mm, ca. 25g, 18K Gold, No.10085, einzigartiges und äußerst hochwertig gearbeitetes Gehäuse mit
Darstellung eines Blumenkorbs, herausragende Qualität,
schauseitig emailliert mit eingelegten Goldranken, besetzt
mit echten Diamanten, rückseitig klassische Emaille-Lupenmalerei mit Darstellung eines Blumenbouquets, beidseitige
Sprungdeckelmechanik, Staubdeckel und Werk in Herzform, nummerngleiches Zylinderwerk mit Schlüsselaufzug,
Emaillezifferblatt, Miniatur-Breguetzeiger, gangbar und
sehr schön erhalten. Die Uhr ist eine Rarität in dieser Ausführung. Es sind sowohl Uhren von Patek Philippe als auch
von Vacheron und Constantin mit ähnlichen herzförmigen
Werken bekannt. Eine nahezu identische Uhr, lediglich mit
Rubinbesatz anstelle der Diamanten, unsigniert, aber wie
wir nun wissen ebenfalls von Tissot & Fils, gepunzt mit der
Nummer 10076, also auch noch fast nummerngleich mit
dem vorliegenden Exemplar versteigerten wir als Los 4253
in unser 166. Auktion und erzielten 12.380€!

Ca. 26 × 42mm, ca. 25g, 18K gold, No. 10085, unique and
very high quality case with representation of a flower basket,
outstanding quality, face enamelled with inlaid gold tendrils,
set with original diamonds, back with classic enamel painting with representation of a flower bouquet, both sides
hinged, dome and movement in heart shape, cylinder movement with key winding and matching number, enamel dial,
miniature Breguet hands, intact and in very beautiful condition. The watch is in this version a rarity. There are watches
from Patek Philippe and from Vacheron and Constantin
with similar heart-shaped movements known. An almost
unsigned identical watch we auctioned as lot 4253 in our
166th auction and was sold for 12,380€! As we now know
this watch was also by Tissot & Fils, set with rubies instead
diamonds and punched with the number 10076. Almost the
same number as the present one!
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4185

17.500 € - 25.000 €

Anhängeuhr: absolute Rarität, Gold/Emaille-Formuhr in
Drachenform/Raute mit Repetition auf Glocke und Perlenbesatz, vermutlich Genf um 1800

Pendant watch: absolute rarity, gold/ enamel rhomboid
form watch repeater on bell and pearl setting, probably
Geneva around 1800

Ca. 36 × 59mm, ca. 31g, 18K Gold, Gehäuse in absolut
seltener Rautenform, gearbeitet als Savonnette, beidseitig
emailliert und mit Halbperlen besetzt, integriertes, nicht
sichtbares Scharnier mit Sprungdeckelfunktion, Öffnungsknopf im Seitenbereich, Glocke, Miniatur Spindelwerk mit
Repetition der Stunden und Viertelstunden, verschraubtes
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, gangbar, Repetition
intakt, minimale Mängel in der Emaille. Die Uhr ist eine
Rarität. Nicht nur die Rautenform oder Drachenform ist bei
Anhängeuhren dieser Zeit extrem selten, sondern insbesondere die Ausstattung einer Formuhr mit Repetition auf
Glocke.

Ca. 36 × 59mm, ca. 31g, 18K gold, case in absolutely rare
rhomboid form, worked as a hunting case, enamelled on
both sides and decorated with half pearls, integrated invisible hinge with spring lid mechanism, lateral opening button,
bell, miniature verge movement, repeating the hours and
quarters, screwed enamel dial, blued steel hands, in working
order, repeater intact, minimal enamel imperfections. The
watch is a rarity. It is not only the rhomboid form that is
extremely rare for watches of this time, but especially the
equipment of a form watch with a repeater on a bell.
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6.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: museale, goldene Doppelgehäuse Gold/Emaille-Spindeluhr mit dazugehöriger Chatelaine mit feinster
Emaille-Lupenmalerei, Freres Esquivillon & Dechoudens,
Geneva, No. 63453, Genf ca. 1760

Pocket watch: museum-like gold pair case gold/ enamel
verge watch with matching chatelaine with finest enamel
painting, Freres Esquivillon & Dechoudens, Geneva, No.
63453, Geneva ca. 1760

Ca. Ø40mm, ca. 67g, 18K Gold, Gehäuse gearbeitet in
mehrfarbigen Goldtönen, beidseitig mit Schmucksteinen
besetzt, rückseitig blau emailliert, ovale Emaille-Plakette
mit Lupenmalerei von feinster Qualität, Öffnungsknopf
ebenfalls mit Stein besetzt, Innengehäuse glatt, Gehäuse
und Werk nummerngleich 63453, Gehäuse zusätzlich mit
Meisterpunze M.C mit Krone, signiertes und nummeriertes
Spindelwerk, hervorragend erhaltenes signiertes Emaillezifferblatt, vermutlich originale Zeiger mit Steinbesatz;
dazugehörige Chatelaine in Ausnahmequalität, gearbeitet in
Silber und Rotgold, ebenfalls mit Schmucksteinen besetzt,
4 ovale Plaketten mit feinster Emaille-Lupenmalerei, selbst
Schlüssel und Siegelanhänger, rückseitig durchbrochen
gearbeitet, florales Motiv. Die Uhr ist in diesem Zustand ein
Museumsobjekt. Nur äußerst selten sind zu diesen prächtigen Uhren die Chatelaines noch vorhanden! Der Schlüsselvierkant ist leider verschlissen und nicht mehr benutzbar.
Die Uhr ist funktionstüchtig und sehr schön erhalten! Keine
der 5 Emailleplaketten ist beschädigt oder restauriert! Der
Hersteller Freres Esquivillon & Dechoudens gehört zur Top
Elite der Genfer Hersteller feinster Emailleuhren, Automaten,
Musikuhren und Emailledosen im 18.Jahrhundert!

Ca. Ø40mm, ca. 67g, 18K gold, case worked in multi-coloured gold colours, both sides with gem stone decoration, back
blue enamelled, oval enamel plaque with finest high quality
painting, opening button also decorated with a gemstone,
plain inner case, case and movement with matching number
63453, case additionally with maker‘s mark M.C with crown,
signed and numbered verge movement, signed enamel dial
in excellent condition, presumably original hands set with
gems, matching chatelaine in exceptional quality, worked in
silver and pink gold, also set with gemstones, 4 oval plaques
with finest enamel painting, key and seal pendant as well,
back pierced, floral motif. The watch is in this condition a
museum piece. It is extremely rare that to these splendid
watches the corresponding chatelaines are still present!
The key square is unfortunately worn and no longer usable.
The watch is in working order and in very good condition!
None of the 5 enamel plaques is damaged or restored! The
manufacturer Freres Esquivillon & Dechoudens belongs
to the top elite of Geneva manufacturers of finest enamel
watches, automatons, musical watches and enamel boxes
in the 18th century!
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3.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: bedeutende, goldene Schweizer Taschenuhr
mit früher Zylinderhemmung, Chatelaine und Originalbox,
Jean Jaques Richard au Locle, 1740-1766
Ca. Ø46mm, ca. 80g, 18K Rotgold, Gehäuse aufwendig
guillochiert und von sehr hochwertiger Qualität, Meisterpunze IA mit Krone, signiertes, frühes Vollplatinenwerk mit
Zylinderhemmung, signiertes Emaillezifferblatt, vermutlich
originale Zeiger; außergewöhnliche Chatelaine aus poliertem Edelstahl, Emaillemalerei, vergoldeter Siegelanhänger
und vergoldeter Schlüssel, museales Originaletui, innen
ausgestattet mit Samt, außen bezogen mit Schlangenhaut;
funktionstüchtig, lediglich ein kleiner Abplatzer an der
Aufzugsöffnung, ansonsten sehr schöner Originalzustand.
Jean Jaques Richard war der Sohn des berühmten Daniel
Jean-Richard, der in der Literatur als „Vater der Uhrmacherei
im Schweizer Jura“ bezeichnet wird (Pfleghart, 1905, 31).

