156. Cortrie Spezial-Auktion, 17. November 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 16. März 2019

Uhren

ąą Montag, 19. November 2018

ąą Sonntag 17. März 2019

Schmuck

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

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

www.cortrie.de

mail@cortrie.de

Highlights der 156. Auktion

4107

20.000 € - 35.000 €

4106

30.000 € - 50.000 €

Besonders schwere und hochfeine A. Lange & Söhne Goldsavonnette mit Minutenrepetition in bester Qualität 1A, Glashütte
1899

Rarität, A. Lange & Söhne Glashütte „Perpetuale“ No.31506,
Glashütte 1893, mit Stammbuchauszug, lediglich 2 dieser Uhren wurden bisher auf einer Auktion angeboten!!

Seite 123

Seite 121

4239

14.000 € - 30.000 €

Bedeutende, museale und vermutlich einzigartige Gold/Emaille-Damen-Savonnette mit Darstellungen von Napoleon, Repetition, Le Roy & Fils Hger De S.A.I Le Prince Jerome Napoleon
Palais Royal Paris No.4398R/35633, ca.1860
Seite 267

4250

7.500 € - 15.000 €

Museale Gold/Emaille-Spindel-Formuhr für den chinesischen
Markt „Die Vase“, ca. 1780, nur etwa 10 Exemplare sind weltweit
bekannt!
Seite 285

10.000 € - 25.000 €

Bedeutende Gold/Emaille-Taschenuhr mit Diamant- und Perlbesatz, zugeschrieben Jean-Antoine Lépine, um 1800
Seite 281

4253

4238

13.000 € - 20.000 €

Schwere Patek Philippe Taschenuhr mit Minutenrepetition,
Spitzenqualität, gefertigt für M. Scooler New Orleans 1883
Seite 265

4207
4241

40.000 € - 80.000 €

Extrem schwere, hochkomplizierte, astronomische Patek
Philippe Taschenuhr mit 8 Komplikationen, ewigem Kalender,
Minutenrepetition, Chronograph, Mondalter und Mondphase,
No.90460, ca.1893

12.000 € - 20.000 €

Bedeutende französische Halsuhr in hervorragendem Zustand,
Zacharie Fonnerau a La Rochelle, Meister von 1641-1683
Seite 227

Seite 271

4234

8.000 € - 20.000 €

Hochfeines Patek Philippe Chronometer mit Schleppzeigerchronograph von 1883 in Roségold, No.65865
Seite 257

4261

15.000 € - 25.000 €

Rarität, einzigartige, nahezu neuwertig erhaltene goldene Breguet Souscription mit besonderer Gehäusedekoration, No.802,
Paris um 1802/1815
Seite 297

4233

8.000 € - 25.000 €

Extrem rare Gold/Emaille-Savonnette mit Diamantbesatz „Star
of Constantinople“, vermutlich aus dem Besitz von Sultan
Mehmet V. (MEHMET RESAD), dem vorletzten Sultan des Osmanischen Reiches, Constantaras Freres No.96243
Seite 255

4206

12.000 € - 25.000 €

Museale Renaissance Halsuhr mit zusätzlicher Sonnenuhr,
zugeschrieben Jacob van Kress, Augsburg, ca.1580
Seite 225

Highlights der 156. Auktion

4245

10.000 € - 20.000 €

Vintage Patek Philippe Luxus-Herrenuhr Ref.3727/4, ca.1975,
lediglich 20 Stück wurden gefertigt, inkl. Patek Philippe Echtheits-Bestätigigung
Seite 276

4269

50.000 € - 65.000 €

Daytona-Rarität, Cosmograph Daytona 16520 L-Serie „4-Liner
- 225 Bezel“, nur ca. 12 Monate gefertigt, Box & Papiere von
April/1990
Seite 304

156. Cortrie Spezial-Auktion, 17. November 2018
Hochwertige Taschen- & Armbanduhren, Feine Sammleruhren

Zeitplan

Um Ihnen die Planung Ihres Besuches zu erleichtern, geben wir hier einen
Überblick über den geplanten Auktionsablauf.
Die angegebenen 150 Lose pro Stunde sind nach unseren Erfahrungen
geschätzt und erheben keinen Anspruch auf Verbindlichkeit.
Samstag 17. November
Große Uhren-Auktion

Sonntag 18. November
Große Schmuck-Auktion

Besichtigung:		
Auktion:		

Besichtigung:		
Auktion:		

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

ca. 150 Lose pro Stunde

ca. 150 Lose pro Stunde

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

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

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

7

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

156. + 157. Auktion - November 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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Armband: exklusives, unikates Diamant-Armband
mit extrem wertvollen, großen und äußerst seltenen Naturperlen, ca. 11,5ct Diamanten
Ausruf: 23.000 €

Verpassen Sie nicht unsere
Schmuckauktion am 18. November!

Diamant: bedeutender Tropfendiamant, 8,06ct RiverD/
IF mit exzellenter Bewertung, GIA-Report
Ausruf: 280.000 €
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Faszination Zeit – Zeit erleben.
Deutsches Uhrenmuseum Glashütte

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

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

Eine Stiftung der Stadt Glashütte und der Uhrenmanufaktur Glashütte Original.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4001

400 € - 800 €

Taschenuhr: rotgoldene Savonnette mit feinem Präzisionswerk in Glashütter Bauweise, Louis Brandt & Fils Biel,
ca.1900

Pocket watch: pink gold hunting case watch with fine precision movement, Glashütte design, Louis Brandt & Fils Biel,
ca. 1900

Ca. 53mm, ca. 87g, 14K Rotgold, guillochiert, sehr schöner
Zustand, No. 264837, Herstellerpunze LBF (Louis Brandt
& Fils, Biel), sehr seltene Lünette mit Perlrand, exquisites
Präzisionsankerwerk nach Glashütter System, sehr hohe
Qualität, verschraubte Goldchatons, Schweizer Ankergang,
originales, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, originale,
rotgoldene Zeiger, die Uhr besticht durch einen sehr schönen
Erhaltungszustand und durch ein Schweizer Präzisionswerk
feiner Qualität.

