152. Cortrie Spezial-Auktion, 15. September 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 15. September 2018 Uhren

ąą Montag, 24. September 2018

ąą Sonntag 16. September 2018 Schmuck

ąą Montag, 22. Oktober 2018

ąą Samstag 17. November 2018 Uhren

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

ąą Sonntag 18. November 2018 Schmuck

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 152. Auktion

4091

12.500 € - 20.000 €

Bedeutendes, besonders großes A. Lange & Söhne Ankerchronometer/Prüfchronometer der Sternwarte Leipzig in seiner
seltensten Form „18K Rotgold LOUIS XV“ mit Originalbox und
Zertifikat, No.27259 von 1889
Seite 101

4216

20.000 € - 60.000 €

Bedeutende und vermutlich einzigartige hochkomplizierte Taschenuhr mit Grande & Petite Sonnerie, Repetition und Musik,
Hofuhrmacher Louis Mallet Paris No.1022/662, ca.1820
Seite 234

4254

4234

20.000 € - 50.000 €

Bedeutende Le Coultre Goldsavonnette mit Le Coultre Zertifikat, „Grande Complication 1ere Qualité“ mit 8 Komplikationen,
verm. Originalbox, ca.1895
Seite 262

4170

15.000 € - 45.000 €

Historisch bedeutende Gold/Emaille-Herrenuhr mit Bagnolet-Kaliber, aus der Gründungszeit der Firma Patek Philippe,
gefertigt für den polnischen Markt, Czapek i Spolka No.1467,
Genf ca.1850, 1 von 4 bekannten Exemplaren, mit Zertifikat
Seite 185

20.000 € - 50.000 €

4266

30.000 € - 60.000 €

Früher Rolex Chronograph größter Seltenheit, Ref.2508
„37,2mm-oversize“ Antimagnetic mit originalem „Salmon Dial“
No.034537, ca.1935

Extrem rare IWC Herrenuhr, „Portuguese Tourbillon Mystère
Platinum“, Ref. 5042, limited Edition No. 47/50, vermutlich kaum
benutzt, mit Box & Papieren

Seite 284

Seite 300

4209
4217

25.000 € - 50.000 €

Extrem seltene Genfer Taschenuhr mit Figurenautomat „Die
holländische Küche-The Dutch Kitchen“, verm. Pierre Simon
Gounouilhou Geneve, ca.1815

8.000 € - 25.000 €

Exquisite, extrem rare Gold/Emaille-Taschenuhr mit Repetition
und Musikwerk, bedeutender Hersteller, Henri Maillardet/
Jaquet-Droz No.10623, gefertigt für das osmanische Reich um
1800
Seite 227

Seite 237

4248

10.000 € - 25.000 €

Extrem seltene „oversize“ Patek Philippe Herrenuhr mit äußerst
seltener Gehäuseform „Rectangular-Tortoise-Shape“ No.
821747, Genf 1929, mit Stammbuchauszug

4218

80.000 € - 200.000 €

Bedeutende und museale Gold/Emaille-Formuhr „Pfirsich/
Mango“, signiert Ilbery London No. 6577, ca.1810
Seite 239

Seite 277

4253

7.500 € - 12.500 €

4092

12.000 € - 25.000 €

Große, hochfeine Vacheron & Constantin Herrenuhr mit Vollkalender „RED TRIPLE DATE“, Ref. 4241, ca.1947

Glashütter Rarität, eine der frühesten und bisher nicht gelisteten A. Lange & Söhne Goldsavonnetten mit „Seconde Morte“,
No.12687 in Qualität 1A mit Stammbuchauszug und Originalbox

Seite 282

Seite 103

152. Cortrie Spezial-Auktion, 15. September 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 15. September
Große Uhren-Auktion

Sonntag 16. September
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

FB-V-002-01v02082018

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 (also insgesamt 24,8%). 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 Geldeingang und nach Ablauf der Reklamationsfrist,
sobald und soweit der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung nachgekommen ist, möglichst
ca. 6 Wochen nach der Auktion. Auszahlungen von Versteigerungserlösen werden auf das vom
Einlieferer angegebene Konto überwiesen. Aus Sicherheitsgründen werden Schecks nur auf
ausdrückliches Verlangen und auf Gefahr des Einlieferers ausgestellt. Bei Zahlungen ins Ausland
behält sich das Auktionshaus die Wahl des Zahlungsweges vor. Mehrkosten für Kundenwünsche
gehen zu dessen Lasten.

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

152. + 153. Auktion - September 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.
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Ring: weißgoldener Brillant-Solitärring mit einem
äußerst hochwertigen Brillanten, 3,45ct RiverD/
lupenrein-VVS, mit 2 Zertifikaten!
Ausruf: 65.000 €

Verpassen Sie nicht unsere
Schmuckauktion am 16. September!

Diamant: bedeutender Tropfendiamant, 8,06ct RiverD/IF mit
excellenter Bewertung, GIA-Report 2115198192
Ausruf: 280.000 €

14
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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 € - 800 €

Taschenuhr: elegante Lepine von Zenith, 18K Gold, ca.1930
Ca. Ø49mm, ca. 80g, 18K Gold, Präzisionsankerwerk mit
Goldchatons und Feinregulierung, makelloses Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner,
funktionstüchtiger Zustand, nur geringe Gebrauchsspuren
am Gehäuse.

Pocket watch: elegant Lepine from Zenith, 18 K gold, ca.
1930
Ca. Ø49 mm, ca. 80 g, 18 K gold, precision lever movement
with gold chatons and fine adjusting device, enamel dial in
excellent condition, blued Breguet steel hands, beautiful
condition, in working order, only minor signs of usage on the
case.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4002

18

500 € - 1.000 €

Taschenuhr: feine rotgoldene Savonnette, Union Dürrstein
Glashütte, um 1900

Pocket watch: fine pink gold hunting case, Union Dürrstein
Glashütte, ca. 1900

Ca. 51mm, ca. 83g, 14K Rotgold, Savonnette mit 3 Golddeckeln, Glockenpunze, Werk und Gehäuse nummerngleich
62555, Präzisionsankerwerk in Glashütter Bauweise,
signiert Union, Feinregulierung nicht intakt, ansonsten
funktionstüchtig und in gutem Erhaltungszustand, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger.

Ca. 51 mm, ca. 83 g, 14 K pink gold, hunting case with 3 gold
lids, bell punch, matching numbers 62555 on movement
and case, precision lever movement, Glashütte way of
construction, signed Union, fine adjusting device not intact,
otherwise in working order, good condition, enamel dial,
pink gold hands.
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4003

500 € - 750 €

Taschenuhr: elegante, flache und große Schweizer Goldsavonnette, geliefert an Juwelier Stark in Dresden, ca. 1920,
mit Originalbox

Pocket watch: elegant, flat and big Swiss gold hunting case
watch, delivered to jeweler Stark in Dresden, ca. 1920, with
original box

Ca. Ø53mm, ca. 98g, 14K Roségold, guillochiert, sehr schön
massiv mit 3 Golddeckeln, feines Schweizer Ankerwerk, vernickelt, Genfer Streifenschliff, verschraubte Goldchatons,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
flache Druckstelle im Gehäuserandbereich, insgesamt
jedoch sehr schöner, wenig getragener Zustand, mit Originalbox.

Ca. Ø53 mm, ca. 98 g, 14 K pink gold, engine turned, 3 very
beautiful and solid gold lids; fine Swiss lever movement,
nickel-plated, Geneva striping, screwed gold chatons, enamel dial in perfect condition, pink gold hands, flat peripheral
dents, altogether in very beautiful condition, nearly unused,
with original box.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4004

550 € - 850 €

Taschenuhr: Deutsche Präzisionsuhr mit goldener Uhrenkette, Ankerchronometer W. Bröcking Hamburg, Präzisions-Uhrmacher der Deutschen Seewarte Hamburg, ca.
1910
Ca. Ø50mm, ca. 72g, 14K Gold, Staubdeckel signiert,
Präzisionsankerwerk mit großer Goldschrauben-Unruh,
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Zifferblatt mit feinem,
alten Haarriss, Gehäuse mit kleinen Druckstellen, gangbar.
Zur Uhr gehört eine lange 14K Uhrenkette mit 2 Karabinern,
ca. 11,5g (ein Karabiner ergänzt und unedel).
20
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Pocket watch: German precision watch with golden watch
chain, Ankerchronometer W. Bröcking Hamburg, precision
watchmaker of the German naval observatory, ca. 1910
Ca. Ø50 m, ca. 72 g, 14 K gold, dome signed, precision lever
movement, big balance with gold screws, enamel dial, pink
gold hands, dial with fine, old hairline; case with flat dent,
movement intact. The watch includes a long 14 K watch
chain with 2 carabiners, ca. 11.5 g (1 replaced metal carbine).

4005

900 € - 1.500 €

Taschenuhr: rotgoldene Schweizer Goldsavonnette mit
massiver, goldener Uhrenkette, Omega ca. 1900

Pocket watch: pink gold Swiss gold hunting case watch
with solid gold watch chain, Omega ca. 1900

Ca. Ø53mm, ca. 108g, 14K Rotgold, guillochierte Savonnette mit 3 Golddeckeln, feines Präzisionsankerwerk mit
Feinregulierung und verschraubten Goldchatons, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, guter Zustand, funktionstüchtig,
dazu 43cm lange Uhrenkette, ca. 20g, 14K Gold, inklusive
hochwertigem Goldkarabiner.

Ca. Ø53 mm, ca. 108 g, 14 K pink gold, engine turned hunting
case with 3 gold lids, fine precision lever movement with fine
adjusting device and screwed gold chatons, enamel dial,
pink gold hands, good condition, in working order, watch
chain length 43 cm, ca. 20 g, 14 K gold, with high-grade gold
carbine.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4006

22

900 € - 1.200 €

Taschenuhr: große und ausgefallene IWC Frackuhr aus der
Zeit des Art déco, sehr schöner Erhaltungszustand

Pocket watch: big and extravagant IWC dress watch from
the time of Art Deco, in very beautiful condition

Ca. Ø52mm, ca. 71,5g, 14K Gold, besonders aufwändig verziertes Gehäuse, Ränder beidseitig mit Zierrand, Mittelteil
fein rändiert, Gehäuse und Staubdeckel signiert, alle Deckel
aus Gold, Gehäusenummer 861691, Werksnummer 831193,
Werk ebenfalls signiert, dekoratives, versilbertes, signiertes
Zifferblatt mit aufgesetzten goldenen Breguet-Ziffern,
originale Art déco-Zeiger, sehr schöner Originalzustand,
inklusive alter Verkaufsbox eines Leipziger Uhrenhandels,
Schaffhausen um 1925. Das Besondere an dieser Uhr ist
die Größe. IWC Frackuhren sind in der Regel 45-49mm im
Durchmesser. Uhren mit 52mm im Durchmesser sind sehr
selten.

Ca. Ø52 mm, ca. 71.5 g, 14 K gold, elaborately decorated
case, decorated rim on both sides, finely reeded mid section,
case and dome signed, all 3 lids solid gold, case no. 861691,
movement no. 831193, movement also signed, decorative
silvered and signed dial with golden Breguet numerals,
original Art Deco hands, very beautiful condition, including
old seller‘s box from Leipzig jeweler, Schaffhausen, circa
1925. The special feature of this watch is the size. IWC dress
watches are usually about 45-49 mm in diameter. Watches
with 52 mm in diameter are very rare.
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4007

1.100 € - 2.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große und schwere IWC
Goldsavonnette, Schaffhausen 1918

Pocket watch: very big and heavy IWC gold hunting case
watch, Schaffhausen 1918

Ca.Ø56mm, ca. 123g, 14K Gold, Savonnette à goutte in
besonders schwerer und großer Ausführung, alle 3 Deckel
aus Gold, Gehäusenummer 885749, Werksnummer 727621,
Präzisionsankerwerk mit verschraubten Goldchatons und
Feinregulierung, seltenes Kaliber H6 nach Patent 55231, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, goldene Breguet-Zeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig,
Einlieferung vom Erstbesitzer.

Ca. Ø56 mm, ca. 123 g, 14 K gold, „à goutte“ hunting case,
very heavy and big edition, all 3 lids gold, case no. 885749,
movement no. 727621, precision lever movement with
screwed gold chatons and fine adjusting device, rare caliber
H6 patent 55231, enamel dial, excellent condition, golden
Breguet hands, very beautiful condition, in working order,
from first owner.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4008

24

950 € - 1.250 €

Taschenuhr: interessantes und ungewöhnliches schwedisches Chronometer, J.W. Grönbäck Stockholm No.8605,
Experimentalwerk, ca.1850/60

Pocket watch: interesting and unusual Swedish chronometer, J.W. Grönbäck Stockholm no. 8605, experimental
movement, ca. 1850/60

Ca. Ø48mm, ca. 76g, 18K Gold, Gehäuse und Werk nummerngleich 8605, sehr seltenes Präzisionsankerwerk mit
Chronometer-Unruh und ungewöhnlichem Aufbau, ähnlich
der Eppner-Kaliber der 1850er/60er Jahre, Platine signiert,
Schlüsselaufzug, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt
und filigrane Stahlzeiger, funktionstüchtig, selten.

Ca. Ø48 mm, ca. 76 g, 18 K gold, matching numbers 8605
on case and movement, very rare precision lever movement
with chronometer balance and unusual construction, similar
to Eppner caliber from the 1850s/60s, main plate signed,
key winding, enamel dial in very beautiful condition, filigree
steel hands, in working order, rare.
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4009

900 € - 2.000 €

Taschenuhr: frühes, hochfeines Ankerchronometer, um
1860, Lepine Palais Royal Paris No.16287

Pocket watch: early, very fine Ankerchronometer, ca. 1860,
Lepine Palais Royal Paris no. 16287

Ca.Ø48mm, ca. 93g, 18K Gold, à goutte, kunstvoll gestochenes Monogramm „L“, Staubdeckel signiert und nummeriert,
sehr feines Brückenwerk mit großer Unruh, Ankerchronometer mit Wolfsverzahnung, Zylinderhemmung, sehr
schön erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
funktionstüchtig, feine Sammlerqualität.

Ca. Ø48 mm, ca. 93 g, 18 K gold, „à goutte“, monogram „L“,
dome signed and numbered, very fine bar movement with
big balance, Ankerchronometer with wolf‘s toothing, cylinder escapement, enamel dial in very beautiful condition,
blued steel hands, in working order, fine collector‘s quality.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4010

26

700 € - 2.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: sehr seltene und außergewöhnliche Damenuhr im Louis XVI-Stil, signiert Breguet No.3555,
ca.1875

Pocket watch/pendant watch: very rare and extravagant
ladies‘ watch, Louis XVI style, signed Breguet no. 3555, ca.
1875

Ca. Ø32mm, ca. 36,5g, 18K Gold, außergewöhnliche
Gehäuseform mit Louis XVI Seitenscharnier, Rückdeckel
stark gewölbt, kunstvolles, eingearbeitetes Monogramm,
hochwertige Goldschmiedearbeit, Staubdeckel signiert Breguet No.3555, exquisites Ankerwerk mit Wolfsverzahnung,
feine Qualität, typisches Louis XVI Emaillezifferblatt mit
römischen Stunden und arabischen Minuten, rotgoldene
Zeiger, Zifferblatt mit feinem Haarriss, Gangwerk intakt,
Zeigerwerk braucht Service. Diese Louis XVI Damenuhren
sind ziemlich selten. Hauptsächlich wurden sie von Patek
Philippe gefertigt. Eine weitere nahezu identische Uhr mit
Breguet-Signatur und Nummer 3417 wurde 2005 auf einer
Schweizer Auktion angeboten.

Ca. Ø32 mm, ca. 36.5 g, 18 K gold, extravagant case shape
with Louis XVI lateral hinge, curved back lid, elaborate monogram, high-grade goldsmiths work, dome signed Breguet
no. 3555, exquisite lever movement with wolf‘s toothing, fine
quality, typical Louis XVI enamel dial with Roman hours and
Arabic pink gold hands, dial with small hairline, movement
intact, hands motion train needs service. These Louis XVI
ladies‘ watches are very rare. Mainly they were made by
Patek Philippe. Another nearly identical watch with Breguet
signature and number 3417 was offered in Swiss auction
2005.
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4011

1.000 € - 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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4012

28

900 € - 1.500 €

Taschenuhr: exquisites französisches Beobachtungschronometer, „CHRONOMETRE 107904 BULLETIN OFFICIEL DE
L‘ OBSERVATOIRE DE BESANCON“, Lebret Paris ca.1890

Pocket watch: exquisite French deck watch chronometer
„CHRONOMETRE 107904 BULLETIN OFFICIEL DE L‘ OBSERVATOIRE DE BESANCON“, Lebret Paris ca. 1890

Ca. Ø49mm, ca. 92g, 18K Rotgold,, No.107904, Staubdeckel signiert und nummeriert, hochfeines französisches
Ankerchronometerwerk mit Observatoriums-Viper-Punze,
Goldschrauben-Chronometerunruh,
Wolfsverzahnung,
schlichtes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, leichte
Gebrauchsspuren am Gehäuse, funktionstüchtig.

Ca. Ø49 mm, ca. 92 g, 18 K pink gold, No. 107904, dome
signed and numbered, very fine French Ankerchronometer
with Observatorium Viper punch, big chronometer balance
with gold screws, wolf‘s toothing, enamel dial in bad condition, pink gold hands, small signs of usage, in working order.

4013

900 € - 1.200 €

Taschenuhr: rotgoldenes Observatoriums-Chronometer,
sehr seltenes Kaliber, signiert VJR & F, vermutlich um 1885

Pocket watch: pink gold Observatory chronometer, very
rare caliber, signed VJR & F, probably ca. 1885

Ca. Ø49mm, ca. 86g, 18K Rotgold, rückseitig gestochenes Monogramm XG, Staubdeckel bezeichnet „Bulletin
D‘Observatoire“, seltenes Kaliber, Ankerchronometer mit
Feinregulierung, ungewöhnliche Gestaltung der Brücke über
den Aufzugsrädern, signiert VJR & F, sehr schön erhaltenes
Emaillezifferblatt mit roter Minuterie, rotgoldene Zeiger,
leichte Gebrauchsspuren am Gehäuse, funktionstüchtig.

Ca. Ø49 mm, ca. 86 g, 18 K pink gold, monogram XG on
back, dome inscribed „Bulletin D‘Observatoire“, rare caliber,
Ankerchronometer with fine adjusting device, extravagant
bridge, signed VJR & F, enamel dial with red minutes, in very
beautiful condition, pink gold hands, small signs of usage, in
working order.
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4014

1.500 € - 2.500 €

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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4015

1.700 € - 2.500 €

Taschenuhr: hochfeine Repetieruhr, Kaliber Le Coultre,
Schweiz um 1900

Pocket watch: very fine repeater, caliber Le Coultre, Switzerland ca. 1900

Ca. Ø50mm, ca. 93g, 18K Roségold, No.28681, exquisites
Präzisionsankerwerk mit Repetition der Stunden und
Viertelstunden, Kaliber Le Coultre, Wolfsverzahnung, Ausgleichsanker, bimetallische Unruh, sehr schön erhaltenes
Emaillezifferblatt mit ausgefallener Sekundenskala, rotgoldene Zeiger, guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø50 mm, ca. 93 g, 18 K pink gold, no. 28681, exquisite
precision lever movement, repeating hours and quarters,
caliber Le Coultre, wolfs‘s toothing, balanced lever, bimetallic balance, enamel dial in very beautiful condition, unusual
seconds, pink gold hands, good condition, in working order.
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4016

1.100 € - 1.800 €

Taschenuhr: hochwertiger Kronendrücker-Chronograph
„Compteur“ in 18K Gold, Longines um 1925
Ca. Ø52mm, ca. 90g, 18K Gold, Staubdeckel mit späterer
Widmung, Präzisionsankerwerk mit Chronograph, Kaliber
19.73N, Werksnummer 4969801, identisch mit der Gehäusenummer, originales Emaillezifferblatt in sehr gutem
Zustand, springender 30-Minuten-Zähler, Breguet-Zeiger,
Gehäuse mit kleinen Druckstellen, überwiegend im Randbereich, Taschenuhr hochfeiner Qualität, funktionstüchtig.
Pocket watch: high-grade single-button chronograph
„Compteur“, 18 K gold, Longines ca. 1925
Ca. Ø52 mm, ca. 90 g, 18 K gold, dome with later dedication,
precision lever movement with chronograph, caliber 19.73N,
matching numbers 4969801 on movement and case, original
enamel dial in very good condition, jumping 30min counter,
Breguet hands, case with small flat dents, mostly peripheral,
pocket watch of high quality, in working order.
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4017

1.800 € - 2.200 €

Taschenuhr: große und schwere Omega Savonnette mit
besonderer Werksqualität, Exportausführung, ca. 1910

Pocket watch: big and heavy Omega hunting case watch,
special movement quality, export edition, ca. 1910

Ca. Ø54mm, ca. 116g, 18K Gold, alle 3 Deckel aus Gold,
Omega Präzisionsankerwerk mit verschraubten Goldchatons und Feinregulierung, vernickelte Exportausführung mit
Zierschliff, sehr schön erhaltenes und seltenes Emaillezifferblatt mit Jugendstilziffern, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig, schöner Erhaltungszustand, Sammleruhr.

Ca. Ø54 mm, ca. 116 g, 18 K gold, all 3 lids solid gold, Omega
precision lever movement with screwed gold chatons and
fine adjusting device, nickel-plated export edition with decoration, rare enamel dial in very beautiful condition, with Art
Nouveau numerals, pink gold hands, in working order, in very
beautiful condition, collector‘s watch.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4018

1.600 € - 2.500 €

Taschenuhr: schwere englische Beobachtungsuhr mit
anhaltbarer Zentralsekunde, Chronometermacher des
königlichen Observatoriums London, Sir John Bennett No.
11348, London 1894
Ca. Ø50mm, ca. 116g, 18K Gold, Londoner Hallmarks von
1894, Staubdeckel signiert, englisches Präzisionsankerwerk, ebenfalls signiert und nummeriert, nummerngleich mit
dem Gehäuse, Spitzenqualität mit verschraubten Goldchatons, gebläute Stahlschrauben, originales Emaillezifferblatt
in sehr gutem Zustand, anhaltbare Zentralsekunde über
seitlichen Schieber, sehr guter Zustand, feine Sammleruhr.
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Pocket watch: heavy English deck watch with stoppable
center seconds, chronometer maker of the Royal Observatory London, Sir John Bennett no. 11348, London 1894
Ca. Ø 50 mm, ca. 116 g, 18 K gold, hallmarks London 1894,
dome signed, English precision lever movement, also
signed and numbered, matching numbers with the case, prime quality with screwed gold chatons, blued steel screws,
original enamel dial in very good condition, stoppable center
seconds, lateral sliding bolt, very good condition, fine collector‘s watch.

4019

1.600 € - 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.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4020

3.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: interessantes Konvolut von 4 goldenen Taschenuhren, darunter eine schwere IWC Goldsavonnette
von 1895
1. ca. Ø53mm, ca. 123g, 18K Gold, IWC Savonnette
à goutte mit 3 Golddeckeln, guillochiert, Gehäusenummer 154975, Werksnummer 123311,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt,
goldene Louis XV-Zeiger, Glas fehlt, Werk
reinigungsbedürftig, ansonsten sehr schöner
Zustand. 2. ca. Ø60mm, ca. 111g, besonders große und schwere Goldsavonnette
mit Repetition und Chronograph, 14K Gold,
Ankerhemmung, Repetition der Stunden und
Viertelstunden, Emaillezifferblatt, Goldzeiger,
Gangwerk und Chronograph intakt, Repetition
revisionsbedürftig. 3. ca. Ø51mm, ca. 86g, 14K Gold,
Eterna-Taschenuhr mit Wecker, No.2515791, Handaufzug,
Einstellung der Weckzeit über die Lünette, Emaillezifferblatt
mit Leuchtziffern, Leuchtzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, selten. 4. ca. Ø49mm, ca. 66g,
14K Gold, Frackuhr, Art déco Savonnette der Marke Huber
München, Ankerwerk, vergoldetes Zifferblatt, Art déco
Zeiger, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert, funktionstüchtig, guter Erhaltungszustand.
Pocket watch: interesting collection of 4 golden pocket watches,
amongst others a heavy IWC
gold hunting case watch from
1895
1st: ca. Ø 53 mm, ca. 123 g,
18 K gold, a goutte hunting
case with 3 gold lids, engine
turned, case no.154975, movement no. 123311, enamel dial
in perfect condition, golden Louis
XV hands, glass missing, movement
needs cleaning, altogether in very
beautiful condition. 2nd ca. Ø 60 mm, ca. 111 g, very big
and heavy gold hunting case repeater with chronograph,
14 K gold, lever escapement, repeating hours and quarters,
enamel dial, gold hands, movement and chronograph intact,
repeater needs revision. 3rd ca. Ø 51 mm, ca. 86 g, 14 K
gold, Eterna pocket watch with alarm, no. 2515791, manual
winding, setting alarm by bezel, enamel dial with luminous
numerals, luminous hands, very beautiful condition, in working order, rare. 4th ca. Ø 49 mm, ca. 66 g, 14 K gold, dress
watch, Art Deco hunting case watch by Huber Munich, lever
escapement, dial, Art Deco hands; case, movement and dial
signed, in working order, good condition.

4021

600 € - 1.200 €

Armbanduhr: Omega Constellation Automatikchronometer
mit schwarzem Zifferblatt, Baujahr 1958

Wristwatch: Omega Constellation automatic chronometer
with black dial, from 1958

Ca. Ø35mm, Edelstahl/Goldhaube, Druckboden mit goldenem Constellation-Logo, Automatikwerk Kaliber 505,
Referenz 2852 SC, zertifiziertes Chronometer, originales,
schwarzes Zifferblatt, Zentralsekunde, ungewöhnliches
vergoldetes, guillochiertes Stretch Armband mit Onyx-Einlagen, passend zu dem schwarzen Zifferblatt, Armband bez.
Speidel, gangbar, Revision empfohlen, da Einlieferung aus
1. Hand.

Ca. Ø 35mm, stainless steel/gold cap, pressed back with
golden Constellation logo, automatic movement caliber
505, ref. 2852 SC, certified chronometer, original black dial,
center seconds, extravagant fire-gilt, engine turned bracelet
with Onyx inlays, corresponding black dial, bracelet inscribed Speidel, movement intact, revision recommended, from
first owner.

4022

500 € - 1.200 €

Armbanduhr: rare Omega Herrenuhr mit Sektor-Dial, 1.
Generation der „GLOBEMASTER“, goldfilled, Baujahr 1959

Wristwatch: rare Omega gentlemen‘s watch with sector
dial, 1st generation „GLOBEMASTER“, goldfilled, from 1959

Ca. Ø34mm, goldfilled Gehäuse mit verschraubtem Edelstahlboden, signiert, bez. E16541, Automatikwerk Kaliber
501, Werksnummer 16504272, sehr seltenes, originales
Strukturzifferblatt mit Sektoreinteilung, Dart-Indexe mit
originaler Leuchtmasse, originale Zeiger, Zentralsekunde,
Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig, Einlieferung vom Erstbesitzer, sehr selten. Die 1. Generation der
Globemaster kam Ende der 50er Jahre auf den Markt.

Ca. Ø34mm, goldfilled case with screwed stainless steel
back, signed, inscribed E16541, automatic movement
caliber 501, movement no. 16504272, very rare and original
structured dial with sectoral register, Dart indexes with original luminous mass, original hands, center seconds, leather
strap with buckle, in working order, from first owner, very
rare. The first generation Globemaster.

4023

850 € - 1.500 €

Armbanduhr: besonders große Omega Herrenuhr in
Edelstahl, Seamaster Chronometer 168.022 von 1967 mit
Originalbox und Zertifikat
Ca. Ø36,5mm, Edelstahl, Schraubboden, Automatikwerk
Kaliber 564, zertifiziertes Chronometer, silberfarbenes
Zifferblatt, Datum, Zentralsekunde, neuwertiges Lederarmband, vermutlich originale Box, Zertifikat, Sammleruhr in
hervorragendem Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

4024

Wristwatch: big Omega men‘s watch, stainless steel, Seamaster Chronometer 168.022 from 1967, with original box
Ca. Ø36.5 mm, stainless steel, pressed back, automatic
movement caliber 564, certified chronometer, silvered dial,
date, center seconds, leather strap like-new, probably original box, certificate, collector‘s watch in excellent condition,
in working order.

1.200 € - 2.500 €

Armbanduhr: sehr seltene Omega Herrenuhr, Omega Seemaster Cosmic Automatic, Ref. 166.036, 18K Monocoque
waterproof von 1968/69, Rarität

Wristwatch: very rare gentlemen‘s watch Omega Seamaster Cosmic, automatic 752, ref. 166.036 18K monocoque
waterproof from 1968/69, rarity

Ca. Ø35mm, äußerst massives, wasserdichtes 18K Goldgehäuse Monocoque, rückseitig gekennzeichnet mit schwach
lesbarem Seamaster-Logo sowie Waterproof, Ref. 166.036,
Automatikwerk Kaliber 752, seltene Kalenderfunktion mit
ungewöhnlicher Schnellverstellung, Anzeige des Datums
und des Wochentages, Zentralsekunde, originales, goldfarbenes, gekörntes Zifferblatt, originale Zeiger, neuwertiges
Lederarmband, sehr guter Originalzustand, funktionstüchtig, Einlieferung aus 1. Hand. Diese Uhr ist nur in sehr
geringer Stückzahl in massiv 18K Gold gefertigt
worden und in dieser Ausführung ein rares Sammlerstück.

Ca. Ø 35mm, very solid waterproof 18K gold case, monocoque, back with worn Seamaster emblem and inscription
Waterproof, ref. 166.036, automatic movement caliber
752, rare calendar with unusual quick setting device, date
and weekday, center seconds, original golden dial, original
hands, leather strap like new, very good and original condition, in working order, from first owner, rare 18 K gold edition.

39

4025

Armbanduhr: frühe IWC Armbanduhr mit sehr seltener
Gehäuseform, Schaffhausen 1946

Wristwatch: early wristwatch with very rare case shape,
Schaffhausen 1946

Ca. Ø33mm, Edelstahl, Druckboden, Gehäusenummer
1121405, Werksnummer 1115206, Kaliber 88, Handaufzug, sehr schönes Zifferblatt mit aufgesetzten goldenen
Indexen, kleine Sekunde, Lederarmband, guter Zustand,
funktionstüchtig.

Ca. Ø33 mm, stainless steel, pressed back, case no. 1121405,
movement no. 1115206, caliber 88, manual winding, very beautiful dial with raised golden indexes, subsidiary seconds,
leather strap, in good condition, in working order.

4026

40

650 € - 1.200 €

1.000 € - 1.500 €

Armbanduhr: seltene, quadratische vintage Herrenuhr in
Edelstahl, IWC Schaffhausen um 1955

Wristwatch: rare, square vintage stainless steel men‘s
watch, IWC Schaffhausen, ca. 1955

Ca. 32 × 32mm, Edelstahl, Druckboden, Handaufzug, Kaliber
70, versilbertes Zifferblatt, kleine Sekunde, schwarzes Lederarmband, guter, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig,
Revision empfohlen, da Einlieferung aus Erstbesitz.

Ca. 32 × 32 mm, stainless steel, pressed back, manual
winding, caliber 70, silvered dial, subsidiary seconds, black
leather strap, in well-kept condition, in working order, revision recommended, from first owner.

4027

800 € - 1.200 €

Armbanduhr: große, frühe IWC Herrenuhr von 1947, sehr
schöner Zustand

Wristwatch: big, early IWC gentlemen‘s watch, 1947, very
beautiful condition

Ca. Ø35mm, Edelstahl, Druckboden, Gehäusenummer
1241890, Werksnummer 1152791, Kaliber 88, Handaufzug,
dekoratives, elfenbeinfarbenes Zifferblatt mit markanten
Edelstahl-Indexen, Stahlzeiger, kleine Sekunde, neuwertiges
Lederarmband, gepflegter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø35 mm, stainless steel, pressed back, case no.
1241890, movement no. 1152791, caliber 88, manual winding, decorative, ivory-colored dial with prominent stainless
steel indexes; steel hands, subsidiary seconds, leather strap
like new, in well-kept condition, in working order.

4028

1.300 € - 1.800 €

Armbanduhr: rare, ganz frühe IWC „Antimagnetic“ mit
schwarzem Zifferblatt, Schaffhausen 1931

Wristwatch: rare, very early IWC „Antimagnetic“ with black
dial, Schaffhausen 1931

Ca. Ø31mm, 18K Gold, Druckboden, Gehäusenummer
964752, Werksnummer 932490, Handaufzug Kaliber 83, seltenes schwarzes Zifferblatt mit goldenem Schriftzug „Antimagnetic“, goldene Zeiger, Lederarmband mit Dornschließe,
funktionstüchtig, sehr schöner Zustand, Sammleruhr.

Ca. Ø31 mm, 18 K gold, pressed back, case no. 964752, movement no. 932490, manual winding caliber 83, rare black
dial with golden inscription „Antimagnetic“, gold hands,
leather strap with buckle, in working order, very beautiful
condition, collector‘s watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4029

42

300 € - 800 €

Taschenuhr: frühe englische Doppelgehäuse-Spindeluhr
mit Champlevé-Zifferblatt, Tillinghast Liverpool, Hallmarks
Chester 1742

Pocket watch: early English paircase verge watch with
champlevé dial, Tillinghast Liverpool, hallmarks Chester
1742

Ca. Ø50mm, Doppelgehäuse aus Silber, sehr schöne englische Qualität, Hallmarks Chester 1742, englisches Watchpaper, frühes englisches Spindelwerk mit Vorspannung
über Wurmschraube, Platine signiert Tillinghast No. 157,
originales, signiertes Champlevé-Zifferblatt aus Silber, sehr
schöne Poker & Beetle Stahlzeiger, Werk fest und revisionsbedürftig, vermutlich komplett originaler Zustand.

Ca. Ø50 mm, silver paircase, very beautiful English quality,
hallmarks Chester 1742, English watchpaper, early English
verge movement with worm gear, main plate signed,
Tillinghast no. 157, original, signed silver champlevé dial,
very beautiful Poker & Beetle steel hands, movement needs
revision, probably completely original condition.

4030

400 € - 800 €

Taschenuhr: ungewöhnliche englische Spindeluhr, Halbsavonnette mit Königsportrait auf dem Kloben, Humphrey
Jones Oswestry No.11676, London 1819

Pocket watch: extravagant English verge watch, half hunting case with royal portrait on bridge, Humphrey Jones
Oswestry no.11676, London 1819

Ca. Ø54mm, ca. 131g, sehr massives Silbergehäuse in sehr
seltener Ausführung, als Halbsavonnette mit Sichtfenster
auf das Zifferblatt, Londoner Hallmarks von 1819, beidseitige Sprungdeckelfunktion, ungewöhnlich dekoriertes
Vollplatinenwerk mit Spindelhemmung, Kloben mit Portrait
des Königs, darüber eine Krone, Platine signiert und nummeriert, erhaben positioniertes Zifferblatt mit äußerer und
innerer Skala zum Ablesen der Zeit durch den Sprungdeckel
hindurch, spezielle, originale Halbsavonnette-Zeiger, funktionstüchtig, seltene Sammleruhr.

Ca. Ø54 mm, ca. 131 g, very solid silver case, very rare version, half hunting case with visible dial, hallmarks London
1819, fly spring on both sides, full plate movement with
unusual decoration, verge escapement, bridge with royal
portrait, crown on top, main plate signed and numbered,
raised dial with outer and inner scale for reading the time
through the spring lid, special, original half hunting case
hands; in working order, rare collector‘s watch.
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4031

44

400 € - 800 €

Taschenuhr: interessante, frühe englische Zylinderuhr von
sehr feiner Qualität, Hallmarks London 1787, John Crowdhill London No.999

Pocket watch: interesting, early English cylinder watch,
very fine quality, /London/ hallmarks London 1787, John
Crowdhill London no. 999

Ca. Ø48mm, ca. 101g, Silbergehäuse von besonders feiner
Qualität, Londoner Hallmarks von 1787 sowie Gehäusemacher-Punze WQ, Besonderheit: Mittelteil der Rückseite
als drehbare Scheibe gefertigt, gleichzeitig Schließmechanismus für die Aufzugsöffnung (äußerst selten!), winziger
Öffnungsknopf in den Gehäuserand integriert, wie man es
auch von sehr hochwertigen französischen Uhren kennt,
originaler, signierter und nummerierter Staubdeckel, exquisites englisches Werk mit Zylinderhemmung und besonders
großem Diamant-Deckstein, Platine ebenfalls signiert und
nummeriert, Emaillezifferblatt, hochwertige Zeiger aus
Gold, sehr schöner Zustand, sehr schöne Qualität, feine
Sammleruhr.

Ca. Ø48 mm, ca. 101 g, silver case, very fine quality, hallmarks London 1787 and casemaker‘s punch WQ, special
feature: middle part of the back made as a rotatable disc, at
the same time closing mechanism for the winding stem (extremely rare!), small peripheral opening button, as it is known
from very high quality French watches, original signed and
numbered dome, exquisite English movement with cylinder
escapement and very big diamond endstone, main plate
also signed and numbered, enamel dial, high-grade gold
hands, in very beautiful condition, fine collector‘s watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4032

400 € - 1.000 €

Taschenuhr: interessante, frühe englische Beobachtungsuhr mit Chatelaine, William Tarleton Liverpool „Watchmaker of Repute“ 1763-1807
Ca. Ø56mm, ca. 134g, Doppelgehäuse, ehemals vergoldet,
glatt, originaler, signierter und nummerierter Staubdeckel,
No.12419, Vollplatinenwerk mit Spindelhemmung, seitlich
Stoppvorrichtung für die Sekunde, prächtig gravierte
Werksverzierung, Diamantdeckstein, originales Emaillezifferblatt, dezentrale Zeitanzeige, übergroße Sekunde
für Beobachtungszwecke, originale Goldzeiger, Zifferblatt
mit feinem Haarriss, Werk reinigungsbedürftig. Zur Uhr
gehört eine Chatelaine mit ungewöhnlicher Petschaft mit 6
verschiedenen Siegelflächen sowie der vermutlich originale
Uhrenschlüssel.
Pocket watch: interesting, early English deck watch with
chatelaine, William Tarleton Liverpool „Watchmaker
of Repute“ 1763-1807
Ca. Ø56 mm, ca. 134 g, paircase, formerly gilt, smooth, original signed and numbered dome, no. 12419,
full plate movement with verge escapement,
lateral stop device for the seconds, movement
with engraved decorations, diamond endstone,
original enamel dial, decentralized time, oversized seconds for observation purposes, original
gold hands, dial with small hairline, movement
needs cleaning. The watch includes a chatelaine,
unusual seal with 6 different sides and probably
original watch key.

4033

500 € - 1.500 €

Taschenuhr: interessante, frühe englische Doppelgehäuse-Spindeluhr mit seltenem Emaille-Gemälde, James
Watts London 1703-ca.1740

Pocket watch: interesting, early English paircase verge
watch with rare enamel painting, James Watts London
1703-ca.1740

Ca. Ø53mm, ca. 108g, Doppelgehäuse aus Silber,
Watchpaper, Innengehäuse mit schwach lesbarer Gehäusemacher-Punze, frühes, reich dekoriertes, signiertes
Spindelwerk mit verglastem Kloben und Vorspannung
über Wurmschraube, äußerst dekoratives und sehr schön
erhaltenes Emaillezifferblatt, im Zentrum Emaille-Lupenmalerei, ungewöhnliche Darstellung eines Wanderers, der
einem Skelett gegenüber steht, Gemälde signiert „Thomas
Osmond“, vermutlich originale Poker & Beetle Stahlzeiger,
guter Zustand, gangbar, interessante englische Sammleruhr. James Watts war ab 1703 in London verzeichnet und
wurde 1720 von der Clockmakers Company freigesprochen.

Ca. Ø53 mm, ca. 108 g, silver paircase, watchpapers, 2nd
case with weakly readable casemaker‘s punch, early, very
decorated, signed verge movement with glazed bridge and
worm gear; decorative enamel dial in very beautiful condition, enamel painting in center, unusual painting of a wanderer
standing opposite a skeleton, painting signed „Thomas Osmond“, probably original Poker & Beetle steel hands, in good
condition, movement intact, interesting English collector‘s
watch. James Watts was noted in London from 1703.

4034

500 € - 1.200 €

Taschenuhr: frühe englische Spindeluhr, um 1700, einer
der bedeutendsten Londoner Uhrmacher dieser Zeit, Henry
Jones 1654-1695/1698

Pocket watch: early English verge watch, ca. 1700, one
of the most important London watchmakers of the time,
Henry Jones 1654-1695/1698

Ca. Ø57mm, ca. 112g, mit Leder bezogenes Messinggehäuse, ganz frühes englisches Spindelwerk, reich verziert,
Kloben mit Vogelmotiven, Platine signiert, Tulpenpfeiler,
späteres Emaillezifferblatt, vergoldete Zeiger, schauseitig
teilweise Verlust des Lederbezuges, Werk revisionsbedürftig, bedeutender Londoner Uhrmacher des 17. Jahrhunderts.
Baillie bez. Henry Jones als „VERY FAMOUS MAKER“. Es ist
nicht eindeutig nachzuweisen, ob es sich um Henry James
I. (1654-1695) handelt oder um seinen Sohn Henry II., der
1698 von der Clockmakers Company freigesprochen wurde.

Ca. Ø57 mm, ca. 112 g, leather-covered brass case, very
early English verge movement, very decorated, bridge
with birds, main plate signed, tulips pillars, enamel dial
(replaced), gilt hands, leather cover with partial damage
on the front, movement needs revision, important London
watchmaker of the 17th century. Baillie calls Henry Jones
„VERY FAMOUS MAKER“. It is not clear whether it is Henry
James I 1654-1695 or his son Henry II, who became free of
the Clockmakers Company in 1698.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4035

48

500 € - 800 €

Taschenuhr: frühe englische Doppelgehäuse-Spindeluhr,
um 1740, Richard Wilson London No.2291

Pocket watch: early English paircase verge watch, ca. 1740,
Richard Wilson London no. 2291

Ca. Ø50mm, ca. 108g, Doppelgehäuse aus Messing, ursprünglich vergoldet, Watchpaper, frühes vergoldetes Spindelwerk mit Fratzenkloben, Platine signiert und nummeriert,
Vorspannung über Wurmschraube, Emaillezifferblatt (feiner
Haarriss), Poker & Beetle Stahlzeiger, gangbar.

Ca. Ø50 mm, ca. 108 g, brass paircase, originally gilt, watchpaper, early gilt verge movement with grotesque faces, main
plate signed and numbered, worm gear, enamel dial (small
hairline), Poker & Beetle steel hands, movement intact.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4036

500 € - 2.500 €

Taschenuhr: technisch hochinteressante, frühe englische
Taschenuhr mit Zentralsekunde, königlicher Uhrmacher
John Ellicott No.6240, ca. 1770

Pocket watch: technical very interesting, early English
pocket watch with center seconds, Royal watchmaker John
Ellicott no. 6240, ca. 1770

Ca. Ø47mm, ca. 138g, späteres, massives Silbergehäuse mit
Londoner Hallmarks (1894 für das hochfeine und technisch
interessante Ellicott-Werk No. 6240 angefertigt), originaler,
signierter und nummerierter Staubdeckel, seitlicher Hebel
zum Stoppen der Zentralsekunde, prächtig verziertes
Werk mit großem Diamantdeckstein, Zylinderhemmung,
hervorragende Qualität, signiert und nummeriert, originales
sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, seltene Zentralsekunde, Sekundenzeiger aus Stahl, rotgoldene Herzzeiger
für Minuten und Stunden, sehr schöner Zustand, gangbar,
hochinteressante Sammleruhr. John Ellicott (1706-1772)
gilt als einer der bedeutendsten englischen Uhrmacher und
Erfinder. Er war Uhrmacher des Königs und „Fellow of Royal
Society“. So wie auch bei anderen bedeutenden englischen
Uhrmachern wie Tompion oder Graham üblich, kam es oft
vor, dass diese wertvollen Werke im 19. Jahrhundert ein
neues Gehäuse bekamen, wenn das ursprüngliche, meist
goldene Gehäuse, defekt war oder nicht mehr vorhanden.

Ca. Ø47 mm, ca. 138 g, replaced solid silver case, London hallmarks (made in 1894 for the extremely fine and technically
interesting Ellicott movement no. 6240), original signed and
numbered dome, lateral lever to stop the central seconds,
decorated movement with big diamond endstone, cylinder
escapement, excellent quality, signed and numbered,
original enamel dial, in very beautiful condition, rare center
seconds, steel seconds hand, pink gold hand for minutes
and seconds in shape of a heart, in very beautiful condition,
movement intact, very interesting collector‘s watch. John
Ellicott (1706-1772) was one of the most important English
watchmakers and inventors. He was watchmaker of the
King and „Fellow of Royal Society“. As is the case with other
major English watchmakers such as Tompion or Graham, it
often happened that these valuable movements were given
a new case in the 19th century, when the original, mostly
golden case was broken or missing.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4037

50

600 € - 1.000 €

Taschenuhr: Spindeluhr mit Kalender und ausgefallener
Emaillemalerei, Girardier, Paris, um 1780

Pocket watch: verge watch with calendar and extravagant
enamel painting, Girardier l‘Aîné, Paris, ca. 1780

Ca. Ø52mm, ca. 86g, Silbergehäuse, Spindelwerk, dekoratives Zifferblatt mit Emaillemalerei, kleine Ausbesserung,
dezentrale Zeitanzeige sowie Anzeige des Datums und des
Wochentages, gangbar. Die Firma Girardier in Paris wurde
besonders bekannt durch ihre emaillierten Taschenuhren
mit erotischen Motiven.

Ca. Ø52 mm, ca. 86 g, silver case, verge movement, decorative dial with enamel painting, small restoration, decentralized time display, date and week day indication, movement
intact. The company Girardier l‘Aîné Paris became particularly well known for its enamelled pocket watches with
erotic paintings.

4038

800 € - 2.000 €

Taschenuhr: große, technisch interessante französische
Beobachtungsuhr mit anhaltbarer Zentralsekunde, Datum
sowie ungewöhnlicher Variante der Kommahemmung,
Henry a Paris No.1791, ca. 1790
Ca. Ø59mm, ca. 116g, sehr schönes Silbergehäuse mit Goldscharnier, guillochiert, am Rand kleiner Hebel zum Anhalten
der Zentralsekunde, vergoldetes Vollplatinenwerk, signiert
und nummeriert, sehr großes Federhaus, keine Schnecke,
ungewöhnliche Variante der Kommahemmung, Emaillezifferblatt mit dezentraler Zeitanzeige, Zentralsekunde
und Zeigerdatum, Sekundenzeiger an der Spitze repariert,
ansonsten sehr schöner Zustand, funktionstüchtig, selten.

