145. Cortrie Spezial-Auktion, 17. März 2018
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 Samstag, 17. März 2018

Uhren

ąą Montag, 26. März 2018

ąą Sonntag, 18. März 2018

Schmuck

ąą Montag, 23. April 2018

ąą Samstag, 5. Mai 2018		

Uhren

ąą Montag, 28. Mai 2018

ąą Sonntag, 6. Mai 2018		

Schmuck

Kataloge zu den Varia-Auktionen sind nur im
Internet unter www.cortrie.de/varia 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

Highlights der 145. Auktion

4226

7.000 € - 15.000 €

4180

10.000 € - 40.000 €

Museale, große Gold/Emaille-Taschenuhr für den osmanischen
Markt, herausragende Qualität, Blondel & Melly No.13666, Genf
ca.1830

museale Rarität, Louis XIV Oignon mit Goldgehäuse, Goldblatt
und Repetition, Antoine Frizon Paris, um 1705, lediglich 4 dieser
Uhren sind bekannt!

Seite 267

Seite 205

4146

10.000 € - 30.000 €

technische Rarität, extrem seltene Herrentaschenuhr mit
Wippen-Aufzugsmechanismus, echtem ewigem Kalender und
retrogradem Datum, Patek Philippe Kommissionär Peña y Sobrino Madrid No.4163, um 1855/60
Seite 157

4158

4228

15.000 € - 30.000 €

Bedeutende, außergewöhnlich große und vermutlich einzigartige goldene Spindeluhr mit 2 unabhängigen Werken für 2
Zeitzonen, Kalender und Emaille-Lupenmalerei, ca.1780
Seite 271

6.000 € - 30.000 €

Technische Rarität, hochkomplizierte Goldsavonnette „Minute-Repeating & Split-Seconds & Diablotine“ Ami Le Coultre
No.3532 um 1888 				Seite 173

4144

10.000 € - 15.000 €

Hochfeine und rare Patek Philippe Taschenuhr mit seltener
5-Minuten-Repetition und Box, No.90778, Genf ca.1892
Seite 153

4161

20.000 € - 30.000 €

Historisch bedeutende Gold/Emaillesavonnette mit Diamantbesatz, aus den Besitz von Sultan Mehmet V. (MEHMET
RESAD)1844 - 1918, Constantaras Freres, Constantinople,
Joailliers en Chef de Sa M.J. Le Sultan No.350180, 1909
Seite 179

4211

40.000 € - 100.000 €

4159

20.000 € - 50.000 €

Bedeutendes englisches KEW-Observatoriumschronometer
mit ewigem, astronomischen Kalender und Minutenrepetition,
Smith & Son London No.14782, 1886
Seite 175

4227

40.000 € - 150.000 €

Bedeutende und vermutlich einzige bekannte Cartier Art déco
Frackuhr „Montre Mysterieuse Chronoscope“ mit Kette und
Originalbox, ca. 1929

Museale Emaille-Brosche „Schildkröte“ mit eingebauter Uhr,
sichtbarer Unruh und reichem Diamantbesatz, zugeschrieben
Piguet et Capt, Geneva, circa 1810

Seite 247

Seite 269

4205

28.000 € - 45.000 €

4191

9.000 € - 25.000 €

Rolex Daytona 6265 „Big Red“ von 1980 mit verm. originaler
Box, aus erster Hand, Rarität!

Bedeutendes und museales Taschenchronometer, John Arnold
& Son London No.484/785, 1794/1866

Seite 235

Seite 216

145. Cortrie Spezial-Auktion, 17. März 2018
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 17. März
Große Uhren-Auktion

Sonntag 18. März
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.
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13:00 - 16:00 Uhr
ab 16:30 Uhr

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

Einlieferungsbedingungen

Stand: Oktober 2016

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 Gegenstände 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.

3.

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.

4.

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.

5.

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.

6.

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

7.

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.

8.

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

9.

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.

10.

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

11.

Die Abrechnung der Einlieferung erfolgt nach Ablauf der Reklamationsfrist und nach Geldeingang,
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.

12.

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

13.

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

14.

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

15.

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

16.

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 nichtigen
Bestimmung tritt diejenige Regelung, die rechtlich zulässig ist und
wirtschaftlich dem gewollten Zweck am nächsten kommt.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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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, wenn Ihr Gebot nicht ausreicht.
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, wenn Ihr Gebot
nicht ausreicht. Bitte beachten Sie, dass Sie als Telefonbieter automatisch und verbindlich
den Startpreis geboten haben.

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

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

Karl-Heinz Cortrie GmbH
Tel: +49-40-219 06 52-0 Fax: +49-40-219 06 52-29 mail@cortrie.de

Auktionsauftrag / Bid Form

145. + 146. Auktion - März 2018

Karl-Heinz Cortrie GmbH

Meine
Kundennummer:
My client code:

Süderstrasse 282

3

3

3

Bitte stets angeben, siehe Adressaufkleber !
Please always state, see address label !

20537 Hamburg
Name:
Zu obiger Versteigerung wollen Sie bitte die nachfolgend
verzeichneten Katalognummern interessenwahrend zu den
angegebenen Limitpreisen zzgl. Aufgeld und ggfls. MwSt.
für mich ersteigern.
Es gelten die im Katalog abgedruckten Auktionsbedingungen.
Please bid on my behalf for the following lots up to the prices
stated below, according to the conditions of sale printed in
the catalogue.
Bitte überschreiten Sie die angegebenen Gebote im
Bedarfsfall um ca. / You are authorized to increase the
mentioned bids, in case of need, by

10 %

20 %

_____ %

Gesamtzuschlag (ohne Aufgeld) max. ca. / Total limit
(without surcharge) not to exceed € _____________
Durch Festsetzung des Gesamtzuschlagpreises haben
Sie die Möglichkeit, beliebig viele Lose zu bebieten !
Fixing total limit allows bids for as many lots as liked !
Los Nr./ Lot No.

Limit in Euro

Los Nr./ Lot No.

Straße / Street:
PLZ + Ort / ZIP + City:
EC VAT Nr.:

 Privat / Home:
 Büro / Office:
Fax:
e-mail:

Datum / Date:

Unterschrift:
Signature:
Limit in Euro

Los Nr./ Lot No.

Limit in Euro

Ersatzgebote bitte eindeutig kennzeichnen.
Bestens Gebote werden nicht akzeptiert. Bitte die Summe bieten, die Sie auch als Saalbieter bieten würden.
Please check your bids. Alternative bids should be clearly indicated by inserting “or” between lot numbers.
“Buy bids” are not accepted. Please state your maximum bid.
Pro-forma invoice will be sent to clients after sale. On receipt of payment lots will be forwarded.

Seite 2 zum Auktionsauftrag von
Name:

PLZ, Ort:

Los Nr./ Lot No.

Limit in Euro

Los Nr./ Lot No.

Kd-Nr.:
Limit in Euro

Los Nr./ Lot No.

Limit in Euro

Bitte senden Sie Ihren Katalog auch an:

Das Eigentum an der von uns gelieferten Ware geht erst nach vollständiger Bezahlung an den Käufer über.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Hamburg. Ident-Nr.: DE 118641810.
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg, HRB 48076 – Geschäftsführer: Frank Thernes und Horst Michael Cortrie

Versteigerungsbedingungen

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

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

Stand: 01-2018

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“. Reklamationen sind bei gebrauchter Ware grundsätzlich ausgeschlossen. 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.
Begründete Beanstandungen müssen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Ware schriftlich eingereicht werden. Bei Kunden, die auf Vorkasse
kaufen, endet die Reklamationsfrist spätestens 1 Monat nach der Auktion. Lots, Sammlungen, Posten und Partien sind von einer Reklamation
ausgeschlossen. Bei Lots usw. verstehen sich Mengenangaben immer als „Circa“, auch wenn dies im Einzelfall nicht ausdrücklich gesagt ist. Für
Fehler haftet der Versteigerer nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dieses gilt auch für die persönliche Haftung der Angestellten sowie der
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des Versteigerers.
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 behalten 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 für den vollkaufmännischen Verkehr sowie für das Mahnverfahren 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 ist rechtsgültig.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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Anhänger: exklusiver Smaragdanhänger mit natürlichem Smaragd
von 22,82ct (GRS GEMSTONE REPORT SWISSLAB),
Neupreis lt. Etikett 70.000€
Ausruf: 20.000 €

Verpassen Sie nicht unsere
Schmuckauktion am 18. März!

Einzigartiges, antikes Gold/Emaillearmband mit hochwertigem
Brillantbesatz und integrierter Emailleuhr
Ausruf: 7.000 €
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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.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4001

500 € - 1.000 €

Taschenuhr: feine Zenith Goldsavonnette, um 1915

Pocket watch: fine Zenith gold hunting case watch, ca. 1915

Ca. Ø54mm, ca. 102g, 14K Gold, guillochiert, Präzisionsankerwerk mit Goldchatons und patentierter Feinregulierung,
Zenith No. 1978491, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig.

Ca. Ø54 mm, ca. 102 g, 14 K gold, engine turned, precision
lever movement with gold chatons and patented fine adjusting device, Zenith no. 1978491, enamel dial in perfect
condition, blued Breguet steel hands, in working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4002

18

700 € - 1.500 €

Taschenuhr: große und besonders prächtige IWC Frackuhr
in sehr gutem Zustand, Schaffhausen 1926

Pocket watch: big and splendid IWC dress watch, in very
good condition, Schaffhausen 1926

Ca. Ø50mm, ca. 73g, 14K Gold, sehr seltene Gehäusedekoration mit Ährenrand und Nadelstreifen-Dekor, schön
schwergängige Scharniere, IWC Präzisionsankerwerk mit
Goldchatons und Feinregulierung, seltenes Breguet-Zifferblatt mit aufgesetzten Goldziffern, goldene Breguet-Zeiger,
funktionstüchtig, hervorragender Erhaltungszustand, hochfeine Sammleruhr.

Ca. Ø50 mm, ca. 73 g, 14 K gold, very rare decoration, with
garland of corn and stripe decoration, stiff hinges, IWC precision lever movement with gold chatons and fine adjusting
device, rare Breguet dial, gold numerals, golden Breguet
hands, in working order, in excellent condition, very fine
collector‘s watch.
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4003

700 € - 1.200 €

Taschenuhr: hochfeine IWC Art déco Frackuhr mit dazugehöriger Kette, Schaffhausen um 1930

Pocket watch: very fine IWC Art déco dress watch with
matching chain, Schaffhausen ca. 1930

Ca. Ø46mm, ca. 52g, 14K Gold, IWC Präzisionsankerwerk,
Kaliber 95, Spitzenqualität mit Genfer Streifen und Goldchatons, Werksnummer 922859, originales vergoldetes
Zifferblatt, seltene Ausführung, hervorragender Zustand,
gebläute Stahlzeiger, dazu lange 18K Frackuhrenkette, ca.
17g, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig, hochfeine
Sammleruhr.

Ca. Ø46 mm, ca. 52 g, 14 K gold, IWC precision lever movement, caliber 95, prime quality with Geneva striping and
gold chatons, movement no. 922859, original gilt dial, rare
edition, in excellent condition, blued steel hands, long 18K
gold dress watch chain, ca. 17 g, in very beautiful condition,
in working order, very fine collector‘s watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4004

20

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: attraktive Frackuhr mit Achatgehäuse, Zenith,
ca.1920

Pocket watch: beautiful dress watch with agate stone case,
Zenith, ca. 1920

Ca. Ø50mm, ca. 71g, perfekt erhaltenes Gehäuse aus
Achat, rotgoldene Lünette, Aufzug und Zeigerstellung über
Krone, Ankerwerk, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig und in sehr gutem Zustand,
Sammleruhr.

Ca. Ø50 mm, ca. 71 g, agate stone case in perfect condition,
pink gold bezel, winding and setting by crown, lever movement, signed enamel dial, blued steel hands, in working
order and in very good condition, collector‘s watch.
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4005

500 € - 800 €

Taschenuhr: seltene und ungewöhnliche Weltzeituhr, ehemaliger Adelsbesitz, ca. 1890

Pocket watch: rare and extravagant world timer, from nobleman‘s possession, ca. 1890

Ca. Ø52mm, ca. 113g, Eisengehäuse mit graviertem Adelswappen mit 7-zackiger Krone, Goldscharnier, Schweizer
Ankerwerk, originales Emaillezifferblatt mit Anzeige der
Zeit in 6 verschiedenen Städten, dabei Greenwich als rot
gekennzeichnete Hauptzeit, weiterhin Paris, Berlin, Amsterdam, New York und Bombay, darunter die kleine Sekunde,
Zifferblatt bezeichnet „Depose No. 4975“, sehr fein und
kaum sichtbar haarrissig, gangbar.

Ca. Ø52 mm, ca. 113 g, iron case, engraved with nobleman‘s
escutcheon and crown, gold hinge, Swiss lever movement,
original enamel dial with indication of 6 different cities,
Greenwich marked as main time, Paris, Berlin, Amsterdam,
New York and Bombay; subsidiary seconds, dial inscribed
„Depose no. 4975“, very fine and nearly invisible hairlines,
movement intact.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4006

22

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: schwere, rotgoldene Savonnette von Omega
mit besonderer Werksqualität, Schweiz um 1900

Pocket watch: heavy and pink gold Omega hunting case
watch, prime quality movement, Switzerland ca. 1900

Ca.Ø52mm, ca. 110g, 14K Rotgold, guillochiert, sehr massive und hochwertige Gehäusequalität mit 3 Golddeckeln,
äußerst rares Kaliber mit verschraubten Goldchatons und
Feinregulierung, auf dem Kloben signiert, fein erhaltenes
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, ausgezeichneter und
wenig benutzter Zustand, hochfeine Omega Sammleruhr.

Ca. Ø 52 mm, ca. 110 g, 14 K pink gold, engine turned, very
solid and high grade case, with 3 gold lids, very rare caliber
with screwed gold chatons and fine adjusting device, bridge
signed, enamel dial, pink gold hands, in very good condition,
very fine Omega collector‘s watch.

4007

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: hochfeines Vacheron & Constantin Ankerchronometer für den nordamerikanischen Markt, ca.1900
Ca. Ø55mm, ca. 123g, prächtiges, amerikanisches
goldfilled Gehäuse mit Jugendstilgravur, beidseitiger
Perlrand, rändiertes Mittelteil, sehr aufwändig gearbeitet,
Vacheron & Constantin Chronometerwerk hoher Qualität,
Ankerhemmung mit Moustache-Anker, große Goldschrauben-Chronometer-Unruh mit Feinregulierung, No. 284203,
Wolfsverzahnung, originales, signiertes Emaillezifferblatt
in sehr schönem Zustand, gebläute Stahlzeiger, guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: very fine Vacheron & Constantin Ankerchronometer, made for the North American market, ca. 1900
Ca. Ø55 mm, ca. 123 g, American gold-filled case, with Art
Nouveau engraving, rim with pearls on both sides, reeded
mid section, high quality Vacheron & Constantin chronometer movement, lever escapement with moustache lever,
big chronometer balance with gold screws, fine adjusting
device, no. 284203, wolf‘s toothing, original signed enamel
dial in very beautiful condition, blued steel hands, in good
condition, in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4008

1.000 € - 1.600 €

Taschenuhr: hochwertige Champlevé Halbsavonnette, 18K
Hallmarks 1869, Brillmann & Co. London No.10190
Ca. Ø49mm, ca. 105g, 18K Gold mit Hallmarks von 1869,
Gehäuse und Werk nummerngleich, hochfeines englisches
Ankerwerk mit verschraubten Goldchatons, signiert und
nummeriert, originales Champlevé-Zifferblatt, ebenfalls
signiert und nummeriert, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner
Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

24
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Pocket watch: high grade Champlevé half hunting case
watch, 18 K gold, hallmarks 1869, Brillmann & Co. London
no. 10190
Ca. Ø49 mm, ca. 105 g, 18 K gold with hallmarks 1869,
matching numbers on case and movement, very fine English
lever movement with screwed gold chatons, signed and
numbered, original Champlevé dial, also signed and numbered, blued steel hands, very beautiful condition, in working
order.

4009

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: amerikanische Prunksavonnette mit Präzisionswerk, „Chronometer“ Hampden No. 3278082, ca.1917
Ca. Ø50mm, ca. 97g, 14K Gold, Savonnette mit tiefer Prunkgravur, nahezu neuwertiger Zustand, alle 3 Deckel aus Gold,
sehr seltene Werksqualität, bezeichnet „CHRONOMETER“,
21 Steine, Streifenschliff, verschraubte Goldchatons, Feinregulierung, signiertes Emaillezifferblatt (feiner Haarriss),
gebläute Stahlzeiger, gesuchte amerikanische Sammleruhr,
guter, funktionstüchtiger Zustand.
Pocket watch: American hunting case watch with precision
movement, „Chronometer“ Hampden no. 3278082, ca.
1917
Ca. Ø50 mm, ca. 97 g, 14 K gold, hunting case with deep engraving, condition like new, 3 gold lids, very rare movement
quality, inscribed „CHRONOMETER“, 21 jewels, stripe decoration, screwed gold chatons, fine adjusting device, signed
enamel dial (small hairline), blued steel hands, popular American collector‘s watch, in good condition, in working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4010

26

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: sehr feine Jules Jürgensen Frackuhr mit
Originalbox und Originalpapieren, ca. 1939

Pocket watch: very fine Jules Jürgensen dress watch, with
original box and original certificates, ca. 1939

Ca. Ø43mm, ca. 38g, rückseitig Monogramm CPC, 14K
Gold, Gehäuse signiert Jules Jürgensen, hochfeines Kaliber
mit 17 Steinen und Genfer Streifenschliff, auf der Platine
signiert und nummeriert, No. 761869, versilbertes Zifferblatt, ebenfalls signiert, Originalbox, Originalpapiere, guter
Zustand, funktionstüchtig. Eine vergleichbare Uhr wurde
2013 in Genf versteigert (Quelle: https://www.cortrie.de/go/
g1Kürgensen+dress).

Ca. Ø43 mm, ca. 38 g, monogram CPC on back, 14 K gold,
case signed Jules Jürgensen, very fine caliber with 17
jewels and Geneva striping, signed and numbered plate,
no. 761869, silvered dial, also signed, original box, original
certificates, in good condition, in working order. A comparable watch was sold in Geneva auction 2013 (source: https://
www.cortrie.de/go/g1Kürgensen+dress).

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4011

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: besonders große und schwere Goldsavonnette von IWC No.683824, außergewöhnliche Qualität und
hervorragender Zustand, Schaffhausen 1917

Pocket watch: very big and heavy IWC gold hunting case
watch, no. 683824, outstanding quality, in excellent condition, Schaffhausen 1917

Ca. Ø56mm, ca. 128g, 14K Gelbgold, Savonnette à goutte,
hervorragende Gehäusequalität mit noch schwergängigen
Scharnieren, Präzisionskaliber der Spitzenklasse, Kaliber
66-H6 mit verschraubten Goldchatons und Feinregulierung,
IWC Patent 55231, originales, vergoldetes, signiertes
Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, Zustand nahezu neuwertig
und nahezu unbenutzt, Sprungdeckelfeder ermüdet, altes
Lederetui, funktionstüchtig.

Ca. Ø56 mm, ca. 128 g, 14 K gold, „à goutte“ hunting case,
excellent case quality, stiff hinges, prime quality precision
caliber 66-H6 with screwed gold chatons, fine adjusting device, IWC patent 55231, original, gilt and signed dial; Breguet
steel hands, like new and nearly unused, weak fly spring, old
leather case, in working order.
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4012

28

1.200 € - 2.500 €

Taschenuhr: sehr seltene rotgoldene Taschenuhr mit
springender Stunde und springender Minute, System Brevete nach A. Kaiser, Schweiz ca.1900

Pocket watch: very rare pink gold pocket watch with jumping hours and jumping minutes, system Brevete in manner
of A. Kaiser, Switzerland ca. 1900

Ca. Ø50mm, ca. 108g, 14K, Rotgold, Ankerwerk, bezeichnet
„Patent“, dekoratives Zifferblatt mit springender Stunde
und springender Minute, kleine Sekunde, guter Zustand mit
diversen kleinen Druckstellen am Gehäuse, funktionstüchtig. Diese „digitalen“ Taschenuhren wurden überwiegend in
Silber und Eisen gefertigt, sehr selten in Gold und darunter
wiederum sehr selten in Rotgold.

Ca. Ø50 mm, ca. 108 g, 14 K, pink gold, lever movement,
inscribed „Patent“, decorative dial with jumping hours and
jumping minutes, subsidiary seconds, in good condition,
case with flat dents, in working order. Most of these „digital“
pocket watches had silver and iron cases, rarely with gold
cases and very rarely pink gold cases.
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4013

1.800 € - 2.500 €

Taschenuhr: frühe IWC Pallweber mit Savonnettegehäuse,
ca.1890

Pocket watch: early IWC Pallweber with hunting case, ca.
1890

Ca. Ø53mm, ca. 112g, dekoratives Silbergehäuse, innen
vergoldet, Staubdeckel signiert: Automatic W.Co. registered, verschraubte Krone, rändiertes Mittelteil, No. 29414,
IWC Ankerwerk, unter dem Räderwerk gepunzt „Patent
Pallweber“, originales Emaillezifferblatt mit Fenstern für
die springende Stunde und die springende Minute, darunter
kleine Sekunde, am Rand bezeichnet „Patent Automatic
Timekeeper“, minimale Krakelee am Rand, guter Gesamtzustand, funktionstüchtig, in dieser Ausführung sehr selten.

Ca. Ø53 mm, ca. 112 g, decorative silver case, inside gilt,
dome signed: Automatic W.Co. registered, screwed down
crown, reeded mid section, no. 29414, IWC lever movement,
punched „Patent Pallweber“, original enamel dial, digital
jumping seconds and minutes, subsidiary seconds, rim inscribed „Patent Automatic Timekeeper“, minimal peripheral
craqueling, altogether in good condition, in working order,
very rare construction.
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4014

30

1.500 € - 2.200 €

Taschenuhr: feine Präzisionstaschenuhr Vacheron &
Constantin Geneve, um 1920, mit Originalbox

Pocket watch: fine precision pocket watch Vacheron &
Constantin Geneve, ca. 1920, with original box

Ca. Ø49mm, ca.71,5g, 18K Gold, Spezialgehäuse mit integriertem Scharnier, auf beiden Deckeln signiert, Staubdeckel
mit Besitzergravur, Präzisionsankerwerk, ebenfalls signiert
No. 397209, seltenes und außergewöhnliches Emaillezifferblatt mit marmorisierender Optik, Goldzeiger, funktionstüchtig, sehr schöner Originalzustand mit Originalbox.

Ca. Ø49 mm, ca. 71.5 g, 18 K gold, special case with integrated hinge, both lids signed, dome with owner‘s engraving,
precision lever movement, signed no. 397209, rare and
extravagant enamel dial with marble design, gold hands,
in working order, in very beautiful original condition, with
original box.
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4015

1.700 € - 3.500 €

Taschenuhr: exquisites, großes Vacheron & Constantin
Ankerchronometer No.366484, ca. 1918

Pocket watch: exquisite, big Vacheron & Constantin Ankerchronometer no. 366484, ca. 1918

Ca. Ø53mm, ca. 96g, 18K Gold, Gehäuse, Werk und Zifferblatt
signiert, Staubdeckel mit späterer Widmung, hochfeines
Ankerchronometerwerk mit Wolfsverzahnung und großer
Chronometer-Unruh, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, originale Goldzeiger, sehr guter Erhaltungszustand,
hochfeine Sammleruhr.

Ca. Ø53 mm, ca. 96 g, 18 K gold, case, movement and dial
signed; dome with later dedication, high-quality Ankerchronometer movement with wolf’s toothing and big chronometer balance, enamel dial in perfect condition, original gold
hands, in very good condition, very fine collector’s watch.
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4016

32

1.500 € - 2.200 €

Taschenuhr: besonders große und schwere Schweizer
Goldsavonnette mit Repetition und Chronograph, ca. 1900

Pocket watch: very big and heavy Swiss gold hunting case
repeater with chronograph, ca. 1900

Ca. Ø58mm, ca. 121g, 14K Gold, guillochiert, alle 3 Deckel aus
Gold, Staubdeckel bezeichnet „Repetition a Quarts - Chronographe - Qualité Superieure No. 151683, Werksverglasung,
feines Schweizer Präzisionsankerwerk mit Repetition der
Stunden und Viertelstunden sowie Chronograph, sehr gut
erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Gehäuserand mit flacher Druckstelle, insgesamt aber schöner und
wenig benutzter Zustand, Service notwendig.

Ca. Ø58 mm, ca. 121 g, 14 K gold, engine turned, 3 gold lids,
dome inscribed „Repetition a Quarts - Chronographe - Qualité Superieure“ No. 151683, glazed movement, fine Swiss
precision lever movement with chronograph, repeating
hours and quarters, enamel dial in very good condition, pink
gold hands, case with flat dents, altogether in good and wellkept condition, needs service.

4017

1.200 € - 1.800 €

Taschenuhr: besonders große und sehr schön erhaltene
Goldsavonnette mit Repetition, mit Originalbox, Schweiz
um 1910
Ca. Ø58mm, ca. 112g, 14K Gold, guillochiert, No.74339, Viertelstunden-Schlagwerk nach Patent 13803 (verm. Kaliber
A. Lugrin/Lemania), ungewöhnlicher Aufbau mit 2 übereinander positionierten Hämmern, einwandfrei erhaltenes
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig, sehr
schöner Erhaltungszustand, mit Originalbox.

Pocket watch: very big gold hunting case repeater, very
beautiful condition, with original box, Switzerland ca. 1910
Ca. Ø58 mm, ca. 112 g, 14 K gold, engine turned, no. 74339,
repeating hours and quarters, patent 13803 (probably
caliber A. Lugrin/Lemania), unusual construction with 2
hammers positioned one above the other, enamel dial in
perfect condition, pink gold hands, in working order, in very
beautiful condition, with original box.
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4018

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: großes und schweres rotgoldenes Chronometer mit Wippe, Maurice Woog/Fabrique La Maisonnette,
Chronometermacher, La Chaux-de-Fonds, ca.1895
Ca. Ø58mm, ca. 142g, 18K Rotgold, Savonnette besonders
schwerer Qualität mit 3 Golddeckeln, Staubdeckel signiert
und nummeriert, No.75209, Wippenchronometer mit
verschraubten Goldchatons und Feinregulierung, Emaillezifferblatt, Goldzeiger, guter Zustand, Rückdeckel mit kleinen
Druckstellen, funktionstüchtig.
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Pocket watch: big and heavy pink gold chronometer with
pivoted detent escapement, Maurice Woog/Fabrique La
Maisonnette, chronometer maker, La Chaux-de-Fonds, ca.
1895
Ca. Ø58 mm, ca. 142 g, 18 K pink gold, hunting case, heavy
and solid quality, 3 gold lids, dome signed and numbered,
no. 75209, pivoted detent escapement, screwed gold chatons and fine adjusting device, enamel dial, gold hands, in
good condition, back lid with small dents, in working order.

4019

1.600 € - 2.400 €

Taschenuhr: hochwertige Schweizer
vermutlich Kaliber Le Coultre, ca.1885

Schlagwerksuhr,

Ca. Ø51mm, ca. 99g, 18K Roségold à goutte, Gehäusenummer 9968, Werksnummer 1548, sehr feine Werksqualität mit
31 Steinen, Repetition der Stunden und Viertelstunden, vermutlich Kaliber Le Coultre, Emaillezifferblatt mit römischen
Ziffern, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig, sehr schöner
Zustand.
Pocket watch: prime quality Swiss repeater, probably caliber Le Coultre, ca. 1885
Ca. Ø51 mm, ca. 99 g, 18 K pink gold, „à goutte“, case no.
9968, movement no. 1548, very fine movement quality with
31 jewels, repeating hours and quarters, probably Le Coultre, enamel dial with Roman numerals, pink gold hands, in
working order, in very beautiful condition.
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4020

Armbanduhr: seltene IWC Automatik mit schwarzem Zifferblatt, Schaffhausen 1958

Wristwatch: rare IWC automatic, with black dial, Schaffhausen 1958

Ca. Ø35mm, Edelstahl, Druckboden, Gehäusenummer
1474996, Werksnummer 1446106, Handaufzug Kaliber
852, seltenes schwarzes Zifferblatt, originale Zeiger, Zentralsekunde, guter Zustand, funktionstüchtig, originales
Lederarmband stark beschädigt und daher nicht Bestandteil
der Auktion.

Ca. Ø35 mm, stainless steel, pressed back, case no.
1474996, movement no. 1446106, manual winding caliber
852, rare black dial, original hands, center seconds, in good
condition, in working order, leather strap damaged and
therefore not part of the auction.

4021

36

1.000 € - 1.800 €

950 € - 1.400 €

Armbanduhr: elegante, klassische IWC „Automatik-Date“
in Edelstahl, Schaffhausen 1952

Wristwatch: elegant, classic IWC „Automatic-Date“, stainless steel, Schaffhausen 1952

Ca. Ø35mm, Edelstahl, Druckboden, Automatikwerk Kaliber
8531, versilbertes Zifferblatt in sehr gutem Zustand, Datum,
Zentralsekunde, originale Zeiger, Lederarmband mit Gebrauchsspuren, guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø35 mm, stainless steel, screwed back, automatic
movement caliber 8531, silvered dial in very good condition,
date, center seconds, original dial, leather strap with signs
of usage, in good condition, in working order.

4022

650 € - 1.600 €

Armbanduhr: seltene Tudor Oyster Ref. 7934 in Edelstahl
mit Pyramiden-Indexen, ca.1960

Wristwatch: rare Tudor Oyster ref. 7934, stainless steel
with pyramid-indexes, ca. 1960

Ca. Ø34mm, Edelstahl, verschraubte Rolex-Krone, verschraubter Boden, Referenz 7934, Seriennummer 27448,
vergoldetes Tudor Handaufzugs-Werk, guillochiertes, versilbertes Zifferblatt mit sehr seltenen Pyramiden-Indexen mit
hervorragenden Licht-Effekten, je nach Einfall des Lichtes,
Zentralsekunde, Lederarmband mit Dornschließe, guter,
gebrauchter Zustand, funktionstüchtig, Einlieferung aus 1.
Hand.

Ca. Ø34 mm, stainless steel, screwed down Rolex crown,
screwed back, reference 7934, serial number 27448, gilt Tudor manual winding movement, engine-turned and silvered
dial with very rare pyramid-indexes, excellent light effect,
center seconds, leather strap with buckle, in well-kept condition, in working order, from first owner.

4023

800 € - 1.200 €

Armbanduhr: feine und seltene Omega Herrenuhr in Edelstahl, Referenz 2348, ca. 1945

Wrist watch: fine and rare Omega gentlemen‘s watch,
stainless steel, ref. 2348, ca. 1945

Ca. Ø35mm, Edelstahl, Druckboden, Referenz 2348, Handaufzug Kaliber 30 T2 SC, sehr gut erhaltenes und sehr
schönes originales Zifferblatt, Zentralsekunde, originale
Zeiger, Lederarmband mit Dornschließe, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Echtheitszertifikat Eder/
München.

Ca. Ø35 mm, stainless steel, screwed back, ref. 2348, manual winding caliber 30 T2 SC, very beautiful original dial in
very good condition, center seconds, original hands, leather
strap with buckle, in very beautiful condition, in working
order, certificate of authenticity by Eder/Munich.
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4024

850 € - 1.400 €

Armbanduhr: seltene vintage Herrenuhr, IWC Automatic
Monocoque mit ungewöhnlichen Bandanstößen, ca. 1950

Wristwatch: rare vintage gentlemen‘s watch, IWC Automatic Monocoque with unusual lugs, ca. 1950

Ca. Ø34mm, 18K Gold, Bodengravur, Automatikwerk, Zentralsekunde, originales Zifferblatt, originale Zeiger, altes Lederarmband, gangbar, Revision empfohlen, da Einlieferung
aus 1. Hand.

Ca. Ø34 mm, 18 K gold, engraved back, automatic movement, center seconds, original dial, original hands, old
leather strap, movement intact, revision recommended,
from first owner.

4025

900 € - 1.500 €

Armbanduhr: seltenes Omega Constellation Automatikchronometer „Pie-Pan“ Ref.168.005 von 1966, sehr guter
Originalzustand

Wristwatch: rare Omega Constellation automatic chronometer „Pie-Pan“ ref. 168.005 from 1966, in very good and
original condition

Ca. Ø34mm, Edelstahl/Gold, originaler Schraubboden, Referenz 168.005, Automatikwerk Kaliber 564, Werksnummer
24284853, seltenes, originales Zifferblatt sog. Pie-Pan,
originale Zeiger, Zentralsekunde, Datum, Omega Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig, Einlieferung aus 1.
Hand.

Ca. Ø34 mm, stainless steel/gold, original screwed back,
ref. 168.005, automatic movement caliber 564, case number
24284853, rare and original dial so-called Pie-Pan, original
hands, center seconds, date, Omega leather strap with
buckle, in working order, from first owner.

4026

1.800 € - 5.000 €

Armbanduhr: äußerst seltene und frühe „42mm-oversize“
Herrenuhr von Longines, 18K Roségold, 30er Jahre
Ca. Ø42mm, 18K Gold, Druckboden, sehr seltenes Kaliber,
Handaufzug, Kaliber 18.80ABC, vernickeltes Werk mit
Streifenschliff, signiert Longines, Werksnummer 4927527,
originales Zifferblatt mit rotgoldenen Ziffern, rotgoldene
Zeiger, Lederarmband, Zifferblatt mit Gebrauchsspuren in
Form von kleinen Kratzern und Flecken, funktionstüchtig.
Diese „oversize“ Armbanduhren aus den 30er Jahren sind
gerade momentan sehr gefragt und erzielen Liebhaberpreise auf dem internationalen Markt.

4027

1.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: feines Omega Constellation Automatikchronometer in 18K Gold, Baujahr 1966, vermutlich nie
getragen!
Ca. Ø35mm, 18K Gold, Schraubboden mit Constellation-Logo, Ref. 168.010, Automatikchronometer Kaliber 564, Werksnummer 24274915, hervorragend erhaltenes Zifferblatt und
originale Zeiger, Zentralsekunde, Datum, hervorragend
erhaltenes Omega Lederarmband mit 18K Dornschließe,
hervorragend erhalten und funktionstüchtig. Die Uhr scheint
ungetragen oder sehr wenig getragen worden zu sein und
befindet sich noch komplett im Originalzustand.

Wristwatch: very rare and early „42mm-oversize“ gentlemen‘s watch by Longines, 18 K pink gold, from the 30‘s
Ca. Ø42 mm, 18 K gold, pressed back, very rare caliber,
manual winding, caliber 18.80ABC, nickel-plated, stripe decoration, signed Longines, movement no. 4927527, original
dial with pink gold numerals, pink gold hands, leather strap,
dial with small imperfections, in working order.
Wristwatch: 18 K gold, fine Omega Constellation automatic
chronometer, from 1966, probably unused!
Ca. Ø35 mm, 18 K gold, screwed back with constellation
logo, ref. 168.010, automatic chronometer caliber 564,
movement no. 24274915, dial in perfect condition, original
hands, center seconds, date, Omega leather strap in
excellent condition, 18 K gold buckle, in working order and
in excellent condition. The watch seems to be unused or is
nearly unused, completely original condition.
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4028

Armbanduhr: große rotgoldene IWC Herrenuhr mit Zentralsekunde, Schaffhausen 1957

Wrist watch: big pink gold IWC gentlemen‘s watch with
center seconds, Schaffhausen 1957

Ca. Ø36mm, 18K Rotgold, Druckboden, Gehäusenummer
1419774, Werksnummer 1399914, Handaufzug Kaliber 89,
sehr schönes Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen, Zentralsekunde, Lederarmband, gebrauchter Zustand aus 1. Hand,
funktionstüchtig.

Ca. Ø36 mm, 18 K pink gold, pressed back, case no. 1419774,
movement no. 1399914, manual winding caliber 89, very beautiful enamel dial with pink gold indexes, center seconds,
leather strap, used condition, from first owner, in working
order.

4029
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1.000 € - 1.500 €

1.000 € - 1.600 €

Armbanduhr: elegante und seltene vintage IWC Herrenuhr
mit Zentralsekunde, Kaliber 401, Schaffhausen 1960

Wristwatch: elegant and rare vintage IWC gentlemen‘s
watch with center seconds, caliber 401, Schaffhausen 1960

Ca. Ø34mm, 18K Gold, super flaches Spezialgehäuse mit
seltenen, kaum sichtbaren Bandanstößen, 18K Gold, Druckboden, Gehäusenummer 1530709, Werksnummer 1573295,
Handaufzug Kaliber 401, hochwertiges Werk mit Goldchatons und Feinregulierung, besonders schönes, gebürstetes
goldenes Zifferblatt, Zentralsekunde, neuwertiges Lederarmband, sehr gepflegter Zustand, funktionstüchtig, feine
Sammleruhr.

Ca. Ø34 mm, 18 K gold, very thin special case with hooded
lugs, 18 K gold, pressed back, case no. 1530709, movement
no. 1573295, manual winding caliber 401, high grade movement with gold chatons and fine adjusting device, very
beautiful brushed gold dial, center seconds, leather strap
like new, in well-kept condition, in working order, fine collector‘s watch.

4030

1.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: äußerst seltene, frühe Herrenarmbanduhr um 1920, L. Leroy & Cie, Horlogers
de la Marine, 7 Bd de la Madeleine, Paris, No.10387
Ca. Ø34mm, 18K Gold, Originalgehäuse, No.10387, exquisites, signiertes Präzisionsankerwerk mit Wolfsverzahnung,
originales, signiertes Zifferblatt, kleine Sekunde, gebläute
Stahlzeiger, altes Lederarmband, sehr selten, funktionstüchtig.

4031

Wristwatch: very rare, early gentlemen‘s wrist
watch, ca. 1920, L. Leroy & Cie, Horlogers de la
Marine, 7 Bd de la Madeleine, Paris, no. 10387
Ca. Ø34 mm, 18 K gold, original case, no. 10387, exquisite
and signed precision lever movement with wolf‘s toothing,
original signed dial, subsidiary seconds, blued steel hands,
old leather strap, very rare, in working order.

1.200 € - 4.000 €

Armbanduhr: Rarität, ganz frühe Pavel Buhre Armbanduhr,
gefertigt für den russischen Markt, um 1910

Wrist watch: rarity, very early Pavel Buhre wrist watch,
made for the Russian market, ca. 1910

Ca. Ø34mm, Gesamtlänge ca. 18,5cm-19,5cm (variabel), Gesamtgewicht ca. 56g, russische Goldpunzen auf Gehäuse,
Bandanstößen und Armband, Scharnierboden, Handaufzug, Ankerhemmung, signiertes, versilbertes Zifferblatt,
gebläute Breguet-Zeiger, äußerst dekoratives, originales
Armband, gearbeitet in Rotgold und Grüngold, sehr seltene
Qualität mit 4 Karabinern, sehr schöner Erhaltungszustand,
Gehäuseboden mit kleinen Druckstellen, funktionstüchtig,
in dieser Ausführung extrem selten.

Ca. Ø34 mm, total length ca. 18.5 cm-19.5 cm (variable), total weight ca. 56 g, Russian gold punches on case, lugs and
bracelet, hinged back, manual winding, lever escapement,
signed silvered dial, blued Breguet hands, very decorative
original bracelet, pink gold and green gold, very rare quality
with 4 carabiners, in very beautiful condition, case back with
small dents, in working order, very rare edition.
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4032

650 € - 850 €

Taschenuhr: frühe Goldsavonnette mit Schlüsselaufzug,
signiert „SALTER“, vermutlich Henry Moser für den russischen Markt, um 1870
Ca. Ø53mm, ca. 95g, 14K Gold, russische Goldpunze, Staubdeckel bezeichnet „Salter“, alle 3 Deckel aus Gold, Brückenwerk mit Ankerhemmung und Schlüsselaufzug, sehr schön
erhaltenes Emaillezifferblatt und filigrane Stahlzeiger, guter
Zustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: early gold hunting case watch with key
winding, signed „SALTER“, probably Henry Moser for the
Russian market, ca. 1870
Ca. Ø53 mm, ca. 95 g, 14 K gold, Russian gold punch, dome
inscribed „Salter“, 3 gold lids, bar movement with lever
escapement and key winding, enamel dial in very beautiful
condition, fine steel hands, in good condition, in working
order.
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4033

800 € - 1.400 €

Taschenuhr: feine rotgoldene Lepine mit Viertelstunden-Repetition, Frankreich um 1820

Pocket watch: fine pink gold Lepine repeater, France ca.
1820

Ca. Ø49mm, ca. 68g, 18K Rotgold, Zylinderhemmung, Repetition der Stunden und Viertelstunden, sehr schöne Werksqualität, guillochiertes, silbernes Zifferblatt, ausgefallene
Stahlzeiger, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø49 mm, ca. 68 g, 18 K pink gold, cylinder escapement,
repeating hours and quarters, high-grade movement, engine
turned silver dial, extravagant steel hands, in very beautiful
condition, in working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4034

44

1.300 € - 1.800 €

Taschenuhr: hochfeine, große Taschenuhr mit Repetition,
18K Gold, bedeutender Uhrmacher: Houriet & Fils No.8110,
um 1810

Pocket watch: very fine and big pocket watch repeater, 18
K gold, important watchmaker: Houriet & Fils no. 8110, ca.
1810

Ca. Ø59mm, ca. 107g, 18K Gold, Staubdeckel signiert, Zylinderhemmung, Repetition der Stunden und der Viertelstunden, originales, signiertes Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, Zifferblatt mit leichter Krakelee im Randbereich,
Gangwerk und Schlagwerk komplett, Stellvierkant fehlt,
Reinigung empfohlen.

Ca. Ø59 mm, ca. 107 g, 18 K gold, dome signed, cylinder
escapement, repeating hours and quarters, original and
signed enamel dial, Breguet steel hands, dial with small
peripheral craquelling, gear train and striking train no parts
missing, setting shaft missing, cleaning recommended.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4035

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: Schlagwerks-Taschenuhr sehr feiner Qualität,
Ami Sandoz & Fils No.67332, ca. 1840
Ca. Ø47mm, ca. 82g, 18K Gold, à goutte, rändiertes Mittelteil, Gehäuse hoher Qualität, Gehäusemacher-Punze F.L.B,
Staubdeckel prächtig graviert und signiert, feines Ankerwerk mit ausgefallenem Anker, sog. „detached lever“, Repetition der Stunden und Viertelstunden, Emaillezifferblatt
mit kleiner Sekunde, filigrane Breguet-Zeiger, sehr schöner
Zustand, funktionstüchtig,Taschenuhr hoher Qualität.
Pocket watch: pocket watch repeater, fine quality, Ami
Sandoz & Fils No.67332, ca. 1840
Ca. Ø47 mm, ca. 82 g, 18 K gold, „à goutte“, reeded mid section, high quality case, case maker‘s punch F.L.B, engraved
and signed dome, fine lever movement with extravagant
lever, so-called „detached lever“, repeating hours and
quarters, enamel dial with subsidiary seconds, fine Breguet
hands, in very beautiful condition, in working order, high
quality pocket watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4036

46

1.300 € - 2.500 €

Taschenuhr: feine französische Lepine mit Repetition und
Sekunde auf ungewöhnlicher Position, Paris um 1820

Pocket watch: fine French Lepine repeater with unusual
positioned seconds, Paris ca. 1820

Ca. Ø52mm, ca. 85g, 18K Roségold, No. 44035, Gehäuse-Punze FP, feine französische Werksqualität, Zylinderhemmung, Repetition der Stunden und Viertelstunden, guillochiertes Zifferblatt, ungewöhnliche Position der Sekunde
auf „3“, Breguet-Zeiger, funktionstüchtig.

Ca. Ø52 mm, ca. 85 g, 18 K pink gold, no. 44035, case punch
FP, French high quality movement, cylinder escapement,
repeating hours and quarters, engine turned dial, unusual
positioned seconds register on numeral “3”, Breguet hands,
in working order.

4037

1.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: äußerst interessante, frühe goldene Spindeluhr mit Kalender und Sekunde, Jean-Baptiste Gorteau a
Tours (1773-1787)

Pocket watch: very interesting, early gold verge watch
with calendar and seconds, Jean-Baptiste Gorteau a Tours
(1773-1787)

Ca. Ø45mm, ca. 60g, 18K Gold, hochwertiges, massives
Gehäuse mit 5-teiligem Seitenscharnier, signiertes Spindelwerk mit außergewöhnlicher Regulierung, originales
Emaillezifferblatt mit Anzeige des Wochentages und des
Datums, seltene, frühe kleine Sekunde, originale Goldzeiger,
kleiner Chip an der Aufzugsöffnung, funktionstüchtig.
So frühe Kalenderuhren findet man nur sehr selten in 18K
Goldgehäusen, insbesondere in der Kombination mit kleiner
Sekunde.

Ca. Ø45 mm, ca. 60 g, 18 K gold, high-grade and solid case
with 5-part lateral hinge, signed verge movement with extravagant fine adjusting device, original enamel dial with week
day and date indication, rare subsidiary seconds, original
gold hands, small chip near winding shaft, in working order.
Early calendar watches are rare with 18 K gold cases, especially in combination with subsidiary seconds.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4038

550 € - 750 €

Taschenuhr: feine Taschenuhr für den chinesischen Markt,
Duplexhemmung, chinesische Signatur, ca. 1850

Pocket watch: fine pocket watch, made for the Chinese
market, duplex escapement, Chinese signature, ca. 1850

Ca. Ø56mm, ca. 101g, Silber, Staubdeckel mit Sprungdeckelfunktion, prächtig graviertes und vergoldetes Duplexwerk,
originales, signiertes Emaillezifferblatt, Zentralsekunde mit
Halbsekunden-Sprung, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig.

Ca. Ø56 mm, ca. 101 g, silver, dome with spring lid function,
engraved and gilt duplex movement, original signed enamel
dial, center seconds with jumping half-seconds, blued steel
hands, in working order.

4039

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: technisch interessante und seltene frühe
Kalender-Uhr mit Zentralsekunde, Schweiz um 1790

Pocket watch: technical interesting and rare early watch
with calendar and center seconds, Switzerland ca. 1790

Ca. Ø55mm, ca. 100g, Silbergehäuse, innen vergoldet, Gehäusepunze A & T, prächtiges feuervergoldetes Werk No.197,
Zylinderhemmung, originales Emaillezifferblatt, Anzeige der
Zeit, des Datums und des Wochentages, Zentralsekunde,
Zifferblatt mit professioneller Restaurierung an der Aufzugsöffnung, sehr schöner Gesamtzustand, funktionstüchtig,
selten.

Ca. Ø55 mm, ca. 100 g, silver case, inside gilt, case punched
A & T, splendid fire-gilt movement no. 197, cylinder escapement, original enamel dial, time, date and week day indication; center seconds, enamel dial with restoration, altogether
in very beautiful condition, in working order, rare.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4040

50

1.200 € - 3.000 €

Taschenuhr: technisch interessante, große und seltene
Spindeluhr mit Schlagwerk und Datum, Domenique Nevir
Berlin, Hger du Roi No. 377, um 1810

Pocket watch: technical interesting, big and rare verge
watch with striking train and date, Domenique Nevir Berlin,
Hger du Roi no. 377, ca. 1810

Ca. Ø57mm, ca. 136g, originales Silbergehäuse mit floral
gestalteten Klangöffnungen, Glocke, kompliziertes Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden sowie
Datumsanzeige, originales Emaillezifferblatt, rotgoldene
Zeiger, 3-fach signiert, königlicher Uhrmacher D. Nevir, guter
Zustand, gangbar.