Ca. 53 mm, ca. 87 g, 14 K pink gold, engine turned, very
beautiful condition, no. 264837, maker‘s punch LBF (Louis
Brandt & Fils, Biel), very rare decorated bezel, exquisite precision lever movement, Glashütte system, very high quality,
screwed gold chatons, Swiss lever escapement, original
enamel dial in perfect condition, original, pink gold hands;
very beautiful condition, Swiss precision movement of fine
quality.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4002

450 € - 1.000 €

Taschenuhr: seltene, ganz frühe Chopard Goldsavonnette,
ehemaliger Adelsbesitz, ca. 1890
Ca. Ø51mm, ca. 90g, 14K Gold, guillochiert, Sprungdeckel
mit sehr schönem Adelsmonogramm mit 7-zackiger Adelskrone und freien Kartuschen, Gehäusepunze L.U.C, prächtig
verzierter Staubdeckel, alle 3 Deckel aus Gold, hochfeines
Ankerchronometerwerk mit goldenen Laufrädern und
großer Goldschrauben-Unruh, ebenfalls signiert L.U.C,
Emaillezifferblatt mit römischen Ziffern, rotgoldene Zeiger,
Gehäuserand mit flachen Druckstellen, insgesamt guter
Zustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: rare, very early Chopard gold hunting case
watch, formerly noblemen‘s possession, ca. 1890
Ca. Ø51 mm, ca. 90 g, 14 K gold, engine turned, spring lid with
very beautiful noblemen‘s monogram with 7-point nobility
crown and blank cartouches, case punch L.U.C., decorated
dome, all 3 lids solid gold, very fine Ankerchronometer movement with gold wheels and big balance with gold screws,
also signed L.U.C., enamel dial with Roman numerals, pink
gold hands, peripheral flat dents on case, altogether in good
condition, in working order.
20
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4003

500 € - 800 €

Taschenuhr: feine und sehr gut erhaltene Schweizer Goldsavonnette nach Glashütter Bauart, ca. 1900

Pocket watch: fine Swiss gold hunting case watch, very
good condition, Glashütte way of construction, ca. 1900

Ca. Ø53mm, ca. 101g, 14K Roségold , guillochiert, Gehäusemacher-Punze JL, No. 123644, Schweizer Präzisionsankerwerk mit Glashütter Merkmalen, sog. „System
Glashütte“, Minutenrad-Goldchaton, Feinregulierung, sehr
gut erhaltenes Emaillezifferblatt, originale, rotgoldene Louis
XV- Goldzeiger, funktionstüchtig, hervorragender Erhaltungszustand.

Ca. Ø53 mm, ca. 101 g, 14 K pink gold, engine turned, casemaker‘s punch JL, no. 123644, Swiss precision lever movement with Glashütte characteristics, so-called „System
Glashütte“, minute wheel with gold chatons, fine adjusting
device, enamel dial in very good condition, original pink gold
Louis XV hands, in working order, excellent condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4004

22

500 € - 1.200 €

Taschenuhr: außergewöhnliche, große österreichische
Goldsavonnette, W.Schönberger & Co., K.u.K Hof-Uhrmacher Wien, ca. 1900

Pocket watch: extravagant, big Austrian gold hunting case
watch, W.Schönberger & Co., K.u.K Hof-Uhrmacher Vienna,
ca. 1900

Ca. Ø57mm, ca. 109g, 14K Gold, ungewöhnliches 12-eckiges Gehäuse, Savonnette mit 3 Golddeckeln, massiv
goldener Pendant und massiv goldener Bügel, Gehäuse mit
beidseitiger, tiefer floraler Gravur, Staubdeckel signiert, No.
321342, hochfeines Präzisionsankerwerk mit verschraubten
Goldchatons und Feinregulierung, große Goldschrauben-Kompensationsunruh, sog. Ankerchronometer, Kaliber
Movado/Ditisheim La Chaux-De-Fonds, perfekt erhaltenes
Emaillezifferblatt, originale Zeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø57 mm, ca. 109 g, 14 K gold, extravagant dodecagonal case, hunting case with 3 gold lids, solid gold pendant
and solid gold bow, case with floral engraving on both
sides, dome signed, no. 321342, very fine precision lever
movement with screwed gold chatons and fine adjusting device, big compensation balance with gold screws, so-called
Ankerchronometer, caliber Movado/Ditisheim La Chaux-DeFonds, enamel dial in perfect condition, original hands, very
beautiful condition, movement needs cleaning.
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4005

600 € - 1.200 €

Taschenuhr: besonders große und schwere rotgoldene
Savonnette mit Originalbox, Ankerchronometer System
Glashütte, Schweiz ca.1900

Pocket watch: very big and heavy pink gold hunting case
watch with original box, Ankerchronometer system Glashütte, Switzerland ca. 1900

Ca. Ø56mm, ca. 117g, 14K Rotgold, guillochiert, alle 3 Deckel
aus Gold, No. 7373, Gehäuse und Werk nummerngleich, Präzisionswerk in sehr feiner Qualität, Glashütter 3/4 Platine,
verschraubte Goldchatons, Feinregulierung, besonders
große Ankerchronometer-Unruh, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Originalzeiger, ausgezeichneter
Erhaltungszustand, mit Originalbox, funktionstüchtig, sehr
schöne Sammleruhr.