Pocket watch: big, technical interesting French deck watch
with stoppable center seconds, date, unusual version of
virgule escapement, Henry a Paris no. 1791, ca. 1790
Ca. Ø59 mm, ca. 116 g, very beautiful silver case with gold
hinge, engine turned, peripheral bolt for stopping the center
seconds, gilt full plate movement, signed and numbered,
very big barrel, no fusee, unusual version of virgule escapement, enamel dial with decentralized time indication, center
seconds, date with hand, seconds hand restored, very beautiful condition, in working order, rare.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4039

52

800 € - 1.200 €

Taschenuhr: äußerst prächtige Taschenuhr für den chinesischen Markt, signiert Bovet Fleurier , ca.1850

Pocket watch: very splendid pocket watch, for the Chinese
market, signed Bovet Fleurier, ca. 1850

Ca. Ø56mm, ca. 107g, vergoldet, dekorativ gravierter
Staubdeckel mit Sonnenmotiv, chinesisch signiert, Sprungdeckelfunktion, äußerst prächtiges Fleurierwerk, aufwändige Prunkgravur, feuervergoldet, Brücke signiert und
nummeriert, große 5-armige Stahlunruh, Zylinderhemmung,
Gehäuse und Werk nummerngleich, originales Emaillezifferblatt (Krakelee im Randbereich professionell restauriert),
goldene Zeiger, zentraler Sekundenzeiger aus gebläutem
Stahl, gangbar, sehr schöner Zustand.

Ca. Ø56 mm, ca. 107 g, gilt, engraved dome with sun decoration, Chinese signature, spring lid function, very splendid
Fleurier movement, splendid engraving, fire-gilt, bridge
signed and numbered, big 3-arm steel balance, matching
numbers on case and movement (peripheral craquelling
professionally restored), golden hands, blued steel center
seconds hand, movement intact, very beautiful condition.
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4040

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: frühe, feine Lepine mit Chronometerhemmung, Schweiz um 1850

Pocket watch: early, fine Lepine with pivoted detent escapement, Switzerland ca. 1850

Ca. Ø47mm, ca. 76g, 18K Gold, à goutte, rändiertes Mittelteil,
Staubdeckel bez. CHRONOMETER, Brückenwerk mit Schlüsselaufzug, Chronometerhemmung, Goldschrauben-Chronometerunruh, Emaillezifferblatt, filigrane Fleur-de-Lys-Zeiger
aus gebläutem Stahl, Zifferblatt mit flachem Abplatzer an
der Zentralbohrung, insgesamt schöner Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø47 mm, ca. 76 g, 18 K gold, „à goutte“, reeded mid
section, dome inscribed CHRONOMETER, bar movement
with key winding, pivoted detent escapement, big balance
with gold screws, enamel dial, filigree blued steel Fleur-deLys hands, dial with flat chip in center, altogether in beautiful
condition, in working order.
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4041
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500 € - 1.500 €

Taschenuhr: seltene und ungewöhnliche englische Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Scheinpendel, Benjamin Barber
London No.7098, England um 1750

Pocket watch: rare and extravagant English paircase verge
watch with mock pendulum, Benjamin Barber London no.
7098, England ca. 1750

Ca. Ø51mm, ca. 128g, Doppelgehäuse, Messing, ehemals
versilbert, Außengehäuse mit floralem Relief, sehr schöne,
englische massive Qualität, Innengehäuse glatt, gepunzt
mit einem „B“ (möglicherweise für Barber), interessantes
Spindelwerk mit Scheinpendel im Kloben, Platine signiert
und nummeriert, ungewöhnliches Zifferblatt, vermutlich aus
Silber, gebläute Poker & Beetle Stahlzeiger, sehr schöne und
ausgefallene englische Sammleruhr.

Ca. Ø51 mm, ca. 128 g, paircase, brass, formerly silvered,
1st case with floral relief, very beautiful English solid quality,
2nd case smooth, punched with a „B“ (possibly for Barber),
interesting verge movement with mock pendulum under the
bridge, main plate signed and numbered, unusual dial, probably silver, blued Poker & Beetle steel hands, very beautiful
and extravagant English collector‘s watch.
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4042

400 € - 1.000 €

Taschenuhr: seltene einzeigrige Doppelgehäuse-Spindeluhr mit retrograder Stunde und Tag/Nachtanzeige, Thomas
Maston London, 1825

Pocket watch: rare one hand paircase verge watch with
retrograde hours and day/night indication, Thomas Maston
London, 1825

Ca. 55mm, ca. 150g, massives Doppelgehäuse aus Silber,
Watchpaper, übereinstimmende Londoner Hallmarks von
1825, sehr schöne englische Qualität, feuervergoldetes
Spindelwerk mit Fratzenkloben, signiert und nummeriert,
No.7048, originales Champlevé-Zifferblatt aus Silber,
Fenster für die Tag/Nachtanzeige mit rotierender Scheibe
und Anzeige für die retrograde Stunde, rotgoldener zentraler
Minutenzeiger, guter Zustand, gangbar.

Ca. 55 mm, ca. 150 g, solid silver paircase, watchpapers,
matching London hallmarks 1825, very beautiful English
quality, fire-gilt verge movement with grotesque face, signed and numbered, no. 7048, original silver champlevé dial,
day/night indication with rotating retrograde hour, pink gold
central minute hand, in good condition, movement intact.
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4043

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: frühe Londoner Doppelgehäuse-Spindeluhr
in sehr schönem Erhaltungszustand, John Shaw London,
Hallmarks 1739
Ca. Ø50mm, ca. 92g, Doppelgehäuse aus Silber, Watchpaper,
Londoner Hallmarks von 1739, prächtiges, feuervergoldetes
Spindelwerk in früher Ausführung mit Vorspannung über
Wurmschraube, Fratzenkloben, Platine signiert und nummeriert No.2972, originales, signiertes Champlevé-Zifferblatt
aus Silber, vermutlich originale Poker & Beetle Stahlzeiger,
funktionstüchtig, vermutlich komplett originaler Zustand.
John Shaw war bereits vor 1700 als Uhrmacher in London
verzeichnet. Nur noch selten findet man so frühe Spindeluhren in so gutem Erhaltungszustand.
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Pocket watch: early London paircase verge watch, very
beautiful condition, John Shaw London, Hallmarks 1739
Ca. Ø50 mm, ca. 92 g, silver paircase, watchpaper, hallmarks
London 1739, splendid, fire-gilt verge movement, early
version with worm gear, grotesque face, main plate signed
and numbered no. 2972, original, signed silver champlevé
dial; probably original Poker & Beetle steel hands, in working
order, probably completely original condition. John Shaw
had already been a London watchmaker in the time before
1700. Only rarely there are found such early verge watches
in such good condition.

4044

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: frühe englische Repoussé Doppelgehäuse-Spindeluhr mit außergewöhnlicher Gehäusedekoration,
Martineau London No.942, ca.1720
Ca. Ø49mm, ca. 86g, Silber, Doppelgehäuse, außergewöhnliches Repoussé Außengehäuse, glattes Innengehäuse, Gehäuse und Werk nummerngleich 942, Gehäusemacher-Punze CB, frühes englisches Spindelwerk mit Fratzenkloben
und nahezu geradem Klobenfuß, typisch für die Zeit um
1720, signiert und nummeriert, signiertes, sehr schön erhaltenes Champlevé-Zifferblatt, Stahlzeiger, guter Zustand,
funktionstüchtig. Die „Martineau‘s“ waren eine bedeutende
Uhrmacherfamilie, überwiegend in Paris ansässige Hofuhrmacher, aber auch in London und später in Berlin.
Pocket watch: early English repoussé pair case verge watch
with extravagant case decoration, Martineau London no.
942, ca. 1720
Ca. Ø49 mm, ca. 86 g, silver, paircase, 1st case extravagant repoussé, smooth 2nd case, matching numbers
942 on case and movement, casemaker‘s punch
CB, early English verge movement with grotesque
face and nearly straight bridge, typical of the
time around 1720, signed and numbered, signed champléve dial in very beautiful condition, steel hands, in good condition, in working
order. The „Martineau‘s“ were an important
watchmaking family, mainly in Paris-based
courtly watchmakers, but also in London and
later in Berlin.

4045

1.400 € - 2.500 €

Taschenuhr: sehr schöne und seltene, frühe holländische
Doppelgehäuse-Spindeluhr mit außergewöhnlicher Chatelaine mit Schlüssel, Paulus Bra(e)mer & Zoon Amsterdam
No.236, ca.1730-1750
Ca. Ø51mm, ca. 105g, mit Chatelaine ca. 140g, Silber,
Doppelgehäuse mit holländischem Watchpaper, wunderschönes, holländisches Spindelwerk mit typischer holländischer Werksdekoration, Spindelkloben beschriftet „Le
Tems Regle- Tout Moi Le- Regle Le Tems“, Platine signiert,
typisches holländisches Emaillezifferblatt mit geschweifter
Minuterie, sehr schöner Zustand, vergoldete Zeiger; zur
Uhr gehörige außergewöhnliche Chatelaine mit vermutlich
originalem Schlüssel, bekannter Amsterdamer Uhrmacher,
Herstellungszeit dieser Uhr um 1735, sehr schöner Zustand,
funktionstüchtig.
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Pocket watch: very beautiful and rare, early Dutch paircase
verge watch with extravagant chatelaine with key, Paulus
Bra(e)mer & Zoon Amsterdam no. 236, ca. 1730-1750
Ca. Ø51 mm, ca. 105 g, with chatelaine ca. 140 g, silver,
paircase with Dutch watchpaper, beautiful Dutch verge
movement with typical Dutch movement decoration, verge
bridge inscribed „Le Tems Regle- Tout Moi Le- Regle Le
Tems“, main plate signed, typical Dutch enamel dial with
curved minute register, in very beautiful condition, gilt
hands, corresponding extravagant chatelaine with probably
original key, noted Amsterdam watchmaker, from ca. 1735,
in very beautiful condition, in working order.

4046

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr:
prächtige
Repousssé
Doppelgehäuse
Champlevé-Spindeluhr mit Datum und Darstellung des
englischen Königswappens, sign. Leelay, Hallmarks 1778

Pocket watch: splendid champlevé repoussé paircase
verge watch with date, English King‘s escutcheon, signed
Leelay, hallmarks 1778

Ca. Ø52mm, ca. 111g, Doppelgehäuse, Silber, Außengehäuse Repoussé, mythologische Figurenszene, Innengehäuse
glatt, rückseitig graviertes Adelsmonogramm mit Krone
und Jahreszahl 1782, prächtiges, signiertes Spindelwerk
No.1176, ausgefallenes und originales Champlevé-Zifferblatt
aus Silber, im Zentrum erhabenes Relief mit Darstellung des
englischen Königswappens mit Krone, darüber die Signatur,
darunter das Datumsfenster, vergoldete Zeiger, gangbar,
Revision empfohlen.

Ca. Ø52 mm, ca. 111 g, paircase, silver, 1st case repoussé,
mythological figures, 2nd case smooth, engraved nobility
monogram with crown and year 1782 on back, splendid,
signed verge movement no. 1176; extravagant and original
silver champlevé dial, relief with English King‘s escutcheon
with crown, with signature and date indication, gilt hands,
movement intact, revision recommended.
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4047
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1.200 € - 2.000 €

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 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.
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4048

1.400 € - 2.500 €

Taschenuhr: feine, große französische Zylinderuhr mit
Repetition, Charles Oudin, Elève de Breguet, 52 Palais
Royal Paris, No. 5101, ca.1815

Pocket watch: fine, big French cylinder watch repeater,
Charles Oudin, Elève de Breguet, 52 PalaisRoyal Paris, No.
5101, ca. 1815

Ca. Ø55mm, ca. 109g, 18K Gold, guillochiert, Gehäusenummer 3569, Werksnummer 5101, Staubdeckel signiert und
nummeriert, sehr feines Zylinderwerk mit Repetition der
Stunden und Viertelstunden, Zifferblatt aus Silber, feine
Breguet-Stahlzeiger, gangbar, Rückdeckel mit alten Reparaturspuren im Randbereich und am Scharnier, bedeutender
Uhrmacher, Schüler von Breguet.

Ca. Ø55 mm, ca. 109 g, 18 K gold, engine turned, case no.
3569, movement no. 5101, dome signed and numbered, very
fine cylinder movement, repeating hours and quarters, silver
dial, fine Breguet steel hands, movement intact, back lid with
old peripheral restoration on hinge, important watchmaker,
Breguet‘s trainee.
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4049

1.200 € - 2.800 €

Taschenuhr: exquisite, große à quatres-couleurs Spindeluhr mit Perlenbesatz, Bouvier Freres Geneve No.5514,
ca.1785
Ca. Ø47mm, ca. 68g, 18K Gold, Prunkgehäuse, gearbeitet
in 4 verschiedenen Goldfarben, rückseitig Reliefdarstellung
mit einem Hund und Vögeln, schauseitig mit Miniaturperlen
besetzt, komplett originaler Besatz, feuervergoldetes
Spindelwerk, signiert, Gehäuse und Werk nummerngleich
5514, signiertes und sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, feine originale Zeiger aus Rotgold, gangbar, unserer
Meinung nach komplett originaler Zustand, selten. Bouvier
Frères waren besonders für ihre qualitativ hochwertigen
Automatenuhren bekannt, die sie in erster Linie für den englischen und französischen Markt produzierten. Sie stellten
Taschenuhren mit aufwändigsten Gold- und Emailledekorationen her.
Pocket watch: exquisite big à quatres-couleurs verge
watch with pearls, Bouvier Freres Geneve No. 5514, ca.
1785
Ca. Ø47 mm, ca. 68 g, 18 K gold, splendid case, 4 different gold colors, dog and cat painting on back, original
miniature pearls, fire-gilt verge movement, signed,
matching numbers 5514 on case and movement, signed
enamel dial, very beautiful condition, fine original pink
gold hands, movement intact, to our knowledge in completely original condition, rare. Bouvier Frères have been
particularly known for their high-quality automaton
watches, which they produced primarily for the
English and French markets. They produced
pocket watches with the most elaborate
gold and enamel decorations.
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4050

1.600 € - 3.500 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große und schwere Spindeluhr mit Repetition und Datum, hervorragende Qualität,
Pierre Le Rat a Rouen No.1065/669, ca.1810

Pocket watch: very big and heavy verge watch repeater,
date, excellent quality, Pierre Le Rat a Rouen No.1065/669,
ca. 1810

Ca. Ø57mm, ca. 144g, 18K Rotgold, rändiertes Mittelteil, Gehäuse und Werk nummerngleich 669, Staubdeckel zusätzlich mit der Nummer 1065, signiert, feuervergoldetes Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden auf
Tonfeder, Gehäuserand mit Schieber zur Stummschaltung,
hervorragend erhaltenes Emaillezifferblatt, Zeigerdatum,
gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, Taschenuhr feinster
Qualität. Die Uhr befindet sich in einem sehr seltenen, hervorragenden Erhaltungszustand.

Ca. Ø57 mm, ca. 144 g, 18 K pink gold, reeded mid section,
matching numbers 669 on case and movement, dome with
number 1065, signed, fire-gilt verge movement, repeating
hours and quarters, peripheral bolt for muting device,
enamel dial, excellent condition, date with hand, blued steel
hands, in working order, finest quality, rare and excellent
condition.
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4051

Armbanduhr: große Omega „Cosmic“ Herrenuhr in hervorragendem Zustand mit vermutlich originaler Box und
Expertise, Baujahr 1947

Wristwatch: Omega Cosmic men‘s watch in excellent condition, probably original box and expertise, construction
year 1947

Ca. Ø35mm, Edelstahl, Druckboden, Referenz 2471/1,
Seriennummer 10929301, Handaufzug Kaliber 27DL.PC.,
Vollkalender mit Fenster für deutschen Wochentag und
Monat, Zeigerdatum, Mondphase, Zifferblatt mit Leuchtziffern, Leuchtzeiger, Datumszeiger nachlackiert, ansonsten
hervorragender
Erhaltungszustand,
funktionstüchtig,
Lederarmband. Die Uhr wird mit Expertise und Originalbox
geliefert und ist ein Sammlerstück von außergewöhnlicher
Erhaltung.

Ca. Ø35 mm, stainless steel, pressed back, reference 2471/1,
serial no. 10929301, manual winding caliber 27DL.PC., triple
date with German week day and month indication, date with
hand, moon, dial with luminous numerals, luminous hands,
date hand repainted, otherwise in excellent condition, in
working order, leather strap. The watch is delivered with
expertise and original box and is a collector‘s item of exceptional preservation.

4052
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1.500 € - 3.000 €

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: gesuchter, großer vintage Chronograph,
Omega Seamaster Chronostop (Flyback), ca.1970

Wristwatch: wanted vintage chronograph, Omega Seamaster Chronostop (Flyback), ca. 1970

Ca. Ø41mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Referenz
145.008, Handaufzug, Kaliber 865, zweite Krone für den
innenliegenden Drehring, originales Zifferblatt, originale Zeiger, neuwertiges Military-Textilband, gebrauchter Zustand,
gangbar, Revision des Zeigerwerks empfohlen.

Ca. Ø41 mm, stainless steel, screwed back, reference
145.008, manual winding, caliber 865, 2nd crown for rotating
register, original dial, original hands, military textile strap like
new, used condition, movement intact, revision of motion
train recommended.

4053

1.500 € - 3.000 €

Armbanduhr: ganz früher, übergroßer Minerva Armbanduhren-Chronograph mit mehrfarbigem Emaillezifferblatt,
ca. 1930
Ca. Ø43mm, plated, Scharnierboden, Gehäusenummer
358422, Handaufzug, Schaltrad-Chronograph, seltenes,
originales Emaillezifferblatt, mehrfarbige Tachymeterskala
und 30-Minuten-Register, gebläute Breguet-Stahlzeiger,
Lederarmband, funktionstüchtig, Gehäuse teilweise mit
Abrieb, Zähler justierungsbedürftig. Diese großen, frühen
Minerva Chronographen mit Emaillezifferblatt sind heute
begehrte Sammlerobjekte. Eine vergleichbare Uhr wurde
2017 in Genf versteigert und erzielte 3.750CHF (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/Mdl).

4054

Wristwatch: very early Minerva wristwatch chronograph,
multicolored enamel dial, ca. 1930
Ca. Ø43 mm, plated, hinged back, case no. 358422, manual
winding, chronograph, rare, original enamel dial; multicolored tachymeter scale and 30min register, blued Breguet
steel hands, leather strap, in working order, case partially
with abrasion, counter needs adjustment. These large, early
Minerva chronographs with enamel dial are today wanted
collector‘s items. A similar watch was sold in Geneva auction 2017 and for 3,750CHF (source: https://www.cortrie.de/
go/Mdl).

1.400 € - 2.800 €

Armbanduhr: sehr seltener, ganz früher, außergewöhnlich
großer Kronendrücker-Chronograph mit Register und
Emaillezifferblatt, signiert Henry Blanc Geneve, vermutlich
um 1925
Ca. Ø40mm, Silber, Scharniergehäuse, Gehäusepunze HF
(Huguenin Freres), No.2292, vernickeltes Ankerwerk mit
Schaltrad-Chronograph, signiertes Emaillezifferblatt, 30-Minuten-Zähler, gebläute Stahlzeiger, Glas mit Riß, ansonsten
guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Wristwatch: very rare, early, very big single-button chronograph with register and enamel dial, signed Henry Blanc
Geneve, probably ca. 1925
Ca. Ø40 mm, silver, hinged case, case punch HF (Huguenin
Freres), No. 2292, nickel-plated lever movement with intermediate wheel chronograph, signed enamel dial, 30min
counter, blued steel hands, glass with crack, otherwise in
good condition, in working order.
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4055

1.200 € - 1.800 €

Armbanduhr: übergroßer Edelstahl-Chronograph, vermutlich Leonidas 50er Jahre, Kaliber Valjoux 22

Wristwatch: oversized stainless steel chronograph, probably Leonidas, from the 50s, caliber Valjoux 22

Ca. Ø40mm, Edelstahl, Gehäusenummer 994054, verschraubter Boden, Handaufzug Kaliber Valjoux 22, versilbertes Zifferblatt mit schwarzer Tachymeterskala und blauer
Telemeterskala, 30-Minuten-Zähler, signiert Leonidas,
gebläute Stahlzeiger, neuwertiges Lederarmband, sehr
schöner Erhaltungszustand, gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø40 mm, stainless steel, case no. 994054, screwed
back, manual winding Valjoux 22, silvered dial with black
tachymeter scale and blue telemeter scale, 30min counter,
signed Leonidas, blued steel hands, leather strap like new,
very beautiful condition, movement intact, cleaning recommended.

4056

2.000 € - 4.000 €

Armbanduhr: großer, extrem seltener Universal Geneve
Compur Stahl-Chronograph mit besonderen Bandanstößen und Tachymeter/Telemeterschnecke, 30er Jahre

Wristwatch: big, very rare Universal Geneve Compur steel
chronograph with special lugs and tachymeter/telemeter
scale, from the 30s

Ca. Ø35mm, Edelstahl, besondere und sehr markante Bandanstöße, Boden gepunzt, Ref.6166, Seriennummer 633983,
Handaufzug Kaliber 285, originales, sehr schön patiniertes
Zifferblatt mit schwarzer Tachymeterskala und blauer Telemeter-Schnecke, 45-Minuten-Zähler, gebläute Stahlzeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø35 mm, stainless steel, special and rare lugs, punched
back, ref. 6166, serial no. 633983, manual winding caliber
285, original dial with patina, black tachymeter scale and
blue telemeter scale, 45min counter, blued steel hands, very
beautiful condition, in working order, wanted collector‘s
watch.

4057

2.000 € - 3.000 €

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

Wristwatch: very rare, antimagnetic „oversize-38mm“ steel
chronograph with triple date and quick-setting by bezel,
brand Avional Antimagnetique, 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, rotating bezel with special function for quick setting of date, week day and month, pressed
back, manual winding, chronograph with 30min counter,
week day and month indication, dial with golden numerals,
in very beautiful condition, golden hands, in excellent condition, probably nearly unused, in working order.

4058

2.800 € - 5.000 €

Armbanduhr: seltener Universal Genève Chronograph
„Tri-Compax“ Ref. 22258, ca.1945

Wristwatch: rare Universal Genève Chronograph „Tri-Compax“ ref. 22258, ca. 1945

Ca. Ø34mm, originales Edelstahlgehäuse, Druckboden, Referenz 22258, Seriennummer 1156910, Handaufzug, Kaliber
481, astronomischer Chronograph mit Mondphase, Wochentag und Datum, 30-Minuten-Zähler, 12-Stunden-Zähler,
elfenbeinfarbenes Zifferblatt, bez. Tri-Compax, originale
Zeiger mit Leuchtmasse, Kalenderskalen z.T. ausgeblichen,
Revision empfohlen, gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø34 mm, original stainless steel case, screwed back,
ref. 22258, serial no. 1156910, manual winding, caliber 481,
astronomical chronograph with moon, weekday and date;
30min counter, 12h counter, ivory-colored dial, inscribed
Tri-Compax, original luminous hands, calendar register
faded, revision recommended, wanted collector‘s watch.
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4059

1.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: gesuchter Chronograph, Breitling Navitimer
Cosmonaute „24 hours“, Ref. 81600, ca.1980
Ca. Ø42mm, Edelstahl, vergoldet, drehbare Lünette, Handaufzug Kaliber Lemania 1873, Chronograph mit schwarzem
Zifferblatt und 24-h-Leuchtziffern, silberfarbene Totalisatoren, Leuchtzeiger, feines Lederarmband mit Breitling Dornschließe, schöner und gepflegter Zustand, lediglich kleine
Kratzer auf dem Kunststoffglas, funktionstüchtig.
Wristwatch: wanted chronograph, Breitling
Navitimer Cosmonaute „24 hours“, ref. 81600,
ca. 1980
Ca. Ø42 mm, stainless steel, gilt, rotating bezel, manual winding caliber
Lemania 1873, chronograph with
black dial and luminous 24h numerals, silver-colored totalizers,
luminous hands, fine leather
strap with Breitling buckle,
well-kept condition, only
small scratches on the plastic glass, in working order.
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4060

2.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: sportlicher, großer vintage Chronograph von
Breitling, „Breitling Top Time, Referenz 9121“, ca.1970

Wristwatch: sportive, big vintage chronograph, Breitling,
„Breitling Top Time, reference 9121“, ca. 1970

Ca. Ø36mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Referenz
9121, Seriennummer 1387728, Handaufzug Kaliber Valjoux
7733, silberfarbenes Zifferblatt mit markanten, roten Chronographenzeigern, Lederarmband mit Dornschließe, guter,
funktionstüchtiger Zustand. Die Uhr befindet sich noch im
alten Breitling Service-Etui.

Ca. Ø36 mm, stainless steel, screwed back, reference 9121,
serial no. 1387728, manual winding caliber Valjoux 7733,
silver-colored dial with prominent red chronograph hands,
leather strap with buckle, in working order, good condition,
old Breitling service bag.

4061
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1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: Beobachtungschronometer mit Schleppzeiger-Chronograph, Longines für August Ericsson St.
Petersburg, ca.1910

Pocket watch: deck watch chronometer with split seconds
chronograph, Longines for August Ericsson St. Petersburg,
ca. 1910

Ca. Ø55mm, Nickelgehäuse, Gehäuse und Werk nummerngleich No.2863455, Staubdeckel signiert und nummeriert, Ankerchronometerwerk mit Schleppzeiger-Chronograph, Kaliber 19.73, hochfeine Qualität, signiertes
Emaillezifferblatt mit 30-Minuten-Zähler, minimale Krakelee
im Randbereich, guter Gesamtzustand, funktionstüchtig,
vermutlich gefertigt für die russische Marine.

Ca. Ø55 mm, nickel case, matching numbers 2863455
on case and movement, dome signed and numbered, Ankerchronometer movement with split seconds chronograph,
caliber 19.73, very fine quality, signed enamel dial with
30min counter, small peripheral craquelling, good condition,
in working order, probably made for the Russian Navy.
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4062

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: extrem seltener Regulator-Chronograph mit
Zeitzähler „Universaluhr Patent“ nach der Erfindung von
Fritz Bovet und Albin Ernest Bessire, Patent Hermann
Bovet Brevet No.12 von 1888

Pocket watch: very rare regulator chronograph with time
counter „Universaluhr Patent“, in manner of the invention
of Fritz Bovet and Albin Ernest Bessire, patent Hermann
Bovet Brevet No. 12 of 1888

Ca. Ø54mm, ca. 126g massives Silbergehäuse, rechts
Schieber zum Stoppen des Chronographen, links Knopf mit
Flankenschutz, über welchen der Chronograph auf Nullstellung gebracht wird, sehr feines Ankerchronometerwerk,
signiert Bovet 12/1, originales, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt mit 3 separaten Zählern für Sekunden, Minuten
und Stunden, bezeichnet Universaluhr Patent Chronograph,
gebläute Stahlzeiger, sehr guter Originalzustand, technisch
hochinteressanter Chronograph, sehr selten.

Ca. Ø54 mm, ca. 126 g, solid silver case, chronograph, right
slider to stop the chronograph, button with flank protection
on the left to reset to neutral position, very fine Ankerchronometer movement, signed Bovet 12/1, original enamel dial,
very good condition, 3 separate counters for seconds, minutes and hours, inscribed Universaluhr Patent Chronograph,
blued steel hands, very good original condition, technically
interesting chronograph, very rare.

71

4063

1.500 € - 3.500 €

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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4064

2.000 € - 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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4065

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: schwere und große silberne Taschenuhr mit
Musikspielwerk, Albert Didisheim & Frères ca.1890
Ca. Ø60mm, ca. 143g, massives Silbergehäuse, Werksverglasung, Walzenspiel-Werk, Auslösung durch seitlichen
Schieber am Gehäuserand, unter dem Zifferblatt mechanisches Uhrwerk mit Aufzug über die Krone, dezentrales
Zifferblatt, rotgoldene Zeiger, unter dem Zifferblatt Emaillemalerei mit Darstellung von Musikinstrumenten, Platine
gepunzt Patent 6776 (Albert Didisheim & Frères ), gangbar,
stündliche Selbstauslösung revisionsbedürftig. Diese Musikuhren sind außerordentlich selten und meist nicht mehr
intakt. Die Musik läßt sich durch Betätigung des Schiebers
anschalten und auch wieder abschalten. Eine weitere dieser
Uhren wurde 2011 in Genf angeboten (Quelle: https://www.
cortrie.de/go/7nm).
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Pocket watch: heavy and big silver pocket watch with music
movement, Albert Didisheim & Frères ca. 1890
Ca. Ø60 mm, ca. 143 g, solid silver case, glazed movement,
music movement (working), released by lateral slide, mechanical movement with crown winding, decentralized dial, pink
gold hands, enamel painting of musical instruments below
the dial, main plate punched patent 6776 (Albert Didisheim
& Frères ), movement intact, hourly music needs service.
These music watches are extremely rare and usually no
longer intact. The music can be switched on/off by using the
slider. A comparable watch was offered in Geneva auction
2011 (source: https://www.cortrie.de/go/7nm)

4066

2.400 € - 3.200 €

Taschenuhr: seltene Jugendstil-Taschenuhr mit retrograder, springender Minute und Stunde, Record Watch Co.
S.A., Tramelan, „Sector Watch“, ca.1905

Pocket watch: rare Art Nouveau pocket watch with retrograde, jumping minutes and hours, Record Watch Co. S.A.,
Tramelan, „Sector Watch“, ca. 1905

Ca. 60 × 72mm, äußerst dekoratives Silbergehäuse,
rückseitig Hochrelief mit Eichenlaub und Jagdtrophäe, Gehäusehersteller Holy Freres, einzigartiges Formwerk nach
Patent 27961, Ankerhemmung, originales Emaillezifferblatt,
originale Zeiger, beide Zeiger restauriert, ansonsten guter
Erhaltungszustand, gangbar, selten.

Ca. 60 × 72 mm, very decorative silver case, high relief with
oak leaves and hunting trophy on back, case manufacturer
Holy Freres, unique form movement, patent 27961, lever
escapement, original enamel dial, original hands, both
hands restored, otherwise in good condition, movement
intact, rare.
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4067

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: IWC Pallweber in der sehr seltenen Goldversion, Baujahr ca. 1886/87
Ca. Ø49,5mm, ca. 95g, 14K Gold, Gehäusenummer 24363,
IWC Ankerwerk nach dem Pallweber-Patent, bez. 7989,
ganz frühe IWC-Punze, originales Emaillezifferblatt mit floraler Emaille-Malerei (leichte Krakelee), springende Stunde,
springende Minuten, kleine analoge Sekunde, Gehäuse mit
Druckstelle im Randbereich, gangbar. Goldene Exemplare
der IWC Pallweber sind äußerst selten.
Pocket watch: IWC Pallweber, very rare gold version,
made around 1886/87
Ca. Ø49.5 mm, ca. 95 g, 14 K gold, case no. 24363,
IWC lever movement with Pallweber patent, inscribed
7989, very early IWC punch, original enamel dial with
floral enamel painting (small craquelling), jumping
seconds and minutes, subsidiary analog seconds,
case with peripheral flat dent, movement intact. The
golden version of the IWC Pallweber is extremely rare.
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4068

2.200 € - 3.000 €

Taschenuhr: schwere und große Longines Goldsavonnette
mit Chronograph und Register, seltene Sammleruhr,
Schweiz ca. 1900

Pocket watch: heavy and big Longines gold hunting case
watch with chronograph and register, rare collector‘s
watch, Switzerland ca. 1900

Ca. Ø50mm, ca. 124g, 14K Gold, äußerst massives und
hochwertiges, glattes Goldgehäuse sehr solider Qualität,
alle 3 Deckel aus Gold, Staubdeckel mit Medaillenspiegel,
hochfeines Ankerchronometerwerk mit spezieller Feinregulierung, sehr seltene Qualität, 3/4-Platine, Schaltrad-Chronograph, originales Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand,
30-Minuten-Zähler, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig,
gesuchte Qualität.

Ca. Ø50 mm, ca. 124 g, 14 K gold; very solid, high-grade and
smooth gold case, high quality, all 3 lids solid gold, dome
with medals, very fine Ankerchronometer movement with
special fine adjusting device, very rare quality, 3/4 main
plate, intermediate wheel chronograph, original enamel dial,
very good condition, 30min counter, blued steel hands, in
working order, wanted quality.
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4069

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: frühe, kleine Goldsavonnette mit Repetition,
Kaliber Le Coultre, Rossel & Fils Geneve No.90279, hochfeine Qualität, ca. 1860
Ca. Ø45mm, ca. 80g, 18K Gold, Savonnette à goutte,
rändiertes Mittelteil, Staubdeckel signiert, Ankerwerk mit
Repetition der Stunden und Viertelstunden, Kaliber Le
Coultre, sehr feine Qualität mit wolfsverzahnten Aufzugsrädern, Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, frühe Genfer
Präzisionsuhr feiner Qualität, funktionstüchtig.
Pocket watch: early, small gold hunting case repeater,
caliber Le Coultre, Rossel & Fils Geneve No. 90279, very
fine quality, ca. 1860
Ca. Ø45 mm, ca. 80 g, 18 K gold, „à goutte“ hunting case,
reeded mid section, dome signed, lever movement, repeating hours and quarters, caliber Le Coultre, very fine quality,
wolf‘s toothing, enamel dial, blued steel hands, early Geneva
precision watch, fine quality, in working order.
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4070

2.800 € - 5.000 €

Taschenuhr: exquisite, hochfeine 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, repeating hours, quarters and minutes; caliber
Le Coultre, decorative, gilt dial and blued steel hands, very
fine quality, very beautiful condition, in working order, old
leather case.
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4071

350 € - 800 €

Armbanduhr: schöner vintage Tachymeter-Chronograph,
Comor Automatic Edition No.57, vermutlich 90er Jahre,
limitiert 279/499

Wristwatch: beautiful vintage tachymeter chronograph,
Comor Automatic Edition No.57, probably from the 90s,
limited 279/499

Ca. Ø38mm, Edelstahl, Druckboden, Automatikwerk,
schwarzes Zifferblatt mit Leuchtziffern, Datum, schwarzes
Lederarmband, guter, gebrauchter Zustand, Einlieferung
vom Erstbesitzer.

Ca. Ø38 mm, stainless steel, pressed back, automatic movement, black dial with luminous hands, date, black leather
strap, in well-kept condition, from first owner.

4072

680 € - 1.200 €

Armbanduhr: limitierte Longines Fliegeruhr, Longines
Weems Automatic „Navigation Watch“ Ref. 2.608.4,
ca.1990
Ca. Ø36mm, Edelstahl, Saphirboden, 2. Krone zum Feststellen der drehbare Lünette, Automatikwerk Kaliber 619.2,
limitiert auf 3.000 Stück, No. 1386, 2-farbiges Zifferblatt mit
Leuchtziffern, Zentralsekunde, Datum, Leuchtzeiger, Lederarmband mit Dornschließe, sehr guter, gebrauchter Zustand,
limitierte Neuauflage der Longines Fliegeruhren-Rarität der
30er/40er Jahre.

Wristwatch: limited Longines pilot‘s watch, Longines
Weems Automatic Navigation Watch ref. 2.608.4, ca. 1990
Ca. Ø36 mm, stainless steel, sapphire crystal back, 2. crown
for locking the rotatable bezel, automatic movement caliber
619.2, limited to 300 pieces, no. 1386, two-colored dial with
luminous numerals, center seconds, date, luminous hands,
leather strap with buckle, in very good used condition, limited new edition of the Longines pilot‘s watch rarity from the
30s/40s.

4073

1.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: großer, sportlicher Chronograph,
Uhrenmanufaktur Germany Alexander Shorokhoff
: „Great Russian Masters - Kostya Tszyu“ , limitiert 044/270 mit Zertifikat & Originalbox
Ca. Ø48mm, Edelstahl, verschraubt, Saphirglas, limitiert auf weltweit 270 Exemplare,
No. 044/270, Automatikwerk Kaliber
7750, Chronograph mit Wochentag und
Datum, Minuten- und Stunden-Zähler,
Stunden-Zähler mit Symbolik eines
Boxers, Leuchtzeiger, originales Lederarmband mit Dornschließe, guter,
gebrauchter Zustand, gangbar, 12h
Zähler justierungsbedürftig, Revision empfohlen, da Einlieferung aus
1. Hand, NP lt. Vorbesitzer 4.700€,
Sammleruhr.

Wristwatch: big, sportive chronograph, watch manufactory Germany Alexander
Shorokhoff : „Great Russian Masters - Kostya Tszyu“ , limited 044/270 certificate & original box
Ca. Ø48 mm, stainless steel, screwed, sapphire crystal, limited to 270 pieces,
no. 044/270, automatic movement caliber 7750, chronograph with week day
and date, minute counter, hour counter with symbol of a boxer, luminous hands,
original leather strap with buckle, well-kept condition, movement intact, 12h
counter needs adjusting, revision recommended, from first owner, original price
according to the previous owner € 4,700, collector‘s watch.

4074

1.600 € - 3.000 €

Armbanduhr: gesuchte Herrenuhr, großes Ulysse Nardin
Marinechronometer 1846 mit Gangreserve, Ref. 263

Wristwatch: wanted gentlemen‘s watch, Ulysse Nardin
marine chronometer 1846 with power reserve, ref. 263

Ca. Ø38mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Handaufzug,
offiziell zertifiziertes Chronometer mit Gangreserve-Anzeige
und Datum, Leuchtzeiger, Lederarmband, limitiert, No.1959,
funktionstüchtig, gebrauchter Zustand.

Ca. Ø38 mm, stainless steel, screwed back, manual winding,
officially certified chronometer with power reserve indication and date, luminous hands, leather strap, limited, no. 1959,
in working order, used condition.

4075

2.000 € - 3.500 €

Armbanduhr: limitierter Chronograph, Designeruhr Alain
Silberstein „Krono Bauhaus“ No.436/999 mit originaler
Schatulle
Ca. Ø40mm, Edelstahl, Saphirboden, verschraubt, Automatikwerk Kaliber 5100, versilbertes Zifferblatt mit Leuchtindexen, Fenster für Datum und Wochentag, Tag- und Nacht-Indikation, zentraler Minutenzähler, Designerzeiger, originales
Kautschukarmband mit Doppelfaltschließe aus Edelstahl,
zusätzlich originales Edelstahlarmband, Originalbox mit
Zubehör, sehr guter, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig,
Sammleruhr.

Wristwatch: limited chronograph, designer watch Alain
Silberstein „Krono Bauhaus“ no. 436/999 with original box
Ca. Ø40 mm, stainless steel, sapphire crystal back, screwed,
automatic movement caliber 5100, silvered dial with luminous indexes, date and week day, day and night indication,
central minute counter, design hands, original rubber strap
with double-felt-clasp, stainless steel, additional original
stainless steel bracelet, original box with accessories, in
well-kept condition, in working order.

4076

1.500 € - 2.200 €

Armbanduhr: sportlicher Heuer Chronograph, „Monza“ by
Tag Heuer, Ref. CR 2110, Baujahr 2000

Wristwatch: sportive Heuer chronograph, „Monza“ by Tag
Heuer, ref. CR 2110, from 2000

Ca. 38 × 38mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Automatikwerk Kaliber 2894, Seriennummer 0761, schwarzes
Zifferblatt, Leuchtzeiger, originales Lederarmband mit
Dornschließe, sehr guter, wenig benutzter Zustand mit Originalpapieren und Originalbox, Einlieferung vom Erstbesitzer.

Ca. 38 × 38 mm, stainless steel, screwed back, automatic
movement caliber 2894, serial no. 0761, black dial, luminous
hands, original leather strap with buckle, in very good condition, nearly unused, original certificates and original box,
from first owner.
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4077

1.900 € - 3.000 €

Armbanduhr: großes Tag Heuer Automatic-Chronometer
Grand Carrera GMT Kaliber 8, Ref.WAF5112 mit Originalbox
und Originalpapieren
Ca. Ø43mm, Edelstahl, verschraubter Saphirboden, Referenz
WAF5112, Automatikwerk Kaliber 8, seltenes Chronometer
mit Großdatum und 24-h-Anzeige GMT im sektorförmigen
Fenster, schwarzes Armband mit Edelstahl-Faltschließe,
wenig getragen, gepflegter Zustand mit Originalbox und
kompletten Papieren inklusive Chronometerzertifikat, Einlieferung vom Erstbesitzer.

Wristwatch: big Tag Here automatic chronometer Grand
Carrera GMT caliber 8, ref. WAF5112 with original box and
original certificates
Ca. Ø43 mm, stainless steel, screwed sapphire crystal back,
reference WAF5112, automatic caliber 8, rare chronometer
with date and 24h indication GMT with sector-shaped display, black leather strap with stainless steel felt-clasp, nearly unused, well-kept condition, original box and certificates
including chronometer certificate, from first owner.
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4078

2.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: moderne, übergroße Herrenuhr,
Maurice Lacroix „Masterpiece Squelette“ Ref.
MP7138, neuwertig mit Box und Papieren, UVP
8.900€
Ca. 43mm, Edelstahl, Referenz 7138,
verschraubter Saphirboden, noch original
verklebt, Handaufzugs-Kaliber, skelettiert,
geschwärzt, gläsernes Zifferblatt mit
schwarzen Indexen, Leuchtzeiger, originales schwarzes Lederarmband mit
Edelstahl-Dornschließe, funktionstüchtig, neuwertiger Zustand mit Originalbox
und Blanko-Papieren, aus Geschäftsauflösung.
Wristwatch: modern, oversized gentlemen‘s watch, Maurice Lacroix „Masterpiece Squelette“ Ref.MP7138, like new,
with box and certificates, original price
8,900 €
Ca. 43 mm, stainless steel, reference 7138,
screwed sapphire crystal back, manual
winding caliber, skeletonized, blackened,
glazed dial; black indexes, luminous hands,
original black leather strap with stainless steel
buckle, in working order, like new, original box
and certificates, from liquidation.

4079

1.500 € - 3.000 €

Armbanduhr: große IWC Fliegeruhr Mark XV Ref.3253 mit
Originalbox und Papieren, ca.2005
Ca. Ø38mm, Edelstahl, Automatikwerk Kaliber 30110,
Datum, Zentralsekunde, schwarzes Zifferblatt, originales
Lederarmband mit Edelstahl-Faltschließe, ausgezeichneter,
wenig getragener Erhaltungszustand, mit Originalbox und
Originalpapieren, Einlieferung vom Erstbesitzer.
Wristwatch: big IWC pilot‘s watch Mark XV ref. 3253 with
original box and certificates, ca. 2005
Ca. Ø38 mm, stainless steel, automatic movement caliber
30110, date, center seconds, black dial, original leather strap
and stainless steel felt-clasp, in excellent condition, nearly
unused, with original box and certificates, from first owner.

4080

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: große, automatische IWC Fliegeruhr Mark
XV, Ref.3253
Ca. Ø38mm, Stahl, Boden bez. „Die Fliegeruhr Automatik“,
Automatikwerk Kaliber 30110, Datum, Zentralsekunde,
schwarzes Zifferblatt, originales Lederarmband mit Edelstahl-Faltschließe, guter, gebrauchter Zustand, Einlieferung
vom Erstbesitzer.
Wristwatch: big, automatic IWC pilot‘s watch Mark XV, ref.
3253
Ca. Ø38 mm, steel, back inscribed „Die Fliegeruhr Automatik“, automatic movement caliber 30110, date, center
seconds, black dial, original leather strap with stainless
steel felt-clasp, well-kept condition, from first owner.
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4081

88

1.000 € - 1.800 €

Taschenuhr: besonders schwere Glashütter Savonnette,
Deutsche Präzisionsuhrenfabrik Glashütte No.200539,
ca.1922

Pocket watch: very heavy Glashütte hunting case watch,
„Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte“ no. 200539, ca.
1922

Ca. Ø54mm, ca. 119g, besonders schweres Silbergehäuse
mit Goldscharnieren, hochfeines Glashütter Präzisionsankerwerk mit goldenem Ankerrad, verschraubten Goldchatons und Feinregulierung, Qualität 1B, Gehäuse und Werk
nummerngleich 200539, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, Goldzeiger, Deutsche Präzisionsuhrenfabrik
Glashütte um 1922, sehr guter Zustand.

Ca. Ø54 mm, ca. 119 g, very heavy silver case with gold hinges, very fine Glashütte precision lever movement with golden escape wheel, screwed gold chatons and fine adjusting
device, quality 1B, matching numbers 200539 on case and
movement, enamel dial in excellent condition, gold hands,
„Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte“ ca. 1922, very good
condition.

4082

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: feine, schwere A. Lange & Söhne Goldsavonnette mit Stammbuchauszug, Glashütte 1924

Pocket watch: fine, heavy A. Lange & Söhne gold hunting
case watch with extract of the archive, Glashütte 1924

Ca. Ø53mm, ca. 104g, 14K Gold, alle 3 Deckel aus Gold, Staubdeckel mit Widmung, Gehäuse und Werk nummerngleich
85567, Glashütter Präzisionswerk mit Goldanker, Qualität
Deutsche Uhrenfabrikation A. Lange & Söhne Glashütte,
gebläute Stahlschrauben, Schwanenhals- Feinregulierung,
originales, vergoldetes Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, mit
Stammbuchauszug.

Ca. Ø53 mm, ca. 104 g, 14 K gold, all 3 lids solid gold, dome
with dedication, matching numbers 85567 on case and
movement, Glashütte precision movement with gold lever,
quality „Deutsche Uhrenfabrikation (DUF)“ A. Lange & Söhne Glashütte, blued steel screws, swan‘s-neck fine adjusting
device, original gilt dial, blued steel hands, very beautiful
condition, in working order, with extract of the archive.
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4083

1.800 € - 2.500 €

Taschenuhr: Lange & Söhne Taschenuhr mit Originalpapieren & Originalbox, Glashütte 1928
Ca. Ø49mm, ca. 72g, 14K Gold, Staubdeckel mit Besitzergravur Kurt Plesmann, Arzt in Hamburg um 1930, Gehäuse
und Werk nummerngleich 91296, Lange & Söhne Präzisionsankerwerk Qualität DUF mit Goldanker und Feinregulierung,
originales Emaillezifferblatt mit blauer 24-h- Beschriftung,
Goldzeiger, minimaler Haarriss am unteren Rand, ausgebesserte Druckstelle am Rückdeckel innen, funktionstüchtig.
Die Uhr befindet sich noch in ihrer originalen Box mit den
Originalpapieren.
Pocket watch: Lange & Söhne pocket watch with original
certificates and original box, Glashütte 1928
Ca. Ø49 mm, ca. 72 g, 14 K gold, dome with with owner‘s
engraving Kurt Plesmann, doctor in Hamburg in ca. 1930,
matching numbers 91296 on case and movement, Lange &
Söhne precision lever movement quality DUF, with gold lever
and fine adjusting device, original enamel dial with blue 24h
register, gold hands, small peripheral hairline, back lid with
repaired flat dent inside, in working order, with original box
and original certificates.