Ca. Ø57 mm, ca. 136 g, original silver case, with floral
designed sound openings, bell, complex verge movement,
repeating hours and quarters, date indication, original enamel dial, pink gold hands, triple signed, Royal watchmaker D.
Nevir, in good condition, movement intact.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4041

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: interessante und außergewöhnliche englische Spindeluhr mit Stunden-Selbstschlag a toc et a tact,
sog. Clockwatch, William Venables Wycombe 1810

Pocket watch: interesting and extravagant English verge
watch with self-striking hours a toc et a tact, so-called
clockwatch, William Venables Wycombe 1810

Ca. Ø58mm, ca. 195g, besonders schweres Silbergehäuse,
Gehäuserand mit Klangöffnungen, Glocke, im Gehäuserand Hebel für die Abschaltung des Schlagwerkes, Stunden-Selbstschlag, wahlweise auf Glocke oder Gehäuse,
ungewöhnliches Spindelwerk mit 2 getrennten Aufzügen
für Gangwerk und Schlagwerk, Teile der Werksverzierung
fehlen, Emaillezifferblatt mit Verkäufersignatur Russel,
ungewöhnliche Zeiger aus Stahl und Rotgold, gangbar. William Venables, High Wycombe, Buckinghamshire, England
wurde 1774 geboren. Die Nummer 1810 auf der Platine ist
wahrscheinlich das Fertigungsjahr dieser ungewöhnlichen
Taschenuhr und keine Seriennummer.

Ca. Ø58 mm, ca. 195 g, very heavy silver case with peripheral
sound openings, bell, striking train with lateral muting device, self-striking hours on bell or on case, extravagant verge
movement with 2 separate windings for wheel train and
striking train, parts of decoration are missing, enamel dial
with seller‘s signature Russel, extravagant pink gold steel
hands, movement intact. William Venables, High Wycombe,
Buckinghamshire, England was born in 1774. The number
1810 on main plate is probably the production year of this
extravagant pocket watch, not the serial number.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

51

4042

52

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: frühe englische Herrenuhr mit Multicolour-Champlevé-Goldblatt, Sekundenstopp und Massey-Hemmung, Robert Roskell Liverpool 1842

Pocket watch: early English gentlemen‘s watch, with multicolored Champlevé gold dial, stop-seconds and Massey
escapement, Robert Roskell Liverpool 1842

Ca. Ø50 mm, ca. 109g, 18K Gold, Mittelteil rändiert, Gehäuserand mit Hebel zum Anhalten der Sekunde, originaler
Staubdeckel, hochfeines englisches Werk mit großer bimetallischer Unruh mit Diamantdeckstein, Kloben bezeichnet
„Patent“, Platine signiert und nummeriert No.41401,
seltenes Ankerwerk mit Massey-Hemmung Typ II, sog.
„Liverpool Windows“-Lagersteine, äußerst dekoratives
Champlevé-Zifferblatt aus Gold, Rand verziert in 3 verschiedenen Goldfarben, originale Zeiger, sehr schöner Zustand,
funktionstüchtig.

Ca. Ø50 mm, ca. 109 g, 18 K gold, reeded mid section, stop
seconds device, original dome, very fine English movement
with big bimetallic balance, diamond endstone, bridge
inscribed „Patent“, main plate signed and numbered no.
41401, rare lever movement with Massey type II escapement, jewels/bearings so-called „Liverpool Windows“, very
decorative gold champlevé dial, rim decorated with 3 different gold nuances, original dial, in very beautiful condition,
in working order.

4043

1.200 € - 2.500 €

Taschenuhr: exquisite englische Gold/Emaille-Taschenuhr
von sehr feiner Qualität, London 1865
Ca. Ø39mm, ca. 54g, 18K Gold, Londoner Hallmarks von
1865, Prunksavonnette von hervorragender Qualität,
äußerst aufwändig graviert, beidseitig emailliert, florale
Motive, hochfeine Lupenmalerei, gepunzt HB No. 24487,
Gehäuse und Werk nummerngleich, englisches Ankerwerk
mit verschraubten Goldchatons und Gold-Unruh, kostbares
Zifferblatt aus 18K Gold, ebenfalls mit gravierten floralen
Motiven, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner, komplett originaler Erhaltungszustand, gangbar.
Pocket watch: exquisite English gold/enamel pocket watch,
very fine quality, London 1865
Ca. Ø39 mm, ca. 54 g, 18 K gold, London hallmarks 1865,
splendid hunting case watch, excellent quality, beautiful
engraving, enameled on both sides, floral ornaments, finest
paintings, punched HB no. 24487, matching numbers on
case and movement, English lever movement with screwed
gold chatons and gold balance, precious 18 K gold dial, also
with floral engraving, blued steel hands, in very beautiful and
original condition, movement intact.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4044

800 € - 1.200 €

Taschenuhr: feine Doppelgehäuse-Spindeluhr mit außergewöhnlicher Gehäusedekoration, bedeutender Uhrmacher, Paul Rimbault London , Hallmarks 1765
Ca. Ø50mm, ca.105g, Doppelgehäuse mit übereinstimmenden Londoner Hallmarks von 1765, Watchpaper, äußerst
dekorativ graviertes Außengehäuse, Innengehäuse glatt,
dekorativ gestaltetes Spindelwerk mit Vorspannung über
Wurmschraube, Spindelkloben aus Silber, Platine signiert
und nummeriert No.352, sehr schön erhaltenes, originales,
signiertes Emaillezifferblatt und ausgefallene Zeiger, gangbar, unserer Meinung nach komplett in originalem Zustand,
feine Sammleruhr.
Pocket watch: fine paircase verge watch with extravagant
case decoration, important watchmaker, Paul Rimbault
London, hallmarks 1765
Ca. Ø50 mm, ca.105 g, paircase with matching London
hallmarks 1765, watchpaper, 1st case with decorative engraving, 2nd case smooth, decorative verge movement, worm
gear, silver cage, main plate signed and numbered no. 352,
original signed enamel dial in beautiful condition, extravagant hands, movement intact, according to our knowledge
completely in original condition, fine collector‘s watch.
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4045

1.200 € - 1.800 €

Taschenuhr: englische Doppelgehäuse-Spindeluhr mit
sehr seltenem Werk, Jaques Champury London No.588,
London 1754
Ca. Ø54mm, ca. 114g, Doppelgehäuse aus Silber, übereinstimmende Hallmarks von 1754, Watchpaper, frühes englisches Spindelwerk mit Vorspannung über Wurmschraube,
ganz ausgefallene Pfeiler und ausgesprochen schöne
Werksdekoration aus Silber, Platine signiert, dekoratives
Emaille-Zifferblatt mit geschwungener Minuterie, besonders
schöne Zeiger, funktionstüchtig, französischer Uhrmacher,
der Mitte des 18.Jh. nach London ging.

Pocket watch: English paircase verge watch, very rare movement, Jaques Champury London no. 588, London 1754
Ca. Ø54 mm, ca. 114 g, siver paircase, matching hallmarks
1754, watchpaper, early English verge movement with worm
gear, very extravagant pillars and beautiful silver decoration,
main plate signed, decorative enamel dial with cambered
minute register, very beautiful hands, in working order,
French watchmaker, who went to London in the 18th century.
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4046

56

600 € - 800 €

Taschenuhr: ausgefallene, besonders große österreichische Prunk-Spindeluhr, ca. 1780

Pocket watch: extravagant and big Austrian verge watch,
ca. 1780

Ca. Ø65mm, ca. 197g, ganz massives Silbergehäuse von hoher Qualität, silberner Staubdeckel mit Verglasung, Blick auf
die Spindelbrücke mit Doppeladler, äußerst prächtiges, feuervergoldetes Vollplatinenwerk, floral graviert, runde Pfeiler,
Spindelhemmung, Spindelwerk mit Doppeladler, No. 14322,
ausgefallenes Emaillezifferblatt mit erhabenen Kartuschen
und Emaille-Malerei, vermutlich originale Zeiger, ausgefallene und sehr schön erhaltene Spindeluhr, funktionstüchtig.

Ca. Ø65 mm, ca. 197 g, very solid silver case, high quality,
glazed silver dome, visible cage with double eagle, splendid
fire-gilt full plate movement, floral engraving, round pillars,
verge escapement, verge movement with double eagle, no.
14322, extravagant enamel dial, elevated cartouches and
enamel painting, probably original hands, extravagant and
very beautiful verge watch, in working order.
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4047

1.800 € - 4.500 €

Taschenuhr: technisch hochinteressante Zylinderuhr mit
automatischem Aufzug, Madame Veyrat & Comp., ca.1780,
ehemals aus der Sammlung Sabrier

Pocket watch: technical interesting cylinder watch with
automatic winding, Madame Veyrat & Comp., ca.1780,
formerly from the Sabrier collection

Ca. Ø50mm, beidseitig verglastes Silbergehäuse, rändiert,
Zylinderhemmung, rückseitig Blick auf das Schwinggewicht,
signiert L.H. Veyrat & Comp. No 690, Zylinderhemmung,
sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, gangbar, sehr schöner Erhaltungszustand, Rarität. Die
Uhr stammt aus der berühmten Sammlung automatischer
Taschenuhren von Jean Claude Sabrier. Das Buch „La
Montre a remontage Automatique“, welches sich mit dieser
Sammlung befasst, gehört ebenfalls zu diesem Angebot.

Ca. Ø50 mm, silver case, both sides glazed, reeded, cylinder
escapement, visible swing weight on back, signed L.H.
Veyrat & Comp. no 690, cylinder escapement, enamel dial
in very beautiful condition, Breguet steel hands, movement
intact, very beautiful condition, rarity. The watch comes
from the famous collection of automatic pocket watches
by Jean Claude Sabrier. The book „La Montre a remontage
Automatique“, which deals with this collection, is also part
of this offer.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4048

600 € - 1.200 €

Taschenuhr: feine, rotgoldene Spindeluhr, um 1750, bekannter französischer Uhrmacher, Horloger de Mesdames,
filles du Roi Louis XV, Noel Baltazar Paris (1717-1782)
Ca. Ø47mm, ca. 82g, 18K Rotgold, hervorragende Gehäusequalität mit 5-teiligem Außenscharnier, feuervergoldetes,
signiertes Spindelwerk, No 591, hervorragend erhaltenes,
originales, signiertes Emaillezifferblatt, originaler rotgoldener Stundenzeiger, originale rotgoldener Minutenzeiger
(restauriert), sehr schöner Erhaltungszustand, gangbar,
jedoch reinigungsbedürftig. Noel Baltazar Paris (1717-1769)
war einer der berühmten 6 Baltazar Brüder und wurde 1769
zum königlichen Uhrmacher mit dem Titel „Horloger de
Mesdames, filles du Roi Louis XV“ ernannt. Er verstarb 1782
in Paris.
Pocket watch: fine pink gold verge watch, ca. 1750, famous
French watchmaker, Horloger de Mesdames, filles du Roi
Louis XV, Noel Baltazar Paris (1717-1782)
Ca. Ø47 mm, ca. 82 g, 18 K pink gold, excellent case quality,
with 5-part lateral hinge, fire-gilt, signed verge movement,
no. 591, original signed enamel dial in excellent condition,
original pink gold hour hand and minute hand (restoration on
minute hand), in very beautiful condition, movement intact,
cleaning needed. Noel Baltazar Paris (1717-1769) was one
of the famous 6 Baltazar brothers and was appointed as the
royal watchmaker and called „Horloger de Mesdames, filles
du Roi Louis XV“ in 1769. He died in Paris 1782.
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4049

500 € - 800 €

Spindeluhrenschlüssel: Rarität, großer Prunkschlüssel mit
Steinbesatz und Elfenbeinminiatur, 18K Gold, Frankreich
um 1820
Ca. 78mm lang, ca. 35g, 18K Roségold, Stahlvierkant, auf
einer Seite mit weißem Achat besetzt, auf der anderen Seite
eine Miniatur unter Glas, Darstellung eines Blumenkorbes
aus Federn und Haar auf Elfenbeinplatte, Verglasung nicht
mehr original und etwas zu klein.

4050

400 € - 600 €

Taschenuhrenschlüssel: sehr seltener, großer roségoldener Spindeluhrenschlüssel mit Steinbesatz, Frankreich um
1820
Ca. 61 × 30mm, Roségold, besetzt mit einem ovalen, doppelseitig facettierten Citrin, Stahlvierkant, drehbare Öse.
Pocket watch key: very rare, big and pink gold verge watch
key, with gem, France ca. 1820

Verge watch key: rarity, big key with gem and ivory miniature, 18 K gold, France ca. 1820
Length ca. 78 mm, ca. 35 g, 18 K pink gold, steel shaft, white
agate stone on one side and glazed miniature on the other
side, flower basket with feathers and hairs on ivory plate,
glazing not original and a bit too small.

4051

400 € - 600 €

Taschenuhrenschlüssel: sehr seltener, großer roségoldener Spindeluhrenschlüssel mit Steinbesatz, Frankreich um
1820
Ca. 65 × 46mm, Roségold, besetzt mit einem ovalen Karneol,
Stahlvierkant, drehbare Öse.
Pocket watch key: very rare, big pink gold verge watch key
with gem, France ca. 1820
Ca. 65 × 46 mm, pink gold, with oval carnelian stone, steel
shaft, rotating eyelet.

Ca. 61 × 30 mm, pink gold, one big and oval beveled citrine
stone, visible from both sides, steel shaft, rotating eye.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4052

60

500 € - 1.200 €

Taschenuhr: feine und sehr dekorative Spindeluhr mit
Emaille-Lupenmalerei und Datum, Frankreich um 1790

Pocket watch: fine and very decorative verge watch with
enamel painting and date, France ca. 1790

Ca. Ø55mm, ca. 90g, Silbergehäuse, vergoldetes Spindelwerk, äußerst dekoratives Zifferblatt mit Emaille-Lupenmalerei, dezentrale Zeitanzeige, Datumsanzeige, flacher
Abplatzer an der Aufzugsöffnung, funktionstüchtig, guter
Gesamtzustand.

Ca. Ø55 mm, ca. 90 g, silver case, gilt verge movement, very
decorative dial with enamel painting, decentralized time
indication, date indication, small chip near winding stem, in
working order, altogether in good condition.
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4053

1.800 € - 3.500 €

Taschenuhr: außergewöhnliche, große englische Doppelgehäuse-Repoussé-Spindeluhr mit Emaille-Malerei und
Datum, John Wilter London, ca.1760

Pocket watch: extravagant, big English paircase repoussé
verge watch with enamel painting and date, John Wilter
London, ca. 1760

Ca. Ø55mm, ca. 131g, Doppelgehäuse aus Silber, Außengehäuse Repoussé, zentral eine Emaille-Plakette
mit Lupenmalerei „Das Geschenk“, Innengehäuse glatt,
Gehäusemacher-Punze EC mit Krone, Gehäuse und Werk
nummerngleich 4258, sehr schön verziertes, frühes Spindelwerk mit Vorspannung über Wurmschraube, signiert und
nummeriert, originales, signiertes Champlevé-Zifferblatt mit
Datumsfenster, vermutlich originale Zeiger, sehr schöner
Zustand, funktionstüchtig. John Wilter war ein sehr bekannter Londoner Uhrmacher und fertigte viele Spindeluhren für
den holländischen Markt.

Ca. Ø55 mm, ca. 131 g, silver paircase, 1st case repoussé,
enamel cartouche with painting „The present“ in center, 2nd
case smooth, casemaker‘s punch EC with crown, matching
numbers 4258 on case and movement, decorated and early
verge movement with worm gear, signed and numbered, original signed champlevé dial with date indication, probably
original hands, in very beautiful condition, in working order.
John Wilter was a famous London watchmaker and made a
lot of verge watches for the Dutch market.
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4054

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: ausgesprochen prächtige Gold/Emaille-Spindeluhr mit Repetition, Mallet a Paris, No. 9057, um 1800
Ca. Ø40mm, ca. 50g, 18K Roségold, besonders aufwändig
gestaltetes emailliertes Gehäuse mit Ranken und Blüten,
Gehäuserand mit Schieber zur Abschaltung der Repetition,
signiertes Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, silbernes Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, sehr
schöner Zustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: very splendid gold/enamel verge watch
repeater, Mallet a Paris, no. 9057, ca. 1800
Ca. Ø40 mm, ca. 50 g, 18 K pink gold, extravagant enamel
case with floral ornaments, signed verge movement repeating hours and quarters, muting device with lateral sliding
bolt, silver dial, Breguet steel hands, in very beautiful condition, in working order.
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4055

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: seltene, hochfeine skelettierte Spindeluhr mit
Steinbesatz, Frankreich um 1770

Pocket watch: rare, very fine skeletonized verge watch with
jewels, France ca. 1770

Ca.Ø 32mm, ca. 30g, 18K Rotgold, hochwertige Gehäusequalität mit 5-teiligem Scharnier, Gehäuse beidseitig mit
Steinen besetzt und beidseitig verglast, feines skelettiertes
Spindelwerk, Verzierungen ebenfalls mit Steinen besetzt,
sehr schönes Emaillezifferblatt und vermutlich originale
Zeiger, rückseitig fehlen einige Steine, insgesamt sehr
schöner Zustand mit vermutlich originalem Schlüssel,
funktionstüchtig.

Ca. 32 mm, ca. 30 g, 18 K pink gold, prime quality case
with 5-part hinges, both sides with jewels and glazed, fine
skeletonized verge movement, decoration also with jewels,
very beautiful enamel dial, probably with original hands,
some jewels missing on back, altogether in very beautiful
condition, probably with original key, in working order.
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4056

64

800 € - 2.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: sehr seltene Gold/Emaille-Miniatur-Lepine mit dazugehöriger Gold/Emaille-Petschaft und
Gold/Emaille-Schlüssel, Eugene Bornand & Cie No.239, St.
Croix ca.1830

Pocket watch/pendant watch; very rare gold/enamel miniature Lepine watch, with matching gold/enamel pendant
seal and gold/enamel key, Eugene Bornand & Cie No.239,
St. Croix ca.1830

Ca. Ø23mm ca. 10g, 18K Gold, rückseitig prächtige grüne
Guilloche-Emaille, besetzt mit Diamantrosen, rändiertes
Mittelteil, Staubdeckel signiert, signiertes Brückenwerk
mit Zylinderhemmung, verschraubtes Emaillezifferblatt,
filigrane Breguet-Zeiger, dazu äußerst seltenes originales
Set aus Petschaft und Schlüssel, ebenfalls 18K Gold und
grüne Guilloche-Emaille, funktionstüchtig. Gold/Emaille-Taschenuhren/Anhängeuhren dieser Größe sind äußerst
selten, insbesondere mit diesem kostbaren Zubehör.

Ca. Ø23 mm ca. 10 g, 10 g gold, splendid green enamel
on back, with rose-cut diamonds, reeded mid section, bar
movement and dome signed, cylinder escapement, screwed
enamel dial, fine Breguet hands, very rare original set with
pendant seal and key, 18 K gold and green enamel, in working order. Gold/enamel pocket/pendant watches are very
rare, especially with precious accessories.
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4057

800 € - 1.200 €

Taschenuhr: sehr schöne Doppelgehäuse-Emaille-Spindeluhr, Jean Antoine Rey & Fils Geneve No.10267, verzeichnet
von 1682-1787
Ca. Ø41mm, ca. 69g, Doppelgehäuse aus Leton, Außengehäuse prächtig emailliert und mit Schmucksteinen besetzt
(einige wenige fehlen), Innengehäuse glatt, signiertes Spindelwerk, signiertes Emaillezifferblatt, vergoldete Zeiger,
feine Genfer Qualität, funktionstüchtig.

Pocket watch: very beautiful paircase enamel verge watch,
Jean Antoine Rey & Fils Geneve no. 10267, noted 1682-1787
Ca. Ø41 mm, ca. 69 g, leton paircase, 1st case enameled and
with jewels (a few missing), 2nd case smooth, signed verge
movement, signed enamel dial, gilt hands, in working order.
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4058

800 € - 1.500 €

Armbanduhr: hochwertiger vintage 18K Chronograph mit
schwarzem Zifferblatt, Kaliber Lemania, Orfina Watch
Company, 70er/80er Jahre
Ca. Ø33mm, attraktives 18K Goldgehäuse im Stil der 20er
Jahre, Handaufzug Kaliber Lemania 1873, schwarzes
Zifferblatt mit 30-Minuten-Zähler und 12-Stunden-Zähler,
Breguet-Zeiger, Lederarmband, guter Zustand, funktionstüchtig.
Wristwatch: high quality vintage 18 K gold chronograph
with black dial, caliber Lemania, Orfina Watch Company,
70‘s/80‘s
Ca. Ø33 mm, beautiful 18 K gold case in the style of the
20‘s, Lemania movement 1873, manual winding, black dial
with 30min counter and 12h counter, Breguet hands, leather
strap, in good condition, in working order.
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4059

1.400 € - 2.200 €

Armbanduhr: gesuchte Sammleruhr, Jaeger-LeCoultre
Power Reserve Kal. 481 Automatic, 18K Gold, 50er Jahre

Wristwatch: popular collector‘s watch, Jaeger-LeCoultre
Power Reserve cal. 481 Automatic, 18 K gold, from the 50‘s

Ca. Ø34mm, 18K Gold, Schraubboden, Automatikwerk
Kaliber 481, originales Zifferblatt mit Gangreserveanzeige, Zentralsekunde, hochwertiges, nahezu neuwertiges
Alligator-Armband mit Dornschließe, gepflegter Zustand,
gesuchte Sammleruhr, selten in 18K Gold.

Ca. Ø34 mm, 18 K gold, screwed back, automatic movement
caliber 481, original dial with power reserve indication, center seconds, high grade alligator leather strap with buckle
like new, in well-kept condition, popular collector‘s watch,
rare 18 K gold edition.
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4060

68

1.300 € - 1.800 €

Armbanduhr: vintage Zenith El Primero Chronograph,
Zenith Prime Ref. 01-0010.420, 90er Jahre

Wristwatch: vintage Zenith El Primero chronograph, Zenith
Prime ref. 01-0010.420, from the 1990‘s

Ca. Ø38mm, Edelstahl, Saphirboden, Handaufzug Kaliber
420, Chronograph mit Datum, schwarzes Zifferblatt mit
Leuchtziffern, ergänztes Edelstahlarmband, funktionstüchtig, Revision empfohlen, aus 1. Hand mit vermutlich
originaler Box.

Ca. Ø38 mm, stainless steel, sapphire crystal back, manual
winding caliber 420, chronograph with date, black dial with
luminous numerals, replaced stainless steel bracelet, in
working order, revision recommended, from first owner,
probably with original box.
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4061

1.300 € - 1.800 €

Armbanduhr: Omega Speedmaster Automatic-Chronograph, Ref. 175.0032.1, Baujahr 1998

Wristwatch: Omega Speedmaster Automatic chronograph,
ref. 175.0032.1, from 1998

Ca. Ø39mm, Edelstahl, schwarze Tachymeter-Lünette, Boden mit Speedmaster-Logo, Automatikwerk Kaliber 2890A2,
Chronograph mit 30-Minuten-Zähler und 12-Stunden-Zähler,
schwarzes Zifferblatt, weiße Zeiger, Omega Speedmaster
Edelstahlarmband mit Faltschließe, funktionstüchtig, Gebrauchsspuren, Revision empfohlen, da Einlieferung aus 1.
Hand.

Ca. Ø39 mm, stainless steel, black tachymeter bezel, back
with Speedmaster logo, automatic movement caliber
2890A2, chronograph with 30min counter and 12h counter,
black dial, white hands, Omega Speedmaster stainless steel
bracelet with felt clasp, in working order, signs of usage,
revision recommended, from first owner.
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4062

70

800 € - 1.200 €

Armbanduhr: seltener, früher Edelstahl-Chronograph,
Gallet & Cie, Swiss, 40er Jahre

Wristwatch: rare, early stainless steel chronograph, Gallet
& Cie, Swiss, from the 40‘s

Ca. Ø32mm, verchromt mit Edelstahl-Druckboden, Handaufzug, versilbertes Zifferblatt mit roter Telemeter-Schnecke, 30-Minuten-Zähler, gebläute Stahlzeiger, hochwertiges
Lederarmband, guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø32 mm, chromed, pressed stainless steel back, manual
winding, silver dial with red telemeter scale, 30min counter,
blued steel hands, high quality leather strap, in good condition, in working order.
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4063

1.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: außergewöhnlich schöner Omega Stahlchronograph, Ref.2278, ca.1960

Pocket watch: very beautiful Omega steel chronograph,
ref. 2278, ca. 1960

Ca. Ø35mm, Edelstahl, Druckboden, Referenz 2278,
Handaufzug Kaliber 320, Werksnummer 17760132,
Schaltrad-Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, außergewöhnlich schönes und sehr schön erhaltenes versilbertes
Zifferblatt mit Streifenschliff und rotgoldenen, markanten
Indexen, rotgoldene Zeiger, hochwertiges Lederarmband
mit Edelstahl-Dornschließe, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø35 mm, stainless steel, pressed back, ref. 2278, manual
winding caliber 320, movement no. 17760132, chronograph,
30min counter, very beautiful silvered dial, in good condition, with stripe decoration and pink gold indexes, pink gold
hands, high-grade leather strap with stainless steel buckle,
in very beautiful condition, in working order.
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4064

72

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: ganz früher Eindrücker-Chronograph mit
Register, Silber, Schweiz um 1915

Wristwatch: very early single-button chronograph with
register, silver, Switzerland, ca. 1915

Ca. Ø35mm, Silbergehäuse mit Scharnierboden, No. 27099,
Handaufzug, Auslösung, Stoppen und Rückstellung über
die Krone, feines Ankerwerk mit großer Unruh, ganz frühes
Chronographen-Kaliber, neben der Unruh nummeriert 3647,
sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt mit roter Tachymeter-Skala, gebläute Stahlzeiger, 30-Minuten-Register, guter
Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø35 mm, silver case with hinged back, no. 27099,
manual winding, crown with single-button for release, stop
and return; fine lever movement with big balance, very early
chronograph caliber, numbered 3647 near balance, enamel
dial in very beautiful condition, red tachymeter scale, blued
steel hands, 30min register, in good condition, in working
order.
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4065

2.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: Rarität, goldener „Chronographe Monopoussoir“ mit Emaillezifferblatt, Eberhard & Co., La Chaux-deFonds, 1910, mit Stammbuchauszug

Wristwatch: rarity, gold „Chronographe Monopoussoir“,
with enamel dial, Eberhard & Co., La Chaux-de-Fonds,
1910, with extract of the archive

Ca. Ø34mm, 18K Gold, Scharnierboden, signiert und nummeriert, No. 65488, ganz früher Kronendrücker-Chronograph
mit 30-Minuten-Register, originales Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert, gebläute Stahlzeiger, Lederarmband, gangbar,
Revision nötig, diverse Druckstellen am Gehäuseboden.
Die Uhr wurde lt. Stammbuchauszug 1910 gefertigt und ist
somit einer der frühesten bekannten Armband-Chronographen der Firma Eberhard & Co., La Chaux-de-Fonds.

Ca. Ø34 mm, 18 K gold, hinged back, signed and numbered,
no. 65488, very early single-button chronograph with 30min
register, original enamel dial, also signed, blued steel hands,
leather strap, movement intact, revision needed, various flat
dents on case back. According to the extract of the archive,
this watch was made in 1910 and is one of the earliest noted
chronograph wristwatches by Eberhard & Co., La Chaux-deFonds.
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4066

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: schwere englische Präzisionstaschenuhr,
vermutlich Observatoriums-Chronometer, John Bennett
London No.35043, 1879
Ca. Ø53mm ca. 123,5g, 18K Gold, guillochiert, hervorragende
Gehäusequaliität, englische Hallmarks 1879, Staubdeckel
signiert und bezeichnet „MAKER TO THE ROYAL OBSERVATORY“, Gehäuse und Werk nummerngleich 35043, hochfeines englisches Ankerwerk mit verschraubten Goldchatons,
feinst gravierter Kloben, Platine ebenfalls signiert und nummeriert, Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, vermutlich
originale Box, sehr guter Zustand, funktionstüchtig,
Pocket watch: heavy English precision pocket watch, probably observatory chronometer, John Bennett London no.
35043, 1879
Ca. Ø53 mm, ca. 123.5 g, 18 K gold, engine turned, prime
quality case, English hallmarks 1879, dome signed and inscribed „MAKER TO THE ROYAL OBSERVATORY“, matching
numbers 35043 on case and movement, very fine English
lever movement with screwed gold chatons, fine engraved
bridge, main plate also signed and numbered, enamel dial,
blued steel hands, probably original box, in very good condition, in working order.
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4067

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: besonders schweres, rotgoldenes Ankerchronometer, Henry Beguelin Locle, verkauft durch Eugene
Karecker Lindau, mit Originalbox, ca.1885

Pocket watch: very heavy, pink gold Ankerchronometer,
Henry Beguelin Locle, sold by Eugene Karecker Lindau,
with original box, ca. 1885

Ca. Ø54mm, ca. 140g, 14K Rotgold, äußerst prächtig
graviertes Gehäuse, extrem schwer und massiv für eine
offene Taschenuhr, No. 75415, Werksverglasung, seltenes
Präzisions-Kaliber mit verschraubten Goldchatons und
Feinregulierung, Ankerchronometer-Unruh, signiert Henry
Beguelin Locle, originales Emmaillezifferblatt, ebenfalls
signiert, filigrane Zeiger, feiner Haarriss, ansonsten ausgezeichneter Zustand, mit originaler Box des Uhrenhändlers
Eugene Karecker aus Lindau am Bodensee.

Ca. Ø54 mm, ca. 140 g, 14 K pink gold, splendid engraved
case, very heavy and solid pocket watch, No. 75415, glazed
movement, rare precision caliber with screwed gold chatons
and fine adjusting device, Ankerchronometer balance, signed Henry Beguelin Locle, original enamel dial, also signed,
fine hands, fine hairline, altogether in excellent condition,
with original box from watch dealer Eugene Karecker, Lindau
at Lake Constance.
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4068

76

1.500 € - 2.200 €

Taschenuhr: besonders großes und schweres, rotgoldenes
Ankerchronometer, Pavel Buhre, Uhrmacher für das russische Zarenhaus, ca.1890

Pocket watch: very heavy, pink gold Ankerchronometer,
Pavel Buhre, watchmaker for the Russian Tsar‘s house, ca.
1890

Ca. Ø56mm, ca. 124g, 18K Rotgold, Savonnette mit 3 Golddeckeln, Staubdeckel mit kyrillischer Signatur „Pavel Buhre
im Dienste seiner Hoheit“, No. 372980, feines Ankerchronometerwerk mit Wolfsverzahnung, Regulierung ebenfalls
kyrillisch beschriftet, signiertes und einwandfrei erhaltenes
Emaillezifferblatt, Gehäuse mit leichten Gebrauchsspuren,
funktionstüchtig, mit Box.

Ca. Ø56 mm, ca. 124 g, 18 K pink gold, hunting case with 3
gold lids, dome with Cyrillic signature „Pavel Buhre in service
of his highness“, no. 372980, fine Ankerchronometer movement with wolf‘s toothing, fine adjusting device also with
Cyrillic inscription, signed, enamel dial in perfect condition,
case with small signs of usage, in working order, with box.
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4069

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: hochfeines Taschenchronometer, Tiffany &
Co. No. 75927, ca. 1910
Ca. Ø52mm, ca. 92g, 18K Gold, à goutte, 3-fach signiert Tiffany, rückseitig verschlungenes Monogramm FPS, Gehäuse
und Werk nummerngleich 75927, Ankerchronometerwerk
mit Wolfsverzahnung und Feinregulierung, sehr schönes,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt mit roter Minuterie
und roten Sekunden, gebläute Stahlzeiger, insgesamt sehr
schöner Zustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: very fine pocket watch chronometer, Tiffany
& Co. no. 75927, ca. 1910
Ca. Ø52 mm, ca. 92 g, 18 K gold, „à goutte“, 3-times signed
Tiffany, monogram FPS on back, matching numbers 75927
on case and movement, Ankerchronometer movement with
wolf‘s toothing and fine adjusting device, very beautiful
enamel dial in perfect condition, with red minutes register
and seconds, blued steel hands, altogether in very beautiful
condition, in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4070

1.800 € - 2.800 €

Taschenuhr: hochfeine Goldsavonnette, Ankerchronometer Vacheron & Constantin No.371092, Genf ca.1915
Ca. Ø51mm, ca. 103g, 18K Gold, Savonnette mit 3 Golddeckeln, Gehäuse signiert, feines, signiertes Ankerchronometerwerk No.371092, signiertes Emaillezifferblatt in einwandfreiem Zustand, gebläute Stahlzeiger, hervorragender
Erhaltungszustand, wenig benutzt, funktionstüchtig, feine
Sammleruhr.
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Pocket watch: very fine gold hunting case watch, Ankerchronometer Vacheron & Constantin no. 371092,
Geneva ca. 1915
Ca. Ø51 mm, ca. 103 g, 18 K gold, hunting case with 3 gold
lids, signed case, fine and signed Ankerchronometer movement no. 371092, signed enamel dial in perfect condition,
blued steel hands, in excellent condition, nearly unused, in
working order, fine collector‘s watch.

4071

1.800 € - 3.500 €

Taschenuhr: sehr seltenes Omega Chronometer, GRADE
DDR, gefertigt für den amerikanischen Markt 1906
Ca. Ø48mm ca. 80g, amerikanisches 14K Goldgehäuse, high
grade Chronometer Kaliber DDR mit 23 Steinen, verschraubten Goldchatons, Diamantdeckstein und Feinregulierung,
signiert Omega sowie Arthur Everts & Co. Dallas Texas, originales Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert, gebläute Stahlzeiger, guter Zustand, kleine Druckstelle im Randbereich,
funktionstüchtig. Diese äußerst seltenen und hochwertigen
Omega Chronometer wurden in der Schweiz zwischen 1905
und 1911 gefertigt und überwiegend in die USA und Kanada
exportiert. Von dieser besten Chronometerqualität wurden
von 1905-1911 lediglich 900 Stück gefertigt.
Pocket watch: very rare Omega chronometer, GRADE DDR,
made for the American market 1906
Ca. Ø48 mm ca. 80 g, American 14 K gold case, high-grade
chronometer caliber DDR with 23 jewels, screwed gold
chatons, diamond endstone and fine adjusting device,
signed Omega and Arthur Everts & Co. Dallas Texas, original
enamel dial, also signed, blued steel hands, in good condition, peripheral flat dent, in working order. These rare and
high-grade Omega chronometer were made in Switzerland
1905 to 1911, mainly exported to the USA and Canada. Prime
chronometer quality made from 1905-1911 and limited to
only 900 pieces.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4072

1.800 € - 2.800 €

Taschenuhr: schweres Ankerchronometer für den südamerikanischen Markt, Huguenin No.40166, ca. 1870
Ca. Ø52mm, ca. 126g, 18K Gold, guillochiert, rändiertes Mittelteil, à goutte, alle 3 Deckel aus Gold, Staubdeckel prächtig
verziert, signiert, komplett signiertes Ankerchronometerwerk von besonderer Qualität, goldene Laufräder, Goldchatons, große Chronometer-Unruh, Ankerchronometer,
dekoratives, signiertes Champlevé-Zifferblatt, sehr schöne
Fleur-De-Lys-Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand,
funktionstüchtig.
Pocket watch: heavy Ankerchronometer, made for the
South American market, Huguenin no. 40166, ca. 1870
Ca. Ø52 mm, ca. 126 g, 18 K gold, engine turned, reeded
mid section, „à goutte“, 3 gold lids, dome decorated, signed,
completely signed Ankerchronometer movement, high quality, golden wheels, gold chatons, big chronometer balance,
Ankerchronometer, decorative and signed Champlevé dial,
beautiful Fleur-De-Lys steel hands, in very beautiful condition, in working order.
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4073

2.200 € - 3.500 €

Taschenuhr: prächtige Goldsavonnette mit Repetition,
Benjamin Haas Jeune, Genève, Besançon, Paris, No. 15415,
um 1880
Ca. Ø 51mm, ca. 110g, 18K Gold, außergewöhnliche
Gehäusedekoration, Savonnette à goutte mit 3 massiven
Golddeckeln, Sprungdeckel mit emailliertem Monogramm
BT, Staubdeckel signiert, fein gravierte Goldmedaillen mit
Ordensband, Präzisionsankerwerk von sehr hoher Qualität
mit wolfsverzahnten Aufzugsrädern, Repetition der Stunden
und Viertelstunden, dekoratives Champlevé-Zifferblatt,
rotgoldene Zeiger, Sprungdeckelfunktion etwas ermüdet,
ansonsten sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, bedeutender Hersteller komplizierter Taschenuhren.
Pocket watch: splendid gold hunting case repeater, Benjamin Haas Jeune, Genève, Besançon, Paris, no. 15415, ca.
1880
Ca. 51 mm, ca. 110 g, 18 K gold, extravagant case decoration,
„à goutte“ hunting case with 3 solid gold lids, spring lid with
enameled monogram BT, dome signed, fine engraved gold
medals with banner, high quality precision lever movement
with wolf‘s toothing, movement repeating the hours and
quarters, decorative Champlevé dial, pink gold hands, weak
fly spring mechanism, altogether in very good condition, in
working order, important maker of complex pocket watches.
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4074

82

1.500 € - 2.200 €

Taschenuhr: frühe Taschenuhr mit Schleppzeigerchronograph und spezieller Rückstellmechanik, Stauffer & Co für
Mappin & Webb (London), Hallmarks 1874

Pocket watch: early pocket watch split seconds chronograph, special reset mechanism, Stauffer & Co for Mappin
& Webb (London), hallmarks 1874

Ca. Ø51mm, ca. 113g, 18K Gold, Londoner Einfuhrpunze
1874, hochfeines Chronographenwerk mit Schleppzeiger,
englische Bauart, Herstellerpunze Stauffer & Co., Goldschrauben-Kompensations-Unruh, hochfeines Kaliber mit
ungewöhnlichem Rückstellmechanismus für den Schleppzeiger, originales Emaillezifferblatt mit 60-Minuten-Zähler,
Stahlzeiger, Zifferblatt leicht beschädigt, Gehäuserand mit
Druckstelle, funktionstüchtig.

Ca. Ø51 mm, ca. 113 g, 18 K gold, London import punch 1874,
very fine chronograph movement with split seconds, English
construction, maker‘s punch Stauffer & Co., compensation
balance with gold screws, very fine caliber, with unusual rest
mechanism for split seconds hand, original enamel dial with
60min counter, steel hands, dial with small imperfections,
case with peripheral flat dent, in working order.
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4075

2.000 € - 2.800 €

Taschenuhr: englische Beobachtungsuhr mit Zentralsekunde, H. White Manchester, Chronometermacher,
Admiralty Watchmaker, 1889

Pocket watch: English deck watch with center seconds,
H. White Manchester, chronometer maker, Admiralty
Watchmaker, 1889

Ca. Ø51mm, ca. 108g, 18K Gold, Hallmarks 1889, Halbsavonnette mit emaillierten römischen Ziffern, alle 3 Deckel
aus Gold, No.85599, Schweizer Ankerwerk in englischer
Bauweise, signiert H.White Manufacturing, Manchester,
originales, signiertes Emaillezifferblatt, Zentralsekunde,
goldener Stundenzeiger, ergänzter Minutenzeiger, gangbar.

Ca. Ø51 mm, ca. 108 g, 18 K gold, hallmarks 1889, half hunting case with enameled Roman numerals, 3 gold lids, no.
85599, Swiss lever movement, English way of construction,
signed H. White Manufacturing, Manchester, original signed
enamel dial, center seconds, gold hour hand, replaced minute hand, movement intact.

4076

1.600 € - 2.500 €

Taschenuhr: große rotgoldene Savonnette mit Repetition
und Chronograph, Audemars Freres No.151573, Lieferant
des russischen Zarenhauses, ca.1900
Ca. Ø56mm, ca. 112g, 14K Rotgold, guillochiert, alle 3
Deckel aus Gold, Staubdeckel mit kompletter Signatur und
Darstellung des russischen Zarenadlers, Schweizer Ankerwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden sowie
Schaltrad-Chronograph, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Gebrauchsspuren im Gehäuserandbereich, gangbar, Reinigung empfohlen.
Pocket watch: big pink gold hunting case repeater with
chronograph, Audemars Freres No.151573, Supplier of the
Russian Csar‘s house, ca. 1900
Ca. Ø56 mm, ca. 112 g, 14 K pink gold, engine turned, 3 gold
lids, dome with signature, with Russian Czar‘s eagle, Swiss
lever movement, repeating hours and quarters, chronograph,
enamel dial in very good condition, pink gold hands, case
with peripheral imperfections, movement intact, cleaning
recommended.
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4077

2.000 € - 3.500 €

Taschenuhr: besonders große und schwere rotgoldene Savonnette mit Minutenrepetition und Chronograph, Schweiz
um 1900
Ca. Ø57mm, ca. 129g, 14K Rotgold, 3 massive Golddeckel
und zusätzliche Werksverglasung, Sprungdeckel mit Besitzergravur, sehr feine Werksqualität mit verschraubten Goldchatons, Schweizer Patent 9242, Repetition der Stunden,
Viertelstunden und Minuten, außerdem Schaltrad-Chronograph, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, Goldzeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand mit altem Schutzetui aus
Leder.

Pocket watch: big and heavy pink gold hunting case minute
repeater with chronograph, Switzerland ca. 1900
Ca. Ø57 mm, ca. 129 g, 14 K pink gold, 3 solid gold lids, glazed movement, spring lid with owner‘s engraving, very fine
movement quality with screwed gold chatons, Swiss patent
9242, repeating hours, quarters and minutes, intermediate
wheel chronograph, enamel dial in very good condition, gold
hands, in very beautiful condition, with old leather protection
case.
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4078

86

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: besonders großes und schweres Wippenchronometer, Schweiz um 1900

Pocket watch: big and heavy pocket watch chronometer
with pivoted detent escapement, Switzerland ca. 1900

Ca. Ø57mm, ca. 135g, Savonnette à goutte mit 3 Golddeckeln, 14K Roségold, ganz massive Qualität, Staubdeckel
bezeichnet „CHRONOMETRE“, Werksverglasung, besonders seltene Werksqualität, vernickelte Platine mit Genfer
Streifen, verschraubte Goldchatons, Feinregulierung,
zylindrische Spirale, Chronometerhemmung, einwandfrei
erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, sehr
schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, hochfeine
Sammleruhr.

Ca. Ø57 mm, ca. 135 g, „à goutte“ hunting case, 3 gold lids,
14 K pink gold, solid quality, dome inscribed „CHRONOMETRE“, glazed movement, very rare movement quality,
nickel-plated main plate with Geneva stripes, screwed gold
chatons, fine adjusting device, cylindrical hairspring, pivoted
detent escapement, enamel dial in perfect condition, pink
gold hands, in very beautiful condition, in working order, very
fine collector‘s watch.
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4079

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: seltene astronomische Goldsavonnette mit 7
Komplikationen, Eberhard & Co. Chaux-De-Fonds, gefertigt
für den italienischen Markt, ca.1900

Pocket watch: rare astronomic gold hunting case watch
with 7 complications, Eberhard & Co. Chaux-De-Fonds,
made for the Italian market, ca. 1900

Ca. Ø54mm, ca. 115g, 18K Gold, Savonnette mit 3 Golddeckeln, No.181191, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert,
hochkompliziertes Ankerwerk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, Chronograph sowie Vollkalender mit
Mondphase und Mondalter, originales Emaillezifferblatt (feiner Haarriss und Restaurierung in der Sekundenskala), gebläute Breguet-Zeiger, italienischer Vollkalender mit Fenster
für Wochentag und Monat, guter Erhaltungszustand, kleine
Gebrauchsspuren am Gehäuse, alle Komplikationen intakt,
Revision empfohlen.

Ca. Ø54 mm, ca. 115 g, 18 K gold, hunting case with 3 gold
lids, no. 181191, signed case, movement and dial; very
complex lever movement, repeating hours and quarters,
chronograph, triple calendar with moon and moon age, original enamel dial (fine hairline and restoration on seconds
register), blued Breguet hands, Italian triple calendar with
week day and month indication, in good condition, case
with small signs of usage, all complications intact, revision
recommended.
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4080

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: ganz frühe A. Lange & Söhne Taschenuhr aus
ehemaligem Adelsbesitz, geliefert an Marenzeller in Wien,
ca.1873
Ca. Ø47mm, ca. 87g, originales Silbergehäuse mit Goldscharnier, rückseitig gravierte Adelskrone sowie Monogramm
AN, Staubdeckel signiert J. Marenzeller Wien, Goldkrone,
Gehäuse und Werk nummerngleich 8734 (Lange-Nummer)
sowie 8410 (Marenzeller-Nummer), frühe Lange-Werksausführung mit 2/3 Platine, von Hand gravierter Unruh-Kloben,
noch ohne Feinregulierung, frühe Golschrauben-Unruh, neutrales und vermutlich ergänztes Emaillezifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig, selten.
Pocket watch: very early A. Lange & Söhne pocket watch
from nobleman‘s possession, delivered to Marenzeller
Vienna, ca. 1873
Ca. Ø47 mm, ca. 87 g, original silver case with gold hinge,
engraved crown and monogram AN on back, dome signed
J. Marenzeller Vienna, matching numbers 8734 (Lange
number) and 8410 (Marenzeller number) on case and movement, gold crown, early Lange movement with 2/3 main
plate, balance bridge with hand-crafted engraving, early
edition without fine adjusting device, early balance with gold
screws, probably added unsigned enamel dial, blued steel
hands, in working order, rare.
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4081

1.800 € - 3.000 €

Taschenuhr: seltene A. Lange & Söhne Glashütte Beobachtungsuhr, Glashütte ca. 1918, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: rare A. Lange & Söhne Glashütte deck watch,
Glashütte ca. 1918, with extract of the archive

Ca. Ø59mm, ca. 145g, originales Silbergehäuse mit Goldscharnieren, Gehäuse und Werk nummerngleich 76610,
Gehäuse mit Punze A. Lange & Söhne, Präzisionsankerwerk
mit Goldanker und Goldankerrad, Feinregulierung, originales, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr
schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, gesuchte
Sammlerqualität. Die Uhr wird mit Stammbuchauszug
geliefert.

Ca. Ø59 mm, ca. 145 g, original silver case with gold hinges,
matching numbers 76610 on case and movement, case with
punch A. Lange & Söhne, precision lever movement, gold
lever and gold escape wheel, fine adjusting device, original
signed enamel dial, blued steel hands, in very beautiful
condition, in working order, popular collector‘s quality, with
extract of the archive.
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4082

1.200 € - 1.800 €

Taschenuhr: Glashütter Präzisionsuhr, Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte No. 202543, um 1920
Ca. Ø52mm, ca. 95g, 14K Rotgold, Gehäuse und Werk
nummerngleich, Glashütter Präzisionsankerwerk mit verschraubten Goldchatons und Feinregulierung, originales
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Gehäuse, Werk und
Zifferblatt signiert, rückseitig mit Gebrauchsspuren am
Gehäuse und schwach sichtbarem geätzten Monogramm,
funktionstüchtig.
Pocket watch: Glashütte precision watch, German Präzision-Uhrenfabrik Glashütte no. 202543, ca. 1920
Ca. Ø52 mm, ca. 95 g, 14 K pink gold, matching number on
case and movement, Glashütte precision lever movement
with screwed gold chatons and fine adjusting device,
original enamel dial, pink gold hands, case, movement and
dial signed; signs of usage on back case and weakly visible
etched monogram, in working order.
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4083

1.600 € - 2.500 €

Taschenuhr: feine Goldsavonnette, A. Lange & Söhne Glashütte No. 70226, um 1910

Pocket watch: fine gold hunting case watch, A. Lange &
Söhne Glashütte no. 70226, ca. 1910

Ca. Ø52mm, ca. 91g, 14K Roségold, alle 3 Deckel aus Gold,
Gehäuse und Werk nummerngleich 70226, Präzisionsankerwerk Qualität DUF mit Goldanker, goldenem Ankerrad und
Feinregulierung, einwandfrei erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt, originale Goldzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, hochfeine Glashütter Sammleruhr, funktionstüchtig.