Ca. Ø56 mm, ca. 117 g, 14 K pink gold, engine turned, all
3 lids solid gold, no. 7373, matching numbers on case and
movement, precision movement, very fine quality, Glashütte
3/4 main plate, screwed gold chatons, fine adjusting device,
very big Ankerchronometer balance, enamel dial in perfect
condition, original pink gold hands, excellent condition,
with original box, in working order, very beautiful collector‘s
watch.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4006

500 € - 1.200 €

Taschenuhr: sehr gut erhaltene Goldsavonnette mit
dazugehöriger Goldchatelaine, Ankerchronometer Paul
Ditisheim La Chaux-de-Fonds, ca.1918
Ca. Ø52mm, ca. 92g, 14K Gold, guillochiert, Savonnette
mit 3 Golddeckeln, hochwertige Qualität, Gehäuse signiert
Paul Ditisheim No. 50173, Staubdeckel mit Widmung aus
dem Jahr 1918, Chronometerwerk mit Ankerhemmung und
Feinregulierung, Brücke bezeichnet „Grand Prix Paris 1900“,
originales, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, geliefert an Hermann Horrmann in Leipzig, sehr
guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Dazu dekorative
Goldchatelaine, ca. 15cm lang, ca. 16g, 14K Gold, ebenfalls
in sehr gutem Zustand.
Pocket watch: gold hunting case watch, very good condition, corresponding gold chatelaine, Ankerchronometer
Paul Ditisheim La Chaux-de-Fonds, ca. 1918
Ca. Ø52 mm, ca. 92 g, 14 K gold, engine turned, hunting case
with 3 gold lids, high-grade quality, case signed Paul Ditisheim no. 50173, dome with dedication from the year 1918,
chronometer movement with lever escapement and fine
adjusting device, bridge inscribed „Grand Prix Paris 1900“,
original enamel dial in excellent condition, pink gold hands,
delivered to Hermann Hormann in Leipzig, very good condition, in working order. Decorative gold chatelaine, length ca.
15cm, ca. 16g, 14 K gold, also in very good condition.
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4007

800 € - 1.400 €

Taschenuhr: interessantes deutsches Ankerchronometer
mit spezieller Spirale, Spezial-Anker und Chronometerunruh, signiert M.Ort Nürnberg, ca. 1880
Ca. Ø50mm, ca. 92g, 18K Gold, Savonnette, No.2751, Staubdeckel signiert M.Ort Nürnberg, angegebene Werksqualität:
Ankergang, Chronometer-Unruh, waagerechtes Hebelsystem, interessantes Ankerchronometerwerk, ebenfalls
signiert, besonders große Chronometerunruh, Spezialanker,
Spirale vermutlich Palladium, Emaillezifferblatt (haarrissig),
dekorative Goldzeiger mit Steinbesatz, gangbar, Revision
empfohlen, diverse kleine Gebrauchsspuren. Dazu seltene
und attraktive Goldchatelaine mit Lapislazuli-Besatz, ca.
13cm lang, ca. 17,5g.
Pocket watch: interesting German Ankerchronometer with
special hairspring, special lever and chronometer balance,
signed M.Ort Nürnberg, ca. 1880
Ca. Ø50 mm, ca. 92 g, 18 K gold, hunting case, No. 2751,
dome signed M.Ort Nürnberg, inscribed movement quality:
„Ankerhemmung,
Chronometer-Unruh,
waagerechtes
Hebelsystem“ (lever escapement, chronometer balance, horizontal levers), interesting Ankerchronometer movement,
also signed, very big chronometer balance; special lever,
hairspring probably Palladium, enamel dial (hairline), decorative gold hands with jewels, movement intact, revision
recommended, various small signs of usage. In addition,
rare and attractive gold chatelaine with lapis lazuli, length
ca. 13 cm, ca. 17.5 g.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4008

26

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: exquisite, sehr seltene, super flache Omega
Frackuhr, rares Kaliber 35ML, ca.1920

Pocket watch: exquisite, very rare and flat Omega dress
watch, caliber 35 ML, ca. 1920

Ca. Ø48mm, ca. 60g, 18K Gold, äußerst seltene, super flache
Gehäuseform, Gehäusenummer 6919665, Werksnummer
6337713, sehr seltenes, vernickeltes Präzisionsankerwerk
Kaliber 35ML, hervorragend erhaltenes, versilbertes Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, wunderbarer Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, Sammleruhr in komplett originalem
Zustand! Das Kaliber 35ML ist eine Rarität aus den 20er
Jahren. Lediglich 3000 Stück wurden davon gebaut!

Ca. Ø48 mm, ca. 60 g, 18 K gold, very rare, flat case shape,
case no. 6919665, movement no. 6337713, very rare, nickel-plated precision lever movement caliber 35 ML, silvered
dial in excellent condition, Breguet steel hands, wonderful
condition, in working order, collector‘s watch in completely
original condition! The caliber 35ML is a rarity from the 20s.
Only 3000 pieces were made!
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4009

600 € - 2.500 €

Taschenuhr: einzigartige Art déco Frackuhr von IWC mit
besonderer Gehäusedekoration, Schaffhausen 1923

Pocket watch: unique Art déco deck watch by IWC with
special case decoration, Schaffhausen 1923

Ca. Ø50mm, ca. 64g, 14K Roségold/Gelbgold, Gehäuse
überwiegend Roségold, inklusive Bügel, Innenteil des Rückdeckels aus Gelbgold mit besonderer Art déco Dekoration,
Gehäusenummer 840787, Werksnummer 802798, feines
IWC Brückenwerk mit Feinregulierung und Goldchatons, vergoldetes, signiertes Zifferblatt und ausgesprochen schöne
Art déco Stahlzeiger, hervorragender, nahezu unbenutzter
Erhaltungszustand, äußerst seltene Gehäusedekoration,
hochfeines Sammlerstück für IWC-Sammler!