4084

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: ausgefallene, rotgoldene Savonnette, A. Lange & Söhne Glashütte No.59249, Glashütte ca. 1907, mit
Originalbox und Zertifikat
Ca. Ø53mm, ca. 101g, 14K Rotgold, seltenes und ausgefallenes Savonnettegehäuse mit Strahlendekor, Gehäuse und
Werk nummerngleich 59249, A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk Qualität DUF, feine Werksqualität mit Goldanker
und Goldanker sowie Schwanenhals-Feinregulierung,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Louis-XV-Zeiger, guter Zustand, Verschluss des Deckels etwas
justierungsbedürftig, funktionstüchtig, mit Originalbox und
Stammbuchauszug, Sammleruhr.

Pocket watch: extravagant, pink gold hunting case watch,
A. Lange & Söhne Glashütte No. 59249, Glashütte ca. 1907,
with original box and certificate
Ca. Ø53 mm, ca. 101 g, 14 K pink gold, rare and extravagant
hunting case with sunrays decor, matching numbers 59249
on case and movement, A. Lange & Söhne precision lever
movement quality DUF, fine movement quality with gold
lever and swan-neck fine adjusting device, enamel dial in
excellent condition, pink gold Louis XV hands, good condition, spring lid needs adjusting, in working order, with original
box and extract of the archive, collector‘s watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

91

4085

2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: sehr seltene A. Lange & Söhne
Glashütte Damensavonette mit originalem Diamant/Smaragdbesatz, ALS 47567, Glashütte ca. 1903, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø31mm, ca. 32g, 18K Gold, Savonnette à goutte mit
äußerst seltenem Steinbesatz in Form eines 4-blättrigen
Kleeblattes, orig. Besatz bei Lange & Söhne, Gehäuse und
Werk nummerngleich 47567, hochfeines A. Lange & Söhne
Präzisionsankerwerk mit Minutenrad-Goldchaton, Goldanker, und goldenem Ankerrad, sehr schön erhaltenes, originales Emaillezifferblatt und rotgoldene Zeiger, Gehäuse, Werk
und Zifferblatt signiert, Rückdeckel mit Monogramm HDF,
sehr guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, befindlich
in alter Verkaufsbox eines Dresdener Uhrenhändlers. Die
Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert. Im Originalkatalog der Fa. Lange & Söhne findet man dieses Gehäuse als
Nr.8 „Moderne Dekorationen für Damenuhren - Diamant-Dekoration KLEEBLATT“.
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Pocket watch/Pendant watch: very rare A. Lange & Söhne
Glashütte ladies hunting case watch, original diamonds/
emeralds, ALS 47567, Glashütte ca. 1903, with extract of
the archive
Ca. Ø31 mm, ca. 32 g, 18 K gold, „á goutte“ hunting case,
4-leaf cloverleaf with rare jewels, original from Lange & Söhne, matching numbers 47567 on case and movement, very
fine A. Lange & Söhne precision lever movement, minute
wheel gold chaton, gold lever and golden escape wheel, original enamel dial, very beautiful condition, pink gold hands,
case, movement and dial signed; back lid with monogram
HDF, very good condition, in working order, with old seller‘s
box of a Dresden watch dealer. The watch will be delivered
with extract of the archive. In the original catalog of Lange
& Söhne, this case is listed as number 8 „Moderne Dekorationen für Damenuhren - Diamant-Dekoration KLEEBLATT“.

4086

2.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: große, feine Goldsavonnette, A. Lange &
Söhne No. 34889, Glashütte 1896, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: big, fine gold hunting case, A. Lange & Söhne No. 34889, Glashütte 1896, with extract of the archive

Ca. Ø53mm, ca. 110g, 18K Gold, Staubdeckel mit Widmung
aus dem Jahr 1896, A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk
mit goldenem Ankerrad, Goldanker und Feinregulierung, Gehäuse und Werk nummerngleich 34889, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt und hochfeine, originale Goldzeiger
Louis XV-Form, sehr schöner Erhaltungszustand, inklusive
altem Lederetui und Glashütter Zertifikat, funktionstüchtig,
sehr feine und schwere Glashütter Sammleruhr.

Ca. Ø53 mm, ca. 110 g, 18 K gold, dome with dedication
from 1896, A. Lange & Söhne precision lever movement with
golden escape wheel, gold lever and fine adjusting device,
matching numbers 34889 on case and movement, enamel
dial in excellent condition, very fine and original gold hands
Louis XV, very beautiful condition, including old leather bag
and Glashütte certificate, in working order, very fine and big
Glashütte collector‘s watch.
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4087

3.500 € - 5.500 €

Taschenuhr: große, hochfeine A. Lange & Söhne
Herrenuhr Qualität 1A, geliefert an Krüssmann in Rio
1906, mit Zertifikat und Box
Ca. Ø54,5mm, ca. 94g, 18K Gold, guillochiert, Lange &
Söhne Präzisionsankerwerk mit Goldanker, goldenem
Ankerrad, verschraubten Goldchatons und Feinregulierung, Qualität 1A, makelloses Emaillezifferblatt, originale Goldzeiger, Gehäuse und Werk nummerngleich
56852, funktionstüchtig, Rückdeckel mit spanischer
Geheimsignatur. Die Uhr wird mit Zertifikat sowie
hochwertiger Uhrenbox geliefert. Es wurden nur ca.
1.500 Lange-Uhren an Federico Krüssmann in Rio de
Janeiro geliefert.
Pocket watch: big, very fine A. Lange & Söhne gentlemen‘s watch quality 1A, delivered to Krüssmann in
Rio 1906, with certificate and box
Ca. Ø54.5 mm, ca. 94 g, 18 K gold, engine turned,
Lange & Söhne precision lever movement with gold
lever, golden escape wheel, screwed gold chatons and
fine adjusting device, quality 1A, enamel dial in perfect
condition, original gold hands, matching numbers
56852 on case and movement, in working order, back
lid with secret Spanish signature. The watch comes
with a certificate and a high-quality watch box. Only
1,500 Lange watches were delivered to Federico
Krüssmann in Rio de Janeiro.

4088

5.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: schwere A. Lange & Söhne Glashütte Goldsavonnette im wenig benutzten Erhaltungszustand, Qualität
1A, Glashütte 1915, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø54mm, ca. 117g, 18K Gold, glattes Savonnettegehäuse á goutte, Gehäuse und Werk nummerngleich 80335,
hochfeines Präzisionsankerwerk mit verschraubten
Goldchatons, Diamantdeckstein, Goldanker und goldenem
Ankerrad, Feinregulierung, einwandfreies Emaillezifferblatt,
originale Goldzeiger, sehr guter Zustand, hochfeine Glashütter Sammleruhr. Diese Uhr wird mit Stammbuchauszug
geliefert.
Pocket watch: heavy A. Lange & Söhne Glashütte gold
hunting case watch, in well-kept condition, quality 1A,
Glashütte 1915, with extract of the archive
Ca. Ø54 mm, ca. 117 g, 18 K gold, smooth „á goutte“ hunting
case, matching numbers 80335 on case and movement, very
fine precision lever movement with screwed gold chatons,
diamond endstone, gold lever and golden escape wheel, fine
adjusting device, enamel dial in excellent condition, original
gold hands, in very good condition, very fine Glashütte collector‘s watch, with extract of the archive.

4089

4.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: einzigartige Lange & Söhne Glashütte Rotgold/Emaille-Taschenuhr Qualität 1A, aus ehemaligem
Adelsbesitz, mit Stammbuchauszug, Glashütte 1899

Pocket watch: unique Lange & Söhne Glashütte pink gold/
enamel pocket watch, quality 1A, former nobleman‘s possession, with extract of the archive, Glashütte 1899

Ca. Ø51mm, ca. 84g, 18K Rotgold, rückseitig prächtig
emailliertes Adelswappen, Gehäuseform Imperial, Gehäuse
und Werk nummerngleich 42631, Lange & Söhne Präzisionsankerwerk in bester Qualität 1A mit verschraubten Goldchatons, Diamantdeckstein, Feinregulierung, Goldschrauben-Kompensationsunruh, Ankerrad und Anker aus massiv
Rotgold, gebläute Stahlschrauben, einwandfrei erhaltenes,
originales Emaillezifferblatt, originale, rotgoldene Zeiger.
Die Uhr befindet sich in einer alten Uhrenbox eines schwedischen Chronometermachers. Die Uhr ist hervorragend
erhalten, funktionstüchtig und wird mit Stammbuchauszug
geliefert, verkauft am 8.9.1899. Lange & Söhne Taschenuhren mit emaillierten Gehäusen sind außerordentlich selten,
insbesondere in der Qualität 1A. Der Auszug bestätigt die
Originalität, inklusive des Emaillegehäuses.

Ca. Ø51 mm, ca. 84 g, 18 K pink gold, splendid enamel coat
of arms on back, matching numbers 42631 on case and movement, Lange & Söhne precision lever movement, quality
1A, with screwed gold chatons, diamond endstone, fine adjusting device, gold screw compensation balance, solid pink
gold escape wheel and lever, blued steel screws, original
enamel dial, excellent condition, pink gold hands. The watch
comes with an old watch box of a Swedish chronometer
maker. The watch is in excellent condition, in working order
and comes with extract of the archive, sold on September 8,
1899. Lange & Söhne pocket watches with enameled cases
are extremely rare, especially in the quality 1A. The extract
confirms the originality, including the enamel case.
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4090

11.000 € - 16.000 €

Taschenuhr: bedeutende Glashütter Goldsavonnette, ganz
frühes A. Lange & Söhne Ankerchronometer Qualität 1A,
eines der wenigen Exemplare mit der seltenen Patentrücker-Feinregulierung, Glashütte 1881, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø54mm, ca. 138g, 18K Gold, Savonnette à Goutte mit 3
Golddeckeln, Sprungdeckel mit kunstvoll gestochenem Monogramm CK, Staubdeckel mit späterer Widmung, Gehäuse
und Werk nummerngleich 14809, extrem seltenes Lange
& Söhne Ankerchronometerwerk mit großer Chronometer-Goldschraubenunruh, goldenem Anker und goldenem
Ankerrad, extrem seltene Feinregulierung, sog. Patentrücker, Diamantdeckstein, verschraubte Goldchatons, gebläute Stahlschrauben, auf der Platine signiert und nummeriert,
sehr gut erhaltenes, originales Emaillezifferblatt mit roter
Minuterie, rotgoldene Zeiger, sehr guter Erhaltungszustand,
funktionstüchtig. Dies ist eines der seltensten Lange & Söhne Ankerchronometer, das in den letzten Jahren versteigert
wurde. Lt. Martin Huber „Die Lange Liste“ waren lediglich
3 weitere Ankerchronometer vor 1882 mit dieser seltenen
Feinregulierung ausgestattet. Die Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert.

Pocket watch: important Glashütte gold hunting case
watch, very early A. Lange & Söhne Ankerchronometer
quality 1A, Glashütte 1881, with extract of the archive
Ca. Ø54 mm, ca. 138 g, 18 K gold, „á goutte“ hunting case
with 3 gold lids, spring lid with beautifullly engraved monogram CK, dome with later dedication, matching numbers
14809 on case and movement, very rare Lange & Söhne Ankerchronometer movement, big chronometer balance with
gold screws, gold lever and golden escape wheel, very rare
fine adjusting device, so-called „Patentrücker“, diamond
endstone, screwed gold chatons, blued steel screws, main
plate signed and numbered, original enamel dial in very
good condition, with red minutes, in working order. This is
one of the rarest Lange & Söhne Ankerchronometer, which
has been auctioned in recent years. According to Martin Hubers „Die Lange Liste“, only 3 more Ankerchronometer made
in the times before 1882 had this rare fine adjusting device.
The watch will be delivered with extract of the archive.
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4091

12.500 € - 20.000 €

Taschenuhr: bedeutendes, besonders großes A. Lange &
Söhne Ankerchronometer/Prüfchronometer der Sternwarte Leipzig in seiner seltensten Form „18K Rotgold LOUIS
XV“ mit Originalbox und Zertifikat, No.27259 von 1889

Pocket watch: important, very big A. Lange & Söhne Ankerchronometer/test chronometer of the Leipzig Observatory, rarest version „18 K pink gold LOUIS XV“ with original
box and certificate, No. 27259 from 1889

Ca. Ø57mm, ca. 152g, 18K Rotgold, Savonnette à goutte
„Louis XV“, Werksverglasung, Gehäuse und Werk nummerngleich 27259, Ankerchronometerwerk bester Qualität
1A mit Goldanker, Goldankerrad, verschraubten Goldchatons, Feinregulierung, Diamantdeckstein und besonders
großer Chronometerunruh, originales Emaillezifferblatt mit
roter Minuterie, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig und in
sehr schönem Erhaltungszustand. Die Uhr ist ein Lange-Ankerchronometer der Spitzenklasse, zum einen aufgrund des
besonders seltenen Louis XV-Gehäuses aus Rotgold, zum
anderen weil es zu den wenigen Ankerchronometern gehört,
die an der Sternwarte in Leipzig einer Chronometerprüfung
unterzogen wurden. Es gehörte in dieser Ausführung zu den
teuersten von A. Lange & Söhne gefertigten Ankerchronometern und kostete 1889 stolze 775 Mark. Die Uhr wird mit
Originalbox und Stammbuchauszug geliefert.

Ca. Ø57 mm, ca. 152 g, 18 K pink gold, „à goutte“ hunting case
„Louis XV“, glazed movement, matching numbers 27259 on
case and movement, Ankerchronometer movement, best
quality 1A with gold lever, gold escape wheel, screwed gold
chaton, fine adjusting device, diamond end stone and very
big chronometer balance, original enamel dial with red
minutes, pink gold hands, in working order, very beautiful
condition. The watch is a Lange Ankerchronometer of the
highest class, on the one hand because of the particularly
rare pink gold Louis XV case /made of pink gold/, on the
other hand, because it is one of the few Ankerchronometer
that had a chronometer test at the observatory in Leipzig. It
was one of the most expensive Ankerchronometers made
by A. Lange & Söhne in this design and costed 775 marks
in 1889. The watch will be delivered with original box and
extract of the archive.
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4092

12.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: Glashütter Rarität, eine der frühesten und
bisher nicht gelisteten A. Lange & Söhne Goldsavonnetten
mit „Seconde Morte“, No.12687 in Qualität 1A mit Stammbuchauszug und Originalbox

Pocket watch: Glashütte rarity, one of the earliest and yet
not listed A. Lange & Söhne gold hunting case watch with
„Seconde Morte“, No. 12687, quality 1A, extract of the
archive and original box

Ca.Ø52mm, ca. 132g, 18K Gold, schwere Savonnette à goutte, kunstvoll gestochenes Monogramm JAB, Innendeckel
mit Widmung, Werksqualität auf dem Staubdeckel graviert:
Seconde Morte, 28 Rubine, 1 Diamant, Gehäuse und Werk
nummerngleich 12687, kompliziertes Seconde-Morte-Werk
in bester Qualität 1A mit Diamantdeckstein, Goldanker
und Goldankerrad, verschraubte Goldchatons, ganz frühe
Ausführung, noch ohne Feinregulierung, originales Emaillezifferblatt, Stahlzeiger, schöner Erhaltungszustand mit
originaler Lange & Söhne Uhrenbox, gangbar, Einlieferung
aus spanischem Familienbesitz, Tresorfund und daher Revision/Reinigung nötig. Die No.12687 war bisher nicht in der
Lange-Liste aufgeführt und ist ein hochinteressanter Fund,
da es sich vermutlich um eine der ersten Savonnetten mit
Seconde Morte in Qualität 1A aus der Zeit vor 1880 handelt!
Die Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert!

Ca. Ø52 mm, ca. 132 g, 18 K gold, heavy „à goutte“ hunting
case, monogram JAB, inside with dedication, movement
quality engraved on dome: Seconde Morte, 28 rubies, 1
diamond, matching numbers 12687 on case and movement,
complicated Seconde Morte movement, hight quality 1A,
diamond endstone, gold lever and gold escape wheel,
screwed gold chatons, very early edition, still without fine
adjusting device, original enamel dial, steel hands, beautiful condition, movement intact, original Lange & Söhne
watch box, from Spanish family property, revision/cleaning
needed. The No. 12687 was not listed in the Lange list yet
and is very interesting because it is probably one of the first
hunting case watches with Seconde Morte in quality 1A! The
watch will be delivered with extract of the archive!
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4093

2.500 € - 5.000 €

Armbanduhr: frühe und äußerst seltene Armbanduhr von
A. Lange & Söhne Glashütte, Baujahr 1924, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø31mm, etwas später, für das Werk angefertigtes roségoldenes 14K Zweitgehäuse, vermutlich 30er Jahre, Gehäuse und Werk nummerngleich, A. Lange & Söhne Ankerwerk
No.81043, sehr feine Qualität 1B mit verschraubtem Minutenrad-Goldchaton, Feinregulierung, Goldanker, goldenes
Ankerrad, vergoldetes Zifferblatt, gebläute Breguet-Zeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die Uhr
wird mit Stammbuchauszug geliefert. Lt. Archivunterlagen
wurde die Uhr 1924 nach Coburg verkauft.

Wristwatch: early and very rare A. Lange & Söhne Glashütte
wristwatch, 1924, with extract of the archive
Ca. Ø31 mm, replaced 14 K pink gold case, probably from the
30‘s, matching numbers on case and movement, A. Lange &
Söhne lever movement no. 81043, very fine quality 1B, with
screwed minute wheel gold chaton, fine adjusting device,
gold lever, gold escape wheel, gilt dial, blued Breguet hands,
in very beautiful condition, in working order, with extract of
the archive. According to the archive the watch was sold in
1924 to Coburg.

4094

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: seltene Jaeger Le Coultre Damenuhr mit
einem der kleinsten Kaliber, ca.1950

Wristwatch: rare Jaeger Le Coultre ladies‘ watch, one of the
smallest calibers, ca. 1950

Ø13mm, 18K Gold, Backwinder, Handaufzug, Gehäusenummer 95812, Werksnummer 495912, signiertes, versilbertes
Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen, rotgoldene Zeiger,
äußerst dekoratives 18K Goldarmband, vermutlich originale
Box, sehr guter Zustand, selten. Jaeger Le Coultre war
berühmt für ihre Miniatur-Kaliber. Diese Armbanduhr gehört
zu den kleinsten gefertigten mechanischen Armbanduhren.

Ø13 mm, 18 K gold, backwinder, manual winding, case no.
95812, movement no. 495912, signed, silvered dial, pink gold
indexes, pink gold hands, very decorative 18 K gold bracelet,
probably original box, very good condition, rare. Jaeger Le
Coultre is famous for the miniature calibers. This watch is
one of the smallest mechanical wristwatches ever made.
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4095

800 € - 3.000 €

Armbanduhr: sehr seltene, große „curved“ Herrenuhr,
Movado „CURVIPLAN“ im originalen Goldgehäuse, ca.1945
Ca. 23 × 42mm, 14K Gold, gewölbtes Originalgehäuse mit
Scharnierboden (Scharnierstift muss ersetzt werden), Gehäusenummer 518135, Werksnummer 41804, Handaufzug
Kaliber 510, originales Zifferblatt mit goldenen Breguet-Ziffern, bezeichnet „Movado Curviplan“, vergoldete Zeiger, Lederarmband mit originaler Dornschließe, funktionstüchtig,
sehr schöner Erhaltungszustand, gesuchte Sammleruhr
der 40er Jahre. Diese relativ große Herrenuhr der vierziger
Jahre mit ihrem typischen, gewölbten Gehäuse ist ein gesuchtes Sammlerobjekt und hat auf Auktionen schon Preise
zwischen 3.000 und 4.000US$/CHF erzielt. Die Curviplan ist
die etwas kleinere Version der berühmten Movado Polyplan,
deren Gehäuse noch etwa 10mm länger ist!
Wristwatch: very rare, big „curved“ gentlemen‘s watch,
Movado „CURVIPLAN“ with original gold case, ca. 1945
Ca. 23 × 42 mm, 14 K gold, curved original case, hinged
back (hinge pin needs to be replaced), case no. 518135,
movement no. 41804, manual winding caliber 510,
original dial with golden Breguet numerals, inscribed
„Movado Curviplan“, gilt hands, leather strap with original buckle, in working order, very beautiful condition,
wanted collector‘s watch from the 40s. This large men‘s
watch from the 40s with its typical, curved case is a
wanted collector‘s piece and was already sold in auction
for 3,000 to 4,000 US $/CHF. The Curviplan is the slightly
smaller version of the famous Movado Polyplan, whose
case is about 10 mm longer!
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4096

2.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: sehr seltene, frühe, goldene „wasserdichte“
Le Coultre „Automatic Master Mariner“, 1. Serie von ca.
1950 mit Box & Papieren
Ca. Ø35mm, 14K Gold, markante Bandanstöße sog. „Spider
Lugs“, verschraubter Boden, Referenz 1173, Automatikwerk Kaliber P813, versilbertes Zifferblatt mit markanten
Pfeil-Indexen mit Leuchtpunkten, Leuchtzeiger, Datum
(justierungsbedürftig), kleine Sekunde, Lederarmband
mit Dornschließe, inklusive vermutlich originaler Box mit
originalen Papieren, funktionstüchtig, Revision empfohlen.
Diese erste Serie der später sehr bekannten Master Mariner
wird nur sehr selten angeboten, insbesondere in der massiv
goldenen Version.
Wristwatch: very rare, early gold „waterproof“ Le Coultre
„Automatic Master Mariner“, 1st series, ca- 1950, with box
and certificates
Ca. Ø35 mm, 14 K gold, prominent lugs, so-called „Spider
Lugs“, screwed back, reference 1173, automatic movement
caliber P813, silvered dial with prominent arrow indexes
and luminous dots, luminous hands, date (needs adjusting),
subsidiary seconds, leather strap with buckle, including
probably original box and original certificates, in working
order, revision recommended. This first series of the later
well-known Master Mariner and especially the solid gold
version is offered only very rarely.
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4097

Armbanduhr: limitierte Herrenuhr, Girard Perregaux „Ferrari“, Ref.8025, Stahl/Gold, ca. 2000

Wristwatch: limited gentlemen‘s watch, Girard Perregaux
„Ferrari“, ref. 8025, steel/gold, ca. 2000

Ca. Ø36mm, Edelstahl, Goldlünette, verschraubter Boden,
No.169, spezielle Edition, gefertigt für Ferrari, Automatikwerk Kaliber 220, Datum, Zentralsekunde, hervorragend erhaltenes, besonderes Zifferblatt mit 1/5 Sekunden-Teilung
und roter Minuterie, vermutlich originales Lederarmband
mit Edelstahl-Dornschließe, guter, gebrauchter Zustand,
Einlieferung vom Erstbesitzer.

Ca. Ø36 mm, stainless steel, gold bezel, screwed back, no.
169, special edition, made for Ferrari, automatic movement
caliber 220, date, center seconds, special dial with 1/5
seconds register and red minutes, in excellent condition,
probably original leather strap with stainless steel buckle, in
well-kept condition, from first owner.

4098
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1.200 € - 1.800 €

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: hervorragend erhaltene und seltene rotgoldene IWC Herrenuhr mit besonderen Bandanstößen,
Schaffhausen 1946, Expertise

Wristwatch: superbly preserved and rare pink gold IWC
men‘s watch with special lugs, Schaffhausen 1946, with
expertise

Ca. Ø35mm, 18K Roségold, Gehäusenummer 1142928,
Werksnummer 1114884, Druckboden, seltene und ganz ausgefallene geschwungene Bandanstöße, Handaufzug Kaliber
83, hervorragend erhaltenes, pinkfarbenes „Salmon-Dial“
mit erhabenen roségoldenen Ziffern, neuwertiges schwarzes Lederarmband, funktionstüchtig, hervorragender
Erhaltungszustand. Die Uhr ist in dieser Ausführung eine
Rarität und befindet sich für ihr Alter in einem unglaublichen
Erhaltungszustand. Sie wird mit Expertise geliefert.

Ca. Ø35 mm, 18 K pink gold, case no. 1142928, movement
no. 1114884, pressed back, rare and very extravagant curved
lugs, manual winding caliber 83, pink „Salmon-Dial“ in excellent condition, with embossed pink gold numerals, like-new
black leather strap, in working order, in excellent condition.
The watch is a rarity in this version and is in an incredible
state of preservation for her age. It will be delivered with
expertise.

4099

1.300 € - 2.500 €

Armbanduhr: hochwertiges Omega Constellation Chronometer „Pie-Pan“ Referenz 168005-6, 18K Gold, ca.1963

Wristwatch: high-grade Omega Constellation chronometer
„Pie-Pan“ reference 168005-6, 18 K gold, ca. 1963

Ca. Ø34,5mm, 18K Gold, verschraubter Boden, Referenz
168005-6, Werksnummer 20370013, Automatikchronometer Kaliber 561, gesuchtes „Pie-Pan“-Dial, originale Zeiger,
Lederarmband mit vergoldeter Omega Dornschließe, funktionstüchtig, Einlieferung aus Erstbesitz, in der 18K Ausführung mit diesem Zifferblatt eine gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø34.5 mm, 18 K gold, screwed back, reference 1680056, movement no. 20370013, automatic chronometer caliber
561, wanted „Pie-Pan“ dial, original dial, leather strap with
gilt Omega buckle, in working order, from first owner, rare 18
K version with special dial.

4100

2.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: äußerst seltene und sehr frühe „wasserdichte“ Omega Herrenuhr „Oyster-Semi-Hermetic“ um 1925
mit Emaillezifferblatt, gefertigt für den englischen Markt

Wristwatch: very rare and early „waterproof“ Omega men‘s
watch „Oyster-Semi-Hermetic“, ca. 1925 with enamel dial,
made for the English market

Ca. Ø33mm, wasserdichtes Spezialgehäuse mit verschraubter Lünette, Omega-Punze, Gehäusenummer 6520949,
Londoner Einfuhrpunze für 9K Gold von 1925, zusätzliche
Punzen DS in Kartusche sowie SA in Kartusche, Handaufzug
Kaliber 23.7 ST.1, Werksnummer 6201639, originales Emaillezifferblatt, Ziffern möglicherweise aufgefrischt, Leuchtzeiger,
Boden mit graviertem Wappen,
darüber „Alouette“ und darunter
die Jahreszahl 1926, spezielles
Lederarmband, gangbar, Revision empfohlen, originales
Zifferblatt mit zusätzlicher
Schutzglasur. Zur Uhr wird
eine Expertise von Anthony
Green London geliefert.

Ca. Ø33 mm, waterproof special case with screwed bezel,
Omega punch, case no. 6520949, London‘s import hallmark
for 9 K gold from 1925, additional punches DS in cartouche
and SA in cartouche, manual winding caliber 23.7 ST.1,
movement no. 6201639, original enamel dial refreshed, with
luminous numerals, luminous hands, back with engraved
coat of arms, above „Alouette“ and below the year 1926,
special leather strap, movement intact, revision
recommended, original dial with additional
protective glaze. The watch comes
with expertise from Anthony
Green London.

4101

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: IWC Yachtclub Automatic, Edelstahl, Schaffhausen um 1970

Wristwatch: IWC Yachtclub Automatic, stainless steel,
Schaffhausen ca. 1970

Ca. Ø36mm, Edelstahl, Schraubboden, Automatikwerk
Kaliber 8541 B, blaues Zifferblatt, Datum, Zentralsekunde,
originales Edelstahlband mit Faltschließe, guter, gebrauchter Zustand, Einlieferung aus 1. Hand.

Ca. Ø 36mm, stainless steel, screwed back, automatic
movement caliber 8541 B, blue dial, date, center seconds,
original stainless steel bracelet with felt-clasp, in good, used
condition, from first owner.

4102

1.600 € - 2.200 €

Armbanduhr: vintage Rolex Date Chronometer, Edelstahl
Ca. Ø34mm, Edelstahl, Automatikwerk, zertifiziertes Chronometer, Datum, Zentralsekunde, Rolex Edelstahlband,
gebrauchter Zustand, funktionstüchtig.
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Wristwatch: vintage Rolex Date chronometer, stainless
steel
Ca. Ø34 mm, stainless steel, automatic movement, certified
chronometer, date, center seconds, Rolex stainless steel
bracelet, used condition, in working order.

4103

1.500 € - 2.200 €

Armbanduhr: vintage Rolex Oysterdate Precision in Edelstahl, Ref.6694, ca.1970

Wristwatch: vintage Rolex Oysterdate Precision, stainless
steel, ref. 6694, ca. 1970

Ca. Ø35mm, Edelstahl, Referenz 6694, Seriennummer
2902218, Handaufzug Kaliber 1225, Datum, Zentralsekunde,
schwarzes Zifferblatt, Rolex Edelstahlarmband 7835/357,
außergewöhnlich guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø35 mm, stainless steel, reference 6694, serial no.
2902218, manual winding caliber 1225, date, center seconds, black dial, Rolex stainless steel bracelet 7835/357, in
good condition, in working order.

4104

1.200 € - 1.600 €

Armbanduhr: außergewöhnliche, große Le Coultre Memovox Monocoque in Edelstahl, vermutlich ca. 1950

Wristwatch: extravagant, big Le Coultre Memovox Monocoque, stainless steel, probably ca. 1950

Ca. Ø35mm, Edelstahl, seltenes „wasserdichtes“ Gehäuse
aus einem Stück, am Rand bezeichnet: „use all proof 1260
wrench“, beide Kronen original, Handaufzug, Alarm, Einstellung der Weckzeit über 2. Krone, seltenes Zifferblatt mit
römischen radialen Ziffern und emailliertem Ring für die
Einstellung der Weckzeit, Leuchtzeiger, Zentralsekunde,
Lederarmband, funktionstüchtig.

Ca. Ø35 mm, stainless steel, rare „waterproof“ case, inscribed: „use all proof 1260 wrench“, both crowns original,
manual winding, alarm, setting the alarm time by 2nd crown,
rare dial with Roman radial numerals and enameled ring for
setting the alarm, luminous hands, center seconds, leather
strap, in working order.
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4105

1.300 € - 2.000 €

Taschenuhr: große, außergewöhnliche Emaille-Spindeluhr
mit Steinbesatz, Antoine Moillet & Cie, Geneve No.18482,
ca.1790
Ca. Ø51mm, ca. 75g, originales Gehäuse aus Leton & Silber,
nummerngleich mit dem Werk, ungewöhnlicher Aufbau,
beidseitig blau emaillierter Rand sowie Besatz mit großen Schmucksteinen, alle Steine original, rückseitig
runde Emaille-Plakette unter Schutzverglasung,
aufklappbar, Gemälde von exquisiter Qualität und
Erhaltung, hochfeine Genfer Lupenmalerei, signiertes und nummeriertes Spindelwerk, besonders
schönes, signiertes, originales Emaillezifferblatt,
ebenfalls mit Emaille-Malerei (Ausbesserung an
der Aufzugsöffnung), originaler Stundenzeiger,
Minutenzeiger fehlt, gangbar, sehr bekannter
Genfer Hersteller von Emailleuhren, Formuhren
und Automaten.
Pocket watch: big, extravagant enamel verge
watch with jewels, Antoine Moillet & Cie, Geneve
No. 18482, ca. 1790
Ca. Ø51 mm, ca. 75 g, original case, Leton and silver,
matching numbers on case and movement, unusual
construction, enameled rim and big jewels on both sides, original jewels, enamel plate with protective glazing
on back, hinged, painting, fine quality, very fine Geneva
painting, signed and numbered verge movement, very beautiful original, signed enamel dial; also with enamel paining
(restoration near winding stem), original hours hands, minute hand missing, movement intact, famous Geneva maker.
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4106

1.400 € - 2.400 €

Taschenuhr: exquisite französische Gold/Emaille-Spindeluhr in hervorragendem Erhaltungszustand, De Bon Paris
um 1780
Ca. Ø38mm ca. 42g, 18K Gold, rückseitig Emaille-Lupenmalerei, aufwändiges Motiv, im Hintergrund pinkfarbene Guilloche-Emaille, signiertes und nummeriertes Spindelwerk,
No.367, gut erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt und
originale, ausgefallene Zeiger, Sammleruhr in sehr gutem
Originalzustand, gangbar.
Pocket watch: exquisite French gold/enamel verge watch,
in excellent condition, De Bon Paris ca. 1780
Ca. Ø38 mm ca. 42 g, 18 K gold, extravagant enamel paintings on back, pink enamel in the background, signed and
numbered verge movement, no. 367, signed enamel dial
in good condition, original hands, collector‘s watch in very
good original condition, movement intact.
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4107

1.500 € - 3.000 €

Uhrenschlüssel: kleine Sammlung hochfeiner, historischer
Taschenuhrenschlüssel, ca.1750-1850
19 Stück, dazu ein antiker Goldring, vermutlich um 1820,
Schlüssel überwiegend aus Gold, teilweise auch Silber, teilweise emailliert und mit Steinen besetzt, unterschiedliche
Größen, unterschiedlicher Zustand, dabei echte Raritäten,
u.a. 2 Breguet-Schlüssel, einer davon emailliert, außerdem
ein hochfeiner Gold/Emaille-Schlüssel mit beidseitiger blauer Guilloche-Emaille und ein extrem seltener, emaillierter
Schlüssel in Pistolenform, Gesamtgewicht ca.47g.
Watch keys: small collection of very fine, historical pocket
watch keys, ca. 1750-1850
19 pieces, with antique gold ring, probably ca. 1820, keys
mostly gold, partly silver and enameled and with jewels,
different sizes, different conditions, real rarities, amongst
others 2 Breguet keys, one enameled and very fine gold/enamel key with blue enamel on both sides, very rare enameled
key in gun shape, total weight ca. 47 g.
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4108

400 € - 1.000 €

Taschenuhrenschlüssel: Konvolut von seltenen Spindeluhrenschlüsseln, ca.1780-1820

Pocket watch keys: collection of rare verge watch keys,
ca.1780-1820

8 Stück, Gold, ca. 23 - 37mm, unterschiedliche Formen,
teilweise besetzt mit Siegelsteinen, dabei Raritäten wie
figürliche Schlüssel mit Darstellung von Jagdtrophäen,
Pferdekopf oder Reiter, außerdem ein Schlüssel mit aufklappbarem Medaillonfach sowie ein Breguet-Schlüssel.

8 pieces, gold, ca. 23 - 37 mm, different shapes, partly set
with seal stones, rarities like figured keys, hunting trophies,
horse head and riders, also a key with hinged compartment
and a Breguet key.

4109

500 € - 1.000 €

Uhrenschlüssel/Petschaft: Konvolut seltene Taschenuhrenschlüssel/Petschaften, ca.1650-1850

Watch keys/seals: collection of rare pocket watch keys/
seals, ca. 1650-1850

1. 5 seltene Taschenuhrenschlüssel um 1750-1820, teilweise Silber, teilweise vergoldet, dabei ein seltener Schlüssel
in Pistolenform. 2. 3 frühe Taschenuhrenschlüssel in
Kurbelform, ca. 1650-1700, 2 der Schlüssel Originale, 1
Schlüssel vermutlich Replik aus dem 19.Jh, alle Schlüssel
mit Gebrauchsspuren. 3. 1 großer und seltener Spindeluhrenschlüssel, um 1820, mit dekorativem Lagenachat, ca.
58mm lang. 4. 1 große, feuervergoldete Petschaft für eine
englische Taschenuhren-Chatelaine, außergewöhnliche
Größe, ca. 46 × 41 × 46mm, Siegelplatte aus rotem Achat,
selten und sehr dekorativ, England um 1800.

1. 5 rare pocket watch keys ca. 1750-1820, partly silver,
partly gilt, rare key in shape of a gun. 2. 3 early pocket watch
keys in shape of a crank, ca. 1650-1700, 2 original keys, 1 key
probably replica from the 19th century, all keys with signs of
usage. 3. 1 big and rare verge watch key, ca. 1820, decorative agate stone, length ca. 58 mm. 4. 1 big fire-gilt seal for a
English pocket watch chatelaine, rare size, ca. 46 × 41 × 46
mm, red agate stone, rare and very decorative, England ca.
1800.
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4110

700 € - 1.200 €

Taschenuhrschlüssel: 4 äußerst seltene Spindeluhrenschlüssel für Emaille-Spindeluhren, ca.1780-1820

Pocket watch keys: 4 very rare verge watch keys for enamel
verge watches, ca. 1780-1820

1. Prunkschlüssel aus Gold, ca. 36mm lang, 18K Gold,
beidseitig emailliert, beidseitig mit Perlen besetzt, Ratschenfunktion, dunkelblaue Guilloche-Emaille, ursprünglich
zu einer sehr wertvollen Gold/Emaille-Spindeluhr gehörig,
museales Sammlerobjekt. 2. Prunkschlüssel aus Gold, ca.
31mm lang, 18K Gold, beidseitig emailliert, Ratschenfunktion, museales Sammlerobjekt. 3. Spindeluhrenschlüssel aus
Gold, ca. 26mm lang, 18K Gold, emailliertes Kreuz. 4. einzigartiger großer Spindeluhrenschlüssel aus Gold, ca. 50mm
lang, gearbeitet in Form eines echten Schatullen-Schlüssels,
rückseitig Broschierung.

1. splendid gold key, length ca. 36 mm, 18 K gold, enameled
on both sides, pearls on both sides, ratchet function, dark
blue enamel, originally part of a very valuable gold/enamel
verge watch, rare collector‘s item. 2. splendid gold key,
length ca. 31 mm, 18 K gold, enameled on both sides,
ratchet function, rare collector‘s item. 3. gold verge watch
key, length 28 mm, 18 K gold, enameled cross. 4. unique
big gold verge watch key, length 50 mm, in shape of a real
casket key, brooch on back.

4111

500 € - 1.000 €

Taschenuhrschlüssel: einzigartiger, musealer Spindeluhrenschlüssel mit geheimem Portrait des Königs, vermutlich
Belgien um 1830
Ca. 59mm lang, Silber vergoldet, Kopf mit 3 verschiedenen
Schmucksteinen besetzt, Kopf durchbohrt und mit Vergrößerungsglas bestückt, in welchem man ein Siegel mit
Portrait des Königs erkennt, einzigartiges Sammlerstück
von großer Seltenheit.
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Pocket watch key: unique, rare verge watch key with secret
kings portrait, probably Belgium ca. 1830
Length ca. 59 mm, gilt silver, with 3 different jewels, magnifying glass, hidden seal with portrait of the king, unique
collector‘s item, very rare.

4112

400 € - 1.000 €

Schreibgerät: extrem seltenes Jugendstil-Schreibgerät,
sog. „Propelling Pencil“, Gold/Emaille, Watherston & Son
London um 1890, hervorragende Qualität
Ca. 77mm lang, 15,5g, Gold/Emaille, teleskopartig auseinanderziehbar, signiert, Griff emailliert, sehr feine Jugendstil-Malerei mit Puttenmotiv und Rosenblüten, sehr schöner
Erhaltungszustand, selten. James Henderson Watherston
und sein Sohn Edward James Watherston schlossen sich
1864 zusammen, nachdem sie aus der früheren Partnerschaft mit John Brogden ausgetreten waren. Als Hersteller
von feinen Goldschmiedeobjekten wurde ihre Manufaktur
in der 12 Pall Mall East in London aufgeführt. Sie machten
eine breite Palette von schönen Juwelen einschließlich
Diamant- und Emailleanhängern. Sie stellten auf der Pariser
Weltausstellung von 1867 aus und waren besonders für
die Qualität und Vielfalt ihrer Goldwaren bekannt. Bis 1890
wurden sie auch als Diamanten- und Perlenhändler sowie
Silberschmiede aufgeführt. Im Jahr 1902 mussten sie Ihre
Pall Mall-Adresse verlassen, um das Brandrisiko für die angrenzende National Gallery zu reduzieren. Sie zogen in die
Vigo Street Nummer 6 an der Regent Street, von wo aus sie
das Geschäft bis zur Schließung 1910/11 fortsetzten.
Writing instrument: very rare Art Nouveau writing instrument, so-called „Propelling Pencil“, gold/enamel, Watherston & Son London ca. 1890, excellent quality
Length ca. 77 mm, 15.5 g, gold/enamel, telescopically expandable, signed, handle enameled, very fine Art Nouveau
painting with putto and rose flowers, very beautiful condition, rare. James Henderson Watherston and his son Edward
James Watherston joined together in 1864 after leaving the
former partnership with John Brogden. As a manufacturer of
fine goldsmiths, their manufactory was listed at 12 Pall Mall
East, London. They made a wide range of beautiful jewels
including diamond and enamel pendants. They exhibited at
the Paris World Fair of 1867 and were particularly known for
the quality and variety of their gold articles. Until 1890 they
were also listed as diamond and pearl traders and silversmiths. In 1902 they had to leave their Pall Mall address to
reduce the risk of fire at the adjacent National Gallery. They
moved to Vigo Street 6 on Regent Street, from where they
continued the business until the closure in 1910/11.

4113

2.000 € - 5.000 €

Uhrenschlüssel: musealer, extrem seltener Gold/Emaille-Spindeluhrenschlüssel mit ewigem Kalender, vermutlich
Genf um 1800
Ca. 40mm lang, Gold/Emaille, emaillierter, manueller ewiger
Kalender mit drehbarer Wochentagsanzeige, hervorragender Originalzustand, museales Sammlerobjekt. Uns ist kein
vergleichbarer Uhrenschlüssel bekannt!
Watch key: very rare gold/enamel pocket watch key with
perpetual manually calendar, probably Geneva ca. 1780
Length ca. 40 mm, gold/enamel, enameled, manually
calendar with rotatable week day indication, excellent condition, rare collector‘s item. No comparable watch key noted.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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118

3.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: museale, französische Gold/Emaille-Spindeluhr mit feinster Lupenmalerei und dazugehöriger Gold/
Emaille-Chatelaine, signiert Ferdinand Berthoud, um 1770

Pocket watch: rare, French gold/enamel verge watch with
finest miniature painting and matched gold/enamel Chatelaine, signed Ferdinand Berthoud, circa. 1770

Ca. Ø41mm, ca. 52,5g, 18K Gold, hochwertiges 5-teiliges
Außenscharnier, rückseitig feinste Emaille-Lupenmalerei
in ausgezeichnetem Zustand, signiertes Spindelwerk,
Emaillezifferblatt, originaler Stundenzeiger aus Gold,
ergänzter Minutenzeiger, dazugehörige Goldchatelaine mit
Siegelanhänger und Schlüsselanhänger (Stahl-Vierkant
fehlt), ebenfalls aufwändig emailliert und mit Miniaturperlen
verziert, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig,
museales Sammlerobjekt.

Ca. Ø41 mm, ca. 52.5 g, 18 K gold, high-quality 5-part hinge,
enamel painting on back in excellent condition, signed verge movement, enamel dial in very good condition, original
gold hour hand, replaced minute hand, corresponding gold
chatelaine, (steel shaft missing), enameled and decorated
with miniature pearls, in very beautiful condition, in working
order, rare collector‘s object.
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4115

120

2.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: seltene Spindeluhr mit 2 versteckten, erotischen Emaille-Gemälden, vermutlich Frankreich um 1810

Pocket watch: rare verge watch with 2 hidden, erotic enamel paintings, probably France ca. 1810

Ca. Ø52mm, ca. 101g, Silber, rändiertes Mittelteil, No.29706,
unter dem Rückdeckel befindet sich der emaillierte Staubdeckel, mit runder Emaille-Plakette mit Darstellung eines
Liebespaares, Staubdeckel mit Sprungdeckelfunktion, auf
der Innenseite ein weiteres „verstecktes“ Emaille-Gemälde
mit Darstellung des Liebespaares in einer erotischen Szene,
feuervergoldetes Spindelwerk, Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, gangbar. Taschenuhren mit 2 oder mehr
versteckten erotischen Gemälden sind äußerst selten und
gesuchte Sammlerobjekte.

Ca. Ø52 mm, ca. 101 g, silver, reeded mid section, no. 29706,
enameled dome, enamel plate with painting of a couple,
dome with spring lid function, on the inside another „hidden“
enamel painting of a couple, erotic scene, fire-gilt verge movement, enamel dial, Breguet steel hands, movement intact.
Pocket watches with 2 or more hidden erotic paintings are
extremely rare and wanted collector‘s items.
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4116

2.800 € - 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,
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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4117

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: bedeutende, große englische Doppelgehäuse-Taschenuhr mit Repetition, James Tregent London,
königlicher Uhrmacher d. Prince of Wales 1781-1808
Ca. Ø59mm, ca. 166g, 18K Gold, Doppelgehäuse, äußeres
Gehäuse mit Schallöffnungen und floralen Verzierungen,
inneres Gehäuse glatt, Widmung, Londoner Hallmarks von
1795, Gehäusemacher-Punze IW, Gehäuse und Werk nummerngleich 3145, originaler, signierter und nummerierter
Staubdeckel, hochfeines englisches Zylinderwerk mit
Diamantdeckstein und ausgefallenem Kloben, ebenfalls
signiert und nummeriert, Repetition der Stunden und Viertelstunden a toc, Emaillezifferblatt, rotgoldene, vermutlich
originale Zeiger, Zifferblatt fein haarrissig im Randbereich,
insgesamt sehr schöner Erhaltungszustand. Lt. Bailley war
James Tregent Uhrmacher im Auftrag des Prince of Wales
und gilt als „Famous Maker“.
Pocket watch: important, big English paircase verge watch
repeater, James Tregent London, Royal watchmaker of
Prince of Wales 1781-1808
Ca. Ø59 mm, ca. 166 g, 18 K gold, paircase, 1st case with
sound openings and floral decorations, 2nd case smooth,
with dedication, London hallmarks 1795, casemaker‘s
punch IW, matching numbers 3145 on case and movement,
original, signed and numbered dome; very fine English
cylinder movement with diamond endstone and extravagant
bridge, also signed and numbered, repeating hours and
quarters a toc, enamel dial, pink gold, probably original
hands, dial with fine peripheral hairlines, altogether in very
beautiful condition. According to Bailley, James Tregent
was a watchmaker on behalf of the Prince of Wales and is
considered a „Famous Maker“.

4118

3.800 € - 5.000 €

Taschenuhr: hochfeine, besonders große Gold/Emaille-Taschenuhr mit besonderer Werksqualität, vermutlich Genf
um 1830
Ca. Ø58mm, ca. 88g, 18K Gold, ganz ausgefallenes und
besonders gestaltetes Gehäuse mit 2-fachem Kordelrand,
dazwischen weiß emailliert, rückseitig Emaille-Lupenmalerei mit Flusslandschaft, im Hintergrund dunkelblaue
Guilloche-Emaille, sehr feines Werk mit ungewöhnlicher
Ankerhemmung mit früher Form des Moustache-Ankers,
Emaillezifferblatt, goldene Fleur-De-Lys-Zeiger, gangbar,
kleine Mängel im Randbereich der Emaille sowie kleine
Mängel im Randbereich des Zifferblattes und an der Aufzugsöffnung, gangbar, in der Ausführung und Qualität äußerst
ungewöhnlich und selten.