Ca. Ø52 mm, ca. 91 g, 14 K pink gold, all 3 lids solid gold,
matching numbers 70226 on case and movement, precision
lever movement, quality DUF with gold lever, golden escape
wheel and fine adjusting device, signed enamel dial, original
gold hands, in very beautiful condition, very fine Glashütte
collector‘s watch, in working order.
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4084

92

800 € - 3.000 €

Taschenuhr: äußerst seltene Glashütter Präzisionstaschenuhr in Qualität 1A, Grün‘sche Uhrenfabrikation
„Grün und Assmann“ Typ Fortschritt, Glashütte ca.1895

Pocket watch: very rare Glashütter precision pocket watch,
quality 1A, Grünsche Uhrenfabrikation „Grün und Assmann“ Typ Fortschritt, Glashütte ca. 1895

Ca. Ø54mm, ca. 120g, vergoldetes, verschraubtes amerikanisches Gehäuse, Glashütter Präzisionsankerwerk „Typ
Fortschritt“ mit 21 Steinen, verschraubten Goldchatons,
Feinregulierung und dem speziell für diese Uhr entwickelten
Moustache-Anker aus Aluminiumbronze, Ankerrad ebenfalls
aus Aluminiumbronze, Minutenrad aus Gold, Qualität 1A,
No.62506, signiertes, originales Emaillezifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig und in gutem Zustand, extrem
selten. Die Serienfertigung dieser Glashütter Präzisionsuhr
begann im November 1894 mit der Werknummer 62000.
Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden nur etwa 6000
dieser Präzisionsuhren gefertigt, von denen 66 verifizierbar
dokumentiert sind. Es handelt sich um das von Frederik
Gruen entwickelte und von Assmann in Glashütte, in der 1.
Qualität gefertigte Werkkaliber 43 in Neusilber mit geteilter
¾ Platine, Exzenter-Feinregulierung und Safety Pinion. Die
Werke wurden in Glashütte gefertigt und in den USA von der
Firma Gruen & Son in amerikanische Gehäuse verbaut.

Ca. Ø54 mm, ca. 120 g, gilt and screwed American case,
Glashütter precision lever movement „Typ Fortschritt“ with
21 jewels, screwed gold chatons, fine adjusting device,
specially for this watch developed moustache lever in aluminium bronze, escape wheel also aluminum bronze, gold
minute wheel, quality 1A, no. 62506, signed and original
enamel dial, blued steel hands, in working order and in good
condition, very rare. The serial production of this Glashütte
precision watch began in November 1894 with the serial
number 62000. According to our knowledge, only about
6000 of these precision watches were manufactured, and
only 66 are verifiable documented. It is developed by Frederik Gruen and manufactured by Assmann in Glashütte, prime
quality nickel silver caliber 43 with divided ¾ plate, eccentric
fine adjusting device and safety pinion. The movements
were manufactured in Glashütte and equipped with American cases in the USA by the company Gruen & Son.
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4085

2.000 € - 2.800 €

Taschenuhr: schwere rotgoldene A. Lange & Söhne Goldsavonnette mit Chatelaine, Glashütte ca.1903

Pocket watch: heavy pink gold A. Lange & Söhne gold hunting case watch with chatelaine, Glashütte ca. 1903

Ca. Ø54mm, ca. 112g, 14K Rotgold, Savonnette mit 3
Golddeckeln, Gehäuse und Werk nummerngleich 52123, A.
Lange & Söhne Ankerwerk der Qualität DUF mit goldenem
Ankerrad, Goldanker und Feinregulierung, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Originalzeiger, Gehäuse,
Werk und Zifferblatt signiert, gebrauchter Zustand mit
flachen Druckstellen am Gehäuse, Sprungdeckelfeder muss
repariert werden, funktionstüchtig. Die Uhr ist zusätzlich
ausgestattet mit einer seltenen Diebstahlsicherung sowie
einer goldenen Chatelaine.

Ca. Ø54 mm, ca. 112 g, 14 K pink gold, hunting case with 3
gold lids, matching numbers 52123 on case and movement,
A. Lange & Söhne lever movement, quality DUF, gold escape
wheel, gold lever and fine adjusting device, enamel dial in
perfect condition, pink gold original hands, signed case,
movement and dial; used condition with flat dents, fly spring
has to be repaired, in working order. The watch is equipped
with an anti-theft protection and a golden chatelaine.
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4086

94

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: A. Lange & Söhne Glashütte Goldsavonnette
mit goldener Uhrenkette, Originalbox und Originalpapieren,
ca. 1925

Pocket watch: A. Lange & Söhne Glashütte gold hunting
case watch with gold watch chain, original box and original
certificates, ca. 1925

Ca. Ø53mm ca. 95g, gestuftes Savonnettegehäuse sehr
hoher Qualität, prächtige Gravur, alle 3 Deckel aus Gold,
14K, Lange & Söhne Präzisionsankerwerk mit Goldanker
und Feinregulierung, Qualität DUF, Gehäuse und Werk
nummerngleich 86251, signiertes Emaillezifferblatt, originale Goldzeiger, Zifferblatt mit kleiner Ausbesserung im
Randbereich, insgesamt kaum benutzter Erhaltungszustand
mit Originalbox und Originalpapieren. Zur Uhr gehört eine
massive 14K Uhrenkette hoher Qualität, über 30g schwer
und ebenfalls nahezu neuwertig. Die Uhrenbox ist noch mit
einer orig. Ersatzfeder ausgestattet.

Ca. Ø53 mm ca. 95 g, high-grade hunting case, splendid
engraving, 3 gold lids, 14 K, Lange & Söhne precision lever
movement with gold lever and fine adjusting device, quality
DUF, matching numbers 86251 on case and movement, signed enamel dial, original gold hands, enamel dial with small
peripheral restoration, altogether in well-kept condition,
with original box and original certificates, watch with solid
high-grade 14 K gold watch chain, more than 30 g, condition
like new, watch box with original spare mainspring.
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3.800 € - 4.500 €

Taschenuhr: flache A. Lange & Söhne Glashütte Goldsavonnette in bester Qualität 1A, No. 81464, Glashütte 1919,
mit Stammbuchauszug
Ca. Ø53mm, ca. 86,5g, 14K Gold (Originalgehäuse!), Gehäuse und Werk nummerngleich 81464, Präzisionsankerwerk
in bester Qualität 1A mit Goldanker, goldenem Ankerrad,
Diamantdeckstein, Feinregulierung und verschraubten
Goldchatons, originales Emaillezifferblatt, fein haarrissig,
originale Goldzeiger, funktionstüchtig, insgesamt guter
Erhaltungszustand. Die Uhr wird mit Stammbuchauszug
geliefert.
Pocket watch: flat A.Lange & Söhne Glashütte hunting case
watch, prime quality 1A, no. 81464, Glashütte 1919, with
extract of the archive
Ca. Ø53 mm, ca. 86.5 g, 14 K gold (original case!), matching
numbers 81464 on the case and movement, precision lever
movement in best quality 1A with gold lever, gold escapement wheel, diamond endstone, fine adjusting device and
screwed gold chatons, original enamel dial, fine hairlines,
original gold hands, in working order, altogether in very good
condition. The watch comes with extract of the archive.
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4088

96

3.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: frühe rotgoldene A. Lange & Söhne Glashütte
Savonnette in bester Qualität 1A, Glashütte 1885, mit
Stammbuchauszug

Pocket watch: early pink gold A. Lange & Söhne Glashütte
hunting case watch, prime quality 1A, Glashütte 1885, with
extract of the archive

Ca. Ø50mm, ca. 103g, 18K Rotgold, Gehäuse und Werk
nummerngleich 19137, Lange & Söhne Präzisionsankerwerk
bester Qualität 1A, frühe Ausführung (noch ohne Feinregulierung), goldenes Ankerrad, Goldanker, verschraubte
Goldchatons, Diamantdeckstein, einwandfrei erhaltenes
Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert, rotgoldene Zeiger,
Sprungdeckelscharnier fachmännisch restauriert, guter
Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø50 mm, ca. 103 g, 18 K pink gold, matching numbers
19137 on case and movement, Lange & Söhne precision
lever movement, prime quality 1A, early edition (without fine
adjusting device), golden escape wheel, gold lever, screwed
gold chatons, with diamond endstone, enamel dial in perfect
condition, also signed, pink gold hands, spring lid with restored hinge, in good condition, in working order.
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4089

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: sehr seltene, besonders große Glashütter
Taschenuhr in Spitzenqualität, Louis XV Goldsavonnette
Qualität 1A, Julius Assmann Glashütte, mit dazugehöriger
Uhrenkette, Glashütte 1909

Pocket watch: very rare, big Glashütter pocket watch, prime
quality, Louis XV gold hunting case watch quality 1A, Julius
Assmann Glashütte, with matching watch chain, Glashütte
1909

Ca.Ø57mm, ca. 130g, 14K Gold, Savonnette à goutte in
besonders schwerer Qualität und der extrem seltenen
Ausführung mit großem Außenscharnier Louis XV, Sprungdeckel mit Monogramm SE, Staubdeckel mit Widmung
Weihnachten 1909, Gehäuse mit Assmann-Punze, No 19207,
nummerngleich mit dem Werk, Julius Assmann Präzisionsankerwerk in bester Qualität 1A mit verschraubten Goldchatons, goldenem Ankerrad, Goldanker, Feinregulierung,
Diamantdeckstein, Platine signiert, einwandfrei erhaltenes,
signiertes Emaillezifferblatt, originale Louis XV Goldzeiger,
dazugehörige rotgoldene Uhrenkette, 14K ca. 35g, ebenfalls
hoher Qualität. Die Uhr ist sehr gut erhalten und funktionstüchtig. In Größe und Gehäuseausführung entspricht sie der
Qualität der Glashütter Ankerchronometer.

Ca. Ø57 mm, ca. 130 g, 14 K gold, „à goutte“ hunting case,
heavy and solid quality, very rare edition with big lateral
hinge Louis XV, spring lid with monogram SE, dome with dedication „Weihnachten 1909“, case punched Assmann, no.
19207, matching numbers on case and movement, Julius
Assmann‘s precision lever movement, prime quality 1A, with
screwed gold chatons, golden escape wheel, gold lever, fine
adjusting device, with diamond endstone, main plate and
dial signed, enamel dial in perfect condition, original Louis
XV gold hands, with corresponding pink gold watch chain,
14 K gold, ca. 35 g, high quality, watch in very good condition
and in working order. Very rare size and quality, comparable
to Glashütte Ankerchronometer.

4090

3.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: frühe, schwere A. Lange & Söhne Glashütte
Goldsavonnette in Qualität 1A, Glashütte 1884, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: early, heavy A. Lange & Söhne Glashütte
gold hunting case watch, quality 1A, Glashütte 1884, with
extract of the archive

Ca. Ø52mm, ca. 126g, 18K Gold, Savonnette, guillochiert,
Gehäuse und Werk nummerngleich 17827, Werksverglasung,
Lange & Söhne Präzisionsankerwerk in bester Qualität 1A
mit Goldanker, goldenem Ankerrad, Diamantdeckstein und
verschraubten Goldchatons, originales, signiertes Emaillezifferblatt (feine Krakelee am Rand der Sekunde), gebläute
Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand mit Box und
Zertifikat, funktionstüchtig.

Ca. Ø52 mm, ca. 126 g, 18 K gold, hunting case, engine turned,
matching numbers 17827 on case and movement, glazed
movement, Lange & Söhne precision lever movement, quality 1A with gold lever, gold escape wheel, diamond endstone,
screwed gold chatons, original signed enamel dial (small
craquelling on seconds register), blued steel hands, in very
beautiful condition, with box and certificate, in working
order.

4091

1.800 € - 3.000 €

Taschenuhr: außergewöhnliche, frühe A. Lange & Söhne
Taschenuhr mit Prunkgehäuse, Glashütte 1882, mit
Stammbuchauszug

Pocket watch: extravagant, early A. Lange & Söhne pocket
watch with splendour case, Glashütte 1882, with extract of
the archive

Ca. Ø50mm, ca. 91g, 14K Gold, prächtig graviertes Gehäuse, Werk und Gehäuse nummerngleich 21622, A. Lange &
Söhne Präzisionsankerwerk mit Goldanker und goldenem
Ankerrad, frühe Ausführung, noch ohne Feinregulierung,
Qualität DUF, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt und
originale Stahlzeiger, dazugehörige vergoldete Uhrenkette,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Einlieferung aus 1. Hand, mit Stammbuchauszug. Lange & Söhne
begann die Qualität DUF mit der Nummer 20000. Mit der
Nummer 21622 handelt es sich also um eine der frühesten
DUF Uhren von Lange, für Sammler besonders interessant
aufgrund des original gravierten Prunkgehäuses.

Ca. Ø50 mm, ca. 91 g, 14 K gold, engraved case, matching
numbers 21622 on movement and case, A. Lange & Söhne
precision lever movement, with gold lever and golden escape wheel, early construction without fine adjusting device,
quality DUF, enamel dial in very good condition, original
steel hands, corresponding gilt watch chain, in very beautiful
condition, in working order, from first owner, with extract of
the archive. Lange & Söhne started the quality DUF with the
number 20000. The number 21622 is one of the earliest DUF
watches from Lange, particularly interesting because of the
original engraved case.
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100

4.000 € - 6.500 €

Taschenuhr: seltene rotgoldene A. Lange & Söhne Halbsavonnette in bester Qualität 1A, ehemaliger Adelsbesitz,
Stammbuchauszug, Glashütte 1896

Pocket watch: rare pink gold A. Lange & Söhne half hunting
case watch, prime quality 1A, from nobleman‘s possession,
extract of the archive, Glashütte 1896

Ca. Ø52mm, ca. 106g, 18K Rotgold, rückseitig Adelsmonogramm mit 7-zackiger Krone, Freiherrenkrone, Gehäuse
und Werk nummerngleich 34397, A. Lange & Söhne
Präzisionsankerwerk Qualität 1A mit Goldanker, goldenem
Ankerrad, verrschraubten Goldchatons, Feinregulierung und
Diamantdeckstein, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt
ebenfalls signiert, gebläute Halbsavonnette-Stahlzeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, hochfeine Sammleruhr. Die Gehäuseform Halbsavonnette ist unter
den 1A Taschenuhren besonders selten. Die Uhr wird mit
Stammbuchauszug geliefert.

Ca. Ø52 mm, ca. 106 g, 18 K pink gold, monogram with
crown on back, baron crown, matching numbers 34397
on case and movement, A. Lange & Söhne precision lever
movement, prime quality 1A, with gold lever and gold
escape wheel, screwed gold chatons, fine adjusting device
and diamond endstone, signed enamel dial in very good
condition, blued half hunting case steel hands, in very good
condition, in working order, very fine collector‘s watch. The
shape of the half hunting case is very rare in the sector of
the 1A pocket watches. With extract of the archive.
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4093

6.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: exquisite, schwere A. Lange & Söhne Glashütte Goldsavonnette Qualität 1A mit Originalbox, Stammbuchauszug, Glashütte 1906
Ca. Ø53mm, ca. 126,5g, 18K Roségold, Savonnette à goutte
in sehr massiver Qualität, sehr schöne, schwergängige Deckel, Gehäuse in wenig benutztem Zustand, Lange & Söhne
Präzisionsankerwerk in bester Qualität 1A mit Diamantdeckstein, Goldanker und goldenem Ankerrad, Gehäuse und Werk
nummerngleich 48502, einwandfrei erhaltenes, originales
Emaillezifferblatt mit roter Minuterie, originale Zeiger aus
Rotgold, Originalbox, wenig benutzter, hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig, hochfeine Sammleruhr.
Die Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert.
Pocket watch: exquisite and heavy A. Lange & Söhne Glashütte gold hunting case watch, quality 1A with original box,
extract of the archive, Glashütte 1906
Ca. Ø 53 mm, ca. 126.5 g, 18 K pink gold, „a goutte“ hunting
case, very solid quality, well-kept, Lange & Söhne precision
lever movement, prime quality 1A with diamond endstone,
gold lever and gold escape wheel, matching numbers 48502
on case and movement, original enamel dial with red minutes register, in excellent condition, original pink gold hands,
original box, well-kept, in excellent condition, in working
order, very fine collector‘s watch, with extract of the archive.
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4094

8.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: schweres hochfeines A. Lange & Söhne
Ankerchronometer mit Patentrücker, Glashütte 1883, mit
Stammbuchauszug
Ca. Ø55mm, ca. 147g, 18K Gold, Savonnette à goutte,
fein gestochenes Monogramm AM, Gehäuse von äußerst
massiver Qualität, zusätzliche Werksverglasung, Gehäuse
und Werk nummerngleich 16028, hochfeines, frühes A.
Lange & Söhne Ankerchronometerwerk mit großer Goldschrauben-Chronometerunruh,
Goldanker,
goldenem
Ankerrad, verschraubten Goldchatons, Diamantdeckstein
sowie der seltenen Patentrücker-Feinregulierung, signiertes
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, hochfeine Lange & Söhne
Sammleruhr.
Pocket watch: heavy, very fine A. Lange &
Söhne Ankerchronometer, with „Patentrücker“
regulator, Glashütte 1883, with extract of the
archive
Ca. Ø55 mm, ca. 147 g, 18 K gold, „à goutte“ hunting case, fine monogram AM, very solid case,
glazed movement, matching numbers 16028
on case and movement, very fine and early A.
Lange & Söhne Ankerchronometer movement,
big chronometer balance with gold screws,
gold lever, golden escape wheel, screwed gold
chatons, diamond endstone, rare „Patentrücker“
fine adjusting device, signed enamel dial, blued
steel hands, in very beautiful condition, in working order, very fine Lange & Söhne collector‘s
watch.

4095

Armbanduhr: seltene, große goldene IWC mit Zentralsekunde und „Fancy Lugs“, Schaffhausen 1951

Wrist watch: rare, big gold IWC watch with center seconds
and „Fancy Lugs“, Schaffhausen 1951

Ca. Ø36mm, 18K Gold, Druckboden, besondere Bandanstöße, sog. „Fancy Lugs“, Gehäusenummer 1242556, Werksnummer 1237306, Handaufzug, Kaliber 89 mit Goldchatons,
sehr schön erhaltenes Zifferblatt mit markanten goldenen
Indexen, Zentralsekunde, Lederarmband mit Dornschließe,
sehr schöner Zustand, funktionstüchtig, gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø36 mm, 18 K gold, pressed back, special lugs, so called
„Fancy Lugs“, case no. 1242556, movement no. 1237306,
manual winding, caliber 89 with gold chatons, enamel dial in
well-kept condition with prominent gold indexes, center seconds, leather strap with buckle, in very beautiful condition,
in working order, popular collector‘s watch.

4096

104

1.500 € - 2.200 €

1.000 € - 2.500 €

Armbanduhr: sehr seltene IWC Automatik, Ref.1160 AD in
Edelstahl, Baujahr 1967

Wristwatch: very rare IWC automatic, ref. 1160 AD, stainless steel, made in 1967

Ca. 30 × 30mm, Edelstahl, Druckboden, Automatikwerk Kaliber 854, versilbertes Zifferblatt, Zentralsekunde, originale
Zeiger, Lederarmband mit Stahlschließe, funktionstüchtig,
sehr schöner Erhaltungszustand, Einlieferung aus 1. Hand.

Ca. 30 × 30 mm, stainless steel, pressed back, automatic
movement caliber 854, silvered dial, center seconds, original hands, leather strap with felt clasp, in working order, in
very beautiful condition, from first owner.
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4097

2.000 € - 2.800 €

Armbanduhr: seltene Vacheron & Constantin Herrenuhr
mit Zentralsekunde, Kaliber V 454, Genf 50er Jahre
Ca.Ø34mm, 18K Gold, Druckboden, Gehäusenummer
299832, Werksnummer 475093, Handaufzug, Kaliber 454
mit Genfer Streifen und Feinregulierung, 17 Steine, versilbertes Zifferblatt mit goldenen Indexen, Zentralsekunde,
funktionstüchtig, gebrauchter Zustand, Boden mit flacher
Druckstelle.

4098

Wrist watch: rare Vacheron & Constantin gentlemen‘s
watch with center seconds, caliber V 454, Geneva from the
50‘s
Ca. Ø34 mm, 18 K gold, pressed back, case no. 299832,
movement no. 475093, manual winding, caliber 454 with
Geneva striping and fine adjusting device, 17 jewels, silvered
dial with gold indexes, center seconds, in working order,
back with flat dent.

1.900 € - 3.000 €

Armbanduhr: sehr elegante vintage Herrenuhr Vacheron &
Constantin Geneve mit „Tear-Drop-Lugs“, ca.1950

Wrist watch: very elegant vintage gentlemen‘s watch Vacheron & Constantin Geneve with „Tear-Drop-Lugs“, ca.1950

Ca. Ø31mm, 18K Gold, super flaches Gehäuse mit ausgefallenen Bandanstößen, sog. „Tear-Drop-Lugs“, Druckboden,
Handaufzug, versilbertes Zifferblatt mit aufgesetzten
goldenen Indexen, kleine Sekunde, altes Lederarmband,
gepflegter Zustand, gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø31 mm, 18 K gold, very flat case with extravagant lugs,
so-called „Tear-Drop-Lugs“, pressed back, manual winding,
silvered enamel dial with gold indexes, subsidiary seconds,
old leather strap, in well-kept condition, movement intact,
cleaning recommended.
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4099

2.250 € - 3.500 €

Armbanduhr: eine der frühesten Omega Constellation
Chronometer der Ref.2648 SC von 1953 mit sehr seltenem
Zifferblatt
Ca. Ø35mm, 14K Gold, Druckboden, Ref.2648 SC, Gehäusenummer 11232355, Werksnummer 13541345, originale
Krone, Automatikchronometer Kaliber 354, äußerst seltenes
Pie Pan „Sector-Dial“ mit markanten, goldenen „Dart-Indexen“, Zentralsekunde, neuwertiges Lederarmband, sehr gepflegter Zustand, Einlieferung aus 1. Hand, funktionstüchtig.
Wrist watch: one of the earliest Omega Constellation chronometer, ref. 2648 SC, 1953, with very rare enamel dial
Ca. Ø35 mm, 14 K gold, pressed back, ref. 2648 SC, case no.
11232355, movement no. 13541345, original screwed down
crown, automatic chronometer caliber 354, very rare Pie
Pan „Sector-Dial“ with prominent gold „Dart-Indexes“, center
seconds, leather strap like new, in well-kept condition, from
first owner, in working order.
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4100

1.800 € - 2.800 €

Armbanduhr: besonders schönes Omega Automatikchronometer in 18K Rotgold, Baujahr 1951

Wristwatch: very nice Omega automatic chronometer, 18 K
pink gold, made in 1951

Ca. Ø35mm, 18K Rotgold, sehr massives Gehäuse mit
Schraubboden, Automatikchronometer Kaliber 352, originales Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen, originale Zeiger,
ergänztes Lederarmband, funktionstüchtig, Einlieferung
aus 1. Hand, Goldmantel der originalen Krone abgegriffen,
ansonsten sehr schöner Zustand, sehr selten in Rotgold.

Ca. Ø35 mm, 18 K gold, very solid case with screwed back,
automatic chronometer caliber 352, original dial with pink
gold indexes, original hands, replaced leather strap, in
working order, from first owner, original crown with rubbed
gilding, altogether in very beautiful condition, very rare pink
gold edition.
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4101

108

1.300 € - 2.500 €

Taschenuhr: feine Gold/Emaille-Taschenuhr mit hochwertigem Orientperlenbesatz, ca. 1790/1890

Pocket watch: fine gold/enamel pocket watch with
high-quality Orient pearls, ca. 1790/1890

Ca. Ø41,5mm, ca. 61g, 18K Gold, hervorragende Gehäusequalität mit winzigem integrierten Öffnungsknopf,
beidseitig mit großen Orientperlen besetzt, rückseitig rote
Guilloche-Emaille, französische Goldpunzen, ursprünglich
Spindelwerk, um 1890 mit hochwertigem Vacheron &
Constantin Ankerwerk ausgestattet, professioneller Umbau,
Präzisionsankerwerk von sehr hoher Qualität mit Moustache-Anker und Wolfsverzahnung, unter dem Blatt signiert,
Zeigerstellung und Aufzug über Krone, das originale Emaillezifferblatt und die originale Zeiger wurden dabei erhalten,
funktionstüchtig.

Ca. Ø41.5 mm, ca. 61 g, 18 K gold, excellent case quality
with small integrated opening button, both sides with Orient
pearls, engine turning with red enamel on back, French gold
punch, original verge movement, equipped with high-grade
Vacheron & Constantin lever movement from 1890, precision movement with moustache lever and wolf’s toothing,
signed under the dial, time setting and winding by crown,
the original enamel dial and the original hands are both
preserved, in working order.
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4102

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: exquisite Gold/Emaille-Taschenuhr mit
feinster Lupenmalerei und beidseitigem Perlbesatz sowie
Repetition, Grignon a Paris No.1193, um 1800

Pocket watch: exquisite gold/enamel repeater with fine
enamel painting and pearls on both sides, Grignon a Paris
no. 1193, ca. 1800

Ca. Ø38mm, ca. 42g, 18K Gold, französische Goldpunzen,
beidseitig originaler Besatz mit großen, halben Orientperlen,
rückseitig Damenportrait, hochfeine Emaille-Lupenmalerei,
signiertes und nummeriertes Spindelwerk mit Repetition
a toc, Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, vermutlich
originaler Schlüssel, gangbar, hochfeine Sammleruhr.

Ca. Ø 38mm, ca. 42 g, 18 K gold, French gold punch, original
big halves of orient pearls on the both sides, ladies portrait
on back, very fine enamel painting, signed and numbered
verge movement repeating hours and quarters a toc, enamel
dial, Breguet steel hands, probably original key, movement
intact, very fine collector‘s watch.
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4103

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich prächtige 20K Gold/Emaille-Spindeluhr besonderer Qualität „Die Rose“, Michau(d)
Paris um 1750
Ca. Ø45mm, ca. 58g, 20k Gold, beidseitig prächtig emailliert,
zentral eine große Rosenblüte, Rand mit diversen kleinen
Blüten, außerdem ist das gesamte Gehäuse segmentartig
graviert, wodurch eine starke plastische Wirkung entsteht,
hochwertiges 5-teiliges Scharnier, feuervergoldetes
Spindelwerk, signiert, Gehäuse und Werk nummerngleich
1850, hervorragend erhaltenes Emaillezifferblatt und
vermutlich originale Zeiger, die gesamte Uhr befindet sich
in einem wunderschönen, vermutlich komplett originalen
Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Vermutlich handelt es
sich um Pierre Michau, der auch einige Uhren mit Michaud
signierte, verzeichnet in Paris um 1750. Eine vergleichbare
Uhr mit dieser äußerst seltenen Emailledekoration wurde
2009 in Hongkong versteigert (Quelle:https://www.cortrie.
de/go/8ve). Diese Uhr hatte ebenfalls ein französisches
Gehäuse und stammte mit großer Wahrscheinlichkeit vom
selben Gehäusemacher/Emailleur.
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Pocket watch: splendid 20 K gold/enamel verge watch,
special quality, „the rose“, Michau(d) Paris ca. 1750
Ca. Ø45 mm, ca. 58 g, 20 K gold, decorated on both sides,
rose blossom in center, rim with various small blossoms,
entire case engraved segment-like, creating a strong plastic
effect, high-grade 5-part hinge, fire-gilt verge movement,
signed, matching numbers 1850 on case and movement,
enamel dial in excellent condition, probably original hands,
the entire watch is in a beautiful, probably original condition,
in working order. Presumably it is a Pierre Michau watch,
who also signed some watches with Michaud, noted in Paris
around 1750. A comparable watch with this extremely rare
enamel decoration was auctioned in Hong Kong 2009 (source: https://www.cortrie.de/go/8ve). This watch also had a
French case and probably came from the same case maker/
enamel maker.

4104

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: exquisite Rokoko Gold/Emaille-Spindeluhr
mit Repetition a toc et a tact, Pierre Michaud a Paris, um
1760
Ca. Ø40mm, ca. 64g, 18K Gold, aufwändiges Gehäuse mit
feinsten Klangschlitzen für den Glockenklang, rückseitig
Emaille-Lupenmalerei sehr feiner Qualität, vorderseitig
ebenfalls emailliert, florale Motive, signiertes Spindelwerk
mit Viertelstunden-Repetition, sowohl auf Glocke als auch
auf den Gehäuserand, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, goldene Zeiger, bekannter französischer Uhrmacher
um 1760, der sowohl mit „Michau“ als auch „Michaud“
signierte, gangbar, kleine Mängel und Restaurierung in der
Emaillierung im Randbereich.
Pocket watch: exquisite rococo gold/enamel verge repeater a toc et a tact, Pierre Michaud a Paris, ca. 1760
Ca. Ø 40 mm, ca. 64 g, 18 K gold, extravagant case with
fine sound openings, bell, enamel painting on back, very
fine quality, face also enameled, floral decoration, signed
verge movement, repeating hours and quarters on bell or
on case, enamel dial in very beautiful condition, gold hands,
famous French watchmaker ca. 1760, two noted signatures
„Michau“ and „Michaud“, movement intact, enamel with
small peripheral restoration and imperfections.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4105

2.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: Rarität, Gold/Emaille-Damensavonnette für
den osmanischen Markt, hervorragende Qualität, Leroy
Paris, Eleve de Breguet No.1025, ca.1810
Ca. Ø34mm, ca. 28g, 18K Gold, außergewöhnlich prächtiges
Savonnettegehäuse, komplett emailliert, beidseitig Kartuschen mit dunkelroter Guilloche-Emaille, Sprungdeckel mit
Monogramm AF, rückseitig hochfeine Emaille-Lupenmalerei, signiertes und nummeriertes Spindelwerk, originales
Emaillezifferblatt mit osmanischen Ziffern, gebläute Breguet-Zeiger, sehr schön erhalten, funktionstüchtig. Leroy,
Eleve de Breguet, war neben seines eigenen Geschäftes
auch der Agent von Breguet in Konstantinopel. Er importierte Uhren aus der Schweiz, die unter seinem eigenen Namen
verkauft wurden. Sowohl die Uhren von Leroy als auch die
von Breguet für den Islamischen Markt hergestellten Uhren,
die von Leroy als sein Vertreter in Konstantinopel verkauft
wurden, repräsentieren die höchste Qualität der Genfer
Verarbeitung und Emaillierung dieser Zeit.
Pocket watch: rarity, gold/enamel ladies gold hunting case
watch, for the Ottoman market, excellent quality, Leroy
Eleve de Breguet no. 1025, ca. 1810
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Ca. Ø34 mm, ca. 28 g, 18 K gold, splendid hunting case,
completely enameled, cartouche with dark red enamel and
engine turning on both sides, spring lid with monogram AF,
very fine enamel painting on back, signed and numbered
verge movement, original enamel dial with Ottoman numerals, blued Breguet hands, in very beautiful condition,
in working order. Leroy, Eleve de Breguet, was next to his
own business also agent of Breguet in Constantinople. He
imported watches from Switzerland which were sold under
his own name. Leroy and Breguet watches for the Islamic
market, sold by Leroy as his representative in Constantinople, represent the highest quality of Geneva‘s workmanship
and enameling of that time.

4106

2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: seltene und hochinteressante englische
Zylinderuhr mit Zentralsekunde und Emaille-Malerei,
königlicher Uhrmacher Thomas Wright, Poultry London,
(1770-1792)
Ca. Ø56mm, ca. 146g, vergoldetes Doppelgehäuse hoher
englischer Qualität, rückseitig Emaille-Lupenmalerei,
interessant signiertes Spindelwerk mit rückwärts geschriebenem Nachnahmen (Thgirw statt Wright), No.9197,
Diamantdeckstein, Zylinderhemmung, originales Emaillezifferblatt, Zentralsekunde, originale Goldzeiger, optisch in
sehr schönem Zustand, Werk revisionsbedürftig. Thomas
Wright war Mitglied der Clockmakers Company seit 1770
und arbeitete im Dienste des Königs. Er verstarb 1792.

Pocket watch: rare and highly interesting English cylinder
watch with center seconds and enamel painting, royal
watchmaker Thomas Wright Poultry London, (1770-1792)
Ca. Ø56 mm, ca. 146 g, gilt paircase, English prime quality,
enamel painting on back, signed verge movement with
surname written backwards (Thgirw instead of Wright),
no. 9197, diamond endstone, cylinder escapement, original
enamel dial, center seconds, original gold hands, in very
beautiful condition, revision recommended. Thomas Wright
was a member of the Clockmakers Company since 1770
and worked in service of the King. He died in 1792.
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4107
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3.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: museale Emailleuhr mit 3-teiligem Spezialgehäuse und seltener „à toc et à tact“-Repetition, Berthoud
Paris No.5978, um 1765

Pocket watch: rare enamel watch with 3-part special case
and rare „à toc et à tact“ repeater, Berthoud Paris no. 5978,
ca. 1765

Ca. Ø40mm, ca. 74g, 18K Gold, äußerst seltenes Sondergehäuse, beidseitig verglast, beidseitig aufklappbar, rückseitig
unter der Verglasung äußerst aufwändiges, mehrfarbiges
Goldgehäuse mit Steinbesatz (einige wenige Steine fehlen)
und feinster Emaille-Lupenmalerei, am Rand feine Klangöffnungen, Schlag auf Glocke, kompliziertes Spindelwerk
von hochfeiner Qualität mit Repetition der Stunden und
Viertelstunden, sowohl auf die Glocke, als auch auf das
Gehäuse, Platine signiert und nummeriert, originales
Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, ebenfalls signiert,
sehr schöne, vermutlich originale Zeiger, sehr schöner
Erhaltungszustand, Werk und Schlagwerk laufen an, sind
jedoch revisionsbedürftig, museale Sammleruhr, Rarität in
dieser Ausführung.

Ca. Ø 40 mm, ca. 74 g, 18 K gold, very rare special case, both
sides glazed, both sides liftable, multicolored gold case
with jewels (some missing), finest enamel painting, fine
peripheral sound openings, bell, complex verge movement,
very fine quality, repeating hours and quarters on bell and on
case, main plate signed and numbered, original enamel dial
in very good condition, also signed, very beautiful and probably original hands, in very beautiful condition, movement
ticking and striking train working, but need service, rare
collector‘s watch.
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4108

2.700 € - 8.000 €

Taschenuhr: exquisite, super flache Gold/Emaille-Taschenuhr Vacheron Geneve, um 1835, eine der frühesten
Uhren der weltberühmten Firma, No.686
Ca. Ø42mm, ca. 35g, 18K Gold, reich graviert und prächtig
emailliert, rückseitig feinste Lupenmalerei, Darstellung
einer jungen Ziegenhirtin in den Alpen, Staubdeckel signiert,
extrem flaches Zylinderwerk von feinster Genfer Qualität
mit speziellen „negativen“ Aufzugsvierkanten ähnlich den
Bagnolet-Kalibern (dazugehöriger spezieller Schlüssel),
originales Zifferblatt aus Silber und originale gebläute
Breguet-Zeiger, hervorragender Erhaltungszustand mit
vermutlich originaler Verkaufsbox der Breting Brothers Geneve, funktionstüchtig. Es handelt sich um eine fantastische
Genfer Qualität, wie sie sonst nur von Patek Philippe Uhren
dieser Zeit bekannt ist. Mit der Nummer 686 handelt es sich
um eine der frühesten Uhren der weltbekannten Manufaktur.
Pocket watch: exquisite and super flat gold/enamel pocket
watch by Vacheron Geneve, ca. 1835, one of the earliest
watches, no. 686
Ca. Ø 42 mm, ca. 35 g, 18 K gold, engraved and enameled,
finest enamel painting on back, Alpine landscape with
goatherd, dome signed, extremely flat cylinder movement,
finest Geneva quality (comparable to Patek Philippe) with
special negative winding shafts (similar to Bagnolet caliber),
with matching key, original silver dial and original blued
Breguet hands, excellent condition, with probably original
seller‘s box by Breting Brothers Geneve, in working order,
very early number 686.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4109

2.500 € - 3.500 €

Anhängeuhr/Formuhr: außergewöhnlich große Emaille-Formuhr mit aufwändiger Emaille Lupenmalerei im
Watteau-Stil, Wien um 1820
Ca. 68mm lang, komplett innen und außen emailliert,
Montierungen aus Silber, gearbeitet in Form einer Birne,
am Stiel die Anhängeröse, außen diverse Figurenszenen im
Watteau-Stil, innen Landschaftsszenen, aufklappbar, feuervergoldetes Spindelwerk, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, sehr guter Zustand, vermutlich
Wien um 1820. Das Besondere an dieser Uhr ist die Größe
und die aufwändig gemalten Rokoko-Szenen. Die meisten
Formuhren sind deutlich kleiner.
Pendant watch/ form watch: very big enamel form watch,
with complex enamel paintings, in manner of Watteau,
Vienna ca. 1820
Length ca. 68 mm, inside and outside enameled, silver
mounting, pear shape, pendant eye, outside with various
figures in the Watteau style, inside with landscape scene,
hinged, fire-gilt verge movement, enamel dial in very beautiful condition, pink gold hands, in very good condition, probably from Vienna ca. 1820, very rare size and rare Rococo
scenes. Most of the form watches are smaller.
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4110

2.000 € - 2.800 €

Anhängeuhr: sehr seltene Wiener Emailleuhr in Kugelform,
ca. 1830
Ca. Ø35mm, komplett emailliert, Montierungen aus Silber,
außen und innen Lupenmalerei, insgesamt 4 Gemälde,
außen 2 verschiedene Szenen mit Putten, innen detaillierte
Burgansichten, feuervergoldetes Spindelwerk, komplett,
jedoch restaurierungsbedürftig, Emaillezifferblatt, filigrane
Breguet-Stahlzeiger, dazu äußerst dekorative emaillierte
Chatelaine.
Pendant watch: very rare Vienna enamel watch, spherical
shape, ca. 1830
Ca. Ø35 mm, enameled, silver mounting, paintings inside
and outside, altogether 4 paintings, 2 different scenes
outside, with putty, detailed castle inside, fire-gilt verge movement, no parts missing, needs restoration, enamel dial,
fine Breguet steel hands, decorative enameled chatelaine.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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118

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: dekorative, frühe holländische Champlevé
Spindeluhr mit Datum und Scheinpendel, P. Rossignol
Rotterdam No.1 !, um 1730

Pocket watch: decorative and early Dutch Champlevé verge
watch with date and mock pendulum, P. Rossignol Rotterdam no. 1!, ca. 1730

Ca. Ø51mm, ca. 114g, dekoratives, beidseitig verglastes
Silbergehäuse, frühes, außergewöhnlich gestaltetes
Spindelwerk mit besonders schönen Pfeilern, reicher
Werksdekoration und äußerst seltener Brücke aus Silber
mit figürlicher Darstellung eines Putto mit Fackel, darunter
das Scheinpendel, auf dem Rand graviert „rien ne m‘arrette“,
im Hintergrund Gestaltung des Platinenrandes in Form
von Flammen, originales, signiertes Champlevé-Zifferblatt,
ebenfalls mit Darstellung eines Putto, Datumsfenster,
gebläute Stahlzeiger, gangbar, sehr guter Zustand, selten.
Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei der Uhr
um das Meisterstück des holländischen Uhrmachers. Uns
sind lediglich 3 dieser seltenen Werke bekannt. Alle haben
die gleiche Werksdekoration und die silbernen Scheinpendelbrücken mit Relief. Alle haben Rotterdamer Signaturen.
Eine dieser Uhren wurde bei Dr. Crott versteigert und erzielte
über 8000€.

Ca. Ø51 mm, ca. 114 g, decorative silver case, both sides glazed, early and extravagant verge movement with beautiful
pillars, precious decoration, silver cage „Putto with torch“,
mock pendulum, peripheral engraving „rien ne m‘arrette“,
main plate also with flame decoration, original and signed
Champlevé dial, also with putto, date indication, blued steel
hands, movement intact, in very good condition, rare. In
all probability, this watch is the masterpiece of the Dutch
watchmaker. According to our knowledge, there are only
3 of these rare movements noted. They all have the same
decoration, the silver mock pendulum and Rotterdam signatures. One of these watches was sold in Dr. Crott‘s auction
for more than 8,000€.
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4112

2.000 € - 5.000 €

Halsuhr: dekorative oktagonale Halsuhr, um 1850, im Stil
einer Renaissance Halsuhr von Dubie Paris um 1635
Ca. 39 × 64mm, ca. 82g, prächtiges Silbergehäuse, aufwändig gravierte Szenen im Renaissance-Stil, beidseitig
aufklappbar, rückseitig Blick auf die feuervergoldete Platine
mit Signatur, schauseitig Blick auf das Zifferblatt, einzeigrig,
Stahlzeiger, Spindelwerk ohne Schnecke, funktionstüchtig,
dazugehörige, vermutlich originale Halskette mit Schraubkarabiner, silbernem Schlüssel und silberner Petschaft. Als
Basis für diesen Renaissance-Nachbau verwendete der
Uhrmacher ein Spindelwerk aus dem 18.Jahrhundert, das
modifiziert wurde.
Pendant watch: decorative octagonal pendant watch, ca.
1850, replica of Renaissance pendant watch by Dubie Paris
ca. 1635
Ca. 39 x 64mm, ca. 82 g, splendid silver case, engraved
Renaissance style scenes, both sides liftable, fire-gilt main
plate with signature, face with 1-hand dial, steel hands, verge
movement without fusee, in working order, corresponding
and probably original necklace with carabiner, silver watch
key and silver signet, verge movement with modification
from the 18th century.
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4113

120

1.600 € - 2.800 €

Taschenuhr: besonders große englische Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Datum, eine der ersten Uhren des
bekannten Uhrmachers Samuel Weldon, London 1741

Pocket watch: very large English paircase verge watch with
date, one of the earliest watches of the famous watchmaker Samuel Weldon, London 1741

Ca. Ø58,5mm, ca. 149g, Doppelgehäuse aus Silber, Londoner Hallmarks von 1741, frühes englisches Spindelwerk mit
Fratzenkloben, Platine signiert und nummeriert, originales
Champlevé-Zifferblatt, ebenfalls signiert, Datumsfenster,
vermutlich originale Zeiger, Werk, inneres Gehäuse und
Zifferblatt in sehr schönem Zustand, Außengehäuse im
Randbereich restauriert, funktionstüchtig. Samuel Weldon
war ein bekannter Londoner Uhrmacher, verzeichnet von
1740-1780. Uhren von ihm befinden sich in mehreren
berühmten Sammlungen und Museen, u.a. im Mathematisch-Physikalischen Salon in Dresden.

Ca. Ø58.5 mm, ca. 149 g, silver paircase, London hallmarks
1741, early English verge movement, with grotesque face, signed and numbered main plate, original Champlevé dial, also
signed, date indication, probably original hands; movement,
2nd case and dial in very beautiful condition. 1st case with
peripheral restoration, in working order. Samuel Weldon
was a famous watchmaker in London, noted 1740-1780. His
watches are part of many famous collections and museums,
e.g. Mathematisch-Physikalischen Salon in Dresden.

4114

2.200 € - 3.000 €

Taschenuhr: frühe, vermutlich deutsche Doppelgehäuse-Spindeluhr, um 1710, mit verfälschter Londoner Signatur, möglicherweise Augsburg oder Friedberg

Pocket watch: early, probably German paircase verge
watch, ca. 1710, with falsified London signature, possibly
Augsburg or Friedberg

Ca. Ø59mm, ca. 131g, Doppelgehäuse aus Silber, Innengehäuse mit Meisterpunze IE, frühes Spindelwerk, auf der
Platine signiert Buchsman London, ägyptische Pfeiler, sehr
schönes Champlevé-Zifferblatt mit ungravierten Kartuschen, vermutlich originale Zeiger, gangbar, Reinigung empfohlen. Es handelt sich möglicherweise um eine deutsche
Spindeluhr mit bewusst gefälschter englischer Signatur,
möglicherweise Johann oder David Buschmann.

Ca. Ø59 mm, ca. 131 g, silver paircase, 2nd case with master‘s
punch IE, early verge movement, main plate signed Buchsman London, Egyptian pillars, very beautiful champlevé dial
with blank cartouche, probably original hands, movement
intact, cleaning recommended. It may be a German verge
watch with a deliberately faked English signature, possibly
Johann or David Buschmann.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

121

4115

2.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große, sehr frühe einzeigrige Oignon, Jacques Panier à Paris, um 1700
Ca. Ø73mm, ca. 280g, Silber, reich graviert, sehr frühes und
außergewöhnlich schönes Spindelwerk mit Scheinpendel
unter reich gravierter Silberbrücke, extrem hohe und steile
Schnecke, Platine signiert Jacques Panier à Paris, späteres
Emaillezifferblatt, Eisenzeiger, vermutlich originaler eiserner
Schlüssel, funktionstüchtig.
Pocket watch: extravagant big and very early one-hand
Oignon, Jacques Panier à Paris ca. 1700
Ca. Ø73 mm, ca. 280 g, silver, full of engraving, very early
and beautiful verge movement with mock pendulum, silver
bridge engraved, steep fusee, main plate signed Jacques
Panier à Paris, replaced enamel dial, iron hand, probably
original iron key, in working order.
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4116

3.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: komplizierte und sehr feine Zylinderuhr mit
Repetition und Musikspielwerk, vermutlich Genf ca. 1820
Ca. Ø58mm, ca. 155g, Silbergehäuse, rückseitig floral
graviert, rändiertes Mittelteil, sehr schöner Staubdeckel
mit Darstellung von Musikinstrumenten (Öffnungsknopf
muß justiert werden), Aufzug für Musikwerk und Gangwerk,
interessantes und ungewöhnliches Werk mit Sicht auf die
Schlagwerksmechanik, Zylinderhemmung, Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Zifferblatt mit kleiner Ausbesserung im Randbereich, stündlich auslösende Musik, Repetition der Stunden und Viertelstunden über Pendant, gangbar.

Pocket watch: complex and very fine repeater with music
movement, cylinder escapement, probably Geneva ca.
1820
Ca. Ø58 mm, ca. 155 g, silver case, floral engraving on
back, reeded mid section, very beautiful dome with musical
instruments (opening pusher has to be adjusted), winding
for musical train and striking train, interesting and unusual
movement with visible striking mechanism, cylinder escapement, enamel dial, blued steel hands, dial with small
peripheral restoration, hourly music, repeating hours and
quarters by pendant, movement intact.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4117

2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: eine der frühesten bekannten Taschenuhren
von Vacheron & Constantin mit Repetition, No.15082,
ca.1825
Ca. Ø54mm, ca. 96g, 18k Rotgold, à goutte, Staubdeckel
signiert und nummeriert, frühes Genfer Zylinderwerk mit
Repetition der Stunden und Viertelstunden, originales,
signiertes Emaillezifferblatt (feine Krakelee), dekorative
Stahlzeiger, funktionstüchtig, guter Zustand, selten.
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Pocket watch: one of the earliest noted pocket watch repeater, from Vacheron & Constantin, no. 15082, ca. 1825
Ca. Ø54 mm, ca. 96 g, 18 K pink gold, „à goutte“, dome
signed and numbered, early Geneva cylinder movement,
repeating hours and quarters, original signed enamel dial
(fine craquelling), decorative steel hands, in working order,
in good condition, rare.

4118

2.000 € - 2.800 €

Taschenuhr: exquisite französische Lepine mit Repetition,
signiert Breguet No.1151, ca. 1820
Ca. Ø46mm, ca. 60g, 18K Gold, beidseitiger Reliefrand,
rändiert, guillochiert, à goutte, Staubdeckel signiert und
nummeriert, sehr feine Werksqualität mit Temperaturkompensation, Repetition der Stunden und Viertelstunden, Zylinderhemmung, Emaillezifferblatt, Goldzeiger, guter Zustand,
Repetieruhr von feiner Qualität.
Pocket watch: exquisite French Lepine repeater, signed
Breguet no. 1151, ca. 1820
Ca. Ø46 mm, ca. 60 g, 18 K gold, rim with relief on both
sides, reeded, engine turned, „à goutte“, dome signed and
numbered, very fine movement quality , with temperature
compensation, repeating hours and quarters, cylinder
escapement, enamel dial, gold hands, in good condition, fine
quality repeater.
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4119

2.000 € - 2.800 €

Taschenuhr: attraktive Lepine mit Repetition und Kommahemmung, Frankreich um 1820
Ca. Ø52mm, ca. 92g, 18K Gold, dekorativ guillochiert, rändiertes Mittelteil, Staubdeckel signiert „Pradie a Bayonne“,
interessantes Werk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden sowie Kommahemmung, ausgesprochen schönes
Zifferblatt aus Gold mit weißen emaillierten Stunden und
emailliertem Minutenreif, gebläute Stahlzeiger, optisch in
sehr schönem Erhaltungszustand, technisch überholungsbedürftig.
Pocket watch: beautiful Lepine repeater, virgule escapement, France ca. 1820
Ca. Ø52 mm, ca. 92 g, 18 K gold, decorative engine turning,
reeded mid section, dome signed „Pradie a Bayonne“, interesting movement, repeating hours and quarters, virgule
escapement, very beautiful gold dial, chapter ring with white
enameled hours and minutes, blued steel hands, optically in
very beautiful condition, movement needs restoration.
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4120

2.200 € - 3.000 €

Taschenuhr: große französische Schlagwerks-Uhr mit seltenem Schlagwerk mit „Carillon“ und außergewöhnlichem
Goldzifferblatt, ca. 1820
Ca. Ø56mm, ca. 120g, 18K Roségold, prächtig guillochiert,
seltene und außergewöhnliche Gravur, rändiertes Mittelteil,
Staubdeckel signiert Breguet a Paris No.7044, Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden mit 3
Hämmern, sog. Carillonschlag, außergewöhnliches, massiv
goldenes Zifferblatt mit seltener gravierter Szene, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Zustand, Werk braucht
Service.