Pocket watch: important gold Swiss pocket watch with early cylinder escapement, chatelaine and original box, Jean
Jaques Richard au Locle, 1740-1766
Ca. Ø46mm, ca. 80g, 18K pink gold, case elaborately engine
turned and of very high quality, maker‘s mark IA with crown,
signed early full plate movement with cylinder escapement,
signed enamel dial, presumably original hands, extraordinary chatelaine made of polished stainless steel, enamel
painting, gilt seal pendant and gilt key, original museum-like
box, inside covered with velvet, outside covered with snake
skin, in working order, only a small chipping at the winding
hole, otherwise in very beautiful original condition. Jean
Jaques Richard was the son of the famous Daniel JeanRichard, who is described in literature as the „father of
watchmaking in the Swiss Jura“ (Pfleghart, 1905, 31).
218
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4188

10.000 € - 100.000 €

Taschenuhr/Halsuhr: einzigartige und extrem seltene
Gold/Emaille-Halsuhr mit Orientperlen-Besatz und Datum
(lediglich 2 Exemplare sind uns bekannt), Bordier Geneve,
ca.1790

Pocket watch/ pendant watch: unique and extremely rare
gold/ enamel pendant watch with Oriental pearl setting and
date (only 2 examples are known to us), Bordier Geneve,
ca. 1790

Ca. Ø58mm, ca. 41g, 18K Gold, einzigartige Gehäuseform,
Rand durchbrochen gearbeitet, abwechselnd emaillierte
Segmente, sichelförmige, durchbrochen gearbeitete Elemente und aufgefädelte Orientperlen, rückseitig ebenso
gestaltet, Mittelteil oval, rückseitig dunkelblau emailliert,
Darstellung einer Vase mit Blumen, ebenfalls Besatz mit
feinsten Orientperlen, schauseitig Mittelteil aufklappbar,
Rand ebenfalls mit Orientperlen besetzt, ovales Zylinderwerk, signiert, hervorragend erhaltenes Emaillezifferblatt
mit Anzeige der Zeit, der Regulierskala und des Datums,
rotgoldene Zeiger, fantastischer Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Diese Uhr gehört zu den seltensten Gold/
Emaille-Halsuhren um 1800. Uns ist lediglich eine weitere
Uhr dieses Typs von Bordier bekannt. Sie ist in ihrer Art identisch, lediglich die Gestaltung der Emaillierung variiert. Diese Uhr war Bestandteil der berühmten Sandberg-Sammlung
und wurde 2001 für 163.000 Schweizer Franken versteigert!.

Ca. Ø58mm, ca. 41g, 18K gold, unique case form, pierced
rim, alternating enamelled segments, crescent shaped,
pierced elements and threaded Oriental pearls, back decorated similarly, oval middle part, back dark blue enamelled,
representation of a vase with flowers, also set with finest
Oriental pearls, front with hinged middle part, rim also decorated with Oriental pearls, oval cylinder movement, signed
enamel dial in excellent condition, time indication, regulator
scale and date, pink gold hands, in fantastic condition, in
working order. This watch is one of the rarest gold/ enamel
pendant watches around 1800. We only know of another
watch of this type by Bordier. It is an identical watch, only
the design of the enamel varies. This watch was part of the
famous Sandberg collection and was auctioned for 163,000
Swiss Francs in 2001!
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4189

45.000 € - 85.000 €

Taschenuhr: bedeutende, große, historisch
interessante Goldemaille-Taschenuhr mit zwei
Jacquemarts und drei Automaten “Der Angler an
der Mühle”, Schweiz um 1810
Ca. Ø57mm, ca. 135g, 18K Gold, gestuft, glatt,
rückseitig historisch interessante Geschenkwidmung: „To the Mashrak-el-Azkar
- In Memoriam Julius A. de Lagnel
1827-1912“, datiert 12. November
1917, Gehäuseboden mit Glocke, hochfeines Spindelwerk
mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, originaler Staubdeckel mit
S prungdeckelfunk tion ,
schauseitig der Automat
in fantastischer Qualität und Erhaltung, im
Hintergrund polychrom
emaillierte Darstellung
einer alpinen Landschaft
mit Gehöften, Automat
“à quatre couleurs” mit
aufgelegter Figur eines
Anglers an einer Mühle mit
sich drehendem Mühlrad an
einem “fließenden” Gewässer,
Oberteil ebenfalls “à quatre couleurs” mit zwei Jacquemarts glockeschlagender Putti, zentral ein weißes Emaillezifferblatt und ausgefallene
Breguet-Zeiger, sehr guter Erhaltungszustand,
voll funktionstüchtig, extrem selten. Uns sind lediglich
2 weitere, identische Automaten bekannt, angeboten bei Dr.
Crott 90. Auktion. Los 207, Schätzpreis 60.000-75.000€ und
ein weiteres Exemplar Dr. Crott 84. Auktion Los 243, verkauft für ca. 120.000€. Die hier vorliegende Uhr ist jedoch
noch wesentlich feiner und detaillierter in der Ausführung
des Automaten und auch im Erhaltungszustand von noch
höherer Qualität. Die Uhr ist in zweierlei Hinsicht von historischer Bedeutung. 1. Die Uhr war lt. rückseitiger Inschrift ein
Geschenk im Andenken an Julius Adolph de Lagnel. Julius
Adolph de Lagnel (*24. Juli 1827 in Newark, New Jersey; †3.
Juni 1912 in Washington, D.C.) war ein Brigadegeneral der
Konföderierten im Sezessionskrieg. 1861 schied er zunächst
aus dem aktiven Militärdienst aus, trat aber nach Beginn des
Sezessionskrieges als Hauptmann in die Confederate States Army ein. Bei der Schlacht am Rich Mountain am 11. Juli
1861 wurde er schwer verwundet und durch einen Bewohner
der Region gerettet. Als er als Viehhirte maskiert zu seiner
Einheit zurückkehren wollte, wurde er gefangen genommen
und am 13. Dezember 1861 im Austausch freigelassen. Im
März 1862 war er Kommandeur einer Batterie und behielt
diese Funktion trotz seiner Beförderung zum Brigadegeneral am 15. April 1862 bei. Nach einer Erkrankung im Juli und
August 1862 war er zunächst kampfuntauglich und diente
danach bis zum Ende des Krieges im Ordonnanzbüro. Nach
Kriegsende arbeitete de Lagnel bei einer Dampfschifffahrt-Gesellschaft am Pazifik (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/2K2). 2. „Mashrak-el-Azkar“ ist die Bezeichnung des
1. Bahai-Tempels in den USA. Als Bahai-Tempel werden die
Sakralbauten der Bahai bezeichnet. (Quelle: Charles Mason
Remey „Mashrak-El- Azkar“).

Pocket watch: important, large and historically
interesting gold enamel pocket watch with two
Jacquemarts and three automatons „The Angler/ Fisherman at the Mill“, Switzerland, ca. 1810
Ca. Ø57mm, ca. 135g, 18K gold, stepped, plain,
back with historically interesting gift dedication: „To the Mashrak-el-Azkar - In Memoriam Julius A. de Lagnel 1827-1912“,
dated 12. November 1917, bell, very
fine verge movement, repeating
the hours and quarter hours,
original dome with spring
lid, face with automaton of
fantastic quality and condition, in the background
polychrome
enamelled
representation of an alpine landscape with farms,
automaton „à quatre couleurs“ with applied figure
of an angler at a mill and
a rotating mill wheel at a
flowing water, upper part
also „à quatre couleurs“
with two Jacquemarts as
striking putti on a bell, central
white enamel dial and extravagant Breguet hands, in very good
condition, in full working order, extremely rare. We only know of 2 another
pieces with identical automaton, offered
at Dr. Crott‘s 90th auction. Lot 207, estimated
price 60,000-75,000€ and Dr. Crotts 84th auction Lot
243, sold for 120,000€. However, this watch is much finer
and more detailed in the construction of the automaton, and
the condition of the watch is of higher quality. The watch
is historically important for two reasons. According to the
inscription on the back the watch was a gift in memory of
Julius Adolph de Lagnel. Julius Adolph de Lagnel (*24 July
1827 in Newark, New Jersey; †3 June 1912 in Washington,
D.C.) was a confederate brigadier general in the American
Civil War. In 1861 he retired from active military service, but
joined the confederate states army as a captain after the
start of the Civil War in 1861. At the battle of Rich Mountain
on 11 July 1861, he was seriously wounded and rescued by a
local resident. When he tried to return to his unit, dressed as
a shepherd, he was captured and released in exchange on 13
December 1861. In March 1862 he became a commander of
an army unit and kept this position despite his promotion to
a brigadier general on 15 April 1862. After an illness in July
and August 1862, he was initially incapable of fighting and
worked then in the office until the end of the war. After the
end of the war, de Lagnel worked for a steamboat company
in the Pacific (source: https://www.cortrie.de/go/2K2). 2.
„Mashrak-el-Azkar“ is the name of the 1st Bahai temple in
the USA. The Bahai temples are the sacred buildings of the
Bahai (source: Charles Mason Remey „Mashrak-El- Azkar“).
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8.000 € - 25.000 €

Armbanduhr: Patek Philippe Rarität, Referenz 3410 Calatrava „Amagnetique“ mit Doppelsignatur Patek/Beyer von
1962 mit Stammbuchauszug

Wristwatch: Patek Philippe rarity, reference 3410 Calatrava
„Amagnetique“ with double signature Patek/ Beyer, with
extract from the archives, from 1962

Ca. Ø34,5mm, 18K Gold, Druckboden, originale Krone,
Gehäusenummer
2630360,
Werksnummer
731739,
Handaufzug Kaliber 27-AM 400 amagnetique mit Genfer
Siegel, Genfer Streifen-Dekor, versilbertes Zifferblatt mit
emailliertem Amagnetic-Schriftzug und sehr seltener
Zusatz-Retailer-Signatur „Beyer“, Goldzeiger, Patek Philippe
Lederarmband mit 18K Dornschließe, Stammbuchauszug,
sehr guter Zustand, funktionstüchtig, alte Patek-Philippe
Original-Box (diese in schlechtem Zustand). Eine 3410
Amagnetic mit Beyer-Signatur ist extrem selten und ein
gefragtes Sammlerstück!