Pocket watch: very fine, big gold/enamel pocket watch,
special movement quality, probably Geneva ca. 1830
Ca. Ø58 mm, ca. 88 g, 18 K gold, very fancy and specially
designed case with 2-fold cord rim, in between white enameled, enamel painting with river landscape on back, dark
blue enameled background, very fine movement; extravagant lever escapement with an early version of a moustache
lever, enamel dial, golden Fleur-De-Lys hands, movement
intact, small defects in the peripheral area of the enamel as
well as small defects in the peripheral area of the dial and
near winding stem, movement intact, extremely unusual and
rare quality and version.
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4119

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: hochfeine, einzigartige Gold/
Emaille-Miniaturlepine aus der Anfangszeit der Firma
Patek Philippe, gefertigt für den polnischen Markt, Czapek
i Spolka No.1805, ca.1846
Ca. Ø25mm, ca. 12g, 18K Gold, rückseitig Emaille-Malerei,
Darstellung eines polnischen Adelspaares, Staubdeckel
signiert und nummeriert, rändiertes Mittelteil, signiertes
Brückenwerk mit Zylinderhemmung, verschraubtes Emaillezifferblatt (feiner Haarriss), Breguet-Stahlzeiger, gangbar,
Reinigung empfohlen, Rarität. Bereits in den frühen Zeiten
der Firma Patek Philippe, als sie noch unter den Namen Patek & Czapek und Patek & Cie. firmierte, hatte sie bereits die
Miniaturuhren zu ihrer Spezialität gemacht und belieferten
die Adelshäuser Europas mit Ihren Gold/Emaille-Miniaturuhren. Die berühmteste dieser Uhren war die No. 2064, die
2004 in Genf für über 55.000 Schweizer Franken versteigert
wurde (Quelle:https://www.cortrie.de/go/VN8). Sie galt
damals als kleinste Uhr der Welt! Nach der Trennung von
Patek & Czapek 1845 belieferten sie für die folgenden Jahre
als Konkurrenten mit Uhren gleicher Qualität die gleichen
Kunden ihres wichtigsten Marktes, Polen, sowohl unter dem
Namen Patek i Spolka als auch Czapek i Spolka.
Pocket watch/pendant watch: very fine, unique gold/enamel miniature lepine from the early days of Patek Philippe,
made for the Polish market, Czapek i Spolka No. 1805, ca.
1846
Ca. Ø25 mm, ca. 12 g, 18 K gold, enamel painting of a Polish
nobility couple on back, dome signed and numbered, reeded
mid section, signed bar movement with cylinder escapement, screwed enamel dial (fine hairline), Breguet steel
hands, movement intact, cleaning recommended, rarity.
Already in the early days of the company Patek Philippe, still
under the name Patek & Czapek and Patek & Cie., they had
already made the miniature watches to their specialty and
supplied the noble houses of Europe with their gold/enamel
miniature watches. The most famous of these watches was
the no. 2064, which was sold in Geneva auction 2004 for
more than 55,000 Swiss francs (source: https: //https://
www.cortrie.de/go/wvK). At that time it was the smallest
watch in the world! After the separation from Patek & Czapek in 1845, they supplied the same customers of their most
important market, Poland, under the name Patek i Spolka as
well as Czapek i Spolka for the following years as competitors with watches of the same quality.
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4120

2.800 € - 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.
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126

3.000 € - 4.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: ganz frühe Gold/Emaille-Anhängeuhr, Perlenbesatz, Czapek i Spolka No.1754, Genf um
1846/47

Pocket watch/pendant watch: very early gold/enamel pendant watch, with pearls, Czapek i Spolka No. 1754, Geneva
ca. 1846/47

Ca. Ø33mm, ca. 23,5g, 18K Gold, Gehäusemacher-Punze
Etienne Piguet, rändiertes Mittelteil, rückseitig blaue Guilloche-Emaille, besetzt mit Halbperlen (Perlbesatz unvollständig und teilweise beschädigt), Staubdeckel signiert und
nummeriert, Brückenwerk mit Zylinderhemmung, ebenfalls
signiert, verschraubtes Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, gangbar, Restaurierung im Randbereich des Gehäuses,
Sprungdeckelmechanik justierungsbedürftig. Es handelt
sich um eine der frühesten Taschenuhren/Anhängeuhren
aus der Gründungszeit der Firma, kurz nach der Trennung
von Patek im Jahre 1845.

Ca. Ø33 mm, ca. 23.5 g, 18 K gold, casemaker‘s punch Etienne Piguet, reeded mid section, blue enamel painting on back,
with halves of pearls (incomplete and partially damaged),
dome signed and numbered, bar movement with cylinder
escapement, also signed, screwed enamel dial, Breguet
steel hands, movement intact, restoration on case, spring
lid mechanism needs adjustment. It is one of the earliest
pocket watches/pendant watches from the founding period
of the company, shortly after the separation from Patek in
1845.
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4122

1.200 € - 1.800 €

Anhängeuhr: äußerst attraktive Le Coultre
Damenuhr mit Perlen- und Diamantbesatz und
dazugehöriger Brosche & Originalbox, Schweiz um
1900
Ca. Ø25mm, 18K Gold, beidseitig mit originalem
Perlenbesatz, rückseitig besetzt mit Diamantrosen,
Le Coultre Zylinderwerk, sehr seltenes und äußerst
attraktives Zifferblatt mit blauer Guilloche-Emaille
und weißen Kartuschen, rotgoldene Zeiger, dazugehörige Brosche aus 18K Gold, ebenfalls besetzt
mit Perlen, Originalbox, fantastischer Erhaltungszustand, gangbar.
Pendant watch: very attractive Le Coultre ladies
watch, pearls and diamonds, matching brooch and
original box, Switzerland ca. 1900
Ca. Ø25 mm, 18 K gold, with pearls on both sides,
rose-cut diamonds on both sides, Le Counter cylinder movement, very rare and very attractive dial
with blue enamel and white cartouches, pink gold
hands, matching brooch, 18 K gold, also with pearls, original box, in excellent condition, movement
intact.
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4123

2.500 € - 7.500 €

Taschenuhr/Halsuhr: sehr seltene Wiener Bergkristall-Halsuhr in Sternform No.2407, Francois Louis Chavanne Genf
& Wien (1752-1823)

Pocket watch: form watch: very rare Vienna rock crystal
star-shaped form watch, no. 2407, Francois Louis Chavanne Geneva & Vienna (1752-1823)

Ca. Ø56mm, ca. 81g, Silber, beidseitig Bergkristall, geschliffen in Sternform, Rand mehrfarbig emailliert, signiertes
und nummeriertes Spindelwerk, originales Zifferblatt, Breguet-Zeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, technische
Revision jedoch empfohlen, da Jahrzehnte unbenutzt.
Francois Louis Chavanne war ein bekannter Genfer Uhrmacher, der ab ca. 1789 in Wien erwähnt wird. Wiener Bergkristall-Halsuhren sind ein spezielles Sammlergebiet und heute
sehr begehrt. Die Sternform ist unter diesen Uhren eine der
seltensten Formen.

Ca. Ø56 mm, ca. 81 g, silver, rock crytal on both sides, star
shape, multicolored enameled rim, signed and numbered
verge movement, original dial, Breguet hands, ver beautiful
condition, technical revision recommended, not used for
decades. Francois Louis Chavanne was a well-known
Geneva watchmaker. Vienna rock crystal form watches are
very popular and rare collector‘s watches, especially the
star-shape is one of the rarest versions.
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4124

2.800 € - 3.500 €

Dose: fantastisch erhaltene Rokoko Emailledose/Emaillebox mit Emaille-Lupenmalerei, „Watteau-Szenen“, vermutlich Wien 18.Jh.

Box: rococo enamel box, fantastic condition, enamel box
with enamel painting, „Watteau“ scene, probably Vienna
18th century

Ca. 78 × 59 × 45mm, Silber vergoldet, außen und innen
emailliert, sämtliche Metallteile inklusive der 3 Füße
punziert, Herstellerpunze SS in Kartusche, sowie ein A,
geschweifte Form, seitlich 4 verschiedene Gemälde mit
goldenen Rahmen, Deckel mit großem Emaille-Gemälde,
aufwändige Watteau-Szenen, innen ebenfalls komplett
emailliert, ebenfalls aufwändige Emaille-Lupenmalerei,
Darstellung von verschiedenen Szenerien mit Schafen, sehr
schöner Erhaltungszustand, Sammlerstück.

Ca. 78 × 59 × 45 mm, gilt silver, enameled, all metal parts
including the 3 feet punched, maker‘s punch SS in cartouche, also an A, curved shape, laterally 4 different paintings
with golden frames, lid with big enamel painting, elaborate
Watteau scenes, inside also completely enameled, also elaborate enamel painting, very nice condition, collector‘s item.
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4125

1.600 € - 3.000 €

Armbanduhr: automatische Herrenarmbanduhr, Fliegeruhr
IWC Mark XII

Wristwatch: automatic gentlemen‘s wristwatch, pilot‘s
watch IWC Mark XII

Ca Ø36mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Automatikwerk, Zentralsekunde, Datum, orig. Lederarmband mit
Dornschließe, gebrauchter Zustand, Einlieferung aus 1.
Hand, funktionstüchtig.

Ca. Ø36 mm, stainless steel, screwed back, automatic
movement, center seconds, date, original leather strap with
buckle, used condition, from first owner, in working order.

4126

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: moderne Herrenuhr in Edelstahl, Maurice
Lacroix „Masterpiece Jour Rétrograde“

Wristwatch: modern gentlemen‘s watch, stainless steel,
Maurice Lacroix „Masterpiece Jour Rétrograde“

Ca. Ø40mm, Edelstahl, verschraubter Saphirboden, Referenz MP 6358, Automatikwerk, schwarzes Zifferblatt mit
Groß-Datum, retrograde Wochentagsanzeige, Zentralsekunde, originales Lederarmband mit Stahl-Faltschließe,
Originaletikett, sehr guter, wenig getragener Zustand,
funktionstüchtig.

Ca. Ø40 mm, stainless steel, screwed sapphire crystal
back, reference MP 6358, automatic movement, black dial
with date, retrograde week day indication, center seconds,
original leather strap with steel felt-clasp, original label, very
good condition, nearly unused, in working order.

4127

1.500 € - 2.000 €

Armbanduhr: attraktive, übergroße Herrenuhr im taillierten Stahlgehäuse, Cuervo y Sobrinos Habana „Esplendidos
Calendografo“, Ref.2412/1, ca.2005
Ca. 35 × 47mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Referenz
2412, No. 3748, Automatikwerk, schwarzes Zifferblatt,
Datum, Zentralsekunde, originales Lederarmband mit
Faltschließe, Einlieferung aus 1. Hand, daher Revision empfohlen, gangbar.
Wristwatch: attractive, oversized men‘s watch with cambered steel case, Cuervo y Sobrinos Habana „Esplendidos
Calendografo“, ref. 2412/1, ca. 2005
Ca. 35 × 47 mm, stainless steel, screwed back, reference
2412, no. 3748, automatic movement, black dial, date, center
seconds, original leather strap with felt-clasp, from first
owner, revision recommended, movement intact.
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4128

1.200 € - 3.000 €

Armbanduhr: elegante, extra flache Herrenarmbanduhr im
Piaget-Stil der 90er Jahre, Unikat von Lindburgh & Benson,
mit Box und Papieren von 2003
Ca. Ø34mm, 14K Gold, Saphirboden, Handaufzugwerk, komplett skelettiert und von Hand graviert und vergoldet, signiert
Lindburgh & Benson, vermutlich neuwertiges Lederarmband
mit Dornschließe, nahezu neuwertiger Erhaltungszustand,
vermutlich sogar ungetragen, befindlich in edler Uhrenbox.
Zur Uhr gehören die Originalpapiere von 2003 und die Originalrechnung. Diese Skelettuhren im Stil der berühmten
Piaget Skelettuhren der 90er Jahre wurden von Lindburgh
& Benson in ganz geringer Stückzahl gefertigt, überwiegend
in Stahl, wenige Exemplare in Gold. Jede Uhr ist von Hand
skelettiert und individuell graviert und dadurch ein Unikat.
Wristwatch: elegant, very flat gentlemen‘s wristwatch,
Piaget style from the 90s, unique model from Lindburgh &
Benson, with box and certificates from 2003
Ca. Ø34 mm, 14 K gold, sapphire crystal back, completely
skeletonized, hand-engraved and gilt, signed Lindburgh &
Benson, probably unused leather strap with buckle, condition
like new, probably unused, with noble watch box. The watch
includes the original certificates from 2003 and the original
invoice. These skeleton watches in the style of the famous
Piaget skeleton watches of the 90s were manufactured by
Lindburgh & Benson in very small numbers, mainly in steel,
a few pieces in gold. Every watch is hand-skeletonized and
individually engraved, making it unique.
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4129

2.500 € - 6.500 €

Armbanduhr: schwerer 18K Luxus-Chronograph, Daniel
JeanRichard „Grand TV Screen Fly-Back Chronograph Ref.
51016“, limitiert, No.034
Ca. 39 × 41mm, ca. 150g, 18K Gold, Referenz 51016, verschraubter Boden, No.034, Daniel JeanRichard Automatikwerk Kaliber DJR51, Fly Back-Chronograph mit Großdatum,
schwarzes Zifferblatt mit silbernen Totalisatoren, originales
Lederarmband mit 18K Dornschließe, Originaletikett, ungetragen, alter Lagerbestand aus Geschäftsauflösung, NP lt.
Etikett 12.150€.
Wristwatch: heavy 18 K gold luxurious chronograph, Daniel
JeanRichard „Grand TV Screen Fly Back chronograph ref.
51016“, limited, No. 034
Ca. 39 × 41 mm, ca. 150 g, 18 K gold, reference 51016,
screwed back, no. 034, Daniel JeanRichard automatic
movement caliber DJR51, Fly Back chronograph with date,
black dial with silver totalizers, original leather strap with 18
K buckle, original label, unused condition, from liquidation,
original labeled price 12,150 €.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4130

1.500 € - 3.000 €

Armbanduhr: schwerer Herren-Chronograph in 18K
Gold, Tissot „T-LORD AUTOMATIK Ref. T71.3.441.31“,
vermutlich ungetragen, new-old-stock
Ca. Ø42mm, 18K Gold, ca. 115g , Saphirboden, Automatikwerk mit 25 Steinen, Chronograph mit Anzeige
von Tag und Datum, originales Lederarmband mit
Tissot Faltschließe, ungetragen mit Originaletikett,
new-old-stock, daher Revision nötig.
Wristwatch: heavy gentlemen‘s chronograph, 18 K
gold, Tissot „T-LORD AUTOMATIK Ref. T71.3.441.31“,
probably unused, new-old-stock
Ca. Ø42 mm, 18 K gold, ca. 115 g, sapphire crystal
back, automatic movement with 25 jewels, chronograph with day and date indication, original leather
strap with Tissot felt-clasp, unused with original label,
new-old-stock, revision needed.
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4131

3.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: äußerst seltener, limitierter, übergroßer Longines Flieger-Chronograph, „Lindbergh
Chronograph Hour Angle 18K Gold Ref.674.5233“,
lediglich 80 Stück wurden in dieser Version gefertigt!, ca. 1990
Ca. Ø42mm, ca. 108g, außergewöhnlich schweres
und ganz massives 18K Goldgehäuse mit Saphirboden, drehbare Lünette, Automatikwerk, Chronograph
mit 30-Minuten-Zähler, 12-Stunden-Zähler, Fenster
für Datum und Wochentag, Emaillezifferblatt mit Perlmutt-Totalisatoren, Breguet-Stahlzeiger, vermutlich
originales Longines Lederarmband, Rarität in gutem,
gebrauchten Zustand, funktionstüchtig.
Wristwatch: very rare, limited, oversized Longines
pilot‘s chronograph, „Lindbergh Chronograph Hour
Angle 18 K gold ref. 674.5233“, rare edition, limited
to only 80 pieces, ca. 1990
Ca. Ø42 mm, ca. 108 g, very heavy and solid 18 K gold
case with sapphire crystal back, rotating bezel, automatic movement, chronograph with 30min counter,
12h counter, date and week day indication, enamel
dial, mother-of-pearl totalizer, Breguet steel hands,
probably original Longines leather strap, rarity, wellkept condition, in working order.
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4132

3.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: sehr seltenener Schleppzeiger-Chronograph,
Chronoswiss „Pathos 38mm Automatic“ Ref.7323S mit
Box und Papieren
Ca. Ø38mm, Edelstahl, Saphirboden, verschraubt, Automatikwerk, komplett skelettiert, Schleppzeiger-Chronograph
„Rattrapante“ mit weißen Zifferblatt-Skalen, gebläute
Stahlzeiger, originales Lederarmband mit Dornschließe,
vermutlich ungetragener Lagerbestand mit Originalbox,
Papieren und Originaletikett, Box mit Beschädigungen an
den Ecken, NP 12.800€.
Wristwatch: very rare split seconds chronograph, Chronoswiss „Pathos 38mm Automatic“ Ref. 7323S with box and
certificates
Ca. Ø38 mm, stainless steel, sapphire crystal back, screwed,
automatic movement, completely skeletonized, split seconds chronograph „Rattrapante“, white totalizers, blued
steel hands, original leather strap with buckle, probably unused, original box, certificates and label; box with peripheral
damage, original price 12,800 €.
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4133

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 90s!
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4134

6.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: Omega Rarität, Observatoriums-Chronometer
„CHRONOMÈTRE GRADE VERY BEST“ No.5983708 mit
Zertifikat und Originalbox, gefertigt 1922 in einer Serie von
nur 300 Stück!

Pocket watch: Omega rarity, observatory chronometer
„CHRONOMÈTRE GRADE VERY BEST“ No. 5983708, certificate and original box, made in 1922, series of just 300
pieces!

Ca. Ø59mm, ca. 145g, 14K Gold, Savonnette, bez. CHRONOMETRE OMEGA, Observatoriumschronometer Kaliber
43.15S, höchste von Omega gefertigte Qualität eines
Observatoriums-Chronometers, CHRONOMÈTRE GRADE
VERY BEST mit 23 Steinen, verschraubten Goldchatons und
Feinregulierung, spezieller Aufzugsmechanismus, bei dem
die Krone zum Aufziehen hineingedrückt werden muss,
originales Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Originalbox,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die Uhr
wird mit Omega-Zertifikat geliefert, verkauft am 18.Mai
1924 nach Finnland. Ursprünglich gehörte zur Uhr ein „Bulletin de Marche“ des Observatoriums Bienne. Diese Omega
Chronometer sind absolute Raritäten. Die Nummer 5983741
wurde 2007 in Genf versteigert und erzielte über 20.000
Schweizer Franken!

Ca. Ø59 mm, ca. 145 g, 14 K gold, hunting case, inscribed
CHRONOMETRE OMEGA, observatory chronometer caliber
43.15S, highest quality of Omega observatory chronometers, CHRONOMÈTRE GRADE VERY BEST with 23 jewels,
screwed gold chatons and fine adjusting device, special
winding mechanism, pressing crown while winding, original
enamel dial, pink gold hands, original box, very beautiful
condition, in working order. The watch comes with Omega
certificate, sold on May 18th, 1924 to Finland. Originally, the
watch was a „Bulletin de Marche“ of the observatory Bienne.
These Omega chronometers are absolute rarities. The number 5983741 was sold in Geneva auction 2007 for more than
20,000 Swiss francs!
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5.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: Omega Rarität, Observatoriums-Chronometer
„CHRONOMÈTRE „CALIBER DDR“ No. 2584707, ca.1920
Ca. Ø51mm, ca. 104g, 18K Rotgold à goutte, Observatoriumschronometer DDR mit 23 Steinen, verschraubten
Goldchatons und Feinregulierung, Emaillezifferblatt (feiner
alter Haarriß), rotgoldene Zeiger, vermutlich originale Box
mit Widmung für Auguste Marchand 1920, sehr schöner
Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Marco Richon 1993 in
„OMEGA“ - Die Geschichte einer großen Marke zum Kaliber
DDR: „Dieser äußerst präzise Chronometer, in außerordentlich gepflegter Verarbeitung, verkörpert die absolut beste
Qualität, die je in einer Fabrik der Jahrhundertwende erreicht
wurde. Das Kürzel „DDR“ kennzeichnet den höchsten Qualitätsgrad für OMEGA-Zeitmesser zu diesem Zeitpunkt.“ Das
Kaliber DDR wurde 1922 vom Folgekaliber „GRADE VERY
BEST“ abgelöst.
Pocket watch: Omega rarity, observatory chronometer
„CHRONOMÈTRE CALIBER DDR“ No. 2584707, ca. 1920
Ca. Ø51 mm, ca. 104 g, 18 K pink gold, „à goutte“, observatory chronometer DDR with 23 jewels, screwed gold chatons
and fine adjusting device, enamel dial (fine old hairline), pink
gold hands, probably original box with dedication for Auguste Marchand 1920, very beautiful condition, in working order.
Marco Richon 1993 in „OMEGA“ - Die Geschichte miner
grown Marke“of caliber DDR“ This extremely precise chronometer, in exceptionally high-grade edition, embodies the
absolute best quality ever achieved in a turn-of-the-century
factory. The abbreviation ‚DDR‘ denotes the highest quality
level for OMEGA timepieces at this time.“ The DDR caliber
was replaced in 1922 by the follow-up caliber“ GRADE VERY
BEST „.
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2.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: besonders schwere und große Goldsavonnette sehr hochwertiger Qualität, Ankerchronometer Zenith
No. 1646745, ca.1910

Pocket watch: very heavy and big gold hunting case watch,
high-grade quality, Ankerchronometer Zenith no. 1646745,
ca. 1910

Ca. Ø55mm, ca. 137g, 14K Gold, Savonnette à goutte mit
3 Golddeckeln, äußerst massive Ausführung, Staubdeckel
mit Medaillenspiegel der Weltausstellung Paris 1900 mit 8
Goldmedaillen, Ankerchronometerwerk hochfeiner Qualität
mit Feinregulierung und Goldchatons, bimetallische Goldschrauben-Chronometer-Unruh, einwandfrei erhaltenes,
signiertes Emaillezifferblatt und originale Goldzeiger,
Sprungdeckel mit aufgelegtem Goldmonogramm TH, sehr
guter, funktionstüchtiger Zustand.

Ca. Ø55 mm, ca. 137 g, 14 K gold, „à goutte“ hunting case
with 3 gold lids, very solid version, dome with with medals
table of the world exhibition Paris 1900 with 8 gold medals,
Ankerchronometer movement, high-grade quality, with fine
adjusting device and gold chatons, bimetallic big chronometer balance with gold screws, signed enamel dial, in perfect
condition, original gold hands, spring lid with with applied
gold monogram TH, in working order, in very good condition.
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4137

2.600 € - 5.000 €

Taschenuhr: einzigartiges, hochfeines Gold/Emaille-Taschenchronometer, signiert F. Veyrat Geneve No.2052,
ca.1860
Ca. Ø50mm, ca. 110g, 18K Gold, hervorragende Gehäusequalität, à goutte, rückseitig hochfeine „en grisaille“ Emaillemalerei, Gehäusemacher-Punze AE, No.2052, Staubdeckel
signiert und nummeriert, bez. CHRONOMETRE, exquisites
Ankerchronometerwerk mit Wolfsverzahnung, besonders
großer Chronometer-Goldschraubenunruh und außergewöhnlich großem Moustache-Anker, wie er auch von Patek
Philippe verwendet wurde, dekoratives Emaillezifferblatt
mit goldenen Minuten und goldenen Sekunden, originale
Fleur-De-Lys Stahlzeiger, Zifferblatt mit feinem alten
Haarriss, ansonsten sehr schöner, komplett originaler Erhaltungszustand, äußerst seltene Gold/Emaille-Taschenuhr
mit einzigartigem Motiv.

Pocket watch: unique, very fine gold/enamel pocket watch
chronometer, signed F. Veyrat Geneve No.2052, ca. 1860
Ca. Ø50 mm, ca. 110 g, 18 K gold, excellent case quality, „à
goutte“, very fine „en grisaille“ enamel painting on back, casemaker‘s punch AE, no. 2052, dome signed and numbered,
inscribed CHRONOMETRE, exquisite Ankerchronometer
movement with wolf‘s toothing, very big chronometer balance with gold screws, very big moustache lever, as it was
also used by Patek Philippe, decorative enamel dial with
golden minutes and golden seconds, original Fleur-De-Lys
steel hands, dial with fine old hairline, original condition, in
very beautiful condition, extremely rare gold/enamel pocket
watch with a unique decoration.
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146

3.200 € - 4.500 €

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

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

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

Ca. Ø47 mm, ca. 90 g, 18 K gold, splendid engraved escutcheon AG, very rare case shape „Louis XVI“ with curved lateral hinge, very rare chronometer movement with 3/4 main
plate, chain/fusee, extravagant fine adjusting device, helical
hairspring, screwed gold chatons, balanced lever, very rare
malteser mechanism disengaging and protecting the chain
of getting more wound up by crown, beautiful, original Louis
XVI enamel dial with red minutes; pink gold hands, signed
original box, in working order, good condition, very rare.
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4139

2.800 € - 3.500 €

Taschenuhr: sehr schweres und hochfeines Taschenchronometer, Louis Grisel No.126309, La Chaux-De-Fonds, um
1900
Ca. Ø56mm, ca. 135g, 14K Gold, Savonnette à goutte mit
3 massiven Golddeckeln, guillochiert, Staubdeckel signiert
und nummeriert, zusätzlich bezeichnet: „CHRONOMETRE-SPIRAL CYLINDRIQUE“, zusätzliche Werksverglasung,
hochfeines Chronometerwerk mit Wippe und zylindrischer
Spirale, verschraubte Goldchatons, Feinregulierung, besonders große Chronometerunruh, Emaillezifferblatt, Gehäuse,
Werk und Zifferblatt signiert, schweres Taschenchronometer von sehr feiner Qualität, funktionstüchtig. Louis Grisel
gründete die Uhrenmarke „Louis Grisel“ um 1887 und wurde
bekannt für seine guten Qualitätsuhren, die er überwiegend
nach Russland exportierte!
Pocket watch: very heavy and fine pocket watch chronometer, Louis Grisel no. 126309, La Chaux-De-Fonds, ca. 1900
Ca. Ø56 mm, ca. 135 g, 14 K gold, „à goutte“ hunting case, 3
solid gold lids, engine turned, dome signed and numbered,
inscribed: „CHRONOMETRE-SPIRAL CYLINDRIQUE“, additional glazed movement, very fine chronometer movement
with pivoted detent escapement and helical hairspring,
screwed gold chatons, fine adjusting device, very big chronometer balance, enamel dial, case, movement and dial signed; heavy pocket watch chronometer, very fine quality, in
working order. Louis Grisel founded the watch brand „Louis
Grisel“ in the time of 1887 and became famous for his high
quality watches, which he mostly exported to Russia!
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148

2.600 € - 4.000 €

Taschenuhr: rare englische Präzisionstaschenuhr mit
Karussell, Bahne Bonniksen/ Perkins & Son London
No.23955, englische Hallmarks von 1900

Pocket watch: rare English precision pocket watch with carousel, Bahne Bonniksen/ Perkins & Son London no. 23955,
English hallmarks 1900

Ca. Ø52mm, ca. 119g, 18K Gold, Hallmarks von 1900,
Gehäusemacherpunze W.N, englisches Präzisionsankerwerk mit Karussell und Ankergang, sehr feine Qualität mit
verschraubten Goldchatons, 52,5min-Karussell, Platine
signiert und nummeriert BB21421, Emaillezifferblatt (minimale Krakelee unterhalb der Sekunde), gebläute Stahlzeiger,
funktionstüchtig, feine englische Sammleruhr.

Ca. Ø52 mm, ca. 119 g, 18 K gold, hallmarks 1900, casemaker‘s punch W.N, English precision lever movement with carousel and lever escapement, very fine quality with screwed
gold chatons, 52.5minute carousel, main plate signed and
numbered BB21421, enamel dial (small craquelling below
the seconds), blued steel hands, in working order, fine English collector‘s watch.
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3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: technisch hochinteressante und extrem seltene Taschenuhr mit Pendant-Zug-Aufzug, Sekundenanzeige
und Duplexhemmung, Viner & Co London 1837, ehemaliger
Adelsbesitz

Pocket watch: technically very interesting and rare pocket
watch with pendant „pull“ winding, seconds and duplex
escapement, Viner & Co London 1837, formerly nobleman‘s
possession

Ca. Ø51mm, ca. 85g, 18K Gold, rückseitig graviert mit einem
Löwen und Spruchband „Vinctus-Invictus“ (Gefangene sind
unbesiegbar), orig. Gehäuse mit Londoner Hallmarks von
1837, nummerngleich mit dem Werk No.4480, extrem seltenes Werk nach dem Patent von Viner, Aufzug durch Ziehen
am Pendant, Duplexhemmung, Goldschrauben-Unruh,
verschraubte Goldchatons, gebläute Stahlschrauben, exquisite englische Qualität, signiert und nummeriert, originales,
signiertes Emaillezifferblatt mit Sekundenanzeige, sehr feiner Haarriss, originale Breguetzeiger, funktionstüchtig und
in gutem Erhaltungszustand. Diese Uhr ist aus technischer
Sicht eine Rarität. Uhren mit Zug/Pump-Aufzug wurden nur
über eine sehr kurze Zeitspanne hergestellt. Das hier vorliegende System war eine Erfindung von Viner, basierend auf
der Weiterentwicklung von Berollas Aufzugssystem. Charles
Edward Viner (1788-1875) war einer der berühmtesten
Londoner Uhrmacher und Erfinder seiner Zeit, ausgebildet
von Thomas Savage fertigte er allerfeinste Taschenuhren
und Reiseuhren. Von diesen Uhren sind heute nur wenige erhalten. Uns ist kein weiteres Exemplar bekannt, das sowohl
diesen seltenen Aufzug als auch eine Duplexhemmung und
Sekundenanzeige aufweist.

Ca. Ø51 mm, ca. 85 g, 18 K gold, engraved „Vinctus-Invictus“
(prisoners are invincible) and lion on back, original case and
hallmarks London 1837, matching number 4480 with the
movement, very rare movement patent from Viner, winding
by pulling the pendant, duplex escapement, gold screw balance, screwed gold chatons, blued steel screws, exquisite
English quality, signed and numbered, original, signed enamel dial with seconds indication; very fine hairline, original
Breguet hands, in working order, good condition. This watch
is a rarity from a technical point of view. Watches with pull&pump winding were only made /only over/ for a very short
period of time. The present construction was an invention of
Viner based on the further development of Berolla‘s winding
system. Charles Edward Viner (1788-1875) was one of the
most famous London watchmakers and inventors of his
time, trained by Thomas Savage, he made the finest pocket
watches and carriage clocks. According to our knowledge,
this is the only piece noted combining this rare winding
mechanism with a duplex escapement and an additional
seconds register.
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4142

4.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: bedeutendes, ganz frühes Taschenchronometer, Thomas Earnshaw Invenit et fecit, No. 580, Hallmarks
London 1801/1811
Ca. Ø61mm, ca. 160g, Doppelgehäuse, Außengehäuse Hallmarks London 1811, Innengehäuse Hallmarks London 1801,
Watchpaper, ganz frühes, signiertes und nummeriertes
Earnshaw Chronometerwerk mit Z-Unruh, prächtiger und
gravierter Kloben, Diamantdeckstein, originales, signiertes
und nummeriertes Emaillezifferblatt (fein haarrissig), kleine
Sekunde, Goldzeiger, vermutlich originaler Stahlschlüssel,
funktionstüchtig, sehr schöner Zustand, bedeutende
Sammleruhr. Es handelt sich um eines der frühsten erhaltenen Earnshaw Taschenchronometer. Die Nummer 581
wurde bereits 1989 in Genf versteigert. Thomas Earnshaw
(1749-1829) wurde im Jahre 1763 zum Uhrmacher ausgebildet. Ab 1780 stellte er Werke für Brockbanks fertig. In seiner
eigenen Manufaktur in London entwickelte Earnshaw um
1781 eine Chronometerhemmung mit Feder, die für mehr als
150 Jahre allgemein üblich und verbindlich wurde. Thomas
Earnshaw übernahm 1794/1795 den Betrieb von William
Hughes in der High Holborn 119. Im Chronometerbau,
speziell in der Weiterentwicklung der Chronometerhemmung, gilt Thomas Earnshaw als einer der Wegbereiter.
Aus seiner Manufaktur stammen circa 3.000 Taschenuhren
sowie etwa 1.500 Marine- und Taschenchronometer bester
Qualität (Quelle: watch-wiki.org/index.php?title=Datei:Thomas_Earnshaw_pocket_chronometer.jpg).
Pocket watch: important, very early pocket watch chronometer, Thomas Earnshaw Invenit et fecit, no. 580, hallmarks
London 1801/1811
Ca. Ø61 mm, ca. 160 g, paircase, 1st case hallmarks London 1811, 2nd case hallmarks London 1801, watchpaper,
very early, signed and numbered Earnshaw chronometer
movement with Z balance, splendidly engraved bridge,
diamond endstone, original, signed and numbered enamel
dial (small hairlines); subsidiary seconds, gold hands, probably original steel key, in working order, very beautiful condition, important collector‘s watch. It is one of the earliest
Earnshaw pocket watch chronometers. The number 581
was already auctioned in Geneva 1989. Thomas Earnshaw
(1749-1829) was trained as a watchmaker in 1763. From
1780 he completed movements for Brockbanks. In his own
factory in London 1781, Earnshaw developed the spring
detent escapement, which became common practice and
binding for more than 150 years. Thomas Earnshaw took
over 1794/1795 the business of William Hughes in the High
Holborn 119. In chronometers, but especially in the further
development of the detent escapement, Thomas Earnshaw
is considered as one of the pioneers. About 3,000 pocket
watches and about 1,500 marine deck watches and pocket
watch chronometers of the highest quality were made in his
workshop (source: watch-wiki.org/index.php?title=File:Thomas_Earnshaw_pocket_chronometer.jpg).
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4143

152

5.000 € - 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
22K goldenes Zifferblatt, Goldzeiger, ausgezeichneter
Erhaltungszustand, funktionstüchtig, fantastische Sammlerqualität.

Ca. Ø55 mm, ca. 169 g, 18 K gold, hallmarks London, 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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4144

4.800 € - 7.500 €

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

signiert

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,
hallmarks London 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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4145

154

5.000 € - 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 nur 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.
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4146

156

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: frühes, hochinteressantes irisches Taschenchronometer, James Scott Dublin No.276, „Longitudinal
Watchmaker“, (1806-1820)

Pocket watch: early and very interesting Irish pocket watch
chronometer, 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.

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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4147

3.500 € - 6.500 €

Armbanduhr: Rarität, extrem früher „Single Button Chronograph“ mit Register und Emaillezifferblatt, Zenith um 1928
Ca. Ø34mm, 18K Gold, Spezialgehäuse mit Rändierung,
Zenith-Gehäusepunze, Gehäusenummer 518669, Handaufzug, Zenith-Chronograph mit Schaltrad, extrem seltenes,
originales Emaillezifferblatt mit roter Telemeter-Schnecke,
30-Minuten-Zähler, Breguet-Stahlzeiger, Zifferblatt mit
kleinen Ausbesserungen im Randbereich sowie leichter
Krakelee, gangbar, extrem selten.
Wristwatch: rarity, very early „Single Button Chronograph“
with register and enamel dial, Zenith ca. 1928
Ca. Ø34 mm, 18 K gold, special case, reeded, Zenith case
punch, case no. 518669, manual winding, Zenith chronograph, very rare, original enamel dial with red telemeter
scale, 30min counter, Breguet steel hands, dial with small
peripheral restoration, small craquelling, movement intact,
very rare.
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4148

3.500 € - 6.500 €

Armbanduhr: sehr seltener Chronograph mit Produktionszähler, Longines Kaliber 13ZN, ca.1947/48
Ca. Ø34mm, 14K Gold, Gehäuse, Werk und Zifferblatt
signiert Longines, Gehäuse und Werk nummerngleich
7028499, Druckboden, Handaufzug, Emaillezifferblatt mit
sehr seltener Produktionsskala „Production Par Heure“
zur Ermittlung von produzierten Stückzahlen pro Stunde,
30-Minuten-Zähler, feines Lederarmband, funktionstüchtig.
Longines Chronographen der 40er Jahre mit Emaillezifferblatt sind sehr selten, insbesondere in dieser Ausführung
mit Produktionszähler!
Wristwatch: very rare chronograph, production counter,
Longines caliber 13ZN, ca. 1947/48
Ca. Ø34 mm, 14 K gold, case, movement and dial signed Longines; matching numbers 7028499 on case and movement,
pressed back, manual winding, enamel dial, very rare production scale „Production Par Heure“ for the determination
of produced quantities per hour, 30min counter, fine leather
strap, in working order. Longines chronographs of the 40s
with enamel dial are very rare, especially this version with
counter!
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160

6.500 € - 8.500 €

Armbanduhr: sehr frühe Patek Philippe Herrenuhr mit
Emaillezifferblatt, Baujahr ca. 1918

Wristwatch: very early Patek Philippe gentlemen‘s watch
with enamel dial, ca. 1918

Ca. 30 × 30mm, 18K Gold, Gehäuse signiert und nummeriert,
Gehäusenummer 285838, Werksnummer 181657, ganz
frühes Patek Philippe Kaliber mit Wolfsverzahnung und
Moustache- Anker, originales Emaillezifferblatt, Leuchtzeiger, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert, Zifferblatt mit
kleiner Ausbesserung im Randbereich, gangbar, schwarzes
Lederarmband mit Dornschließe, eine der frühesten bekannten Patek Philippe Herrenuhren mit Emaillezifferblatt.

Ca. 30 × 30 mm, 18 K gold, case signed and numbered,
case no. 285838, movement no. 181657, very early Patek
Philippe caliber with wolf‘s toothing and moustache lever,
original enamel dial, luminous hands, case, movement and
dial signed; dial with small peripheral restoration, movement
intact, black leather strap with buckle, one of the earliest
known Patek Philippe gentlemen‘s watches with enamel
dial.

4150

4.500 € - 8.500 €

Armbanduhr: Patek Philippe Rarität, eine der frühesten
bekannten Damenarmbanduhren von Patek Philippe mit
Emaillezifferblatt, Modell „GONDOLO LADY OFFICIER“,
ca.1920
Ca. Ø26mm, 18K Gold, Scharnierboden, Gehäusepunze
Patek Philippe & Co. Geneve sowie Relojaria Gondolo,
Gehäusenummer 286770, Werksnummer 194221, Brückenwerk mit Moustache-Anker, sehr gut erhaltenes, originales
Emaillezifferblatt und gebläute Stahlzeiger, Lederarmband
mit Patek Philippe Dornschließe aus 18K Gold, sehr schöner
Zustand, Rarität. Es sind nur sehr wenige „Originale“ der Patek Philippe „Officier“ in der Damengröße erhalten, deutlich
weniger als das legendäre Herrenmodell. Um 1989/90 gab
es eine Neuauflage der „Lady Officier“ als Referenz 4860.

Wristwatch: Patek Philippe rarity, one of the earliest known
ladies wristwatches by Patek Philippe with enamel dial,
model „GONDOLO LADY OFFICIER“, ca. 1920
Ca. Ø26 mm, 18 K gold, hinged back, case punch Patek Philippe & Co. Geneve and Relojaria Gondolo, case no. 286770,
movement no. 194221, bar movement with moustache lever,
original enamel dial, very good condition, blued steel hands,
leather strap with Patek Philippe buckle, 18 K gold, in very
beautiful condition, rarity. There are only a very few „originals“ of the Patek Philippe „Officier“ in the ladies size, much
less than the legendary men‘s model. Around 1989/90 there
was a new edition of the „Lady Officier“ as reference 4860.
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4151

4.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: antike, übergroße Herrenuhr von 1917, Ulysse
Nardin „Typ Pedrograd“ mit Stammbuchauszug, einziges
uns bekanntes Exemplar!
Ca. 26 × 45mm, 18K Gold, sehr seltene Gehäuseform mit
gewölbten Seitenteilen und gewölbtem Glas, Scharnierboden, Gehäusenummer 369375, Werksnummer 34093,
Handaufzug, originales, sehr schön erhaltenes Blatt mit
Leuchtziffern, altersentsprechend patiniert, Leuchtzeiger,
altes Lederarmband mit Dornschließe, gangbar, Revision
empfohlen. Unserer Kenntnis nach handelt es sich bei
dieser Uhr um die früheste bekannte originale Herrenarmbanduhr der renommierten Firma Ulysse Nardin, die nicht
auf Taschenuhrbasis gefertigt wurde, lt. Stammbuchauszug
gefertigt 1917. Uns ist kein weiteres, nachweislich originales
Exemplar von Ulysse Nardin bekannt. Eine vergleichbare
Uhr mit der Nummer 30855 wurde 1990 auf einer Auktion
angeboten. Die Uhr hatte eine kyrillische Signatur von Pavel
Buhre und wurde, wie vermutlich diese Uhr auch, für den
russischen Markt gefertigt (Quelle: https://www.cortrie.de/
go/Mda).
Wristwatch: antique, oversized gentlemen‘s watch from
1917, Ulysse Nardin „Typ Pedrograd“, with extract of the
archive, only one piece noted!
Ca. 26 × 45 mm, 18 K gold, very rare case shape with curved
side parts and curved glass, hinged back, case no. 369375,
movement no. 34093, manual winding, original dial with
luminous numerals, in very beautiful condition, patina,
luminous hands, old leather strap with buckle, movement
intact, revision recommended. To the best of our knowledge, this watch is the earliest known original gentlemen‘s
wristwatch of the prestigious Ulysse Nardin company, which
was not based on a pocket watch movement. According
to the extract of the archive the watch was made in 1917.
According to our knowledge there is no other noted and
original piece by Ulysse Nardin. A comparable watch
numbered 30855 was offered in auction in 1990.
The watch had a Cyrillic signature by Pavel
Buhre and was, as probably this watch also,
made for the Russian market (source:
https://www.cortrie.de/go/Mda).

4152

500 € - 1.500 €

Armbanduhr: frühe Longines Art déco Herrenuhr „Tonneau“, vermutlich um 1935, inklusive seltener Originalbox

Wristwatch: early Longines Art déco gentleman’s watch
„Tonneau“, probably from 1935, inclusive rare original box

Ca. 29 × 41mm, gewölbtes Tonneau-Gehäuse, Scharnierboden, 14K Gold, Handaufzug, Werksnummer 5984427, Kaliber 8.68N mit Feinregulierung, versilbertes Zifferblatt mit
schwarzen und roten Ziffern, kleine Sekunde, Breguet-Stahlzeiger, späteres Lederarmband, vermutlich originale Box,
gangbar, Reinigung empfohlen, selten.

Ca. 29 × 41mm, curved Tonneau-case, hinged back, 14k
gold, manual winding, movement number 5984427, caliber
8.68N with fine adjusting device, silvered dial with black and
red numerals, small seconds, Breguet steel hands, replaced
leather strap, probably original box, movement intact, cleaning recommended, rare.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4153

164

3.000 € - 4.500 €

Armbanduhr: seltene, frühe Rolex Bubble Back, Ref.6048,
vermutlich von 1949

Wristwatch: rare, early Rolex Bubble Back, ref. 6048, probably 1949

Ca. Ø32mm, 14K Gold, Schraubboden, sehr seltene Referenz
6048, Seriennummer 649010, zertifiziertes Automatikchronometer, Zentralsekunde, sehr seltenes Zifferblatt-Design,
Glas mit Spannungslinie im Randbereich, Lederband mit
Rolex Dornschließe, gangbar, Revision empfohlen.

Ca. Ø32 mm, 14 K gold, screwed back, very rare reference
6048, serial no. 649010, certified automatic chronometer,
center seconds, very rare dial design, glass with peripheral
imperfections, leather strap with Rolex buckle, movement
intact, revision recommended.

4154

2.800 € - 5.000 €

Armbanduhr: Rolex Bubble Back Chronometer in 14K Gold,
Ref.6085 „Big Bubble Back“ , 50er Jahre

Wristwatch: Rolex Bubble Back chronometer 14 K gold, ref.
6085, from the 50s

Ca. Ø34mm, 14K Gold, verschraubter Boden, Super-Oyster-Krone, markante Index-Lünette, Automatikchronometer
Ref.6085, Zentralsekunde, originales Zifferblatt mit
markanten Leucht-Indexen, Leuchtzeiger, Lederarmband,
gebrauchter Zustand, funktionstüchtig, Einlieferung aus 1.
Hand, daher Revision empfohlen.

Ca. Ø34 mm, 14 K gold, screwed back, Super Oyster crown,
prominent index bezel, automatic chronometer ref. 6058,
center seconds, original dial with prominent luminous
indexes, luminous hands, leather strap, used condition, in
working order, from first owner, revision recommended.

4155

2.800 € - 5.000 €

Armbanduhr: Rolex-Rarität in Roségold, Rolex Oyster Perpetual, Bubble Back Ref. 3131, ca.1945

Wristwatch: Rolex rarity, pink gold, Rolex Oyster Perpetual,
Bubble Back ref. 3131, ca. 1945

Ca. Ø32mm, 14K Roségold, Automatik-Chronometer, originales Zifferblatt, Zentralsekunde, verschraubte Krone, Rolex
Lederarmband mit Dornschließe, sehr selten in Roségold,
revisionsbedürftig.

Ca. Ø32 mm, 14 K pink gold, automatic chronometer, original dial, center seconds, screwed down crown, Rolex leather
strap with buckle, very rare pink gold edition, movement
needs service.
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166

6.000 € - 12.000 €

Armbanduhr: extrem rares Rolex Chronometer „Rigid Hooded“, Ref. 2940, Pink Gold/Steel, ca.1946

Wristwatch: very rare Rolex chronometer „Rigid Hooded“,
ref. 2940, pink gold/steel, ca. 1946

Ca.32 × 40mm, Rotgold/Edelstahl, Referenz 2940, extrem
seltenes Gehäuse mit verdeckten Bandanstößen, sog. Rigid
Hooded, verschraubter Boden, verschraubte Krone, Automatikchronometer, schwarzes Zifferblatt mit rotgoldenen
aufgesetzten Ziffern, bez. CHRONOMETER, Zentralsekunde,
Zeiger restauriert, altes Lederarmband mit Rolex Dornschließe aus Edelstahl, gangbar, fehlende Werksbefestigung,
daher Revision empfohlen. Diese Ausführung in Pink/Stahl
mit schwarzem Zifferblatt ist eine absolute Rarität und von
Sammlern sehr gesucht. Eine vergleichbare 2940, allerdings
komplett in Stahl, wurde 1992 in Genf angeboten (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/049).