Ca. Ø50 mm, ca. 64 g, 14 K pink gold/yellow gold, case
mainly pink gold, with bow, back inside yellow gold with special Art deco decoration, case no. 840787, movement no.
802798, fine IWC bar movement with fine adjusting device
and gold chatons, gilt, signed dial; beautiful Art deco steel
hands, excellent condition, very rare case decoration, very
fine IWC collector‘s watch!

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

27

4010

950 € - 2.500 €

Taschenuhr: sehr seltene, eiserne Taschenuhr mit Automat
„Brevet 24792“ Arnold Schweizer-Schatzmann, La Chauxde-Fonds, dazugehörige Chatelaine in herausragendem
Erhaltungszustand, Schweiz um 1910
Ca. Ø52mm, brüniertes Eisengehäuse, Zylinderhemmung,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt mit außergewöhnlich großer Sekunden-Anzeige sowie Fenster, darunter der
rotierende Automat mit Darstellung verschiedener Frauenportraits nach Patent 24792, dazugehörige Chatelaine mit
Schreiber, Geldbörse und Medaillon, ebenfalls brüniertes
Eisen, hervorragender Erhaltungszustand, möglicherweise
unbenutzt. Dieser Taschenuhrenautomat wurde von Arnold
Schweizer-Schatzmann, La Chaux-de-Fonds 1901 und 1902
patentiert und ist sehr selten, insbesondere in diesem Erhaltungszustand.
Pocket watch: very rare, iron pocket watch with automaton
„Brevet 24792“ Arnold Schweizer-Schatzmann, La Chauxde-Fonds, corresponding chatelaine, excellent condition,
Switzerland ca. 1910
Ca. Ø52 mm, bronzed iron case, cylinder escapement,
excellent condition, very big seconds indication, rotating automaton with different ladies portraits below, patent 24792,
corresponding chatelaine, with pen, purse and medallion,
also bronzed iron, excellent condition, possibly unused. This
pocket watch automaton was patented by Arnold Schweizer-Schatzmann, La Chaux-de-Fonds in 1901 and 1902 and
is very rare, especially in this condition.
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4011

900 € - 1.200 €

Taschenuhr: seltene Schweizer Schul-Uhr mit Niello-Gehäuse und Originalkette, Uhrmacherschule Fleurier, Pierre
Fabbri 1926-1929

Pocket watch: rare Swiss watch from watchmaking school
with niello case and original watch chain, watchmaking
school Fleurier, Pierre Fabbri 1926-1929

Ca. Ø52mm, ca. 94g, Silber, sehr schöne Niello-Dekoration,
Gehäusemacher-Punze Huguenin Freres, Staubdeckel
signiert, hochfeines Schweizer Ankerchronometerwerk mit
Genfer Streifen, No.53, perfektes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, dazugehörige Uhrenkette, Gehäuserand mit
Abnutzungsspuren, ansonsten guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø52 mm, ca. 94 g, silver, very beautiful niello decoration,
casemaker‘s punch Huguenin Freres, dome signed, very fine
Swiss Ankerchronometer movement with Geneva striping,
no. 53, perfect enamel dial, blued steel hands, corresponding watch chain, peripheral signs of usage, apart from that
in good condition, in working order.
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4012

30

500 € - 1.500 €

Taschenuhr: besonders großer, sehr seltener Omega
Taschen-Chronograph „Cadran Breveté S.G.D.G“ mit 5-farbiger Tachymeterskala und Register, ca. 1910

Pocket watch: very big, very rare Omega pocket watch
chronograph, „Cadran Breveté S.G.D.G“ with 5-colored
tachymeter scale and register, ca. 1910

Ca. Ø59mm, ca. 148g, Silber, äußerst massiv gefertigt,
Omega-Gehäusepunze, vergoldetes Ankerwerk mit ungewöhnlichem Chronograph, Feinregulierung, Emaillezifferblatt mit 5-farbiger Tachymeter-Skala, gebläute Stahlzeiger,
Zifferblatt mit Krakelee im Randbereich, ansonsten sehr
schöner Zustand, funktionstüchtig, gesuchte Sammleruhr.
Das „S.G.D.G. Tachyzifferblatt“ ermöglichte die Direktablesung aller Geschwindigkeiten zwischen 10,5 und 140 Meilen
pro Stunde. 15-Minuten-Zähler beginnend mit 5 verschiedenfarbigen Minutensegmenten als Hinweis, auf welcher
Farbe der spiralförmig angelegten Tachometerskala die
Geschwindigkeit abgelesen werden kann. Quelle: Marco
Richon „Omega“, 2007, S. 520-523.