Pocket watch: big French repeater with rare striking train,
„Carillon“ and extravagant gold dial, ca. 1820
Ca. Ø56 mm, ca. 120 g, 18 K pink gold, engine turned, rare
and extravagant engraving, reeded mid section, dome
signed Breguet a Paris no. 7044, verge movement, repeating hours and quarters with 3 hammers, so-called Carillon
striking, extravagant and solid gold dial with rare engraved
scene, blued Breguet steel hands, in very beautiful condition, movement needs restoration.
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4121

3.800 € - 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 paircase repoussé verge watch hour
repeater, Charles Cabrier London, ca. 1760
Ca. Ø 47 mm, ca. 89 g, 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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4122

2.700 € - 3.500 €

Taschenuhr: ausgesprochen schöne, ganz frühe schottische Repoussé-Doppelgehäuse-Spindeluhr in 22K Gold,
bedeutender Uhrmacher, Norman Macpherson Edinburgh,
1736
Ca. Ø49mm, ca. 115g, 22K Gold, Doppelgehäuse, Außengehäuse mit Repoussé-Relief von besonders hochwertiger
Qualität, Darstellung einer mythologischen Szene mit
Chronos, dem Gott der Zeit und Minerva, Innengehäuse
glatt, originales Watchpaper aus Edinburgh, englische
Hallmarks von 1736, Gehäusemacher-Punze IL, originaler
Staubdeckel, signiert und nummeriert, No.327, prächtiges,
frühes Spindelwerk mit Vorspannung über Wurmschraube
und Diamantdeckstein, Spindelkloben verziert mit Fabelwesen und Vögeln, Platine ebenfalls signiert und nummeriert,
Emaillezifferblatt, besonders schöne Zeiger, funktionstüchtig und sehr gut erhalten. Nur selten findet man eine so
frühe Repoussé-Spindeluhren in so gutem Zustand und in
so feiner Qualität. Norman Macpherson verstarb 1783 und
ist gelistet als „MAKER OF GREAT REPUTE“.

Pocket watch: very beautiful and early 22 K gold Scottish
repoussé paircase verge watch, important watchmaker,
Norman Macpherson Edinburgh, 1736
Ca. Ø49 mm, ca. 115 g, 22 K gold, paircase, 1st case with
repoussé relief, prime quality, mythological scene with
chronos, the god of time and Minerva, smooth 2nd case, original watchpaper from Edinburgh, English hallmarks 1736,
casemaker‘s punch IL, original dome, signed and numbered,
no. 327, splendid and early verge movement with worm gear
and diamond endstone, cage with mythical creatures and
birds, plate also signed and numbered, enamel dial, beautiful hands, in working order and in very good condition. Early
repoussé verge watches in such good condition and so fine
quality are very rare. Norman Macpherson died in 1783 and
is listed as „MAKER OF GREAT REPUTE“.

4123

130

2.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: extrem seltene „Montre a Tact“ nach Breguet,
J. F. Bautte & Cie, à Genève, No. 64384, ca.1845

Pocket watch: very rare „Montre a Tact“ in manner of Breguet, J. F. Bautte & Cie, à Genève, no. 64384, ca. 1845

Ca. Ø48mm, ca.60g, 18K Gold, Savonnette, guillochiert,
rändiertes Mittelteil mit Tastknöpfen, Rückdeckel mit
Tastzeiger, dieser kunstvoll graviert, Staubdeckel signiert
und nummeriert, extrem seltenes Kaliber mit zentraler
Übertragung auf den Tastzeiger, Zylinderhemmung, Emaillezifferblatt, originaler Stundenzeiger aus Rotgold, ergänzter
Minutenzeiger aus Rotgold, Glas fehlt, ansonsten guter
Zustand, funktionstüchtig, Rarität. Es sind heute nur wenige
dieser Taschenuhren bekannt. Abraham Louis Breguet erfand 1798 die Montre a tact, bei der man die Uhrzeit ertasten
konnte. Neben Breguet nahmen nur sehr wenige Uhrmacher
diese Idee auf und fertigten diese technisch komplizierten
Uhren. Uns ist lediglich ein weiteres Exemplar der Firma J.
F. Bautte & Cie bekannt, und zwar mit der Nummer 64061.
Diese Uhr ist mit der hier vorliegenden identisch, jedoch mit
einem Durchmesser von nur 40mm deutlich kleiner.

Ca. Ø48 mm, ca. 60 g , 18 K gold, hunting case, engine
turned, reeded mid section with tact-watch knobs, back lid
with tactual hand, decorative engraving, dome signed and
numbered, very rare caliber with central transmission to
the tactual hand, cylinder escapement, enamel dial, original
pink gold hour hand, replaced pink gold minute hand, glass
missing, altogether in good condition, in working order,
rarity. There are only a few of these pocket watches noted.
Abraham Louis Breguet invented the Montre a tact in 1798
with the idea of „feeling“ the time. In addition to Breguet,
only a few watchmakers took up this idea and made these
technically complex watches. According to our knowledge,
there is only one comparable watch made byJ. F. Bautte &
Cie, number 64061. This watch is identical to the present
watch, just the diameter of only 40mm is much smaller.
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4124

2.500 € - 4.000 €

Taschenuhr: technisch hoch interessante Taschenuhr mit
Experimentalhemmung, Sonderform der Kommahemmung, Freres Plan a Geneve, ca.1760
Ca. Ø45mm, ca. 81g, 20K Gold, Gehäuse in Ausnahmequalität, Rotgold und Grüngold, verzierte Ränder, rückseitig
kleines Hochrelief, unglaublicher Erhaltungszustand,
vermutlich absolut unbenutzt, extrem seltenes Experimentalwerk, Platine signiert, ungewöhnliche Hemmung,
Variante der Komma-Hemmung, signiertes Emaillezifferblatt, originale Zeiger, funktionstüchtig. Im ersten Moment
glaubt man, dass ein Zeiger ersetzt wäre, was aber nicht der
Fall ist. Der grüngoldene und der rotgoldene Zeiger führen
die außergewöhnliche Dekoration des grüngoldenen und
rotgoldenen Gehäuses weiter. Es handelt sich nicht nur um
eine technisch hochinteressante, sondern auch um eine
in ihrer Ausführung äußerst ungewöhnliche und kostbare
Taschenuhr.
Pocket watch: technically and highly interesting pocket
watch with experimental escapement, special virgule
escapement, Freres Plan a Geneve, ca.1760
Ca. Ø45 mm, ca. 81 g, 20 K gold, prime quality case, pink
gold and green gold, decorated rim, central high relief on
back, incredible condition, probably never used, extremely
rare experimental movement, main plate signed, unusual
escapement, variation of the virgule escapement, signed
enamel dial, original hands, in working order. Original with
bicolored decoration, original green gold and pink gold
hands and case. It‘s not only a technical highly interesting,
but also an extremely unusual and precious pocket watch.
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4125

2.000 € - 3.500 €

Taschenuhr: seltene, frühe Taschenuhr mit Duplexhemmung und springender Sekunde, J. R. Losada London
No.1411, „Watchmaker to the Spanish Royal Family“ ,
Hallmarks London 1848
Ca. Ø51mm, ca. 109g, 18K Gold, äußerst prunkvolles
Gehäuse, tiefe florale Gravur, Gehäuse und Werk nummerngleich 1411, Gehäusemacher-Punze LC, hochfeines englisches Duplexwerk mit Diamantdeckstein
und verschraubten Goldchatons, signiert und
nummeriert, originales, äußerst prächtiges
Champlevé-Zifferblatt mit aufgesetzter Golddekoration, Zifferblatt ebenfalls signiert,
springende
Zentralsekunde,
gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig und in sehr
schönem Zustand.
Pocket watch: rare, early pocket watch
with duplex escapement and jumping seconds, J. R. Losada London
No.1411, „Watchmaker to the Spanish
Royal Family“ , hallmarks London
1848
Ca. Ø51 mm, ca. 109 g, 18 K gold,
splendid case, floral engraving,
matching numbers 1411 on case and
movement, case maker‘s punch LC,
very fine English duplex movement,
with diamond endstone and screwed
gold chatons, signed and numbered,
original splendid champlevé dial with
gold decoration, dial also signed, jumping
center seconds, blued steel hands, in working order and in very beautiful condition.
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4126

2.800 € - 6.000 €

Taschenuhr: äußerst seltene Spindeluhr mit kompliziertem
Kalender, Sekunde und Emaille-Malerei, Robert et Courvoisier
No.32861, ca.1800
Ca. Ø54mm, ca. 99g, prächtig graviertes Goldgehäuse, diverse
Schweizer Goldpunzen und Gehäusemacher-Punze JR, signiertes und nummeriertes Spindelwerk mit Sekunde und Kalender,
ausgefallenes Emaillezifferblatt mit Emaillemalerei, äußerst
seltene Anordnung der Komplikationen, zentral die Zeitanzeige,
darunter die kleine Sekunde, und darüber Anzeige des Datums
und des Wochentages in ovaler Kartusche, signiert Robert et
Courvoisier, Zifferblatt mit kleinen Mängeln, funktionstüchtig.
Es sind nur einige wenige dieser Spindeluhren bekannt. Sie
haben alle ähnliche Zifferblattdekorationen und meistens
Silbergehäuse. Das einzige uns bekannte weitere Exemplar mit
Goldgehäuse war Bestandteil der Sandberg Sammlung No.313
( Quelle: https://www.cortrie.de/go/VP8).
Pocket watch: very rare verge watch with complex calendar,
seconds register and enamel painting, Robert et Courvoisier
no. 32861, ca. 1800
Ca. Ø54 mm, ca. 99 g, engraved gold case, several Swiss gold
punches and casemaker‘s punch JR, signed and numbered verge movement with seconds register and calendar, extravagant
enamel dial with enamel painting, dial with very rare positioned
registers, central time indication, subsidiary seconds, date
and week day indication with oval cartouche, signed Robert
et Courvoisier, dial with small defects, in working order. Only
a few of these verge watches are noted. They all have similar
dial decorations and most of them have silver cases. The only
other noted exemplar with gold case was part of the Sandberg
collection no. 313 (source: https://www.cortrie.de/go/VP8).
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4127

Armbanduhr: Rolex Sammleruhr, Chronometer Referenz
6564 in Stahl, vermutlich 1957

Wrist watch: Rolex collector‘s watch, chronometer ref.
6564, steel, probably 1957

Ca. Ø34mm, Edelstahl, Schraubboden, verschraubte Krone,
Referenz 6564, zertifiziertes Automatikchronometer mit
Zentralsekunde, Kaliber 1560, neuwertiges Lederarmband
mit Rolex-Stahlschließe, sehr schöner Erhaltungszustand,
gangbar, Service empfohlen, Sammleruhr.

Ca. Ø34 mm, stainless steel, screwed down crown, ref.
6564, certified automatic chronometer with center seconds,
caliber 1560, leather strap like new with Rolex steel buckle,
in very beautiful condition, movement intact, service recommended, collector‘s watch.

4128

134

1.500 € - 2.500 €

1.900 € - 2.500 €

Armbanduhr: seltenes, frühes Rolex Chronometer, Ref.
3372, ca.1945

Wristwatch: rare and early Rolex chronometer, ref. 3372,
ca. 1945

Ca. Ø32mm, Edelstahl, verschraubte Oyster-Krone, Schraubboden, Ref.3372, Seriennummer 319584, Automatikchronometer, originales Zifferblatt mit Patina, Zentralsekunde,
Glas mit kleinem Sprung im Randbereich, gangbar.

Ca. Ø32 mm, stainless steel, screwed down Oyster crown,
screwed back, ref. 3372, serial no. 319584, automatic chronometer, original dial with patina, center seconds, glass with
small peripheral crack, movement intact.
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4129

2.200 € - 3.000 €

Armbanduhr: frühes Rolex Chronometer mit sehr seltenem
Sonderzifferblatt, Ref.2940, 40er Jahre

Wristwatch: early Rolex chronometer with very rare special
dial, ref. 2940, from the 40‘s

Ca. Ø32mm, Stahl, verschraubte Oyster-Krone, verschraubter Boden, Referenz 2940, Seriennummer 526607,
Automatikchronometer, äußerst seltenes Zifferblatt mit
Leuchtziffern und Leuchtindexen, bezeichnet Chronometer,
Zentralsekunde, Leuchtzeiger, flexibles Edelstahlarmband,
zusätzliches Edelstahlarmband aus der Zeit, gangbar, Service nötig.

Ca. Ø32 mm, steel, screwed down Oyster crown, screwed
back, ref. 2940, serial no. 526607, automatic chronometer,
very rare dial with luminous numerals and luminous indexes,
inscribed chronometer, center seconds, luminous hands,
flexible stainless steel bracelet, additional stainless steel
bracelet from the same era, movement intact, needs service.

4130

2.200 € - 6.000 €

Armbanduhr: äußerst seltene Rolex mit schwarzem „Scientific-Dial“, Ref.5015, ca.1950

Wristwatch: very rare Rolex with black „Scientific-Dial“, ref.
5015, ca. 1950

Ca. Ø32mm, Edelstahl, Index-Lünette, verschraubte Oyster-Krone, verschraubter Boden, Referenz 5015, Automatikchronometer, Seriennummer 666812, äußerst seltenes
schwarzes Zifferblatt mit Zusatz-Schriftzug „SCIENTIFIC“,
Zentralsekunde, Leuchtzeiger, gangbar, Revision empfohlen.
Eine vergleichbare 5015 wurde 2013 bei Heritage Auctions
versteigert und erzielte $7500,00( Quelle: https://www.cortrie.de/go/xNK). Diese Uhr hatte die Seriennummer 666681,
also nur kurze Zeit vor der hier vorliegenden Uhr gefertigt.

Ca. Ø32 mm, stainless steel, index bezel, screwed down
Oyster crown, screwed back, ref. 5015, automatic chronometer, serial no. 666812, very rare black dial with inscription
„SCIENTIFIC“, center seconds, luminous hands, movement
intact, revision recommended. A comparable 5015 was
sold in Heritage auction 2013 for $7,500 (source: https://
www.cortrie.de/go/xNK). This watch had the serial number
666681and was only made a short time earlier than the
present watch.

135

4131

3.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: seltene Rolex Datejust Thunderbird Ref. 1625
mit schwarzem „Tropical“-Dial, Baujahr 1960
Ca. Ø36mm, Edelstahl/Gold, drehbare 18K Goldlünette,
verschraubte Goldkrone, Schraubboden, Referenz 1625,
Automatikchronometer Kaliber 1560, originales schwarzes
Zifferblatt (Indexe neu aufgesetzt), Datum, Zentralsekunde,
altes Rolex Stahl/Goldarmband mit Faltschließe, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig.
Wrist watch: rare Rolex Datejust Thunderbird ref. 1625 with
black „Tropical“-Dial, 1960
Ca. Ø36 mm, stainless steel/gold, rotating 18 K gold bezel,
screwed down crown, screwed back, ref. 1625, automatic
chronometer caliber 1560, original black dial (indexes
reassembled), date, center seconds, old Rolex steel/gold
bracelet with felt clasp, in well-kept condition, in working
order.
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4132

3.700 € - 6.000 €

Armbanduhr: äußerst seltene Rolex Oyster „UFO PRECISION, REF. 9083, oversize 36mm“ mit „honeycomb dial“, 50er
Jahre

Wristwatch: very rare Rolex Oyster „UFO PRECISION, REF.
9083, oversize 36 mm“ with „honeycomb dial“, from the
50‘s

Ca. Ø36mm, Edelstahl, spezielle Gehäuseform mit integrierten Bandanstößen „UFO“, Referenz 9083, Druckboden,
originale Krone, Seriennummer 258437, Handaufzug Kaliber
1210, sehr seltenes, originales Strukturzifferblatt, sog.“honeycomb dial“, originale Zeiger, originales Edelstahlarmband, sehr schöner, gebrauchter Zustand, Einlieferung aus
Privatbesitz, Revision empfohlen. Die Referenz 9083 mit
Zentralsekunde und dem einzigartigen UFO-Gehäuse ist
eine gesuchte Sammleruhr und hat auf Auktionen in gutem
Erhaltungszustand schon Liebhaberpreise im 5-stelligen
Bereich erzielt, z.B. eine 9083 aus dem gleichen Baujahr
bei Christies in Genf 2014, Zuschlag bei 10.000 Schweizer
Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/go/Y6v).

Ca. Ø36 mm, stainless steel, special case shape with integrated „UFO“ lugs, ref. 9083, pressed back, original crown,
serial no. 258437, manual winding caliber 1210, very rare and
original structured dial, so-called „honeycomb dial“, original
hands, original stainless steel bracelet, in very beautiful
condition, from private owner, revision recommended. The
reference 9083 with center seconds and the unique UFO
case is a popular collector‘s watch and has already achieved
5-digit prices in auctions, e.g. a 9083 from the same year
in Christies auction Geneva 2014 for 10,000 CHF (source:
https://www.cortrie.de/go/Y6v).
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4133

3.000 € - 4.500 €

Armbanduhr: gesuchtes, frühes Rolex Chronometer mit
„Honeycomb-Dial“, Referenz 6084, ca.1955
Ca. 34mm, 14K Gold, Schraubboden, Referenz 6084, Automatikchronometer mit Zentralsekunde und sehr seltenem
guillochiertem Zifferblatt, sog. „Honeycomb-Dial“, verschraubte Rolex Super Oyster Krone, Zentralsekunde, vermutlich originales Lederarmband mit Rolex Dornschließe,
guter gebrauchter Zustand, funktionstüchtig, Einlieferung
aus 1. Hand, gesuchte Sammleruhr.
Wrist watch: popular, early Rolex chronometer with „Honeycomb-Dial“, ref. 6084, ca. 1955
Ca. 34 mm, 14 K gold, screwed back, ref. 6084, automatic
chronometer with center seconds, very rare engine turned
dial, so-called „Honeycomb-Dial“, screwed down Rolex Super Oyster crown, center seconds, probably original leather
strap with Rolex buckle, in good used condition, in working
order, from first owner, popular collector‘s watch.

138

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4134

2.800 € - 3.500 €

Armbanduhr:
hochwertiges
Rolex
Ref.1002/1005 in 18K Gold, 60er Jahre

Chronometer

Ca. Ø34mm, 18K Gold, Schraubboden, Referenz 1002/1005,
Automatikchronometer Kaliber 1560, Zentralsekunde,
verschraubte Krone, neuwertiges Lederarmband mit Rolex
Dornschließe, funktionstüchtig, guter gebrauchter Zustand.
Wrist watch: high class Rolex chronometer ref. 1002/1005,
18 K gold, from the 60‘s
Ca. Ø34 mm, 18 K gold, screwed back, ref. 1002/1005, automatic chronometer caliber 1560, center seconds, screwed
down crown, leather strap like new with Rolex buckle, in
working order, in good condition.
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4135

3.500 € - 5.000 €

Armbanduhr: frühes Rolex Bubble Back Chronometer Ref.
3131 in Gold, ca.1945
Ca. Ø33mm, 14K Gold, Schraubboden, verschraubte Oyster-Krone, Ref.3131, Automatikchronometer mit Zentralsekunde, sehr schönes goldenes Zifferblatt mit Leuchtziffern,
Zentralsekunde, Lederarmband, gebrauchter Zustand,
funktionstüchtig, gesuchte Sammleruhr.
Wrist watch: early gold Rolex Bubble Back Chronometer
ref. 3131, ca. 1945
Ca. Ø33 mm, 14 K gold, screwed back, screwed down Oyster
crown, ref. 3131, automatic chronometer with center seconds, very beautiful gold dial with luminous hands, center
seconds, leather strap, in used condition, in working order,
popular collector‘s watch.
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4136

3.800 € - 5.000 €

Armbanduhr: schönes, frühes Rolex Oyster Perpetual Bubble-Back Chronometer, 18K Gold, ca.1947
Ca.32mm, 18K Gold, verschraubte Oyster-Krone, verschraubter Boden, Referenz 3131, Automatik-Chronometer,
Seriennummer 492444, originales Zifferblatt mit leichter
Patina, Zentralsekunde, altes Lederarmband, guter Zustand,
Revision empfohlen.
Wrist watch: beautiful, early Rolex Oyster Perpetual Bubble-Back chronometer, 18 K gold, ca. 1947
Ca. 32 mm, 18 K gold, screwed Oyster crown, screwed back,
ref. 3131, automatic chronometer, serial no. 492444, original
dial with slight patina, center seconds, old leather strap, in
good condition, revision recommended.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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2.800 € - 4.000 €

Taschenuhr: ungewöhnliche Patek Philippe Frackuhr mit
Prunkgravur und Breguet-Zifferblatt, Genf ca. 1933

Pocket watch: extravagant Patek Philippe dress watch with
engraving and Breguet dial, Geneva ca. 1933

Ca. Ø44mm, ca. 55g, 18K Gold, rückseitig tiefe florale
Gravur, Gehäusenummer 417339, Patek Philippe Punze,
Besitzergravur, feines Präzisionsankerwerk mit Genfer
Streifen, Werksnummer 814714, Wolfsverzahnung, Moustache-Anker, seltenes, versilbertes Zifferblatt mit aufgesetzten goldenen Breguet-Ziffern, goldene Zeiger, sehr schöner
Zustand, funktionstüchtig..

Ca. Ø44 mm, ca. 55 g, 18 K gold, deep floral engraving on
back, case no. 417339, Patek Philippe punch, owner‘s engraving, fine precision lever movement with Geneva stripes,
movement no. 814714, wolf‘s toothing, moustache lever,
rare silvered dial with gold Breguet numerals, gold hands, in
very beautiful condition, in working order.
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4138

5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: exquisites Patek Philippe Observatoriums-Chronometer Qualität „EXTRA“ No.114829 mit
Stammbuchauszug und Auszug der Chronometerprüfung
des Observatoriums Geneve 1903
Ca. Ø49mm, ca. 105g, 18K Gold, Originalgehäuse, signiert
Bailey, Banks & Biddle Co. Philadelphia, Staubdeckel mit
Geschenkwidmung aus dem Jahr 1906, Ankerchronometerwerk der Spitzenklasse, komplett signiert und nummeriert,
Doppelsignatur Patek Philippe und Bailey Banks and Biddle
Co., 2-fach nummeriert, doppelte Qualitätsbezeichnung,
sowohl „EXTRA“ als auch „SPECIAL“, Guillaume-Chronometer-Unruh mit sog. „Winged-Arms“, Gewichte aus Gold
und Platin, Spezialanker, Wolfsverzahnung, Feinregulierung, Genfer Streifenschliff, hervorragend erhaltenes und
besonders schönes Emaillezifferblatt mit roter Minuterie
und roten Sekunden, ebenfalls signiert, rotgoldene Zeiger,
hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Nur
die besten Patek Philippe Chronometer wurden mit der
Qualitätseinstufung „Extra“ oder „Special“ gekennzeichnet.
Uns ist kein weiteres Exemplar bekannt, was sowohl mit
„Extra“ als auch mit „Special“ gekennzeichnet ist. Das Werk
wurde 1900 hergestellt und 1903 am Observatorium in Genf
getestet. Lt. Stammbuchauszug wurde es 1904 verkauft.

Pocket watch: exquisit Patek Philippe observatory chronometer, quality „EXTRA“ no. 114829, with extract of the
archive, extract of the chronometer test of the Geneva
Observatory 1903
Ca. Ø49 mm, ca. 105 g, 18 K gold, original case, signed
Bailey, Banks & Biddle Co, Philadelphia, dome with gift
dedication from the year 1906, prime quality Ankerchronometer movement, signed and numbered, double signature
Patek Philippe and Bailey Banks and Biddle Co., 2-times
numbered, double quality classification, „EXTRA“ and
„SPECIAL“, Guillaume chronometer balance with so-called
„Winged-Arms“, gold and platinum weights, special lever,
wolf‘s toothing, fine adjusting device, Geneva stripes,
enamel dial in very beautiful and excellent condition, red
minutes register and seconds, also signed, pink gold hands,
in excellent condition, in working order. Only the best Patek
Philippe chronometers have been marked with the quality
rating „Extra“ or „Special“. According to our knowledge, there is no other piece with both ratings „Extra“ and „Special“.
The movement was made in 1900 and tested in 1903 at
the observatory in Geneva. According to the extract of the
archive, it was sold in 1904.

4139

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: hochfeine und frühe Gold/Emaille-Taschenuhr
mit frühem Kronenaufzug, Patek Philippe & Co, à Genève,
‚Invention & Exécution‘, No.13781, ca.1858
Ca. Ø41mm, ca. 51g, 18K Gold, à goutte, guillochiert, rückseitig sehr fein gravierte und emaillierte Darstellung eines
Pferdes, Staubdeckel signiert und nummeriert, zusätzlich
bezeichnet ‚Invention & Exécution‘, feines Brückenwerk mit
Wolfsverzahnung, Moustache-Anker und frühem Kronenaufzug (ein identisches Werk ist abgebildet in Huber & Banbery „Patek Philippe“ Seite 118, Abb. 38), sehr gut erhaltenes
Emaillezifferblatt, feine Breguet-Zeiger, sehr schöner und
wenig benutzter Zustand, funktionstüchtig, selten.

Pocket watch: very fine and early gold/enamel pocket
watch, with early crown winding, Patek Philippe & Co, à
Genève, ‚Invention & Exécution‘, no. 13781, ca. 1858
Ca. Ø41 mm, ca. 51 g, 18 K gold, „à goutte“, engine turned,
very fine engraved and enameled horse on back, dome
signed and numbered, inscribed ‚Invention & Exécution‘, fine
bar movement with wolf‘s toothing, moustache lever and
early crown winding (an identical work is shown in Huber &
Banbery „Patek Philippe“ page 118, illustration 38), well-kept
enamel dial, fine Breguet hands, in very beautiful and nearly
unused condition, in working order, rare.

4140

7.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: Patek Philippe Rarität, eine der frühesten
Patek Philippe Taschenuhren mit Repetition und Kronenaufzug, No.9821, Genf 1854, ehemaliger polnischer
Adelsbesitz
Ca. Ø47mm, ca. 76g, 18K Gold, à goutte, rändiertes Mittelteil, rückseitig guillochiert, gravierte Adelskrone mit 9
Zacken (Graf), Staubdeckel mit polnischer Patek Philippe &
Co. Signatur, No.9821, Gehäuse und Werk nummerngleich,
frühes Repetitionswerk mit Zylinderhemmung und Wolfsverzahnung, früher Kronenaufzug, außerdem unter dem
Zifferblatt signiert und nummeriert, verschraubtes Emaillezifferblatt, feine Breguet-Zeiger, funktionstüchtig und mit
sehr gutem Klang, Rarität für Patek Philippe Sammler. Die
Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert und wurde 1854
hergestellt. Laut Stammbuchauszug wurde die Adelsgravur
bereits vor der Auslieferung graviert. Es handelt sich um
eine der frühesten bekannten Patek Philippe Taschenuhren
mit Repetition und dem Kronenaufzug nach Adrien Philippe.
Eine vergleichbare Uhr wurde 2006 in Genf versteigert und
erzielte über 25.000 Schweizer Franken (Quelle: https://
www.cortrie.de/go/77g).
Pocket watch: Patek Philippe rarity, one of the earliest
Patek Philippe pocket watch repeater with crown winding,
no. 9821, Geneva 1854, Polish nobleman‘s possession
Ca. Ø47 mm, ca. 76 g, 18 K gold, „à goutte“, reeded mid section, engine turned back, engraved crown, dome with Polish
signature Patek Philippe & Co., no. 9821, matching numbers
on case and movement, early repeater with cylinder escapement and wolf‘s toothing, early crown winding, dial signed
and numbered, screwed enamel dial, fine Breguet hands,
in working order, very good sound, rarity, Patek Philippe
collector‘s watch, with extract of the archive. The watch was
made in 1854. According to the extract of the archive, the
engraving was made before it was delivered. It‘s one of the
earliest known Patek Philippe pocket watches with repeater
and crown winding in manner of Adrien Philippe. A comparable watch was sold in Geneva auction in 2006 for more than
25,000 CHF (source: https://www.cortrie.de/go/77g).
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146

2.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: äußerst seltene Patek Philippe Taschenuhr,
sog. „Demi-Bassine-Courvoisier“ mit Stammbuchauszug,
Genf 1884

Pocket watch: very rare Patek Philippe pocket watch,
so-called „Demi-Bassine Courvoisier“, with extract of the
archive, Geneva 1884

Ca. Ø51mm, ca. 104g, Originalgehäuse aus Silber, sehr
seltene Gehäuseform mit ganz breitem Rand und kleinem
Zifferblatt, Gehäuse und Werk nummerngleich 57145,
Staubdeckel signiert, technisch extrem seltenes Patek Philippe Werk mit aufgesetztem Aufzugsrad nach Courvoisier,
Moustache-Anker, Goldschrauben-Unruh, Emaillezifferblatt,
Stahlzeiger, vermutlich originale Verkaufsbox, geliefert an
Pleister in London am 9.11.1886, guter Zustand, sehr selten,
mit Stammbuchauszug. Patek Philippe baute nur sehr
wenige dieser Uhren mit diesem Spezialgehäuse und dem
Aufzug nach Courvoisier. Eine weitere dieser seltenen PP
erzielte auf einer Auktion in Genf 8.800CHF.

Ca. Ø51 mm, ca. 104 g, original silver case, very rare case
shape, with a very wide rim and a small dial, matching
numbers 57145 on case and movement, dome signed,
technically very rare Patek Philippe movement with winding
mechanism in manner of Courvisier, moustache lever,
balance with gold screws, enamel dial, steel hands, probably original box, delivered to Pleister in London 9.11.1886, in
good condition, very rare, with extract of the archive. Patek
Philippe only made a few watches with this special case and
the Courvoisier winding. One of these rare PP watches was
sold in Geneva auction for 8,800 CHF.
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4142

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: frühes, schweres Patek Philippe Ankerchronometer mit besonderer Werksqualität, No.42783, Genf
ca.1875
Ca. Ø53, ca. 135g, 18K Gold, à goutte, guillochiert, Staubdeckel signiert: Made for Bailey & Co Philadelphia, No.42783,
Patek Philippe & Co. Geneva, äußerst seltenes, vernickeltes
Ankerchronometerwerk mit großer Goldschrauben-Chronometer-Unruh, Moustache-Anker und ungewöhnlicher
Dekoration der Brücken, Gehäuse und Werk nummerngleich
42783, originales, signiertes Emaillezifferblatt in sehr
schönem Zustand, Breguet-Zeiger, funktionstüchtig, gut
erhalten, selten.
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Pocket watch: early, heavy Patek Philippe Ankerchronometer, prime quality movement, no. 42783, Geneva ca. 1875
Ca. Ø53 mm, ca. 135 g, 18 K gold, „à goutte“, engine turned,
dome signed: Made for Bailey & Co Philadelphia, No.42783,
Patek Philippe & Co. Geneva, very rare nickel-plated Ankerchronometer movement, big chronometer balance with
gold screws, moustache lever and bridge with extravagant
decoration, matching numbers 42783 on case and movement, original signed enamel dial in very beautiful condition, Breguet hands, in working order, in good condition, rare.
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150

5.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: einzigartiges Patek Philippe Ankerchronometer, vermutlich ein „Piece Unique“ mit skelettiertem und
graviertem Prunkwerk und Original-Zertifikat, ca.1917

Pocket watch: unique Patek Philippe Ankerchronometer,
probably a „Piece Unique“, with skeletonized and engraved
movement and original certificate, ca. 1917

Ca. Ø54mm, ca. 115g, 14K Roségold, Gehäusenummer
283998, Patek Philippe-Punze in allen 3 Deckeln, Staubdeckel signiert und nummeriert, Werksnummer 185334,
einzigartiges Ankerchronometerwerk mit skelettierten und
gravierten Brücken, ebenfalls signiert und nummeriert,
hervorragende Werksqualität, Ankerchronometer mit Feinregulierung und Moustache-Anker, einwandfrei erhaltenes
Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert, gebläute Stahlzeiger,
sehr guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, inklusive
Originalzertifikat. Die Uhr ist ein Museumsstück. Uns ist
kein weiteres Patek Philippe Ankerchronometer mit dieser
prächtigen Werksausführung bekannt.

Ca. Ø54 mm, ca. 115 g, 14 K pink gold, case no. 283998, all
3 lids punched Patek Philippe, dome signed and numbered,
movement no. 185334, unique Ankerchronometer movement, skeletonized and engraved bridges, also signed and
numbered, excellent movement quality, Ankerchronometer
with fine adjusting device and moustache lever, enamel dial
in perfect condition, also signed, blued steel hands, in very
good condition, in working order, with original certificate.
The watch is a museum piece. There is no other noted Patek
Philippe Ankerchronometer with this kind of movement.
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4144

10.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: hochfeine und rare Patek Philippe Taschenuhr
mit seltener 5-Minuten-Repetition und Box, No.90778,
Genf ca.1892

Pocket watch: very fine and rare Patek Philippe pocket
watch with rare 5min repeater and box, no. 90778, Geneva
ca.1892

Ca. Ø47mm, ca. 78g, 18K Gold, signiertes Originalgehäuse,
Gehäusenummer 213670, Werksnummer 90778, high
grade Präzisionsankerwerk, Repetition der Stunden und der
5-Minuten, Genfer Streifen, Wolfsverzahnung und spezieller
Ausgleichsanker, signiertes und einwandfrei erhaltenes
Emaillezifferblatt mit roter Minuterie und roten Sekunden,
ausgezeichneter Zustand, funktionstüchtig, gefertigt für
Spaulding & Co., Chicago.

Ca. Ø47 mm, ca. 78 g, 18 K gold, original case signed, case
no. 213670, movement no. 90778, high-grade precision lever
movement, repeating hours and 5 minutes, Geneva stripes,
wolf‘s toothing, special balanced lever, signed enamel
dial in perfect condition, with red minutes register and red
seconds, in excellent condition, in working order, made for
Spaulding & Co., Chicago.
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154

10.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: prächtige roségoldene Patek Philippe Savonnette mit Repetition, Spitzenqualität, geliefert an den
Chronometermacher Rodanet in Paris, um 1894

Pocket watch: splendid pink gold Patek Philippe hunting
case repeater, prime quality, delivered to the chronometer
maker Rodanet in Paris, ca. 1894

Ca. Ø50mm, ca. 101g, 18K Gold, Savonnette à goutte, Sprungdeckel mit prächtig graviertem Familienwappen, darunter
Leitspruch in Latein „Und die Herrlichkeit Gottes“, Rückdeckel mit kunstvoll gestochenem Monogramm, Staubdeckel
mit Doppelsignatur: A.H.Rodanet Paris sowie Patek Philippe
& Cie, Genève, No. 97489, Gehäusenummer 215187, Patek
Philippe Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität, ebenfalls
gepunzt mit 97489, hochfeines Ankerchronometer mit Goldschrauben-Chronometerunruh, Wolfsverzahnung und Genfer Streifen, Repetition der Stunden und der Viertelstunden,
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, komplett originaler
Zustand, sehr schön erhalten und funktionstüchtig.

Ca. Ø50 mm, ca. 101 g, 18 K gold, „à goutte“ hunting case,
spring lid with engraved family escutcheon, latin banner
„And the Glory of God“, back with engraved monogram,
dome with double signature: A.H. Rodanet Paris and
Patek Philippe & Cie, Genève, no. 97489, case no. 215187,
Patek Philippe precision lever movement, prime quality, also
punched 97489, very fine Ankerchronometer, chronometer
balance with gold screws, wolf‘s toothing and Geneva stripes, repeating hours and quarters, enamel dial, blued steel
hands, in very beautiful original condition, in working order.
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4146

10.000 € - 30.000 €

Taschenuhr: technische Rarität, extrem seltene Herrentaschenuhr mit Wippen-Aufzugsmechanismus, echtem
ewigem Kalender und retrogradem Datum, Patek Philippe
Kommissionär Peña y Sobrino Madrid No.4163, um 1855/60

Pocket watch: technical rarity, very rare gentlemen‘s watch
with rocking-bar keyless mechanism, with real perpetual
calendar and retrograde date, Peña y Sobrino Madrid no.
4163, commission agent by Patek Philippe, ca. 1855/60

Ca. Ø47mm, ca. 99g, 18K gold à goutte, einzigartiges und
extrem seltenes Präzisionsankerwerk mit Wippenaufzug,
ungewöhnlichem, ewigem Kalender und retrogradem
Datum, signiert und nummeriert, Emaillezifferblatt, Breguetzeiger, unter dem Blatt mit Geneva signiert und nummeriert,
sehr guter Zustand. Agustin Peña war Uhrmacher des
spanischen Königshauses unter Alfonso XII. Mit seiner
Firma Peña y Sobrino war er der erste Kommissionär von
Patek Philippe Uhren in Spanien und die erste Adresse in
Madrid für feine Taschenuhren. Er belieferte verschiedene
europäische Königshäuser und Adelshäuser. Die technische
Ausführung der Uhr ist qualitativ herausragend. Es ist eine
technisch vergleichbare Uhr von Patek Philippe aus dem
Jahr 1864 bekannt, die ebenfalls an Peña y Sobrino geliefert
wurde. (Quelle:https://www.cortrie.de/go/52X). Bei dieser
Uhr, wie auch bei der vorliegenden Uhr liegt die gleiche
äußerst ungewöhnliche Konstruktion des ewigen Kalenders
vor. Der ewige Kalender, der als integraler Bestandteil der
Säulenplatte gebaut wurde, unterscheidet sich vollständig
von dem anderer Bauweisen in denen der ewige Kalender
auf einer zusätzlichen Stahlplatte gebaut ist. Neben diesem
Fakt gibt es weitere technische Merkmale, die darauf hinweisen, dass es sich um eine äußerst seltene Uhr von Patek
Philippe handeln könnte.

Ca. Ø47 mm, ca. 99 g, 18 K, „à goutte“ gold case, unique and
extremely rare precision lever movement with rocking-bar
winding mechanism, unusual combination of perpetual calendar and retrograde date, signed and numbered, enamel
dial, under the dial signed with „Geneve“ and with Geneva
number, Breguet hands, in very good condition. Agustin
Peña was a watchmaker of the Spanish Royal Court in the
era of Alfonso XII. The company Peña y Sobrino was the
first Spanish commission agent of Patek Philippe, known
as prime jeweler in Madrid. He sold precious watches to
different European Royal houses and Royal courts. Very
interesting and technical prime quality movement. There is
one technical comparable watch made by Patek Philippe in
1864 which was also delivered to Peña y Sobrino (source:https://www.cortrie.de/go/52X).The perpetual calendar, built
as an integral part of the pillar plate, is completely different
from that of other examples, in which the perpetual calendar
is built on an additional steel plate. In addition to this fact,
there are other technical features that indicate that it could
be a watch from Patek Philippe.
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2.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: Goldsavonnette mit Repetition Carillon, System Glashütte um 1900

Pocket watch: gold hunting case repeater with Carillon,
System Glashütte, ca. 1900

Ca. Ø55mm, ca. 108g, 14K Rotgold, Sprungdeckel mit
Monogramm, Staubdeckel bezeichnet „System Glashütte“,
Schweizer Ankerwerk mit Repetition, Emaillezifferblatt mit
Verkäufersignatur Touchon & Co., Stahlzeiger, defekt und
unvollständig.

Ca. Ø55 mm, ca. 108 g, 14 K pink gold, spring lid with monogram, dome inscribed „System Glashütte“, Swiss repeater
with lever movement, enamel dial with seller‘s signature
Touchon & Co., steel hands, defect and incomplete.

4148

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: exquisite Goldsavonnette mit Repetition,
hochfeine Qualität, Eugène Bornand & Cie., Sainte Croix
No. 14383, um 1870

Pocket watch: exquisite gold hunting case repeater, very
fine quality, Eugène Bornand & Cie., Sainte Croix no. 14383,
ca. 1870

Ca. Ø52mm, ca. 128g, 18K Roségold, à goutte, guillochiert,
Staubdeckel signiert, No.14383, Werksverglasung, signiertes Präzisionsankerwerk hervorragender Qualität,
Repetition der Stunden und Viertelstunden, signiertes und
nummeriertes Emaillezifferblatt in einwandfreiem Zustand,
gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig und sehr gut erhalten, bedeutender Hersteller feinster, hochkomplizierter
Taschenuhren und Tischuhren bis hin zu Automaten.

Ca. Ø52 mm, ca. 128 g, 18 K pink gold, „à goutte“, engine
turned, dome signed, no. 14383, glazed movement, signed
precision lever movement, excellent quality, repeating hours
and quarters, signed and numbered enamel dial in perfect
condition, blued steel hands, in working order and in very
good condition, important watchmaker of pocket watches,
table clocks and automatons.
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4149

3.200 € - 6.000 €

Taschenuhr: exquisite Herrentaschenuhr mit Minutenrepetition, Le Coultre & Cie., um 1915, ehemaliger Adelsbesitz
Ca. Ø52mm, ca. 100g, 18K Gold à goutte, rückseitig Adelsmonogramm mit 7-zackiger Krone, Gehäuse-Punze G.
Braillard, La Chaux-de-Fonds, sehr feines Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition, Kaliber Le Coultre, dekoratives,
vergoldetes Zifferblatt und gebläute Stahlzeiger, sehr feine
Qualität, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig,
im alten Lederetui.
Pocket watch: exquisite gentlemen‘s pocket watch minute
repeater, LeCoultre & Cie./G. Braillard, La Chaux-de-Fonds,
ca. 1915, formerly nobleman‘s possession
Ca. Ø52 mm, ca. 100 g, 18 K gold „ à goutte“ hunting case,
nobility monogram with 7-point crown on back, case punch
G. Braillard, La Chaux-de-Fonds, very fine precision lever
movement with minute repeater, caliber Le Coultre, decorative, gilt dial and blued steel hands, very fine quality, very
beautiful condition of preservation, in working order, old
leather case.
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4150

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: ultra flache, sehr seltene Frackuhr mit Minutenrepetition, Henry Moser, Kaliber Audemars Piguet
No.13954, um 1905

Pocket watch: very flat and rare dress watch minute repeater, Henry Moser, caliber Audemars Piguet no. 13954, ca.
1905

Ca. Ø46mm, ca. 54g, 18K Gold, Gehäuse mit Herstellerpunze
AP & Co, Staubdeckel signiert Henry Moser & Cie No. 13954,
super flaches und hochfeines Präzisionswerk mit goldenen
Laufrädern, Repetition der Stunden, Viertelstunden und
Minuten, Kaliber Audemars Piguet, originales, vergoldetes
Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger, gangbar, kleine Restaurierungen, Gehäuse ursprünglich mit emailliertem Adelswappen, vermutlich gefertigt für das zaristische Russland.

Ca. Ø 46 mm, ca. 54 g, 18 K gold, case with maker‘s punch
AP & Co, dome signed Henry Moser & Cie no. 13954, very flat
and fine precision movement with golden wheels; repeating
hours, quarters and minutes; caliber Audemars Piguet,
original gilt dial, blued steel hands, movement intact, small
restorations, case formerly with enameled escutcheon,
probably made for czaristic Russia.
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3.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: schwere astronomische Savonnette mit 6
Komplikationen, Rotgold, Patent 13244 von Barbezat-Baillot, Schweiz ca.1900

Pocket watch: heavy astronomical hunting case watch with
6 complications, pink gold, patent 13244 from Barbezat-Baillot, Switzerland ca. 1900

Ca. Ø57mm, ca. 141g, 14K Rotgold, Savonnette von sehr
massiver Qualität mit 3 Golddeckeln, zusätzliche Werksverglasung, Schweizer Präzisionsankerwerk mit Repetition der
Stunden, Viertelstunden, Chronograph sowie Vollkalender
mit Mondphase, originales Emaillezifferblatt mit deutschem
Kalender, Anzeige des Wochentages und des Monats,
Zeigerdatum, Mondphase, rotgoldene Zeiger, guter Gesamtzustand, (Zifferblatt mit leichter Krakelee), funktionstüchtig.

Ca. Ø57 mm, ca. 141 g, 14 K pink gold, hunting case, solid
quality, 3 gold lids, glazed movement, Swiss precision lever
movement, repeating hours and quarters, chronograph,
triple date and moon, original enamel dial with German
calendar, week day and months indication, date with hand,
moon, pink gold hands, in good condition, (dial with small
craquelling), in working order.
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3.500 € - 5.500 €

Taschenuhr: schwere und besonders große astronomische
Goldsavonnette mit 6 Komplikationen, Le Phare für den
russischen Markt, um 1900

Pocket watch: heavy and big astronomic gold hunting
case watch with 6 complications, Le Phare for the Russian
market, ca. 1900

Ca.Ø60mm, ca. 137g, 14K Roségold, besonders schwere
und große Ausführung, alle Deckel aus Gold, Staubdeckel
mit Medaillenspiegel, No.74973, Schweizer Präzisionsankerwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden,
russischer Vollkalender mit Fenstern für Wochentag und
Monat, Mondphase, Chronograph, sehr schön erhaltenes
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, guter Gesamtzustand,
funktionstüchtig.

Ca. Ø60 mm, ca. 137 g, 14 K pink gold, very heavy and big
edition, all lids solid gold, dome with medals, no. 74973,
Swiss precision lever movement, repeating hours and quarters, Russian triple date with week day and month indication,
moon, chronograph, enamel dial in very beautiful condition,
pink gold hands, altogether in good condition, in working
order.
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5.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: hochkomplizierte Goldsavonnette mit Minutenrepetition Carillon „Trip-Repeater“ und Grande Sonnerie, Dürrstein Dresden um 1900

Pocket watch: very complicated gold hunting case minute
repeater Carillon „Trip-Repeater“ and Grande Sonnerie,
Dürrstein Dresden ca. 1900

Ca. Ø56mm, ca. 120g, 14K Rotgold, Savonnette mit 3
Golddeckeln, Gehäusepunze Dürrstein Dresden, No.099908,
Gehäuserand mit deutscher Beschriftung: „Schlagen-Nicht
Schlagen“ zur Einstellung für den Abschalthebel des Schlagwerkes, hochfeines und hochkompliziertes Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition, Carillon mit 3 Hämmern und
Viertelstunden-Selbstschlag, Kaliber Zenith nach dem Patent von Cesar Racine, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, guter Erhaltungszustand, technisch
überholungsbedürftig. Die Uhr ist ein technisches Meisterwerk. Sie vereint die gesuchte Komplikation der Grande
Sonnerie mit der seltensten und hochwertigsten Ausführung
der Minutentrepetition als sog. Trip-Minute-Repeater, bei
dem die Auslösung per Knopfdruck erfolgt, ohne vorher die
Schlagwerksfeder spannen zu müssen. Zusätzlich hat die
Uhr den überaus seltenen Carillon-Schlag mit 3 Hämmern.
Diese Werke wurden überwiegend von Zenith selbst verwendet, finden sich aber auch in Taschenuhren vieler anderer
Uhrmacher. Die Firma Dürrstein in Dresden bezog für viele
ihrer Taschenuhren ebenfalls die Werke aus der Schweiz,
z.B. von Audemars Piguet.