Ca.32 × 40 mm, pink gold/stainless steel, reference 2940,
very rare case with hidden lugs, so-called Rigid Hooded,
screwed back, screwed down crown, automatic chronometer, black dial with pink gold numerals, inscribed CHRONOMETER, center seconds, hands restored, old leather strap
with Rolex stainless steel buckle, movement intact, missing
movement mounting, revision recommended. This pink/
steel version with black dial is an absolute rarity and very
popular. A comparable 2940, but steel version, was offered
in Geneva 1992 (source: https://www.cortrie.de/go/049).
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4157

2.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: sehr seltene Rolex Herrenuhr von 1944,
„ROLEX REF. 3133 BUBBLE BACK PINK CALIFORNIA DIAL
STEEL/PINK GOLD“

Wristwatch: very rare Rolex gentlemen‘s watch from 1944,
„ROLEX REF. 3133 BUBBLE BACK PINK CALIFORNIA DIAL
STEEL/PINK GOLD“

Ca.32mm, Edelstahl/Rotgold, verschraubte Rolexkrone,
verschraubter Edelstahlboden No.301360, signiert R.W.C,
Referenz 3133, Automatikchronometer, extrem seltenes,
pinkfarbenes „Salmon-Dial“ mit arabischen und römischen
Leuchtziffern „CALIFORNIA“, Leuchtzeiger, altes Lederarmband mit Rolex Dornschließe, Korrosion an den Ziffern,
ansonsten gut erhalten und gangbar, in dieser Ausführung
ein sehr seltenes Modell.

Ca. 32 mm, stainless steel/pink gold, screwed down Rolex
crown, screwed stainless steel back no. 301360, signed
R.W.C., reference 3133, automatic chronometer, very rare
pink gold „Salmon-Dial“ with Arabic and Roman luminous
numerals „CALIFORNIA“, luminous hands, old leather strap
with Rolex buckle, numerals with corrosion, otherwise in
good condition, movement intact, very rare version.
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4158

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.
168
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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.

4159

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: hochfeine Patek Philippe Taschenuhr mit
Originalbox, ca. 1891
Ca. Ø34mm, 18K Gold, guillochiert, Gehäusenummer
209230, Werksnummer 93812, feines Patek Philippe Brückenwerk mit Wolfsverzahnung, Zylinderhemmung, originales, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, Originalbox, sehr
guter, funktionstüchtiger Erhaltungszustand.
Pocket watch: very fine Patek Philippe pocket watch with
original box, ca. 1891
Ca. Ø34 mm, 18 K gold, engine turned, case no. 209230,
movement no. 93812, fine Patek Philippe bar movement
with wolf‘s toothing, cylinder escapement, original enamel
dial, very good condition, original box, in working order, very
good condition.
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4160

2.400 € - 3.800 €

Taschenuhr: feine Patek Philippe Frackuhr „Breguet-Type“,
ca.1930, mit Box
Ca. Ø44mm, ca. 58g, 18K Gold, Gehäusenummer 300197,
Werksnummer 930707, extra flaches Präzisionsankerwerk
mit 2-fach Genfer Siegel, Genfer Streifenschliff und Feinregulierung, seltenes, originales Zifferblatt in hervorragendem
Erhaltungszustand, versilbert, emaillierter Schriftzug, aufgesetzte goldene Breguet-Ziffern, goldene Breguet-Zeiger,
sehr schöner Zustand, inklusive vermutlich originaler Patek
Philippe Box, funktionstüchtig.
Pocket watch: fine Patek Philippe dress watch „Breguet-Type“, ca. 1930, with box
Ca. Ø44 mm, ca. 58 g, 18 K gold, case no. 300197, movement
no. 930707, very flat precision lever movement, Geneva
seal, Geneva striping and fine adjusting device, rare original
dial, excellent condition, silvered, enameled inscription,
embossed golden Breguet numerals, golden Breguet hands,
very beautiful condition, including probably original Patek
Philippe box, in working order.

4161

3.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: sehr seltene Art déco Frackuhr von Patek
Philippe mit Weißgoldgehäuse, No.816862, Genf ca. 1935

Pocket watch: very rare Patek Philippe Art déco dress
watch, rare white gold case, no. 816862, Geneva ca. 1935

Ca. 45mm, ca. 58g, Gehäusepunze 18K Weißgold, rändiert,
Mittelteil 18K Gelbgold, Gehäusenummer 606599, Werksnummer 816862, Patek Philippe Präzisionsankerwerk in
Spitzenqualität mit Genfer Siegel, Moustache-Anker und
Feinregulierung, wolfsverzahnte Aufzugsräder, Genfer Streifenschliff, versilbertes Zifferblatt mit goldenen, aufgesetzten Breguet-Ziffern, vergoldete Breguet-Zeiger (Vergoldung
teilweise abgerieben), guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Art déco Rarität in dieser Gehäusevariante.

Ca. 45 mm, ca. 58 g, case punch 18 K white gold, reeded,
mid section 18 K yellow gold, case no. 606599, movement
no. 816862, Patek Philippe precision lever movement, high
quality, Geneva seal, moustache lever and fine adjusting
device, wolf‘s toothing, Geneva striping, silvered dial with
golden Breguet numerals, gilt Breguet hands (gilding partially rubbed off), good condition, in working order, Art déco
rarity with very rare case edition.
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4162

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: Patek Philippe Ankerchronometer „Gondolo“
in besonders schwerer und großer Ausführung mit Box,
Genf um 1906
Ca. Ø56mm, ca. 133g, 18K Gold, guillochiert, Gehäusenummer 246914, Werksnummer 140705, Ankerchronometerwerk mit goldenen Laufrädern, großer Chronometer-Unruh,
Moustache- Ausgleichsanker und Feinregulierung, Aufzugsräder mit Wolfsverzahnung, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Gehäuse, Werk und Zifferblatt
signiert, sehr schöner, funktionstüchtiger Erhaltungszustand, inklusive hochwertiger unsignierter Verkaufsbox, die
aber vermutlich original und von sehr hoher Qualität ist. Es
handelt sich bei der Uhr um die gesuchte große 56mm-Ausführung, der „großen“ Gondolo!
Pocket watch: Patek Philippe Ankerchronometer „Gondolo“, /particularly (bedeutet „insbesondere“)/ extremely
heavy and big version with box, Geneva, circa 1906
Ca. Ø56 mm, ca. 133 g, 18 K gold, engine turned, case
no. 246914, movement no. 140705, Ankerchronometer
movement with golden wheels, big chronometer balance,
Moustache balanced lever and fine adjusting device, wolf‘s
toothing, enamel dial in very good condition, pink gold
hands, case, movement and dial signed; in very beautiful
condition, in working order, including high quality unsigned
box, but probably original and of very high quality. The watch
is the wanted, large 56 mm version, the „big“ Gondolo!
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4163

4.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: besonders schweres Patek Philippe Taschenchronometer mit besonders großer Unruh, No.116999,
Geneva 1902
Ca. Ø54mm, ca. 132g, 18K Gold, Savonnette à goutte in
besonders massiver Qualität, Gehäusenummer 227570 ,
Werksnummer 116999, Ankerchronometer mit besonders
großer Chronometerunruh von ca. Ø17mm, Wolfsverzahnung, Exzenter-Feinregulierung, originales Emaillezifferblatt, Goldzeiger, Zifferblatt mit kurzem Kratzer unterhalb
der Sekunde, ansonsten sehr schöner Erhaltungszustand,
hochfeines und sehr seltenes Patek Philippe Ankerchronometer von besonderer Qualität.

Pocket watch: very heavy Patek Philippe pocket watch
chronometer, very big balance, no. 116999, Geneva 1902
Ca. Ø54 mm, ca. 132 g, 18 K gold, „à goutte“ hunting case,
very solid quality, case no. 227570, movement no. 116999,
Ankerchronometer with very big chronometer balance, ca.
Ø17mm, wolf‘s toothing, eccentric fine adjusting device,
original enamel dial, gold hands, dial with small scratch below the seconds, apart from that in very beautiful condition,
very fine and rare Patek Philippe Ankerchronometer, special
quality.
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174

3.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: besonders schweres und hochfeines Ankerchronometer, Vacheron & Constantin, Genève, „Demi-Chronomètre“ No.357629, ca.1904

Pocket watch: very heavy and fine Ankerchronometer,
Vacheron & Constantin, Genvève, „Demi-Chronomètre“ No.
357629, ca. 1904

Ca. Ø53mm, ca. 110g, 18K Gold, Savonnette à goutte,
Gehäuse 2-fach signiert und nummeriert, Vacheron &
Constantin Ankerchronometerwerk besonderer Qualität
mit Mikrometer-Feinregulierung und großer Goldschrauben-Chronometerunruh,
Oberservatoriums-Prüfpunze
1904 auf dem Unruhkloben, originales Emaillezifferblatt
(feiner Haarriss), signiert, gebläute Stahlzeiger, Präzisionstaschenuhr feinster Qualität. Die von Vacheron & Constantin
gefertigten „Demi-Chronomètre“ sind extrem selten. Der
Name „Demi-Chronomètre“ wurde von Vacheron & Constantin verwendet, um darauf hinzuweisen, dass diese Uhren an
die Sternwarte zur chronometrischen Kontrolle geschickt
wurden, aber aus kommerziellen Gründen nicht lange
genug blieben, um den gesamten Testlauf zu absolvieren.
Sie waren überwiegend mit der seltenen Regulierung und
Guillaume-Unruh, wie bei dem hier vorliegenden Exemplar,
ausgestattet. Außerdem wurde das Jahr der Prüfung auf
dem Unruhkloben gepunzt, in dem Fall 1904. Ein weiteres
dieser „Demi-Chronometer“ wurde 2005 in Genf versteigert
und erzielte über 16.000€ (Quelle: https://www.cortrie.de/
go/awL).

Ca. Ø53 mm, ca. 110 g, 18 K gold, „à goutte“ hunting case,
case twice signed and numbered, Vacheron & Constantin
Ankerchronometer movement, special quality, micrometer
fine adjusting device, big gold screw chronometer balance,
observatory punch 1904 on balance bridge, original enamel
dial (small hairline), signed, blued steel hands; precision
pocket watch, finest quality. The „Demi-Chronomètre“ made
by Vacheron & Constantin are extremely rare. The name
„Demi-Chronomètre“ was used by Vacheron & Constantin
to indicate that these watches were sent to the observatory
for chronometric control, but for commercial reasons did
not stay long enough to complete the entire test run. They
were predominantly equipped with the rare regulation and
Guillaume balance, as in the present piece. In addition, the
year of the tests was punched on the balance bridge, in the
present case 1904. Another of these „demi-chronometer“
was sold in Geneva auction 2005 for more than 16,000 €
(source: https://www.cortrie.de/go/awL ).
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4165

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: sehr feine Vacheron & Constantin Präzisionstaschenuhr mit Viertelstundenrepetition, No.107720, Genf
um 1920

Pocket watch: very fine Vacheron & Constantin precision
pocket watch, repeating hours and quarters, no. 107720,
Geneva ca. 1920

Ca. Ø52mm, ca. 92g, 18K Gold, besonders schönes Gehäuse, gepunzt V & C No.107720, Staubdeckel ebenfalls signiert
und nummeriert, exquisites Präzisionsankerwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, goldene Breguet-Zeiger,
guter Zustand, funktionstüchtig, sehr selten. Vacheron &
Constantin Taschenuhren mit Repetition werden sehr selten
angeboten. Eine vergleichbare Uhr wurde 2013 in New York
versteigert und erzielte über 16.000US$ (Quelle: https://
www.cortrie.de/go/be7).

Ca. Ø52 mm, ca. 92 g, 18 K gold, beautiful case, punched
V & C No. 107720, dome signed and numbered, exquisite
precision lever movement, repeating hours and quarters,
signed enamel dial, very good condition, golden Breguet
hands, good condition, in working order, very rare. Vacheron
& Constantin pocket watch repeaters are rare offered. A
similar watch was sold in New York auction 2013 for more
than 16,000 $ (source: https://www.cortrie.de/go/be7).
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4166

9.500 € - 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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4167

6.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: frühe Patek Philippe Goldsavonnette mit
seltener Komplikation, PP No. 46074 mit Achtelrepetition,
ca.1875
Ca. Ø50mm, ca. 112g, 18K Gold, Gehäuse und Werk nummerngleich 46074, Gehäuse signiert E.F. Wolf, Hannover,
Patek Philippe Präzisionsankerwerk mit Wolfsverzahnung
und sehr seltener Repetition der Stunden, Viertelstunden
und Achtelstunden, signiertes Emaillezifferblatt mit roter
Minuterie und roten Sekunden, gebläute Breguet-Stahlzeiger, Druckstelle am Rand des Rückdeckels, funktionstüchtig, selten. Die identische Werks- und Gehäusenummer
sprechen dafür, dass Patek Philippe Werk und Zifferblatt
dieser Uhr an den deutschen Chronometermacher Louis
Eschholz/E.F. Wolf in Hannover geliefert hat und die Uhr
dort vollendet wurde, in gleicher Weise wie Patek Philippe
zum Beispiel Tiffany in New York belieferte. Louis Eschholz
wurde 1841 in Hannover geboren und war Nachfolger von
E.F. Wolf in Hannover. Er war Mitglied im Vorstand der Hannoveraner Uhrmacherinnung und reichte 1903 den Chronometer N°863 zur Prüfung ein. Louis Eschholz verstarb am 8.
September 1905 in Hannover.

Pocket watch: early Patek Philippe gold hunting case
watch, rare half-quarter repeater, PP no. 46074, ca. 1875
Ca. 50 mm, ca. 112 g, 18 K gold, matching numbers 46074 on
case and movement, case signed E.F. Wolf, Hanover, Patek
Philippe precision lever movement with wolf‘s toothing, repeating hours, quarters and half-quarters; rare, signed enamel
dial with red minute register and red seconds, blued Breguet
steel hands, back with peripheral flat dent, in working order,
rare. The identical movement and case number suggest that
Patek Philippe supplied the movement and dial of this watch
to the German Chronometer maker Louis Eschholz/E.F. Wolf
in Hanover and the watch was completed there, in the same
way as Patek Philippe supplied Tiffany in New York. Louis
Eschholz was born in Hanover in 1841 and is the successor
of E.F. Wolf in Hanover. He was a member of the board of the
Hanoverian watch making guild and submitted in 1903 the
chronometer N ° 863 for examination. Louis Eschholz died
on September 8, 1905 in Hanover.
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4168

6.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: hochfeines, ganz frühes Patek Philippe
Ankerchronometer mit Chronograph mit Kronendrücker,
No.66797, Genf 1882, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: very fine, early Patek Philippe Ankerchronometer, single-button chronograph, no. 66797, Geneva
1882, with extract of the archive

Ca. Ø51mm, ca. 96g, 18K Roségold, besonders schönes
Gehäuse, beide Deckel rändiert, hochwertige à goutte-Ausführung, signiert und nummeriert, Gehäuse und Werk
nummerngleich, 66797, seltene Werksqualität „Ankerchronometer“, Wolfsverzahnung, hochfeines, frühes Chronographenwerk, Auslösung, Stoppen und Rückstellung über die
Krone, besonders schönes Emaillezifferblatt mit goldenen
Minuten, originale Louis XV-Goldzeiger, originaler goldener
Chronographen-Zeiger, sehr schöner Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, mit Patek Philippe Stammbuchauszug.
Die Uhr ist ein besonders schönes Exemplar eines frühen
Patek Philippe Taschenchronographen in komplett originalem Zustand.

Ca. Ø51 mm, ca. 96 g, 18 K pink gold, beautiful case, both
lids reeded, „à goutte“ edition, signed and numbered,
matching numbers 66797 on case and movement, rare
movement quality „Ankerchronometer“, wolf‘s toothing,
very fine and early chronograph movement, single-button,
stopping and resetting by crown, very beautiful enamel dial,
golden minutes, original Louis XV gold hands, original gold
chronograph hands, very beautiful condition, in working
order, with Patek Philippe extract of the archive. The watch
is a very beautiful example of an early Patek Philippe pocket
watch chronograph in completely original condition.
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182

10.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: museale Patek Philippe Taschenuhr, früheste
bekannte Damenuhr mit Repetition und Kronenaufzug, Patek Philippe No.2063, Genf 1846, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: rare Patek Philippe pocket watch, earliest
known ladies‘ watch repeater, crown winding, Patek Philippe No. 2063, Geneva 1846, with extract of the archive

Ca. Ø36mm, 18K Gold, à goutte, rändiertes Mittelteil,
Staubdeckel signiert und nummeriert, kompliziertes und
hochfeines Brückenwerk mit Repetition der Stunden und
Viertelstunden,
Wolfsverzahnung,
Zylinderhemmung,
verschraubtes Emaillezifferblatt (fein haarrissig, Ausbesserung an der Randverschraubung), Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig. Die Uhr ist ein Museums-Objekt. Damenuhren
mit Repetition sind wesentlich seltener als Herrenuhren und
daher begehrte Sammlerobjekte. Bei dieser Uhr handelt es
sich außerdem nach unserem Kenntnisstand, um die früheste, noch erhaltene Patek Philippe Damenuhr mit Repetition
und eine der frühesten bekannten Uhren aus der Produktion
von Patek Philippe mit Kronenaufzug.

Ca. Ø36 mm, 18 K gold, „à goutte“, reeded mid section,
dome signed and numbered, complicated and very fine bar
movement, repeating hours and quarters, wolf‘s toothing,
cylinder escapement, screwed enamel dial (fine hairline,
restoration), Breguet steel hands, in working order. The
watch is a museum object. Ladies‘ repeaters are much rarer
than comparable men‘s watches and therefore popular collector‘s items. According to our knowledge, this timepiece is
the earliest preserved Patek Philippe ladies‘ watch repeater
and one of the earliest known watches from Patek Philippe‘s
with crown winding.
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4170

15.000 € - 45.000 €

Taschenuhr: historisch bedeutende Gold/Emaille-Herrenuhr mit Bagnolet-Kaliber, aus der Gründungszeit der
Firma Patek Philippe, gefertigt für den polnischen Markt,
Czapek i Spolka No.1467, Genf ca.1850, 1 von 4 bekannten
Exemplaren, mit Zertifikat

Pocket watch: historically important gold/enamel gentlemen‘s watch with Bagnolet caliber, from the founding
period of the company Patek Philippe, made for the Polish
market, Czapek i Spolka No. 1467, Geneva ca. 1850, 1 of 4
known pieces

Ca. 42mm, 18K Gold, prächtig graviert und emailliert, rändiertes Mittelteil, Gehäusemacher-Punze Etienne Piguet,
extrem flaches Bagnolet-Kaliber mit Zylinderhemmung,
Platine floral graviert, signiert Czapek i Spolka w Genevie,
No.1467, verschraubtes Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, goldener Spezialschlüssel an dazugehöriger Goldkette,
Originalbox, bez. S.H., funktionstüchtig und in sehr gutem
Erhaltungszustand, kleine Mängel am Zifferblatt. Die Uhr
ist eine absolute Rarität aus der Anfangszeit der berühmten
Firma Patek Philippe. Inklusive dieser Uhr sind lt. Gutachten
nur 4 Exemplare bekannt. Die anderen 3 befinden sich alle
im Patek Philippe Museum. Die einzige davon, die jemals
auf einer Auktion angeboten wurde, erzielte bereits 1979 in
einem deutschen Auktionshaus den damaligen Rekordpreis
von 45.000,- Deutsche Mark. Zur Uhr wird ein Sachverständigengutachten des Patek Philippe Experten Philip Poniz
über 6 Seiten geliefert, der den heutigen Wert der Uhr mit
40.000 bis 60.000US$ ansetzt. Philip Poniz gilt als einer der
Taschenuhrenexperten weltweit, spezialisiert auf Uhren der
Anfangszeit der Firma Patek Philippe. Mehr Informationen
dazu finden Sie hier (https://www.cortrie.de/go/PAX). Philip Poniz arbeitet seit ca. 30 Jahren für die bedeutendsten
Auktionshäuser und Museen als Experte und Gutachter für
Taschenuhren (Quelle: https://www.cortrie.de/go/7ng).

Ca. 42 mm, 18 K gold, splendid engraving, enameled, reeded
mid section, casemaker‘s punch Etienne Piguet, very flat
Bagnolet caliber with cylinder escapement, floral engraved
main plate, signed Czapek i Spolka w Genevie, No. 1467,
screwed enamel dial, Breguet steel hands, golden special
key with corresponding gold chain, original box, inscribed
S.H., in working order, very good condition, dial with small
defects. The watch is an absolute rarity from the beginning
of the famous company Patek Philippe. According to the
report, including this watch only 4 pieces are noted. The
other 3 are all in the Patek Philippe museum. The only one
ever offered in auction was sold for a record price of 45,000
Deutsche Mark in German auction 1979. The watch comes
with an expert opinion of Patek Philippe expert Philip Poniz
on 6 pages, which fixes the current value of the watch with
40,000 to 60,000US $. Philip Poniz is considered one of
the pocket watch experts worldwide specializing in Patek
Philippe‘s early days watches. More information can be
found here (https://www.cortrie.de/go/PAX). Philip Poniz
has been working for over 30 years for the most important
auction houses and museums as an expert and reviewer for
pocket watches (source: https://www.cortrie.de/go/7ng).
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186

2.000 € - 3.500 €

Armbanduhr: gesuchter, großer vintage Omega Chronograph, Seamaster „Reverse Panda“ Ref.145.016-68 von
1968, ausgezeichneter Zustand

Wristwatch: wanted vintage Omega chronograph, Seamaster „Reverse Panda“ ref. 145.016-68 from 1968, in excellent
condition

Ca. Ø38mm, Edelstahl, Schraubboden mit Seamaster-Logo,
Werksnummer 29111071, Handaufzug, Kaliber 61, originales
schwarzes Zifferblatt mit weißer Tachymeterskala und
weißen Totalisatoren, gesuchteste Zifferblattvariante, sog.
„Reverse Panda Dial“, Leuchtzeiger, schwarzes Lederarmband, funktionstüchtig, sehr schöner Erhaltungszustand,
gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø38 mm, stainless steel, screwed back with Seamaster
logo, movement no. 29111071, manual winding, caliber 61,
original back dial with white tachymeter scale and white
totalizers, wanted dial, so-called „Reverse Panda Dial“, luminous hands, black leather strap, in working order, in very
beautiful condition, wanted collector‘s watch.
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4172

2.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: äußerst seltener und gesuchter Breitling-Chronograph, Reverse-Panda „Top Time - Jean Claude
Killy“, Ref.1765/36 von ca.1969, aus 1.Hand!
Ca. Ø42,5mm, Stahl, drehbare, eloxierte Aluminium-Lünette,
verschraubter Boden, Referenz 1765/36, Gehäusenummer
1276568, Handaufzug Kaliber 7736, originales Zifferblatt
und originale Zeiger, vermutlich originales schwarzes
Lederarmband mit Edelstahl-Dornschließe, guter, funktionstüchtiger Zustand, Einlieferung aus Erstbesitz. Die sog.
„Jean Claude Killy“ ist eine der begehrtesten Referenzen
von Breitling und erzielte auf Auktionen schon beachtliche
Ergebnisse.
Wristwatch: very rare and wanted Breitling chronograph,
Reverse-Panda „Top Time - Jean Claude Killy“, ref. 1765/36,
ca.1969, from first owner
Ca. Ø42.5 mm, steel, rotatable, anodized aluminium bezel,
screwed back, reference 1765/36, case no. 1276568, manual winding caliber 7736, original dial and original hands,
probably original black leather strap with stainless steel
buckle, in working order, in good condition, from first owner.
The so-called „Jean Claude Killy“ is one of the most wanted
references from Breitling and has already achieved considerable results at auctions.
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4173

2.500 € - 6.500 €

Armbanduhr: exstrem seltener, ganz früher Heuer Flieger-Chronograph mit ovalen Drückern und drehbarer
Lünette, Ref.348, ca.1937
Ca. Ø39mm, verchromtes Gehäuse, drehbare Lünette, ovale
Drücker, Handaufzug Valjoux 22, originales schwarzes Zifferblatt, Leuchtzeiger, Lederarmband, gangbar, Einlieferung
vom Erstbesitzer, daher Revision empfohlen, Sammler-Rarität! Es handelt sich hierbei um die erste Genaration eines
Heuer-Fliegerchronographen mit 2 Drückern aus den 30er
Jahren. Weitere Informationen zu dieser Rarität finden Sie
hier: 1. (https://www.cortrie.de/go/be9); 2. (https://www.
cortrie.de/go/awx).
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Wristwatch: very rare, early Heuer pilot‘s chronograph, oval
buttons und rotating bezel, ref. 348, ca. 1937
Ca. Ø39 mm, chromed case, rotating bezel, oval buttons,
manual winding Valjoux 22, original black dial, luminous
hands, leather strap, movement intact, from first owner,
revision recommended, collector‘s rarity. This is the first
generation of a Heuer pilot‘s chronograph with 2 buttons
from the 30s. More information about this rarity can be
found here: 1. (https://www.cortrie.de/go/be9); 2. (https://
www.cortrie.de/go/awx).

4174

3.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: sehr seltener, großer Flieger-Chronograph
mit schwarzem Zifferblatt, Universal Geneve „Aero Compax Ref.22414“, 50er Jahre

Wristwatch: very rare, big pilot‘s chronograph with black
dial, Universal Geneve Aero Compax ref. 22414“, from the
50s

Ca. Ø37,5mm, Edelstahl, Druckoden, Referenz 22414, Handaufzug Kaliber 287, sehr seltene Ausführung mit schwarzem
Zifferblatt, einstellbare Kontrollzeit bei „12“ über zusätzliche
Krone, Leuchtmasse in den Zeigern vermutlich nicht mehr
original, neuwertiges Lederarmband mit Edelstahl-Faltschließe, funktionstüchtig, gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø37.5 mm, stainless steel, pressed back, reference
22414, manual winding caliber 287, very rare edition with
black dial, adjustable control time at „12“ by additional
crown, luminous hands (probably refreshed), leather strap
like new, stainless steel felt-clasp, in working order, wanted
collector‘s watch.
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190

3.500 € - 6.500 €

Armbanduhr: rare vintage Omega Seamaster 300 von 1962,
Referenz 14755-62

Wristwatch: vintage Omega Seamaster 300 from 1962,
reference 14755-62

Ca. Ø39mm, Stahl, Schraubboden, Referenz 14755-62,
drehbare Lünette Automatikwerk Kaliber 550, sehr schön
erhaltenes, originales Zifferblatt, Omega Service-Zeiger,
Sekundenzeiger vermutlich original, schwarzes Lederarmband, funktionstüchtig, sehr schöner Erhaltungszustand,
gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø39 mm, steel, pressed back, reference 14755-62, rotatable bezel automatic movement caliber 550, in very beautiful condition, original dial, Omega service hands, probably
original seconds hand, black leather strap, in working order,
very beautiful condition, wanted collector‘s watch.
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4176

5.000 € - 12.000 €

Armbanduhr: Omega-Rarität, Speedmaster Referenz
105.003-63 „Ed White“ aus 1. Hand, Baujahr 1963
Ca. Ø40mm, verschraubter Boden mit Speedmaster-Logo,
Referenz 105.003-63, originale Krone, Handaufzug Kaliber
321, Seriennummer 20526669, originale Lünette, originales
Zifferblatt und originale Zeiger, ergänztes Armband, sehr
schöner, originaler Erhaltungszustand, funktionstüchtig,
Zähler justierungsbedürftig. Einlieferung aus Erstbesitz,
gekauft 1964 im US-Army-PX store in Frankfurt, sehr selten
in diesem schönen Zustand, gesuchte Sammleruhr. Die
Speedmaster Referenz 105.003 ist ein wichtiger Meilenstein
in der Geschichte von Omega. Im Herbst 1964 wurden zwei
Uhren dieser Referenz 105.003-63 an die NASA (National
Aeronautic Space Administration) geschickt, um eine
Reihe von Tests durchzuführen, um festzustellen, ob sie
für Weltraummissionen geeignet waren oder nicht. Diese
Speedmaster erfüllten erfolgreich alle Anforderungen, und
die NASA wählte sie als offizielle Uhr für die Astronauten der
Gemini-Programme, die sie im All tragen sollten.
Wristwatch: Omega rarity, Speedmaster ref. 105.003-63
„Ed White“, from first owner, first series from 1963
Ca. Ø40 mm, screwed back with Speedmaster logo, reference 105.003-63, original crown, manual winding caliber 321,
serial no. 20526669, original bezel, original dial and original
hands, replaced bracelet, in very beautiful original condition,
in working order, counter need adjusting, from first owner,
bought 1964 at the US-Army-PX store in Frankfurt, very rare
in this beautiful condition, wanted collector‘s watch. The
Speedmaster Reference 105.003 is an important milestone
in the history of Omega. In autumn 1964, two watches of
this reference 105.003-63 were sent to NASA (National
Aeronautic Space Administration) to conduct a series of
tests to determine whether or not they were suitable for
space missions. These Speedmasters successfully met all
requirements, and NASA chose them as the official watch
for the astronauts of the Gemini programs to wear in space.
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4177

192

7.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: Omega Rarität, extrem frühe, übergroße Fliegeruhr der 1.Generation, „Omega Aviateur Ref.CK 2042“,
30er Jahre

Wristwatch: Omega rarity, very early, oversized first generation pilot´s watch, „Omega Aviateur ref. CK 2042“, from
the 30´s

Ca. Ø40mm, Edelstahl, Druckboden, rändierte, drehbare
Lünette mit Pfeilmarker, Gehäusenummer 9804393, Werksnummer 9103281, Handaufzug Kaliber 26.5, wunderschön
patiniertes, originales Zifferblatt und originale Zeiger,
Lederarmband, funktionstüchtig. Diese frühe Fliegeruhr von
Omega ist eine absolute Rarität. Unseres Wissens wurden
weniger als 10 dieser Uhren bisher auf Auktionen angeboten,
u.a. bei Christies New York 2016, Schätzpreis 18.000US$ bis
30.000US$. Die Uhr wird mit einem Echtheitszertifikat von
2004 geliefert.

Ca. Ø40 mm, stainless steel, pressed back, rotatable
bezel with arrow marker, case no. 9804393, movement no.
9103281, manual winding caliber 26.5, beautiful, patinated,
original dial and original hands; leather strap, in working
order. This early pilots watch from Omega is an absolute
rarity. As far as we know, less than 10 of these watches have
been offered at auction so far, among others at Christie‘s
New York 2016, estimated price $ 18,000 to $ 30,000. The
watch comes with a certificate of authenticity from 2004.

4178

2.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: sehr seltene und große frühe IWC Fliegeruhr
von 1941
Ca. Ø38mm, Edelstahl, Druckboden, Gehäusenummer
1060052, Werksnummer 1026916, Handaufzug Kaliber
83, originales, schwarzes Zifferblatt mit Leuchtindexen,
Leuchtzeiger, schwarzes Lederarmband, guter Zustand,
funktionstüchtig, gesuchte Sammleruhr.
Wristwatch: very rare and big, early IWC pilots watch, 1941
Ca. Ø38 mm, stainless steel, screwed back, case no.
1060052, movement no. 1026916, manual winding caliber
83, original black dial with luminous indexes, luminous
hands, black leather strap, in good condition, in working
order, wanted collector‘s watch.
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4179

3.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: Rarität, übergroßer Ärzte-Chronograph in
Rotgold, signiert Lemania, vermutlich 1945-1950
Ca.Ø40mm, 18K Rotgold, Handaufzug, Kaliber Lemania,
schwarzes Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen, Pulsometer-Skala mit 30-Minuten-Zähler, Lederarmband, gangbar,
Revision empfohlen, äußerst selten.
Wristwatch: rarity, oversized doctor‘s chronograph,
pink gold, signed Lemania, probably 1945-1950
Ca. Ø40 mm, 18 K pink gold, manual winding, caliber
Lemania, black dial with pink gold indexes, pulsometer scale with 30min counter, leather strap, movement
intact, revision recommended, very rare.
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4180

2.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: gesuchter vintage Breitling Chronograph in
sehr schönem Zustand, Breitling „Chrono-Matic Bullhead
Pupitre“ Ref.2117, 70er Jahre
Ca. 42 × 46mm, Edelstahl, asymmetrisches Gehäuse, verschraubter Boden, Referenz 2117, Automatikwerk Kaliber
12, Chronograph mit drehbarer 2-farbiger Lünette, mehrfarbiges Zifferblatt mit weißen Totalisatoren, orangefarbene
Leuchtzeiger, Datum, Lederarmband mit Dornschließe,
funktionstüchtig, Datumsfunktion revisionsbedürftig, gesuchte Sammleruhr.
Wristwatch: wanted vintage Breitling chronograph, very
beautiful condition, Breitling „Chrono-Matic Bullhead Pupitre“ ref. 2117, from the 70s
Ca. 42 × 46 mm, stainless steel, asymmetric case, screwed
back, reference 2117, automatic movement caliber 12, chronograph with rotatable two-colored bezel, multi-colored dial
with white totalizers, orange colored luminous hands, date,
leather strap with buckle, in working order, date function
needs revision, wanted collector‘s watch.
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196

2.000 € - 4.000 €

Armbanduhr: gesuchter vintage Omega Chronograph,
Flightmaster Ref.145.013, 1970er Jahre

Wristwatch: wanted vintage Omega chronograph, Flightmaster ref. 145.013, from the 70s

Ca. Ø43mm, Edelstahl, Schraubboden, Referenz 145.013,
Handaufzug Kaliber 911, graues Zifferblatt mit schwarzen
Totalisatoren und markanten roten Chronographen-Zeigern,
drehbarer Innenring über 2. Krone, neuwertiges Lederarmband, funktionstüchtig, guter Zustand.

Ca. Ø43 mm, stainless steel, screwed back, reference
145.013, manual winding caliber 911, grey dial with black
totalizers and marked red chronograph hands, rotatable inner ring above 2nd crown, leather strap like new, in working
order, in good condition.
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4182

2.800 € - 3.800 €

Armbanduhr: seltener, großer vintage Chronograph von
Longines, Ref.8224-4 „Regatta“, Kaliber 330/Valjoux 72,
ca.1966-1969
Ca. 43 × 44mm, Edelstahl, Boden bezeichnet „Waterproof“,
Ref.8224-4, Handaufzug Kaliber Longines 330/Valjoux 72,
hervorragend erhaltenes schwarzes Zifferblatt mit silbernen Totalisatoren und Klötzchen-Indexen, Stahlzeiger, nahezu neuwertiges Edelstahlarmband, zusätzlich originales,
gebrauchtes Longines Edelstahlarmband, guter Zustand,
funktionstüchtig, selten.
Wristwatch: rare, big vintage chronograph Longines, ref.
8224-4 „Regatta“, caliber 330/Valjoux 72, ca. 1966-1969
Ca. 43 × 44 mm, stainless steel, back inscribed „Waterproof“, ref. 8224-4, manual winding caliber Longines 330/
Valjoux 72, black dial, excellent condition, silver totalizers
and stud indexes, steel hands, stainless steel bracelet like
new, original used Longines stainless steel bracelet, good
condition, in working order, rare.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

197

4183

2.300 € - 6.000 €

Taschenuhr: museales Pedometer/Satteluhr in hervorragendem Originalzustand, Peter Ernst Stockholm No.11,
ca.1765 , Stockholm 1714-1789
Ca. Ø65mm, originales Silbergehäuse mit schwedischen
Punzen, vergoldetes, signiertes Werk, hervorragend erhaltenes, originales, signiertes Emaillezifferblatt und originale
Zeiger zur Anzeige der gemachten Schritte. Das Pedometer
wurde am Gürtel getragen und eine Schnur an dem Ring am
unteren Ende des Gehäuses befestigt. Das andere Ende der
Schnur befestigte man am Schuh. Diese Uhr ist vermutlich
das früheste bekannte Pedometer und somit eine museale
Rarität, insbesondere in dem nahezu makellosen, originalen
Erhaltungszustand. Peter Ernst aus Stockholm wird in
der Literatur als bedeutender schwedischer Uhrmacher
geführt. Nach unseren Recherchen sind heute lediglich
2 dieser Pedometer mit der Signatur von Ernst Peter bekannt. Das vorliegende Stück ist ungewöhnlich für seinen
Mechanismus und verfügt über eine Zugschnur. Es sollte
an seinem Ring an der Kleidung des Trägers aufgehängt
werden und so jeden Schritt registrieren. Die äußere Skala
zeigt die Stufen bis zu 100; die Zwischenstufe misst bis
zu 1.000 Schritte und die innere Skala zeigt die kumulative
zurückgelegte Entfernung bis zu 10.000 Schritte. Ein „Mille“
war eine traditionelle Maßeinheit für tausend Schritte. Ein
nahezu identischer Schrittzähler aus der Sammlung Ernest
Borel in Neuchatel wurde fälschlicherweise als „Made in
England“ bezeichnet und von Alfred Chapuis und Eugene
Jaquet in „La Montre Automatique Ancienne, ein Siecle et
demie d‘histoire“, Neuchatel, 1952, illustriert. ( S.93, Abb.
117-118). Der bekannteste Hersteller dieser Pedometer war
Ralph Gout in London. Sein Patent erfolgte allerdings erst
im Jahr 1799.

Pocket watch: rare pedometer/saddle watch: excellent
condition, Peter Ernst Stockholm, no. 11, ca. 1765, Stockholm 1714-1789
Ca. Ø65 mm, original silver case with Swedish punch, gilt,
signed movement, excellent condition, original, signed
enamel dial; original hands. The pedometer was worn on the
belt and a cord attached to the ring at the bottom of the case.
The other end of the string was attached to the shoe. This
watch is probably the earliest known pedometer and thus a
museum rarity, especially in the excellent original condition.
Peter Ernst from Stockholm is listed in the literature as a
major Swedish watchmaker. According to our research, only
2 of these pedometer with the signature of Ernst Peter are
known today. This piece is unusual for its mechanism and
has a pull cord. It should be hung on its ring on the wearer‘s
clothing, registering each step. The outer scale shows the
levels up to 100; the intermediate measures up to 1,000
steps and the inner scale shows the cumulative distance
traveled up to 10,000 steps. An almost identical pedometer
from the Ernest Borel collection in Neuchatel was falsely
referred to as „Made in England“ and illustrated by Alfred
Chapuis and Eugene Jaquet in „La Montre Automatique
Ancienne, a Siecle et demie d‘histoire“, Neuchatel, 1952.
(P.93, Fig. 117-118). The most famous manufacturer of these
pedometer was Ralph Gout in London. His patent, however,
took place only in 1799.

4184

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: einzigartige, astronomische Spindeluhr mit
3 Komplikationen und äußerst rarer Werksdekoration,
vermutlich Österreich um 1790

Pocket watch: unique, astronomic verge watch with 3 complications, rare movement decoration, probably Austria ca.
1790

Ca. Ø57mm, ca. 123g, Silbergehäuse, No.1561, Werksverglasung mit Blick auf das einzigartig dekorierte, skellettierte
Spindelwerk, teilweise feuervergoldet, teilweise Silber,
Unruhbrücke mit Darstellung des österreichischen Staatswappens um 1800, in der Randverzierung monogrammiert
JK, Spindelhemmung, originales Emaillezifferblatt mit
dezentraler Zeitanzeige, extrem seltene astronomische
Komplikationen 1. Mondphase, 2. Mondalter, 3. Tag- &
Nachtanzeige, zusätzlich Sekundenanzeige, goldene Zeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand mit kleinen Mängeln und
Ausbesserungen am Zifferblatt, äußerst rares Sammlerobjekt.

Ca. Ø57 mm, ca. 123 g, silver case, no. 1561, glazed movement, uniquely decorated, skeletonized verge movement,
partly fire-gilt, partly silver, balance bridge with Austrian
coat of arms ca. 1800, peripheral monogram JK, verge
escapement, original enamel dial with decentralized time
indication, very rare astronomic complications, moon and
moon age, day and night indication, additional seconds
indication, golden hands, very beautiful condition with minor
defects and repairs on dial, very rare collector‘s object.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

199

4185

200

2.500 € - 4.000 €

Taschenuhr: frühe Repoussé Doppelgehäuse-Spindeluhr
mit Repetition, Les Freres Marchenville, Genf um 1740

Pocket watch: early repoussé paircase verge watch repeater, Les Freres Marchenville, Geneva ca. 1740

Ca. Ø50mm, ca. 117g, Doppelgehäuse aus Silber, beide Gehäuse durchbrochen gearbeitet, Außengehäuse Repoussé
mit mythologischer Szene, Innengehäuse mit prächtiger
Darstellung von Vögeln, Fabelwesen und Fratze, Glocke,
hochkompliziertes, frühes Spindelwerk mit Repetition der
Stunden und Viertelstunden, Platine signiert, prächtiger
Kloben, wiederum mit Darstellung einer Fratze, Emaillezifferblatt (professionell restauriert), silberne Zeiger, gangbar.

Ca. Ø50 mm, ca. 117 g, silver paircase, both cases pierced,
1st case repoussé with mythologic scene, 2nd with birds,
mythical creatures, grotesque face; bell, very complicated,
early verge movement, repeating hours and quarters, main
plate signed, splendid bridge, with grotesque face, enamel
dial (professionally restored), silver hands, movement intact.
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4186

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: frühe, hochfeine Spindeluhr mit Alarm,
ehemaliger französischer Adelsbesitz, hervorragende
Qualität, Michel Lelubois Paris um 1730

Pocket watch: early, very fine verge watch with alarm, former French nobleman possession, excellent quality, Michel
Lelubois Paris ca. 1730

Ca. Ø50mm, ca. 139g, Silbergehäuse mit Glocke, Gehäuse
von herausragender Qualität, Louis XV-Scharnier, durchbrochen gearbeitet, verschiedene erhabene Motive, sowohl
Blüten und Vasen als auch Waffen, Musikinstrumente und
Vögel, Mittelteil drehbar zum Verschließen der Aufzugsöffnungen, gravierte Adelskrone, signiertes, feuervergoldetes
Spindelwerk, graviertes Federhaus, außergewöhnlich
gestaltete Unruhbrücke mit sichelförmigen Seitenteilen,
große silberne Regulierscheibe, originales Emaillezifferblatt
in sehr schönem Zustand, mittig kleine Emaillescheibe zur
Einstellung der Weckzeit, dekorative Goldzeiger, Uhrenkette
mit 2 originalen Schlüsseln aus Silber, gangbar, Alarm funktionstüchtig. Nur selten findet man so frühe französische
Spindeluhren in einem so guten Zustand! Michel Lelubois
wurde 1724 Meister in Paris und war bis 1743 am Pont au
Change ansässig!

Ca. Ø50 mm, ca. 139 g, silver case with bell, case in excellent
quality, Louis XV hinge, pierced, different decorations, flowers and vases as well as weapons, music instruments and
birds, mid section rotatable for closing the winding openings,
engraved crown, signed, fire-gilt verge escapement; engraved barrel, extravagant balance bridge with sickle-shaped
side parts, big silver regulating disc, original enamel dial,
very beautiful condition, small enamel disc for setting the
alarm time in center, decorative gold hands, watch chain
with 2 original silver keys, movement intact, alarm working.
Rarely there are found such early French verge watches in
such good condition! Michel Lelubois became master in
Paris in 1724 and was based at Pont au Change until 1743!
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202

2.400 € - 4.000 €

Taschenuhr: große, dekorative Oignon mit Silbergehäuse,
Jean Godde Le Jeune, Uhrmacher von Louis XIV, Meister
seit 1691, verzeichnet bis 1729

Pocket watch: big, decorative Oignon with silver case, Jean
Godde Le Jeune, watchmaker from Louis XIV, master since
1691, noted until 1729

Ca. Ø56mm, ca. 184g, Gehäuse aus Messing und Silber,
Silberschale mit prächtiger Champlevé-Dekoration, Vogelmotive und Rocaillen, frühes französisches Vollplatinenwerk mit Spindelhemmung, Platine signiert, Spindelbrücke
ebenfalls mit Vogelmotiven, ausgesprochen gut erhaltenes,
feuervergoldetes Zifferblatt mit Emaille-Kartuschen,
zentral wiederum Vogelmotive, Eisenzeiger, sehr schöner
Gesamtzustand, funktionstüchtig, Öffnungsmechanik sehr
schwergängig. Die Uhr besticht durch ihren sehr schönen
Erhaltungszustand und ihre seltene Gehäusequalität. Jean
Godde war ein bekannter französischer Uhrmacher, Meister
seit 1691, fertigte u.a. für Louis XIV.

Ca. Ø56 mm, ca. 184 g, brass and silver case, champlevé
decoration, birds and rocaille, early French main plate movement with verge escapement, main plate signed, verge
bridge also with birds, fire-gilt dial, very good condition, with
enamel cartouches, iron hands, very beautiful condition, in
working order, stiff opening mechanism. The watch impresses with its very nice condition and its rare case quality.
Jean Godde was a well-known French watchmaker, master
since 1691, produced for Louis XIV.
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4188

4.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: außergewöhnliche und ganz frühe, einzeigrige Louis XIV Oignon mit Scheinpendel, Emailledekoration
und Silbergehäuse, Louis Bouffeé a Saumur um 1690

Pocket watch: very early Louis XIV oignon watch with enamel decoration and mock pendulum, silver, Louis Bouffeé
a Saumur ca.1690

Ca. Ø58mm, ca. 179g, außergewöhnliches, glattes
Silbergehäuse, Mittelteil Messing vergoldet, extrem seltenes Oignonwerk mit Emaillemalerei und Scheinpendel,
Damenportrait in Emaille- Miniatur-Lupenmalerei von
hochfeiner Qualität, Platine signiert, Werksverzierungen
sowie Schutzvorrichtung der Hemmungspartie in Silber
gefertigt, ausgesprochen feine Qualität, besonders hohe
Pfeiler, feuervergoldetes Zifferblatt mit Emaille-Kartuschen
(teilweise etwas rissig), Eisenzeiger, zentraler Aufzug über
die Zeigerwelle, gangbar.