Ca. Ø59 mm, ca. 148 g, silver, very solid, Omega case punch,
gilt lever movement with extravagant chronograph, fine
adjusting device, enamel dial with 5-colored tachymeter
scale, blued steel hands, dial with peripheral craquelling,
very beautiful condition, in working order, wanted collector‘s
watch. S.G.D.G. tachymeter dial. It enabled the direct reading
of all speeds between 10.5 and 140 miles per hour. 15min
counter, starting with 5 different-colored minute segments
as an indication on which color of the speedometer scale
the speed can be read. Source: Marco Richon „Omega“,
2007, p. 520-523.
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4013

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: äußerst seltener, doppelseitiger Omega
Tachymeter-Chronograph „Chronotachymètres“, Omega
Patent von 1906 No. 8760

Pocket watch: very rare, double-sided Omega tachymeter
chronograph „Chronotachymètres“, Omega patent from
1906, no. 8760

Ca. Ø58mm, ca. 143g, Nickelgehäuse, beidseitig verglast,
schauseitig Anzeige der Uhrzeit und Spezial-Chronograph
mit Cadran Breveté S.G.D.G Tachyzifferblatt mit 5 verschiedenfarbigen Skalen und 15-Minuten-Register, rückseitig ein
weiterer Chronograph, Blick auf das Werk mit Feinregulierung und aufgesetztem Chronograph, versilberter Reif mit
Tachymeterskala bis 180km/h, originale Zeiger, gangbar,
Revision empfohlen. Dieser Omega Doppelchronograph ist
äußerst selten. Eine umfangreiche Beschreibung zu dieser
Rarität findet man im Katalog zur Sonderauktion „OMEGAMANIA“ 2007 Genf, Lot71 (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/Bnn). Das Cadran Breveté S.G.D.G Tachyzifferblatt
ermöglichte die Direktablesung, ohne zu rechnen, aller Geschwindigkeiten zwischen 10,5 und 140 Meilen pro Stunde.
15-Minuten-Zähler beginnend mit 5 verschieden farbigen
Minutensegmenten als Hinweis, auf welcher Farbe der spiralförmig angelegten Tachometerskala die Geschwindigkeit
abgelesen werden kann. Quelle: Marco Richon „Omega“,
2007, S. 520-523.

Ca. Ø58 mm, ca. 143 g, nickel case, both sides glazed,
face with time indication, special chronograph with Cadran
Breveté S.G.D.G tachymeter dial, 5 different-colored register
and 15 min register, another chronograph on back, movement with fine adjusting device and chronograph, silvered
ring with tachymeter scale up to 180km/h, original hands,
movement intact, revision recommended. This Omega double chronograph is extremely rare. A detailed description of
this rarity can be found in the catalog of the special auction
„OMEGAMANIA“ 2007 Geneva, Lot 71 (Source: https://www.
cortrie.de/go/Bnn). The Cadran Breveté S.G.D.G tachymeter
dial enabled the direct reading of all speeds between 10.5
and 140 mph without counting. 15min counter starting with
5 different colored minute segments as an indication on
which color the speed can be read. Source: Marco Richon
„Omega“, 2007, p. 520-523.
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4014

800 € - 1.200 €

Taschenuhr: schwere rotgoldene Savonnette, IWC Schaffhausen No.107181, ca.1894, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø52mm, ca. 100g, 14K Rotgold, Savonnette, guillochiert,
Gehäusenummer 125775, alle 3 Deckel aus Gold, IWC
Präzisionsankerwerk mit verschraubten Goldchatons und
Feinregulierung, originales Emaillezifferblatt in perfektem
Zustand, rotgoldene Louis XV- Zeiger, komplett originaler
Zustand, Gehäuse mit Druckstellen im Randbereich sowie
kleinen Gebrauchsspuren an den Deckeln, funktionstüchtig,
mit Stammbuchauszug.
Pocket watch: heavy pink gold hunting case watch, IWC
Schaffhausen no. 107181, ca. 1894, with extract of the
archive
Ca. Ø52 mm, ca. 100 g, 14 K pink gold, hunting case, engine
turned, case no. 125775, all 3 lids gold, IWC precision lever
movement with screwed gold chatons and fine adjusting
device, original enamel dial, perfect condition, pink gold
Louis XV hands, completely original condition, case with peripheral flat dents, lid with small signs of usage, in working
order, with extract of the archive.
32
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4015

800 € - 1.400 €

Taschenuhr: früher Kronendrücker-Chronograph in 18K
Gold, Schweiz um 1880

Pocket watch: early single-button chronograph, 18 K gold,
Switzerland, ca. 1880

Ca. Ø50mm, ca. 93g, 18K Gold, Herstellerpunze A.F, Werksverglasung, Ankerhemmung, Schaltrad-Chronograph, sehr
schön erhaltenes Emaillezifferblatt mit roter Minuterie und
roten Sekunden, funktionstüchtig, guter Erhaltungszustand.

Ca. Ø50 mm, ca. 93 g, 18 K gold, maker‘s punch A.F, glazed
movement, lever escapement, chronograph, enamel dial in
very beautiful condition, red minutes and red seconds, in
working order, good condition.
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4016

34

1.200 € - 2.500 €

Taschenuhr: hochfeines Ankerchronometer mit Originalbox, F. Rötig Havre No.5429, ca. 1880

Pocket watch: very fine Ankerchronometer with original
box, F. Rötig Havre no. 5429, ca. 1880

Ca. Ø52mm, ca. 109g, 18K Gold, à goutte, Staubdeckel
signiert und nummeriert, „F. Rötig Contstructeur de Chronometres Havre“, exquisites Ankerchronometerwerk mit
goldenen Laufrädern und Wolfsverzahnung, hervorragender
Erhaltungszustand, Top Qualität, unter dem Zifferblatt
signiert „Calibre Rötig Havre“, einwandfrei erhaltenes
Emaillezifferblatt, goldene Zeiger, signierte Originalbox,
Gehäuserand mit flachen Druckstellen, funktionstüchtig.
Rötig, Frédéric (1829-1905) war als Uhr- und Chronometermacher in Le Havre ansässig, im Jahre 1869 ließ er sich
eine Verbesserung der Konstruktion von Taschenuhren
patentieren. Er warb mit dem Titel „Constructeur de Chronomètres“ und „Inventeur“ für seine Uhren. Außerdem war
er „Horloger de la Marine“ in Le Havre. Der Name Rötig ist
nicht typisch im französischen Sprachraum. Frédéric Rötig
wurde als Johann Friedrich Wilhelm Roetig am 22. Januar
1829 in Hachenburg/Westerwald geboren. Sein Vater war
der Hachenburger Uhrmacher Friedrich Wilhelm Roetig
(1782-1861) (Quelle: Wikipedia).