Ca. Ø34.5mm, 18K gold, pressed back, original crown,
case number 2630360, movement number 731739, manual
winding calibre 27-AM 400 amagnetique with Geneva seal,
Geneva striping, silvered dial with enamelled Amagnetic
lettering and very rare additional retailer signature „Beyer“,
gold hands, Patek Philippe leather strap with 18K buckle,
extract from the archives, in very good condition, in working
order, original Patek-Philippe box (this one in bad condition).
A 3410 Amagnetic with Beyer signature is extremely rare
and a popular collector‘s piece!

4191

14.000 € - 25.000 €

Armbanduhr: extrem seltener Rolex Chronograph, sog.
„Moneta“ mit unsichtbaren Bandanstößen und sehr seltenem schwarzen Zifferblatt, ca.1938
Ca. Ø31mm, 18K Gold, Referenz 3233, Seriennummer
56745, Handaufzug, Chronograph mit 2 Drückern und
30-Minuten-Register, schwarzes Zifferblatt mit goldener
Tachymeterskala und goldener Telemeterskala, goldene
Zeiger, Rolex Lederarmband mit Dornschließe, gangbar,
Reinigung empfohlen, vermutlich verkauft an Bucherer
1938. Die Uhr befindet sich in einer Originalbox, signiert
Rolex und Bucherer und ist außerordentlich gut erhalten.
Das Zifferblatt hat kleine Kratzer und Fehlstellen in der
Skala. Wegen der außergewöhnlichen Gehäuseform bekam
diese Referenz in Sammlerkreisen den Namen „Moneta“.
Ein nahezu identisches Exemplar einer 3233 befand sich in
der Mondani-Sammlung als Los 275 der Versteigerung und
wurde für ca. 30.000 Schweizer Franken verkauft (Quelle:https://www.cortrie.de/go/R9W).
Wristwatch: extremely rare Rolex Chronograph, so-called
„Moneta“ with invisible lugs and black dial, ca.1938
Ca. Ø31mm, 18K gold, reference 3233, serial number
56745, manual winding, chronograph with 2 pushers and
30-minute-register, black dial with golden tachymeter scale
and golden telemeter scale, gold hands, Rolex leather strap
with buckle, intact, cleaning recommended, probably sold
to Bucherer 1938. The watch is in an original box, signed
Rolex and Bucherer and is in extraordinary good condition.
The dial has small scratches and missing parts in the scale.
Because of the unusual shape of the case collectors gave
this reference the name „Moneta“. An almost identical piece
of a 3233 was in the Mondani collection as lot 275 in the
auction and was sold for ca. 30,000 Swiss Francs (source:
https://www.cortrie.de/go/R9W.).
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4192

75.000 € - 150.000 €

Armbanduhr: eine der seltensten Patek Philippe Armbanduhren aus der Zeit des Art déco, „Piece Unique“, die einzige
Uhr der Ref.1930, die gefertigt wurde, mit Originalbox mit
Wechselzifferblatt, Stammbuchauszug und Patek Philippe
Service-Bestätigung und Begleitschreiben vom Patek
Philippe Museum
Ca. 24 × 35mm, einzigartiges Art déco-Gehäuse aus
18K Gelbgold und Weißgold, spezielle Band-Anstöße,
Scharnierboden, Seriennummer 619396, Referenznummer
1930, Handaufzug, Werksnummer 822470, versilbertes
Zifferblatt mit schwarzen emaillierten Indexen, kleine Sekunde, rückseitig ebenfalls mit der Referenznummer 1930
gepunzt, gebläute Stahlzeiger, altes Lederarmband mit
18K Dornschließe, signiert Gay Freres, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Zur Uhr gehört eine ganz
außergewöhnliche Patek Philippe Originalbox, oval und aus
braunem Leder mit Goldrand, innen mit Seide ausgestattet.
Unter der Samteinlage befindet sich ein Geheimfach, mit
einem 2. signierten und in Papier eingeschlagenem „Ersatz“
oder „Wechselzifferblatt“. Die Uhr ist ein Unikat mit diversen
Begleitdokumenten, inklusive Stammbuch-Auszug und
Servicepapiere von 2004 über eine Generalüberholung bei
Patek Philippe in Genf für 14.300 Schweizer Franken!; eine
Patek Philippe Uhr, die es in dieser Ausführung nur ein Mal
gibt und die eigentlich nach Genf in das Museum gehört!
Die Uhr tauchte erstmals 1995 in Genf auf und wurde bereits damals mit 100.000 bis 120.000 Schweizer Franken
bewertet. Zum damaligen Zeitpunkt hatte man jedoch
noch nicht das Wechselzifferblatt in dem Geheimfach der
Box entdeckt und die Uhr befand sich noch in technisch
schlechtem Zustand, so wie sie aufgefunden wurde! Der
Stammbuchauszug bestätigt die Echtheit der gesamten
Uhr und des sehr speziellen und seltenen Zifferblattes! Die
Uhr hat eine einzigartige Geschichte, die in einem Schreiben
des Patek Philipp Museums an den Besitzer der Uhr dokumentiert ist. Hier die Fakten: Im September 1929 liefert
ein Patek Philippe Kunde ein Weißgoldgehäuse in einem
speziellen Design um bei Patek Philippe eine Armbanduhr
nach seinen Vorstellungen fertigen zu lassen. Die Skizzen
zu dem Entwurf sollen von Fred Dubois stammen, dem
bekannten Patek Philippe Werbezeichner. Das Gehäuse
wird von Patek Philippe übernommen, gepunzt, mit Seriennummer und Referenz versehen, mit dem Werk 822470 und
dem jetzigen Zifferblatt, welches im Register vermerkt ist,
ausgestattet und an den Kunden ausgeliefert. Dieser ganze
Prozess dauerte 3 Jahre! Als Grund wird von Patek Philippe
die besonderen Umstände der Weltwirtschaftskrise angegeben. 1938 kauft Patek die Uhr zurück, da sich der Kunde
ein neues Modell ausgesucht hat. 1939 wird die Uhr erneut
verkauft. Auch das ist im Stammbuchauszug dokumentiert.
Man geht bei Patek Philippe davon aus, das im Rahmen
dieses Verkaufes auch das zweite Zifferblatt hinzugefügt
wurde, dem veränderten Geschmack der Zeit entsprechend!
Das einzigartige Art Deko Gehäuse wurde lt. Archivauskunft
von Patek Philippe überarbeitet. Es war ursprünglich, als
es 1929 nach dem Entwurf von Dubois gefertigt wurde aus
Weißgold und wurde bei Patek Philippe in ein Bicolour-Gehäuse verändert. Ob diese Bearbeitung Grund für die lange
Verweilzeit von 1929 bis 1932 war, oder die Überarbeitung
erst nach dem Rückkauf 1938 stattfand, ist nicht eindeutig
dokumentiert.

Wristwatch: one of the rarest Patek Philippe watches from
the Art Deco period, „Piece Unique“, the only watch of the
Ref.1930, which was manufactured with original box with
changeable dial, with extract from the archives and Patek
Philippe service papers
Ca. 24 × 35mm, unique 18K yellow gold and white gold Art
Deco case, special lugs, hinged back, serial number 619396,
reference number 1930, manual winding, movement number
822470, silvered dial with black enamelled indexes, subsidiary seconds, back also punched with reference number
1930, blued steel hands, old leather strap with 18K buckle,
signed Gay Freres, in very beautiful condition, in working
order. The watch comes with an exceptional original Patek
Philippe box, oval and brown leather with gold rim, inside silk.
Under the velvet inlay is a secret compartment with a 2nd signed and in paper wrapped „replacement“ or „change dial“.
The watch is a unique timepiece with various accompanying
documents, including extract from the archives and service
papers about a general overhaul at Patek Philippe in Geneva
for 14,300 Swiss Francs in 2004; a Patek Philippe watch
which only exists once in this version and which actually belongs into the museum in Geneva! The watch first appeared
in Geneva in 1995 and was already valued between 100,000
and 120,000 Swiss Francs. At that time, however, the changeable dial in the secret compartment of the box was not
yet discovered and the watch was still in technically poor
condition, like it was found! The extract from the archives
confirms the authenticity of the entire watch and the very
special and rare dial! The watch has a unique history that
is documented in a letter from the Patek Philipp Museum
to the owner of the watch. Here are the facts: in September
1929 a Patek Philippe customer delivered a white gold case
in a special design to Patek Philippe to manufacture a wristwatch according to his ideas. The sketches for the design
are supposed to come from Fred Dubois, the well-known
Patek Philippe illustrator. Patek Philippe took over the case,
punched it with serial number and reference and equipped it
with the movement 822470 and the current dial, which is recorded in the register, and delivered it to the customer. This
whole process took 3 years! Patek Philippe explained it with
the special circumstances of the world economic crisis. In
1938 Patek bought the watch back because the customer
chose another watch. In 1939 the watch was sold again.
This is also documented in the extract from the archives.
Patek Philippe assumes that the second dial was added as
part of this sale, according to the changed taste of the time!
The unique Art Deco case was reworked by Patek Philippe
according to archive information. It was originally made of
white gold when it was designed by Dubois in 1929 and was
changed by Patek Philippe into a bicolour case. Whether
this alteration was the reason for the long time from 1929
to 1932, or whether the reworking took place after the repurchase in 1938, is not clearly documented.