Ca. Ø56 mm, ca. 120 g, 14 K pink gold, hunting case with
3 gold lids, case punched Dürrstein Dresden, no. 099908,
striking train with lateral muting device, case with German
inscription „Schlagen-Nicht Schlagen“, very fine and complicated precision lever movement, minute repeater Carillon,
with 3 hammers, self-striking hours and quarters, caliber
Zenith in manner of the patent of Cesar Racine, enamel dial
in perfect condition, pink gold hands, in good condition,
movement needs service. This watch is a technical masterpiece. Rare and high grade minute repeater called Trip-Minute-Repeater. In addition, the watch has the extremely rare
Carillon striking with 3 hammers. These movements were
mainly used by Zenith itself, but can also be found in pocket
watches of many other makers. The company Dürrstein
Dresden also took movements from Switzerland for many of
their pocket watches, for example movements by Audemars
Piguet.

4154

5.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: hochkomplizierte und sehr rare Goldsavonnette mit Minutenrepetition-Carillon, Louis Brandt Frères/
Audemars Frères für den russischen Markt, ca. 1890

Pocket watch: complex and very rare gold hunting case
minute repeater Carillon, Louis Brandt Frères/Audemars
Frères for the Russian market, ca. 1890

Ca. Ø55mm, ca. 132g, 14k Gold, à goutte, guillochiert, Audemars Frères Gehäusepunze sowie russische Kontrollpunze,
kyrillisches Monogramm KI, Staubdeckel signiert Louis
Brandt Frères, No.12192, hochfeines Präzisionsankerwerk
mit Repetition der Stunden, Viertelstunden und Minuten,
sehr seltener Carillonschlag mit 3 Hämmern, auf der
Brücke Patentnummer 7832 (Patent Louis Brandt Frères
Dec. 30th, 1883), einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt,
originale rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig und in sehr
schönem, nahezu neuwertigen Erhaltungszustand. Diese
hochfeinen Uhren wurden speziell von Audemars Frères
für den russischen Markt gefertigt. Die Werke lieferte Louis
Brandt. Die Qualität dieser Uhren gilt als herausragend. Auf
internationalen Auktionen wurden für diese Uhren schon
Liebhaberpreise von über 40.000 Schweizer Franken erzielt
(Quelle:https://www.cortrie.de/go/2n1).

Ca. Ø55 mm, ca. 132 g, 14 K gold, „à goutte“, engine turned,
Audemars Frères casemaker‘s punch, Russian control
punch, Cyrillic monogram KI, dome signed Louis Brandt
Frères, no. 12192, very fine precision lever movement, repeating hours, quarters and minutes, very rare carillon striking,
with 3 hammers, patent number 7832 on bridge (Patent
Louis Brandt Frères Dec. 30th, 1883), enamel dial in perfect
condition, original pink gold hands, in working order, in very
beautiful and excellent condition. These very fine watches
by Audemars Frères were especially made for the Russian
market. The movements were made from Louis Brandt. The
quality of these watches is excellent. These pieces have
partly been sold in international auctions for more than
40,000 CHF (source: https://www.cortrie.de/go/2n1).
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4155

6.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: hochfeine und extrem seltene Zenith Goldsavonnette mit Minutenrepetition und Grande Sonnerie
Carillon, No.086345, ca.1915

Pocket watch: very fine and extremely rare Zenith gold
hunting case minute repeater with Grande Sonnerie Carillon, no. 086345, ca. 1915

Ca. Ø54mm, ca. 117g, 14K Gold, Originalgehäuse, guillochiert, Staubdeckel bezeichnet: „Repetition a Minutes
Grande Sonnerie Carillon Georges Favre-Jacot“, hochfeines
Zenith-Kaliber mit Viertelstunden-Selbstschlag mit 3
Hämmern und Minutenrepetition, einwandfrei erhaltenes
Emaillezifferblatt, signiert Zenith, gebläute Stahlzeiger,
wenig benutzter, sehr schöner, komplett originaler Erhaltungszustand mit alter Verkaufsbox, gangbar, Schlagwerk
revisionsbedürftig, da die Uhr Jahrzehnte im Tresor verbracht hat, Einlieferung aus 1. Hand.

Ca. Ø54 mm, ca. 117 g, 14 K gold, original case, engine
turned, dome inscribed „Repetition a Minutes Grande Sonnerie Carillon Georges Favre-Jacot“, very fine Zenith caliber
with self-striking hours and quarters, with 3 hammers, minute repeater, enamel dial in perfect condition, signed Zenith,
blued steel hands, in very beautiful and original condition,
with old seller‘s box, movement intact, striking train needs
revision, since the watch has spent decades in the safe,
from first owner.
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4156

10.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: besonders schwere, extrem rare Goldsavonnette mit Minutenrepetition „CARILLON CATHEDRALE“
und Chronograph, Schweiz um 1900

Pocket watch: very heavy, extremely rare gold hunting case
minute repeater „CARILLON CATHEDRALE“ and chronograph, Switzerland ca. 1900

Ca. Ø62mm, ca. 171g, 14K Roségold, besonders schweres
und massives Gehäuse in Spitzenqualität, Staubdeckel bezeichnet „CARILLON SONNERIE CATHEDRALE“ No.22505,
Werksverglasung, Präzisionsankerwerk mit Schlagwerk
mit 3 Hämmern, Minutenrepetion „Cathedral“, Brücke bez.
„Brevet Concerto“, zusätzlich Chronograph, vermutlich ein
Audemars-Kaliber, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, hervorragender Erhaltungszustand,
nahezu unbenutzt, mit noch schwergängigen Scharnieren,
funktionstüchtig und mit sehr guten Klang. Die Uhr ist unter
den Minutenrepetitionen eine Ausnahmequalität. Mit 171g
und 62mm ist es eine der größten bekannten Taschenuhren
mit Minutenrepetition-Carillon!

Ca. Ø62 mm, ca. 171 g, 14 K pink gold, very heavy and solid
case, prime quality, dome inscribed „CARILLON SONNERIE
CATHEDRALE“ no. 22505, glazed movement, precision
lever movement with striking train and 3 hammers, minute
repeater „Cathedral“, bridge inscribed „Brevet Concerto“,
chronograph, probably Audemars caliber, enamel dial in
perfect condition, pink gold hands, in excellent condition,
nearly unused, with stiff hinges, in working order, very good
sound, prime quality minute repeater. With 171 g and 62 mm,
it is one of the biggest noted pocket watches with minute
repeater Carillon!
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4157

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: technisch seltene und sehr interessante Goldsavonnette mit unabhängiger, stoppbarer Zentralsekunde
und unabhängiger, blitzender 1/4 Sekunde, Huguenin Locle
No.13883, ca.1865

Pocket watch: technical rare and very interesting gold
hunting case watch with independent, stoppable center
seconds and independent flashing 1/4 seconds, Huguenin
Locle No.13883, ca.1865

Ca Ø55mm, ca. 129g, 18K Gold, Savonnette à goutte,
guillochiert, rändiertes Mittelteil, Gehäuse und Werk nummerngleich, Staubdeckel signiert und nummeriert, patentiertes Huguenin-Werk mit 2 Aufzügen, ebenfalls signiert,
Ankerhemmung, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt
mit „Diablotine“, der kleinen blitzenden 1/4 Sekunde, Breguet-Stahlzeiger, Gehäuserand mit Drücker, um die Uhr als
Chronograph zu benutzen und Zeiten mit einer Genauigkeit
von 1/4 Sekunde zu stoppen, vermutlich originaler Schlüssel,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, selten.

Ca. Ø 55mm ca. 129 g, 18 K gold, „à goutte“ hunting case,
engine turned, reeded mid section, matching numbers on
case and movement, dome signed and numbered, patented
Huguenin movement with 2 windings, also signed, lever
escapement, enamel dial in perfect condition with „Diablotine“, subsidiary flashing 1/4 seconds, Breguet steel hands,
single-button chronograph, exact measurement with stoppable 1/4 seconds, probably original key, in very beautiful
condition, in working order, rare.
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4158

6.000 € - 30.000 €

Taschenuhr: technische Rarität, hochkomplizierte Goldsavonnette „Minute-Repeating & Split-Seconds & Diablotine“
Ami Le Coultre No.3532 um 1888

Pocket watch: technical rarity, very complex gold hunting
case watch „Minute-Repeating & Split-Seconds & Diablotine Ami LeCoultre“ no. 3532, ca. 1888

Ca. Ø57mm, ca. 168g, 18K Gold, Savonnette, zusätzliche
Werksverglasung, Gehäuse und Werk nummerngleich, extrem kompliziertes Ankerwerk, signiert und nummeriert, Ami
Lecoultre Patent vom 4.Januar 1887, originales, signiertes
Emaillezifferblatt, Schleppzeigerchronograph mit blitzender
1/4 Sekunde und Minutenrepetition, Zeiger aus Gold und
Stahl, ein Zeigerende des Schleppzeigers unvollständig,
insgesamt guter Zustand, funktionstüchtig, befindlich in
vermutlich originaler Box. Diese Uhren sind extrem selten.
Mit Originalgehäuse ist uns nur dieses eine Exemplar
bekannt. Die vereinfachte Version, ohne Repetition, wurde
2007 in Genf versteigert und erzielte 18.800 Schweizer
Franken (https://www.cortrie.de/go/d71).

Ca. Ø57 mm, ca. 168 g, 18 K gold, hunting case, glazed
movement, matching numbers on case and movement,
extremely complex lever movement, signed and numbered,
Ami Lecoultre patent 4th January 1887, original signed
enamel dial, split seconds chronograph with flashing 1/4
seconds and minute repeater, gold and steel hands, one
split seconds hand incomplete, altogether in good condition, in working order, probably original box. These watches
are extremely rare. According to our knowledge, this is the
only watch with original case. A simplified version, without
repeater, was sold in Geneva auction 2007 for 18,800 CHF
(https://www.cortrie.de/go/d71).
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4159

20.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: bedeutendes englisches KEW-Observatoriumschronometer mit ewigem, astronomischen Kalender
und Minutenrepetition, Smith & Son London No.14782,
1886
Ca. Ø55mm, ca. 165g, 18K Gold, Hallmarks London 1886,
hochkompliziertes Präzisionswerk mit verschraubten Goldchatons und Diamantdeckstein, Ankerhemmung, Repetition
von Stunden, Viertelstunden und Minuten, echter ewiger
Kalender mit Berücksichtigung der unterschiedlichen
Monatslängen und der Schaltjahre, Platine signiert und
nummeriert, zusätzlich bezeichnet: „CERTIFICATE CLASS
A KEW OBSERVATORY“, originales Emaillezifferblatt mit
Anzeige des ewigen Kalenders, der Mondphase und des
Mondkalenders, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig,
sehr guter Zustand. Die Uhr wird mit einer Kopie aus dem
Kew-Archiv geliefert, nachdem die Uhr 1888 getestet wurde
und 82.0 Punkte erreichte. Die Firma S. Smith & Son, London, Makers to the Admiralty, gehörte zu den bedeutendsten
englischen Herstellern komplizierter Taschenuhren und
fertigte u.a. feinste Taschenchronometer und Tourbillons.

Pocket watch: important English KEW observatory chronometer with perpetual, astronomic calendar, minute
repeater, Smith & Son London no. 14782, 1886
Ca. Ø55 mm, ca. 165 g, 18 K gold, hallmarks London 1886,
very complex precision movement with screwed gold chatons and diamond endstone, lever escapement, repeating
hours, quarters and minutes, perpetual calendar considering the different month lengths and leap years, main plate
signed and numbered, inscribed „CERTIFICATE CLASS A
KEW OBSERVATORY“, original enamel dial with perpetual
calendar, moon and moon calendar indication; blued steel
hands, in working order, in very good condition. The watch
comes with a copy from the Kew archive, it was tested in
1888 and reached 82.0 points. The company S. Smith & Son,
London, Makers to the Admiralty, was one of the most important English manufacturers of complex pocket watches
and produced among others the finest pocket chronometers
and tourbillons.
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4160

6.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: hochfeine, rotgoldene Savonnette mit Minutenrepetition und Figurenautomat Jacquemart, Le Coultre,
No. 4784, ca. 1890

Pocket watch: high grade pink gold hunting case minute
repeater with automaton Jacquemart, Le Coultre, No.
4784, ca. 1890

Ca. Ø53mm, ca. 120g, 18K Rotgold, à goutte, Staubdeckel
signiert und nummeriert, bezeichnet: „Repetition à Minutes
Automates“, Werksverglasung, Minuten-Repetitionswerk
in Spitzenqualität, signiert Le Coultre, äußerst dekoratives
Zifferblatt mit Figurenautomat, Champlevé-Ziffernreif,
gebläute Stahlzeiger, sehr guter Erhaltungszustand, voll
funktionstüchtig und mit sehr gutem Klang.

Ca. Ø53 mm, ca. 120 g,18 K pink gold, „à goutte“, dome
signed and numbered, inscribed: „Repetition à Minutes
Automates“, glazed movement, minute repeater, prime
quality, signed Le Coultre, very decorative dial, automaton Jacquemart, Champlevé dial, blued steel hands, in very
good condition, in very good condition, in working order and
with very good sound.
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4161

20.000 € - 30.000 €

Taschenuhr: historisch bedeutende Gold/Emaillesavonnette mit Diamantbesatz, aus den Besitz von Sultan
Mehmet V. (MEHMET REŞAD)1844 - 1918, Constantaras
Freres, Constantinople, Joailliers en Chef de Sa M.J. Le
Sultan No.350180, 1909

Pocket watch: historically important gold/enamel hunting
case watch with diamonds, from the possession of Sultan
Mehmet V. (MEHMET REŞAD) 1844 - 1918, Constantaras
Freres, Constantinople, Joailliers en Chef de Sa M.J. Le
Sultan no. 350180, 1909

Ca. Ø51mm, ca.85,5g, 18K Rotgold und Gelbgold, Sprungdeckel mit Relief, Darstellung der türkischen Krone, seitlich davon Diamantrosen, darunter der emaillierte Namens-Schriftzug „SULTAN MEHMET HAN-I HAMIS (SULTAN MEHMET
V) „ und darunter die Jahreszahl 1909, Staubdeckel signiert
und nummeriert No.350180, hochfeines vernickeltes Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition und Chronograph,
vermutlich Kaliber Girardet, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, guter Zustand, voll funktionstüchtig, leichte Gebrauchsspuren am Gehäuse, teilweise
Abrieb des emaillierten Schriftzuges. Zur Uhr gehört eine
Expertise des Leiters der Uhrenabteilung und Gründers des
Topkapı Palace Museum Istanbul, Recep Gürgen, der die Uhr
als 100% original zertifiziert. Es ist bekannt, dass die Firma
Constantaras Freres, Constantinople, um 1909 zumindest 2
Taschenuhren für den Sultan Mehmet V. geliefert hat. Das
zweite bekannte Exemplar war technisch mit der hier vorliegenden Uhr identisch und trug die Nummer 350193. Das
Gehäuse war ebenfalls Rotgold und Gelbgold und zeigte ein
Portrait des Sultans. Diese Uhr wurde bereits 2008 versteigert und erzielte über 30.000US$. Die hier vorliegende Uhr
war mit großer Wahrscheinlichkeit keine Präsentuhr sondern
die persönliche Uhr des Sultans, da sie seinen Namen trägt,
was extrem selten bei Taschenuhren der Fall war. Mehmed
Reşad (2. November 1844, Istanbul - 3. Juli 1918, Istanbul )
war der 35. Sultan des Osmanischen Reiches.

Ca. Ø51 mm, ca. 85.5 g, 18 K pink gold and gold, spring lid
with relief, Turkish crown, rose-cut diamonds, enameled
inscription „SULTAN MEHMET HAN-I HAMIS (SULTAN MEHMET V) „ and dated 1909, dome signed and numbered no.
350180, very fine nickel-plated precision lever movement,
minute repeater and chronograph, probably caliber Girardet,
enamel dial in perfect condition, blued steel hands, in good
condition, in working order, small signs of usage on case,
enamel partly rubbed. The watch comes with a certificate
by the head of the watch department and founder of Topkapı
Palace Museum Istanbul, Recep Gürgen, who certifies the
watch as 100% original. It is known that the company Constantaras Freres, Constantinople, delivered at least 2 pocket
watches for the Sultan Mehmet V in 1909. The second noted
watch was technically identical to the present watch and
has the number 350193. The case was also pink gold and
gold with a portrait of the sultan. This watch was already
sold in auction 2008 for more than $ 30,000. The present
watch was most likely not a present but the sultan‘s personal
watch, because of his name on it, which is extremely rare.
Mehmed Reşad (2nd November 1844, Istanbul - 3rd July
1918, Istanbul) was the 35th Sultan of the Ottoman Empire.
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3.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: sehr seltene, streng limitierte vintage Herrenuhr Eterna „Skeleton Platinum“ Ref.1856 No.133/299
mit Originalzertifikat und Originalbox

Wristwatch: very rare, limited vintage gentlemen‘s watch
Eterna „Skeleton Platinum“ ref. 1856 no. 133/299 with
original certificate and original box

Ca. Ø34mm, nummeriertes Platingehäuse mit Saphirboden,
beidseitig skelettiertes und fein von Hand graviertes Handaufzugswerk, Stahlzeiger, originales Lederarmband mit
Dornschließe, Originalbox, Originalzertifikat, neuwertiger
und vermutlich ungetragener Zustand mit Originalzertifikat
und Originalbox. Es handelt sich bei der Uhr um die erste
Auflage aus den 90er Jahren in der extrem raren Platinversion!

Ca. Ø 34 mm, numbered platinum case with sapphire crystal
back, both sides skeletonized and with hand-crafted engraving, manual winding, steel hands, original leather strap with
buckle, original box, original certificate, like new, probably
unused condition. Extremely rare platinum edition from the
first series of the 90‘s!

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4163

2.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: seltene astronomische Herrenuhr, Girard
Perregaux „Equation Perpètuelle“ in Edelstahl/Gelbgold,
Referenznummer: 4266-9BO, mit Papieren, von 1988

Watch: rare astronomical gentlemen‘s watch, Girard
Perregaux „Equation Perpètuelle“, stainless steel/gold,
reference number: 4266-9BO, with papers from 1988

Ca. Ø35mm, Edelstahl/Gold, verschraubter Saphirboden,
GP Chronometer-Uhrwerk, Cal.738.0-900, weißes Zifferblatt
mit ewigem Kalender, Mondphase und Tierkreiszeichen,
originale Zeiger, originales Armband aus Edelstahl und Gold,
sehr guter und wenig getragener Zustand mit Originalpapieren. Bei der Uhr handelt es sich um eine äußerst selten
angebotene Rarität, die aufgrund ihres enormen Neupreises
von 19.700DM wenig Verbreitung fand. Technisch extrem
hochwertig und nur 6mm flach ist diese Uhr eine Meisterleistung der Uhrmacherkunst. Auch wenn der eigentliche
Antrieb quarzgesteuert erfolgt, ist der ewige Kalender doch
voll mechanisch.

Ca. Ø35 mm, stainless steel/gold, screwed sapphire crystal
case back, GP chronometer movement, cal. 738.0 - 900,
white dial with perpetual calendar, moon phase and zodiac
signs, original hands, original bracelet of stainless steel and
gold, very good condition with original papers, well-kept.
The watch is a very rare due to its enormous original price
of 19700, - DM and small circulation. High-quality watch,
technically very interesting and only 6 mm thick, a masterpiece of watchmaking.
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4164

1.500 € - 2.200 €

Armbanduhr: seltene, übergroße astronomische Armbanduhr Baume & Mercier „Hampton
Spirit Moonphase XXL“, ca.2005
Ca. 42 × 42mm, Edelstahl, Automatikwerk,
Strukturzifferblatt mit Datum, Wochentag und
Mondphase, Zentralsekunde, hochwertiges
Lederarmband, sehr guter, gebrauchter Zustand,
Einlieferung vom Erstbesitzer, funktionstüchtig.
Wristwatch: rare, oversized astronomic
wristwatch Baume & Mercier „Hampton Spirit
Moonphase XXL“, ca. 2005
Ca. 42 × 42 mm, stainless steel, automatic
movement, structured dial with date, week day
and moon; center seconds, high-grade leather
strap, in very good condition, from first owner, in
working order.
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4165

2.200 € - 4.500 €

Armbanduhr: Graham „Swordfish Grillo GMT Alarm“ Ref.
2SWASGMT in Edelstahl, Originalbox, Originalpapiere, NP.
ca.9.000€
Ca. Ø46mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Automatikwerk, 2-farbiges Zifferblatt mit digitaler 2. Zeitzone GMT
und Wecker, Datum mit Datumslupe, Leuchtzeiger, originales Kautschukarmband mit Dornschließe, guter gebrauchter
Zustand mit Originalpapieren von 2009, Originaletikett und
Originalbox, funktionstüchtig.
Wristwatch: Graham „Swordfish Grillo GMT Alarm“ ref.
2SWASGMT, stainless steel, original box, original certificates, NP. ca. 9000€
Ca. Ø46 mm, stainless steel, screwed back, automatic
movement, two-coloured dial with digital second time zone
GMT and alarm, date with magnifying lens, luminous hands,
original rubber strap with buckle, used condition with original certificates from 2009, original label and original box,
in working order.
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184

2.200 € - 3.500 €

Armbanduhr: großer, außergewöhnlicher limitierter Chronograph, Cuervo y Sobrinos „Pirata“, Ref. 3051.5 RLE mit
Box & Papieren von 2011

Wristwatch: big and extravagant limited chronograph,
Cuervo y Sobrinos „Pirata“, ref. 3051.5 RLE with box and
certificates, from 2011

Ca. Ø45mm, ca. 15mm stark, Gehäuse aus Titan und Bronze, verschraubter Saphirboden, Automatikwerk, schwarzes
Zifferblatt mit Gangreserve-Anzeige und Datum, Chronograph, originales Kautschukarmband mit Dornschließe (Gebrauchsspuren), Originalpapiere, dekorative Originalbox in
Form eines Humidors (Box leicht defekt), guter, gebrauchter
Zustand, funktionstüchtig, limitiert auf 200 Exemplare.

Ca. Ø45 mm, thickness ca. 15 mm, titanium and bronze,
screwed sapphire crystal back, automatic movement, black
dial with power reserve and date indication, chronograph,
original rubber strap with buckle (worn), original certificates,
decorative original Humidor box (slightly damaged), in good
used condition, in working order, limited to 200 pieces.
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4167

1.800 € - 2.500 €

Armbanduhr: Taucher-Chronograph, U-Boat Italo Fontana
„Thousands of Feet“ mit originalen Papieren und Originalbox, ca.2013

Wristwatch: diver‘s chronograph, U-Boat Italo Fontana
„Thousands of Feet“ with original certificates and original
box, ca. 2013

Ca. Ø50mm, geschwärzter Edelstahl und Keramik, Automatikwerk Kaliber 7750, Chronograph mit Datum, schwarzes
Zifferblatt, rote Ziffern, rote Zeiger, originales Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig und in sehr gutem,
gebrauchten Zustand mit Originalpapieren und Originalbox.

Ca. Ø50 mm, blackened stainless steel and ceramic, automatic movement caliber 7750, chronograph with date, black
dial, red numerals, red hands, original leather strap with
buckle, in working order, in very good condition, with original
certificates and original box.

4168

2.600 € - 4.000 €

Taschenuhr: schwere Doppelgehäuse-Spindeluhr mit
Reliefgehäuse und Datum, Paulus Bra(e)mer Amsterdam,
um 1720
Ca. Ø57,5mm, ca. 160g, Silber, Außengehäuse Repoussé,
Innengehäuse glatt, sehr schönes, frühes Spindelwerk mit
prächtiger Werksdekoration, am Rand signiert, außergewöhnliche Pfeiler, prächtige Zierelemente aus Silber, die
gleichzeitig als Werksschutz dienen, signiertes Champlevé-Zifferblatt mit Datumsfenster, vermutlich originale Zeiger, funktionstüchtig, bekannter Amsterdamer Uhrmacher.
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Pocket watch: heavy paircase verge watch with relief case
and date, Paulus Bra(e)mer Amsterdam, ca. 1720
Ca. Ø57.5 mm, ca. 160 g, silver, 1st case Repoussé, 2nd case
smooth, very nice and early verge movement with splendid
decoration, peripheral signed, extravagant pillars, splendid
silver ornaments serve as protection for the movement,
signed Champlevé dial with date indication, probably
original hands, in working order, famous watchmaker from
Amsterdam.

4169

3.800 € - 7.500 €

Taschenuhr: bedeutende Friedberger Spindeluhr mit Repetition, Balthazar Schaller Friedberg, um 1710
Ca. Ø58mm, ca. 172g, vergoldetes Doppelgehäuse mit
Klangöffnungen, Rand mit Darstellungen verschiedener
Tiere und Ranken, Innengehäuse mit Stadtansicht, ebenfalls
durchbrochen gearbeitet, außergewöhnlich schöne Arbeit,
Glocke, frühes Spindelwerk mit Repetition der Stunden und
Viertelstunden über 2 Hämmer, filigrane Werksverzierungen,
Platine signiert, außergewöhnliche Pfeiler und auch zwischen den Platinen Werksverzierungen, ausgefallene Qualität, originales Champlevé-Zifferblatt, vermutlich aus Gold,
signiert, Eisenzeiger, funktionstüchtig und mit hervorragendem Klang, eine kleine Fehlstelle in der Randverzierung des
Außengehäuses, ansonsten sehr guter Erhaltungszustand,
Rarität. Balthazar Schaller war ein bekannter Friedberger
Uhrmacher und außerdem Bürgermeister von Friedberg.
Er begann seine Uhrmachertätigkeit um 1700 und verstarb
1747.
Pocket watch: important Friedberg verge repeater, Balthazar Schaller Friedberg, ca. 1710
Ca. Ø58 mm, ca. 172 g, gilt paircase with sound openings, rim
with different animals and tendrils, 2nd case with town scene, pierced, very beautiful work, bell, early verge movement,
repeating hours and quarters, 2 hammers, movement with
fine decoration, main plate signed, extravagant pillars and
also decoration between the main plates, high quality, original Champlevé dial, probably gold, signed, iron hands, in
working order and with excellent sound, small imperfection
in the peripheral decoration on the 1st case, in very good
condition, rarity. Balthazar Schaller was a well-known Friedbergian watchmaker and also mayor of Friedberg. He began
his watchmaking activities around 1700 and died in 1747.
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4170

3.500 € - 10.000 €

Taschenuhr:
prächtige,
museale
DoppelgehäuseRepoussé-Spindeluhr von herausragender Qualität,
1/8-Repetition, Charles Cabrier London, um 1730
Ca. Ø47mm, ca. 109g, 18K Gold, Doppelgehäuse, Außengehäuse Repoussé, Gehäuse von äußerst seltener Qualität,
vergleichbar mit Arbeiten von George Michael Moser,
durchbrochen gearbeitet, äußerst detaillierte Darstellungen,
Innengehäuse ebenfalls durchbrochen gearbeitet, verziert
mit Fabelwesen und Vogelmotiven, Glocke, originaler,
signierter Staubdeckel, prächtig dekoriertes Werk mit Spindelhemmung und Repetition der Stunden, Viertelstunden
und Achtelstunden auf Glocke und außerdem auf einen
Gehäuseknopf zur „stillen Repetition“, Emaillezifferblatt, außergewöhnliche Stahlzeiger, Zifferblatt mit leichter Krakelee
im Randbereich, ansonsten ausgezeichneter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, bedeutender englischer Uhrmacher
(1719-1772).

Pocket watch: splendid, rare repoussé paircase verge
watch, excellent quality, Charles Cabrier London, ca. 1730
Ca. Ø 47 mm, ca. 109 g, 18 K gold, paircase, 1st case repoussé, prime quality case comparable to pieces by George
Micheal Moser, pierced, very detailed relief, 2nd case also
pierced, mythical creatures and birds, bell, original and
signed dome, verge movement with splendid decoration,
repeating hours, quarters and half-quarters on bell or on
case, enamel dial, extravagant steel hands, dial with small
peripheral craquelling, altogether in excellent condition, in
working order, important English watchmaker (1719-1772).
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4171

3.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: äußerst seltene, frühe deutsche rotgoldene
Doppelgehäuse-Spindeluhr mit seltener 1/8 Repetition,
Hofuhrmacher Simon Mair Neuburg, um 1720

Pocket watch: very rare and early German pink gold paircase verge watch with 1/8h repeater, watchmaker of the court
Simon Mair Neuburg, ca. 1720

Ca. Ø50mm ca. 131g, Rotgold, hochfeines Doppelgehäuse
mit 5-teiligem Seitenscharnier und floralen, ganz feinen
Klangöffnungen, Glocke, deutsches Watchpaper, frühes
Spindelwerk mit ungewöhnlichen Pfeilern und graviertem
Federhaus, auf der Platine signiert, Emaillezifferblatt,
vermutlich originale Zeiger, gangbar, sehr guter Klang.
Ursprünglich war die Uhr vermutlich mit einem goldenen Zifferblatt ausgestattet, welches später „modernisiert“ wurde.
Der Uhrmacher Simon Mair ist in der Literatur verzeichnet.
Seine Uhren wurden auf den Zeitraum 1690-1730 datiert. Lt.
Abeler war er Hofuhrmacher.

Ca. Ø50 mm ca. 131 g, pink gold, very fine paircase with
5-part lateral hinge, with floral and very fine sound openings,
bell, German watchpaper, early verge movement with extravagant pillars and engraved barrel drum, main plate signed,
enamel dial, probably original hands, movement intact, very
good sound. This watch was probably originally equipped
with a gold dial, which got modernized. Noted watchmaker
in the times of 1690-1730. According to Abeler he was also
a watchmaker of the court.
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4172

4.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: exquisite, frühe Repoussé Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Repetition, John Parke(s) London (1724ca.1744)
Ca. Ø46mm, ca. 112g, 22K Gold, ausgesprochen schönes
Doppelgehäuse, Watchpaper, Außengehäuse Repousséarbeit von feinster Qualität, filigrane Klangöffnungen,
Darstellung einer mythologischen Szene im Hochrelief,
Innengehäuse prächtig durchbrochen gearbeitet, florale
Ranken sowie Kartusche mit Mädchenportrait, Glocke, originaler, signierter und nummerierter Staubdeckel, hochfeines
Spindelwerk, ebenfalls signiert und nummeriert, besonders
schöne Werksdekoration, Spindelhemmung, Repetition der
Stunden und Viertelstunden auf Glocke, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, seltene Sonnenzeiger aus Gold, dazugehöriger Schlüssel, ebenfalls aus Gold, funktionstüchtig
mit sehr schönen Klang, hervorragender Erhaltungszustand.
Nur selten findet man diese frühen englischen Repoussé-Spindeluhren in einem so schönen Erhaltungszustand.

Pocket watch: exquisite early repoussé paircase verge
repeater, John Parke(s) London (1724- ca. 1744)
Ca. Ø46 mm, ca. 112 g, 22 K gold, very beautiful paircase,
watchpaper, 1st case repoussé, fine quality, fine sound
openings, high relief mythological scene, 2nd case pierced,
floral tendrils and cartouche with girl‘s portrait, bell, original
signed and numbered dome, very fine verge movement, also
signed and numbered, very beautiful movement decoration,
verge escapement, repeating hours and quarters on bell,
enamel dial in perfect condition, rare gold hands, matching
gold key, in working order and with good sound, in excellent
condition. Early English repoussé verge watch, rare and
beautiful condition.
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4173

4.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: extrem seltene, museale Oignon ohne Schnecke und mit Zentralaufzug, Pierre Sainctperre Paris um
1685
Ca. Ø57mm, ca. 154g, Messinggehäuse mit Lederbezug, innen vergoldet, hochinteressantes, ganz frühes Oignonwerk,
noch ohne Schnecke, außergewöhnliche Pfeiler, prächtige
Werksdekoration, Spindelkloben signiert, Emaillezifferblatt
(leichte Krakelee), einzeigrig, zentraler Aufzug gegen den
Uhrzeigersinn, gangbar, Gehäuse schließt nicht mehr
einwandfrei. Diese Uhren nach Gloria à Dieppe wurden nur
von ca.1680-1690 gebaut und sind begehrte Sammlerobjekte. Pierre Sainctperre (oder auch Saintper und Saintpere)
ist mehrfach in der Literatur erwähnt und arbeitete um
1680/1690 in Paris.

Pocket watch: very rare Oignon without fusee, central
winding, Pierre Sainctperre Paris ca. 1685
Ca. Ø57 mm, ca. 154 g, brass case with leather cover, gilt
inside, very interesting and early Oignon movement, still without fusee, extravagant pillars, splendid movement decoration, cage signed, enamel dial (small craquelling), one-hand,
central winding counterclockwise, movement intact, case
with worse closing. These Gloria à Dieppe watches were
only made from ca.1680-1690 and are popular collector‘s
objects. Pierre Sainctperre (or Saintper and Saintpere) is
mentioned several times in the literature and worked around
1680/1690 in Paris.
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4174

6.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: extrem seltene englische Spindeluhr mit
emailliertem Spindelkloben und Automat „Mysterieus“,
Joseph Antram London , ca.1710

Pocket watch: very rare English verge watch with enameled
cage and automaton „Mysterieus“, Joseph Antram London
, ca. 1710

Ca. Ø50mm, ca. 120g, ungewöhnliches Silbergehäuse, beidseitig verglast, extrem seltenes Spindelwerk mit feinster
Emaille-Lupenmalerei auf der Spindelbrücke, Plakette von
feinster Qualität, sehr wahrscheinlich Les Frères Huaud,
ungewöhnlicher „Automat“, bei dem im Takt der Unruh
eine scheinbar fliegende Blüte über dem Kopf der Dame
hin und her schwingt, Platine signiert, originales, signiertes
Champlevé-Zifferblatt, Stahlzeiger, guter Zustand, funktionstüchtig, äußerst selten. Joseph Antram war einer der
besten Uhrmacher seiner Zeit. Er wurde am 17. Januar
1697 zu einem der größten britischen Uhrmacher der Jahrhundertwende, Charles Gretton, in die Lehre geschickt und
war seit 1706 frei von der Clockmakers Company. Antram
verstarb im Jahr 1723.

Ca. Ø50 mm, ca. 120 g, extravagant silver case, glazed on
both sides, very rare verge movement with fine enamel
paintings on verge bridge, fine cartouche, probably Les
Frères Huaud, extravagant „automaton“, blossom above the
head of a lady flying in the tact of the balance, main plate
signed, original signed champlevé dial, steel hands, in good
condition, in working order, very rare. Joseph Antram was
one of the best watchmaker of his time. On 17th January
1697 he was sent to one of the Britain‘s greatest British
watchmakers, Charles Gretton, to start his apprenticeship.
Antram died in 1723.
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6.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: bedeutende und extrem seltene astronomische Karossenuhr, gefertigt für den chinesischen Markt,
William Carpenter London No.4053, ca. 1780

Pocket watch: important and extremely rare astronomical
coach clock, made for the Chinese market, William Carpenter London no. 4053, ca. 1780

Ca. Ø82mm, ca. 363g, feuervergoldetes Doppelgehäuse
in hervorragendem Erhaltungszustand, beide Ränder
floral graviert, originaler, signierter und nummerierter
Staubdeckel, hochfeines Spindelwerk mit prächtiger Werksverzierung, Spindelkloben mit Vogelmotiv, großer Diamantdeckstein, Platine signiert und nummeriert, äußerst seltene
Komplikationen für ein Spindelwerk, anhaltbare, blitzende
1/4-Sekunde, anhaltbare Zentralsekunde, Mondphase,
Mondalter sowie Anzeige der Zeit über 3 getrennte Skalen,
sog. Regulatorzifferblatt, Goldzeiger, funktionstüchtig, sehr
seltener Originalzustand mit einem kaum abgenutzten
Gehäuse, was bei diesen Uhren extrem selten ist. William
Carpenter (1770-1805) gilt als einer der bedeutendsten
englischen Uhrmacher, der komplizierte astronomische
Uhren für den chinesischen und indischen Markt fertigte.
Einige seiner Automaten befinden sich im Besitz des Palastmuseums von Peking in China. Eine technisch vergleichbare
Uhr mit der Nummer 4643 wurde im Juli 2017 bei Sotheby‘s
versteigert und erzielte über 20.000€ (https://www.cortrie.
de/go/BWN).

Ca. Ø82 mm, ca. 363 g, fire-gilt paircase, in excellent condition, both rims engraved with floral decorations, original
signed and numbered dome, very fine verge movement with
splendid engraving, cage decorated with birds, big diamond
endstone, signed and numbered main plate, verge movement with very rare complications, stoppable flashing 1/4
seconds, stoppable center seconds, moon, moonage and
time indication with three separated register, so-called regulator dial, gold hands, in working order, very rare and original
condition with nearly unused case. William Carpenter (17701805) was one of the most important English watchmakers,
who made complicated astronomical watches for the Chinese and Indian market. A technically comparable watch with
the number 4643 was sold in Sotheby‘s auction July 2017
for more than 20,000 €.
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4176

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: prächtige Doppelgehäuse Karossenuhr mit
„Grande Sonnerie“-Viertelstundenselbstschlag und Zentralsekunde, Benjamin Ward London No.1202 um 1780,
gefertigt für den chinesischen Markt
Ca. Ø90mm, ca. 446g, feuervergoldetes Doppelgehäuse,
durchbrochen gearbeitet, Darstellung von Musikinstrumenten und diversen Waffen, zentral eine ungravierte Kartusche,
originaler Staubdeckel, prächtiges Spindelwerk hoher Qualität mit Diamantdeckstein, Viertelstunden-Selbstschlag auf
Glocke, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, Staubdeckel
und Platine signiert, funktionstüchtig. Benjamin Ward arbeitete in London von 1765-1808 und fertigte überwiegend
Uhren für den chinesischen Markt. Die letzte seiner Uhren,
die auf einer Auktion angeboten wurde, war eine silberne
Karossenuhr ohne Schlagwerk mit einem Schätzpreis von
6.000-8.000Pfund bei Sothebys 2017 (Quelle:https://www.
cortrie.de/go/J4d).
Pocket watch: splendid paircase coach clock with „Grande
Sonnerie“ self-striking quarters and center seconds, Benjamin Ward London no.1202 ca. 1780, made for the Chinese
market
Ca. Ø90 mm, ca. 446 g, fire-gilt paircase, pierced, different
musical instruments and weapons, cartouche without engraving in center, original dome, splendid high quality verge
movement with diamond endstone, self-striking hours and
quarters on bell, enamel dial in very good condition, signed
dome and main plate, in working order. Benjamin Ward
worked in London from 1765-1808 and mainly produced
watches for the Chinese market. The last watch sold in
Sotheby‘s auction 2017 was a silver coach clock without
striking train, estimated price 6.000-8.000 pounds (source:
https://www.cortrie.de/go/J4d).
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4177

3.000 € - 5.000 €

Kutschenuhr: außergewöhnliche deutsche Kutschenuhr
mit seltener Hemmung und Repetition, C. Schmid(t) a
Marburg, ca.1800
Ca. Ø11,5cm, ca. 860g, Messinggehäuse, Übergehäuse
fehlt, Vollplatinenwerk mit Repetition der Stunden und
Viertelstunden à toc, seltene Hemmung, frühe Form der
Ankerhemmung, Gangrad mit stehenden Zylindern ähnlich
wie bei der Scherenhemmung, Platine signiert, vergoldete
Unruhbrücke, späteres, nicht verschraubtes Emaillezifferblatt, sehr dekorative, vermutlich originale Zeiger, funktionstüchtig, Schlagwerk mit Restaurierungen, Uhrmacher
verzeichnet im Abeler „Meister der Uhrmacherkunst“.

Coach clock: extravagant German coach clock, repeater
with rare escapement, C. Schmid(t) a Marburg, ca. 1800
Ca. Ø11.5 cm, ca. 860 g, brass case, missing protective case,
full plate movement, repeating hours and quarters à toc, rare
escapement, early version of lever movement, escape wheel
with cylinders, similar to the pin-wheel escapement, main
plate signed, gilt balance bridge, replaced and not fixed
enamel dial, very decorative and probably original hands, in
working order, restoration on striking train, noted in Abeler
„Meister der Uhrmacherkunst“.
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5.000 € - 12.000 €

Kutschenuhr: äußerst seltene und sehr schön erhaltene
spanische Kutschenuhr mit Alarm, Charost Hermanos
Madrid, Uhrmacher von Carlos III. von Spanien und Gründer
der königlichen Uhrmacherschule in Madrid, ca.1780

Coach clock: very rare Spanish coach clock with alarm,
in very beautiful condition, Charost Hermanos Madrid,
watchmaker from Carlos III., founder of the Royal School of
Watchmaking in Madrid, ca. 1780

Ca. Ø11,5cm, 1.110g, Messinggehäuse mit Lederbezug und
Schallöffnungen, Vollplatinenwerk mit Alarm auf Glocke,
signierte Platine, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt
(professionell restaurierter Haarriss), vermutlich originale
Zeiger, guter Gesamtzustand, äußerst seltene Kutschenuhr.
Santiago und Pedro Charost arbeiteten für Carlos III.
von Spanien (1759-1788). „Es wurden die Bedingungen
geschaffen, um das Projekt einer Uhrmacherschule wieder
aufleben zu lassen, dank der Ankunft der berühmten Uhrmacherkunsthandwerker Felipe-Pedro und Santiago Charost
in Madrid, die in Paris ihren Beruf mit notorischem Erfolg
ausgeübt hatten“. Im Jahr 1771 genehmigte Carlos III. das
Projekt nach Rücksprache mit dem Uhrmacher Leonardo
Fernández Dávila. Es entstand die königliche Uhrmacherschule Madrid.

Ca. Ø11.5 cm, 1110 g, brass case with leather cover and
sound openings, full plate movement with alarm on bell,
signed plate, enamel dial in very beautiful condition (professional restored hairline), probably original hands, altogether
in good condition, very rare coach clock. Santiago and Pedro Charost worked for Carlos III. of Spain (1759-1788). „The
conditions were created to revive the project of a watchmaking school, thanks to the arrival of the famous watchmaker
Felipe-Pedro and Santiago Charost in Madrid, who had
practiced their profession with notorious success in Paris“.
In 1771 Carlos III. approved the project after consultation
with the watchmaker Leonardo Fernández Dávila. The royal
watchmaking school Madrid was founded.
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4179

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: Museale Oignon mit Wecker und silberner
Spindelbrücke, De Lorme Paris um 1710

Pocket watch: rare Oignon with alarm and silver cage, De
Lorme Paris ca. 1710

Ca. Ø60mm, ca. 232g, außergewöhnliches und seltenes
Silbergehäuse, innen vergoldet, Klangöffnungen, rückseitig
Reliefszene mit Hund an einem Baum, Glocke, signiertes,
frühes Spindelwerk mit wunderschöner Dekoration, Pfeiler
aus Silber und gebläutem Stahl, Federhaus aus Silber, floral
graviert, Spindelbrücke ebenfalls Silber, Spindelhemmung,
Alarm auf Glocke, zentrale, vergoldete Scheibe zur Einstellung der Weckzeit, Eisenzeiger, Emaille-Ziffernreif, vermutlich originaler Schlüssel, gangbar.

Ca. Ø60 mm, ca. 232 g, extravagant and rare silver case, gilt
inside, sound openings, relief scene with dog and tree on
back, bell, signed and early verge movement with beautiful
decoration, silver and blued steel pillars, silver barrel drum,
floral engraving, silver cage, verge escapement, alarm on
bell, gilt disc for setting the alarm time in center, iron hands,
enameled chapter ring, probably original key, movement
intact.
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4180

10.000 € - 40.000 €

Taschenuhr: museale Rarität, Louis XIV Oignon mit Goldgehäuse, Goldblatt und Repetition, Antoine Frizon Paris,
um 1705, lediglich 4 dieser Uhren sind bekannt!

Pocket watch: rarity, Louis XIV Oignon watch repeater with
gold case and gold dial, Antoine Frizon Paris, ca. 1705, only
4 pieces noted!

Ca.Ø59,5mm, ca.194g, äußerst prächtiges und schön erhaltenes Goldgehäuse mit Klangöffnungen, verschiedene Tiermotive sowie Ranken und florale Motive, Glocke gepunzt BII,
signiertes Spindelwerk mit hohen Pfeilern und Regulierung
nach Tompion, Repetition der Stunden und Viertelstunden
auf Glocke, einzigartiges Gold/Emaillezifferblatt (kleine
Mängel in der Emaille), originale Zeiger, gangbar. Die Uhr
ist eine absolute Rarität. Oignons aus der Louis XIV Zeit
wurden nur für allerhöchste Ansprüche in Gold gefertigt.
Bisher sind lediglich 4 dieser Uhren registriert: 1. das hier
vorliegende Exemplar, 2. Oignon von Delorme, verkauft bei
Sothebys 2011 für ca. 56.000 Schweizer Franken (https://
www.cortrie.de/go/3BM), sowie eine goldene Oignon im Patek Philippe Museum und ein Exemplar im Musée du Louvre.

Ca. Ø59.5 mm, ca.194 g, very splendid gold case with sound
openings in very beautiful condition, different animals
and floral ornaments, bell, bell punched BII, signed verge
movement, steep pillars, fine adjusting device in manner of
Tompion, repeating hours and quarters on bell, unique gold/
enamel dial (enamel with small imperfections), original
hands, movement intact, real rarity. Very special prime quality gold edition of Oignon watch from the era of Louis XIV.
Only 4 pieces noted: 1st watch is the present lot, 2nd Oignon
watch was made by Delorme, sold in Sotheby‘s auction 2011
for ca. 56,000 CHF (https://www.cortrie.de/go/3BM), 3rd
watch is part of the Patek Philippe museum and the 4th gold
Oignon watch is part of the Musée du Louvre.
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4181

2.400 € - 4.500 €

Taschenuhr: prächtige, besonders schön erhaltene, einzeigrige Louis XIV Oignon mit Zentralaufzug und Scheinpendel, Antoine Frizon a Paris, um 1700
Ca. Ø59mm ca. 163g, vergoldetes Gehäuse mit Lederbezug,
innen hervorragend erhaltene originale Vergoldung, seltenes
Oignon-Werk mit Scheinpendel, Spindelbrücke in prächtiger
Ausführung, gravierte Vögel und Ranken, Platine signiert,
sehr hohe Pfeiler, wunderschön erhaltenes originales
Zifferblatt mit Emaille-Kartuschen, im Zentrum wiederum
Vogelmotive, sehr guter Erhaltungszustand für eine so frühe
Spindeluhr, gangbar, verzeichneter Uhrmacher, ansässig
in Paris um 1700 bis ca. 1748. Von Antoine Frizon wurde
auch eine der 4 heute bekannten Oignons mit Goldgehäuse
gefertigt.
Pocket watch: splendid, very well preserved, one-hand
Louis XIV oignon watch with central winding and mock
pendulum, Anton Frizon a Paris, ca. 1700
Ca. Ø59 mm ca. 163 g, gilt case with leather cover, very
well-preserved original gilt and rare Oignon movement with
mock pendulum inside, cage with splendid decoration,
engraved birds and ornaments, signed main plate, very
high pillars, very well-preserved original dial with enamel
cartouches, decorated with birds in center, in very good
condition for such an early verge watch, movement intact,
listed watchmaker Paris 1700 - ca. 1748.
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4182

3.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: große Louis XIV Oignon in sehr seltenem
Erhaltungszustand, Guillaume Duponchel Paris, ca.1715
Ca. Ø60mm, ca. 180g, vergoldetes Originalgehäuse, vergoldetes Spindelwerk, Platine signiert, sehr hohe Pfeiler, prächtiges, feuervergoldetes, originales Zifferblatt mit dunkelblau
emaillierten Kartuschen, originale Eisenzeiger, gangbar,
Reinigung empfohlen. Nur selten findet man eine Oignon
in diesem Erhaltungszustand. Das Zifferblatt ist traumhaft
schön erhalten und unrestauriert.
Pocket watch: big Louis XIV Oignon, in very rare good
condition, Guillaume Duponchel Paris, ca. 1715
Ca. Ø60 mm, ca. 180 g, original gilt case, gilt verge movement, main plate signed, high pillars, splendid fire-gilt and
original dial with dark blue enameled cartouches, original
iron hands, movement intact, cleaning recommended, very
rare condition. The dial is in beautiful condition and unrestored.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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208

3.500 € - 10.000 €

Armbanduhr: Omega Rarität, frühe antimagnetische „Railmaster“ Ref. CK 2914-3SC, ca.1959

Wristwatch: Omega rarity, early antimagnetic „Railmaster“
ref. CK 2914-3SC, ca. 1959

Ca. Ø38mm, Edelstahl, originaler Schraubboden mit
Railmaster-Logo, zusätzliche „Amagnetic“-Werkschutzkappe, Handaufzug Kaliber 284, Werksnummer 16636756,
originales Zifferblatt mit Leucht-Indexen, Leuchtzeiger,
Zentralsekunde, neuwertiges Lederarmband, dazu ein altes
Edelstahl-Stretcharmband, gangbar, jedoch Service notwendig, Einlieferung aus 1. Hand, Rarität für Omega-Sammler.