Ca. Ø58 mm, ca. 179 g ,extravagant and smooth silver case;
mid section gilt brass, very rare oignon movement with enamel painting and mock pendulum, miniature enamel ladies
portrait, very fine quality, main plate signed, silver movement
decoration and protective device of the escapement, very
fine quality, high pillars, fire-gilt dial with enamel cartouches
(partly with hairlines), iron hand, central winding, movement
intact.
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3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: Prachtexemplar einer frühen englischen Repoussé Spindeluhr mit Scheinpendel, Datum, Emaillemalerei und Regulierung durch das Zifferblatt, Mauris/Clough?
verm. um 1720
Ca. Ø56mm, ca. 130g, Doppelgehäuse aus Silber, Außengehäuse Repoussé, hervorragende, massive Qualität,
Meisterwerk der Repoussé Gehäusemacher-Kunst, signiert
Mauris, Darstellung der mythologische Szene „Kriegsheld
Marcius Coriolanus bei seiner Mutter Volumnia und seiner
Frau Virgilia“, Innengehäuse glatt, Gehäusemacher-Punze
IMC mit Krone, extrem seltenes Spindelwerk mit Emaille-Medaillon, Umrandung feuervergoldet und prächtig
verziert, außergewöhnliche Pfeiler, Champlevé-Zifferblatt
mit Ausschnitt für das Scheinpendel, am Rand schwach
lesbar signiert Glough?, Regulierung durch das Zifferblatt,
Datumsanzeige, eiserne Zeiger, gangbar, Revision empfohlen, Zeigerwerk mit alten Restaurierungen, äußerst selten.
Die Uhr ist seit langem bekannt und wurde letztmalig 2001
in Genf versteigert (Quelle: https://www.cortrie.de/go/wv0).
Marcius Coriolanus (auch Gaius Marcius Coriolanus oder
kurz Coriolan; *vor 527 v. Chr.; † um 488 v. Chr. in Antium)
war der Sage nach ein römischer Held und Feldherr, dessen
Stolz, Unverstand und Starrsinn zu Auseinandersetzungen
mit den Plebejern führten. Er wurde aus Rom verbannt und
führte daraufhin einen Krieg gegen seine eigene Heimatstadt, den er erst auf Bitten seiner Mutter abbrach.
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Pocket watch: splendid edition of an early English repoussé verge watch, mock pendulum, date, enamel painting,
regulation by dial, Mauris/Clough? probably ca. 1720
Ca. Ø56 mm, ca. 130 g, silver paircase, 1st case repoussé,
excellent solid quality, masterpiece of repoussé casemaker‘s art, signed Mauris, mythological scene „War hero
Marcius Coriolanus with his mother Volumnia and his wife
Virgilia“, 2nd case smooth, casemaker‘s punch IMC with
crown, very rare verge movement with enamel medallion,
fire-gilt surroundings and splendidly decorated, extravagant
pillars, champlevé dial with mock pendulum, weakly readable signed Glough?, regulation by dial, date indication, iron
hands, movement intact, revision recommended, hands
motion train with old restorations, very rare. The watch has
been long known and was last sold in Geneva auction 2001
(source: https://www.cortrie.de/go/wv0). Marcius Coriolanus (also Gaius Marcius Coriolanus or shortly Coriolanus
* before 527 BC, † 488 BC in Antium) was according to
legend a Roman hero and general, whose pride, ignorance
and stubbornness led to clashes with the plebeians. He was
banished from Rome and then led a war against his own
hometown, which he broke off only at the request of his
mother.
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4190

7.000 € - 10.000 €

Kutschenuhr/Karossenuhr/Taschenuhr: hochfeine französische Karossenuhr mit Selbstschlag und Datum, ca.1780

Coach clock/pocket watch: very fine French coach clock
with self-striking and date, ca. 1780

Ca. Ø80mm, ca. 470g, Silbergehäuse, durchbrochen gearbeitet, umlaufend Klangöffnungen, Rand prächtig graviert,
Glocke, feuervergoldetes Vollplatinenwerk mit Zylinderhemmung und 2 Federhäusern für Gangwerk und Schlagwerk,
prächtige Unruhbrücke, verziert mit Vogelmotiven, außergewöhnlich große, 5-armige Unruh, Stunden-Selbstschlag,
Datum, hervorragend erhaltenes Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, silberne Uhrenkette mit vermutlich originalem Schlüssel, sehr schöner Erhaltungszustand, gangbar
und mit sehr gutem Klang.

Ca. Ø80 mm, ca. 470 g, silver case, pierced, sound openings,
decorative peripheral engravings, bell, fire-gilt main plate
movement with cylinder escapement and 2 barrels for gear
train and striking train, splendid balance bridge, decorated
with birds, very big 5-arm balance, self-striking hours, date,
enamel dial, excellent condition, Breguet steel hands, silver
watch chain, probably original key, very beautiful condition,
movement intact, good sound.
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4191

2.800 € - 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“.
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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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3.500 € - 5.500 €

Taschenuhr: technisch interessante Taschenuhr mit
springender, anhaltbarer Zentralsekunde und Pouzait-Ankerhemmung, L‘Archeveque Liodet, Genève, ca.1820

Pocket watch: technical interesting pocket watch, with
jumping, stoppable center seconds and Pouzait lever escapement, L‘Archeveque Liodet, Genève, ca. 1820

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.

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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4193

5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: äußerst rare, technisch hoch interessante
Taschenuhr mit spezieller Hemmung , signiert Hahn in
Stuttgart, ca.1790
Ca. Ø57mm, ca. 127g, Silbergehäuse, vergoldet, rändiertes
Mittelteil, Gehäusepunze D, darunter eine 14, Experimentalwerk mit riesiger 5-armiger Unruh, Sekunden-Schwinger,
flache Unruhspirale, ungewöhnliche Zylinderhemmung mit
silbernem Zylinderrad, unter dem Zifferblatt graviert 1823
AK, Emaillezifferblatt mit dezentraler Zeitanzeige, Zentralsekunde und Datum, originale, goldene Pfeilzeiger, Werk
gangbar, Zeigerwerk restaurierungsbedürftig, museales
süddeutsches Sammlerobjekt. Gebrüder Hahn Hoffmechanici à Stuttgardt: Die Gebrüder Hahn, Christian Gottfried
(* 1769) und Christoph Matthäus (1767-1833), arbeiteten
in der Werkstatt ihres Vaters Philipp Matthäus Hahn in
Onstmettingen, Kornwestheim und Echterdingen. Christian
Gottfried und Christoph Matthäus wurden „Hofmechanikus“
(Hoflieferanten) in Stuttgart.
Pocket watch: extremely rare, technical high interesting
pocket watch with special escapement, signed „Hahn in
Stuttgart“, ca. 1790
Ca. Ø57 mm, ca. 127 g, silver case, gilt, reeded mid section,
case punch „D „ and „14“, experimental movement with huge
5-arm balance, seconds oscillator, flat hairspring, extravagant cylinder escapement with silver cylinder escape wheel,
engraved under the dial 1823 AK, enamel dial with decentralized time display, center seconds and date, original,
golden arrow hands; movement intact, hands motion train
needs restoration, rare South German collector‘s object.
Gebrüder Hahn Hoffmechanici à Stuttgardt: The brothers
Hahn, Christian Gottfried (* 1769) and Christoph Matthäus
(1767-1833), worked in the workshop of their father Philipp
Matthäus Hahn in Onstmettingen, Kornwestheim and Echterdingen. Christian Gottfried and Christoph Matthäus were
„Hofmechanikus“ (court suppliers) in Stuttgart.
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4194

3.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: seltene IWC Ingenieur Ref.666 von 1963,
Edelstahl
Ca. Ø36mm, Edelstahl, verschraubt, Innengehäuse aus
Weicheisen zur Magnetfeldabschirmung, Automatikwerk
Kaliber 853, Werksnummer 1727128, versilbertes Zifferblatt,
Zentralsekunde, Leuchtzeiger, schwarzes Lederarmband
mit IWC Dornschließe, guter Zustand, funktionstüchtig,
Einlieferung vom 1. Besitzer.
Wristwatch: rare IWC Ingenieur ref. 666 from 1963, stainless steel
Ca. Ø36 mm, stainless steel, screwed back, 2nd case made
of soft iron for magnetic field shielding, automatic movement caliber 853, movement no. 1727128, silvered dial,
center seconds, luminous hands, black leather strap with
IWC buckle, in good condition, in working order, from first
owner.
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4195

3.500 € - 5.000 €

Armbanduhr: Zenith Rarität, Herrenuhr Zenith „Chronometer Ultra Thin Elite 661 Platinum“ Limited Edition 250
Stück, ca.1990, nahezu neuwertig!
Ca. Ø35mm, 950er Platin, flaches, solides Gehäuse, sehr
elegante Form, limitiert 121/250, Druckboden, Automatikwerk Chronometer Kaliber 661, weißes, elegantes Zifferblatt
mit massiv weißgoldenen Ziffern und massiv weißgoldenen
Zeigern, dunkelblaues Lederarmband mit originaler 18K
Weißgoldschließe, lt. Einlieferer so gut wie nie getragen
und nahezu neuwertig mit Originalpapieren. Dieses Zenith
Automatikwerk 661 ist das weltweit zweit-flachste Automatikwerk mit Gangreserve von 55 Stunden. Krone, Ziffern,
Zeiger und Schließe dieser Limited Edition wurden in 18K
Weißgold gefertigt!
Wristwatch: Zenith rarity, men‘s watch Zenith „Chronometer Ultra Thin Elite 661 Platinum“ Limited Edition 250
pieces, ca.1990, almost new!
Ca. Ø35 mm, 950 platinum, flat, solid case; very elegant shape, limited 121/250, pressed back, automatic movement,
chronometer caliber 661, white elegant dial with solid white
gold numerals and solid white gold hands, dark blue leather
strap with original 18 K white gold felt-clasp, according
to consignor, almost never worn and almost as new with
original certificates. This Zenith automatic movement 661
is the world‘s second-flattest automatic movement with a
power reserve of 55 hours. The crown, numerals, hands and
felt-clasp of this Limited Edition are made in 18 K white gold!
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4196

4.500 € - 12.500 €

Armbanduhr: Rolex-Rarität, extrem rare King Midas
Ref.3584 in massiv Weißgold mit Lapislazuli-Zifferblatt,
Rolex ca.1975
Ca. 24 × 33mm, ca. 187g, 18K Weißgold, Ref. 3584, No. 2182,
Seriennummer 3918360, Handaufzug Kaliber 650, Zifferblatt aus Lapislazuli, Zeiger aus poliertem Stahl, originales
18K Weißgold-Armband mit Doppelfaltschließe, Uhr und
Armband bez. „King Midas“, guter, gebrauchter Zustand,
Einlieferung vom Erstbesitzer, daher Revision empfohlen,
gangbar. Ursprünglich von Gerald Genta entworfen und von
antiken Tempeln aus Griechenland inspiriert, war das Modell
zu jener Zeit eine der teuersten Uhren von Rolex. Die King
Midas ist heute ein gesuchtes Sammlerobjekt der siebziger
Jahre, insbesondere in der extrem seltenen Weißgold-Version mit Lapislazuli-Zifferblatt. Eine absolut identische Uhr
mit der Nummer 2093 wurde 1974 von Rolex an den Sultan
von Oman verkauft.
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Wristwatch: Rolex rarity, very rare King Midas ref. 3584,
solid white gold, with Lapislazuli dial, Rolex ca. 1975
Ca. 24 × 33 mm, ca. 187 g, 18 K white gold, ref. 3584, no.
2182, serial no. 3918360, manual winding caliber 650, Lapislazuli dial, polished steel hands, original 18 K white gold
bracelet with double-felt-clasp, watch and bracelet inscribed
„King Midas“, well-kept condition, from first owner, revision
recommended, movement intact. Originally designed by
Gerald Genta and inspired by ancient Greek temples, the
model was one of Rolex‘s most expensive watches at the
time. The King Midas is today a sought-after collector‘s
item of the seventies, especially in the extremely rare white
gold version with Lapislazuli dial. An absolutely identical
watch with the number 2093 was sold in 1974 by Rolex to
the Sultan of Oman.

4197

3.500 € - 7.500 €

Armbanduhr: einzigartige, große weißgoldene Herrenuhr Corum Buckingham
„Baguette“, vermutlich ein Einzelstück der bekannten Hermes-Ausgabe, ca.1970
Ca. Ø36 x 36mm, 18K Weißgold, Boden bezeichnet „Buckingham“, Handaufzug,
einzigartiges Zifferblatt mit Diamantindexen im Baguetteschliff, weißgoldene
Zeiger, originales Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig und in sehr
schönem Originalzustand, absolute Rarität. Lt. Vorbesitzer soll es sich bei der
Uhr um ein Einzelstück mit dieser besonderen Zifferblattausführung und in 18K
Weißgold handeln. Das Modell wurde normalerweise mit Silbergehäuse für Hermes Paris produziert und hatte schwarze Indexe. Die „Buckingham“ wurde in den
70iger Jahren zur Kultuhr, da auch Elvis Presley eine solche Uhr besaß und oft trug,
allerdings die Normalausführung in Gelbgold. (Quelle:https://www.cortrie.de/go/
Jq6 ). Da die Uhr aus erster Hand eingeliefert wurde, ist eine Revision empfohlen.
Wristwatch: unique, big white gold gentlemen‘s watch Corum Buckingham „Baguette“, probably unique piece of the popular Hermes edition, ca. 1970
Ca. Ø36 mm x 36 mm, 18 K white gold, back inscribed „Buckingham“, manual
winding, unique dial with diamond indexes, white gold hands, original leather strap
with buckle, in working order, very beautiful original condition, absolute rarity. According to the previous owner, the watch is supposed to be a unique piece with this
special dial design and in 18 K white gold. The model was normally produced with
silver case for Hermes Paris and had black indexes. The „Buckingham“ became
a cult watch in the 70s, as Elvis Presley also owned and used that watch, though
the standard edition yellow gold (source: https: //https://www.cortrie.de/go/PAx).
From the first owner, revision recommended.

4198

2.200 € - 3.000 €

Armbanduhr: hochwertiger Chronograph,
Breitling „Old Navitimer Ref. A13022“,
Automatik
Ca. Ø42mm, Edelstahl mit Goldlünette,
verschraubter Boden mit Grad-Einteilung,
Referenz 13022, Automatikwerk Kaliber
7750, Datum, schwarzes Zifferblatt mit silberfarbenen Totalisatoren, Lederarmband
mit Faltschließe, sehr guter und gepflegter
Erhaltungszustand,
Generalüberholung
2013 bei Wempe in Hamburg, mit Service-Nachweis.
Wristwatch: high-grade chronograph,
Breitling „Old Navitimer ref. A13022“,
automatic
Ca. Ø42 mm, stainless steel with gold bezel,
screwed back with degree division, reference 13022, automatic movement caliber
7750, date, black dial with silver-coloured
totalizers, leather strap with felt-clasp, very
good condition, Wempe Hamburg revision
2013, with service document.
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4199

2.700 € - 3.500 €

Armbanduhr: seltener, limitierter Breitling Chronograph, Crosswind „Special“ Chronometer
A44355I2/B666 No.186/250, limitiert auf 250
Exemplare, mit Box und Papieren
Ca. Ø46mm, Edelstahl, verschraubter Boden,
zertifiziertes Automatik-Chronometer, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler und Großdatum, Zifferblatt mit rotem Schriftzug
„Limited Edition“, Leuchtzeiger, originales
Kautschukarmband mit Dornschließe,
zusätzlich originales Edelstahlarmband
mit Faltschließe, sehr guter Zustand mit
Originalbox und sämtlichen Papieren,
inklusive Chronometer-Zertifikat.
Wristwatch: rare and limited Breitling
chronograph, Crosswind „Special“
chronometer A44355I2/B666 no.
186/250, limited to 250 pieces, with
original box and certificates
Ca. Ø46 mm, stainless steel, screwed
back, certificated automatic chronometer, chronograph with 30min counter
and date, dial with red inscription „Limited
Edition“, luminous hands, original rubber
strap with buckle, additionally original
stainless steel bracelet with felt-clasp, in
very good condition, with original box and
certificates, with chronometer certificate.
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4200

4.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: Luxusausführung einer Omega Constellation
Ref. 168027 von 1970 in 18K Vollgold mit Originalbox „
CHRONOMETER“
Ca. Ø35mm, ca. 122g, 18K Gold, mattiert, verschraubter Boden mit Constellation-Logo, Automatikchronometer Kaliber
564, No. 30325139, Sonderzifferblatt, rautenförmig satiniert, Gold, Datum, Zentralsekunde, sehr seltenes, massives
18K Gold Nieten-Armband in Überlänge, Faltschließe, sehr
schöner Zustand mit originaler Chronometerbox, funktionstüchtig, Revision empfohlen, da Einlieferung aus 1. Hand.
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Wristwatch: luxury edition, Omega Constellation ref.
168027, 1970, 18 K gold, original box „CHRONOMETER“
Ca. Ø35 mm, ca. 122 g, 18 K gold, mattfinished, screwed
back with Constellation logo, automatic chronometer
caliber 564, no. 30325139, special dial, satined, gold, date,
center seconds, very rare solid 18 K gold riveted bracelet,
overlength, felt-clasp, original chronometer box, very beautiful condition, in working order, revision recommended, from
first owner.

4201

3.000 € - 4.000 €

Armbanduhr: vintage Rolex Chronometer Ref.1005, ca.1960

Wristwatch: vintage Rolex chronometer ref. 1005, ca. 1960

Ca. Ø34mm, verschraubte Krone, verschraubter Boden, Automatikchronometer, Zifferblatt mit aufgesetzten Indexen,
Zentralsekunde, Lederarmband, Boden und Gehäuse mit
kleinen Druckstellen, funktionstüchtig.

Ca. Ø34 mm, screwed down crown, screwed back, automatic
chronometer, dial with indexes, center seconds, leather
strap, back and case with small flat dents, in working order.
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4202

220

2.600 € - 4.000 €

Taschenuhr: hochfeine, zweifarbige Spindeluhr mit Repetition à toc, Lepine Hger du Roy No.278, ca.1770

Pocket watch: very fine, two-colored verge repeater à toc,
Lepine Hger du Roy No. 278, ca. 1770

Ca.Ø41mm, ca. 66g, 18K Gold, Gehäuse von besonders
schöner Qualität, gearbeitet in 18K Rotgold, Verzierungen in
18K Grüngold, No.278, Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden à toc, signiert, ebenfalls signiertes
und gut erhaltenes Louis XVI Emaillezifferblatt und originale
rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig und in sehr gutem Originalzustand, hochfeine Sammleruhr.

Ca. Ø41 mm, ca. 66 g, 18 K gold, high quality case, 18 K pink
gold, 18 K green gold decorations, no. 278, verge movement,
repeating hours and quarters à toc, signed Louis XVI enamel
dial, good condition, original pink gold hands, in working order, very good original condition, very fine collector‘s watch.
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4203

2.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: äußerst seltene, möglicherweise einzigartige
französische Spindeluhr mit Repetition à toc et à tac und
Sonderzifferblatt mit geschriebenen Stunden, bedeutender Uhrmacher, Jaques Jerome Gudin Paris 1732-1789
Ca. Ø42mm, ca. 77g, 18K Rotgold, Ziergravur, rückseitig
zentrale Darstellung von Fahnen und Lanzen, 5-teiliges
Außenscharnier, ganz feine und kaum sichtbare Klangöffnungen, Glocke, im Gehäuserand Hebel für die Umschaltung
von Repetition auf Glocke und „stille“ Repetition à toc,
signiertes Spindelwerk mit Repetition der Stunden und
Viertelstunden, extrem seltenes, originales Emaillezifferblatt mit ausgeschriebenen Stunden in Französisch, ausgesprochen schöne, vermutlich originale Zeiger aus Rotgold,
guter Erhaltungszustand, gangbar, Repetition funktioniert,
ist aber justierungsbedürftig. Die Uhr ist eine absolute Rarität. Der damalige Wert dieser einzigartigen Uhr ist schon
daran erkennbar, dass große Diamanten als Zierelemente
für Pendant und Öffnungsknopf verwendet wurden. Die
Umschaltmöglichkeit zwischen Glockenschlag und „stiller
Repetition“ war zu dieser Zeit eine technische Raffinesse.
Das Zifferblatt mit ausgeschriebenen Wörtern anstelle von
Ziffern ist extrem selten, uns ist kein weiteres vergleichbares Exemplar bei einer Spindeluhr bekannt. Jacques Jérôme
Gudin wurde 1732 in Paris als Sohn von Jacques Gudin und
Henriette Le Noir geboren. Sie war eine Tochter von Juwelier
Pierre Le Noir und Schwester von Jean-Pierre Le Noir. Er
wurde Meister am 12. Mai 1762 und war ab dann am Quai
des Orfevres ansässig. 1783 siedelte er um nach der Rue St
Honoré. Jacques Jérôme signierte seine Uhren mit „Gudin
fils“ und „Gudin“. Er arbeitete einige Jahren zusammen mit
Jean Baptiste André Furet (Furet). Er heiratete 1755 Geneviève-Victoire Marteau, Tochter des Goldschmiedes Jean
Marteau. Jacques Jérôme Gudin verstarb 1789. Uhren von
Gudin befinden sich u.a. in den Sammlungen des Windsor
Castle, des Mathematisch-Physikalischen Salons in Dresden und im Nationalmuseums Stockholm.

Pocket watch: very rare, probably unique French verge
watch repeater à toc et à tac, special dial with written
hours, important watchmaker, Jaques Jerome Gudin Paris
1732-1789
Ca. Ø42 mm, ca. 77 g, 18 K pink gold, decorative engraving,
flags and lances on back, 5-part lateral hinge, very fine and
barely visible sound openings, bell, bolt for switching from
repeating on bell and silent repeating à toc, signed verge
movement, repeating hours and quarters, very rare original
enamel dial with French written hours, probably original
pink gold hands, good condition, movement intact, repeater
needs adjustment. The watch is an absolute rarity. The
value of this unique watch is already recognizable by the
fact that large diamonds were used as ornamental elements
for pendant and opening button. The possibility of switching
between bell and „quiet repeating“ was a technical refinement at that time. The dial with written numerals instead
of numbers is extremely rare, we do not know any other
similar example. Jacques Jérôme Gudin was born in Paris
in 1732 to Jacques Gudin and Henriette Le Noir. She was a
daughter of jeweler Pierre Le Noir and sister of Jean-Pierre
Le Noir. He became master watchmaker on May 12th, 1762
and was then based on the Quai des Orfevres. In 1783 he
moved to Rue St Honoré. Jacques Jérôme signed his
watches with „Gudin fils“ and „Gudin“. He worked for several
years together with Jean Baptiste André Furet (Furet). He
married Geneviève-Victoire Marteau in 1755, daughter of
the goldsmith Jean Marteau. Jacques Jérôme Gudin died in
1789. Gudin watches are among others in the collections of
Windsor Castle, the Mathematisch-Physikalischer Salon in
Dresden and the Nationalmuseum Stockholm.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4204

3.200 € - 6.000 €

Taschenuhr: museale und technisch hochinteressante
Schlagwerks-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
repeater, 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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4205

4.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: Rarität, museale Damenuhr mit Schlagwerk und Musikwerk, vermutlich Genf um 1820
Ca. Ø37mm, 18K Rotgold, Gehäusemacherpunze CHL, No.1333, Gehäuserand mit winzigem Knopf zum Auslösen des Musikwerkes, hochfeines und hochkompliziertes Uhrwerk mit sichtbarer Schlagwerksmechanik und verstecktem Musikwerk, ursprünglich mit Zylinderhemmung, späterer Umbau auf Ankerhemmung signiert, „CONVERTED BY T. MARTIN & CO.“ ( SUCCESSOR
TO LONDON BRANCH OF HENRY CAPT. 151 REGENTS STREET LONDON), goldenes Zifferblatt mit emailliertem Stundenreif
und emailliertem Minutenreif, Stahlzeiger, Gangwerk und Schlagwerk restaurierungsbedürftig und nicht komplett vollständig,
Musikwerk intakt und mit gutem Klang, extrem seltenes und museales Restaurierungsobjekt. Damenuhren mit Schlagwerk und
Musikwerk sind aus technischer Sicht museale Sammlerobjekte und wesentlich seltener als Taschenuhren in der Herrengröße
mit gleicher Komplikation. Schon eine Damenuhr mit Minutenrepetition kostet teilweise das 5-6fache als das entsprechende
Herrenmodell. Nach unseren Recherchen handelt es sich um die kleinste Taschenuhr mit einem Schlagwerk und
Musikwerk dieser Qualität, die bisher auf einer Auktion angeboten wurde.
Pocket watch: rare ladies watch with striking train and music movement,
probably Geneva ca. 1820
Ca. Ø37 mm, 18 K pink gold, casemaker‘s punch CHL, no. 1333,
with small peripheral button for music, very fine and complicated
watch movement with visible striking train mechanism and
hidden music movement, originally with cylinder escapement,
later with lever movement signed „CONVERTED BY T. MARTIN
& CO.“( SUCCESSOR TO LONDON BRANCH OF HENRY CAPT.
151 REGENTS STREET LONDON), golden dial with enameled
chapter ring and enameled minute rim, steel hands, wheel train
and striking train needs restoration, some parts missing, music
movement intact and with good sound, very rare restoration object. Ladies‘ watches with striking train and music movement are,
from a technical point of view, museum collectors‘ items and much
rarer than men‘s pocket watches with the same complications. Even
a ladies‘ watch with minute repeater costs sometimes 5-6 times as
much as the matching men‘s model. According to our research, it is the
smallest pocket watch with a striking train and music movement of this
quality, which was previously offered in auction.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4206

224

4.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: Rarität, Spindeluhr mit Minutenrepetition,
signiert Breguet & Fils No.5608, Paris um 1820

Pocket watch: rarity, verge watch minute repeater, signed
Breguet & Fils no. 5608, Paris ca. 1820

Ca. Ø59mm, ca. 130g, 18K Roségold, rändiertes Mittelteil,
No.5608, Spindelhemmung, Repetition der Stunden,
Viertelstunden und Minuten, verschraubtes, signiertes
Emaillezifferblatt, besonders schöne Breguet-Zeiger aus
Stahl, sehr guter Zustand, funktionstüchtig. Spindeluhren
mit Minutenrepetition sind extrem selten und bei technisch
orientierten Sammlern hoch begehrt. Es sind mehrere dieser Uhren mit der Signatur Breguet & Fils bekannt. Es wird
angenommen, dass die Werke dieser Uhren von Decombaz
geliefert wurden.

Ca. Ø59 mm, ca. 130 g, 18 K pink gold, reeded mid section,
no. 5608, verge escapement, repeating hours, quarters and
minutes; screwed and signed enamel dial, very beautiful
Breguet steel hands, in very good condition, in working order. Verge watch minute repeaters are extremely rare and
are very wanted by technically oriented collectors.
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4207

4.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: museale, extrem seltene ovale Taschenuhr
mit Repetition, signiert Breguet a Paris, um 1800

Pocket watch: very rare oval pocket watch repeater, signed
Breguet a Paris, ca. 1800

Ca. 50 × 65mm, ca. 98g, 18K Rotgold, extrem seltene ovale
Form, hochwertige Qualität mit integriertem Scharnier,
Staubdeckel signiert, außergewöhnliches, äußerst seltenes
ovales Formwerk mit Zug-Repetition, Repetition der Stunden und Viertelstunden, sichtbares Schlagwerk, Platine
mit Ausschnitt für die Unruh, Zylinderhemmung, Platine
signiert, originales, signiertes Emaillezifferblatt (Haarriss),
gebläute Stahlzeiger, gangbar, Rückdeckel restauriert, absolute Rarität. Ovale Taschenuhren waren im 17.Jh. relativ
häufig. Im 18. Jh. dagegen verschwand diese Gehäuseform
fast völlig. Umso seltener ist ein Exemplar um 1800, signiert
Breguet, ausgestattet mit seltener Repetition und von hoher
Werksqualität. Uns ist lediglich eine weitere vergleichbare
Uhr bekannt, und zwar die Louis Duchêne & Fils (Geneva),
No. 9471, die in Genf für ca. 30.000 Schweizer Franken
versteigert wurde.

Ca. 50 × 65 mm, ca. 98 g, 18 K pink gold, very rare oval shape, high-grade quality with integrated hinge, dome signed,
extravagant and very rare oval movement with pull repeater,
repeating hours and quarters, visible striking train, main
plate with visible balance, cylinder escapement, main plate
signed, original and signed enamel dial (hairline), blued steel
hands, movement intact, back lid repaired, real rarity. Oval
pocket watches were relatively common in the 17th century.
In the 18th century, however, this shape of cases almost disappeared. All the more rare is a piece around 1800, signed
Breguet and equipped with rare repeater and high quality
movement. According to our knowledge, there is only one
comparable watch, the Louis Duchêne & Fils (Geneva), no.
9471, which was sold in Geneva auction for about 30,000
CHF.
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4208

4.000 € - 6.000 €

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 mit sehr
guter Klang. Sowohl Musik als auch Repetition lassen sich
bei dieser Uhr auch 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.

4209

8.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: exquisite, extrem rare Gold/Emaille-Taschenuhr mit Repetition und Musikwerk, bedeutender Hersteller, Henri Maillardet/ Jaquet-Droz No.10623, gefertigt
für das osmanische Reich um 1800
Ca. Ø57mm, ca. 124g, 18K Gold, Gehäusemacher-Punze
GR, Staubdeckel signiert Maillardet et Comp.No.10623, exquisites Genfer Werk mit Zylinderhemmung, Repetition der
Stunden und Viertelstunden auf gebläute Tonfedern sowie
Musikwerk, ausgesprochen schönes Emaillezifferblatt mit
osmanischen Ziffern und feinster Emaille-Lupenmalerei
„Blumenbouquet“, gebläute Stahlzeiger, gangbar, Repetition
und Musik mit gutem Klang, Gehäuse mit normalen kleinen
Gebrauchsspuren, Rarität. Henri Maillardet war einer der
bedeutendsten Hersteller von Uhren mit Automaten und
Musikwerken. (Jean) Henri (Nicolas) Maillardet wurde 1745
in Meyriez geboren. Er arbeitete in Fontaines (Kanton Neuenburg) und London (1784 bis ca. 1815). Um 1768 ist er mit
seinem Bruder Jean-David in Berlin tätig bei Abraham Louis
Huguenin. Die Mitarbeiter von Jaquet-Droz - Jean-Frédéric
Leschot, Henri Maillardet und Jacob Frisard - begannen
1770 mit dem Bau von drei Androiden. 1774 stellte die Firma
Jaquet-Droz in La Chaux-de-Fond diese drei Androiden
der Öffentlichkeit vor, der Schreiber, der Zeichner und die
Musikerin. Sie sind heute noch immer funktionstüchtig
in Neuchâtel im Musée d‘art et d‘histoire de Neuchâtel zu
besichtigen. Jaquet-Droz, der ab 1775 in London tätig war,
traf dort verschiedene Uhrenhändler, darunter auch den
berühmten James Cox, der bei seinen Geschäften durch
seinen Sohn im chinesischen Kanton unterstützt wurde.
Henri Maillardet eröffnete ein Herstellungsatelier, dessen
Leitung er übernahm. Der Großteil der Produktion war für
den chinesischen Markt bestimmt. Im Jahr 1783 verließ
Jaquet-Droz London, um sich mit seinem Geschäftspartner
und Nachfolger Jean-Frédéric Leschot in Genf niederzulassen. Die Leitung des Londoner Ateliers im Bartlett‘s Building
übernahm Henri Maillardet. Die Werke und auch die Gehäuse für seine Uhren bezog Maillardet überwiegend aus Genf.

Pocket watch: exquisite rare gold/enamel pocket watch
repeater, music movement, important maker, Henri
Maillardet/Jaquet-Droz No. 10623, made for the Ottoman
Empire, ca. 1800
Ca. Ø57 mm, ca. 124 g, 18 K gold, casemaker‘s punch GR,
dome signed Maillardet et Comp. No. 10623, exquisite
Geneva movement with cylinder escapement, repeating
hours and quarters, blued gong and music movement, very
beautiful enamel dial with Ottoman numerals and finest
enamel paintings „flower bouquet“, blued steel hands, movement intact, repeater and music with good sounds, case
with normal small signs of usage, rarity. Henri Maillardet
was one of the most important manufacturers of watches
with automatons and music movements. (Jean) Henri (Nicolas) Maillardet was born in 1745 in Meyriez. He worked in
Fontaines (canton of Neuchâtel) and London (1784 to about
1815). Around 1768 he worked with his brother Jean-David
in Berlin with Abraham Louis Huguenin. Jaquet-Droz employees - Jean-Frédéric Leschot, Henri Maillardet and Jacob
Frisard - began building three androids in 1770. In 1774,
the Jaquet-Droz company in La Chaux-de-Fond introduced
these three androids to the public, the scribe, the draftsman
and the musician. They are still working in Neuchâtel at the
Musée d‘art et d‘histoire de Neuchâtel. Jaquet-Droz, who
worked in London from 1775, met various watch dealers there, including the famous James Cox, who was assisted in his
dealings by his son in the Chinese canton. Henri Maillardet
opened a production workshop, which he took over. Most
of the production was destined for the Chinese market. In
1783 Jaquet-Droz left London to settle down in Geneva with
his business partner and successor Jean-Frédéric Leschot.
The manager of the London studio in Bartlett‘s Building was
Henri Maillardet. Maillardet received the movements and
also the cases for his watches mainly from Geneva.
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4210

9.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: Rarität, einziger uns bekannter Figurenautomat Jacquemart mit koaxial übereinanderliegender
Anordnung von Glocke und Zifferblatt, Schweiz für den
englischen Markt, um 1800
Ca. Ø58mm, ca. 143g, 18K Gold, außergewöhnliches Goldgehäuse, das sich nach beiden Seiten durch winzige Knöpfe
im Gehäuserand aufklappen lässt, Gehäusepunze CLR, Gehäusenummer 1289, Staubdeckel signiert Graham London,
Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden
auf kleine Glocke, die sich unter dem erhabenen Zifferblatt
befindet, schauseitig mehrfarbig goldener Figurenautomat
Jacquemart auf weiß-emailliertem Untergrund (kleine
Krakelee), Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert Graham
London, Werk gangbar, Repetition und Figurenautomat
funktionieren, sind aber justierungsbedürftig, Zeigerwerk
revisionsbedürftig (Minutenzeiger defekt, aber vorhanden,
Stell-Vierkant abgenutzt). Dieser Jacquemart ist von großer
Seltenheit. Es sind bis heute lediglich einige wenige dieser
Uhren mit Schlag auf Glocke bekannt, die meisten davon
mit Silbergehäusen. Dies ist das einzige uns bekannte
Exemplar, wo Glocke und das kleine dezentrale Zifferblatt
koaxial übereinander liegen und nicht, wie sonst üblich,
nebeneinander angeordnet sind.

Pocket watch: extremely rare and probably unique Jacquemart repeating on bell, coaxial positioned dial and bell, signed Graham, Switzerland for the English market, ca. 1800
Ca. Ø58 mm, ca. 143 g, 18 K gold, extravagant gold case,
liftable to both sides with small peripheral buttons, case
punch CLR, case no. 1289, dome signed Graham London,
verge movement, repeating hours and quarters on bell,
which is under the raised dial, face with multi-colored
golden figured automaton Jacquemart on white-enameled
surface (small craquelling), case, movement and dial signed
Graham London; movement intact, figure automaton and
repeating work, but are in need of adjustment, hands motion train needs revision (minute hand defect, but present,
setting shaft damaged). This Jacquemart is of great rarity.
Only a few of these bell striking watches are known, most
of them with silver cases. According to our knowledge, this
is the only piece with bell and the small decentralized dial
coaxially to each other not arranged side by side, as usual.
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4211

500 € - 1.500 €

Uhrenschlüssel: außergewöhnlich großer, napoleonischer
Anhänge-Uhrenschlüssel mit großem, äußerst dekorativen
Achat, Frankreich um 1800
Ca. 72 × 45mm, Leton, äußerst dekorativer Lagenachat,
hervorragender Originalzustand, Rarität. Diese besonders
großen Prunkschlüssel sind ein Sammelgebiet für sich und
gehörten ursprünglich zu sehr teuren, großen Gold-Emaille-Taschenuhren, teilweise mit Musikwerken oder Automaten, heutige Museumsobjekte.

4212

230

Watch key: extravagant, big, Napoleonic pendant watch key
with big, very decorative agate stone, France ca. 1800
Ca. 72 × 45 mm, very decorative agate stone, excellent original condition, rarity. These extra large splendid key are very
popular collector‘s objects and originally belonged to very
expensive, large gold enamel pocket watches, some with
music movements or automaton, today‘s museum objects.

800 € - 1.500 €

Uhrenschlüssel: Rarität, außergewöhnlich großer, goldener Directoire Anhänge-Uhrenschlüssel mit Steinbesatz
und geheimem Giftfach, Frankreich um 1790-1800

Watch keys: rarity, extremely big, golden Directoire pendant
watch key, with jewels and secret poison compartment,
France ca. 1790-1800

Ca. 68 × 42mm, ca. 20g, 18K Gold, französische Goldpunzen,
festes Oberteil in Schlangenoptik gefertigt, ovales Mittelteil
beidseitig besetzt mit Steinplatten, Achat und Bloodstone,
Mittelteil aufklappbar, zwischen den Steinplatten verstecktes „Giftfach“, sehr schöner Erhaltungszustand, Rarität in
dieser Ausführung.

Ca. 68 × 42 mm, ca. 20 g, 18 K gold, French gold punch, solid
snake-shaped top, oval mid section with stones on both
sides, agate and bloodstone, mid section hinged, liftable,
hidden „poison compartment“ between the stones, very
beautiful condition, rare version.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4213

1.000 € - 2.000 €

Uhrenschlüssel: sehr seltener, figürlicher und außergewöhnlich großer, mehrfarbig goldener Directoire Anhänge-Uhrenschlüssel mit großem Stein
Ca. 79 × 47mm, ca. 30g, 3-farbig Gold, sehr aufwändige und
prunkvolle Ausführung, großer orangefarbener, facettierter
Stein, Stahlvierkant, sehr schöner Originalzustand, museales Sammlerobjekt, in dieser mehrfarbigen Goldausführung
eine wirkliche Rarität für Uhrenschlüssel-Sammler.

4214

Watch key: very rare, figured and extravagantly big, multicolored golden Directoire pendant watch key with big jewel
Ca. 79 × 47 mm, ca. 30 g, three colored gold, very extravagant and splendid version, big orange faceted jewel, very
beautiful original condition, museum collector‘s item, in
this multi-colored gold version a real rarity for watch key
collectors.

800 € - 1.400 €

Uhrenschlüssel: außergewöhnlich großer, goldener Directoire Anhänge-Uhrenschlüssel mit großem Glasstein,
Frankreich 1790-1800
Ca. 68 × 42mm, ca. 28g, 18K Gold, Mittelteil drehbar, besetzt
mit einem großen, facettierten Glasstein, selten.

Watch key: very big, golden Directoire pendant watch key,
with big glass block, France 1790-1800
Ca. 68 × 42 mm, ca. 28 g, 18 K gold, mid section rotatable,
with big, faceted glass block, rare.
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5.500 € - 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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4216

20.000 € - 60.000 €

Taschenuhr: bedeutende und vermutlich einzigartige hochkomplizierte
Taschenuhr mit Grande & Petite Sonnerie,
Repetition und Musik, Hofuhrmacher Louis
Mallet Paris No.1022/662, ca.1820

Pocket watch: important and probably
unique highly complicated pocket, Grande &
Petite Sonnerie, repeater and music, watchmaker of the court Louis Mallet Paris No.1022/662,
ca.1820

Ca. 59mm, ca. 147g, 18K Gold, guillochiert, rändiert, französische Goldpunzen, Gehäuse in nahezu makellosem und
völlig originalen Erhaltungszustand, Gehäusenummer 662,
Staubdeckel signiert und nummeriert, Werksnummer 1022,
signiert Louis Mallet a Paris, 3 Federhäuser: 1. Gangwerk, 2.
für Grande & Petite Sonnerie-Schlagwerk in Kombination mit
der Repetition, die lediglich durch Knopfdruck im Pendant
ausgelöst wird, 3. für das Musikwerk. Ausgesprochen hohe
Werksqualität mit Zylinderhemmung, Stoßsicherung und
Temperaturkompensation, hochwertiges Zifferblatt aus Silber, ausgefallene Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig und
in herausragendem Originalzustand, Museumsstück. Die
Uhr wurde 2018 komplett untersucht und alle Funktionen
getestet. Das hochkomplizierte Werk ist komplett und gangbar, eine Revision aber empfohlen. Uns ist keine weitere
französische Clockwatch in dieser Qualität und Ausführung
bekannt. Vergleichbar komplizierte französische Uhren wurden in dieser Zeit lediglich von Breguet und seinem Umfeld
gefertigt. Aus der Literatur ist uns lediglich eine weitere
Taschenuhr in ähnlicher Bauweise bekannt, beschrieben
von Yves Droz & Joseph Flores als: „Montre à Grandes
Complications-Sonnerie au Passage-Repetition-Musique“
(vielen Dank an dieser Stelle an Herrn Christian Pfeiffer-Belli). Louis Mallet (um 1790 Uhrmacher bis 1824 verzeichnet
in Paris) wurde zum Uhrmacher des Herzogs von Orleans
ernannt, dem späteren König Louis Philippe. Im „Almanach
du Commerce de Paris“ wurde er aufgelistet als L. Mallet
et Compagnie in der Rue J(ean. J(aques). Rousseau No.16.

Ca. 59 mm, ca. 147 g, 18 K gold, engine turned, reeded,
French gold punch, original case in excellent condition,
case no. 662, dome signed and numbered, movement no.
1022, signed Louis Mallet a Paris, 3 barrels: 1. gear train, 2.
for Grande & Petite Sonnerie striking train in combination
with the repeater, release/unlock by pendant button, 3.
music movement, very high movement quality with cylinder
escapement, shock absorber and temperature compensation, high-grade silver dial, extravagant Breguet steel hands,
in working order, excellent original condition, rare piece.
All functions have been fully tested in 2018. The highly
complicated movement is complete and in working order,
but a revision is recommended. We are not aware of any
other French pocket watches in this quality. Comparable
complicated French watches were only made by Breguet
and his environment. From the literature we are only aware
of another pocket watch of similar construction, inscribed
by Yves Droz & Joseph Flores as: „Montre à Grandes
Complications-Sonnerie au Passage-Repetition-Musique“
(Many thanks to Mr. Christian Pfeiffer-Belli) , Louis Mallet
(ca. 1790 watchmaker until 1824 listed in Paris) was named
the watchmaker of the Duke of Orleans, later King Louis
Philippe. In the „Almanac du Commerce de Paris“ he was
listed as L. Mallet et Compagnie in the Rue J(ean J(aques).
Rousseau No.16.
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4217

25.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: extrem seltene Genfer Taschenuhr
mit Figurenautomat „Die holländische Küche-The
Dutch Kitchen“, verm. Pierre Simon Gounouilhou Geneve,
ca.1815
Ca. Ø59mm, ca. 127g, 18K Rotgold, beidseitig verglast, Zylinderhemmung, rückseitig mehrfarbig goldener Figurenautomat „Die holländische Küche“ mit polychrom emailliertem
Hintergrund, Emaillezifferblatt mit Aufzug für Gangwerk
und Automatenwerk, Breguet-Stahlzeiger, Gangwerk intakt,
Automatenwerk restaurierungsbedürftig. Diese Uhr wird
erstmals auf einer Auktion angeboten und befindet sich seit
Jahrzehnten in unrestauriertem Zustand. Der Automat weist
kleine Mängel in der Emaille auf und braucht eine technische
Instandsetzung des Automatenwerkes, welches bereits alte
Reparaturstellen aufweist. Die „Holländische Küche“ gilt als
einer der komplexesten Genfer Taschenuhrenautomaten.
Die Automatenszene in vierfarbigem Gold beschreibt eine
holländische Küche mit folgenden Bewegungsabläufen:
1. links eine Magd beim Spinnen am Spinnrad, 2. das sich
drehende Spinnrad, 3. in der Mitte ein loderndes Feuer in
einer Esse, 4. darin ein sich drehender Brathähnchenspieß,
5. rechts ein springender Hund in einem Laufrad, der den
drehenden Spieß antreibt, 6. das Laufrad, 7. am rechten
Rand Brunnen mit fließendem Wasser . Insgesamt sind
heute nur etwa 10 dieser „Küchen“- Automaten bekannt. Sie
befinden sich überwiegend in bedeutenden Sammlungen
und Museen, z.B. im Patek Philippe Museum (Band IV, S.
37, Inventarnummer S-962). Ein weiteres Exemplar ist
abgebildet und beschrieben in E. Jaquet und A. Chapuis
„Histoire et Technique de La Montre Suisse“ von 1945 und
bei A Chapuis und E. Gelis, „Le Monde des Automates“, Paris 1928. Alle diese Uhren sind von den Emaillemotiven des
Hintergrundes leicht unterschiedlich, die Automatenfiguren
jedoch meist identisch. Es gibt einfachere Ausführungen
mit nur 5 Automaten und die komplexe Ausführung mit 7
Automaten, wie hier bei dieser Uhr.