4193

50.000 € - 150.000 €

Armbanduhr: herausragende Patek Philippe Nautilus
Jumbo Ref.3700/1 im Ausnahmezustand, Full-Set mit
originaler Korkbox, Originalpapieren, sämtlichen Servicepapieren und der Originalrechnung von 1982
Ca. Ø42mm, Edelstahl, Gehäusenummer 539156, Werksnummer 1309689, Automatikwerk Kaliber 28-255C, wunderbar erhaltenes, originales Zifferblatt, Datum, Leuchtindexe,
Leuchtzeiger, originales Edelstahlarmband mit Doppelfaltschließe, hervorragend erhaltener, gebrauchter Zustand
mit Originalbox, Originalpapieren, Original-Lederetui für
die Papiere, sämtliche Servicenachweise von 1985-2018,
ununterbrochen im Besitz des Hamburger Käufers und Erstbesitzers, inklusive noch vorhandener Originalrechnung!
Mit diesen umfangreichen, kompletten Dokumenten und
in dieser traumhaften Erhaltung mit komplettem Zubehör
dürfte es sich um die interessanteste Nautilus handeln, die
derzeit auf dem Markt ist! Die letzte 3700 mit Originalbox
erzielte im Mai dieses Jahres in unserer 166. Auktion über
110.000€, und zwar ohne jegliche Dokumente/Papiere etc!
Wristwatch: outstanding Patek Philippe Nautilus
Jumbo Ref.3700/1 in exceptional condition, full set
with original corkbox, original papers, all service
papers and the original invoice from 1982
Ca. Ø42mm, stainless steel, case number 539156,
movement number 1309689, automatic movement
calibre 28-255C, original dial in wonderful condition,
date, luminous indexes, luminous hands, original
stainless steel bracelet with double felt clasp, in
excellent well-kept condition with original box, original
papers, original leather case for the papers, all service
documents from 1985-2018, owned by the Hamburg
buyer and original owner without interruption, including original invoice! With these extensive and complete documents and in this wonderful condition with
complete accessories, it might be the most interesting
Nautilus that is currently on the market! The last 3700
with original box was sold for 110,000€ in our 166th
auction in May this year, without any documents/
papers etc.!
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150.000 € - 350.000 €

Armbanduhr: Rolex-Rarität, ganz früher Chronograph
Daytona „Paul Newman“ Ref. 6241 in verklebtem Zustand
nach Rolex Service/Garantie Nachweis in Genf 2018, vom
Hamburger Erstbesitzer, Genf ca.1967/68

Wristwatch: Rolex rarity, very early chronograph Daytona
„Paul Newman“ Ref. 6241 with protective film after Rolex
service/ guarantee confirmation in Geneva 2018, from
original owner in Hamburg, Geneva ca. 1967/68

Ca. Ø37mm, Edelstahl, Referenz 6241, Seriennummer
17673..., Handaufzug, silberfarbenes Zifferblatt mit schwarzen Totalisatoren, Leuchtzeiger, Rolex Edelstahlarmband
mit Faltschließe, sehr guter, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig. Die Originalität der Uhr wird bestätigt durch den
Service-Nachweis 4210027039CH, durchgeführt in Genf
2018. Die Rechnung für den Service über 20.200€ und der
Servicebericht liegen vor. Die Uhr wurde seit dem Service
nicht mehr getragen und befindet sich noch in verklebtem
Zustand, wie die Uhr Genf verlassen hat. Die letzte uns bekannte 6241 in einem so schönen Zustand erzielte in Genf
bei Phillips im Mai 2019 275.000 Schweizer Franken (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/EXm).

Ca. Ø37mm, stainless steel, reference 6241, serial number
17673..., manual winding, silver-coloured dial with black totalizers, luminous hands, Rolex stainless steel bracelet with
felt clasp, in very good and well-kept condition, in working
order. The originality of the watch is confirmed by the service certificate 4210027039CH, carried out in Geneva 2018.
The invoice for the service about 20,200€ and the service
report are available. The watch has not been worn since
the service and is still in its protective foil as it left Geneva.
The last known 6241 in such a beautiful condition was sold
for 275,000 Swiss Francs at Phillips in Geneva in May 2019
(source: https://www.cortrie.de/go/EXm).
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4195

3.000 € - 4.500 €

Armbanduhr: seltene, nahezu ungebrauchte IWC Fliegeruhr mit militärischer Kennzeichnung, Mark XI aus der 1.
Serie von 1948
Ca. Ø36mm, Edelstahl, verschraubter Boden, rückseitig britische Militärkennzeichnung 6B/346 No.1353/48, IWC-Ankerwerk No. 1148994, Kaliber 89, schwarzes Zifferblatt mit
Leuchtpunkten, Zentralsekunde, originale Leuchtzeiger,
sehr guter, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig, gesuchte
Sammleruhr.
Wristwatch: rare and nearly unused IWC pilot‘s
watch with military marking, Mark XI from the 1st
series of 1948
Ca. Ø36mm, stainless steel, screwed back, back
with British military marking 6B/346 No.1353/48,
IWC lever movement No. 1148994, calibre 89,
black dial with luminous dots, centre seconds,
original luminous hands, in very good used condition, in working order, popular collector‘s watch.
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4196

3.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: äußerst seltene IWC Fliegeruhr Mark X,
britische Militärkennzeichnung „Broad Arrow W.W.W. / M
14130“, ca.1945
Ca. Ø35mm, Stahl, Druckboden, rückseitig britische
Militärkennzeichnung „Broad Arrow W.W.W. / M 14130“,
Gehäusenummer 1133110, Werksnummer 1026591, Handaufzug Kaliber 83, schwarzes Zifferblatt mit Broad Arrow,
Leuchtzeiger, Textilarmband mit Edelstahl-Dornschließe,
gangbar, Revision empfohlen, sehr schöner Erhaltungszustand, gesuchte Sammleruhr.
Wristwatch: extremely rare IWC pilot‘s watch Mark X, British military marking „Broad Arrow W.W.W. / M 14130“, ca.
1945
Ca. Ø35mm, steel, pressed back, back with British military
marking „Broad Arrow W.W.W. / M 14130“, case number
1133110, movement number 1026591, manual winding calibre 83, black dial with Broad Arrow, luminous hands, textile
strap with stainless steel buckle, revision recommended, in
very beautiful condition, popular collector‘s watch.
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4197

2.300 € - 3.000 €

Armbanduhr: extrem rarer, ganz früher Heuer-Chronograph
mit ovalen Drückern und Register auf „12“, vermutlich 30er
Jahre
Ca. Ø32mm, Edelstahl, Druckboden, ganz frühe Ausführung
mit ovalen Chronographendrückern, Seriennummer 45054,
Handaufzug, Schaltrad-Chronograph, signiertes schwarzes
Zifferblatt mit Leuchtziffern, 30-Minuten-Zähler, Leuchtzeiger, altes schwarzes Lederarmband, funktionstüchtig, sehr
selten.
Wristwatch: extremely rare, very early Heuer chronograph
with oval pushers and register on „12“, probably from the
30‘s
Ca. Ø32mm, stainless steel, pressed back, very early version
with oval chronograph pushers, serial number 45054, manual winding, intermediate wheel chronograph, signed black
dial with luminous numerals, 30-minutes- counter, luminous
hands, old black leather strap, in working order, very rare.
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4198