Ca. Ø38 mm, stainless steel, original screwed back with
Railmaster logo, with additional Omega „Amagnetic“ dome,
manual winding caliber 284, movement no. 16636756,
original dial with luminous indexes, luminous hands, center
seconds, leather strap like new, old stainless steel flex strap,
movement intact, needs service, from first owner, Omega
collector‘s rarity.
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4184

2.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: äußerst seltener, antimagnetischer „oversize
-38mm“ Stahl-Chronograph mit Vollkalender und Lünettenstellung, Marke Avional, ca.1950

Wristwatch: very rare, antimagnetic „oversize -38mm“
steel chronograph, with triple date and bezel setting mechanism, Avional, ca. 1950

Ca. Ø38mm, Edelstahl, drehbare Perllünette mit spezieller
Funktion zur Schnellverstellung von Datum, Wochentag und
Monat, Druckboden, Handaufzug, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, Fenster für Wochentag und Monat, sehr schön
erhaltenes Zifferblatt mit goldenen Ziffern, goldfarbene
Zeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand, vermutlich
kaum getragen, funktionstüchtig.

Ca. Ø38 mm, stainless steel, rotatable bezel with quick-setting device for date, week day and month; pressed back,
manual winding, chronograph with 30min counter, digital
week day and month indication, very beautiful dial with gold
numerals, golden hands, in excellent condition, probably
nearly unused, in working order.
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4185

3.000 € - 7.000 €

Armbanduhr: rarer Longines Chronograph, Ref.5967
„38mm-Jumbo-Size“, mit Originalbox, ca.1950
Ca. Ø38mm, 18K Gold, Druckboden, originale Krone, Referenz 5967, Handaufzug Kaliber 30CH, No.10945143, originales Zifferblatt mit Tachymeterskala und 30-Minuten-Zähler,
Longines Lederarmband mit Dornschließe, sehr gepflegter
Zustand mit Originalbox, funktionstüchtig, Einlieferung aus
deutschem Privatbesitz.
Wristwatch: rare Longines chronograph, ref. 5967 „38mmJumbo-Size“, with original box, ca. 1950
Ca. Ø38 mm, 18 K gold, pressed back, original crown, ref.
5967, manual winding caliber 30 CH, no. 10945143, original
dial, with tachymeter scale and 30min counter, Longines
leather strap with buckle, well-kept condition with original
box, in working order, from German private property.

210

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4186

3.400 € - 4.500 €

Armbanduhr: Luxusausführung einer Omega Constellation,
Chronometer „Pie-Pan“ in Vollgold, Ref.168005/6, ca.1966

Wristwatch: luxurious version of a solid gold Omega Constellation Chronometer „Pie-Pan“, ref. 168005/6, ca. 1966

Ca. Ø34mm, ca.83g, 18K Gold, Schraubboden mit Constellation-Logo, Automatikwerk Kaliber 561, hervorragend erhaltenes, gesuchtes „Pie-Pan-Dial“, Zentralsekunde, Datum,
originales Omega Goldarmband 18K mit Faltschließe, guter,
gebrauchter Zustand, Einlieferung aus 1. Hand, funktionstüchtig.

Ca. Ø34 mm, ca. 83 g, 18 K gold, screwed back with Constellation logo, automatic movement caliber 561, popular
„Pie-Pan-Dial“ in excellent condition, center seconds, date,
original 18 K Omega gold bracelet with felt-clasp, well-kept
condition, from first owner, in working order.

4187

4.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: extrem seltene Patek Philippe Herrenuhr,
„2-Tone-Hooded Pipe Lugs“, ca. 1945
Ca. 24 × 30mm, 18K Gold, Gelbgold und Roségold, extrem
seltene verdeckte Band-Anstöße in zylindrischer Form,
seitliche Kappen in Roségold gefertigt, Gehäusenummer
617571, Werksnummer 850752, sehr feine Werksqualität
mit 18 Steinen, Handaufzug, originales Zifferblatt mit
Doppelsignatur Patek Philippe und Gübelin, neuwertiges
Lederarmband, hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig, extrem selten. Diese Gehäuseform gehört
zu den seltensten Patek Philippe Armbanduhren der 40er
Jahre. Die Ausführung ist ähnlich der bekannten Ref.1486,
aber noch ausgefallener und viel seltener.
Wristwatch: very rare Patek Philippe gentlemen‘s watch,
„2-Tone-Hooded Pipe Lugs“, ca. 1945
Ca. 24 × 30 mm, 18 K gold, gold and pink gold, very rare
hooded and cylindrical shaped lugs, lateral pink gold caps,
case no. 617571, movement no. 850752, very fine movement
quality with 18 jewels, manual winding, original dial with
double signature Patek Philippe and Gübelin, leather strap
like new, in excellent condition, in working order, very rare.
One of the rarest Patek Philippe wristwatches of the 40‘s.
The construction is similar to the well-known Ref.1486, but
even more unusual and much rarer.

4188

5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: extrem rare Audemars Piguet Ref.3010 in
Roségold, äußerst seltene Gehäuseform, gefertigt 1940,
mit Archivauskunft von Audemars Piguet
Ca. 28 × 34mm, 18K Roségold, Referenz 3010, extrem seltene Gehäuseform, Handaufzug Kaliber 9/10RS, originales
Zifferblatt mit roségoldenen Indexen, roségoldene Zeiger,
originales Lederarmband mit originaler roségoldener Schließe, seltene signierte Originalbox mit geprägten vergoldeten
Wappen, ausgezeichneter, komplett originaler Zustand,
optisch nahezu neuwertig, gangbar. Die Referenz 3010 mit
ihrem ausgefallenen Gehäuse gehört zu den seltensten
Armbanduhren von Audemars Piguet aus den 40er Jahren,
insbesondere in der Roségold-Ausführung. Lt. Archiv-Auskunft von Audemars Piguet (inklusive Archivfoto) wurde die
hier vorliegende Uhr mit der Nummer 44919 im Jahr 1940
hergestellt und 1941 nach Milan verkauft.
Wristwatch: very rare pink gold Audemars Piguet ref. 3010,
very rare shape, made in 1940, proved by the Audemars
Piguet archive
Ca. 28 × 34 mm, 18 K pink gold, ref. 3010, very rare shape,
manual winding caliber 9/10RS, original dial with pink gold
indexes, pink gold hands, original leather strap with original
pink gold buckle, rare signed original box with embossed
gilt escutcheon, in excellent original condition, movement
intact. The reference 3010 with it‘s extravagant case is one
of the rarest wristwatches, especially the pink gold edition
from the 40‘s. According to the Audemars Piguet archive
(photograph), the present watch with the number 44919
from 1940 was sold in Milan 1941.

4189
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4.500 € - 8.500 €

Armbanduhr: fantastisch erhaltene Patek Philippe
Ref.1461 „Teardrop-Lugs“ mit Sonderzifferblatt und
Stammbuchauszug, Genf 1945

Wristwatch: fantastic preserved Patek Philippe ref. 1461
“drop-shaped lugs” with special dial and the extract of the
archive, Geneva 1945

Ca. Ø32mm, 18K Gold, tropfenförmige Bandanstöße, Druckboden, Handaufzug Kaliber 10-105, Werksnummer 901.843,
fantastisch erhaltenes originales Zifferblatt mit aufgesetzten rotgoldenen Ziffern und Indexen, originale Gold-Zeiger,
gebrauchtes Lederarmband, funktionstüchtig, fantastischer
Erhaltungszustand inklusive Stammbuchauszug, Einlieferung aus 1. Hand. Die Referenz 1461 mit ihren wunderschönen Bandanstößen ist bei Sammlern äußerst beliebt. Sie
wurde in Gold, Stahl sowie in Stahl-Gold gefertigt.

Ca. Ø32 mm, 18 K gold, drop-shaped lugs, pressed back,
manual winding caliber 10-105, movement number 901.843,
fantastic preserved original dial with mounted pink gold
numerals and indexes, original gold hands, used leather
strap, in working order, in excellent condition, with extract
of archive, from first owner. The reference 1461 with its very
nice lugs is very popular and was made of gold, steel and
steel/gold.
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4190

10.000 € - 30.000 €

Armbanduhr: extrem seltenes Werk eines ganz frühen
Patek Philippe Chronographen, vermutlich Ref.130, 30er
Jahre
Ca. Ø30mm, Handaufzug Kaliber 13, vermutlich Referenz
130, 23 Steine, justiert in 8 Lagen, Werknummer 862703,
2-farbiges Zifferblatt mit Pulsometerskala und 30-Minuten-Zähler (Zifferblatt professionell restauriert), komplett,
jedoch überholungsbedürftig. Auf Wunsch kann das Werk
mit passendem, späteren und nicht originalen Gehäuse
geliefert werden. Dieses frühe Werk aus den 30er Jahren ist
extrem selten. Ein komplett originales Exemplar mit Stammbuchauszug wurde 2008 bei Antiquorum versteigert (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/XYR).

Wristwatch: extremely rare and very early Patek Philippe
chronograph, probably ref. 130, from the 30‘s
Ca. Ø30 mm, manual winding caliber 13, probably ref. 130,
23 jewels, adjusted in 8 positions, movement no. 862703,
bicolored dial with pulsometer scale and 30min counter
(restored dial), needs service. The watch comes with fitting
but replaced and not original case. This early movement
from the 30‘s is extremely rare. A completely original exemplar with extract from the archive was offered in Antiquorum
auction 2008 (source: https://www.cortrie.de/go/XYR).
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216

9.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: bedeutendes und museales Taschenchronometer, John Arnold & Son London No.484/785, 1794/1866

Pocket watch: important and rare pocket watch chronometer, John Arnold & Son London no. 484/785, 1794/1866

Ca. Ø57mm, ca. 162g, Gehäuse 18K Gold, Zweitgehäuse,
Gehäusepunze JW/484-785, Hallmarks London 1866, hochfeines Chronometerwerk mit Arnold‘s Z-Unruh, zylindischer
Spirale und Diamantdeckstein, Arnold‘s Chronometerhemmung, verschraubte Goldchatons, Platine signiert und nummeriert, zusätzlich bez. „Invenit et fecit“, perfekt erhaltenes
Emaillezifferblatt, Goldzeiger, Gehäuse, Werk und Zifferblatt
signiert und nummerngleich, hervorragender, nahezu neuwertiger Erhaltungszustand. Die Uhr ist gelistet im Staeger
„100 Jahre Präzisionsuhren von John Arnold bis Arnold &
Frodsham 1763-1862“ Seite 181. Die Schwesteruhr 483/784
wurde 1992 bei Antiquorum verkauft und erzielte 34.500
Schweizer
Franken
(https://www.cortrie.de/go/bK7).
Goldene Chronometer von John Arnold sind hoch begehrte
Sammlerstücke und befinden sich nahezu ausnahmslos
in berühmten Sammlungen und Museen. Auch diese Uhr
stammt aus einer Sammlung bedeutender englischer Chronometer und wird erstmals auf einer Auktion angeboten.

Ca. Ø57 mm, ca. 162 g, 18 K gold case, secondary case,
case punch JW/484-785, hallmarks London 1866, very fine
chronometer movement with Arnold‘s Z balance, cylindrical
hairspring, diamond endstone, Arnold‘s spring detent
escapement, screwed gold chatons, main plate signed and
numbered, additionally inscribed „Invenit et fecit“, enamel
dial in perfect condition, gold hands, matching numbers on
case, movement and dial; signed, in excellent, nearly unused
condition. The watch is listed in Staeger „100 Jahre Präzisionsuhren von John Arnold bis Arnold & Frodsham 17631862“ page 181. The correspondant watch 483/784 was
sold in Antiquorum auction 1992 for 34,500 CHF (https://
www.cortrie.de/go/bK7). Golden chronometers by John
Arnold are very rare collector‘s watches and mostly part of
famous collections and museums. This watch comes from
an important English chronometer collection and is first
time offered in auction.
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4192

7.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: frühes, hochinteressantes irisches Taschenchronometer, James Scott Dublin No.276, „Longitudinal
Watchmaker“, 1806-1820
Ca. Ø60mm, ca. 172g, 18K Rotgold, Doppelgehäuse mit
übereinstimmenden Gehäusemacher-Punzen JB für John
Bolland, hochfeines, signiertes und nummeriertes Chronometerwerk mit trapezförmigen Gewichten und Diamantdeckstein, zylindrischer Spirale, prächtig gravierter Kloben,
Earnshaw-Chronometerhemmung, Emaillezifferblatt mit
Sekundenanzeige, Goldzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, bedeutender irischer Chronometermacher.
Pocket watch: early and very interesting Irish pocket watch
chronometer, James Scott Dublin No.276, „Longitudinal
Watchmaker“, 1806-1820
Ca. Ø60 mm, ca. 172 g, 18 K pink gold, paircase with matching
casemaker‘s punch JB (John Bolland), very fine, signed
and numbered chronometer movement; with trapezoidal
weights and diamond endstone, cylindrical hairspring, engraved bridge, Earnshaw spring detent escapement, enamel
dial with seconds indication, gold hands, very beautiful condition, in working order, important Irish chronometer maker.
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4193

7.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: extrem seltenes englisches Arnold-Typ
Chronometer von einem der bedeutendsten englischen
Uhrmacher, William Anthony No.4355, London 1809

Pocket watch: very rare English Arnold type chronometer,
from one of the most important English watchmaker, William Anthony no. 4355, London 1809

Ca. Ø55mm, ca. 153g, 18K Rotgold, Gehäusemacher William
Webb, Hallmarks London 1809, außergewöhnlicher Staubdeckel mit Ausschnitt für die Chronometer-Unruh, Chronometerhemmung nach John Arnold, zylindrische Spirale,
verschraubte Goldchatons, Platine signiert und nummeriert,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
hervorragender Erhaltungszustand, hochinteressantes
Taschenchronometer in Spitzenqualität, funktionstüchtig.
William Anthony (1765-1844) hatte seine Werkstatt in der
Red Lion Street, St. John‘s Square, Clerkenwell. Er war überwiegend auf die Herstellung von Uhren für den chinesischen
Markt spezialisiert. Ähnlich wie Barraud fertigte er neben
den berühmten Emailleuhren auch Chronometer. Taschenchronometer von ihm findet man äußerst selten.

Ca. Ø55 mm, ca. 153 g, 18 K pink gold, casemaker‘s punch
William Webb, hallmarks London 1809, extravagant dome
with visible balance, spring detent escapement in manner of
John Arnold, cylindrical hairspring, screwed gold chatons,
signed and numbered, enamel dial in perfect condition, pink
gold hands, in excellent condition, very interesting pocket
watch chronometer, prime quality, in working order. William
Anthony (1765-1844) had his workshop at Red Lion Street,
St. John‘s Square, Clerkenwell. He was mainly specialized
in making watches for the Chinese market. Similar to Barraud, he produced chronometers and the famous enamel
watches. Pocket watch chronometers made by him are
extremely rare.

4194

6.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: hochfeines englisches Taschenchronometer
mit Chronometerunruh nach Pennington, Barwise London
No. 5336, London 1812

Pocket watch: very fine English pocket watch chronometer,
with Pennigton chronometer balance, Barwise London no.
5336, London 1812

Ca. Ø53mm, ca. 157g, 18K Rotgold, Londoner Hallmarks
1812, Gehäusemacher-Punze IM, Gehäuse und Werk
nummerngleich 5336, Chronometerwerk nach Earnshaw,
ausgestattet mit Pennington’s ‘Double-L’-Chronometerunruh, Diamantdeckstein, zylindrischer Spirale, verschraubte
Goldchatons, Platine signiert und nummeriert, einwandfrei
erhaltenes, signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, hervorragender Erhaltungszustand,
wunderschönes und technisch interessantes englisches
Taschenchronometer. John Barwise war in London einer
der führenden Chronometermacher und einer der wenigen
Uhrmacher, der beim „Board of Longitude“ als Gutachter bei
der Auseinandersetzung über Chronometer zwischen John
Arnold und Thomas Earnshaw tätig war.

Ca. Ø53 mm, ca. 157 g, 18 K pink gold, London hallmarks
1812, casemaker‘s punch IM, matching numbers 5336 on
case and movement, Earnshaw spring detent escapement,
equipped with Pennington’s ‘Double-L’ chronometer balance, diamond endstone, cylindrical hairspring, screwed
gold chatons, main plate signed and numbered, signed and
numbered enamel dial in perfect condition, pink gold hands,
in excellent condition, beautiful and technical interesting
English pocket watch chronometer. John Barwise was one
of the leading watchmakers in London and one of only a few
watchmakers to serve as a judge on the „Board of Longitude“ comparison of John Arnold and Thomas Earnshaw‘s
chronometer.
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4195

6.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: technisch hochinteressantes und sehr
feines Taschenchronometer mit 1/8 Repetition, Chronometer-Hemmung a Bascule und Kalender, Favre Locle,
um 1865
Ca. Ø48mm, ca. 95g, 18K Gold, Halbsavonnette à goutte,
guillochiert, rändiertes Mittelteil, signiert Favre, Staubdeckel
bezeichnet Echappement Libre a Bascule, 32 Steine, äußerst
seltenes Präzisionswerk feinster Qualität mit Schweizer
Wippenchronometerhemmung sowie 1/8 Repetition und
Datum, originales Emaillezifferblatt mit Zeigerdatum, sehr
schöner Erhaltungszustand, nahezu ungetragen, in originaler Mahagonibox mit Intarsie, technisch absolute Rarität. Es
sind nur wenige Taschenuhren mit Chronometerhemmung,
Repetition und Datum gefertigt worden.

Pocket watch: technical interesting and very fine pocket
watch chronometer, 1/8 hours repeater, Bascule escapement and calendar, Favre Locle ca. 1865
Ca. Ø48mm, ca. 95 g, 18 K gold, „a goutte“ half hunting case,
engine turned, reeded mid section, signed Favre, dome
inscribed Echappement Libre a Bascule, 32 jewels, very
rare precision lever movement, finest quality with Swiss
pivoted detent escapement; repeating hours, quarters and
half-quarters; date, original enamel dial, very beautiful condition, nearly unused, with original mahogany box, real rarity.
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224

6.000 € - 9.000 €

Taschenuhr: hochfeines englisches Taschenchronometer,
um 1800, George Margetts, London (1748-1808), „Longitudinal Watchmaker“ , „Master of Horology“ seit 1779

Pocket watch: very fine English pocket watch chronometer,
ca. 1800, George Margetts, London (1748-1808), „Longitudinal Watchmaker“ , „Master of Horology“ since 1779

Ca. Ø55mm, ca. 169g, 18K Gold, Londoner Hallmarks, Gehäusemacher William Webb, hochfeines Chronometerwerk
nach Earnshaw mit Diamantdeckstein, zylindrischer Spirale
und verschraubten Goldchatons, signiert, Gehäuse und Werk
nummerngleich 2092, besonders seltenes, massiv goldenes
Zifferblatt, Goldzeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, fantastische Sammlerqualität.

Ca. Ø55 mm, ca. 169 g, 18 K gold, London hallmarks, case
maker William Webb, very fine chronometer movement in
manner of Earnshaw, with diamond endstone, cylindrical
hairspring, screwed gold chatons, signed, matching numbers 2092 on case and movement, very rare solid gold dial,
gold hands, in excellent condition, in working order, fantastic
collector‘s quality.
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4197

5.800 € - 7.500 €

Taschenuhr: schweres Taschenchronometer, Frodsham
London No.198, Hallmarks 1824

Pocket watch: heavy pocket chronometer, Frodsham London No.198, hallmarks 1824

Ca. Ø55mm, ca. 152g, 18K Gold, Gehäusemacher William
Webb, Londoner Hallmarks 1824, Taschenchronometer
nach Earnshaw, Chronometerunruh mit trapezförmigen
Gewichten, zylindrischer Spirale, verschraubte Goldchatons,
Platine signiert und nummeriert, originales Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert und nummeriert, originaler Stundenzeiger aus Gold, ergänzter Minutenzeiger, Zifferblatt fein
haarrissig, funktionstüchtig. John Frodsham (1785-1849)
war ein begnadeter Uhrmacher und der Enkel des berühmten William Frodsham.

Ca. Ø55 mm, ca. 152 g, 18 K gold, case maker William Webb,
London hallmarks 1824, pocket watch chronometer in
manner of Earnshaw, chronometer balance with trapezoidal weights, cylindrical hairspring, screwed gold chatons,
main plate signed and numbered, original enamel dial, also
signed and numbered, original hour gold hand, replaced
minute hand, dial with fine hairlines, in working order. John
Frodsham (1785-1849) was a gifted watchmaker. He was
the grandson of the famous William Frodsham.
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226

4.800 € - 8.000 €

Taschenuhr: schweres und hochfeines Jules Jürgensen
Copenhagen Taschenchronometer mit Chronometerhemmung und patentierter Bügel-Zeigerstellung, No.11484,
ca.1875

Pocket watch: heavy and very fine Jules Jürgensen Copenhagen pocket watch chronometer, with pivoted detent
escapement and patented bow setting device, no. 11484,
ca. 1875

Ca. Ø54mm, ca. 140g, 18K Gold, originales Jules Jürgensen Gehäuse in Spitzenqualität, komplett signiert und
nummeriert, Savonnette à goutte, guillochiert, rändiertes
Mittelteil, Bügelzeigerstellung, Werksverglasung, signiertes
und nummeriertes Chronometerwerk mit ausgesprochen
großer Chronometer-Goldschrauben-Unruh, Chronometerhemmung und Wolfsverzahnung, einwandfrei erhaltenes,
signiertes Emaillezifferblatt, filigrane Breguet-Zeiger,
funktionstüchtig und in sehr schönem Erhaltungszustand.
Ein identisches Taschenchronometer wurde 2004 bei
Antiquorum in Genf angeboten (https://www.cortrie.de/go/
a8L).

Ca. Ø54 mm, ca. 140 g, 18 K gold, original Jules Jürgensen
case, prime quality, signed and numbered, „à goutte“ hunting case, engine turned, reeded mid section, bow setting
mechanism, glazed movement, signed and numbered chronometer movement, very big chronometer balance with gold
screws, pivoted detent escapement and wolf‘s toothing,
signed enamel dial in perfect condition, fine Breguet hands,
in working order and in very beautiful condition. An identical
pocket watch chronometer was sold in Geneva Antiquorum
2004 (https://www.cortrie.de/go/a8L).
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4199

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: bedeutendes und technisch hochinteressantes englisches Paircase Taschenchronometer, Barraud‘s
London No. 626

Pocket watch: important and technically very interesting
English Paircase pocket watch chronometer, Barraud‘s
London no. 626

Ca. Ø58mm, ca. 160g, 18K Roségold, späteres Doppelgehäuse mit übereinstimmenden Londoner Hallmarks,
Spitzenqualität, Gehäusemacher-Punze MRM (Martin
Matthews), technisch hochinteressantes englisches
Chronometerwerk mit besonderem Aufbau, das sowohl
Konstruktionsmerkmale von Earnshaw als auch von Arnold
aufweist, Earnshaw-Chronometerhemmung, zylindrische
Spirale, Diamantdeckstein, Z-Unruh nach Arnold, Platine
signiert und nummeriert, signiertes und nummeriertes, gut
erhaltenes Emaillezifferblatt, Goldzeiger, hervorragender
Erhaltungszustand, bedeutende und für Chronometersammler technisch äußerst interessante Sammleruhr.
Paul Philipp Barraud (*1750; †1820) war ein sehr bekannter
englischer Uhrmacher, der in Cornhill in der City of London
Chronometer anfertigte. 1796 wurde er Mitglied der Clockmakers Company und wurde 1810/1811 Meister. Er fertigte
zunächst Chronometer nach Thomas Mudge , wechselte
dann aber zu den erfolgreicheren Konstruktionen von John
Arnold und Thomas Earnshaw.

Ca. Ø58 mm, ca. 160 g, 18 K pink gold, later paircase with
matching London hallmarks, case maker‘s mark MRM
(Martin Matthews), technically very interesting English
chronometer movement with special construction, which
has both design features of Earnshaw and Arnold. Detent
escapement in type of Earnshaw, cylindrical hairspring, diamond endstone, Z-balance in manner of Arnold, main plate
signed and numbered, enamel dial signed and numbered
and in good condition, golden hands, in excellent condition,
important collector‘s watch, which is technically extremely
interesting for chronometer collectors. Paul Philipp Barraud
(* 1750; † 1820) was a very well-known English watchmaker,
who made chronometer in Cornhill in the city of London. In
1796 he became a member of the Clockmakers Company
and became a master in 1810/1811. He made chronometer
in manner of Thomas Mudge firstly but then switched to
the more successful designs by John Arnold and Thomas
Earnshaw.

4200

228

5.800 € - 8.000 €

Taschenuhr: historisch interessantes Observatoriums-Chronometer mit Begleitpapieren, königl. Uhrmacher
Dent London No. 23609, London 1856

Pocket watch: historical interesting Observatory Chronometer with accompanying documents, royal watchmaker
Dent London no. 23609, London 1856

Ca. Ø57mm, ca. 159g, originales Silbergehäuse mit Goldscharnieren, Gehäuse und Werk nummerngleich 23609,
Londoner Hallmarks von 1856, Taschenchronometer nach
Earnshaw mit zylindrischer Spirale, Diamantdeckstein, Platine signiert und nummeriert, „Watchmaker to the Queen“,
originales, signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt
in einwandfreiem Zustand, gebläute Stahlzeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Dieses
hochfeine Taschenchronometer hatte einen Service im Royal Observatory in Greenwich, Papiere liegen vor. Außerdem
liegt ein Schriftwechsel aus dem Jahr 1871 vor, in dem es
um das „Chronometer of the Admiralty, Dent 23609“ geht.
Lt. Greenwich Archivunterlagen war das Chronometer die
verwendete Beobachtungsuhr bei der „Ashantee-Expedition“ auf der H.M.S Argus 1871 und wurde 1873 an das
Observatorium zurückgegeben.

Ca. Ø57 mm, ca. 159 g, original silver case with gold hinges,
matching numbers 23609 on case and movement, London
hallmarks 1856, Earnshaw pocket watch chronometer with
cylindrical hairspring, diamond endstone, main plate signed
and numbered, „Watchmaker to the Queen“, original, signed
and numbered enamel dial in perfect condition, blued steel
hands, in excellent condition, in working order. This very fine
pocket watch chronometer had a service at the Royal Observatory in Greenwich, papers are available. There is also
a change of letters from 1871 about the „Chronometer of
the Admiralty, Dent 23609“. According to Greenwich archive
documents, this chronometer was the deck watch used in
the „Ashantee Expedition“ on the H.M.S Argus 1871 and was
returned to the Observatory in 1873.
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4201

5.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: bedeutendes, besonders schweres englisches
Beobachtungschronometer mit Originalbox, William Goffe,
Chronometermaker to the Board of Admiralty, No.781,
ca.1824
Ca. Ø63mm, ca. 205g, originales Silbergehäuse, Hallmarks
1824, Gehäusemacherpunze WL für William Linsley London, interessantes Chronometerwerk nach Earnshaw mit
besonderer Chronometerunruh mit verschraubten runden
Gewichten und zylindischen Gewichten, zylindrischer
Spirale, Diamantdeckstein, verschraubte Goldchatons,
originales, signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt,
ausgefallene Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand mit originaler Box, funktionstüchtig. William Goffe
aus Falmouth war königlicher Chronometermacher und
zählte zu den ersten Chronometermachern, die Uhren zu
Chronometer-Wettbewerben nach Greenwich einreichten.
Pocket watch: important, very heavy English deck watch
chronometer, with original box, William Goffe, chronometermaker to the Board of Admiralty, no. 781, ca. 1824
Ca. Ø63 mm, ca. 205 g, original silver case, hallmarks 1824,
casemaker‘s punch WL (William Linsley) London, interesting
Earnshaw chronometer movement, with special chronometer balance, with screwed round weights and cylindrical
weights, cylindrical hairspring, diamond endstone, screwed
gold chatons, original, signed and numbered enamel dial,
extravagant Breguet steel hands, in very beautiful condition, with original box, in working order. William Goffe from
Falmouth was Royal chronometermaker and submitted
watches to chronometer contests in Greenwich.
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4202

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: besonders schweres, historisch interessantes
irisches Beobachtungschronometer mit Duplexhemmung
und Repetition, aus dem Familienbesitz des Thomas Bermingham, 1st Earl of Louth, 1812

Pocket watch: very heavy, historical interesting Irish deck
watch chronometer, repeater with duplex escapement,
owned from the family of Thomas Bermingham, 1st Earl of
Louth, 1812

Ca. Ø55mm, ca. 171g, 18K Roségold, rückseitig graviertes
Adelswappen des irischen Earl of Louth mit Spruchband
„Pro Veritate-Für die Wahrheit“, Hallmarks 1812, Gehäusemacher-Punze WW, Vollplatinenwerk mit prächtig graviertem Kloben und Diamantdeckstein, signiert G. Hunter
Edinburgh No.96, Duplexhemmung, Repetition der Stunden
und Viertelstunden, Emaillezifferblatt mit besonders großer
Sekundenskala, gebläute Stahlzeiger, hervorragender Zustand, hochfeine und historisch interessante Sammleruhr.

Ca. Ø55 mm, ca. 171 g, 18 K pink gold, nobleman‘s escutcheon of Irish Earl of Louth with banner „Pro Veritate-For
the truth“ engraved on back, hallmarks 1812, casemaker‘s
punch WW, full plate movement with engraved bridge and diamond endstone, signed G. Hunter Edinburgh no. 96, duplex
escapement, repeating hours and quarters, enamel dial with
very big seconds register, blued steel hands, in excellent
condition, very fine and historical interesting collector‘s
watch.
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4203

3.200 € - 6.000 €

Taschenuhr: museale und technisch hochinteressante
Taschenuhr, früheste bekannte nummerierte Taschenuhr
von Frederik Jürgensen Copenhagen No.4033, ca.1813
Ca. Ø58mm, ca. 151g, 18K Gold, guillochiert, rändiertes Mittelteil, Staubdeckel signiert und nummeriert, Werk ebenfalls
signiert, Zylinderhemmung, Repetition der Stunden und
Viertelstunden, Zifferblatt aus Silber, Breguet-Stahlzeiger,
guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Rarität. Frederik Jürgensen fertigte von 1811-1843 lediglich ca. 500
Taschenuhren. Die bisher früheste bekannte Taschenuhr
aus seiner Fertigung trägt die Nummer 4049 (s. Knudsen:
The Jürgensen Dynasty, Seite 68). Die Nummer 4063 wurde
in der 88. Auktion Dr. Crott versteigert, Los 420. Jürgensen
begann seine Nummerierung sehr wahrscheinlich mit der
Nummer 4001.
Pocket watch: rare and technical interesting pocket watch,
earliest known pocket watch by Frederik Jürgensen Copenhagen No.4033, ca. 1813
Ca. Ø58 mm, ca. 151 g, 18 K gold, engine-turned, reeded mid
section, dome signed and numbered, signed movement,
cylinder escapement, repeating hours and quarters, silver
dial, Breguet steel hands, in good condition, in working order, rarity. Frederik Jürgensen only made about 500 pieces
of pocket watches in 1811-1843. The earliest noted pocket
watch was numbered 4049. The number 4063 was offered
in the 88th Dr. Crott auction, lot 420. Jürgensen probably
started his numbering with the number 4001.
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4204

2.800 € - 4.000 €

Taschenuhr: technisch hochinteressantes, frühes Schweizer Taschenchronometer mit Kette & Schnecke und besonderem Aufzugsmechanismus, Schweiz um 1860

Pocket watch: technical interesting, early Swiss pocket
watch chronometer with chain & fusee, special winding
mechanism, Switzerland ca. 1860

Ca. Ø52mm, ca. 142g, 18K Gold, Savonnette à goutte in sehr
massiver Ausführung, No.11112, Staubdeckel bezeichnet:
„CHRONOMETRE A FUSEE“, technisch hochinteressantes
Chronometerwerk mit ungewöhnlichem Aufzug, Kette und
Schnecke, massiv goldenes Minutenrad, verschraubte
Goldchatons, Chronometerhemmung mit zylindrischer
Spirale, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, Gehäuserand mit Schieber zur Umstellung von
Aufzug auf Zeigerstellung, funktionstüchtig, sehr guter
Erhaltungszustand.

Ca. Ø52 mm, ca. 142 g, 18 K gold, „à goutte“ hunting case,
solid edition, no. 1112, dome inscribed „CHRONOMETRE A
FUSEE“, technical interesting chronometer movement with
extravagant winding mechanism, chain and fusee, solid
gold minute wheel, screwed gold chatons, pivoted detent
escapement with cylindrical hairspring, enamel dial in
perfect condition, blued steel hands, case with peripheral
sliding bolt for switching winding and setting mode, in working order, in very good condition.
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4205

28.000 € - 45.000 €

Armbanduhr: Rolex Daytona 6265 „Big Red“ von 1980 mit
verm. originaler Box, aus erster Hand, Rarität!

Wristwatch: Rolex Daytona 6265 „Big Red“ from 1980, with
probably original box, from first owner, rarity!

Ca. Ø37mm, Edelstahl, Referenz 6265, Seriennummer
6197590, verschraubter Boden 6263, Handaufzug Kaliber
727, Zifferblatt mit großem roten „Daytona-Schriftzug“, Rolex Edelstahlband 62510H/574, guter, gebrauchter Zustand
mit einem fantastisch erhaltenen Zifferblatt, vermutlich
originale Box. Nach Angaben des Erstbesitzers wurde die
Uhr mit diesem Jubilee-Band 1980 erworben. Eine nahezu
identische Daytona, ebenfalls mit originalem Jubilee-Band
und aus dem Jahr 1979 wurde in der 95.Auktion Dr. Crott
versteigert, Los 36 und erzielte über 50.000€.

Ca. Ø37 mm, stainless steel, ref. 6265, serial no. 6197590,
screwed back 6263, manual winding caliber 727, dial with
big red Daytona inscription, Rolex stainless steel bracelet
62510H/574, used, well-kept condition, dial in excellent condition, probably original box. According to the first owner,
this watch was originally bought with this jubilee bracelet in
1980. A nearly identical Daytona, also with original Jubilee
bracelet and also from the year 1979, was sold in 95th Dr.
Crott auction, Lot 36 for more than 50,000€.
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4206

7.500 € - 12.500 €

Armbanduhr: hochwertige vintage Rolex Day-Date „Borke-Diamonds“ Ref. 18078 von 1980 mit Originalbox und
Originalpapieren
Ca. Ø36mm, ca. 137g, 18K Gold, seltene „Borke“-Ausführung, verschraubter Boden, verschraubte Krone, Automatikchronometer Ref.18078 mit Datum und Wochentag, sehr
schön erhaltenes Zifferblatt, sehr seltene Ausführung mit
Leuchtpunkten und Diamant-Indexen, Borke-Armband mit
Faltschließe, guter, gebrauchter Zustand mit Originalbox
und Originalpapieren, Einlieferung aus 1. Hand, daher Revision empfohlen.
Wristwatch: high grade vintage Rolex Day-Date „Bark diamonds“ ref. 18078 from 1980 with original box and original
certificates
Ca. Ø36 mm, ca. 137 g, 18 K gold, rare „Bark“ edition, screwed
back, screwed down crown, automatic chronometer ref.
18078, date and week day, very rare dial with diamond indexes and luminous dots, Bark bracelet with felt clasp, good
condition with original box and original certificates, from
first owner, revision recommended.
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7.500 € - 15.000 €

Armbanduhr: vintage Rolex Day-Date Ref. 18238 mit
originalem Diamantzifferblatt, Originalpapieren und Originalbox, 1988
Ca. Ø35mm, ca. 146g, 18K Gold, Referenz 18238, Automatikchronometer Kaliber 3135, Seriennummer L463131, Zifferblatt mit Diamant-Indexen, deutsche Wochentagsanzeige,
Datum, Zentralsekunde, massives 18K Goldarmband mit
Faltschließe, sehr schöner Erhaltungszustand mit Originalpapieren und Originalbox, Einlieferung vom Erstbesitzer,
funktionstüchtig.
Wrist watch: vintage Rolex Day-Date 18238 with original diamond dial, with original certificates and original box, 1988
Ca. Ø35 mm, ca. 146 g, 18 K gold, ref. 18238, automatic
chronometer caliber 3135, serial number L463131, dial with
diamond indexes, German week day indication, date, center
seconds, solid 18 K gold bracelet with felt clasp, in very beautiful condition, with original certificates and original box,
from first owner, in working order.
238

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

239

4208

240

5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: hochfeine Patek Philippe Ellipse Jumbo
Automatique Ref.3738 mit Originalpapieren und in sehr
gutem Zustand

Wristwatch: very fine Patek Philippe Ellipse Jumbo Automatique ref. 3738 in very good condition, with original
certificates

Ca. 30 × 35mm, ca. 104g, 18K Gold, Automatikwerk Kaliber
240, originales blaues Zifferblatt mit goldenen Indexen und
goldenen Zeigern, originales goldenes Patek Philippe Armband, 18k Gold, wenig benutzter Originalzustand, funktionstüchtig, mit Originalpapieren, Einlieferung vom Erstbesitzer.

Ca. 30 × 35 mm, ca. 104 g, 18 K gold, automatic movement
caliber 240, original blue dial with golden indexes and golden hands, original gold Patek Philippe bracelet, 18 K gold,
nearly unused and original condition, in working order, with
original certificates, from first owner.
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4209

2.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: extrem seltene Patek Philippe Frackuhr „Ellipse Jumbo“, 1980er Jahre

Pocket watch: extremely rare Patek Philippe dress watch
„Ellipse Jumbo“, from the 1980‘s

Ca. 46 × 40mm, ca. 66,5g, 18K Gold, Handaufzug, blaues Zifferblatt, sehr guter Zustand, funktionstüchtig, sehr selten.

Ca. 46 x 40 mm, ca. 66.5 g, 18 K gold, manual winding, blue
dial, in very good condition, in working order, rare.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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242

5.000 € - 15.000 €

Armbanduhr: luxuriöse astronomische vintage Armbanduhr von Audemars Piguet, „Quantième Perpetuel Automatique Ref.5548“ mit Sonderzifferblatt und Sonderarmband,
Originalbox und Zertifikat von 1986

Wristwatch: luxurious astronomical vintage wristwatch by
Audemars Piguet, „Quantième Perpetuel Automatique ref.
5548“ with special dial and special bracelet, original box
and certificate from 1986

Ca. Ø36mm, 18K Gold, Indivuidualnummer No.778, Ref.5548,
Automatikwerk Kaliber 2120, äußerst seltenes dunkelblaues
Sonderzifferblatt in der Optik von Vulkangestein, ewiger
Kalender mit Mondphase, goldene Zeiger, exklusives Sonderarmband „Le Bracelet“ aus 18K Gold und Leder, goldene
Doppelfaltschließe, sehr schöner und gepflegter Erhaltungszustand, Glas mit feinem Kratzer, funktionstüchtig, mit Originalbox und Servicepapieren sowie Wempe-Zertifikat von
1986. Die Uhr wurde 1986 bei Wempe in Hamburg erworben
und kostete in der Normalausführung mit Lederarmband
ca.31.000,-DM. Das blaue Sonderzifferblatt war eine ausgewiesene Extra-Leistung sowie das exklusive Wempe-Armband „Le Bracelet“, welches noch einmal einen Aufpreis
von ca. 5.000DM hatte. In dieser Sonderausführung ist die
vorliegende Uhr eine absolute AP-Rarität.

Ca. Ø36 mm, 18 K gold, no. 778, ref. 5548, automatic movement caliber 2120, very rare special dial, dark blue and
volcanic rock structure, perpetual calendar with moon,
golden hands, exclusive special 18 K gold/leather bracelet
so-called „Le Bracelet“, golden double-felt clasp, in beautiful
and well-kept condition, glass with fine scratch, in working
order, with original box, service documents and Wempe certificate from 1986. The watch was originally bought in the
Wempe store Hamburg in 1986. The standard version had
a list price of ca. 31,000 DM. The blue dial and the bracelet
were specially customized. The bracelet had an additional
price of 5,000 DM. Very rare special edition, real Audemars
Piguet rarity.
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4211

40.000 € - 100.000 €

Taschenuhr: bedeutende und vermutlich einzige bekannte
Cartier Art déco Frackuhr „Montre Mysterieuse Chronoscope“ mit Kette und Originalbox, ca. 1929
Ca. Ø45mm, ca. 70g, 18K Weißgold, Gehäuse 4-fach
gepunzt, französische Punzen, signiert European Watch
and Clock Co., hochfeines Kaliber mit Genfer Streifen und
19 Steinen, 8-fach reguliert, signiert, No.31494, originales,
guillochiertes Zifferblatt mit ringförmigem Ausschnitt für
die wandernde „mysterieuse“ Minute und Fenster für die
springende Stunde, signiert Cartier Paris, am Rand Patentnummer 54197, dazugehörige Art déco Frackuhrenkette aus
18K Weißgold, ebenfalls französische Punzen, Originalbox,
signiert Cartier, hervorragender, funktionstüchtiger Erhaltungszustand. Das Patent für das Chronoscope stammt
von dem Schweizer Uhrmacher Robert Cart aus den 20er
Jahren. Es sind nur einige wenige dieser Uhren bekannt,
die mit dieser Komplikation gebaut wurden, u.a. von Robert
Cart selbst, aber auch von Vacheron & Constantin. Das auch
Cartier diese Uhren im Programm hatte, war uns bisher
nur aus der Literatur bekannt, abgebildet unter der selben
Patentnummer in „The Cartier Collection Timepieces“
von Franco Cologni & Francois Chaille als Bestandteil der
„Collection of Mystery Clocks & Watches by Cartier“ (Das
Buch wird ebenfalls mit der Uhr versteigert). Nach unseren
Recherchen wurde noch nie eine dieser Cartier Chronoscope auf einer Auktion angeboten! Seltene Cartier Art déco
Objekte sorgen regelmäßig auf internationalen Auktionen
für Rekordpreise, z.B. erzielte eine Cartier Armbanduhr von
1929 in New York 125.000US$ und eine Cartier Frackuhr von
1928 mit Bergkristall/Platingehäuse 46.000US$.
Pocket watch: important and probably the only noted
Cartier Art déco dress watch „Montre Mysterieuse Chronoscope“, with chain and original box, ca. 1929
Ca. Ø45 mm, ca. 70 g, 18 K white gold, case 4-times punched,
French punches, signed European Watch and Clock Co., very
fine caliber with Geneva stripes and 19 jewels, adjusted in
8 positions, signed, no. 31494, original engine turned dial,
with ring-shaped opening for the moving „mysterious“
minute and jumping hours indication, signed Cartier Paris,
patent number 54197 on rim, corresponding Art déco dress
watch chain, 18 K white gold, also French punches, original
box signed Cartier, in excellent condition, in working order.
The Chronoscope patent is from the Swiss watchmaker
Robert Cart from the 20‘s. Only a few of these watches are
noted and equipped with this type of complication by Robert
Cart and Vacheron & Constantin. The fact that also Cartier
sold these watches, was only previously known from the
literature, illustrated with the same patent number in „The
Cartier Collection Timepieces- Collection of Mystery Clocks
& Watches by Cartier“ from Franco Cologni & Francois
Chaille (book included). According to our research, this is
the first Cartier Chronoscopes ever offered in auction. Rare
Cartier Art déco watches are often sold for record prices, e.g
a Cartier wristwatch was sold in New York auction 1929 for
125,000 US$ and a dress watch from 1928 with berg crystal/
platinum case for 46,000 US$.
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4212

1.800 € - 5.000 €

Taschenuhr: Cartier „Montre Couteau“, um 1930, flachste
von Cartier gebaute Herren-Taschenuhr, gesamte Uhr nur
4mm stark
Ca. Ø46mm, 18K Gold, französische Goldpunze, No. 3696,
extrem flaches Ankerwerk, Spitzenqualität, Werk nur 2mm
stark, originales, vergoldetes Zifferblatt, signiert Cartier,
originale, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner Zustand, Blatt
mit Patina, dadurch die Signatur etwas verblasst, funktionstüchtig, äußerst selten, flachste von Cartier gefertigte
Herren-Taschenuhr.
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Pocket watch: Cartier „Montre Couteau“, ca. 1930, thinnest
pocket watch made by Cartier, only 4 mm thick
Ca. Ø 46 mm, 18 K gold, French gold punch, no. 3696, extremely flat lever movement, prime quality, thickness only
2mm, original gilt dial, signed Cartier, original blued steel
hands, very beautiful condition, dial with patina, partly faded
signature, in working order, extremely rare and flat Cartier
pocket watch.

4213

1.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: Cartier-Rarität, kleinste, uns bekannte Cartier „Montre Couteau“ mit sog. „Knife Edge“ -Gehäuse,
No.1202, Paris ca. 1905
Ca. Ø32mm, ca. 18,5g, 18K Gold, rückseitig prächtig emailliert, extrem flache Ausführung mit spitzem Gehäuserand,
sog. „Montre Couteau“ oder „Knife Edge“, No.1202, super
flaches Präzisionsankerwerk, nur ca. 2mm stark, originales
guillochiertes Zifferblatt, signiert Cartier Paris, gebläute
Breguet-Zeiger, funktionstüchtig und in sehr schönem
Zustand. Normalerweise haben diese Uhren Durchmesser
zwischen 45 und 50mm. In der 32mm-Damengröße ist es
das einzige uns bekannte Exemplar.
Pocket watch: Cartier rarity, smallest noted Cartier „Montre Couteau“, with so-called „Knife Edge“ case, no. 1202,
Paris ca. 1905
Ca. Ø32 mm, ca. 18.5 g, 18 K gold, splendid enameled back,
extremely flat edition, so-called „Montre Couteau“ or „Knife
Edge“, no. 1202, very flat precision lever movement (2 mm),
original engine turned dial, signed Cartier Paris, blued Breguet hands, in working order and in very beautiful condition.
Normally these watches have a diameter of 45 to 50 mm.
This watch is the only noted exemplar in the women‘s size
of 32 mm.
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4214

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: exquisite, super flache Frackuhr
mit Diamantbesatz, Diamant-Chatelaine und
weißgoldener Frackuhrenkette, Henry Moser
20.Jh.
Ca. Ø38mm, Gewicht mit Chatelaine ca. 43g,
18K Weißgold, Gehäuse und Chatelaine mit
hochwertigem Diamantbesatz, super flache
Gehäuseausführung, Lünette komplett mit
Diamanten besetzt, Handaufzug, versilbertes
Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, Zifferblatt
signiert Henry Moser, dazu feine Frackuhrenkette, ca. 22cm, ca. 16g, ebenfalls 18K Weißgold, sehr guter Zustand, funktionstüchtig,
selten.
Pocket watch: exquisite, very flat dress watch with diamonds, diamond chatelaine and white gold dress watch
chain, Henry Moser 20th century
Ca. Ø38 mm, weight with chatelaine ca. 43 g, 18 K white
gold, case and chatelaine with high-grade diamonds, very
flat case, bezel full of diamonds, manual winding, silvered
enamel dial, Breguet steel hands, enamel dial signed Henry
Moser, with fine dress watch chain, ca. 22 cm, ca. 16 g, also
18 K white gold, in very good condition, in working order,
rare.
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4215

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: feine, frühe Genfer Damenuhr
mit Diamantbesatz, Patek Geneve No.2181

Pocket watch/pendant watch: fine, early Geneva ladies
watch with diamonds, Patek Geneve no. 2181

Ca. Ø27mm, ca. 15,9g, 18K Gold, sehr feine Gehäusequalität,
prächtig graviert und mit Diamantrosen besetzt, rändiertes
Mittelteil, Staubdeckel signiert, Brückenwerk mit Zylinderhemmung, verschraubtes Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, Zifferblatt mit minimalen Randmängeln, gangbar,
inklusive vermutlich originalem Schlüssel. Mit der Nummer
2181 dürfte diese Uhr um 1845 gefertigt worden sein. Ein
identisches Patek Philippe Werk ist abgebildet in Huber &
Banbery „Patek Philippe“ Abbildung 25, Seite 111.