Ca. Ø52 mm, ca. 109 g, 18 K Gold, „à goutte“, dome signed
and numbered, „F. Rötig Constructeur de Chronometres
Havre“, exquisite Ankerchronometer movement with golden
wheels, wolf‘s toothing, excellent condition, top quality,
signed under dial „Calibre Rötig Havre“, enamel dial in
excellent condition, gold hands, signed original box, case
with flat dents, in working order. Rötig, Frédéric (18291905) was based in Le Havre as a watch and chronometer
maker, in 1869 he patented an improvement in the design of
pocket watches. He promoted with the title „Constructeur
de Chronomètres“ and „Inventeur“ for his watches. He was
also „Horloger de la Marine“ at Le Havre. The name Rötig
is not typical in French-speaking countries. Frédéric Rötig
was born as Johann Friedrich Wilhelm Roetig on January
22, 1829 in Hachenburg/Westerwald. His father was the Hachenburg watchmaker Friedrich Wilhelm Roetig (1782-1861)
(Source: Wikipedia).
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4017

1.100 € - 1.800 €

Taschenuhr: sehr feine englische Goldsavonnette, Dent
London No.25655, Watchmaker to the Queen, geliefert an
A. Boulant, ca.1875
Ca. Ø50mm, ca. 113g, 18K Gold, rändiertes Mittelteil,
Staubdeckel signiert und nummeriert, exquisites englisches
Präzisionsankerwerk mit verschraubten Goldchatons und
Diamantdeckstein, signiertes und nummeriertes originales
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, englische Sammleruhr hoher Qualität, guter Zustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: very fine English gold hunting case watch,
Dent London no. 25655, Watchmaker to the Queen, delivered to A. Boulant, ca. 1875
Ca. Ø50 mm, ca. 113 g, 18 K gold, reeded mid section, dome
signed and numbered, exquisite English precision lever movement, screwed gold chatons and diamond endstone, original enamel dial signed and numbered, blued steel hands,
English collector‘s watch, high quality, good condition, in
working order.
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4018

36

1.000 € - 1.800 €

Taschenuhr: schwere, feine Halbsavonnette, königlicher
Uhrmacher J.W. Benson. London No.6894, London 1869

Pocket watch: heavy, fine half hunting case watch, royal
watchmaker J.W. Benson. London no. 6894, London 1869

Ca. Ø52mm, ca. 123g, 18K Gold, Gehäuse von hochwertiger
Qualität, Halbsavonnette mit emaillierten römischen Ziffern,
Gehäusepunze J.W.Benson, Londoner Hallmarks 1869,
hochfeines englisches Ankerwerk, nummerngleich mit dem
Gehäuse, signiert Watchmaker to the Late Queen, Patent
4658, signiertes Emaillezifferblatt, goldene Zeiger, guter
Zustand, funktionstüchtig, bedeutender englischer Uhrmacher, Hofuhrmacher von Queen Victoria und Prince of Wales.
Benson stammt aus einer englischen Uhrmacherfamilie, deren Firma seit 1749 existiert. James William Benson war ca.
von 1857 bis 1887 in London tätig am 62 & 64 Ludgate Hill.
Benson bezeichnete sich ab 1865 als Uhrmacher des Prince
of Wales. Zu dieser Zeit umfasste die Produktpalette dieser
bekannten Firma Taschenuhren aller Arten und Komplikationen, Taschen- und Marinechronometer u.a. mit Werken
von Victor Kullberg, Mercer, Hector|Golay, Marc Plojoux und
Usher & Cole, Großuhren und Turmuhren. Ein Beispiel dafür
ist die Uhr des Rathauses von Portsmouth. Später übernahmen Arthur H. und Alfred Benson die Nachfolge. Heute ist
die Firma Benson ein Teil der Asprey-Gruppe (Quelle:https://
www.cortrie.de/go/A92)

Ca. Ø52 mm, ca. 123 g, 18 K gold, high-grade quality case,
half hunting case with enameled Roman numerals, case
punch J.W.Benson, hallmarks London 1869, very fine
English lever movement, matching numbers with case,
signed Watchmaker to the Late Queen, patent 4658, signed
enamel dial, gold hands, good condition, in working order,
important English watchmaker, watchmaker of the court for
Queen Victoria and Prince of Wales. Benson comes from an
English watchmaker family, whose company exists since
1749. James William worked from 1857 to 1887 in London,
62 & 64 Ludgate Hill. Benson described himself from 1865
as a watchmaker of the Prince of Wales. At this time, the
product range of this well-known company included pocket
watches of all types and complications, pocket and marine
chronometers amongst others with movements by Victor
Kullberg, Mercer, Hector|Golay, Marc Plojoux and Usher &
Cole, clocks and tower watches. An example of this is the
watch of the town hall of Portsmouth. Later, Arthur H. and
Alfred Benson took over the succession. Today Benson is
part of the Asprey Group (source: https: //https://www.
cortrie.de/go/rPa)

4019

1.400 € - 2.200 €

Taschenuhr: feine englische Halbsavonnette mit Nicole
Nilsen-Patent-Aufzug, bedeutender Uhrmacher, Chronometermacher Arnold & Frodsham London No.9075,
Hallmarks 1857