8.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: Longines Rarität, ganz früher, großer Chronograph mit Emaillezifferblatt und Sondersignatur Riganti
Bangkok, Longines 1926, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø35mm, extrem seltenes, originales Metallgehäuse
mit Scharnierboden, Gehäusenummer 4010558, Staubdeckel mit Schriftzug Longines, hochfeines, vergoldetes
Ankerwerk Kaliber 13.33Z, ganz früher Chronograph, Werk
nummerngleich mit dem Gehäuse, signiert Longines, Kronendrücker-Chronograph, originales, sehr gut erhaltenes
Emaillezifferblatt mit der extrem seltener Doppelsignatur
Longines & Riganti und roter 24-h-Anzeige, gebläute Breguet- Stahlzeiger, Lederarmband mit Dornschließe, sehr
gepflegter und unserer Meinung nach komplett originaler
Zustand, gangbar, Reinigung empfohlen, Sammleruhr von
großer Seltenheit. Die Uhr wird mit aktuellem Stammbuchauszug geliefert, der bestätigt, dass diese Uhr am 15.
Januar 1926 an den Longines Agenten Riganti in Thailand
verkauft wurde. Uns ist kein weiterer Longines Chronograph
mit Emaillezifferblatt und dieser Doppelsignatur bekannt.
Wristwatch: Longines rarity, very early, large chronograph
with enamel dial and special signature Riganti Bangkok,
Longines 1926, with extract from the archives
Ca. Ø35mm, extremely rare original metal case with hinged
back, case number 4010558, dome signed Longines, very
fine gilt lever movement calibre 13.33Z, very early chronograph, movement and case with matching number, signed
Longines, crown pusher chronograph, original very well
preserved enamel dial with the extremely rare double signature Longines & Riganti and red 24-h display, blued Breguet
steel hands, leather strap with buckle, very well-kept and in
our opinion in completely original condition, intact, cleaning
recommended, collector‘s watch of great rarity. The watch
comes with a current extract from the archives which
confirms that this watch was sold on 15 January 1926 to
the Longines agent Riganti in Thailand. We don‘t know of
any other Longines chronograph with enamel dial and this
double signature.
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300 € - 500 €

Taschenuhr: äußerst ungewöhnliche britische Militäruhr
mit 24-h-Zifferblatt und zentralem 15-Minutenzähler, 40er
Jahre

Pocket watch: extremely extraordinary British military
watch with 24-hours dial and central 15-minutes-counter,
from the 40‘ s

Ca. Ø51mm, Nickelgehäuse, rückseitig britische Militärkennzeichnung 29C43743 und A. M. 6B/221, Ankerwerk,
Emaillezifferblatt, Stahlzeiger. Der zentrale Zähler läuft
sehr langsam und kontinuierlich mit und zählt insgesamt 15
Minuten.

Ca. Ø51mm, nickel case, back with British military marking
29C43743 and A. M. 6B/221, lever movement, enamel dial,
steel hands. The central counter runs very slowly, continuously with and counts in total 15 minutes.
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4200

1.000 € - 1.400 €

Taschenuhr: IWC Beobachtungsuhr der Kriegsmarine, mit
Stammbuchauszug, verkauft am 8. November 1944
Ca. Ø57mm, ca. 130g, Nickelgehäuse, originaler Staubdeckel, No.1107883, IWC Präzisionsankerwerk, Beobachtungschronometer Kaliber 67, No. 1068751, Feinregulierung,
originales Zifferblatt mit Leuchtbeschichtung, gebläute
Stahlzeiger, originaler Boden mit Hoheitszeichen wurde
nach dem Krieg vernichtet und durch einen neutralen Stahlboden ersetzt, sehr guter Zustand, funktionstüchtig, mit
Stammbuchauszug.

Pocket watch: IWC deck watch of the Kriegsmarine, with
extract from the archives, sold on the 8th of November
1944
Ca. Ø57mm, ca. 130g, nickel case, original dome, No.
1107883, IWC precision lever movement, deck chronometer
calibre 67, No. 1068751, fine adjusting device, original
luminous dial, blued steel hands, original back with national
emblem was destroyed after the war and replaced by a
neutral steel back, in very good condition, in working order,
with extract from the archives.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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238

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr/Chronometer: seltenes und hervorragend
erhaltenes Ulysse Nardin Beobachtungschronometer/Marinechronometer, ca. 1918, dazu Ulysse Nardin Prospekt

Pocket watch/ deck watch chronometer: rare Ulysse
Nardin observation chronometer/ marine chronometer in
excellent condition, ca. 1918, with Ulysse Nardin brochure

Ca. Ø59mm, ca. 178g, originales Silbergehäuse mit Goldscharnieren, Gehäusenummer 312875, Werksnummer
19837, hochfeines Chronometer mit Ankergang und Guillaume-Unruh, signiert, nummeriert, hervorragende Qualität,
originales, signiertes Emaillezifferblatt in einwandfreiem
Zustand, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner, nahezu neuwertiger Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø59mm, ca. 178g, original silver case with gold hinges,
case number 312875, movement number 19837, very fine
chronometer with lever escapement and Guillaume balance,
signed, numbered, excellent quality, signed original enamel
dial in perfect condition, blued steel hands, in very beautiful
and nearly like new condition, in working order.
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4202

2.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: militärisches Observatoriums Chronometer
mit Karussellgang, geliefert an „The Board of Admiralty“
1912, mit Auszug der Chronometerprüfung am königlichen
Observatorium in Greenwich von 1912, Chronometermacher Reid & Sons Newcastle No.51994

Pocket watch: military deck chronometer with carousel,
delivered to „The Board of Admiralty“ 1912, with documentation of the chronometer test at the Royal Observatory
of Greenwich 1912, chronometer maker Reid & Sons Newcastle No. 51994

Ca. Ø58mm, ca. 158g, englisches Silbergehäuse, vermutlich
Prüfgehäuse mit dazugehöriger Schatulle, äußerst seltenes
Karussellwerk nach dem Patent von Bahne Bonniksen 21421,
Platine komplett signiert und nummeriert, zusätzlich englische Militärkennzeichnung, Spitzenqualität mit Diamantdeckstein, signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt,
ebenfalls militärisch gekennzeichnet, gebläute Stahlzeiger,
funktionstüchtig, sehr schöner Zustand, äußerst selten. Zur
Uhr gehört eine Kopie des originalen Prüfzeugnisses von
Greenwich aus dem Jahr 1912.

Ca. Ø58mm, ca. 158g, English silver case, presumably test
case with matching box, very rare carousel movement
according to the patent of Bahne Bonniksen 21421, plate
completely signed and numbered, additional English military marking, top quality with diamond endstone, signed
and numbered enamel dial, military marking, blued steel
hands, in working order, in very beautiful condition, very
rare. The watch comes with a copy of the original Greenwich
test certificate from 1912.
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4203

9.000 € - 20.000 €

Taschenuhr/Beobachtungsuhr: extrem seltenes Vacheron
& Constantin Beobachtungschronometer mit Regulator-Zifferblatt und anhaltbarer Sekunde „Heure Exacte“,
ca.1930
Ca.12 x 11 x 6cm, originale 3-teilige Mahagonibox mit
Originalschlüsselfach mit Originalschlüssel, Gehäusedurchmesser 82mm, Nickelgehäuse mit verschraubter Lünette,
Gehäusenummer 250986, hochfeines und extrem seltenes
Ankerchronometer nach Patent V & C 101652, Nr. 400933,
Kaliber 67-124, Guillaume-Unruh, spezielle Feinregulierung,
originales versilbertes Regulatorzifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, komplett originaler Zustand mit Originalbox
und originalem Schlüssel, gangbar, Reinigung empfohlen.
Diese Vacheron & Constantin Beobachtungschronometer sind extrem selten und gehören zu den genauesten
B-Chronometern überhaupt. Manche der Boxen hatten im
Deckel ein Etikett „Heure exakte“, die „exakte Zeit“! Nur
sehr wenige dieser Uhren sind heute bekannt, u.a. die No.
250999 lt. Archiv verkauft 1929, versteigert in Genf 2005 in
der Spezialauktion „The Quarter Millennium of Vacheron &
Constantin“ für 13.800 Schweizer Franken!
Pocket watch/ deck watch: extremely rare Vacheron &
Constantin deck chronometer with regulator dial and stoppable seconds „Heure Exacte“, ca. 1930
Ca. 12 x 11 x 6cm, original 3-part mahogany box with original
key compartment, original key, case diameter 82mm, nickel
case with screwed bezel, case number 250986, very fine and
extremely rare Ankerchronometer according to patent V &
C 101652, No. 400933, calibre 67-124, Guillaume balance,
special fine adjusting device, original silvered regulator
dial, blued steel hands, in complete original condition with
original box and original key, intact, cleaning recommended. These Vacheron & Constantin deck chronometers
are extremely rare and belong to the most accurate deck
chronometers. Some of the boxes had a label „Heure exact“
in the lid, the „exact time“! Only very few of these watches
are known today, among others the no. 250999. According
to the archives sold in 1929 and auctioned in Geneva 2005
in the special auction „The Quarter Millennium of Vacheron
& Constantin“ for 13,800 Swiss Francs!
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4204

1.000 € - 1.400 €

Messinstrument/Stoppuhr: frühes Messinstrument zur
Zeiterfassung, Doppelrad-Duplexhemmung, springende
Sekunde, 10-Minuten-Zähler, königlicher Hofuhrmacher
Conrad Felsing Berlin, mit Originalbox
Ca. Ø66,5mm, zylindrisches Messinggehäuse, Aufzug im
Boden, Gehäuserand mit Stopp-Hebel, seltene Doppelrad-Duplexhemmung, versilbertes Zifferblatt mit springender Zentralsekunde und linksläufigem 10-Minuten-Zähler,
Breguet-Zeiger, sehr guter, funktionstüchtiger Originalzustand mit Originalbox, 19. Jahrhundert. Der deutsche Uhrmacher Johann Conrad Völtzing wurde im Schwarzwald
geboren, wo die Familie Völtzing seit 1733 Uhren herstellte,
sein Geburtsdatum ist nicht bekannt. Um 1820 siedelte
Johann Conrad Völtzing nach Berlin um und änderte seinen
Name in Felsing. Er gründete die Firma Conrad Felsing,
zuerst an der Schloßfreiheit No. 1, Berlin, später Unter der
Linden 20 in Berlin. 1847 wurde Conrad Mitglied der Innung
und 1850 Altmeister. Die Firma wurde zum Hof-Uhrmacher
ernannt. Von seinen drei Söhnen blieb nur Albert Karl Julius
Felsing in Berlin und wurde Uhrmacher, die beiden anderen
Söhne zogen nach Hessen und wurden Graveure. Johann
Conrad Felsing verstarb im Jahre 1870. (Quelle: https://
www.cortrie.de/go/6NE(V%C3%B6ltzing).