Ca. Ø27 mm, ca. 15.9 g, 18 K gold, very fine case with
engraving and rose-cut diamonds, reeded mid section,
dome signed, bar movement with cylinder escapement,
screwed enamel dial, Breguet steel hands, dial with minimal
peripheral defects, movement intact, probably with original
key. With the number 2181, the watch was probably made in
1845. An identical Patek Philippe movement is pictured in
Huber & Banbery „Patek Philippe“, illustration 25, page 111.
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4216

4.500 € - 15.000 €

Taschenuhr: äußerst seltene kleine Damensavonnette mit
Minutenrepetition und Originalbox, verm. Kaliber Louis
Audemars, verkauft an H. Haefeli Geneve, ca.1875

Pocket watch: very rare small ladies hunting case watch
with minute repeater and original box, probably caliber
Louis Audemars, sold to H. Haefeli Geneve, ca. 1875

Ca. Ø36mm, ca. 47g, 18K Gold, 3 Golddeckel, Staubdeckel
signiert, No.1020, exquisites Präzisionsankerwerk mit verschraubten Goldchatons und Minutenrepetition, vermutlich
Kaliber Louis Audemars, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand, mit hochwertiger
Originalbox, funktionstüchtig. Damen-Taschenuhren dieser
Qualität mit Minutenrepetition sind absolute Raritäten und
erzielen auf Auktionen regelmäßig Liebhaberpreise im
5-stelligen Bereich.

Ca. Ø36 mm, ca. 47 g, 18 K gold, 3 gold lids, dome signed, no.
1020, exquisite precision lever movement with screwed gold
chatons, minute repeater, probably caliber Louis Audemars,
enamel dial, pink gold hands, in excellent condition, with
high quality original box, in working order. Ladies pocket
watch in this quality with minute repeater are rarities and
often sold in auction for high-digit prices.

4217

3.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: hochfeine Gold/Emaille-Damenuhr mit
Repetition, Amédée Charpentier, Horloger de la Marine
Impériale, Fournisseur de Notre Saint-Père le Pape, de S.M
l‘ Impératrice et du Roi du Portugal, ca.1860

Pocket watch: very fine gold/enamel ladies repeater,
Amédée Charpentier, Horloger de la Marine Impériale,
Fournisseur de Notre Saint-Père le Pape, de S.M l‘ Impératrice et du Roi du Portugal, ca. 1860

Ca.Ø35mm, ca. 40g, 18K Gold, à goutte, einzigartiges Gehäuse, Rückdeckel durchbrochen gearbeitet mit eingearbeitetem Monogramm CM oder MC, darunter ein emaillierter
Staubdeckel, signiertes Präzisionsankerwerk allerfeinster
Qualität, goldene Laufräder, Wolfsverzahnung, signiert Charpentier Paris Palais Royal No.52, Repetition der Stunden und
Viertelstunden, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt,
Goldzeiger, funktionstüchtig und in sehr gutem Zustand,
Rarität. Taschenuhren dieser Qualität in der Damengröße
sind äußerst selten. Der königliche Uhrmacher Charpentier
fertigte unter anderem Taschenuhren für das französische,
das spanische, das italienische und das portugiesische
Königshaus. Außerdem gehörten zu seinen Kunden Papst
Pius IX und das russische Zarenhaus.

Ca. Ø35 mm, ca. 40 g, 18 K gold, „à goutte“, unique case,
case pierced on back, monogram CM or MC, with enameled
dome, signed precision lever movement, prime quality, with
golden wheels, wolf‘s toothing, signed Charpentier Paris Palais Royal no. 52, repeating hours and quarters, enamel dial
in perfect condition, gold hands, in working order and in very
good condition, rarity. The royal watchmaker made pocket
watches amongst others for the French, Spanish, Italian and
Portuguese royal family, Pope Pius IX and the Russian Czar.
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4218

4.000 € - 12.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: äußerst kostbare Gold/Emaille/
Jaspis-Chatelaine mit Gold/Japis-Damenuhr in Originalbox, vermutlich Hochzeitsgeschenk für eine Gräfin, Paris
ca.1850
Ca. Ø35mm, insgesamt ca. 15cm lang, Gewicht der Uhr ca.
30g, Gewicht der Chatelaine ca. 80g, Uhr und Chatelaine
aus 18K Gold, extrem seltenes Jaspis-Gehäuse, aufgesetztes Gold-Monogramm mit Krone, Zylinderhemmung,
Staubdeckel bezeichnet „Medaille d‘or Areetage Boussard“,
feines Emaillezifferblatt, Breguet-Goldzeiger, originale und
äußerst kostbare Goldchatelaine mit Grafenkrone, besetzt
mit feinen Perlen, darunter das makellose emaillierte
Adelswappen (Vereinigungswappen), originale Petschaft
aus Gold und Jaspis, originaler Schlüssel aus Gold und
Jaspis, Originalbox, verkauft durch den Juwelier Linzeler & Fils Paris, hervorragender Originalzustand, funktionstüchtig, museale Rarität. Das Vereinigungswappen
deutet darauf hin, dass es sich bei der Uhr vermutlich
um ein Hochzeitsgeschenk für eine Gräfin gehandelt
hat. Eine sehr ähnliche Uhr wurde 2003 in Genf versteigert (Quelle: https://www.cortrie.de/go/AqP). Eine
weitere vergleichbare Uhr wurde in der 94. Auktion von Dr.
Crott als Los125 angeboten.
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Pocket watch/pendant watch: very precious gold/enamel/
jasper chatelaine with gold/jasper ladies watch, original
box, probably a wedding present to a countess, Paris ca.
1850
Ca. Ø35 mm, length ca. 15 cm, weight of the watch ca. 30 g,
weight of the chatelaine ca. 80 g, watch and chatelaine 18
K gold, very rare jasper case, gold monogram with crown,
cylinder escapement, dome inscribed „Medaille d‘or Areetage Boussard“, fine enamel dial, Breguet gold hands, original
and precious gold chatelaine with counts crown, with fine
pearls, enameled nobleman‘s escutcheon (unification escutcheon), original gold and jasper seal, original gold and
jasper key, original box, sold by jeweler Linzeler & Fils Paris,
in excellent condition, in working order, rarity. The unification escutcheon indicates that the watch was probably a
wedding present to a countess. A comparable watch was
sold in Geneva auction 2003 (source: https://www.cortrie.
de/go/AqP).
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4219

3.000 € - 8.000 €

Anhängeuhr/Chatelaine: extrem rare Bergkristall Chatelaineuhr in Gold, Charles Oudin, Elève de Breguet, H.er De S.
M. L‘Imperatrice , Palais Royal 52, (Paris) um 1850
Ca. 13cm lang, ca. 60g, 18K Gold mit französischen Punzen,
Chatelaine und Gehäuse aus Bergkristall, Gehäuse in sehr
seltener, facettierter Kegelform, aufklappbar, Brückenwerk,
signiertes Zifferblatt, rotgoldene Zeiger, Chatelaine ebenfalls mit Bergkristall bestückt, mit Originalschlüssel aus
Gold und Bergkristall versehen, spätere signierte Originalbox, sehr guter Zustand, Rarität.
Pendant watch/chatelaine: very rare berg crystal gold
watch with chatelaine, Charles Oudin, Elève de Breguet,
H.er De S. M. L‘Imperatrice , Palais Royal 52, (Paris) ca.
1850
Length ca. 13 cm, ca. 60 g, 18 K gold, with French punch,
berg crystal chatelaine and case, very rare and facetted cone
shape case, hinged/liftable, bar movement, signed dial, pink
gold hands, chatelaine also with berg crystal, original gold
key with berg crystal, original box later signed, in very good
condition, rarity.
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4220

258

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: äußerst seltene Spindeluhr mit Emaille-Malerei und Adam & Eva Automat nach dem Patent von Rigonaud, ca.1800

Pocket watch: very rare verge watch with enamel painting
and Adam & Eve automaton in manner of the Rigonaud
patent, ca. 1800

Ca. Ø55mm, ca. 96g, Silbergehäuse, Spindelwerk, einzigartiges und hervorragend erhaltenes Emaillezifferblatt mit
Lupenmalerei, Darstellung verschiedener Tiere, im oberen
Bereich Fenster für den Automat, darunter eine Emaille-Plakette mit Darstellung von Adam und Eva, die von einer
Schlange umzingelt werden, dabei bewegt sich die Schlange
unaufhörlich um die Plakette, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig und sehr schön erhalten. Diese Automaten sind
sehr selten und werden zu Liebhaberpreisen gehandelt.

Ca. Ø55 mm, ca. 96 g, silver case, verge movement, unique
enamel dial in excellent condition with paintings of animals,
snake automaton in the upper area, enamel cartouche with
painting of Adam & Eve, surrounded by a permanently moving snake, blued steel hands, in working order and in very
beautiful condition. These automatons are very rare and are
sold for high prices.
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4221

4.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große Spindeluhr mit versteckter erotischer Emaille-Malerei, Willeumier Freres à
Tramelan, ca.1800
Ca. Ø64mm, ca. 187g, Rotgold und Silber, außergewöhnliche Gehäusequalität mit massiv goldenen Rändern und
Goldscharnier, Gehäusemacher-Punze CN, NO. 214, unter
dem Deckel eine erotische Emaille-Malerei mit sehr detaillierter Darstellung eines höfischen Paares beim Liebesspiel,
äußerst seltenes, skelettiertes Prunkwerk mit Spindelhemmung, nummeriert WF 6197, signiertes Emaillezifferblatt,
äußerst dekorative Zeiger aus Rotgold, insgesamt sehr
schöner Zustand, alte Restaurierung am Silberrand der Plakette, minimale Chips am Rand der Plakette, feiner Haarriss,
funktionstüchtig. Die Uhr ist in allen Bereichen ein Ausnahmeobjekt: die Größe mit 64mm, die seltene Gehäuseausführung aus Silber und Rotgold, die in dieser Größe äußerst
seltene Emailleplakette mit Ø55mm und nicht zuletzt das
prächtig skelettierte Werk!

Pocket watch: big verge watch with hidden erotic enamel
painting, Willeumier Freres à Tramelan, ca.1800
Ca. Ø64 mm, ca. 187 g, pink gold and silver, extravagant case
with solid gold rim and gold hinges, case maker‘s punch CN,
no. 214, hidden erotic enamel painting with a very detailed
lovemaking courtly couple, very rare and skeletonized movement with verge escapement, numbered WF 6197, signed
enamel dial, very decorative pink gold hands, altogether
in very beautiful condition, silver rim with old restoration,
cartouche with minimal peripheral chips, small hairline, in
working order. The watch is extremely rare: the height of 64
mm, the rare silver and pink gold case construction, the very
rare diameter of the enamel plate (Ø55mm) and the splendid
skeletonized movement!
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4222

3.200 € - 4.500 €

Taschenuhr: äußerst dekorativer, sehr seltener Figurenautomat Jacquemart mit Carillon-Schlag, vermutlich Genf um
1820
Ca. Ø55mm, ca. 132g, Silber vergoldet, Gehäusemacher-Punze CHFB, originaler Staubdeckel, Spindelwerk mit
seltener Repetition der Vietelstunden über 3 Hämmer, sog.
Carillonschlag, Figurenautomat mit 3 Figuren, die während
der Repetition mit Hämmern schlagen, kleines Emaillezifferblatt, Breguet-Zeiger, funktionstüchtig, professionell restauriert. Die versteckte erotische Szene ist eine Veränderung
der Uhr, die später angebracht wurde.
Pocket watch: decorative and very rare figure automaton
Jacquemart with Carillon striking, probably Geneva ca.
1820
Ca. Ø55 mm, ca. 132 g, silver gilt, case maker‘s punch CHFB,
original dome, verge movement, rare quarter repeater with
3 hammers, so-called Carillon striking, figure automaton
with 3 figures, striking hammers while repeating, small
enamel dial, Breguet hands, in working order, professional
restoration. The hidden erotic scene is an non original transformation.

4223

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: prächtiger, nahezu neuwertiger skelettierter
Figurenautomat Jacquemart mit Viertelstunden-Schlagwerk, Dubois Freres No.22576, ca. 1810

Pocket watch: splendid, nearly like new skeletonized repeater with figured automaton Jacquemart, Dubois Freres no.
22576, ca. 1810

Ca. Ø54mm, ca. 126,5g, 18K Rotgold, rückseitig wellenförmig guillochiert, rändiertes Mittelteil, Staubdeckel signiert
und nummeriert, Spindelhemmung, schauseitig skelettiert,
vergoldete und prächtig floral gravierte Platine, darüber der
Schlagwerkmechanismus aus polierten Stahlteilen und darüber wiederum der 4-farbig goldene Figurenautomat in besonders prächtiger Ausführung mit mattierten und polierten
Bereichen, zentral ein Emaille-Ziffernreif und gebläute Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig. Während der Repetition
schlagen die beiden Figuren mit Hämmern auf die Glocken
und es ertönen Anzahl der Stunden und Viertelstunden. Nur
selten findet man diese Taschenuhren mit Figurenautomat
in einem so hervorragenden Erhaltungszustand, hochfeine
Sammlerqualität.

Ca. Ø54 mm, ca. 126.5 g, 18 K pink gold, wave-like engine-turning on the back, reeded mid section, dome signed
and numbered, verge escapement, face skeletonized, gilt
and engraved plate with floral decoration, striking mechanism with polished steel parts, 4-colored golden figured
automaton, splendid decoration with frosted and polished
parts, enameled numeral ring in center, blued Breguet steel
hands, in working order. Two figures striking the bell with
axes, repeating hours and quarters, very rare well-kept condition, very fine collector’s quality.
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4224

5.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: sehr große und hochfeine Emaille-Spindeluhr
mit Repetition und allerfeinster Lupenmalerei, Gabriel Le
Roy Paris No.417, 1802-1822
Ca. Ø55mm, ca. 135g, 18K Rotgold, rändiertes Mittelteil,
rückseitig blaue Guilloche-Emaille mit ovaler Kartusche,
Kartuschen mit allerfeinster Lupenmalerei „Mädchen mit
Taube“ umrandet von Schmuck-Steinen, Staubdeckel
signiert und nummeriert, feuervergoldetes Spindelwerk,
Emaillezifferblatt, feine Breguet-Stahlzeiger, Repetition
der Stunden und Viertelstunden mit sehr schönem Klang,
funktionstüchtig und sehr schön erhalten.
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Pocket watch: very big and fine enamel verge repeater with
finest paintings, Gabriel Le Roy Paris No.417, 1802-1822
Ca. Ø55 mm, ca. 135 g, 18 K pink gold, reeded mid section,
engine turning and blue enamel on back, oval cartouche
with finest paintings „girl and pigeon“ surrounded with jewels, dome signed and numbered, fire-gilt verge movement,
enamel dial, fine Breguet steel hands, repeating hours and
quarters, with very good sound, in working order and in very
beautiful condition.

4225

7.500 € - 15.000 €

Taschenuhr: bedeutende und große Gold/Emaille-Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Repetition, George Prior London
No. 14037, gefertigt für den osmanischen Markt, um 1810

Pocket watch: important and big gold/enamel paircase
verge repeater, George Prior London no. 14037, made for
the Ottoman market, ca. 1810

Ca. Ø60mm, ca. 160g, 18K Gold, originales Doppelgehäuse,
Außengehäuse prächtig emailliert, beide Ränder mit floralen
Verzierungen, rückseitig Emailleplakette mit typischer osmanischer Darstellung verschiedener Waffen und Fahnen,
feinste Klangöffnungen, Innengehäuse äußerst filigran
floral verziert, ebenfalls feinste Klangöffnungen, Glocke, originaler, signierter und nummerierter Staubdeckel, prächtig
graviertes Spindelwerk mit außergewöhnlicher Dekoration,
Spindelbrücke mit Initialen GP für George Prior, Repetition
der Stunden und Viertelstunden auf Glocke, Platine ebenfalls signiert und nummeriert, silberne Regulierscheibe mit
osmanischer Beschriftung, originales, osmanisch beschriftetes, signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand,
vermutlich originale Zeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, Emaille-Plakette mit professionell restaurierten und
nicht sichtbaren Haarrissen, funktionstüchtig und mit feinem Klang. Diese Gold/Emaille-Uhren für den osmanischen
Markt sind äußerst selten. George Prior war einer der beiden
großen Londoner Hersteller dieser feinen Gold/Emaille-Uhren, die heute sehr begehrt sind. Die „Schwesteruhr“ mit
der Nummer 14035 wurde bereits 1997 in Genf versteigert,
damaliger Schätzpreis 23.000-28.000 Schweizer Franken.

Ca. Ø60 mm, ca. 160 g, 18 K gold, original paircase, 1st case
enameled, rim with floral decoration, enamel cartouche
on back, typical Ottoman weapons and flags, finest sound
openings, 2nd case with very fine floral decoration, also
with finest sound openings, bell, original signed and numbered dome, verge movement with extravagant engraving,
cage with initials GP for George Prior, repeating hours and
quarters on bell, main plate signed and numbered, silver
regulating disc with Ottoman inscription, original and signed
enamel dial with Ottoman inscription in very good condition,
probably original hands, in very beautiful condition, enamel
cartouche with professional restoration and fine hairlines, in
working order and with fine sound. This gold enamel pocket
watch for Ottoman market is extremely rare. George Prior
was one of the two major London watchmakers of these
fine gold enamel watches, which are very popular today.
One very similar watch with the number 14037 was offered
in Geneva auction 1997 with an estimated price of 23,00028,000 Swiss francs.
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4226

266

7.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: museale, große Gold/Emaille-Taschenuhr für
den osmanischen Markt, herausragende Qualität, Blondel
& Melly No.13666, Genf ca.1830

Pocket watch: rare, big gold/enamel pocket watch for the
Ottoman market, excellent quality, Blondel & Melly no.
13666, Geneva ca. 1830

Ca. Ø51mm, ca. 80g, 18K Gold, Gehäuse von außergewöhnlicher Qualität und Größe, gefertigt in 4 verschiedenen Goldfarben, sog. „scalloped edge“-Form, 12 Segmente abwechselnd mit 4-farbigem Hochrelief mit Blüten und emaillierten
Segmenten mit Darstellung von Musikinstrumenten, Waffen
und technischen Instrumenten, Vorderseite in gleicher Art
ausgeführt, auch Pendant und Bügel sind versehen mit
mehrfarbigem Relief, signierter und nummerierter Staubdeckel, flaches und feines Zylinderwerk, originales Emaillezifferblatt in fantastischem Zustand, goldfarbene Emaille-Malerei, wiederum Darstellung von Musikinstrumenten,
ausgefallene Breguet-Zeiger mit Pfeilspitzen, hervorragend
erhalten und funktionstüchtig, museale Sammleruhr höchster Genfer Qualität. Eine sehr ähnliche Uhr des Herstellers
mit der Nummer 13655 wurde 1998 in Genf versteigert und
erzielte 12650 Schweizer Franken (Quelle:https://www.
cortrie.de/go/mXd). Eine weitere Uhr dieser Gehäuseform,
bei der die nicht emaillierten Segmente mit Perlen besetzt
waren, wurde 2011 bei Christies versteigert und erzielte über
55.000 Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/
go/qgx).

Ca. Ø51 mm, ca. 80 g, 18 K gold, case of exceptional quality
and size, made in 4 different gold nuances, so-called „scalloped edge“ shape, 12 segments alternate with 4 coloured
high relief, with blossoms and enameled segments, musical
instruments, weapons and technical instruments, face with
corresponding decoration, pendant and bow with multicoloured relief, signed and numbered dome, flat and fine cylinder movement, original enamel dial in excellent condition,
golden enamel painting, extravagant Breguet hands with
arrowhead, in excellent condition and in working order, rare
collector‘s watch, highest Geneva quality. A comparable
watch by the same watchmaker with the number 13655 was
sold in Geneva auction 1998 for 12,650 CHF (source: https://
www.cortrie.de/go/mXd). Another watch with this case shape, with its non-enameled segments studded with pearls,
was sold in Christies auction 2011 for more than 55,000
CHF (source: https://www.cortrie.de/go/qgx).
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4227

40.000 € - 150.000 €

Formuhr: museale Emaille-Brosche „Schildkröte“ mit
eingebauter Uhr, sichtbarer Unruh und reichem Diamantbesatz, zugeschrieben Piguet et Capt, Geneva, ca. 1810

Form watch: rare enamel brooch „Turtle“ with integrated
watch, visible balance, full of diamonds, attributed to Piguet et Capt, Geneva, ca. 1810

Ca. 72 × 42mm, ca. 51g, Gold, Fassung der Steine aus
Silber, Brosche gearbeitet als Schildkröte, auf dem Panzer
befindet sich die 8-eckige Einfassung der Uhr mit reichem
Diamantbesatz, umrandet von blauer Emaille, gesamte
Oberseite der Schildkröte mit außergewöhnlich großen Diamanten besetzt, Aufbau des Zifferblattes ganz typisch für
eine Arbeit von Piguet & Capt, im oberen Bereich das kleine
Emaillezifferblatt für die Uhrzeit, darunter die sichtbare, mit
Diamanten besetzte Unruh und darunter die kleine Sekunde,
Unterseite der Schildkröte mit Broschierung, unter einer
scharnierten Klappe befindet sich das versteckte Uhrwerk
mit Schiebeverschluss, darunter Vierkant für Stellung,
Aufzug und Regulierung, sehr schöner Erhaltungszustand,
Werk komplett und mit schwingender Unruh, jedoch ist ein
Service nötig. Die Uhr ist eine museale Rarität, mit großer
Wahrscheinlichkeit aus dem Hause Piguet et Capt, Geneva,
ca. 1810. Ähnliche Objekte sind bekannt, jedoch nach unserem Kenntnisstand keines was auch nur annähernd so
kostbar mit Diamanten besetzt ist. Gold/Emaille-Objekte
mit vergleichbaren Uhren erzielen auf Auktionen hohe
6-stellige Beträge, z.B. ein Fächer, ebenfalls Piguet & Capt
zugeschrieben 386.000CHF (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/WKW).

Ca. 72 × 42 mm, ca. 51 g, gold, silver mounting, turtle
brooch, 8-edged bezel full of diamonds on top of the watch,
surrounded by blue enamel, entire top of the turtle with big
diamonds, structure of the dial typical for a Piguet & Capt
work, enamel dial indicating time on top, visible balance
with diamonds in center, subsidiary seconds below, base
with brooch, hinged flap and hidden movement with slide
closure, setting, winding and regulating shaft below ; in very
beautiful condition, movement complete, swinging balance,
service needed. The watch is a rarity, most likely from the
house Piguet et Capt, Geneva, ca. 1810. Similar objects are
noted, but none of them with this kind of diamond decoration. Gold/enamel objects with comparable watches achieve
high 6-digit prices in auction, e.g. a fan, also attributed to
Piguet & Capt, for 386.000 CHF (source: https://www.cortrie.de/go/WKW).
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4228

15.000 € - 30.000 €

Taschenuhr: bedeutende, außergewöhnlich große und
vermutlich einzigartige goldene Spindeluhr mit 2 unabhängigen Werken für 2 Zeitzonen, Kalender und Emaille-Lupenmalerei, ca.1780
Ca. Ø69mm, ca. 171g, 18K Gold, Gehäuse-Punzen VL sowie
RU, No.38, überaus seltenes Spindelwerk mit 2 komplett getrennten Werken und 2 Unruhen, außergewöhnliche Pfeiler,
prächtig gravierter silberner Zierring, wunderschönes Emaillezifferblatt mit Lupenmalerei, 2 Aufzüge für 2 unabhängige
Zeitzonen, Anzeige des Datums und des Wochentages in
französisch, rotgoldene Zeiger, hervorragender Erhaltungszustand, gangbar, Reinigung empfohlen. Diese Uhren sind
museale Sammlerobjekte. Nach unserem Kenntnisstand
sind lediglich 4 dieser Uhren bekannt und dies ist das einzige Exemplar mit 18K Goldgehäuse und Emaillemalerei. Die
anderen 3 bekannten Uhren haben Silbergehäuse. Eine davon wurde 2010 bei Dr. Crott versteigert Auktion 81/Los406,
Schätzpreis 20.000-30.000€.
270
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Pocket watch: important, big and probably unique golden
verge watch, with 2 independent movements for 2 time
zones, calendar and enamel painting, ca. 1780
Ca. Ø69 mm, ca. 171 g, 18 K gold, case punch VL and RU,
no. 38, very rare verge movements, 2 completely separated
movements and 2 balances, extravagant pillars, engraved
silver mounting, beautiful enamel dial with paintings, 2 windings for 2 independent time zones, date and French week
day indication, pink gold hands, in excellent condition, movement intact, cleaning recommended. These watches are
rare collector‘s objects. According to our knowledge, only
4 of these watches are noted and this is the only one with
18 K gold case and enamel painting. The 3 other watches
have silver cases. One of them was offered in Dr. Crott 81st
auction 2010 (Lot 406) with an estimated price of 20.00030.000€.
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4229

272

6.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: technische Rarität, extrem seltene Spindeluhr
mit 2 Werken und einer gemeinsamen Unruh, 2 Zeitzonen
und Kalender, vermutlich Frankreich ca.1780

Pocket watch: technical rarity, very rare verge watch with 2
movements and one joint balance and escapement, 2 time
zones and calendar, probably France ca. 1780

Ca. Ø60mm, ca. 123g, dekoratives Silbergehäuse, Gehäusemacher-Punze PH, extrem seltenes Werk mit 2
komplett getrennten Werken mit 2 Federhäusern und 2
Schnecken aber einer gemeinsamen Hemmungspartie und
einer gemeinsamen Unruh, signiert Audebert Paris No.1806,
Emaillezifferblatt mit Anzeige von 2 Zeitzonen, Datum und
Wochentag, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig, absolut
selten. Uns ist keine weitere Spindeluhr mit dieser Werkskonstruktion bekannt.

Ca. Ø60 mm, ca. 123 g, decorative silver case, casemaker‘s
punch PH, very rare movement with 2 separated gear trians
and 2 fusees but only single escapement and balance, signed Audebert Paris no.1806, enamel dial with 2 timezones,
date and week day indication; pink gold hands, in working
order, very rare.
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4230

5.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: Rarität, eine der frühesten bekannten Taschenuhren mit Minutenrepetition mit 3 Hämmern und
sichtbarem Schlagwerk, Bausses No.1954, Boulevard
D‘Antin (Paris), ca. 1810
Ca. 56mm, ca. 138g, 18K Roségold, rändiertes Mittelteil,
guillochiert, Staubdeckel signiert, Minuten-Repetier-Werk
von größter Seltenheit mit Vollplatinen, 3 Hämmern und
sichtbarem Schlagwerk, Zylinderhemmung, originales,
signiertes Emaillezifferblatt, Breguet-Zeiger, Feder muss ersetzt werden, ansonsten intakt, äußerst selten. Die meisten
Uhren aus dieser Zeit, die mit einer Minuten-Repetition ausgestattet waren, stammen von Breguet und Lepine. Auch bei
dieser Uhr handelt es sich vermutlich um ein Lepine-Kaliber.
Eine nahezu identische Uhr wurde 1999 in Genf versteigert
und erzielte über 13.000 Schweizer Franken(https://www.
cortrie.de/go/0nA).
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Pocket watch: rarity, one of the earliest noted pocket watch
minute repeater, with visible striking train, Bausses No.
1954, Boulevard D‘Antin (Paris), ca. 1810
Ca. 56 mm, ca. 138 g, 18 K pink gold, reeded mid section,
engine turned, dome signed, very rare full plate movement
with visible striking train repeating hours, quarters and
minutes; cylinder escapement, original and signed enamel
dial, Breguet hands, mainspring needs service, very rare.
Comparable minute repeater were made by Breguet and
Lepine. The present watch is probably also equipped with
a Lepine caliber. Nearly the same watch was sold in Geneva
auction 1999 for more than 13,000 CHF (https://www.cortrie.de/go/0nA).

4231

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: frühes Taschenchronometer der „Extra“Klasse mit Minutenrepetition, Baudin Freres Geneve
No.1100, ca.1840

Pocket watch: early pocket watch chronometer with minute
repeater, quality EXTRA, Baudin Freres Geneve no. 1100,
ca. 1840

Ca. Ø49mm, ca. 85g, 18K Gold, Staubdeckel signiert und
nummeriert, Qualität „EXTRA“, rändiertes Mittelteil, super
flaches Brückenwerk mit Wippen-Chronometerhemmung,
Repetition der Stunden, Viertelstunden und Minuten,
signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Breguetzeiger,
feiner Haarriss innerhalb der Sekundenskala, ansonsten
sehr schöner und funktionstüchtiger Erhaltungszustand.
Taschenchronometer mit Minutenrepetition sind äußerst
selten und gesuchte Sammlerobjekte. Bei diesem Exemplar
handelt es sich um eines der frühesten bekannten Taschenchronometer mit zusätzlicher Minuten-Repetition.

Ca. Ø49 mm, ca. 85 g, 18 K gold, dome signed and numbered, quality „EXTRA“, reeded mid section, very flat bar
movement with pivoted detent escapement, repeating
hours, quarters and minutes, signed enamel dial, blued
Breguet hands, seconds register with fine hairline, in very
beautiful condition, in working order. Pocket chronometers
with minute repeaters are very rare and popular collector‘s
watches. This watch is one of the earliest known pocket
chronometers with additional minute repeater.
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4232

4.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: exquisite, große Repetitionstaschenuhr mit
stündlich auslösendem Musikspielwerk, vermutlich Genf
um 1820, signiert HC 5000
Ca. Ø56,5mm, ca. 131g, 18K Roségold, rändiertes Mittelteil,
2 Federhäuser für Musikwerk und Gangwerk, Zylinderhemmung, Repetition der Stunden und Viertelstunden, sehr
gut erhaltenes Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, sehr
schöner Erhaltungszustand, minimale Gebrauchsspuren
am Gehäuse, feine Qualität, funktionstüchtig und sehr guter
Klang. Sowohl Musik als auch Repetition lassen sich bei dieser Uhr abstellen. Nur selten findet man diese Musikuhren in
einem so schönen, funktionierenden Zustand.
Pocket watch: exquisite, large pocket watch repeater with
hourly music, probably Geneva from 1820, signed HC 5000
Ca. Ø56.5 mm, ca. 131 g, 18 K pink gold, reeded mid section,
2 barrels for musical mechanism and movement, cylinder
escapement, repeating hours and quarters, enamel dial in
very good condition, Breguet steel hands, very nice condition, minimal signs of usage on case, fine quality, in working
order, very good sound. Repeater and music with switch-off
device. It is rare to find a musical watch in such nice and
working condition.

4233

5.000 € - 9.000 €

Taschenuhr: einzigartige und äußerst seltene Genfer Taschenuhr mit Repetition und Musikspielwerk, Schweiz um
1820
Ca. Ø58mm, ca. 147g, 18K Gold, prächtig graviertes
Gehäuse, rückseitig Darstellung einer alpinen Szene mit
Flusslandschaft, Gehäusenummer 2722, 2 Federhäuser für
Gangwerk und Musikwerk, Zylinderhemmung, Repetition
der Stunden und Viertelstunden, einzigartiges Zifferblatt
aus Gold, hervorragend gravierte Szene, vermutlich der
Genfer See, gebläute Stahlzeiger, sehr guter Zustand,
funktionstüchtig. Normalerweise haben diese Uhren glatte,
schlichte Gehäuse und ebenso schlichte Blätter aus Metall
oder Emaille. Die hier vorliegende Ausführung ist in jeglicher
Hinsicht außergewöhnlich und äußerst selten.
Pocket watch: unique and very rare Geneva pocket watch
repeater with music, Switzerland ca. 1820
Ca. Ø58 mm, ca. 147 g, 18 K gold, engraved case, Alpine
landscape with river on the back, case number 2722, two
barrels for movement and musical mechanism, cylinder
escapement, repeating hours and quarters, unique golden
dial, perfectly engraved scene, probably landscape of Geneva, blued steel hands, very good condition, in working order.
Normally, those watches have a smooth and simple case or
plain metal or enamel dial. The watch here is absolutely a
wonderful and rare piece.
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4234

4.500 € - 5.500 €

Taschenuhr: technisch interessante Taschenuhr mit
springender, anhaltbarer Zentralsekunde und Pouzait-Ankerhemmung, L‘Archeveque Liodet, Genève, ca.1800/1821
Ca. Ø51mm, ca. 98g, Silbergehäuse, englische Hallmarks
von 1821, extrem seltenes Ankerwerk nach Pouzait, Platine
signiert, typische 5-armige Pouzait-Unruh mit einer Schwingung pro Sekunde, sog. „seconde d‘un coup“, anhaltbar
über einen Hebel im Gehäuserand, Zeigerstellung über ein
kleines Rädchen unter dem Zifferblattrand, Breguet-Zeiger,
funktionstüchtig, selten.
Pocket watch: technical interesting pocket watch, with
jumping, stoppable center seconds and Pouzait lever
escapement, L‘Archeveque Liodet, Genève, ca. 1800/1821
Ca. Ø51 mm, ca. 98 g, silver case, English hallmarks 1821,
extremely rare Pouzait lever movement, main plate signed,
typical 5-armed Pouzait balance with 1 oscillation per
second, so-called „seconde d‘un coup“, lateral stopping
device, setting device with small wheel below bezel, Breguet
hands, in working order, rare.
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4235

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: seltene Taschenuhr mit verstecktem erotischen Figurenautomat, Schweiz um 1890

Pocket watch: rare pocket watch with hidden erotic automaton, Switzerland ca. 1890

Ca. Ø54mm, ca. 122g, solide Silbergehäuse mit 3 Rückdeckeln, zwischen dem 2. und 3. Deckel befindet sich der
erotische Figurenautomat, der durch Öffnen und Schließen
des Deckels aufgezogen wird, Schweizer Ankerwerk mit
Ausgleichsanker, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
filigrane Goldzeiger, guter Zustand, Gehäuserand mit diversen flachen Druckstellen, gangbar, selten. Ein nahezu identischer Automat wurde 1999 in Genf versteigert, Schätzpreis
5.500-6.500CHF.

Ca. Ø54 mm, ca. 192 g, solid silver case with 3 lids on back,
erotic automaton between the 2nd and 3rd lid, winding by
opening an closing of the lid, Swiss lever movement with
balanced lever, enamel dial in very good condition, fine gold
hands, in good condition, peripheral case with some flat
dents, movement intact, rare. A nearly identical automaton
was offered in Geneva auction 1999, estimated price 5.5006.500 CHF.
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4236

20.000 € - 40.000 €

Armbanduhr: hochfeines, großes Tourbillon, Audemars
Piguet Genève, „Jules Audemars Tourbillon“ No. 53, Ref.
25718BA, circa 1991/1992

Wristwatch: very fine and big tourbillon, Audemars Piguet
Genève, „Jules Audemars Tourbillon“ no. 53, ref. 25718BA,
ca. 1991/1992

Ca. Ø39mm, 18K Gold, Spezialgehäuse mit Backwinder,
hochfeines Automatikwerk mit 1-Minuten-Tourbillon, Cal.
2875, Tourbillongestell aus Titan, Glucydur-Unruh, justiert in
8 Lagen, weißes Zifferblatt mit Sichtfenster auf das Tourbillon, 52-Stunden-Gangreserve-Anzeige, Datum, neuwertiges
Lederarmband mit originaler 18K Dornschließe, ausgezeichneter, nahezu neuwertiger Zustand mit Originalbox. 1991
brachte Audemars Piguet die weltweit erste Armbanduhr
mit Tourbillon, automatischem Aufzug, Gangreserveanzeige und Datum auf den Markt. Das Drehgestell
besteht aus Titan, es bewegt sich einmal
pro Minute um seine Achse. Abgebildet
und beschrieben in: G.L. Brunner/
Ch.
Pfeiffer-Belli/M.K.
Wehrli
„Audemars Piguet“, München
1992, Seite 276. Die No.4 dieser
kleinen limitierten Tourbillonserie wurde 2015 bei
Sothebys versteigert und
erzielte 35.000 Schweizer
Franken (Quelle: https://
www.cortrie.de/go/LYP).

Ca. Ø39 mm, 18 K gold, special case, backwinder, very
fine automatic movement with 1min tourbillon, cal. 2875,
titanium tourbillon cage, glucydur balance, adjusted in 8
positions, white dial with visible tourbillon, 52h power reserve indication, date, leather strap like new, with original 18
K gold buckle, in excellent condition, like new, with original
box. In 1991, Audemars Piguet made the world‘s first tourbillon wristwatch with automatic winding, power reserve
indication and date. The titanium mounting moves around
its axis once a minute. Illustrated and described in:
G.L. Brunner/Ch. Pfeiffer-Belli/M.K. Wehrli
„Audemars Piguet“, Munich 1992, page
276. The no. 4 of this small limited
tourbillon series was sold in Sothebys auction 2015 for more than
35,000 CHF.
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4237

7.500 € - 20.000 €

Armbanduhr: hochfeine, automatische Breguet „Souscription Jump Hour“ Platin, Ref.3420 mit Emaillezifferblatt,
Box und Zertifikat, 1990er Jahre
Ca. Ø36mm, Platin, Druckboden, Krone mit Saphircabochon, Automatikwerk Kaliber 562, No.3364, Zifferblatt im
Souscription-Design, Emaille, signiert, zusätzliche Geheimsignatur mit Nummer, springende Stunde, Breguet-Minutenzeiger, neuwertiges Lederarmband mit Platindornschließe,
exzellenter, vermutlich ungetragener Zustand mit Originalbox und originalen Papieren, limitiert, No.50/400. Die Referenz 3420 ist eine äußerst elegante Armbanduhr, die zweite
Auflage der „Souscription Jump Hour“ Ende der 90er Jahre.
Lediglich 400 dieser Uhren wurden in Platin gefertigt. Auf
Auktionen wurden für diese Uhren schon Liebhaberpreise
erzielt, z.B. für die No.3476 über 35.000 Schweizer Franken
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/B6N), bzw. die No.3322
bei Christies 32.000 Schweizer Franken (https://www.cortrie.de/go/E92).
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Wristwatch: very fine and automatic Breguet „Souscription
Jump Hour“ platinum, ref. 3420 with enamel dial, with box
and certificate, from the 90‘s
Ca. Ø36 mm, platinum, pressed back, crown with sapphire
cabochon, automatic movement caliber 562, dial with
Souscription design, enamel, signed, also secret signature
with number, jumping hours, Breguet minute hand, leather
strap like new, platinum buckle, probably unused, in excellent
condition, with original box and original certificates, limited,
no. 50/40. The reference 3420 is a very elegant wristwatch,
from the second series of the „Souscription Jump Hour“
made in the late 90‘s. Only 400 of these watches were made
with platinum cases. These watches have already been sold
for high prices in auction, e.g. the no. 3476 for more than
35,000 CHF (source: https://www.cortrie.de/go/B6N) and
no. 3322 in Christies auction for 32,000 CHF (https://www.
cortrie.de/go/E92).
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4238

12.000 € - 30.000 €

Armbanduhr. extrem seltene und hochwertige Designer-Herrenuhr, Daniel Roth Masters Complications Ellipsocurvex Papillon Platinum No.76/80 mit Box und Papieren
Ca. 40 × 45mm, ca. 215g, äußerst massives Platingehäuse,
verschraubter Saphir-Boden, Ref.318.Y.70, limitiert auf
weltweit 80 Exemplare, von Daniel Roth entwickeltes
Automatikkaliber DR115 mit Goldrotor und Côtes de Genève-Dekoration, 42h Gangreserve, seltene Komplikation in
technischer Meisterleistung umgesetzt, Fenster für die
springende Stunde, zentrale Sekunde, rotierende Scheibe
mit 2 rotierenden Minutenzeigern, die sich je nach Uhrzeit
im sichtbaren oder verdeckten Bereich befinden, Zifferblatt
in Schmetterlingsform, daher der Name „Papillon“, Stahlzeiger, originales Lederarmband mit originaler Faltschließe aus
18K Weißgold, Originalbox, Originalpapiere und Bedienungsanleitung, funktionstüchtig, Revision empfohlen, da Einlieferung aus 1. Hand. Die Daniel Roth Masters Complications
Ellipsocurvex Papillon wurde 2005 auf den Markt gebracht
und bekam sowohl für das Design als auch für die technische Meisterleistung beste Kritiken. Produktbeschreibung
des Herstellers: https://www.cortrie.de/go/Q6W.

Wristwatch: extremely rare and high-quality designer
gentleman‘s watch, Daniel Roth Masters Complications
Ellipsocurvex Papillon Platinum no. 76/80 with box and
certificate
Ca. 40 × 45 mm, ca. 215 g, very solid platinum case, screwed
sapphire crystal back, ref. 318.Y.70, limited to only 80 pieces
all over the world, automatic caliber DR115, developed by Daniel Roth, with gold rotor, and Côtes de Genève decoration,
42h power reserve, technical complex mechanism, digital
jumping hours, center seconds, rotating disc with 2 rotating
minute hands partly visible, sometimes hidden, dial in shape
of butterfly, so it is called “butterfly”, steel hands, original
leather strap with original 18 K white gold buckle, original
box, original certificate and operating instructions, in working order, revision recommended, from first owner. The
Daniel Roth Masters Complications Ellipsocurvex Papillon
was presented in 2005 and received the best comment on
design and technical aspects. Original product Information:
https://www.cortrie.de/go/Q6W.
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4239

4.000 € - 5.500 €

Armbanduhr: sehr schöne Herrenuhr in Edelstahl, Rolex
Explorer II Ref.16570T von 2005
Ca. Ø40mm, Edelstahl, verschraubter Boden, verschraubte
Krone, Automatikchronometer, schwarzes Zifferblatt, Rolex
Edelstahlband mit Faltschließe, sehr guter, wenig getragener Zustand
Wristwatch: very beautiful gentlemen‘s watch, stainless
steel, Rolex Explorer II ref. 16570T, 2005
Ca. Ø40 mm, stainless steel, screwed back, screwed down
crown, automatic chronometer, black dial, Rolex stainless
steel bracelet with felt clasp, in very good condition, nearly
unused.
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4240

2.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: praktisch neuwertige Patek Philippe Nautilus
Lady Ref.4700/1 mit Etui, Originaletikett und Originalpapieren
Ca. Ø27mm, Edelstahl, Quarzwerk, Datum, Patek Philippe
Edelstahl-Armband, Originaletikett, Originalpapiere, Patek
Philippe Etui, funktionstüchtig und vermutlich nie getragen.

Wristwatch: like new Patek Philippe Nautilus Lady ref.
4700/1, with box, original label and original certificates
Ca. Ø27 mm, stainless steel, quartz movement, date, Patek
Philippe stainless steel bracelet, original label, original certificates, Patek Philippe sheath, in working order and probably
unused.
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288

800 € - 2.000 €

Sonnenuhr: seltene Äquatorial Sonnenuhr mit Butterfield-Zifferblatt, Menant Paris, um 1700

Sundial: rare equatorial sundial with Butterfield dial,
Menant Paris, ca. 1700

Ca. 7 × 6,5cm, Messing, typische 8-eckige Form, handgravierte Grundplatte, umklappbares Schattendreieck mit
Scharnier, typischer Vogelindex für die Justierung vom
40.-60. Breitengrad, Kompass, Rückseite mit geographischen Breiten verschiedener europäischer Städte, sehr
schöner Zustand, funktionstüchtig, signiert Menant Paris,
verzeichneter Uhrmacher des ausgehenden 17.Jh., letztmalig erwähnt 1743. Das Butterfield-Zifferblatt ist eine Art
semi-universales horizontales Zifferblatt, das erstmals in
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hergestellt wurde.
Es verdankt seinen Namen dem britischen Instrumentenmacher Michael Butterfield, der in Paris lebte und arbeitete.
Michael Butterfield (*1635; †28. Mai 1724 in Paris) war ein
in Paris tätiger englischer Hersteller wissenschaftlicher
Instrumente. Seit etwa 1663 in Paris, betrieb er eine Werkstatt für Präzisionsinstrumente unter dem Namen Aux
Armes d‘Angleterre. Die Werkstatt befand sich zunächst im
Viertel Faubourg Saint-Germain in der rue Neuve-des-Fossés (1678), dann am Quai de l‘Horloge (1691). Butterfield
baute unter anderem Vermessungsinstrumente, wurde aber
hauptsächlich durch seine tragbaren Horizontal-Sonnenuhren mit Kompass und achteckigem Zifferblatt bekannt.

Ca. 7 × 6.5 cm, brass, typical octagonal form, hand engraved
main plate, hinged shade triangle, typical bird index for the
adjustment from the 40th-60th degree of latitude, compass,
with latitudes of different European cities on back, in very
beautiful condition, in working order, signed Menant Paris,
noted watchmaker of the late 17th century, last mentioned
in 1743. The Butterfield dial is a kind of semi-universal horizontal dial, first produced in the second half of the 17th century. It owes its name to British instrument maker Michael
Butterfield, who lived and worked in Paris. Since about 1663,
he ran a workshop for precision instruments under the name
Aux Armes d‘Angleterre in Paris. The workshop was initially
in the district Faubourg Saint- Germain in the rue Neuve
-des-Fossés (1678), then at the Quai de l‘Horloge (1691).
Among other things, Butterfield built surveying instruments,
but was mainly known for his portable horizontal sundials
with compass and octagonal dial.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4242

1.250 € - 4.000 €

Sonnenuhr: museale Ringsonnenuhr, sog. Äquatorial-Sonnenring, vermutlich um 1700
Ca. Ø69mm, Messing mit Resten von Vergoldung, mit Angabe der Polhöhen für 17 europäische Städte, Stundenskala,
Monatsschieber mit Sternkreiszeichen. Eine vergleichbare
Sonnenuhr wurde 2014 in Wien versteigert und erzielte über
5.000€ (Quelle: https://www.cortrie.de/go/12d).
Sundial: rare ring sundial, so-called equatorial ring sundial,
probably ca. 1700
Ca. Ø69 mm, brass with remains of gilding, with pole height
indication for 17 European cities, hour register , month slide
with zodiac. A comparable sundial was sold in Vienna auction 2014 for more than 5,000€ (source: https://www.cortrie.
de/go/12d).
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4243

1.700 € - 5.000 €

Reise-Sonnenuhr: museale Horizontal- und Vertikal-Sonnenuhr, sog. Klapp-Sonnenuhr, Elfenbein, vermutlich um
1620/30
77 × 54mm, Elfenbein, reich graviert, auf dem Deckel feuervergoldete Monduhr mit Angabe der Mondscheindauer,
Bodenplatte innen Horizontaluhr mit Kompaß, Rarität.
Travel sundial: rare horizontal and vertical sundial, ivory,
probably ca. 1620/30
77 × 54mm, ivory, engraving, fire-gilt moon watch with duration of the moonshine on lid, base with horizontal watch and
compass, rarity.

290

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

291

292

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4244

2.200 € - 3.500 €

Formuhr: einzigartige Formuhr mit Spindelwerk, aufklappbares Buch mit reich gravierten Szenen, Silber, vermutlich
um 1800
Ca. 11 x 9 x × 3cm, ca. 500g, Silber, sehr aufwändig gearbeitet in Form eines aufklappbaren Buches, Vorderseite mit
Darstellung des römischen Sonnengottes Sol, Rückseite
mit Luna, in der römischen Mythologie die Mondgöttin,
im aufgeklappten Zustand Blick auf eine reich gravierte
Silberplatte mit verschiedenen Symbolen, zentral Zifferblatt
mit frontalem Aufzug, rückseitig innen mit Verzierungen im
Stil der barocken Tischuhren, Spindelwerk, sehr schöner
Zustand, gangbar.