Pocket watch: fine English half hunting case watch with
Nicole Nilsen patent winding, important watchmaker,
chronometer maker Arnold & Frodsham London no. 9075,
Hallmarks 1857

Ca. Ø47mm, ca. 87g, 18K Gold, Londoner Hallmarks 1857, Gehäusemacherpunze Adolphe Nicole, hochfeines englisches
Ankerwerk mit ganz früher Ausführung des Kronenaufzugs
nach Patent Nicole Nilsen, Platine signiert Arnold Charles
Frodsham Patent, verschraubte Goldchatons, Gehäuse,
Werk und Zifferblatt nummerngleich, Zifferblatt mit kleiner
Sekunde auf „9“, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig,
sehr schöner, komplett originaler Erhaltungszustand, bedeutender englischer Uhrmacher.

Ca. Ø47 mm, ca. 87 g, 18 K gold, hallmarks London 1857,
casemaker‘s punch Adolphe Nicole, very fine English lever
movement with very early edition of the crown winding, patent Nicole Nilsen, main plate signed Arnold Charles Frodsham Patent, screwed gold chatons, matching numbers on
case, movement and dial; dial with subsidiary seconds on
„9“, blued steel hands, in working order, very beautiful, completely original condition; important English watchmaker.
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4020

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: schweres Genfer Ankerchronometer, Bourquin & Fils Geneve, gefertigt für Moser & Co. ca.1870
Ca. Ø53mm, ca. 123g, 18K Gold, No.16821, feines Ankerchronometerwerk mit großer Goldschrauben-Unruh,
signiert, gestuftes Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert,
Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig.
Pocket watch: heavy Geneva Ankerchronometer, Bourquin
& Fils Geneve, made for Moser & Co., ca. 1870
Ca. Ø53 mm, ca. 123 g, 18 K gold, no. 16821, fine Ankerchronometer movement with big balance, signed, stepped enamel dial, also signed, Breguet steel hands, in working order.

38

4021

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: prächtig dekorierte, goldene Taschenuhr
mit Repetition und Chronograph, Montandon Geneve No.
17895, ca. 1890
Ca. Ø52mm, ca. 117g, 18K Gold, schweres und prächtig
graviertes Goldgehäuse, à goutte, Staubdeckel signiert,
Werksverglasung, Präzisionsankerwerk mit 3/4-Platine,
Chronograph, Repetition der Stunden und Viertelstunden,
ausgesprochen schönes Emaille-Zifferblatt mit roter
Chronographen-Skalierung, eingeteilt in 0-300 1/5-Sekunden-Stufen, römische Ziffern, gebläute Stahlzeiger, guter
Erhaltungszustand, gangbar, Revision empfohlen.
Pocket watch: decorated, gold pocket watch repeater, with
chronograph, Montandon Geneve no. 17895, ca. 1890
Ca. Ø52 mm, ca. 117 g, 18K gold, heavy and engraved
gold case, „à goutte“ hunting case, dome signed, glazed
movement, precision lever movement with 3/4 main plate,
chronograph, repeating hours and quarters, very beautiful
enamel dial, with red chronograph register, 0-300 register,
1/5 seconds steps, Roman numerals, blued steel hands,
good condition, movement intact, revision recommended.
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4022

Armbanduhr: sehr schöne, ganz frühe IWC Herrenuhr mit
besonderem Gehäuse, Edelstahl, Schaffhausen 1947

Wristwatch: very beautiful, early IWC gentlemen‘s watch,
special case, stainless steel, Schaffhausen 1947

Ca. Ø35mm, Edelstahl, besondere Gehäuseausführung mit
außergewöhnlichen Bandanstößen, Druckboden, Gehäusenummer 1165726, Handaufzug Kaliber 88, sehr feines
Kaliber mit Goldchatons und Genfer Streifen, Werksnummer
1141144, besonderes „Salmon“- Zifferblatt mit aufgesetzten
Ziffern und Indexen, Lederarmband mit Stahl-Dornschließe,
erstaunlich guter Erhaltungszustand für eine so frühe IWC,
hochfeine Sammleruhr, funktionstüchtig.

Ca. Ø35 mm, stainless steel, special case design, extravagant lugs, pressed back, case no. 1165726, manual winding
caliber 88, very fine caliber with gold chatons and Geneva
striping, movement no. 1141144, special „Salmon“ dial with
raised numerals and indexes, leather strap with stainless
steel buckle, amazingly good condition for such an early
IWC, very fine collector‘s watch, in working order.

4023

40

650 € - 1.500 €

650 € - 1.200 €

Armbanduhr: edle, ganz frühe IWC Herrenuhr Edelstahl, ca.
1941

Wristwatch: precious, very early IWC gentlemen‘s watch,
stainless steel, ca. 1941

Ca. Ø34mm, Edelstahl, Druckboden, Gehäusenummer
1065160, Werksnummer 1036102, feines Kaliber mit
Goldchatons und Genfer Streifen, versilbertes, leicht patiniertes Zifferblatt,originale Zeiger, Lederarmband mit Edelstahl-Dornschließe, funktionstüchtig, sehr guter Zustand,
feine IWC Sammleruhr.