Measuring instrument/ stopwatch: early measuring instrument for time recording, double-wheel duplex escapement, jumping seconds, 10-minutes-counter, Royal Court
watchmaker Conrad Felsing Berlin, with original box
Ca. Ø66.5mm, cylindrical brass case, winding in the bottom, stop lever in the case band, rare double-wheel duplex
escapement, silvered dial with jumping centre seconds and
counter clockwise 10-minutes-counter, Breguet hands, in
original and in very good working condition, original box,
19th century. The German watchmaker Johann Conrad
Völtzing was born in the Black Forest, where the Völtzing
family produced watches since 1733. His date of birth is
unknown. Around 1820 Johann Conrad Völtzing moved to
Berlin and changed his name to Felsing. He founded the
company Conrad Felsing, first at Schloßfreiheit No. 1, Berlin,
later Unter den Linden 20 in Berlin. 1847 Conrad became a
member of the guild and master in 1850. The company was
named Hof-Uhrmacher (Court watchmaker). Of his three
sons only Albert Karl Julius Felsing remained in Berlin and
became a watchmaker, the other two sons moved to Hessen
and became engravers. Johann Conrad Felsing died in 1870
(source: https://www.cortrie.de/go/6NE(V%C3%B6ltzing).
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Marine chronometer/ deck chronometer: extremely rare
high quality Louis Le Roy Paris marine chronometer with
49h power reserve, No. 1037, ca. 1900

4205

2.500 € - 5.000 €

Marinechronometer: hochwertiges, extrem seltenes Louis
Le Roy Paris Marinechronometer mit 49h-Gangreserve,
No.1037, ca.1900
Ca. 18 × 18 × 18cm, originaler 3-teiliger Mahagonikasten
mit seitlichen Tragegriffen und originalem Elfenbeinschild
No.1037 L. Leroy & Cie., kardanische Aufhängung, Messinggehäuse, hochfeines Chronometerwerk mit Federchronometerhemmung, signiertes und nummeriertes, versilbertes
Zifferblatt mit 49h-Gangreserve-Anzeige, goldene Zeiger,
sehr guter Erhaltungszustand, Rarität. Louis Leroy wurde
1859 als ältester Sohn einer Familie mit 14 Kinder geboren
und wurde bereits in seiner Jugend mit der Herstellung
von Präzisionsuhren vertraut gemacht. Sein Vater Théodore-Marie Leroy war als Chronometermacher bekannt, der
Uhren an die Marine lieferte und Mitglied der Ehrenlegion
war. Er stellte Louis in seinen Werkstätten an und dieser
wurde schnell zum Besten seiner Lehrlinge. Mit knapp 16
Jahren stellte er bereits bei einem Wettbewerb der Pariser
Uhrmacherkammer eine Uhr vor, die großes Aufsehen
erregte und mit 20 war er zugelassener Uhrmacher. Nach
der Weltausstellung in London ging Louis für ein Jahr nach
England, um bei einem Hersteller in Clerkenwell zu arbeiten.
Er war dort bald für sein Talent und seinen Ehrgeiz sowie
seinen Forscherdrang bekannt. Casimir Halley Desfontaines
erkannte die Fähigkeiten des jungen Mannes und gab ihm
eine Anstellung bei Le Roy & Sons; Leroy arbeitete bald in
den Pariser Werkstätten der Firma. Im Jahr 1888 wurde
Louis Leroy Partner in der Firma und übernahm diese nur ein
Jahr später. Er änderte den Namen in „Leroy & Cie, ancienne
maison Le Roy & Fils“, firmierte aber ab 1895 nur noch als
Leroy & Cie. (Quelle: https://www.cortrie.de/go/3Or
pdf/
leroy).

Ca. 18 × 18 × 18cm, original 3-part mahogany box with lateral
carrying handles and original ivory plate No.1037 L. Leroy &
Cie., gimbal suspension, brass case, very fine chronometer
movement with spring detent chronometer escapement,
signed and numbered silvered dial with 49h power reserve
indication, gold hands, in very good condition, rarity. Louis
Leroy was born as the eldest son of a family with 14 children
in 1859 and was already introduced to the production of
precision watches in his youth. His father Theodore-Marie
Leroy was known as a chronometer maker who delivered
watches to the Navy and was a member of the Legion of
Honour. He employed Louis in his workshops and he quickly
became the best of his apprentices. With 16 years he already presented a watch at a competition of the Paris Chamber
of watchmakers which attracted a lot of attention. With 20
years he became an approved watchmaker. After the World
Exhibition in London, Louis went to England to work for a
manufacturer in Clerkenwell for a year. He was soon known
for his talent and ambition as well as his pioneering spirit.
Casimir Halley Desfontaines discovered the young man‘s
abilities and gave him a job at Le Roy & Sons. Leroy soon
worked in the company‘s workshops in Paris. In 1888 Louis
Leroy became a partner in the company and took it over just
a year later. He changed the name to „Leroy & Cie, ancienne
maison Le Roy & Fils“, but from 1895 onwards he only operated under the name Leroy & Cie. (source: COPY2pdf).

4206

1.500 € - 3.000 €

Marinechronometer: äußerst seltenes und hochfeines
schottisches Marinechronometer, königlicher Chronometermacher Alex Dobbie & Son Glasgow No. 5/4211, ca. 1880
Ca. 18 × 18 × 18cm, originale Mahagonikiste mit Messingbeschlägen, originales Elfenbeinschild, nummeriert
4211, kardanische Aufhängung, Messinggehäuse, feines
englisches Chronometerwerk mit Federchronometerhemmung, komplett signiertes und nummeriertes, versilbertes
Zifferblatt mit 56h-Gangreserve-Anzeige, goldene Zeiger,
Originalschlüssel, sehr guter Zustand, funktionstüchtig.
Die Firma wurde ursprünglich 1841 von Alexander Dobbie
gegründet. Mit bemerkenswertem Können in seinem Beruf
und als Mann mit einwandfreiem Charakter wurde er 1850
Agent für Schottland von Barraud in London, dem weltberühmten Chronometerhersteller. In den Werkstätten wurde
ein leistungsfähiges Handwerkerpersonal beschäftigt.
Neben Barrauds Agentur hatten die Herren Dobbie & Son
auch die Ehre, Chronometerhersteller für die Admiralität zu
sein. Die Explosion, die 1870 in den Tradeston Grain Mills
stattfand, zerstörte die Werkstätten der Firma vollständig.
Der ehrwürdige Firmengründer starb am 18. Februar 1887.
Er war in Schifffahrtskreisen weithin bekannt und hoch angesehen. Er hat als Nachfolger seinen Sohn, John C. Dobbie,
hinterlassen, welcher die Werkstätten weiter betrieb (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/0vY).