Pocket watch: extremely rare Geneva pocket watch
with figured automaton „the Dutch kitchen“, probably
Pierre Simon Gounouilhou Geneva ca.1815
Ca. Ø 59 mm, ca. 127 g, 18 K pink gold, both sides glazed,
cylinder escapement, multicolored golden figured automaton on back „the Dutch kitchen“ with polychrome enamel
background, enamel dial with winding shafts for movement
and automaton, Breguet steel hands, movement intact,
automaton needs restoration, first-time offered in auction,
unrestored condition for decades, enamel with small imperfections, technical revision of automaton needed, with
former and old signs of restoration. Only 10 pieces noted
today, mostly part of important collections and museums,
a.o. Patek Philippe Museum. Another piece is illustrated and
described in E. Jaquet and A. Chapuis „Histoire et Technique
de La Montre Suisse“, from 1945 and in A Chapuis and E.
Gelis, „Le Monde des Automates“, Paris, 1928. All of the
noted 10 pieces have some differences in the background
decoration, the figures of the automaton are mostly identical. Some of these watches only have five motions, others,
like the present watch, have an automaton with 7 motions.
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Video
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Video

80.000 € - 200.000 €

Taschenuhr/Formuhr: bedeutende und museale Gold/
Emaille-Formuhr „Pfirsich/Mango“, signiert Ilbery London
No. 6577, ca.1810
Ca. 88 x 61mm, ca.148g, 18K Gold, Darstellung einer Frucht,
Pfirsich oder Mango, beidseitig prächtige Emaillierung und
mit hochwertigen Perlen besetzt, vermutlich Orientperlen, in
den Rand integrierter Öffnungsknopf, Staubdeckel ebenfalls
emailliert, Schlüsselaufzug, feuervergoldetes Duplexwerk
mit großer Stahlunruh und Diamantdeckstein, signiert Ilbery
London No.6577, Emaillezifferblatt mit kleiner Sekunde,
gebläute Stahlzeiger, gangbar, vermutlich originaler Schlüssel. Der optische Zustand des Gehäuses ist hervorragend.
Die Emaille zeigt nur geringe, übliche Gebrauchsspuren
und eine winzige, nur mit Lupe sichtbare Restaurierung am
Rand, an der Stelle wo der Blattstiel beginnt. Das Werk wurde lt. Besitzer sehr aufwändig und umfangreich restauriert
und ist jetzt in gangbarem Zustand, nachdem es viele Jahrzehnte defekt und unbenutzt war. Es wurden Reparaturen
und Restaurierungen am Gangwerk und am Zeigerwerk
durchgeführt, defekte Teile repariert oder ersetzt und die
ursprünglich fehlenden Zeiger ersetzt. Die Uhr stammt lt.
Besitzer ursprünglich aus dem Besitz des bekannten New
Yorker Juweliers Jan Scala, bei dem der jetzige Besitzer
die Uhr Ende der 70er Jahre erworben hat. Zur Uhr wird
ein Sachverständigen-Gutachten geliefert! Nach unseren
Recherchen handelt es sich hierbei um eine der seltensten
Ilbery-Uhren. Bisher sind nach jetzigem Kenntnisstand
lediglich 8 weitere Ilbery Uhren dieser Art bekannt, manche
als „Pfirsich“ bezeichnet, andere wiederum als „Mango“,
zumindest teilweise als Paare angefertigt. Es handelt sich

bei dieser Uhr um das zweite bekannte Exemplar in dieser
außergewöhnlich großen Ausführung. Die andere dieser
beiden Uhren wurde 2016 bei Dr. Crott versteigert und erzielte über 200.000€. Das Gehäuse und die Größe war mit
der vorliegenden Uhr identisch. Lediglich die Dekoration der
Vorderseite war farblich etwas anders gestaltet. Die Uhr
hatte die Nummer 6654 und das Werk hatte im Gegensatz
zu der vorliegenden Uhr die bei Ilbery häufiger verwendete
Zentralsekunde. Dr. Crott Auktionen führte zu der versteigerten Uhr folgende Recherche an: „Diese bedeutende
Uhr der Kategorie der „Phantasieuhren“ ist eine von acht
verbliebenen Uhren weltweit, die als Pfirsich geformt sind.
Sechs davon werden als spiegelverkehrtes Paar in bedeutenden Museen und Sammlungen aufbewahrt und werden
teilweise als Mango tituliert: Ein frühes Pärchen ohne Signatur befindet sich heute in einer Privatsammlung und war
ursprünglich Teil der Sandberg Collection (abgebildet und
beschrieben in Terence Camerer-Cuss „The Sandberg Watch
Collection“, Seite 432-433). Ein weiteres Paar befindet sich
in der Fondation Hans Wilsdorf/Rolex. Es trägt die Signatur
Ilberys und die Werknummern 6494 und 6495 (abgebildet
und beschrieben in Alfred Chapuis „Montres et Émaux de
Genève“ - Collection H. Wilsdorf, Lausanne 1944, Seite 138139). Das dritte bekannte Paar, ebenfalls von Ilbery, ist im
Patek Philippe Museum in Genf. Diese drei Pfirsichpaare
waren als Leihgabe Teil der Ausstellung des Patek Philippe
Museums „Le Miroir de la Séduction“ - Prestigieuses paires
de montres „chinoise“, die vom 15. Mai bis 16. Oktober 2010
in Genf stattfand. Sie sind abgebildet und beschrieben im
Ausstellungskatalog Seite 82-83, 90-91 und 92-93.“

Pocket watch: Significant and museum-like gold/enamel
form watch ‚ Peach/Mango, signed Ilbery London No.
6577“, ca. 1810
Ca. 88 x 61 mm, ca.148 g, 18 K gold, fruit shaped case, peach
or mango, splendid enamel on both sides, with high quality
pearls, probably natural pearls, integrated peripheral opening
button, dome also enameled, key winding, fire-gilt duplex
movement with big steel balance and diamond endstone,
signed Ilbery London no. 6577, enamel dial with subsidiary
seconds, blued steel hands, movement intact, probably
original key. The optical condition of the case is excellent.
The enamel shows only minor, usual signs of usage and a
tiny, nearly invisible peripheral restoration, on the beginning
of the petiole. According to the owner, the movement got
restored very complex and extensive and is now in working
condition, after it was broken and unused for many decades.
Repairs and restorations were made on the movement and
the hands motion train, some parts have been repaired or
replaced and missing hands have been replaced. According
to the owner, the watch was formerly sold to the well-known
New York jeweler Jan Scala, where the current owner bought
the watch in the late 1970s. The watch comes with an expert
report! According to our research, this is one of the rarest
Ilbery watches. So far, according to the current state of
knowledge, only 8 other Ilbery watches of this type are noted, some referred to as „peach“, others in turn as „mango“,
at least partially made as pairs. This watch is the second

noted exemplar of the exceptionally large version. The other
of these two watches was sold in Dr. Crott‘s auction 2016 for
more than € 200,000. The case and the size were identical
to the present watch. Only the decoration of the front was
a little different in color. The watch had the number 6654
and the movement had, in contrast to the present watch,
the more common central seconds. Dr. Crott auctions cited
the auction as follows: „This major watch in the category
„Fantasy Watches „ is one of eight remaining watches in the
world shaped as a peach, six of which are kept in pairs as a
mirrored pair in major museums and collections titled Mango: An early couple without a signature is now in a private
collection and was originally part of the Sandberg Collection
(pictured and described in Terence Camerer-Cuss‘s The
Sandberg Watch Collection, pages 432-433). Another pair is
part of the Fondation Hans Wilsdorf/Rolex. It has the Ilbery
signatures and the movement numbers 6494 and 6495
(illustrated and described in Alfred Chapuis „Montres et
Émaux de Genève“ - Collection H. Wilsdorf, Lausanne 1944,
pages 138-139). The third known couple, also from Ilbery, is
in the Patek Philippe Museum in Geneva. These three pairs
of peaches were on loan to the Patek Philippe Museum‘s
„Le Miroir de la Séduction“ exhibition - Prestigieuses paires
de montres „chinoise“, which took place from 15 May to 16
October 2010 in Geneva. They are illustrated and described
in the catalog pages 82-83, 90-91 and 92-93. „
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12.500 € - 16.500 €

Armbanduhr: Rolex Daytona Chronograph Ref. 116520 mit
Originalpapieren und Originalbox, Baujahr 2007

Wristwatch: Rolex Daytona chronograph ref. 116520, original certificates and original box, from 2007

Ca. Ø40mm, Edelstahl, verschraubter Boden, zertifiziertes
Automatikchronometer, Kaliber 4130, schwarzes Zifferblatt,
originales Edelstahlarmband mit Faltschließe, komplett mit
Originalbox, Originalpapieren und Bedienungsanleitung,
funktionstüchtig, sehr guter, gebrauchter Zustand.

Ca. Ø40 mm, stainless steel, screwed back, certified
automatic chronometer, caliber 4130, black dial, original
stainless steel bracelet with felt-clasp, with original box,
original certificates and user guide, in working order, in good
condition.
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4220

244

3.500 € - 4.800 €

Armbanduhr: Rolex Explorer II Ref. 16570, Edelstahl

Wristwatch: Rolex Explorer II ref. 16570, stainless steel

Ca. Ø40mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Ref.16570,
verschraubte Krone, zertifiziertes Automatik-Chronometer,
Seriennummer E813421, schwarzes Zifferblatt, Datum,
24h-Anzeige, 2. Zeitzone, Zentralsekunde, Rolex Edelstahlband mit Faltschließe, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø40 mm, stainless steel, screwed back, ref. 16570,
screwed crown, certified automatic chronometer, serial no.
E813421, black dial, date, 24h indication, two time zones,
center seconds, Rolex stainless steel bracelet with feltclasp, used condition, in working order.
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4221

8.000 € - 15.000 €

Armbanduhr: hochwertiger Chronograph mit originalen
Papieren, Audemars Piguet Royal Oak Ref. 25680St/
O/1110ST/01, ca. 2005
Ca. Ø41mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Automatikwerk Kaliber 2385, Serie E-14918, No.1932, Chronograph
mit Datum, originales Edelstahlarmband mit Faltschließe,
funktionstüchtig, gepflegter Zustand mit Originalpapieren,
Einlieferung aus 1. Hand.
Wristwatch: high-grade chronograph with original certificates, Audemars Piguet Royal Oak ref. 25680St/O/1110ST/01,
ca. 2005
Ca. Ø41 mm, stainless steel, screwed back, automatic movement caliber 2385, series E-14918, no. 1932, chronograph
with date, original stainless steel bracelet with felt-clasp, in
working order, well-kept condition, original certificates, from
first owner.
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4222

6.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: große IWC Fliegeruhr mit 8-Tage-Gangreserve „Big Pilot Antoine De Saint Exupery“ Ref. IW500422
Limited, No.0584/1149, mit Originalbox
Ca. 46mm, Edelstahl, Referenz 500422, Automatikerk Kaliber 51111, Gangreserve-Anzeige, Datum, Zentralsekunde,
originales Lederarmband, Originalbox, guter gebrauchter
Zustand, gekauft ca. 2010.
Wristwatch: big IWC pilot‘s watch, 8 day power reserve indication „Big Pilot Antoine De Saint Exupery“ ref. IW500422
Limited, No. 0584/1149, original box
Ca. 46 mm, stainless steel, reference 500422, automatic
movement caliber 51111, power reserve indication, date,
center seconds, original leather strap, original box, well-kept
condition, ca. 2010.

4223

10.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: hochwertige Herrenuhr Perrelet „Tonneau
Retrograde Second“ Ref.A3005/2, limitiert auf 25 Exemlare, mit Zertifikat und Originalbox
Ca.40 x 42mm, ca. 150g, 18K Weißgold, verschraubter
Saphirboden, limitierte Edition, No.4/25, speziell für Perrelet
entwickeltes Automatikwerk P 101 mit doppeltem Goldrotor
(Konstruktion Paul Gerber), guillochiertes Zifferblatt mit
retrograder Sekunde, Stahlzeiger, edles Lederarmband mit
Perrelet Edelstahl-Faltschließe, sehr guter, gebrauchter
Zustand, funktionstüchtig, mit Perrelet Zertifikat. NP lt.
Besitzer ca. 35.000US$.
Wristwatch: high-grade gentlemen‘s watch Perrelet
„Tonneau Retrograde Second“ ref. A3005/2, limited to 25
pieces, with certificate and original original box
Ca. 40 x 42 mm, ca. 150 g, 18 K white gold, screwed sapphire
crystal back, limited edition, no. 4/25, especially for Perrelet
developed automatic movement P 101 with double gold
rotor (construction Paul Gerber), engine turned dial with
retrograde seconds, steel hands, noble leather strap with
Perrelet stainless steel felt-clasp, in well-kept condition, in
working order, with Perrelet certificate. According to the
previous owner the original price was ca. 35,000 US $.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4224

7.500 € - 12.500 €

Armbanduhr: luxuriöse Taucheruhr aus 18K Weißgold,
Girard Perregaux „Sea Hawk Tribute to John Harrison“
Ref.4991 mit Box, Papieren und Original-Label
Ca. Ø43mm, ca. 188g, 18K Weißgold, Referenz 4991,
verschraubter Boden, drehbare Taucher-Lünette, Automatikwerk Kaliber 330 B, Gangreserve-Anzeige, Datum,
Leuchtzeiger, Lederarmband mit originaler Faltschließe,
gepflegter Zustand, wenig benutzt, Einlieferung aus 1. Hand
mit kompletten Blanko-Papieren und Originalbox, äußerst
selten in der Weißgoldausführung. NP lt. Vorbesitzer über
30.000US$. John Harrison ist einer der bedeutendsten
Namen der Uhrmacherkunst. Der Engländer, geboren 1693,
war verantwortlich für die Schaffung von Zeitmessern, die
sich für den Einsatz auf See eigneten. Während im späten
17. Jahrhundert bereits Uhren existierten, erwiesen sie sich
für den maritimen Gebrauch als ungeeignet. Er löste durch
Entwicklung einer schiffstauglichen Uhr mit hoher Ganggenauigkeit das sog. Längenproblem, für das England 1714 einen hohen Preis ausgelobt hatte. Seine Uhren ermöglichten
erstmals präzise mechanische Zeitmessungen und damit
die genaue Bestimmung des Längengrades auf See.

Wristwatch: luxurious diver‘s watch, 18 K white gold, Girard
Perregaux „Sea Hawk Tribute to John Harrison“ ref. 4991
with box, certificates and original label
Ca. Ø43 mm, ca. 188 g, 18 K white gold, reference 4991,
screwed back, rotating diver‘s bezel, automatic movement
caliber 330 B, power reserve indication, date, luminous
hands, leather strap with original felt-clasp, well-kept
condition, nearly unused, from first owner with original
certificates and original box, extremely rare white gold
version. According to the previous owner the original price
was more than 30,000US $. John Harrison is one of the
most important names in the watchmaking history. The
Englishman, born in 1693, was responsible for the creation
of timepieces suitable for use at sea. While watches existed
in the late 17th century, they proved unsuitable for maritime
use. He solved the so-called longitude problem by developing a watch suitable for ships with high accuracy, for which
England had praised a high price in 1714. Because of him, it
was possible for the first time, to take precise mechanical
time measurements and thus the exact determination of the
longitude at sea.
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4225

7.500 € - 15.000 €

Armbanduhr: äußerst luxuriöser Gold-Chronograph, VACHERON CONSTANTIN, REF. 49001 „PHIDIAS“ Originalbox
und Originalzertifikat, 90er Jahre, New-Old-Stock, ungetragener Zustand
Ca. Ø35mm, ca. 134g, 18K Gold, verschraubter Boden,
immer noch foliert, Automatikwerk Kaliber 1136, Tachymeter-Chronograph, goldenes Zifferblatt, goldene Zeiger, originales 18K Armband mit Doppelfaltschließe, Originalbox,
originale Papiere, nahezu neuwertiger Zustand, ungetragen,
NP ca. 35.000$.
Wristwatch: very luxurious gold chronograph, VACHERON
CONSTANTIN, REF. 49001 „PHIDIAS“, original box and certificates, from the 90s, New-Old-Stock, unused condition
Ca. Ø35 mm, ca. 134 g, 18 K gold, screwed back, still with
lamination, automatic movement caliber 1136, tachymeter
chronograph, golden dial, golden hands, original 18 K bracelet with double-felt-clasp, original box, original certificates,
almost new condition, unused, original price ca. $ 35,000.
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4226

5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: sehr schwerer, luxuriöser Ulysse Nardin
Gold-Chronograph mit Kalender und Mondphase, Referenz
531-22, 90er Jahre

Wristwatch: very heavy, luxurious Ulysse Nardin gold
chronograph, calendar and moon, reference 531-22, from
the 90s

Ca. Ø39mm, 18K Gold, Saphirboden, Handaufzug, Kaliber
Lemania 2612, Chronograph mit Datum und Mondphase,
blaues Zifferblatt mit goldenen Totalisatoren, neuwertiges
blaues Lederarmband mit Ulysse Nardin Dornschließe, Originalbox, sehr guter, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig,
Einlieferung vom Erstbesitzer.

Ca. Ø39 mm, 18 K gold, sapphire crystal back, manual
winding, caliber Lemania 2612, chronograph with date and
moon, blue dial with golden totalizers, blue leather strap like
new, with Ulysse Nardin buckle, original box, in very good
condition, in working order, from first owner.
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4227

5.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: luxuriöser, limitierter Chronograph in 18K
Roségold, Blancpain Villeret Ref.1185, No.122, mit Originalbox, ca.1995
Ca. Ø34mm, 18K Roségold, Referenz 1185, Automatikwerk,
silberfarbenes Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen, rotgoldene Zeiger, Lederarmband mit originaler 18K Dornschließe,
Originalbox, sehr guter, gebrauchter Zustand, ehemals sehr
teurer, limitierter Chronograph aus den neunziger Jahren,
besonders schön und selten in der Roségold-Ausführung.
Wristwatch: luxurious, limited chronograph, 18 K pink gold,
Blancpain Villeret Ref.1185, No.122, original box, ca. 1995
Ca. Ø34 mm, 18 K pink gold, reference 1185, automatic
movement, silver-colored dial with pink gold indexes, pink
gold hands, leather strap with original 18 K buckle, original
box, very good condition, formerly very expensive, limited
chronograph from the 90s, very beautiful and rare pink gold
version.

4228

4.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: hochwertige Herrenuhr, Maurice Lacroix
„MASTERPIECE DOUBLE RETROGRADE GMT“ Ref.
MP7018, 18K Roségold, neuwertig mit Box, Papieren und
Originaletikett
Ca. Ø43mm, 18K Roségold, Referenz MP7018, verschraubter Saphirboden mit originaler Schutzfolie, Handaufzugs-Kaliber mit 50 Steinen, Goldchatons, guillochiertes
Zifferblatt aus Sterlingsilber, retrograde Anzeige des
Datums, retrograde GMT-Anzeige, Gangreserve-Anzeige,
gebläute Breguet-Stahlzeiger, originales Lederarmband mit
18K Dornschließe, Originaletikett, Originalbox und Originalpapiere, ungetragener Zustand, gangbar, Revision nötig
(Justierung retrograder Anzeigen).
Wristwatch: high-grade gentlemen‘s watch, Maurice Lacroix „MASTERPIECE DOUBLE RETROGRADE GMT“ Ref.
MP7018, 18 K pink gold, like new, with box, certificates and
original label
Ca. Ø43 mm, 18 K pink gold, reference MP7018, screwed
sapphire crystal back with original protective lamination,
manual winding caliber with 50 jewels, gold chatons, engine turned dial, sterling silver, retrograde date indication,
retrograde GMT indication, power reserve indication, blued
Breguet steel hands, original leather strap with 18 K buckle,
original label, box and certificates, unused, movement
intact, needs revision (adjustment of retrograde indication).
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4229

5.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: historisch interessante Gold/Emaille-Rotgold-Savonnette, vermutlich Präsentuhr der Kaiserin Maria
Federowna anlässlich der Krönungsfeierlichkeiten Ihres
Sohnes Nikolaus II. im Mai 1896
Ca. Ø52mm, ca. 110g, 14K Rotgold, Sprungdeckel mit emailliertem Zaren-Adler in selten guter Erhaltung, guillochierte,
schwere Savonnette mit 3 Golddeckeln, Staubdeckel
kyrillisch signiert und nummeriert, Pavel Buhre im Dienste
seiner Hoheit No. 34549, hochfeines Ankerchronometerwerk mit besonders großer Chronometerunruh- und Wolfsverzahnung, Regulierung ebenfalls kyrillisch beschriftet,
sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
Sprungdeckel mit altdeutscher Inschrift: „Geschenk Ihrer
Majestät der Kaiserin Maria Federowna von Russland,
Wirballen 18.5.1896“, funktionstüchtig und in gutem Erhaltungszustand. Die Uhr ist historisch interessant, da es sich
möglicherweise um eines der Geschenke handelt, die die
Zarenfamilie anlässlich der Katastrophe vom 18.5.1896
bei den Feierlichkeiten zur Krönung von Nikolaus II. für
besondere Verdienste verschenkte. Die Katastrophe bei den
Krönungsfeierlichkeiten des Kaisers Nikolaus II. war eine
Massenpanik, die sich am 18. Mai 1896 auf dem Chodynkafeld bei Moskau ereignete. Es starben 1389 Menschen, weitere 1300 wurden verletzt. Die Katastrophe zählt damit zu
den Massenpaniken mit den meisten Todesfällen. Wirballen
war ein russischer Grenzbahnhof, der eine bedeutende Rolle
für die russische Eisenbahn Ende des 19.Jh. spielte, speziell
für den luxuriösen Nord-Express. Er fuhr in seiner Blütezeit
vor dem Ersten Weltkrieg als exklusiver Luxuszug von Paris
und Ostende (mit Anschluss von London) über Hannover,
Berlin, die Preußische Ostbahn und Dwinsk (Dünaburg,
heute Daugavpils) nach St. Petersburg mit Kurswagen nach
Riga. Eingesetzt wurden speziell konstruierte, markante
dunkelbraune Wagen. Zu Beginn verkehrte er einmal wöchentlich, ab Herbst 1897 zweimal wöchentlich und ab Ende
1899 täglich. Es ist durchaus denkbar, dass der Beschenkte
ein Bediensteter dieser Eisenbahn war, die auch von der
Zarenfamilie benutzt wurde.

Pocket watch: historically interesting gold/enamel pink
gold hunting case watch, probably present watch of the
empress Maria Federowna on the occasion of the coronation of her son Nicholas II in May 1896
Ca. Ø52 mm, ca. 110 g, 14 K pink gold, spring lid with enameled tsars eagle, very good condition, engine turned, heavy
hunting case with 3 gold lids, dome Cyrillic signed and numbered, Pavel Buhre in the service of his majesty no. 34549,
very fine Ankerchronometer movement, big chronometer
balance, wolf‘s toothing, regulating device also with Cyrillic
inscription, enamel dial in very good condition, pink gold
hands, spring lid with Old German inscription: „Geschenk
Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Federowna von Russland,
Wirballen 18.5.1896“, in working order, very good condition.
The watch is historically interesting because it may be one
of the gifts that gave the Tsar‘s family on the occasion of
the disaster of 18.5.1896 at the celebration of the coronation of Nicholas II for special merit. The catastrophe at the
coronation ceremonies of Emperor Nicholas II was a mass
panic that occurred on 18 May 1896 on the Chodynkafeld
near Moscow. It killed 1389 people, another 1300 were injured. Wirballen was a Russian border station, which played
an important role for the Russian railway at the end of the
19th century, especially for the luxurious North Express. It
is quite conceivable that the recipient was a servant of this
railway, which was also used by the tsar‘s family.

4230

6.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: bedeutende und sehr schwere Goldsavonnette mit Minutenrepetition, besondere Werksqualität,
königlicher Uhrmacher J.W. Benson London No. 2732,
London 1893
Ca. Ø55mm, ca. 165g, 18K Gold, Londoner Hallmarks 1893,
Gehäusemacher-Punze FT (by Frederick Thoms case
maker‘s mark FT), exquisites Präzisionsankerwerk mit
freischwingender Spirale, Diamantdeckstein, verschraubten
Goldchatons, Spezialanker sowie perlierter Platine, bezeichnet: „By special Warranty to H.M. The Queen and H.R. The
Prince of Wales“, Repetition der Stunden, Viertelstunden
und Minuten, signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem
Zustand, gebläute Stahlzeiger, Sprungdeckelfeder ohne
Funktion, ansonsten guter Zustand, kleine Druckstelle
am Gehäuserand, funktionstüchtig und mit einwandfreier
Repetition.

Pocket watch: important and very heavy gold hunting
case minute repeater, special movement quality, Royal
watchmaker J.W. Benson London no. 2732, London 1893
Ca. Ø55 mm, ca. 165 g, 18 K gold, hallmarks London 1893,
casemaker‘s punch FT (by Frederick Thomas casemaker‘s
mark FT), exquisite precision lever movement with freesprung, diamond endstone, screwed gold chatons, special
lever and decorated main plate, inscribed: „By special Warranty to H.M. The Queen and H.R. The Prince of Wales“,
repeating hours, quarters and minutes; signed enamel dial,
very good condition, blued steel hands, fly spring not working, apart from that in good condition, small flat peripheral
dents, in working order.
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4231

10.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: extrem seltenes, museales Audemars Piguet Ankerchronometer mit Schleppzeigerchronograph,
frühestes bekanntes Audemars Piguet Kaliber dieser Art,
No.3331 von 1888, mit Sachverständigengutachten von
Philip Poniz
Ca. Ø51mm, ca. 130g, 18K Roségold, extrem seltenes Kaliber, Ankerchronometer Audemars Piguet No.3331 mit verschraubten Goldchatons, Exzenter-Feinregulierung, großer
Goldschrauben-Unruh, Ankergang, Genfer Streifenschliff,
Schleppzeiger-Chronograph, signiert und nummeriert,
signiertes, originales Emaillezifferblatt (sehr fein haarrissig), 1/4-Sekunden-Teilung, 30-Minuten-Register, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig. Lt. Gutachten ist diese Uhr
ein museales Objekt, da noch nicht einmal in der Sammlung des Audemars Piguet Museums eine Uhr mit diesem
frühen Audemars Piguet-Kaliber vorhanden ist, lediglich ein
Archivfoto (No.2979). Lt. Gutachten von Philip Poniz, einem
der angesehensten Experten für Taschenuhren weltweit,
Experte von Sothebys und Antiquorum, handelt es sich
bei der Uhr um das einzige bekannte Exemplar seiner Art,
gefertigt für den amerikanischen Markt, verkauft 1888. Philip Poniz arbeitet seit ca. 30 Jahren für die bedeutendsten
Auktionshäuser und Museen als Experte und Gutachter für
Taschenuhren (Quelle: https://www.cortrie.de/go/7ng).
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Pocket watch: very rare Audemars Piguet Ankerchronomter
with split seconds chronograph, earliest known Audemars
Piguet caliber of this type, no. 3331 from 1888, with expert
report from Philip Poniz
Ca. Ø51 mm, ca. 130 g, 18 K pink gold, very rare caliber,
Audemars Piguet Ankerchronometer no. 3331, screwed
gold chatons, eccentric fine adjusting device, big balance
with gold screws, lever escapement, Geneva striping, split
seconds chronograph, signed and numbered, signed original enamel dial (very fine hairlines), 1/4 seconds register, 30
min register, blued steel hands, in working order. According
to the report, this watch is a museum object, because even
the collection of the Audemars Piguet Museum has not a
watch with this early Audemars Piguet caliber, only an archive photo (No. 2979). According to expert opinion of Philip
Poniz, one of the most respected pocket watch experts in
the world, Sotheby‘s and Antiquorum expert, the watch is
the only known exemplar of its kind, made for the American
market, sold in 1888. Philip Poniz has been working for
about 30 years for the most important auction houses and
museums as experts and reviewers for pocket watches
(source: https://www.cortrie.de/go/7ng).
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4232

12.500 € - 20.000 €

Taschenuhr: extrem seltene und hochkomplizierte César
Racine Goldsavonnette „Repetition a Minutes Grande Sonnerie & Carillon“, Schweiz um 1910

Pocket watch: very rare and complicated César Racine gold
hunting case watch „Repetition a Minutes Grande Sonnerie
& Carillon“, Switzerland ca. 1910

Ca. Ø50mm, ca. 104g, 18K Gold, Savonnette, extrem seltenes
Präzisionswerk mit Ankerhemmung, Viertelstunden-Selbstschlag mit Carillon, außerdem Minuten-Repetition mit
3-Hammer-Carillon, Kaliber César Racine, seltene vernickelte Exportausführung, originales, einwandfrei erhaltenes
Emaillezifferblatt, Breguet-Zeiger, sehr schöner Zustand,
Gehwerk und Repetition funktionstüchtig, Selbstschlag
eingeschränkt funktionstüchtig, geliefert an Henri Blanc,
Genéve, Rarität. Diese Grande Sonnerie Taschenuhren mit
Carillonschlag sind sehr gesucht und erzielten bereits auf
Auktionen Liebhaberpreise um 45.000 Schweizer Franken
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/Be). Die Ausführung mit
„weißem“ Werk ist dabei besonders selten.

Ca. Ø50 mm, ca. 104 g, 18 K gold, hunting case, very rare
precision movement with lever escapement, self-striking
hours and quarters with Carillon, repeating minutes, 3 hammer Carillon, caliber César Racine, rare nickel-plated export
edition, original enamel dial, excellent condition, Breguet
hands, very beautiful condition, movement and repeater
in working order, self-striking partly working, delivered to
Henri Blanc, Genéve, rarity. These Grande Sonnerie pocket
watches with Carillon are very rare and have already achieved record prices in auctions of ca. 45,000 Swiss francs
(source: https://www.cortrie.de/go/Be). The version with
„white“ movement is especially rare.
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4233
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12.500 € - 30.000 €

Taschenuhr: Rarität, extrem schwere Goldsavonnette mit
Minutenrepetition und 4-Hammer-Carillon, sog. Westminster-Carillon Louis Elyssé Piguet/H(enri) Barbezat-Bôle, Le
Locle, um 1900

Pocket watch: rarity, extremely heavy golden hunting
case minute repeater and 4-hammer carillon, so-called
Westminster carillon Louis Elyssé Piguet/H (enri) Barbezat-Bôle, Le Locle, ca. 1900

Ca. Ø55mm, ca. 172g, 14K Rotgold, äußerst massive
Savonnette à goutte, Gehäusenummer 85240, Gehäusemacherpunze AW, vermutlich amerikanisches Gehäuse,
extrem seltenes, hochfeines Präzisionswerk mit Carillon mit
4 Hämmern, Patentnummer auf der Platine No. 11948, patentiert von Constant Piguet im Jahr 1896, Ankerhemmung,
verschraubte Goldchatons, Repetition der Stunden, Viertelstunden und Minuten mit 4 Hämmern, originales, sehr gut
erhaltenes Emaillezifferblatt, massive Breguet-Stahlzeiger,
funktionstüchtig und in sehr gutem, möglicherweise ungetragenem Zustand mit alter Verkaufs-Box, signiert Benedict
Brothers New York. Diese sog. Westminster-Repetierer
mit 4 Hämmern sind außerordentlich selten. Nur wenige
Exemplare sind heute bekannt und registriert. Sie gelten
als die höchste Qualität unter den Repetitionsuhren und als
absolute Raritäten.

Ca. Ø55mm, ca. 172g, 14K pink gold, “à goutte” hunting case,
case number 85240, casemaker‘s punch AW, extremely rare,
very fine precision movement with 4-hammer carillon, patent number on the main plate no. 11948, patented by Constant Piguet in the year of 1896, lever escapement, screwed
golden chatons, repeating hours, quarters and minutes; with
4 hammers, original, very good enamel dial, solid Breguet
steel hand, in working order, nearly unused, with old sales
box, signed Benedict Brothers New York. These so-called
Westminster repeaters with 4 hammers are extremely rare.
Only a few pieces are known and registered today. They are
regarded as the highest quality among the watch repeaters,
absolute rarity.
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4234

20.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: bedeutende Le Coultre Goldsavonnette mit Le
Coultre Zertifikat, „Grande Complication 1ere Qualité“ mit
8 Komplikationen, verm. Originalbox, ca.1895
Ca. Ø58mm, ca. 209g, 18K Roségold, No.3386, äußerst massive Ausführung, Qualität Extra, Savonnette à goutte, Werksverglasung, ausgestattet mit dem Le Coultre Spitzenkaliber
19/20 RMCSQ, originales Emaillezifferblatt mit Anzeige
des ewigen Kalenders, Mondphase und Mondalter, Chronograph und Minutenrepetition, rotgoldene Zeiger, vermutlich
originale Box, nahezu neuwertiger, kaum benutzter Zustand,
lediglich das Zifferblatt ist minimal und schwer erkennbar
glasurrissig zwischen den Totalisatoren. Laut Le Coultre
Stammbuchauszug wurde diese „Grande Complication“
ca.1895 verkauft. Es sind nur wenige dieser Taschenuhren
in dieser „Extra Qualität“ bekannt. Eine Savonnette gleicher
Qualität, ebenfalls ausgestattet mit diesem Werk Le Coultre
No.5800, wurde 2006 in Genf versteigert und erzielte über
50.000 Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/
go/1Xd).
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Pocket watch: important Le Coultre gold hunting case
watch with Le Coultre certificate, „Grande Complication
1ere Qualité“, 8 complications, probably original box, ca.
1895
Ca. Ø58 mm, ca. 209 g, 18 K pink gold, no. 3386, very
solid edition, quality extra, „à goutte“ hunting case, glazed
movement, Le Coultre prime caliber 19/20 RMCSQ, original
enamel dial with triple date indication, moon and moon age,
chronograph, repeating hours, quarters and minutes; pink
gold hands, probably original box, like new condition, only
the dial has nearly invisible small hairline. According to Le
Coultre extract of the archive this „Grande Complication“
was sold ca. 1895. Only a few of these pocket watches are
known in this „extra quality“. A hunting case watch of same
quality, also equipped with the movement Le Coultre No.
5800, was sold in Geneva auction 2006 for more than 50,000
Swiss francs (source: https://www.cortrie.de/go/1Xd).
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4235

4.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: Breitling-Rarität, nahezu neuwertiger, großer
18K roségoldener „Datora“-Chronograph mit Mondphase
Ref. 1939, limitiert auf 50 Stück weltweit, ca.1980 mit
Zertifikat
Ca. Ø37mm, 18K Roségold, Referenz 1939, Druckboden,
Handaufzug, Chronograph mit Vollkalender und Mondphase, silberfarbenes Zifferblatt, schwarzes Lederarmband,
wenig getragen, sehr guter Erhaltungszustand mit Breitling-Service-Box, Rarität. Zur Uhr gehört eine Kurzbeschreibung eines Breitling-Kommissionärs, die aussagt, dass von
dieser Ausführung nur insgesamt 50 Stück gefertigt wurden
und nur 10 dieser Uhren für den deutschen Markt bestimmt
waren.
Wristwatch: Breitling rarity, like new, big 18 K pink gold
„Datora“ chronograph, moon, ref. 1939, limited to 50 pieces
worldwide, ca. 1980 with certificate
Ca. Ø37 mm, 18 K pink gold, reference 1939, pressed back,
manual winding, chronograph with calendar and moon,
silvered dial, black strap, nearly unused, very good
condition, Breitling service box, rarity. According to
the short description of a Breitling commission
agent, only 50 pieces were made and only 10 of
them were intended for the German market.
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4236

6.000 € - 9.000 €

Armbanduhr: hervorragend erhaltene automatische vintage Herrenuhr, „Big Ellipse Automatique“ Patek Philippe,
Genève, ca.1978
Ca. 33 × 36mm, 18K Gold, klassisches Ellipse-Gehäuse in
der großen und breiten Ausführung, Druckboden, Referenz
3589, Automatikwerk Kaliber 28-225, Werksnummer
1286294, gebürstetes dunkelblaues Zifferblatt mit goldenen
Indexen, goldene Zeiger, originales Patek Philippe Lederarmband mit 18K Dornschließe, sehr gepflegter Zustand,
regelmäßiger Service bei Patek Philippe, Einlieferung vom
Erstbesitzer, funktionstüchtig.
Wristwatch: automatic vintage gentlemen‘s watch, in
excellent condition, „Big Ellipse Automatique“ Patek Philippe, Genève, ca. 1978
Ca. 33 × 36 mm, 18 K gold, classic ellipse case in the big
and wide version, pressed back, reference 3589, automatic
movement caliber 28-225, movement no. 1286294, brushed
dark blue dial with golden indexes, golden hands, original
Patek Philippe leather strap with 18 K buckle, in well-kept
condition, continuous service at Patek Philippe, from first
owner, in working order.
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4237

2.500 € - 4.500 €

Armbanduhr: hochfeine Herrenuhr mit Zentralsekunde,
Vacheron & Constantin, Genève, No. 474589, ca.1948
Ca. Ø33mm, 18K Gold, Druckboden, Handaufzug, Kaliber
454, versilbertes Zifferblatt mit 1/5 Sekunden-Teilung, Zentralsekunde, Lederarmband, gepflegter Erhaltungszustand,
gangbar, Reinigung empfohlen, hochfeine Sammleruhr.
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Wristwatch: very fine gentlemen‘s watch with center
seconds, Vacheron & Constantin, Genève, no. 474589,
ca.1948
Ca. Ø33 mm, 18 K gold, pressed back, manual winding,
caliber 454, silvered dial with 1/5 seconds register, center
seconds, leather strap, well-kept condition, movement
intact, cleaning recommended, very fine collector‘s watch.

4238

3.800 € - 8.000 €

Armbanduhr: äußerst seltene, große Vacheron & Constantin Herrenuhr, Ref. 6340 «Chronomètre Royal - Stop
Second», Genève 1963

Wristwatch: very rare, big Vacheron & Constantin gentlemen‘s watch, ref. 6340 «Chronomètre Royal - Stop
Second», Genève 1963

Ca. Ø36mm, 18K Gold, Druckboden, bezeichnet Chronomètre Royal, Handaufzug, legendäres Chronometer-Kaliber P
108/BS mit anhaltbarer Zentralsekunde durch Herausziehen
der Krone, sog. Sekunden-Stop, vergoldetes, gebürstetes
Zifferblatt mit markanten Indexen, Zentralsekunde, originales Lederarmband mit 18K Dornschließe, sehr gepflegter
Zustand, gesuchte und äußerst seltene Sammleruhr in
Chronometerqualität.

Ca. Ø36 mm, 18 K gold, pressed back, inscribed Chronomètre Royal, manual winding, legendary chronometer caliber P
108/BS with stoppable center seconds by pulling out the
crown, so-called seconds stop, gilt, brushed dial with prominent indexes; center seconds, original leather strap with
18 K buckle, in well-kept condition, wanted and very rare
collector‘s watch, chronometer quality.
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4239

2.900 € - 4.000 €

Armbanduhr: hochfeine Herrenuhr mit Originalbox und Originalzertifikat, Vacheron & Constantin Ref.4649, Genf 1948
Ca. 32mm, 18K Gold, Druckboden, seltene Bandanstöße,
sog. Tear-Drop-Lugs, Referenz 4649, Handaufzug, Kaliber
1002 mit Zentralsekunde, wunderschön erhaltenes, guillochiertes Zifferblatt mit goldenen Indexen, originale Zeiger,
gangbar und in komplett originalem Zustand mit originaler
Box und Originalpapieren, gesuchte Sammlerqualität, Einlieferung vom Erstbesitzer, daher Revision empfohlen.
Wristwatch: very fine gentlemen‘s watch with original box
and original certificates, Vacheron & Constantin ref. 4649,
Geneva 1948
Ca. 32 mm, 18 K gold, pressed back, rare lugs, co-called Tear-Drop-Lugs, reference 4649, manual winding, caliber 1002
with center seconds, engine turned dial with golden indexes,
in very beautiful condition, original hands, movement intact,
original condition, original box and certificates, wanted
collector‘s quality, from first owner, revision recommended.

4240

5.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: elegante, hochfeine Patek Philippe Calatrava
Referenz 3923 mit Originalpapieren, verkauft an Gübelin in
Basel 1991

Wristwatch: elegant, very fine Patek Philippe Calatrava
reference 3923, with original certificates, sold to Gübelin
in Basel 1991

Ca. Ø32mm, 18K Gold, Ref.3923, Werksnummer 1822839,
Handaufzug, Spitzen-Kaliber 215 mit Genfer Siegel, versilbertes Zifferblatt mit markanten Indexen aus Gold, sehr
schöne Originalzeiger, neuwertiges Lederarmband mit
Patek Philippe Dornschließe aus 18K Gold, sehr gepflegter
Zustand, Einlieferung vom Erstbesitzer, daher Reinigung
empfohlen.

Ca. Ø32 mm, 18 K gold, ref. 3923, movement no. 1822839,
manual winding, caliber 215 with Geneva seal, silvered dial
with prominent gold indexes, very beautiful original hands,
leather strap with Patek Philippe buckle like new, 18 K gold,
well-kept condition, from first owner, cleaning recommended.
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4241

4.500 € - 7.500 €

Armbanduhr: sehr seltene, frühe PATEK PHILIPPE REF.
3420 „ANTI-MAGNETIC“ mit Gübelin-Dial, Baujahr ca.1960

Wristwatch: very rare, early PATEK PHILIPPE REF. 3420
„ANTI-MAGNETIC“ with Gübelin-Dial, ca. 1960

Ca. Ø34mm, 18K Gold, Druckboden, Referenz 3420, Gehäusenummer 425861, Werksnummer 728389, Handaufzug
Kaliber 12-400 mit Genfer Siegel und Feinregulierung,
sehr seltenes, sog. „Gübelin“-Zifferblatt mit ganz feinen
emaillierten, erhabenen Indexen, goldene Zeiger, neuwertiges Lederarmband mit Dornschließe, guter, gebrauchter
Zustand, funktionstüchtig. Die Referenz 3420 kam 1959 als
einzige „Amagnetic“ ohne Weicheisenkappe auf den Markt
und wurde bis 1983 hergestellt. Frühe Exemplare vor 1961
wurden noch mit dem legendären Calatrava-Kaliber 12-400
ausgestattet, ab 1961 mit dem Kaliber 27-400.

Ca. Ø34 mm, 18 K gold, pressed back, reference 3420, case
no. 425861, movement no. 728389, manual winding caliber
12-400 with Geneva seal and fine adjusting device, very
rare so-called „Gübelin“ dial with very fine enameled, raised
indexes, golden hands, leather strap with buckle like new, in
well-kept condition, in working order. In 1959, the reference
3420 was the only „Amagnetic“ without soft iron cap on
market and was manufactured until 1983. Early pieces made
before 1961 were still equipped with the legendary Calatrava
caliber 12-400, from 1961 with the caliber 27-400.

4242

7.000 € - 12.000 €

Armbanduhr: seltene, automatische Patek Philippe Herrenuhr Ref.3514 mit originalem Sonderzifferblatt „3445
Yellow“, Patek Philippe Box und Stammbuchauszug, Genf
1965
Ca. Ø34mm, 18K Gold, Referenz 3514, verschraubter Boden,
Gehäusenummer 319400, Werksnummer 1123347, Patek
Philippe Automatikwerk Kaliber 27-460 mit sog. „jump-type“
Datum, Spitzenqualität mit 37 Steinen, Genfer Siegel und
18K Gold-Rotor, extrem seltenes, gebürstetes goldenes
Zifferblatt, im Stammbuchauszug erwähnt als Type-3445,
kleine Sekunde, hochwertiges Patek Philippe Lederarmband
mit Dornschließe, sehr guter Erhaltungszustand, gepflegte
und gesuchte Sammleruhr feinster Qualität.
Wristwatch: rare, automatic Patek Philippe gentlemen‘s
watch ref. 3514 with original special dial, 3445 Yellow,
Patek Philippe box and extract of the archive, Geneva 1965
Ca. Ø34 mm, 18 K gold, reference 3514, screwed back, case
no. 319400, movement no. 1123347, Patek Philippe automatic movement caliber 27-460 with so-called „jump-type“
date, quality with 37 jewels, Geneva seal, 18 K gold rotor,
very rare, brushed golden dial; according to the extract of
the archive called type 3445, subsidiary seconds, high-grade Patek Philippe leather strap with buckle, in very good,
well-kept condition; wanted collector‘s watch, finest quality.

4243

5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: sehr seltene Patek Philippe Herrenuhr aus
dem Jahr 1944, gesuchte Referenz 1450, sog. „TOP HAT“,
mit Stammbuchauszug

Wristwatch: very fine Patek Philippe gentlemen‘s watch
from 1944, popular reference 1450, so-called „TOP-HAT“,
with extract of the archive

Ca.25 x 36mm, 18K Gold, Referenz 1450, Handaufzug
Kaliber 9-90, Gehäusenummer 635870, Werksnummer
836830, originales, versilbertes Zifferblatt, originale Zeiger,
neuwertiges Lederarmband mit Dornschließe, sehr schöner,
funktionstüchtiger Erhaltungszustand, gesuchte Sammleruhr mit dem seltenen „Top Hat“-Gehäuse.

Ca. 25 x 36 mm, 18 K gold, reference 1450, manual winding,
caliber 9-90, case no. 635870, movement no. 836830,
original silvered dial, original hands, leather strap like new,
with buckle, very beautiful and working condition, popular
collector‘s watched with rare „Top-Hat“ case. Nearly the
same „Top Hat“ was sold by Christies 2014 for ca. 25,000
SwissFrancs.

4244

5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: elegante, seltene Patek Philippe Herrenuhr
mit Pyramidenglas, Ref. 425, Genf 1945, sehr guter Zustand
Ca. 20 x 43 mm, 18K Gold, seltene, rechteckige, gewölbte
Gehäuseform mit Pyramidenglas, Patek Philippe Ankerwerk Nr. 838504, Kaliber 9-90, Geh. Nr. 644014, Ref. 425,
Druckboden mit Gravur APG, versilbertes Zifferblatt mit aufgesetzten goldenen Indexen, hochwertiges Patek Philippe
Lederarmband mit 18K PPC Stiftschließe, hervorragender
Erhaltungszustand, funktionstüchtig, selten angebotene
Referenz. Eine identische PP mit der Nummer 839692
wurde 2015 bei Antiquorum in Genf versteigert (Quelle :
https://www.cortrie.de/go/dgG). Die Fertigung der Patek
Philippe Referenz 425 begann im Jahr 1934 und wurde
bis in die 1950er Jahre fortgeführt. Abgelöst wurde das
Modell schließlich von der Referenz 2461. Ähnliche Uhren
sind abgebildet in „Collecting Patek Philippe Watches“ von
Osvaldo Patrizzi, Verlag Guido Mondani, Genf 2000, S. 139
und in „Patek Philippe Wristwatches“ von Martin Huber &
Alan Banbery 1998, S. 134.

Wristwatch: elegant and and very rare Patek Philippe gentlemen‘s watch with pyramidal glass, ref.425, Geneva 1945,
well-kept condition
Ca. 20 x 43mm,18 K gold, rare square and curved case with
pyramidal glass, Patek Philippe lever movement no.838504,
caliber 9-90, case no.644014, reference 425, pressed
back with engraving APG, silver dial with golden indexes,
high-grade Patek Philippe leather strap with 18K PPC buckle,
excellent condition, in working order, very rare reference. An
identical PP with number 839692 was sold in Antiquorum
auction 2015 (source:https://www.cortrie.de/go/dgG).
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4245

5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: Rolex Rarität, Ref. 1490 „Prince Brancard Observatory Chronometer“ No.309367, ca.1945
Ca. 23 × 42mm, 14K Gold, rückseitig Geschenkwidmung aus
dem Jahr 1947, Rolex Chronometerwerk bester Qualität in
Observatoriumsqualität, wunderbar erhaltenes 2-farbiges
Art déco Zifferblatt, bez. Rolex Prince Chronometer, gebläute Stahlzeiger, altes Lederarmband mit Rolex Dornschließe,
sehr schöner Zustand, funktionstüchtig. Zur Uhr gehört ein
altes Echtheitsgutachten mit einer Bewertung der Uhr über
26.000DM aus dem Besitz des bisherigen Eigentümers.
Wristwatch: Rolex rarity, ref. 1490 Prince Brancard
- Observatory Chronometer No. 309367, ca. 1945
Ca. 23 × 42 mm, 14 K gold, gift dedication from
1947 on back, Rolex chronometer movement,
highest quality, two-colored Art déco dial, excellent
condition, inscribed Rolex Prince chronometer,
blued steel hands, old leather strap with Rolex
buckle, very beautiful condition, in working order.
The watch comes with an old certificate of authenticity with a valuation of the watch of 26,000 DM,
from the possession of the previous owner.
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4246

7.500 € - 15.000 €

Armbanduhr: Patek Philippe Rarität, eine der frühesten
Patek Philippe Herrenuhren „Cushion-Shape“ 18K Gold,
Genf 1908, mit Stammbuchauszug

Wristwatch: Patek Philippe rarity, one of the earliest Patek
Philippe gentlemen‘s watch „Cushion-Shape“ 18 K gold,
Geneva 1908, with extract of the archive

Ca. 30 × 30mm, 18K Gold, rückseitig Monogramm LS,
Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert Patek Philippe,
Werksnummmer 147151, Gehäusenummer 285732, eines
der frühesten Patek Philippe Armbanduhren-Kaliber mit
Wolfsverzahnung und Moustache-Anker, vergoldetes Zifferblatt und Breguet-Zeiger (leichte Patina), Lederarmband,
guter Erhaltungszustand, Boden mit kleinen Druckstellen,
funktionstüchtig. Die Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert und ist eine der frühesten bekannten Armbanduhren
von Patek Philippe. Eine vergleichbare Patek Philippe wurde
im Jahr 2000 in Genf versteigert und erzielte 19.550CHF
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/4lj).