Form watch: unique form watch with verge movement, hinged book with engraved scenes, silver, probably ca. 1800
Ca. 11 x 9 x × 3 cm, ca. 500 g, silver, very elaborated shape of
a hinged book, front with Roman sun god Sol, back with Luna
the moon goddess, richly engraved silver plate with various
symbols inside, central dial with winding shaft, inner back
with decorations in the style of baroque table clocks, verge
movement, in very beautiful condition, movement intact.
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4245

4.000 € - 7.000 €

Tischuhr: seltene, hochkomplizierte horizontale
Tischuhr mit Grande Sonnerie, Repetition und Datum, sign. Stadeisky, verm. Danziger Raum um 1750
Ca. Ø15cm, 6-eckiges Messinggehäuse, seitlich
verglast, Bodenglocke, Spindelhemmung, ursprünglich mit Darmsaite, jetzt mit Seilzug, 3 Aufzüge für
Gangwerk, Grande Sonnerie und Repetition, signiertes Emaillezifferblatt mit Datumsskala, Eisenzeiger,
funktionstüchtig und mit sehr gutem Klang.
Table clock: rare, very complex horizontal table
clock repeater with Grande Sonnerie, date, signed
Stadeisky, probably area of Danzig, ca. 1750
Ca. Ø15 cm, hexagonal brass case, glazed sides, bell
on bottom side, verge escapement, originally with
gut string, now with rope, 3 windings for movement,
repeater and Grande Sonnerie, signed enamel dial
with date, iron hands, in working order, with very good
sound.

4246
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4246

20.000 € - 40.000 €

Präzisionsuhr: extrem rarer Longines „Siderograph“
No.5789285 mit Originalpapieren und Bedienungsanleitung,
geliefert an die Deutsche Wehrmacht, 1943

Precision watch: extremely rare Longines „Siderograph“
no. 5789285 with original certificates and user guide,
delivered to the German Wehrmacht 1943

Ca. 155 × 153 × 102mm, Mahagonikasten, Aluminiumgehäuse
mit externem Drücker für die Bedienung, 2/3 Platinenwerk mit
Schleppzeiger-Chronograph, Feinregulierung, Glucydur-Unruh und Glucydur-Anker, versilbertes Zifferblatt, originale
Zeiger, Zustand wie unbenutzt, absolute Rarität in diesem
Erhaltungszustand mit Zertifikat und Bedienungsanleitung,
in diesem Zustand das einzige uns bekannte Exemplar. Der
Longines-Siderograph wurde ursprünglich 1938 von Longines
entwickelt, um die Navigation in Flugzeugen zu unterstützen.
Das Instrument misst Greenwich-Stern- und -Ortszeit in Stundenwinkeln, Minuten und Winkelminuten; seine Genauigkeit und
Präzision machten den Siderographen zum Maß aller Dinge
in der Schiffschronometrie. Er gestattete es dem Navigator,
nachts genauso zu agieren wie am Tage und übertraf damit
die Systeme von Weems und Lindbergh bei weitem, da beide
von den Zeitzeichen abhängig waren. Die Siderographen waren
mit dem Chronometerkaliber 2129 ausgestattet, welches zur
damaligen Zeit das präziseste Werk darstellte, das Longines
besaß. Zusätzlich wurden eine Schleppzeigerfunktion und ein
antimagnetischer Anker aus Beryllium eingebaut, das Werk
wurde in ein Gehäuse aus gehärtetem Aluminium eingepasst;
dieses Material war durch seine leichte und eisenfreie Natur
für aeronautische und maritime Zwecke perfekt geeignet. Das
vorliegende Exemplar ist einer von nur wenigen bekannten
Siderographen, die in einem Beobachtungskasten kardanisch
aufgehängt sind; dies lässt darauf schließen, dass das Instrument zum Einsatz an Bord eines Schiffes kommen sollte. Die
hier vorliegende Ausführung mit kardanischer Aufhängung ist
unter den bekannten Siderographen extrem selten. Es sind
nach unseren Recherchen nur etwa 5 dieser Uhren in dieser
Ausführung bekannt. Ein weiterer Siderograph, allerdings in der
verschraubten „Normalausführung“, erzielte bereits 2004 über
26.000CHF. In dieser kompletten Ausführung mit originalen Papieren und in der Version mit kardanischer Aufhängung wurde
nach unseren Recherchen bisher kein weiterer Siderograph auf
einer Auktion angeboten.

Ca. 155 x 153 x 102 mm, mahogany box, aluminium case
with external control unit, 2/3 mainplate, split-seconds
chronograph, fine adjusting device, glucydur balance and
glucydur lever, silvered dial, original hands, condition like
new, real rarity, with certificate and user guide. Very precise
and special Longines watch for astronomic navigation with
degree graduation, rare edition with gimbal suspension. A
combarable Siderograph but with „normal“ suspension was
sold for more than 26,000 SwissFrancs in 2004. According
to our knowledge no other siderograph with gimbal suspension was ever offered in auction. Invented by Longines in
1938, the Siderograph measures Greenwich (0 longitude)
Sidereal or Civil Time in hour angles, minutes and minutes
of arc, and can be considered the final evolution of the
marine chronometer as well as the angle hour watch. These
timepieces allow the user to navigate at night as well as
during the daylight hours more accurately than the Weems
and Lindberg systems for nocturnal navigation that were
heavily reliant on radio time signals. The Siderographs were
based on the chronometer calibre 21.29 which was at the
time Longines‘s most accurate movement. The caliber was
modified with the addition of the split-seconds mechanisms
and anti-magnetic beryllium pallet fork. The movement was
then cased in a heat-toughened aluminum case. This material was chosen due to the fact it is a non-magnetic, light,
non-ferrous material perfectly suited for use for use in both
aeronautic and maritime applications. The present lot is
one of a handful of examples known to exist in a gimballed
deck box, an indication it was intended for navigational use
aboard a ship.

297

4247

1.500 € - 2.500 €

Marinechronometer: feines englisches Marinechronometer, königlicher Chronometermacher Joseph
Sewill Liverpool No. 2551
Ca. 18 × 18 × 17cm, originale 3-teilige Mahagonibox
mit Messingbeschlägen, seitliche, einklappbare Tragegriffe, originales Elfenbeinschild No.2551, Deckel fehlt,
kardanische Aufhängung, originaler Aufzugschlüssel,
Messinggehäuse, Chronometerhemmung, originales,
versilbertes Zifferblatt, 56-h-Gangreserve, Goldzeiger,
intakt. Der Chronometermacher Joseph Sewill aus
Liverpool, South Castle Street 61, verwendete für seine
Chronometer Unruhen mit Sekundärkompensation
nach Airy und Mercer sowie eine von ihm mitentwickelte Sekundärkompensation. Er fertigte Sextanten,
Taschen- und Marinechronometer. Sewill wurde zum
Uhrmacher der Royal Navy und der Königin von Spanien ernannt.
Marine deck watch: fine English marine deck watch,
royal chronometer maker Joseph Sewill Liverpool no.
2551
Ca. 18 × 18 × 17 cm, original 3 part mahogany box with
brass mounting, lateral foldable handles, original ivory
plate no. 2551, lid missing, gimbal suspension, original
winding key, brass case, spring detent escapement,
original silvered dial, 56h power reserve, gold hands, intact. Chronometer maker Joseph Sewill from Liverpool,
South Castle Street 61, used balances with secondary
compensation in manner of Airy and Mercer but also
with his own compensation system. He produced
sextants, pocket watches and marine deck watches.
Sewill was watchmaker of the Royal Navy and the
Spanish Queen.
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Deck watch/box chronometer: Ulysse Nardin
marine chronometer Nr. 8744, latest service
was made in Jan.1974 Dai-Ichi Keiki, Kobe &
Yokohama
Mahogany box ca. 19 × 19 cm, original company plate No.8744, upper cover missing, gimbal
suspension, lacquered metal case, signed
No.5429, very fine chronometer movement
with spring detent escapement, cylindrical
hairspring, chronometer balance and diamond
endstone, No.8744, matching number on the
box and dial, silvered dial with 56h power
reserve indication, blued steel hands, good
condition, in working order.

4248

1.750 € - 2.500 €

Marinechronometer: Ulysse Nardin Marinechronometer
No.8744, letzter Service Januar 1974 Dai-Ichi Keiki, Kobe
& Yokohama
Mahagonibox ca. 19 × 19cm, originales Firmenschild
No.8744, oberer Deckel fehlt, kardanische Aufhängung,
lackiertes Metallgehäuse, signiert, No.5429, hochfeines
Chronometerwerk
mit
Federchronometer-Hemmung,
zylindrischer Spirale, Chronometer-Unruh und Diamantdeckstein, No.8744, nummerngleich mit Box und Zifferblatt,
versilbertes Zifferblatt mit Anzeige der 56h-Gangreserve,
gebläute Stahlzeiger, guter Zustand, funktionstüchtig.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4249

300

2.500 € - 4.000 €

Tischuhr: äußerst seltenes Tischchronometer, Victor Kullberg No.8309, gefertigt für Chronometermacher August
Ericsson St. Petersburg No.1467, ca.1910

Table clock: very rare table clock chronometer, Victor
Kullberg No.8309, made for chronometer maker August
Ericsson St. Petersburg No.1467, ca.1910

2-teilige Holzbox mit Messingschild, beschriftet A. Ericsson
St. Petersburg 1467, ca.17x17x12cm, mittig passgenauer
Ausschnitt für das Messinggehäuse ohne kardanische Aufhängung (original), Kullberg-Nummer auf Werk und Gehäuse, Federchronometer sehr seltener Qualität mit spezieller
Chronometer-Unruh mit zylindrischen Gewichten auf dem
Reif und äußeren Goldschrauben-Gewichten, Diamantdeckstein, Palladiumspirale, 56-h-Gangreserve, originales Zifferblatt, A.Ericsson No.1467, Goldzeiger, funktionstüchtig.

2-part wood box with brass plate, inscribed A. Ericsson st.
Peterburg 1467, ca.17x17x12 cm, central custom-fit section
for the brass case without gimbal suspension (original),
Kullberg number on movement and case, spring detent
escapement, rare quality, special chronometer balance with
cylindrical weights and external gold screwed weights, diamond endstone, palladium hairspring, 56h power reserve,
original dial, A. Ericsson No. 1467, gold hands, in working
order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4250

3.500 € - 7.500 €

Chronometer: sehr seltenes kleines Torpedo-Boots-Marinechronometer, Leroy „Horloger de la Marine“ Paris, No.
450, ca.1865

Chronometer: very rare, small torpedo boat marine box
chronometer, Leroy „Horloger de la Marine“ Paris, no. 450,
ca. 1865

Ca. 11,5 × 10 × 6,5cm, originale 3-teilige Mahagonibox mit
Fach für den Originalschlüssel, Messinggehäuse, feines
französisches Chronometerwerk mit 40-h-Gangdauer,
originales, signiertes und nummeriertes Zifferblatt, Goldzeiger, funktionstüchtig, sehr schöner, vermutlich komplett
originaler Zustand. Dieses Chronometer wurde von Theodore Marie Leroy (1827-1899), einem berühmten Hersteller
und Schüler von Vissière, hergestellt. Er arbeitete auch für
Breguet und Winnerl. Er wurde 1859 zum „Horloger de la
Marine“ ernannt. Als er 1859 Breguet verließ, war er sehr
arm und Vater mehrerer Kinder. Er kaufte einen gebrauchten
Chronometer von J. H. Rodanet, der die Nr. 199 trug, die er
im selben Jahr dem Timing-Wettbewerb überreichte und
begann seine eigene Seriennummer mit der Nummer 200.
Ein nahezu identisches Leroy Chronometer wurde in der 88.
Auktion Dr. Crott als Los 151 versteigert.

Ca. 11.5 × 10 × 6.5 cm, original 3-part mahogany box, with
compartment for the original key, brass case, fine French
chronometer movement with spring detent escapement,
with 40h power reserve, original signed and numbered
dial, gold hands, in working order, very beautiful, probably
original condition. This chronometer was made by Theodore
Marie Leroy (1827-1899), a famous maker and trainee by
Vissière. He also worked for Breguet and Winnerl. He became „Horloger de la Marine“ in 1859. When he left Breguet‘s
workshop in 1859, he was very poor and father of several
children. He bought a second-hand chronometer no. 199 by
J. H. Rodanet, which he presented to the timing competition
in the same year, and started his own serial number, number
200. A nearly identical Leroy chronometer was presented at
the 88th Dr. Crott auction as Lot 151.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4251

302

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: sehr feines Ulysse Nardin Taschenchronometer mit originaler, nummerierter Holzbox und Originalzertifikat, CHRONOMETRE No.18090, ca.1920

Pocket watch: very fine Ulysse Nardin pocket watch chronometer, with original numbered wood box and original
certificates, CHRONOMETRE no. 18090, ca. 1920

Box ca. 10 × 9 × 5,5cm, Holz und Messing, Deckel mit eingelegtem Anker, komplett signiert und nummeriert, innen mit
Ulysse Nardin Firmenschild, Chronometer in hochwertiger
Ausführung mit Goldgehäuse, Ø50mm, 85g, 18KGold, à
goutte, Staubdeckel bezeichnet „Chronometre No. 18090“,
vernickeltes Präzisionsankerwerk mit Genfer Streifen, ebenfalls signiert und nummeriert, Feinregulierung, originales
Emaillezifferblatt in einwandfreiem Zustand, ebenfalls
signiert und bezeichnet „Chronometre“, gebläute Stahlzeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand, funktionstüchtig,
selten angeboten in einem so schönen Originalzustand mit
originaler, nummerierter Holzbox und Originalpapieren.

Box ca. 10 × 9 × 5.5 cm, wood and brass, lid with anchor,
signed and numbered, inside with Ulysse Nardin company
sign, high-grade chronometer with gold case, Ø50 mm,
85 g, 18 K gold, „à goutte“, dome inscribed „Chronometre
No. 18090“, nickel-plated precision lever movement with
Geneva stripes, also signed and numbered, fine adjusting
device, original enamel dial in perfect condition, also signed
and inscribed „Chronometre“, blued steel hands, in excellent
condition, in working order, rarely offered in such a beautiful
original condition with original, numbered wooden box and
original certificates.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4252

3.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: exquisites und sehr seltenes Chronometer
Le Roy & Cie, Chronometer de Observatoire National de
Besancon mit Chronograph und 30-Minuten-Register, um
1920, Originalbox
Ca. Ø52mm, ca. 107g, 18K Gold, Originalgehäuse mit
rändiertem Mittelteil, rückseitig Monogramm PA, Le Roy
Nummer 15747, Observatoriumschronometer mit Besancon
Viper Mark, Ankerhemmung, Schaltrad-Chronograph mit
30-Minuten-Register, originales, vergoldetes Zifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, Originalbox, sehr schöner Originalzustand, funktionstüchtig. Diese Chronometer mit Chronograph
Compteur von Le Roy sind sehr selten. Eine vergleichbare
Uhr erzielte bereits 1997 in Genf ca. 7.500 Franken. (Quelle:https://www.cortrie.de/go/PeX).

Pocket watch: exquisite and very rare chronometer Le Roy
& Cie Chronometer de Observatoire National de Besancon
with chronograph and 30min counter, ca. 1920, original box
Ca. Ø 52 mm, ca. 107 g, 18 K gold, original case with reeded
mid section, monogram PA on back, Le Roy number 15747,
Observatory chronometer with Besancon Viper Mark, lever
escapement, chronograph with 30min counter, original gilt
dial, blued steel hands, original box, in very beautiful original
condition, in working order. Very rare Le Roy chronometer
with chronograph. A comparable watch was sold in Geneva
auction 1997 for ca. 7,500 CHF (source:https://www.cortrie.
de/go/PeX).

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4253

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: äußerst seltene französische Marine-Navigationsuhr mit Kompass, Chronograph und Register, Montre
Boussole du Capitaine Vincent No.5151, um 1900
Ca. Ø69mm, ca. 248g, originales Nickelgehäuse, signiert
Montre Boussole du Capitaine Vincent No.5151, Brevete,
Ankerhemmung, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler,
Goldzeiger, mehrfarbiges Emaille-Zifferblatt mit Navigationsskala und Darstellung der Himmelsrichtungen, darüber
ein funktionstüchtiger Kompass. Diese Art von Marine-Beobachtungsuhr mit Kompass und Chronograph ist sehr
selten, insbesondere in diesem schönen, einwandfrei funktionstüchtigen Erhaltungszustand.
Pocket watch: very rare French marine navigation watch
with compass, chronograph and register, Montre Boussole
du Capitaine Vincent no. 5151, ca. 1900
Ca. Ø69 mm, ca. 248 g, original nickel case, signed Montre Boussole du Capitaine Vincent no. 5151, Brevete, lever
escapement, chronograph with 30min counter, gold hands,
multicoloured enamel dial with navigation scale, with
cardinal directions, compass in working order. This kind of
marine deck watch with compass and chronograph is very
rare, especially in this beautiful and very good condition.
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4254

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: seltene Glashütter Beobachtungsuhr, GUB No.
207753, Kaliber 48 Marine-Beobachtungsuhr, 50er Jahre

Pocket watch: rare Glashütte deck watch, GUB no. 207753,
marine deck watch caliber 48, from the 50‘s

Ca. Ø58mm, ca. 146g, originales Silbergehäuse, Gehäuse
und Werk nummerngleich, Präzisionsankerwerk nach A.
Lange & Söhne Kaliber 48 mit Feinregulierung, versilbertes
Zifferblatt mit Gangreserve-Anzeige, gebläute Stahlzeiger
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø58 mm, ca. 146 g, original silver case, matching numbers on case and movement, precision lever movement in
manner of A. Lange & Söhne caliber 48 with fine adjusting
device, silvered dial with power reserve indication, blued
steel hands, in very good condition, in working order.
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4255

306

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: äußerst seltene Longines Kaliber 19.41 mit
8-Tage-Werk und Doppel-Signatur, ca.1920

Pocket watch: very rare Longines caliber 19.41 with 8 days
movement and double signature, ca. 1920

Ca. Ø50mm, 101g, Metallgehäuse, nummerngleich mit dem
Werk 3867138, Longines-Punze, sehr seltenes high-grade
Ankerwerk mit 19 Steinen und Feinregulierung und 8-Tagen-Gangdauer, Kaliber 19.41, originales, signiertes Emaillezifferblatt mit Gangreserve-Anzeige, signiert Longines und
Chavanne Freres Tunis, Stahlzeiger, funktionstüchtig, sehr
selten. Es sind bis heute nur sehr wenige Taschenuhren mit
dem Kaliber 19.41 aufgetaucht. Es gehört zu den seltensten
Longines-Kalibern. Beschrieben wird dieses Kaliber in „Les
Mouvements de Montre de la Maison Longines“, Patrick
Linder, 2007, Seiten 312-313.

Ca. Ø50 mm, 101 g, metal case, matching numbers
3867138 on case and movement , punched Longines, very
rare high-grade lever movement with 19 jewels and fine
adjusting device and 8 days power reserve, caliber 19.41,
original signed enamel dial with power reserve indication,
signed Longines and Chavanne Freres Tunis, steel hands, in
working order, very rare. There are only a few noted pocket
watches with the caliber 19.41. One of the rarest Longines
calibers, described in „Les Mouvements de Montre de la
Maison Longines“, Patrick Linder, 2007, pages 312-313.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4256

1.600 € - 3.000 €

Taschenuhr: sehr seltener Longines Schleppzeiger-Chronraph mit „Multicolour-Dial“ und 30-Minuten-Zähler, Longines ca.1915, Originalbox
Ca. Ø52mm, verchromtes Originalgehäuse, Ankerwerk Kaliber 19.73N, Gehäuse und Werk nummerngleich 4984008, hervorragend erhaltenes und
sehr seltenes 4-farbiges Emaillezifferblatt mit Tachymeteskala und 30-Minuten-Zähler, Breguet-Zeiger,
Originalbox, sehr guter Zustand, sehr selten. Das
sog. „Tachymeterzifferblatt“ ermöglichte die Direktablesung (ohne zu rechnen) aller Geschwindigkeiten
zwischen 10,5 und 140 Meilen pro Stunde. Der
30-Minuten-Zähler beginnt mit 4 verschieden farbigen Minutensegmenten als Hinweis, auf welcher
Farbe der spiralförmig angelegten Tachometerskala
die Geschwindigkeit abgelesen werden kann.
Pocket watch: very rare Longines split seconds
chronograph with „Multicolour-Dial“ and 30min
counter, Longines ca. 1915, with original box
Ca. Ø52 mm, original chromed case, lever
movement caliber 19.73N, matching numbers
4984008 on case and movement, in excellent
condition, very rare 4-coloured enamel dial with
tachymeter scale and 30min counter, Breguet
hands, original box, in very good condition, very
rare. The so-called „Tachymeter dial“ enabled the
direct reading (without counting) of all speeds
between 10.5 and 140 mph. The 30min counter
starts with 4 different coloured minute segments
as an indication for the right tachometer scale.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4257

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: hochfeines Ulysse Nardin Beobachtungschronometer mit Guillaume-Unruh, ca.1942
Ca. Ø56mm, ca. 169g, verschraubtes Silbergehäuse in
ausgezeichnetem Zustand, Gehäusenummer 608035,
Ankerchronometerwerk mit Guillaume-Unruh und Feinregulierung Nummer 120728, signiertes Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, hervorragender, kaum benutzter
Erhaltungszustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: very fine Ulysse Nardin deck watch chronometer with Guillaume balance, ca. 1942
Ca. Ø56 mm, ca. 169 g, screwed silver case in perfect condition, case number 608035, Ankerchronometer movement
with Guillaume balance and fine adjusting device, number
120728, signed enamel dial, blued steel hands, in excellent
condition, in working order.

4258

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: seltenes und hervorragend erhaltenes Ulysse
Nardin Beobachtungschronometer, ca. 1918
Ca. Ø59mm, ca. 178g, originales Silbergehäuse mit Goldscharnieren, Gehäusenummer 312875, Werksnummer
19837, hochfeines Chronometer mit Ankergang, signiert,
nummeriert, hervorragende Qualität, originales, signiertes
Emaillezifferblatt in einwandfreiem Zustand, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig,
mit alten Lederetui.
Pocket watch: rare Ulysse Nardin deck watch chronometer,
in excellent condition, ca. 1918
Ca. Ø59 mm, ca. 178 g, original silver case with gold hinges,
case no. 312875, movement no. 19837, very fine chronometer with lever escapement, signed and numbered, excellent
quality, original signed enamel dial in perfect condition,
blued steel hands, in very beautiful condition, in working
order, with old leather case.

4259

310

2.500 € - 4.500 €

Taschenuhr/Borduhr: seltenes Longines Beobachtungschronometer für die US-Navy, ausgestattet mit dem high
grade Präzisions-Kaliber 21.29, ca.1920

Pocket watch/deck watch: rare Longines deck watch chronometer for the US Navy, with high-grade precision caliber
21.29, ca. 1920

Ca. Ø68mm, ca. 214g, originales Silbergehäuse, Gehäusenummer und Werksnummer identisch 3970569, hochfeines
Ankerchronometerwerk mit geteilter 3/4 Platine und Feinregulierung, Chronometer-Unruh, Ankerhemmung, justiert
in 8 Lagen, vernickeltes, Genfer Streifenschliff, versilbertes
Zifferblatt mit Gangreserve-Anzeige, gebläute Stahlzeiger,
ausgezeichneter Erhaltungszustand, sehr feine Sammleruhr.
Das Kaliber 21.29 war eines der genauesten Chronometer
seiner Zeit. Es wurde auch in den extrem seltenen Longines
Siderographen eingesetzt. Normalerweise wurden diese
Longines Beobachtungschronometer mit dem Kaliber 24.99
ausgestattet.

Ca. Ø68 mm, ca. 214 g, original silver case, matching numbers 3970569 on case and movement, very fine Ankerchronometer movement with separated 3/4 main plate and fine
adjusting device, chronometer balance, lever escapement,
adjusted in 8 positions, nickel-plated, Geneva stripes, silvered dial with power reserve indication, blued steel hands, in
excellent condition, very fine collector‘s watch. The caliber
21.29 was one of the most accurate chronometers in this
time. It was also used in the extremely rare Longines siderographs. Normally, these Longines deck watch chronometers
were equipped with the caliber 24.99.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4260

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr/Beobachtungschronometer: rares Ulysse Nardin Observatoriums-Chronometer mit Schleppzeigerchronograph, Schnellschwinger, gefertigt für die Federazione
Italiana Chronometristi, ca.1956

Pocket watch/deck watch chronometer: rare Ulysse Nardin
observatory chronometer with split seconds chronograph,
high-frequency oscillator, made for the Federazione Italiana Chronometristi, ca. 1956

Ca. Ø64mm, ca. 244g, Edelstahl, verschraubt, Staubdeckel
mit Aufkleber „Automobile Club Livorno“, hochfeines
Chronometerwerk mit Ankergang und Feinregulierung,
Schnellschwinger mit Schwingungsfrequenz von 36.000
A/h, Werksnummer 127391, Schleppzeigerchronograph mit
30-Minuten-Zähler, Gehäuse und Zifferblatt nummerngleich,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, Breguet-Zeiger,
nahezu neuwertiger Erhaltungszustand. Das Chronometer
wurde 1956 am Observatorium Neuchâtel getestet und
stammt aus einer Serie von 402 Chronometern, die für die
Federazione Italiana Chronometristi bestimmt waren und
zusätzlich diesen Schriftzug auf dem Zifferblatt tragen
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/NYb). Das Chronometer
wird inklusive Chronometerzertifikat geliefert.

Ca. Ø64 mm, ca. 244 g, stainless steel, screwed down, dome
with label „Automobile Club Livorno“, very fine chronometer
movement with lever escapement and fine adjusting device,
high-frequency oscillator with frequency of 36,000 A/h, movement no. 127391, split seconds chronograph with 30min
counter, matching numbers on case and movement, enamel
dial in perfect condition, Breguet hands, condition like new.
The chronometer was tested in 1956 at the observatory
Neuchâtel and comes from a series of 402 chronometers,
which were made for the Federazione Italiana Chronometristi and additionally have dials with this special inscription
(source: https://www.cortrie.de/go/NYb). This watch
comes with chronometer certificate.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4261

5.000 € - 7.500 €

Taschenuhr: extrem seltenes Beobachtungschronometer,
Ulysse Nardin Locle & Genève “Chronometre”, No. 19772,
circa 1925
Ca. Ø64mm, ca. 218g, originales Silbergehäuse, bezeichnet
„CHRONOMETRE“, Chronometerwerk mit Feder-Chronometerhemmung, Brücke signiert, Genfer Streifen, einwandfrei
erhaltenes originales Emaillezifferblatt ebenfalls bezeichnet
„CHRONOMETRE“, 36-h-Gangreserve, gebläute Stahlzeiger,
guter Zustand, funktionstüchtig, äußerst selten. Nahezu alle
dieser Ulysse Nardin Beobachtungschronometer, die heute
bekannt sind, haben eine Ankerhemmung. Nur sehr wenige
dieser Uhren wurden mit einer Chronometerhemmung
ausgestattet, z.B. die Nummer 21562, verkauft in Genf für
12.500CHF.
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Pocket watch: very rare deck watch chronometer, Ulysse
Nardin Locle & Genève “Chronometre”, no. 19772, ca. 1925
Ca. Ø64 mm, ca. 218 g, original silver case, inscribed
„CHRONOMETRE“, chronometer movement with spring
detent escapement, bridge signed, Geneva stripes, enamel
dial in perfect condition, also inscribed „CHRONOMETRE“,
36h power reserve, blued steel hands, in good condition,
in working order, very rare. Nearly all of these noted Ulysse
Nardin deck watch chronometers have lever escapements
and only a few of these watches have been equipped with
a spring detent escapement, e.g. the number 21562, sold in
Geneva for 12,500 CHF.

4262

5.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: absolut seltene und interessante Chronometer-Zeitmessstation, bestehend aus 2 seltenen Schleppzeiger-Chronographen, Ulysse Nardin & Lemania, ca. 1950/60
Box ca. 18,5 x 13cm, von außen zu betätigen. 1. Ulysse Nardin Chronometer mit Schleppzeiger und 30-Minuten-Zähler,
ca. Ø65mm, ca. 245g, verschraubtes Stahlgehäuse, hochfeines Observatoriums-Chronometer mit Ankerhemmung,
Nivarox-Spirale und Guillaume-Unruh, Feinregulierung,
No.127353, Schleppzeiger-Chronograph mit Register,
Werk und Zifferblatt nummerngleich, getestet 1955 am
Observatorium Neuchâtel (Prüfzertifikat liegt vor), sehr
guter Zustand, funktionstüchtig, inkl. Chronometer-Zertifikat. 2.Split-Seconds Chronograph Lemania, ca. Ø64mm,
verchromt, Kaliber Lemania 1100, Ankerchronometer mit
Schleppzeiger-Chronograph und 30-Minuten-Zähler, gebläute Stahlzeiger, hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Bei dem Ulysse Nardin Chronometer handelt
es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Chronometer
einer Serie, die für den Einsatz bei den Olympischen Spielen
vorgesehen waren. Ein weiteres dieser Chronometer mit
der Nummer 127346 wurde in Genf versteigert und erzielte
7.800CHF.

Pocket watch: very rare and interesting chronometer time
measuring station, consisting of 2 rare split seconds chronographs, Ulysse Nardin & Lemania, ca. 1950/60, Ulysse
Nardin chronometer certificated by Neuchatel Observatory
1955
Box ca. 18.5 x 13 cm, to be operated from outside. 1st
Ulysse Nardin chronometer with split seconds and 30min
counter, ca. Ø65 mm, ca. 245 g, screwed steel case, very
fine observatory chronometer with lever escapement,
nivarox hairspring, guillaume balance and fine adjusting
device, no. 127353, split seconds chronograph with register,
matching numbers on case and movement, tested in 1955
at the observatory Neuchâtel(including certificat), in very
good condition, in working order, with chronometer certificate. 2nd Split-Seconds chronograph Lemania, ca. Ø64
mm, chromed, caliber Lemania 1100, Ankerchronometer
with split seconds chronograph and 30min counter, blued
steel hands, in excellent condition, in working order. The
Ulysse Nardin chronometer is most likely a chronometer of
a series intended for use in the Olympic Games. Another of
these chronometers, numbered 127346, was sold in Geneva
auction for 7,800 CHF.
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314

3.000 € - 6.000 €

Borduhr: frühes, gesuchtes Borduhrenset in sensationellem Erhaltungszustand, Heuer „Master-Time“ der
Auto-Rallye Monte-Carlo, ca.1960-1965

Deck watch: early, popular deck watch set, sensational
condition, Heuer „Master-Time“ for car rally Monte-Carlo,
ca. 1960-1965

1. ca. Ø55mm, No. 19436, Chromgehäuse, drehbare Lünette,
8-Tage-Werk, Zentralsekunde, schwarzes Zifferblatt mit
Leuchtziffern. 2. ca. Ø55mm, No. 17907, Chromgehäuse,
drehbare Lünette, 60-Sekunden-Chronograph mit zentralem
Minutenzähler und springendem 12-h-Zähler, schwarzes
Zifferblatt, Leuchtziffern, hervorragender, nahezu neuwertiger Zustand, montiert auf originaler Stahlplatte, signiert
Ed.Heuer & Co., swiss.

1. ca. Ø55 mm, No. 19436, chromed case, rotating bezel, 8
days movement, center seconds, black dial with luminous
numerals. 2. ca. Ø55 mm, No. 17907, chromed case, rotating bezel, 60s chronograph with central minute counter
and jumping 12h counter, black dial, luminous numerals, in
excellent condition, mounted on original steel plate, signed
Ed.Heuer & Co., Swiss.
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4264

4.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: äußerst seltene IWC Schaffhausen „Ingenieur
SL“, Ref. 5215, Cal. 9520, ca. 1985

Pocket watch: very rare IWC Schaffhausen „Ingenieur SL“,
ref. 5215, cal. 9520, ca. 1985

Ca. Ø50mm, ca.90g, verschraubtes, wasserdichtes Edelstahlgehäuse, Brückenwerk mit „fausses côtes“ Dekoration
und Glucydur-Schraubenunruh, seltene Zifferblattausführung, sog. „Millimeterpapier“-Zifferblatt, ausgezeichneter,
möglicherweise unbenutzter Zustand, Rarität. Die Referenz
5215 stammt aus der sog. „Ingenieur“-Serie und soweit
bekannt, wurden von 1982-1997 nur insgesamt ca. 200
Exemplare davon hergestellt. Das Modell wurde mit vier verschiedenen Zifferblatt-Varianten angefertigt - die vorliegende Uhr besitzt das in Sammlerkreisen als „Millimeterpapier“
bezeichnete Muster. Es handelt sich hier nicht nur um die
erste antimagnetische (40,000 A/m) und wasserdichte (30
Meter) Taschenuhr, die je hergestellt wurde, sondern auch
bis heute um die Einzige.

Ca. Ø 50 mm, ca. 90 g, screwed and waterproof stainless
steel case, bar movement with „fausses côtes“ decoration
and Glucydur balance with screws, special dial, known
as „Scale paper“ dial, in excellent and probably unused
condition, rarity. The reference 5215 is from the so-called
„Ingenieur“ series. According to our knowledge, only 200
exemplars were made in 1982-1997 with 4 different dials.
The present watch has the „Scale paper“ structure. Rare
series, the only antimagnetic (40,000 A/m) and waterproof
(30 meter) pocket watch ever made.
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2.500 € - 4.000 €

Taschenuhr: feine und seltene Taschenuhr, Tourbillon
nach dem Schweizer Patent. Nr. 30754, Courvoisier Frères
“Mobilis”, La Chaux-de-Fonds, ca.1910

Pocket watch: fine and rare pocket watch, Tourbillon in
manner of Swiss patent no. 30754, Courvoisier Frères
“Mobilis”, La Chaux-de-Fonds, ca. 1910

Ca. Ø52mm, ca.106g, ausgezeichnet erhaltenes, brüniertes
Eisengehäuse, Courvoisier Frères Patentwerk No.101838
nach Patent 30754, vergoldetes Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sichtbare Tourbillonmechanik, Ankerhemmung, sehr
schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Eine ähnliche
Uhr wird in R. Meis, „Le Tourbillon“, Seite 310, beschrieben
und abgebildet. Anfang des letzten Jahrhunderts erfand
Paul Loichot dieses interessante Tourbillon-Design (Schweizer Patent Nr. 30754 von 1905).

Ca. Ø52 mm, ca.106 g, browned iron case in excellent
condition, Courvoisier Frères patent movement no. 101838,
patent 30754, gilt dial, blued steel hands, visible tourbillon
mechanism, lever escapement, in very beautiful condition,
in working order. A similar watch is described and illustrated
in R. Meis, „Le Tourbillon“, page 310. In the beginning of the
last century, Paul Loichot invented this interesting tourbillon
design (Swiss Patent no. 30754 of 1905).
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4266

1.600 € - 4.000 €

Taschenuhr: seltene Freimaurer-Taschenuhr, Tempor
Watch Co., Schweiz um 1930, Silber/Emaille-Gehäuse von
Holy Frères
Ca. 55 × 69mm, Silber, rückseitig signiert Holy Frères,
allseitig Freimaurermotive, Front mit emaillierten
Buchstaben GJB, Kronenaufzug, Werksverglasung,
Ankerhemmung, originales, sehr schön erhaltenes
Freimaurerzifferblatt aus Emaille, Freimaurerzeichen anstelle der Stundenziffern, blaue Minuterie,
Leitspruch: „Aime ton semblable, tends lui une main
secourable“ , gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, sehr
schöner Originalzustand, begehrte Sammleruhr, die auf
Auktionen schon Preise um 5.000$ erzielt hat.
Pocket watch: rare Freemason pocket watch, Tempor
watch Co., Switzerland ca. 1930, silver/enamel case by
Holy Frères
Ca. 55 × 69 mm, silver, back signed Holy Frères, Freemason
engraving, face with enameled letters GJB, crown winding,
glazed movement, lever escapement, original enameled
Freemason dial, Freemason signs instead of the hour numerals, blue minute register, „Aime ton semblable, tends lui
une main secourable“, blued steel hands, in working order,
in very good original condition, popular collector’s watch,
partly sold in auction for ca. 5,000 $.
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2.000 € - 6.000 €

Tischuhr: feine und äußerst seltene russische Art Nouveau
Tischuhr „300 Jahre Regentschaft Haus Romanov 1613 1913“ im Stil von Fabergé, mit Originalbox

Table clock: fine and very rare Russian Art Nouveau table
clock „300 years Regency house Romanov 1613 - 1913“ in
the style of Fabergé, with original box

Ca. 79 × 120mm, Silber, teilweise vergoldet, rückseitig
Aufsteller, schauseitig emailliert, im Zentrum ein Rahmen,
Darstellung des russischen Zarenemblems sowie der Jahreszahlen 1613 und 1913, jeweils besetzt mit Diamantrosen,
Zaren-Adler zentral mit einem Rubin besetzt, im oberen
Bereich befindet sich eine Miniaturuhr mit Emaillezifferblatt,
Zeigerstellung und Aufzug rückseitig, russische Silberpunzen finden sich sowohl auf der aufwändigen schauseitigen
Blattverzierung als auch auf dem Rahmen, rückseitig
Rahmenplatte und Aufsteller, Meistermarke AM, sehr guter
Erhaltungszustand mit Originalbox, funktionstüchtig. Eine
vergleichbare Uhr befand sich in der 93. Auktion Dr.Crott
Los 527.

Ca. 79 × 120 mm, silver, partly gilt, set-up device on back,
face enameled, Russian Czar‘s emblem and dated 1613 and
1913, both sides with rose-cut diamonds, central Czar‘s
eagle with ruby, upper section with miniature clock and
enamel dial, hand-setting mechanism and winding device
on back, Russian silver punches on the side, frame also
with leaf ornaments, set-up device, maker‘s punch AM, in
very good condition with original box, in working order. A
comparable clock with Lot no. 527 was offered in Dr. Crott‘s
93rd auction.
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4268

3.000 € - 4.000 €

Reiseuhr: sehr seltene Miniatur-Reiseuhr mit Repetition, „Pendulette de Voyage a Repetition“, Cartier Paris
No.124368
Ca. 60 × 50 × 30mm, Messinggehäuse mit Lederbezug,
rückseitig Schiebeverschluss, Vollplatinenwerk mit hochwertigem Ankergang, signiert European Watch & Clock
Co., 2-fach nummeriert 124368, signiertes Zifferblatt mit
Leuchtziffern, originale Zeiger, Auslösung der Repetition der
Stunden und Viertelstunden über seitlichen Drücker, guter
Erhaltungszustand, funktionstüchtig.
320
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Carriage clock: very rare miniature repeater, „Pendulette
de Voyage a Repetition“, Cartier Paris no. 124368
Ca. 60 × 50 × 30 mm, brass case with leather cover, slide
closure on back, full plate movement with high-grade lever
escapement, signed European Watch & Clock Co., twice
numbered 124368, signed dial with luminous numerals,
original hands, repeating hours and quarters, in good condition, in working order.

4269

2.500 € - 4.500 €

Reiseuhr: exquisite französische Miniatur-Reiseuhr mit 4
Emaille-Gemälden und Originalbox, ca. 1880

Carriage clock: exquisite miniature clock, with 4 enamel
paintings and original box, ca. 1880

Ca. 6cm hoch, Messinggehäuse mit Tragegriff, allseitig
Emaille-Lupenmalerei, Darstellung von Kindermotiven in
sehr feiner Qualität, Bodenplatte und Werk nummerngleich
No.131, interessantes Vollplatinenwerk mit Zylinderhemmung, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, Stahlzeiger, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig, inklusive
Originalschlüssel.

Height ca. 6 cm, brass case with handle, all sides with
enamel paintings of children, very fine quality, matching
numbers 131 on base plate and movement, interesting full
plate movement with cylinder escapement, enamel dial in
perfect condition, steel hands, in very beautiful condition, in
working order, with original key.
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1.200 € - 2.500 €

Taschenuhr mit Musikspielwerk, Wecker und verstecktem
erotischen Automat „Romance“, Fa. Reuge Swiss 20.Jh.

Pocket watch with music movement, alarm and hidden
erotic automaton „Romance“, Fa. Reuge Swiss 20th century

Ca. Ø57mm, 18K vergoldet, rückseitig gravierte Darstellung
von Musikinstrumenten, unter dem Deckel versteckter
mehrfarbig goldener erotischer Figurenautomat, im
Hintergrund Sternenhimmel, mechanisches Gangwerk
mit Wecker, zusätzlich Musikspielwerk, Aufzug und Zeigerstellung der Uhr über 2 Kronen, Aufzug des Automaten
per Schlüsselaufzug, zur eingestellten Weckzeit ertönt die
Musik und der erotische Automat beginnt sich zu bewegen,
zusätzlich können das Musikwerk und der Automat auch per
Knopfdruck jederzeit ausgelöst werden, Zifferblatt mit Darstellung einer Seenlandschaft, optisch in hervorragendem
Erhaltungszustand, inklusive Originalschlüssel, Gangwerk
reinigungsbedürftig.

Ca. Ø57 mm, 18 K gilt, engraved musical instruments on
back, hidden multicoloured golden erotic figured automaton, starry sky in the background, mechanical movement
with alarm, additional music movement, winding and setting
mechanism with 3 crowns, automaton with key winding,
music plays and erotic automaton moves during alarm time,
music and automaton release on demand, dial with lake
landscape, visually in excellent condition, with original key,
movement needs cleaning.
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4271

1.000 € - 1.500 €

Taschenuhr: feine Reuge Automatenuhr mit Alarm und
Musikspielwerk, Schweiz 20.Jh.

Pocket watch: fine Reuge automaton with alarm and music,
Switzerland 20th century

Ca. Ø57mm, ca. 126g, 18K vergoldet, rückseitig gravierte
Szene mit Musikinstrumenten, rändiertes Mittelteil, mechanisches Gangwerk mit Kronenaufzug, 2. Krone zum
Einstellen der Weckzeit, rückseitig Schlüsselaufzug für das
Musikwerk und den Automaten, zur Weckzeit erfolgt die
Auslösung des Musikwerkes und des Automaten mit 4 Bewegungsabläufen, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig,
Reinigung empfohlen, Originalschlüssel vorhanden.

Ca. Ø57 mm, ca. 126 g, 18 K gilt, engraved scene with musical
instruments on back, reeded mid section, movement with
crown winding, second crown for setting the alarm time, key
winding for the musical mechanism and the automaton on
back, with 4 motion sequences, in very beautiful condition,
in working order, cleaning recommended, with original key.
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Hamburger Uhren- & Schmuckbörse
Wann?
am 8. April 2018
Uni Mensa
Schlüterstr. 7
20146 Hamburg

Es ist wieder soweit – die Hamburger Uhren- & Schmuckbörse,
Pflichttermin für alle Liebhaber moderner und antiker
Zeitmessgeräte, öffnet am 8. April ihre Pforten!
Sie finden uns in der Uni Mensa in Hamburg.
Wir haben wieder bedeutende Aussteller gewinnen können, die dort
ihre Top Ware präsentieren. Ob Sie Ihre Sammlung ergänzen oder
ein besonders schönes Stück für sich suchen – eine große Auswahl
nahezu aller Stilrichtungen und Technik internationaler Ausrichtung
erwartet Sie.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
und die Fachgespräche während der Börse.

Wo?
Weitere Informationen
finden Sie auf
www.uhrenboerse-hamburg.de

Hamburg:

Bielefeld:

Uni Mensa • Schlüterstr. 7
20146 Hamburg

In Planung

 08.04.2018

 Termin wird bekannt gegeben

10:00 bis 16:00 Uhr

 15.12.2018

10:00 bis 16:00 Uhr

Reservierung und Tischbuchung:
Dirk Lask, Telefon (+49) 0163-3602347
info@uhrenboerse-hamburg.de
www.uhrenboerse-hamburg.de

Mitglied in der Deutschen
Gesellschaft für Chronometrie

Spezial-Auktionen
Das Traditionshaus für Uhren und Schmuck

Platinring mit natürlichem Diamant, 3.04ct
„FANCY INTENSE PURPLISH PINK“
Verkauft für 371.000 €

Vintage Chronograph Rolex Daytona
Ref.6263 aus dem Jahr 1974
Verkauft für 35.000 €

Wir suchen ständig für unseren weltweiten,
kaufkräftigen Kundenstamm:
Taschen- und Armbanduhren
Schmuck - Antik bis Modern
040 / 219 06 52-0

www.cortrie.de

mail@cortrie.de

Bedeutende Gold/Emailleuhr mit
Repetition und Grande Sonnerie
„The Peony- Die Pfingstrose“,
vermutlich Präsentuhr des Kaisers
von China, zugeschr. Piguet & Meylan
Geneva um 1820
Verkauft für 212.900 €

Wir bieten Ihnen eine kompetente Abwicklung
von Nachlässen und Übernahme von kompletten
Sammlungen - nicht nur der Spitzenstücke.
Unsere Beratungen sind immer kostenlos
und ohne jede Verpflichtung für Sie.

Ihr kompetenter Partner

Ihr kompetenter Partner
Home Auktionen

OK

Antiquitäten (5654)

Angebote von Ihrem Auktionshaus

Afrika, Ozeania, Ethnika (15)
Asiatika (52)

Alle Angebote (5654)

Bücher, Autografen (179)

▼

Suchen Login Registrierung

Angebote aller Anbieter

Seite 1 2 3 4 5 6 ... 25 ... 50 ... 75 ... 100 ... 125 ... 150 ... 175 ... 188

Design des 20. Jhdt. (1)
Fotographie (1114)
Glas, Kristall (279)

Nächste Seite

Zurück zur Übersicht

Grafiken (209)
Historika, Studentika (23)
Keramik, Steingut (100)
Kunsthandwerk (10)
Jugendstil, Art Déco (9)
Mode (1)
Möbel, Einrichtung (205)
Münzen, Briefmarken (7)
Porzellan (749)
Sakrale Kunst, Volkskunst (171)
Schmuck (554)
Silber (184)
Skulpturen, Plastiken (56)
Spielzeug (170)
Teppiche, Textilien (30)

27
Zwei schöne Ingwergefäße, Porzellan mit blauer Bemalung, gute
Erhaltung... mehr
3800.00 EUR

34
BENDER, Paul (*1862), Kopie einer
biblischen Szene, „Blinde im Mohnfeld“. Gezeigt ist... mehr
1500.00 EUR

Ihr Auktionshaus

Uhren (147)

Ihr Auktionshaus

48
Neorokoko-Salongarnitur
bestehend aus Zweisitzer
Armlehn- und... mehr
500
Ihr Auktionshaus

Varia (547)

Losnummer suchen:
Von
Bis

OK

Willkommen in der fantastischen
Welt von AntiquesSearch!
Wir sind die findige Lösung, wenn Sie sich für die schönen Dinge
vergangener Epochen interessieren. Ein breites Angebot – erlesene
Kunstwerke, Raritäten der
55 Volkskunst und wertvolle Sammlerstücke
des Alltags – erwarten Sie
aufKoppenhagen,
unserer Website
(siehe
RubriRoyal
Modell
Musel-auch die
Früher
barocker Christus, original
maletAntiquitätenhändler
Vollspitze, Kaffeeservice,
gefasst,
wohl Tirol um ca. 1680, ca.
ken links). Denn bei uns sind
ausalle
der ganzen
Welt
Teile sind... mehr
H x B 70 x 56 cm mehr
unter einem Dach vereint. Und Sie können dort bequem von zu Hause
250.00 EUR
2500.00 EUR
aus einkaufen oder bei Auktionen mitbieten.
Ihr Auktionshaus

Ihr Auktionshaus

Brillantring mittig mit Brillan
750 Weissgold (18K WG
nach außen... mehr
950
Ihr Auktionshaus

Aber machen Sie sich doch selbst ein Bild. Besuchen Sie uns auf

http://www.antiquessearch.com
info@antiquessearch.com
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