Marine chronometer/ deck chronometer: extremely rare
and very fine Scottish marine chronometer, Royal chronometer maker Alex Dobbie & Son Glasgow No. 5/4211, ca.
1880
Ca. 18 × 18 × 18cm, original mahogany case with brass
mountings, original ivory plate, numbered 4211, gimbal
suspension, brass case, fine English chronometer movement with spring detent chronometer escapement,
completely signed and numbered, silvered dial with 56h
power reserve indication, gold hands, original key, in very
good condition, in working order. The company was originally founded by Alexander Dobbie in 1841. With remarkable
work skills and as a man with an impeccable character, he
became an agent in Scotland for Barraud from London in
1850, the world famous chronometer manufacturer. In the
workshops worked highly efficient craftsmen. In addition
to Barrauds agency, the gentlemen Dobbie & Son were also
honourable chronometer manufacturers for the Admiralty.
The explosion that took place in the Tradeston Grain Mills
in 1870 completely destroyed the company‘s workshops.
The venerable founder of the company died on 18 February
1887. He was widely known and highly regarded in maritime
circles. He was succeeded by his son John C. Dobbie who
continued to run the workshops (source: https://www.
cortrie.de/go/0vY).
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4207

1.500 € - 3.200 €

Marinechronometer: Glashütter Uhrenbetriebe (GUB) Marinechronometer Kaliber 100 Qualität 1, No.12865, Bauart
Lange & Söhne Glashütte, hergestellt 1951-1976
Äußerer Mahagonikasten ca. 25 × 25 × 25cm, innerer Kasten
ca. 18,5, x 18,5 × 18,5cm, originales Messingschild, bezeichnet Präzisionsinstrument, weiteres Schild bezeichnet
Glashütter Uhrenbetriebe GUB No. 12865, Originalschlüssel,
originales, nummeriertes Messinggehäuse mit kardanischer
Aufhängung, Glashütter Marinechronometer No.12865 in
der Bauart von Lange & Söhne mit Feder-Chronometerhemmung und zylindrischer Spirale, originales Zifferblatt mit
Anzeige der 56-Stunden-Gangreserve, originale Goldzeiger,
Zifferblatt mit Qualitätssymbol Q1 für die 1. Qualität, guter
Erhaltungszustand, dazugehörige Chronometer-Prüfscheine von 1988 und 1991. Nach der Übernahme der Produktionslinie von Lange & Söhne am 1. Juli 1951 wurde das
Marine-Chronometer von der GUB bis 1976 hergestellt.
Das bisher früheste nachweisbare Marinechronometer aus
GUB-Fertigung, signiert mit dem höchsten Gütezeichen
der DDR, dem Q, mit der daraus aufsteigenden 1 auf dem
Zifferblatt, hat die Nummer 2373 und wurde am 31.07.1951,
einen Monat nach Gründung der GUB, von dem bekannten
Glashütter Chronometerbauer Paul Thielemann fertiggestellt (Quelle: https://www.cortrie.de/go/7K6).

Marine chronometer/ deck watch: Glashütte Uhrenbetriebe
(GUB) marine deck watch calibre 100 quality 1, No.12865,
construction Lange & Söhne Glashütte, made in 1951-1976
1st case mahogany, ca. 25 x 25 x 25cm, 2nd case ca. 18.5 x
18.5 x 18.5cm, original brass plaque inscribed „Präzisionsinstrument“, another plaque inscribed „Glashütter Uhrenbetriebe GUB No. 12865“, original key, original numbered brass
case with cardanic suspension, Glashütte marine deck
watch no. 12865, Lange & Söhne construction with spring
detent escapement and helical hairspring, original dial with
56 hours power reserve indication, original gold hands, dial
with quality mark Q1 for prime quality, in good condition,
corresponding chronometer documents from 1988 and
1991.
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4208

700 € - 2.000 €

Marinechronometer: seltenes Glashütter Chronometer,
VEB Glashütter Uhrenbetriebe Glashütte/Sa., Kaliber 71
Quarz - Marinechronometer, 1975-1990

Marine chronometer/ deck chronometer: rare Glashütte
chronometer, VEB Glashütter Uhrenbetriebe Glashütte/
Sa., calibre 71 quartz - marine chronometer, 1975-1990

Ca. 18,5 × 18,5 x 15cm, originale Holzbox mit originalem
Schild No.2145, seitliche Tragegriffe, verschraubte Lünette,
Uhrwerk Glashütte Kaliber 71 Quarz, versilbertes Zifferblatt,
goldene Zeiger, DDR-Prüfplakette von 1989 (letzte Prüfung),
sehr guter Erhaltungszustand, gangbar.

Ca. 18.5 × 18.5 x 15cm, original wooden box with original plate
No.2145, side handles, screwed bezel, movement Glashütte
calibre 71 quartz, silvered dial, gold hands, GDR test badge
1989 (last test), in very good condition, movement intact.
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5.000 € - 25.000 €

Stoppuhr: extrem rares und frühes Heuer 4-fach Dashboard-Set „Master-Time Auto Rallye Monte-Carlo“, 60er
Jahre

Stopwatch: extremely rare and early Heuer quadruple dashboard set „Master-Time Auto Rallye Monte-Carlo“, from
the 60‘s

Verchromte Grundplatte 22,5 × 6cm, rückseitig signiert Ed.
Heuer & Co, darauf montiert das extrem seltene 4-fach Set
von Heuer Stoppuhren, von links nach rechts: 1. Master
Time mit 8-Tage-Werk, 2. Auto-Rallye Monte Carlo mit
„Monte-Carlo-Schriftzug und Zähler, 3. Auto-Rallye Monte
Carlo mit Dezimal-Timer und Zähler, 4. Auto Ralley ohne
Zähler. Lediglich ein Kunststoffglas mit Riß, ansonsten
sensationeller, komplett originaler Erhaltungszustand, auch
die Werke außergewöhnlich gut erhalten. Diese 4-fach Ausführung ist extrem selten und nahezu nie in diesem Zustand
zu bekommen! Bei Phillips in Genf wurde 2018 ein 3-fach Set
angeboten und erzielte 15.000 Schweizer Fanken (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/D5j).

Chrome plated base plate 22.5 × 6cm, signed Ed. Heuer &
Co, on it mounted the extremely rare quadruple set of Heuer
stopwatches, from left to right: 1. Master time with 8-day
movement, 2. Car rally Monte Carlo with „Monte Carlo“
lettering and counter, 3. Car rally Monte Carlo with decimal
timer and counter, 4. Car rally without counter. Only one
plastic glass with crack, otherwise in fantastic, completely
original condition, also the movements are exceptionally
well preserved. This quadruple version is extremely rare and
almost never to get in this condition! At Phillips in Geneva
a triple set was offered in 2018 and sold for 15,000 Swiss
Francs (source: https://www.cortrie.de/go/D5j).
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4210

500 € - 1.000 €

Display/Werbeuhr: vintage Wanduhr/Werbeuhr aus einem
Uhrengeschäft, Blancpain Flyback
Ca. 38 x 42cm, Metall verchromt, rückseitig Firmenschild
Ruegg S.A, La Chaux-De-Fonds, Quarzwerk bez. Heuringer
W. Germany, Front mit Darstellung eines Blancpain Chronographen Flyback, sehr guter Zustand, Sammlerstück!
Display/ advertising clock: vintage wall clock/ clock from a
watch shop, Blancpain Flyback
Ca. 38 x 42cm, metal chrome plated, back with company
plate Ruegg S.A, La Chaux-De-Fonds, quartz movement
inscribed Heuringer W. Germany, front with representation
of a Blancpain chronograph flyback, in very good condition,
collector‘s item!
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4211

300 € - 1.000 €

Whiskyflasche/Likörflasche: vintage „ROLLS ROYCE
DECANTER“ in sehr schönem Originalzustand, RUDDSPEED
Ltd. (England), Reg. No. Design, 60er Jahre
Ca. 24 × 12 × 4cm, verchromtes Metall, rückseitig Bakelitplatte, signiert, verschraubt, innen Glas, originaler Verschluss,
Front im Design eines Rolls Royce, außergewöhnlich guter
Originalzustand, seltenes Designerobjekt der 60er Jahre.
Whisky/ liqueur bottle: vintage „ROLLS ROYCE DECANTER“
in very beautiful original condition, RUDDSPEED Ltd. (England), Reg. No. Design, from the 60s
Ca. 24 × 12 × 4cm, chrome plated metal, back with bakelite
plate, signed, screwed, inside glass, original lock, front in
the design of a Rolls Royce, in exceptionally good original
condition, rare designer object from the 60s.

4212

2.500 € - 5.000 €

Tischuhr: feine und seltene Jaeger Le Coultre Atmos „
JUBILEE“, limitiertes Modell von 1979, verm. Ref.5861,
ausgezeichneter Zustand, regelmäßiger Service bei Le
Coultre!
Ca. 24 x 17 x 15cm, verglastes Messinggehäuse,
No.0660/1500, Atmos Drehpendelwerk mit automatischem Aufzug über Temperaturschwankungen und
Druckschwankungen der Atmosphäre, weißes Zifferblatt
mit römischen Ziffern, gebläute Breguet- Stahlzeiger,
Le-Coultre Service-Box, hervorragender und sehr gepflegter
Erhaltungszustand mit regelmäßigem Service, vom Hamburger Erstbesitzer. REF. 5861 „JUBILEE“: Aus Anlass des
50-jährigen Bestehens früher Patente sowie der Produktion der 500.000sten Atmos (!) stellte Jaeger 1979 dieses
Modell vor, das das Spezialkaliber 550 trägt, ein moderner
Nachfolger des frühen Motors der Atmos I (PX1). Eine hochattraktive Uhr, die bei Erscheinen schnell vergriffen war, so
dass Jaeger in diesem Stil ein neues Modell, das Modell
„Prestige“ entwarf.