Ca. 30 × 30 mm, 18 K gold, monogram LS on back, signed
case, movement and dial; Patek Philippe, movement no.
147151, case no. 285732, one of the earliest Patek Philippe
wristwatch calibers with wolf‘s toothing and moustache lever, gilt dial and Breguet hands (slight patina), leather strap,
in good condition, back with flat dents, in working order,
with extract of the archive, one of the earliest known wristwatches from Patek Philippe. A comparable Patek Philippe
was sold in Geneva auction in 2000 for more than 19,550
CHF (source: https://www.cortrie.de/go/4lj).
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4247

276

8.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: bedeutende und extrem seltene, große Patek
Philippe Art déco Herrenuhr „2-tone-case“ mit Breguet-Zifferblatt von 1928, Box und Papiere

Wristwatch: important and very rare, big Patek Philippe Art
déco gentlemen‘s watch „2-tone-case“, Breguet dial from
1928, box and certificates

Ca. 25 × 35mm, 18K Weißgold/Gelbgold, Gehäusenummer
607607, Werksnummer 820313, versilbertes Zifferblatt
mit aufgesetzten goldenen Breguet-Ziffern, Patek Philippe
Lederarmband mit Edelstahl-Dornschließe, vermutlich
originale Patek Philippe Lederbox und Patek Philippe
Stammbuchauszug, der die Originalität der Uhr bestätigt.
Die Uhr befindet sich in einem guten Erhaltungszustand,
sollte aber eine Revision unterzogen werden. Diese Uhr ist
eine der seltensten Patek Philippe Herrenuhren aus der
Zeit des Art déco. Größe, zweifarbige Gehäuseausführung
und das begehrte Breguet-Zifferblatt machen die Uhr zu
einer Sammler-Rarität. Das letzte vergleichbare Exemplar
No.821181, das auf einer Auktion verkauft wurde, erzielte
nach unseren Recherchen in Genf 28.800 Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/go/DNe).

Ca. 25 × 35 mm, 18 K white gold/yellow gold, case no. 607607,
movement no. 820313, silvered dial with golden Breguet
numerals, Patek Philippe leather strap with stainless steel
buckle, probably original Patek Philippe leather box and Patek Philippe extract of the archive, which confirms originality. The watch is in good condition, revision recommended.
This watch is one of the rarest Patek Philippe men‘s watches
from the Art Déco era. Size, two-colored case design and
the wanted Breguet dial make the watch a collector‘s rarity.
According to our research, the last comparable piece No.
821181 was sold in Geneva auction for 28,800 Swiss francs
(source: https://www.cortrie.de/go/DNe).
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4248

10.000 € - 25.000 €

Armbanduhr: extrem seltene „oversize“ Patek Philippe
Herrenuhr mit äußerst seltener Gehäuseform „Rectangular-Tortoise-Shape“ No. 821747, Genf 1929, mit Stammbuchauszug
Ca. 25 × 40mm, 18K Gold, äußerst seltene Gehäuseform
„Tortoise-Shape“, Gehäusenummer 293004, Werksnummer
821747, Handaufzug, äußerst dekoratives, versilbertes
Zifferblatt mit emaillierten Ziffern und Indexen, gebläute
Stahlzeiger, Patek Philippe Lederarmband mit 18K Dornschließe, gangbar, Revision empfohlen, extrem seltenes
Modell von 1929, eine der größten von Patek Philippe gebauten rechteckigen Herrenuhren. Eine vom Zifferblatt her
sehr ähnliche Patek aus dem gleichen Jahr, im allerdings
deutlich kleineren Gehäuse, wurde 1990 auf einer Genfer
Auktion angeboten (Quelle: https://www.cortrie.de/go/dg1).
Die Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert.

Wristwatch: very rare „oversize“ Patek Philippe gentlemen‘s
watch, very rare case shape „Rectangular-Tortoise-Shape“
No. 821747, Geneva 1929, with extract of the archive
Ca. 25 × 40 mm, 18 K gold, very rare case shape „Tortoise-Shape“, case no. 293004, movement no. 821747, manual
winding, very decorative silvered dial, enameled numerals
and indexes, blued steel hands, Patek Philippe leather strap
with 18 K buckle, movement intact, revision recommended,
very rare edition from 1929, one of the largest rectangular
gentlemen‘s watches made by Patek Philippe. A watch with
very similar dial from Patek from the same year but with a
smaller case was offered in Geneva auction 1990 (source:
https://www.cortrie.de/go/dg1). The watch will be delivered
with extract of the archive.
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4249

278

11.000 € - 16.000 €

Armbanduhr: gesuchte vintage Rolex Sea Dweller Ref.
1665 von 1978, Einlieferung aus 1. Hand

Wristwatch: wanted vintage Rolex Sea Dweller ref. 1665
from 1978, from first owner

Ca. Ø40mm, Edelstahl, drehbare Lünette, Automatikchronometer Ref.1665, Seriennummer 5297987, verschraubte
Krone, verschraubter Spezialboden, Automatikwerk Kaliber
1570, Datum, Zentralsekunde, schwarzes Zifferblatt mit
Leuchtindexen, späteres massives Oysterband No.93150,
dazu altes Textilband mit Rolex Edelstahl-Dornschließe,
gangbar, Einlieferung aus 1. Hand, daher Revision empfohlen, gesuchte Sammleruhr. Die Uhr wird mit grüner Box von
Rolex geliefert.

Ca. Ø40 mm, stainless steel, rotating bezel, automatic
chronometer ref. 1665, serial no. 5297987, screwed down
crown, screwed special back, automatic movement caliber
1570, date, center seconds, black dial with luminous indexes, replaced solid Oyster bracelet no. 93150, old textile
strap with Rolex stainless steel buckle, movement intact,
from first owner, revision recommended, wanted collector‘s
watch, green Rolex box.
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4250

12.500 € - 25.000 €

Armbanduhr: gesuchter vintage Rolex Cosmograph Daytona Ref. 16520, Zenith „S-Serie“ von 1993

Wristwatch: wanted vintage Rolex Chronograph Daytona
ref. 16520, Zenith „S-Serie“ from 1993

Ca.Ø40mm, Edelstahl, Schraubboden, Ref. 16520, Automatikchronometer Kaliber 4030, Chronograph, gesuchtes
Zifferblattdesign mit cremefarbenen Totalysatoren, Rolex
Edelstahl-Armband 78390A mit Faltschließe, gebrauchter
Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø40 mm, stainless steel, screwed back, ref. 16520, automatic chronometer caliber 4030, chronograph, wanted dial
design with creme-colored totalizers, Rolex stainless steel
bracelet 78390A with felt-clasp, used condition, in working
order.
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4251

16.000 € - 24.000 €

Armbanduhr: Rolex-Rarität, Explorer Ref. 1655 „Steve McQueen“ im nicht aufgearbeiteten Zustand vom Erstbesitzer,
mit Genfer Originalpapieren von 1978 und Box
Ca. Ø39mm, Edelstahl, Referenz 1655, Seriennummer
5356313, zertifiziertes Automatikchronometer, Kaliber
1570, originale Lünette, originales Zifferblatt, originale Zeiger, massives Oysterband, 78360/580, Originalpapiere Genf
1978, vermutlich originale Box, Innenbox mit Holzverkleidung, technisch in sehr gutem Erhaltungszustand, optisch
mit Gebrauchsspuren, da unaufgearbeitet und aus 1. Hand,
Rarität in diesem Zustand.
Wristwatch: Rolex rarity, Explorer ref. 1655 „Steve McQueen“, original and unrestored condition from first owner,
with original Geneva certificates from 1978 and box
Ca. Ø39 mm, stainless steel, reference 1655, serial no.
5356313, certified automatic chronometer, caliber 1570,
original bezel, original dial, original hands, solid Oyster
bracelet, 78360/580, original Geneva certificates 1978,
probably original box, inner box with wood, technically in
very good condition, optically with signs of usage, from first
owner, rare condition.

4252

17.500 € - 25.000 €

Armbanduhr: Rolex-Rarität, Explorer Ref. 1016 „Bund“,
eine der wenigen Explorer 1016, die an die deutsche Bundeswehr geliefert wurden, Baujahr 1978, aus dem Besitz
eines Kapitänleutnants des Marinefliegergeschwaders
Ca. Ø36mm, Edelstahl, Schraubboden, Referenz 1016,
Boden bezeichnet: „Bund 6645-12/154-4531“, Automatikchronometer Kaliber 1570, Seriennummer 5626175,
originales Zifferblatt, originale Zeiger, originales Glas,
Rolex Edelstahlarmband 78360/580, gangbar, Revision
empfohlen. Die Uhr stammt aus 1. Hand und wurde
nicht aufgearbeitet, daher Revision empfohlen. Es
handelt sich um eine der wenigen Explorer 1016, die
an die deutsche Bundeswehr geliefert wurden, absolute Sammler-Rarität!
Wristwatch: Rolex rarity, Explorer ref. 1016 „Bund“,
one of the few Explorer 1016 delivered to the German
Federal Armed Forces, built in 1978, owned by a captain
lieutenant of the naval aviation squadron
Ca. Ø36 mm, stainless steel, screwed back, reference
1016, back inscribed „Bund 6645-12/154-4531“, automatic
chronometer caliber 1570, serial no. 5626175, original dial,
original hands, original glass, Rolex stainless steel bracelet
78360/580, movement intact, revision recommended. The
watch comes from first owner and is still in original condition, so revision recommended. It is one of the few Explorer
1016 delivered to the German Federal Armed Forces, real
collector‘s rarity!

4253

7.500 € - 12.500 €

Armbanduhr: große, hochfeine Vacheron & Constantin
Herrenuhr mit Vollkalender „RED TRIPLE DATE“, Ref. 4241,
ca.1947
Ca. Ø36mm, 18K Gold, markante Bandanstöße, sog. Reverse-Teardrop-Lugs, Druckboden, Gehäusenummer 303338,
Referenz 4241, Werksnummer 463449, Handaufzug, Spitzenqualität mit Feinregulierung, Gold-Unruh Genfer Streifen,
Kaliber 485, silberfarbenes Zifferblatt mit goldenen Indexen
und rotem Vollkalender, Lederarmband mit 18K Dornschließe, extrem seltene und große Kalenderuhr, funktionstüchtig.
Wristwatch: large, very fine Vacheron & Constantin gentlemen´s watch with triple calendar “Red triple date”, ref.
4241, ca. 1947
Ca. Ø36 mm, 18 K gold, prominent lugs, so-called Reverse-Teardrop-Lugs, pressed back, case no. 303338, reference
4241, movement no. 463449, manual winding, high quality
with fine adjusting device, gold balance, Geneva striping,
caliber 485, silver-colored dial with golden indexes and red
triple date, leather strap with 18 K buckle, very rare and big
calendar watch, in working order.
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4254

20.000 € - 50.000 €

Armbanduhr: früher Rolex Chronograph größter Seltenheit,
Ref.2508 „37,2mm-oversize“ Antimagnetic mit originalem
„Salmon Dial“ No.034537, ca.1935
Ca. Ø37mm, Edelstahl, Referenz 2508, Seriennummer
034537, Handaufzug, Schaltrad-Chronograph mit ovalen
Drückern, originales, patiniertes Zifferblatt, sog. „Salmon-Dial“, Tachymeterskala und Telemeterskala, gebläute
Stahlzeiger, Lederarmband, gangbar, Revision empfohlen.
Die ersten Exemplare der Referenz 2508 kamen mit dem
großen 37mm-Gehäuse und ovalen Drückern auf den Markt.
Diese Uhren hatten Seriennummern, die bei ca. 034000 begannen und sind heute absolute Raritäten. Es war der erste
Rolex Chronograph mit 2 Skalen auf dem Zifferblatt und
gleichzeitig der erste Rolex Chronograph mit 2 Drückern.
Später wurde die 2508 auf 35mm reduziert und bekam eckige Drücker. Die Nummer 034669 z.B. wurde 2009 auf einer
Genfer Auktion angeboten, Schätzpreis 50.000-60.000CHF
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/VNr). Bei Christies
erzielte die No.034609 bereits 2013 ca. 44.000CHF!
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Wristwatch: early Rolex chronograph, real rarity, ref. 2508
„37,2 mm-oversize“ antimagnetic with original „Salmon
dial“ no. 034537, ca. 1935
Ca. Ø37 mm, stainless steel, reference 2508, serial no.
034537, manual winding, chronograph, original and patinated dial, so-called „Salmon-Dial“, tachymeter scale and
telemeter scale, blued steel hands, leather strap, movement
intact, revision recommended. The first pieces of the reference 2508 came with the large 37 mm case and
oval pushers. These watches had serial numbers
that started at ca. 034000 and are real rarities
today. It was the first Rolex chronograph
with 2 scales on the dial and at the
same time the first Rolex chronograph
with 2 pushers. Later, the 2508 was
reduced to 35mm and got square
pushers. The number 034669 e.g.
was offered in Geneva auction
2009, estimated price 50,00060,000CHF (source: https://
www.cortrie.de/go/VNr). At
Christies auction 2013 the
no. 034609 was already
sold for ca. CHF 44,000!
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4255

3.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: Rarität, ganz früher Marine-Armband-Chronograph mit Schleppzeiger, Henry Moser für die russische
Marine, um 1910
Ca. Ø52mm, ca. 109g, versilbert, rückseitig russische
Marine-Militärkennzeichnung M.-B. No.1336 mit Anker,
Gehäuse signiert Henry Moser & Cie No.1336, Ankerchronometer mit großer Goldschrauben-Unruh, vergoldete Platine,
Schaltrad-Chronograph mit Schleppzeiger, signiertes Emaillezifferblatt mit 30-Minuten-Zähler (sehr fein haarrissig),
Breguet-Stahlzeiger, gangbar, absolute Rarität. Bei der
Uhr handelt es sich um einen der frühesten bekannten
Armband-Chronographen mit Schleppzeiger. Henry Moser
war ein angesehener Schweizer Uhrmacher im Dienste des
russischen Zaren.
Wristwatch: rarity, very early Navy wristwatch chronograph
with split seconds, Henry Moser for the Russian Navy, ca.
1910
Ca. Ø52 mm, ca. 109 g, silvered, Russian Navy Military identification M.-B. no. 1336 with anchor on back, case signed
Henry Moser & Cie no. 1336, Ankerchronometer, big balance
with gold screws, gilt main plates, intermediate wheel
chronograph with split seconds, signed enamel dial with
30min counter (with very fine hairlines), Breguet steel hands,
movement intact, rarity. The watch is one of the earliest
known wristwatch chronographs with split seconds. Henry
Moser was a notable Swiss watchmaker in the service of the
Russian Tsar.
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4256

5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: Rarität, K.U.K Kriegsmarine Halbsekunden-Beobachtungschronometer, Brüder Klumak Wien
No.4493, ca. 1875

Pocket watch: rare “K.U.K Kriegsmarine” half seconds deck
watch with pivoted detent escapement, “Brüder Klumak
Wien no. 4493”, ca. 1875

Ca. Ø59mm, ca. 181g, originales Silbergehäuse mit militärischer Kennzeichen der K.u.K Kriegsmarine No. 4493/56209,
Chronometerwerk mit Wippe, Glashütter Aufbau mit
Dreiviertelplatine und Feinregulierung, Chronometerunruh
mit Goldschrauben und Platinschrauben, versilbertes Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger, hervorragender Erhaltungszustand mit lediglich etwas Abrieb an der Guillochierung,
vermutlich originaler Schlüssel, funktionstüchtig. Es sind
bis heute nur wenige dieser Raritäten von Gebrüder Klumak
bekannt. Halbsekunden-Chronometer dieser Qualität kennt
man sonst nur von Lange & Söhne aus Glashütte.

Ca. Ø59 mm, ca. 181 g, original silver case with military
identification „K.u.K Kriegsmarine No. 4493/56209“, chronometer movement with pivoted detent escapement, Glashütte construction with three-quarter main plate and fine
adjusting device, chronometer balance with gold screws
and platinum screws, silvered dial, blued steel hands, in
excellent condition, with only some abrasion on the engine
turning, probably original key, in working order. Only a few of
these rarities are known by Gebrüder Klumak. Half seconds
chronometers of this quality are otherwise only known from
Lange & Söhne in Glashütte.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4257

2.400 € - 3.500 €

Taschenuhr: ganz frühe und somit hochinteressante A.
Lange & Söhne Beobachtungsuhr der deutschen Kriegsmarine, ca.1941/42
Ca. Ø60mm, ca. 173g, erste Serie mit massivem Silbergehäuse und Scharnierdeckeln, fertiggestellt durch
Andreas Huber München/Berlin, Gehäusenummer 201404,
Werksnummer 201404, Präzisionsankerwerk Kaliber 48
mit Feinregulierung, versilbertes Zifferblatt mit Anzeige
der Gangreserve, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert.
Pocket watch: very early and highly interesting A. Lange &
Söhne observatory watch of German navy, ca. 1941/42
Ca. Ø60 mm, ca. 173 g, first series with solid silver case and
hinged lids, made by Andreas Huber Munich/Berlin, case
number 201404, movement number 201404, precision lever
movement, caliber 48 with fine adjusting device, silvered
dial with indication of the power reserve, blued steel hands,
in very beautiful condition, in working order, with extract of
the archives.
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4258

3.000 € - 4.500 €

Taschenuhr: A. Lange & Söhne Beobachtungsuhr der
Deutschen Kriegsmarine No.204656 in sehr seltenem
Originalzustand mit Hoheitszeichen, ca. 1945

Pocket watch: A. Lange & Söhne deck watch, German navy
no. 204656, very rare original condition, with national
emblem, ca. 1945

Ca. Ø60mm, ca. 168g, versilbert, rückseitig Hoheitszeichen,
Seriennummer 204656 und Marine-Nummer M17265,
fertiggestellt durch Andreas Huber München-Berlin, Gehäuse und Werk nummerngleich 204656, A. Lange & Söhne
Ankerchronometerwerk mit Feinregulierung, versilbertes
Zifferblatt in sehr gutem Zustand, 35h-Gangreserveanzeige,
gebläute Stahlzeiger, sehr schöner, komplett unrestaurierter
Originalzustand, funktionstüchtig, gesuchte Sammlerqualität.

Ca. Ø60 mm, ca. 168 g, silvered, national emblem on back,
serial no. 204656 and navy number M17265, made by
Andreas Huber Munich-Berlin, matching numbers 204656
on case and movement, A. Lange & Söhne Ankerchronometer with fine adjusting device, silvered dial in very good
condition, 35h power reserve indication, blued steel hands,
original condition, in very beautiful condition, in working
order, wanted collector‘s watch.
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4259
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2.000 € - 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, vernickelt, 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.
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4260

1.600 € - 5.000 €

Taschenuhr: sehr seltener, großer Longines Chronograph
Rattrapante mit Register, P 9537100/ Ref. 4507 mit Originalbox, ca.1950
Ca. Ø66mm, ca. 268g, Stahlgehäuse, rückseitig gepunzte
Seriennummer und Referenz, Scharnierboden, innen zusätzlich gepunzt 4507-9 und 50 (verm. Jahrgang), hochfeines
Ankerchronometer mit 21 Steinen, Gehäuse und Werk
nummerngleich 9537100, Genfer Streifenschliff, Schleppzeiger-Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, originales Zifferblatt, originale Zeiger aus gebläutem Stahl, Originalbox
mit originalen Bedienungsknöpfen, seltener, sehr schöner
Originalzustand. Diese hochfeinen Longines Zeitmesser
wurden u.a. bei den Olympischen Spielen eingesetzt und
werden daher oft als Longines-Olympia bezeichnet. In
komplett originalem und einwandfreien Zustand werden sie
selten angeboten und haben auf Auktionen schon Preise
über 7.000 Schweizer Franken erzielt (Quelle: https://www.
cortrie.de/go/1X3).
Pocket watch: very rare, big Longines chronograph Rattrapante with register, P 9537100/ref. 4507 with original box,
ca. 1950
Ca. Ø66 mm, ca. 268 g, steel case, punched serial number
and reference on back, hinged back, inside also punched
4507-9 and 50 (probably year), very fine Ankerchronometer
with 21 jewels, matching numbers 9537100 on case and
movement, Geneva striping, split seconds chronograph
with 30min counter, original dial, original blued steel hands,
original box and original buttons, very rare beautiful condition. These high-quality Longines timepieces were among
others used in the Olympic games and are therefore often
named as the Longines-Olympia. They are rarely offered
in their completely original and perfect condition and they
have partly been sold in auction for more than 7,000 Swiss
Francs (source: https://www.cortrie.de/go/1X3)
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4261

1.800 € - 3.500 €

Taschenuhr: extrem schwere, nahezu neuwertige Marine-Beobachtungsuhr für die deutsche Kriegsmarine,
Chronometer Ulysse Nardin, Locle, No.29459, Gehäuse
No. 601271, geliefert an Andreas Huber, München-Berlin,
ca.1945
Ca. Ø59mm, ca. 182g, äußerst solides Silbergehäuse,
vergoldetes Chronometerwerk mit Guillaume-Chronometerunruh, Feinregulierung, Ankerhemmung, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, bez. CHRONOMETRE, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig und in nahezu neuwertiger
Erhaltung. Dieses rare Beobachtungschronometer war für
die deutsche Kriegsmarine bestimmt, kam aber vermutlich
nicht mehr zum Einsatz, da der Zustand als nahezu neuwertig zu bezeichnen ist, rares Sammlerobjekt.
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Pocket watch: extremely heavy and nearly like new marine
deck watch for the German Navy, chronometer Ulysse Nardin, Locle, no.29459, case no.601271, delivered to Andreas
Huber, Munich-Berlin, ca. 1945
Ca. Ø 59 mm, ca. 182 g, very solid silver case, gilt chronometer movement with Guillaume chronometer balance, fine
adjusting device, lever escapement, enamel dial in perfect
condition, inscribed CHRONOMETRE, blued steel hands, in
working order, nearly like new, formerly made for the German Navy, probably not been used in active mission, very
rare collector‘s watch.

4262

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: seltenes Observatoriums-Chronometer Nivarox No.408, Kaliber Longines 260, 1966, 4-fach geprüft in
Neuchâtel und Genf von 1966-1969
Transportgehäuse aus Holz, beidseitig verglastes Stahlgehäuse, ca. Ø70mm, Ankerwerk, Chronometer mit
Schnell-Schwinger 36.000 A/h, Genfer Streifenschliff, Kaliber Longines 260, modifiziert durch Nivarox, versilbertes
Zifferblatt, bez. CHRONOMETRE, Stahlzeiger, geprüftes
Observatoriumschronometer in Neuchâtel und Genf von
1966-1969, hochfeines Sammlerobjekt in ausgezeichnetem,
funktionstüchtigen Zustand.
Pocket watch: rare observatory chronometer Nivarox no.
408, caliber Longines 260, 1966, 4 times /reviewed/ tested
in Neuchâtel and Geneva from 1966-1969
Transport case made of wood, steel case, both sides glazed,
ca. Ø70 mm, lever movement, chronometer movement,
36,000 A/h, Geneva striping, caliber Longines 260, modified
by Nivarox, silvered dial, inscribed CHRONOMETRE, steel
hands, tested observatory chronometer in Neuchâtel and
Geneva from 1966-1969, very fine collector‘s watch, in working order, excellent condition.
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4263

8.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: luxuriöse Herrenuhr, Franck Muller „Cintrée
Curvex Double Retrograde Jour et Nuit“ Ref. 7880 H R JN
Ca. 36 × 43mm, 18k Gold, Curvex-Tonneau-Form, verschraubter Boden, Referenz Franck Muller 7880 H R JN, limitiert,
No.140, hochwertiges Automatikwerk Kaliber Franck Muller
2800HRI mit Platinrotor, guillochiertes Zifferblatt, retrograde Anzeige von Stunden und Minuten, Fenster für farbige
Tag-/Nachtanzeige, Stahlzeiger, originales Lederarmband
mit 18K Dornschließe, sehr guter, gebrauchter Zustand,
funktionstüchtig.
Wristwatch: luxurious gentlemen‘s watch, Franck Muller
„Cintrée Curvex Double Retrograde Jour et Nuit“ Ref. 7880
H R JN
Ca. 36 × 43 mm, 18 K gold, curvex tonneau shape, screwed
back, reference Franck Muller 7880 H R JN, no. 140,
high-grade automatic movement caliber Franck Muller
2800HRI with platinum rotor, engine turned dial, retrograde
hours and minutes, colored day and night indication, steel
hands, original leather strap with 18 K buckle, well-kept
condition, in working order.
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4264

10.000 € - 18.000 €

Armbanduhr: sehr seltener, limitierter Chronograph Rattrapante „Qualité Chronometrique“, Franck Muller, Genève,
No. 03, Ref. 7000R, verkauft Dezember 1992, mit Box und
Papieren
Ca. Ø39mm, 18K Gold, Ref.7000R, Automatikwerk Kaliber
7000, basierend auf Valjoux 7750, bez. „Qualité Chronometrique“ mit Platinrotor, versilbertes Zifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, originales, ungetragenes Lederarmband mit
18K Dornschließe, zusätzliches wenig benutztes, neutrales
Lederarmband, seit den 90er Jahren nur wenige Male getragen, daher Revision empfohlen, sehr selten. Die Uhr ist
nicht zu verwechseln mit der späteren Referenz 7000 R EN
(Endurance). Es handelt sich hier um die erste Auflage der
Referenz 7000R mit dem Chronometerkaliber, von denen
nach unserem Kenntnisstand lediglich etwa 10 Stück in den
Verkauf kamen.
Wristwatch: very rare, limited chronograph Rattrapante
„Qualité Chronometrique“, Franck Muller, Genève, No. 03,
ref. 7000R, sold in December 1992, with box and certificates
Ca. Ø39 mm, 18 K gold, ref. 7000R, automatic movement caliber 7000, based on Valjoux 7750, inscribed „Qualité Chronometrique“, platinum rotor, silvered dial, blued steel hands,
original, unused leather strap with 18 K buckle; additional
nearly unused leather strap, nearly unused, revision recommended, very rare. This is the first edition of the reference
7000R with the chronometer caliber, of which, according to
our knowledge, only about 10 pieces were sold.
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4265

17.500 € - 30.000 €

Armbanduhr: luxuriöser Chronograph, Breguet Ref.5400
Héritage „Tonneau“ in 18K Weißgold, neuwertig aus Geschäftsauflösung, Box und Papiere
Ca. 37 × 43mm, ca. 152g, 18K Weißgold, verschraubt, Boden
noch foliert, Automatikwerk, guillochiertes, silbernes Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, hochwertiges Breguet Lederarmband mit Dornschließe aus 18K Weißgold, ungetragener
Zustand, UVP lt. Vorbesitzer ca. 40.000€.
Wristwatch: luxurious chronograph, Breguet ref. 5400
Héritage „Tonneau“, 18 K white gold, like new, from liquidation, with box and certificates
Ca. 37 × 43 mm, ca. 152 g, 18 K white gold, screwed, back
still with lamination, automatic movement, engine turned
silver dial, Breguet steel hands, high-grade Breguet leather
strap with buckle, 18 K white gold, unused condition, RRP
according to the previous owner approx. € 40,000.
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4266

30.000 € - 60.000 €

Armbanduhr: extrem rare IWC Herrenuhr, „Portuguese Tourbillon Mystère Platinum“, Ref.
5042, limited Edition No. 47/50, vermutlich kaum benutzt, mit Box & Papieren
Ca. Ø44mm, ca. 180g, Platin, verschraubter Saphirboden mit noch originaler Schutzfolie,
Automatikwerk mit 7 Tagen Gangreserve, Minuten-Tourbillon, reguliert durch 3 äquidistante
Arme, Kaliber 50900, Gehäusenummer 3083315, Werksnummer 2949865, versilbertes
Zifferblatt, Stahlzeiger, schwarzes Lederarmband mit IWC Platin-Dornschließe, wenig
getragener Zustand mit Box und Papieren, kleine Kratzer an Lünette und Glasrand, Box
mit Lagerspuren, gefertigt in einer Auflage von lediglich 50 Stück im Jahr 2004, davon
nur 2 Stück für den deutschen Markt. Diese IWC Rarität wird selten auf Auktionen
angeboten. Unserer Kenntnis nach sind neben dieser Uhr lediglich 2 der 50 Uhren
bisher auf Auktionen angeboten worden, No. 21/50 verkauft in Genf 2013 für
60.000 Schweizer Franken, 9/50 in New York 2010, verkauft für 55.000US$.
„Portugieser Tourbillon Mystère“ :Das nur an seiner Unterseite gelagerte
und somit „fliegende“ Tourbillon ist bei dieser Uhr als „lebende Zwölf“
eingesetzt. Der Käfig des Tourbillons nimmt die Unruh, den Anker
und das Ankerrad auf und dreht sich einmal pro Minute um
die eigene Achse. Die somit einseitig wirkenden Kräfte
der Erdanziehung auf die Unruh (Schwerpunktfehler) werden somit kompensiert.
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Wristwatch: extremely rare IWC gentlemen‘s watch, „Portuguese Tourbillon Mystère Platinum“,
Ref. 5042, limited Edition No. 47/50, nearly unused, with box and certificates
Ca. Ø 44 mm, ca. 180 g, platinum, screwed sapphire crystal back with original protective lamination, automatic movement with seven days power reserve, minute tourbillon, equidistant arms,
caliber 50900, case no.3083315, movement no.2949865, silvered dial, steel hands, black leather
strap IWC platinum buckle, nearly unused condition, with box and certificates, bezel and glass
with small scratches, box with signs of storage, limited to only 50 pieces in 2004, only 2 of them
for the German market, rarely offered in auction. According to our knowledge only 2 of these 50
watches were offered an auction before, no.21/50 in Geneva 2013 for 60,000 SwissFrancs, no.
9/50 sold in New York 2010 for more than US$55,000.
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4267

29.000 € - 50.000 €

Armbanduhr: hochfeine A . Lange & Söhne „Langematik
Perpetual Platin Ref.310.025“, 2007/2008 mit Box und
Zertifikat
Ca. Ø39mm, 950er Platin, verschraubter Saphirboden,
Sax-O-mat Automatikwerk mit 21K Gold/Platin-Rotor,
Spitzenqualität aus dem Hause A . Lange & Söhne, 43
Steine, 4 Kugellager, Feinregulierung, Kaliber Lange-922.1,
Werksnummer 554011, Gehäusenummer 171321, Genfer
Streifenschliff, gebläute Stahlschrauben, ewiger Kalender
mit Mondphase und Anzeige der Schaltjahre, Datum, silberfarbenes Zifferblatt mit römischen Ziffern, Leuchtzeiger,
originales Lederarmband mit Platin-Dornschließe, sehr
guter, gebrauchter Zustand, A . Lange & Söhne Uhrenbox
und A . Lange & Söhne Zertifikat, Service 2017.
Wristwatch: very fine A. Lange & Söhne „Langematik
Perpetual Platinum ref. 310.025“, 2007/2008 with box and
certificates
Ca. Ø39 mm, 950 platinum, screwed sapphire crystal back,
Sax-O-mat automatic movement with 21 K gold/platinum
rotor, excellent quality, from A. Lange & Söhne, 43 jewels,
4 bearings, fine adjusting device, caliber Lange 922.1, movement no. 554011, case no. 171321, Geneva striping, blued
steel screws, perpetual calendar with moon and leap years
indication, date, silver-colored dial with Roman numerals,
luminous hands, original leather strap with platinum buckle,
in well-kept condition, A. Lange & Söhne watch box and A.
Lange & Söhne certificate, service 2017.
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4268

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: limitierte Sonderedition von 3 erotischen
Taschenuhren mit Originalbox in Form einer Schatulle,
Collection D`Amour: „Chanson d’Amour“, „Tempus Amor“
und „Circle Amor“, new-old-stock, 1 von lediglich 10 gefertigten Exemplaren!, Schweiz 20.Jh.

Pocket watch: limited special edition of 3 erotic pocket
watches, original box in shape of a casket, Collection
D`Amour: „Chanson d’Amour“, „Tempus Amor“ and „Circle
Amor“, new-old-stock,1 of only 10 made pieces !, Switzerland 20th century

1. “Chanson d’Amour”, ca. Ø60mm, vergoldet, Gangwerk
mit Ankerhemmung, Musikwerk mit Walze, drehbarer
Rückdeckel mit 2 Fenstern, darunter verschiedene erotische
Szenen, sehr guter Zustand, unbenutzt; 2. “Tempus Amor”,
ca. Ø51mm, vergoldet, Savonnette mit rändiertem Mittelteil,
unter dem Rückdeckel versteckter erotischer Figurenautomat, emailliert, Ankerwerk mit Repetition der Stunden und
der 5-Minuten, funktionstüchtig und unbenutzt; 3. “Circle
Amor”, ca. Ø50mm, vergoldet, Halbsavonnette mit erotischen Darstellungen auf dem Zifferblatt, funktionstüchtig,
unbenutzt. Dieses Ensemble wurde in geringer Auflage
von lediglich 10 Stück in der Schweiz gefertigt und wird
sehr selten auf Auktionen angeboten. Das hier vorliegende
Exemplar ist das letzte, unverkaufte Set aus dem Besitz des
Herstellers und wird erstmals auf einer Auktion angeboten.
Ein weiteres, allerdings gebrauchtes Exemplar dieser limitierten Serie wurde 2010 in Genf versteigert und erzielte
über 6.500 Schweizer Franken. (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/Jqd)

1. “Chanson d’Amour”, ca. Ø60 mm, gilt, gear train with lever
escapement, music movement with barrel, rotatable back
lid with 2 screens for different erotic scenes, in very good
condition, unused; 2. “Tempus Amor”, ca. Ø51 mm, gilt, hunting case with reeded mid section, under the back lid hidden
erotic figure automaton, enameled, lever movement, repeating hours and 5-minutes, in working order and unused; 3.
“Circle Amor”, ca. Ø50 mm, gilt, half hunting case with erotic
painting on dial, in working order, unused. This ensemble
was made in small edition of only 10 pieces in Switzerland
and is very rarely offered in auctions. The present piece is
the last, unsold set from the manufacturer‘s possession and
will be offered in auction for the first time. Another, however,
used copy of this limited series was sold in Geneva auction
2010 more than 6,500 Swiss francs. (source: https://www.
cortrie.de/go/Jqd)

4269

7.000 € - 10.000 €

Tischuhr: komplizierte astronomische Dosenuhr, originalgetreue Nachfertigung/Museumsreplik der Renaissance Dosenuhr
Nürnberg 1542, befindlich im Landesmuseum Baden Würtemberg, Alfred Leiter Pforzheim, 20.Jh
Ca. Ø93mm, ca. 55mm hoch, ca. 817g schwer, Silber vergoldet, inzwischen sehr schön patiniert, Werk gangbar, originaler
Schlüssel. Beschreibung des Herstellers: „Das vorliegende Exemplar ist eine originalgetreue Anfertigung nach der Vorlage im
Würtembergischen Landesmuseum Stuttgart und wurde Ende des 20.Jh von dem Uhrmacher und Feinmechaniker A. Leiter
(Pforzheim) zu Demonstrationszwecken des frühen Uhrmacherhandwerks in Handarbeit angefertigt. Die Verzahnungen wurden gefräst, die weiteren Werkteile sind handgefertigt, alle Gehäuseteile handgraviert und vergoldet. Alleine für die Handgravur
des Gehäuses waren im Original - wie bei der hier vorliegenden Replik - ca. 110 Arbeitsstunden erforderlich. Das Werk besitzt
Spindelhemmung und Waag (die Originaluhr im Würtembergischen Landesmuseum wurde später auf Radunruh umgerüstet).
Die Werkpfeiler sind profiliert mit aufgesetzten und verstifteten Lagerarmen, Federhaus mit Schnecke und Darmsaite. Regulierung erfolgte durch Veränderung der Federvorspannung des Sperrrades. Laufzeit ca. 24-26 Std. Die Uhr besitzt noch keine
Schweinsborste zum Regulieren. Die Zeiteinstellung erfolgt mittels eines Stiftes, der durch eine seitliche Gehäuseöffnung (über
dem Kopf des Merkur) das Zeigerwerk ausklinkt, sodass dann mit dem Stundenzeiger auf die neue Zeit gestellt werden kann.
Die Anzeige: Das Zifferblatt zeigt im äußersten Ring eine 24 Stundenangabe (zweimal 12 Std. mit Taststiften), im nächsten
inneren Ring dieselben in arabischen Ziffern. Im folgenden konzentrischen Ring werden die Monate im Tierkreiszeichen dargestellt, danach das Monddatum. In der Mitte eine Scheibe mit astrologischem Aspektschema. Der daran befestigte Zeiger
zeigt die Tierkreismonate. Das Loch in der Scheibe zeigt die Mondphase und das Datum. Astrologische und kalendarische
Angaben hatten in der alten Uhrmacherei weitaus größere Bedeutung als Präzisions- oder sekundengenaue Angaben. Das
Gehäuse besteht im Original aus feuervergoldetem Messing, bei der Replik aus massivem Silber, vergoldet und handgraviert.
Dargestellt sind in der Wandung die Gottheiten Luna für (Montag), Mars für (Dienstag), Merkur(rius) für (Mittwoch), Jupiter für
(Donnerstag), Venus für (Freitag), Saturn(ius) für (Samstag), Sol für (Sonntag) und symbolisieren die Wochentage. Die zwölf
dargestellten Tierkreiszeichen werden von diesen sieben Planeten beherrscht (die weiter entfernten Planeten Neptun, Uranus,
Pluto, die bei heutigen astrologischen Berechnungen mit berücksichtigt werden, wurden erst zwischen 1780 und 1930 entdeckt
und waren zur Entstehungszeit der Originaluhr noch unbekannt). Der Boden ist mit der Darstellung von Jakobs Traum von der
Himmelsleiter (nach Stichen von S.Behaim 1542) verziert.“

Table clock: complicated astronomic table clock, faithful reproduction/musuem‘s replica of the renaissance table clock
Nürnberg 1542, located in the Landesmuseum Baden Württemberg, Alfred Leiter Pforzheim, 20th century
Ca. Ø93 mm, height ca. 55 mm, ca. 817 g, gilt silver, beautifully patinized, movement intact, original key. Description of the manufacturer: „The present piece is a faithful production according to the original piece in the Würtembergisches Landesmuseum
Stuttgart and was made at the end of the 20th century by the watchmaker and precision mechanic A. Leiter (Pforzheim) for
demonstration purposes of the early watchmaker crafted by hand, the other parts of the movement are hand-made, all parts of
the hand-engraved and gold-plated case. For the hand engraving of the case, the original - like the replica here - required about
110 man-hours. The movement has a verge escapement and Waag (the original watch in the Würtembergisches Landesmuseum Stuttgart was later converted to wheel balance). The pillars are profiled with attached and pinned bearing arms, barrel and
fusee with gut string. Regulation was done by changing the spring preload of the ratchet wheel. Running time approx. 24-26
hours. The watch does not yet have a pig‘s bristle to regulate. The time is adjusted by means of a pin, which disengages the
motion train through a lateral case opening (over the top of the Merkur), so that the hour hand is free to be set to new time. The
display: The dial shows with the outer ring 24 hours, in the next inner ring the same in Arabic numerals. The following concentric
ring shows the months with the zodiacs, then the moon date, astrological scheme in center. The attached hand shows the
zodiac months. The hole in the disk shows the moon and the date. Astrological and calendrical information was much more
important in ancient watchmaking than accuracy or second precision. The case is made of fire-gilt brass, the replica of solid
silver, gilt and hand-engraved. The case shows the deities Luna for (Monday), Mars for (Tuesday), Mercury for (Wednesday),
Jupiter for (Thursday), Venus for (Friday), Saturn for (Saturday), Sol for (Sunday) and symbolize the days of the week. The
twelve illustrated zodiac signs are dominated by these seven planets (the more distant planets Neptune, Uranus, Pluto, which
are included in today‘s astrological calculations were discovered between 1780 and 1930 and were still unknown at the time of
origin of the original watch). The back is decorated with the painting of Jacob‘s dream of the ladder of heaven (engravings by
S.Behaim 1542). „

4270

2.500 € - 4.500 €

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.
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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.

4271

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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4272

1.700 € - 3.500 €

Reiseuhr: hochhfeine Art Nouveau „Pendulette de voyage
miniature“, European Watch Company 57023/11572, vermutlich für Cartier Paris, um 1910
Ca. 41 × 28 × 19mm, Sterlingsilber, blaue Guilloche-Emaille
mit weißen Emaille-Rahmen, innen vergoldet, Gehäuse
und Werk signiert und nummeriert, rückseitig Aufzug und
Zeigerstellung, Ankerhemmung, originales, versilbertes Zifferblatt im Cartier-Stil, Breguet-Zeiger, Ziffferblatt-Signatur
nicht mehr erkennbar, vermutlich gefertigt für Cartier Paris,
ein kleiner Emaille-Glasurschaden an der seitlichen Emaillierung unten, insgesamt sehr schöner Zustand, gangbar.
Carriage clock: very fine Art Nouveau „Pendulette de voyage miniature“, European Watch Company 57023/11572,
probably for Cartier Paris, ca. 1910
Ca. 41 × 28 × 19 mm, sterling silver, blue guilloche enamel
with white enamel frame, inside gilt, signed and numbered
case and movement, winding and hand-setting on back,
lever escapement, original, silvered dial in Cartier style;
Breguet hands, dial signature illegible, probably made for
Cartier Paris, enamel with small peripheral imperfection,
altogether in very beautiful condition, movement intact.
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4273

1.200 € - 2.500 €

Necessaire: museales französisches Necessaire aus Gold
und Elfenbein, Frankreich ca. 1820-1850, ehemaliger
Adelsbesitz
Box ca. 130 x 70mm, Elfenbein, Deckel mit Adelsmonogramm einer Gräfin, Monogramm MJ für Marrel Jarry,
komplett erhaltenes Nähbesteck in der hochwertigsten
Ausführung aus 18K Gold, 7-teilig inklusive Schere, massivem Nadelbehälter und Fingerhut, feinst graviert, sehr guter
Erhaltungszustand, museale Qualität.

Necessaire: French Necessaire, gold and ivory, France ca.
1820-1850, formerly nobleman‘s possession
Box ca. 130 x 70 mm, ivory, cover with countess escucheon
MJ for Marrel Jerry, completely preserved cutlery, prime
18K gold version, 7-piece, including scissors, solid needle
container and thimble, finely engraved, very good condition,
museum quality.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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400 € - 1.000 €

Lorgnon/Lorgnette: feines, antikes, goldenes Lorgnon,
vermutlich um 1920

Lorgnon/Lorgnette: fine, antique, golden Lorgnon, probably ca. 1920

Ca. 14cm lang, ca. 35g, massiv 14K Gold, dekorativ, durchbrochen gearbeiteter Griff, vermutlich originale Vergrößerungsgläser, seitlich Hebel für die Aufklapp-Mechanik, sehr
guter Erhaltungszustand, originale Öse zur Befestigung an
einer Kette.

Length ca. 14 cm, ca. 35 g, 14 K gold, decorative, pierced
handle, probably original magnifying glasses, lateral lever
for the hinged mechanism, in very good condition, original
eyelet for attachment to a chain.
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2.000 € - 3.000 €

Paar Duellpistolen mit komplettem Zubehör und Originalkasten, J.P. Sauer Suhl, 19.Jh.
Box ca. 40 x 26cm, Holz mit signiertem Firmenschild, innen
brauner Samt, Pistolen ca. 33cm lang, vermutlich Nussbaum,
signiert S&S a Suhl, guter Zustand mit komplettem Zubehör,
Sammlerobjekt. Die J. P. Sauer & Sohn GmbH mit Sitz in Isny
im Allgäu wurde 1751 in Suhl gegründet und ist somit der
älteste aktive deutsche Schusswaffenhersteller. Die Familie
Sauer kam im 17. Jahrhundert von Nürnberg nach Suhl.
Dort gründete der Büchsenmacher und Büchsenspanner
Johann Paul Sauer 1751 die Firma J. P. Sauer & Sohn. Nach
bewegten Anfangsjahren konnte das kurfürstlich-sächsische Hauptzeughaus Dresden dauerhaft als Auftraggeber
gewonnen werden. Zunächst wurden militärische Waffen
wie Steinschloßpistolen, Gewehre und später Revolver hergestellt. Ab 1880 wurde Jagdwaffen Priorität eingeräumt.
Sauer & Sohn wurde Marktführer in diesem Bereich und
konnte diese Stellung mit Neuentwicklungen, Patenten und
Auszeichnungen festigen.

Pair dueling pistols with complex accessories and original
box, J.P. Sauer Suhl, from 19th century
Box ca. 40 x 26 cm, wood with signed company’s badge,
inner side with brown velvet, pistol ca.33cm long, probably
walnut, signed S&S a Suhl, good condition with complete
accessories, collector’s object. J. P. Sauer und Sohn
GmbH (Sauer & Sohn) is a manufacturer of firearms and machinery and is the oldest firearms manufacturer still active
in Germany. The first Sauer company was founded in 1751
by Lorenz Sauer in Suhl. In 1840 that Johann Paul Sauer and
his son, Lorenz created the new name and trademark of J.P.
Sauer & Sohn. Sauer & Sohn manufactured both handguns
and long arms, including pistols, rifles, and shotguns. Since
1880, the company manufactured mainly hunting guns and
became the market leader in this field within new development, patents and awards.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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Hamburger Uhren- & Schmuckbörse
Wann?
am 13. Oktober 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 13. Oktober 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

 13.10.2018

 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

Armband: einzigartiges , äußerst hochwertiges
und prunkvolles Armband aus Platin, Handarbeit,
ca. 60ct Diamanten, vermutlich aus der Zeit
des Art déco, aktuelles Wertgutachten
Ausruf: 25.000 €

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 €

Art déco Highlights
unserer
Schmuckauktion

Armband: äußerst wertvolles Diamantarmband aus
Platin, vermutlich aus der Zeit des Art déco, ca. 25ct
Ausruf: 12.500 €

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

Philasearch.com GmbH · Lindenweg 1 · 63877 Sailauf · +49 (0)911 / 669 3 222 · info@antiquessearch.com