Table clock: fine and rare Jaeger Le Coultre Atmos „ JUBILEE“, limited model from 1979, Ref. 5861, in excellent
condition, regularly serviced by Le Coultre!
Ca. 24 x 17 x 15cm, glazed brass case, No.0660/1500, Atmos
torsion pendulum and automatic winding by temperature
and pressure fluctuations of the atmosphere, white dial with
Roman numerals, blued Breguet steel hands, Le Coultre
service box, in excellent and very maintained condition with
regular service, from the Hamburg original owner. REF. 5861
„JUBILEE“: On the occasion of the 50th anniversary of early
patents as well as the production of the 500.000th Atmos (!)
Jaeger introduced this model in 1979. It carries the special
calibre 550, a modern successor of the early movement of
the Atmos I (PX1). A highly attractive clock that was quickly
sold out when it appeared, so Jaeger designed a new model
in this style, the „Prestige“ model.
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Travel clock/ carriage clock: extremely rare miniature travel clock with jasper case and agate dial, probably Lacloche
Frères Paris No. 5373, ca. 1920
Ca. 48 x 32 × 23mm, 935 silver case, sides and top decorated with jasper, bottom with model number, Swiss silver
punch and French import hallmark, punch FL, probably
Freres Lacloche, interesting nickel plated lever movement
with striping decoration, calibre probably European Watch &
Clock Co., unique Chinoise-style agate dial, showing a heron
in a lake under a tree, Arabic numerals, blued steel hands, in
excellent condition, in working order. LaCloche Freres: The
names LaCloche Freres and LaCloche have been associated
with some of the most beautiful pieces of jewellery and art
ever created since the 19th century. From the very beginning
the artistic visions that were created at LaCloche attracted
a special group of customers, who wanted unique pieces.
Among them were aristocracy and celebrities as well as
crowned heads. LaCloche Freres is of course particularly
famous for its Art Deco jewellery and art objects. And the
numerous exquisite rarities with precious gems reflect the
spirit and fashion of this period in an incomparable way. In
the early 1920s, LaCloche Freres was famous for its elaborate jewel decorated make-up cases and cigarette cases,
lipstick cases, powder boxes and other objects that a fashion conscious society needed. The same can be said for
the other two large houses, Cartier and Van Cleef & Arpels
(source: https://www.cortrie.de/go/eB9).

4213

800 € - 4.000 €

Reiseuhr/Carriage Clock: extrem rare Miniatur Reiseuhr
mit Jaspisgehäuse und Achatzifferblatt, vermutlich Lacloche Frères Paris No.5373, ca.1920
Ca. 48 x 32 × 23mm, Gehäuse aus 935er Silber, Seiten und
Oberseite mit Jaspis verziert, Boden mit Modellnummer,
Schweizer Silbperpunze und französischer Importpunze,
Markenpunze FL, möglicherweise Frères Lacloche, interessantes, vernickeltes Ankerwerk mit Streifendekor, Kaliber
möglicherweise European Watch & Clock Co., einzigartiges
Achat-Zifferblatt im Chinoise-Stil, Darstellung eines Reihers
im See unter einem Baum, arabische Ziffern, gebläute
Stahlzeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand, funktionstüchtig. LaCloche Frères: Die Namen LaCloche Frères
und LaCloche stehen seit dem 19. Jahrhundert für einige
der wundervollsten Schmuckstücke und Kunstobjekte, die
jemals geschaffen wurden. Die künstlerischen Visionen, die
in diesem Hause umgesetzt wurden, zogen von Anbeginn
einen besonderen Kundenstamm an, den es nach einzigartigen Stücken verlangte. Dazu zählten sowohl Adel und
Prominenz wie auch gekrönte Häupter; das Haus LaCloche
Frères ist natürlich besonders für seine Schmuckstücke
und Kunstobjekte im Art déco-Stil berühmt, und die Vielzahl
der exquisiten edelsteinbesetzten Raritäten spiegeln in
unvergleichlicher Weise die Stimmung und Erkenntnisse
dieser Periode wider. In den frühen 1920er Jahren waren
LaCloche Frères für ihre aufwändigen juwelengeschmückten Schminkkoffer und Zigarettenetuis, Lippenstiftetuis,
Puderdosen und andere Objekte berühmt, die eine modebewußte Gesellschaft brauchte. Ähnliches galt für die beiden
anderen großen Häuser Cartier und Van Cleef & Arpels.
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/eB9history.html).
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4214

800 € - 1.200 €

Reiseuhr/Nachttischuhr: höchst attraktive Emailleuhr,
signiert Robert Linzelder, vermutlich Wien um 1910
Ca. 42 × 42 × 23mm, ca. 125g, Sterlingsilber, guillochiert,
Seiten und Deckel wunderbare blaue Guilloche-Emaille,
weißer Emaille-Rand, aufklappbar, darunter die versteckte,
aufklappbare Uhr mit rückseitigem Aufzug, Handaufzug,
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, kleine Sekunde,
Gehäuse und Zifferblatt signiert, Zifferblatt mit leichter
Krakelee im Randbereich, Saphir im Öffnungsknopf fehlt,
gangbar und mit fantastisch erhaltener Emaillierung.

Travel clock/ night table clock: highly attractive enamel
clock, signed Robert Linzelder, probably Vienna around
1910
Ca. 42 × 42 × 23mm, ca. 125g, sterling silver, engine turned,
sides and lid with beautiful engine turned enamel, white
enamel rim, hinged, underneath the concealed, hinged clock
with back winding, manual winding, enamel dial, pink gold
hands, subsidiary seconds, signed case and dial, dial with
light craquelling at the rim, sapphire missing in the opening
button, intact and with fantastic preserved enamel.
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4215

1.300 € - 3.500 €

Sonnenuhr: ausgezeichnet erhaltene horizontale Sonnenuhr mit Kompass, gefertigt in Silber, signiert Butterfield
Paris , ca.1700
Ca. 58 x51mm, Silber, von Hand gravierte oktagonale Platte,
umklappbares fein graviertes Schattendreieck, Kompass,
Rückseite mit geographischen Breiten diverser europäischer
Städte, retrograde römische Stundenskala, signiert, ausgezeichneter Erhaltungszustand. Butterfield Sonnenuhren
dieser Qualität sind Liebhaberstücke und werden teilweise
mit bis zu 5.000€ gehandelt.
Sundial: excellent preserved silver horizontal sundial with
compass, signed Butterfield Paris , ca. 1700
Ca. 58 x 51mm, silver, hand-engraved octagonal plate,
hinged finely engraved shadow triangle, compass, back
with geographical latitudes of various European cities,
retrograde Roman hour scale, signed, in excellent condition.
Butterfield sundials of this quality are collector‘s pieces and
are sometimes traded for up to 5.000€.
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4216

1.600 € - 2.500 €

Singvogeldose: prächtige, massiv silberne Singvogeldose
im Rokokostil, Karl Griesbaum, vermutlich 1. Hälfte 20.Jh.
Ca. 12,5 × 6,5 × 4,5cm, ca. 427g, massiv Silber, umlaufend
verschiedene Figurenszenen, an den Stirnseiten Darstellungen von Musikinstrumenten, Oberseite ebenfalls figürliche
Repoussé Arbeit, Deckel mit Darstellung zweier Putten, die
einen Vogelkäfig öffnen, Aufzug von unten, Originalschlüssel
dabei, Schieber zur Auslösung des Automaten an der Front,
funktionstüchtig, allerdings mit Einschränkungen. Der Vogel
erscheint und pfeift seine Melodie. Bewegungen der Flügel
und des Schnabels funktionieren zur Zeit nicht mehr.

Singing bird box: magnificent, massive silver singing bird
box in Rococo style, Karl Griesbaum, probably 1st half of
the 20th century
Ca. 5.5 × 6.5 × 4.5cm, ca. 427g, solid silver, sides showing
various figure scenes and musical instruments, top also figural repousse, lid with depiction of two putti opening a bird
cage, winding from the bottom, original key included, slider
at the front to release the automaton, in working order but
with restrictions. The bird appears and whistles its melody.
Movements of the wings and the beak currently do not work.
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Faszination Zeit – Zeit erleben.
Deutsches Uhrenmuseum Glashütte

Glashütte in Sachsen blickt auf eine langjährige Uhrmachertradition zurück und steht für feinste deutsche Uhrmacherkunst.
Die Faszination und wechselvolle Geschichte der mechanischen Zeitmessung können Sie im Deutschen Uhrenmuseum Glashütte erfahren.
Für den Service Ihrer historischen Uhr befindet sich im Museum eine spezialisierte Restaurierungswerkstatt.
Eine weitere Dienstleistung unseres Hauses ist die Erstellung von Herkunftszertifikaten.

Besuchen Sie das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte täglich von 10 – 17 Uhr.
Schillerstraße 3 a, 01768 Glashütte / Sachsen
Weitere Informationen unter Telefon 035053 46 12 102 oder www.uhrenmuseum-glashuette.com

Eine Stiftung der Stadt Glashütte und der Uhrenmanufaktur Glashütte Original.
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