Ca. Ø34 mm, stainless steel, pressed back, case no.
1065160, movement no. 1036102, fine caliber with gold
chatons and Geneva striping, silvered, slightly patinized dial,
original hands, leather strap with stainless steel buckle, in
working order, fine IWC collector‘s watch.
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4024

800 € - 1.200 €

Armbanduhr: frühe, große und hervorragend erhaltene
Omega Herrenuhr „Speciale“ Ref.2488 in Edelstahl, Baujahr 1948
Ca. Ø36mm, außergewöhnlich schönes Edelstahlgehäuse
mit besonderen, geschwungenen und gestuften Bandanstößen, Boden vermutlich noch mit originalem Etikett, bez:
„Speciale-Heures Or 18K“, welches auf die massiv goldenen
Zifferblatt-Indexe hinweist, Druckboden, Ref.2488, Handaufzug Kaliber 265, Werksnummer 11594723, versilbertes
Zifferblatt mit ausgesprochen schönen, rotgoldenen Ziffern
und Indexen, rotgoldene Zeiger, neuwertiges Lederarmband
mit Edelstahl-Dornschließe, optisch hervorragend erhalten,
Werk gangbar, Revision empfohlen, seltenes Sammlerstück.

Wristwatch: early and big Omega gentlemen‘s watch „Speciale“, excellent condition, ref. 2488, stainless steel, 1948
Ca. Ø36 mm, very beautiful stainless steel case, curved
and stepped lugs, back probably still with original label,
inscribed: „“Speciale-Heures Or 18K“, indicating probably
solid gold indexes, pressed back, ref. 2488, manual winding
caliber 265, movement no. 11594723, very beautiful silvered
dial with pink gold numerals and indexes, pink gold hands,
leather strap with stainless steel buckle like new, optically in
excellent condition, movement intact, revision recommended, rare collector‘s watch.
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4025

700 € - 1.000 €

Armbanduhr: ausgesprochen schöne, große rotgoldene
Longines Herrenuhr, ca.1957

Wristwatch: beautiful, big pink gold Longines gentlemen‘s
watch, ca. 1957

Ca. Ø35mm, 18K Rotgold, Druckboden, Gehäusenummer
562308, Werksnummer 9436266, Handaufzug, Kaliber
12.68Z, äußerst dekoratives Zifferblatt mit aufgesetzten
goldenen Ziffern, rotgoldene Zeiger, Lederarmband mit
Dornschließe, funktionstüchtig, sehr schöner Erhaltungszustand.

Ca. Ø35 mm, 18 K pink gold, pressed back, case no. 562308,
movement no. 9436266, manual winding, caliber 12.68Z,
very decorative dial with raised gold numerals, pink gold
hands, leather strap with buckle, in working order, very
beautiful condition.

4026

900 € - 1.200 €

Armbanduhr: rotgoldene vintage Herrenuhr von Piaget,
vermutlich 50er Jahre

Wristwatch: pink gold vintage gentlemen‘s watch by Piaget,
probably from the 50s

Ca. Ø35mm, 18K Rotgold, Handaufzug, versilbertes Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen und rotgoldenen Zeigern,
Lederarmband mit Dornschließe, gangbar.

Ca. Ø35 mm, 18 K pink gold, manual winding, silvered dial
with pink gold indexes and pink gold hands, leather strap
with buckle, movement intact.

4027

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: äußerst seltene IWC „Oversize“ aus dem Jahr
1941
Ca. Ø36mm, 14K Gold, Druckboden, seltene Gehäuseform,
Gehäusenummer 1083198, Werksnummer 1033838, Handaufzug Kaliber 83, Goldchatons, Genfer Streifen, originales,
versilbertes Zifferblatt mit altersbedingter Patina, goldene
Zeiger, Lederarmband, gangbar, Werksrevision empfohlen,
sehr seltenes, sehr frühes Exemplar in der gesuchten
36mm-Größe!

Wristwatch: very rare IWC „Oversize“, from 1941
Ca. Ø36 mm, 14 K gold, pressed back, rare case shape,
case no. 1083198, movement no. 1033838, manual winding
caliber 83, gold chatons, Geneva striping, original, silvered
dial with age-related patina; gold hands, leather strap, movement intact, movement revision recommended, very rare
and early edition of the wanted 36 mm size!
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4028

44

450 € - 750 €

Taschenuhr: prunkvolle, englische 18K Champlevé-Taschenuhr, Hallmarks London 1853

Pocket watch: splendid English 18 K gold champlevé pocket watch, hallmarks London 1853

Ca. 41mm, ca. 57g, 18K Gold, Prunkgehäuse, hochfeine,
florale Gravur, Gehäuse und Werk nummerngleich 6174,
feines englisches Ankerwerk mit Kette/Schnecke, Gold-Unruh, signiert Samuel Duilem London, prächtiges, massiv
goldenes Champlevé-Zifferblatt und feinste Fleur-De-Lys
Zeiger aus gebläutem Stahl, komplett originaler Zustand,
funktionstüchtig, sehr schöne englische Sammleruhr.

Ca. 41 mm, ca. 57 g, 18 K gold, splendour case, very fine
floral engraving, matching number 6174 on case and movement, fine English lever movement with chain/fusee, gold
balance, signed Samuel Duilem London, splendid, solid gold
champlevé dial and finest Fleur-De-Lys blued steel hands,
completely original condition, in working order, very beautiful English collector‘s watch.
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4029

500 € - 750 €

Taschenuhr: feine englische Taschenuhr mit seltener
Emaille-Malerei auf dem Zifferblatt, Coventry 1896

Pocket watch: fine English pocket watch with rare enamel
painting on dial, Coventry 1896

Ca. Ø40mm, ca. 65g, 18K Gold, rückseitig dekorativ gravierter Blumenkorb, englische 18K Gold Hallmarks von 1896,
englisches Ankerwerk mit verschraubten Goldchatons,
signiert J.Vickers 1897 (vermutlich Baujahr des Werkes
und keine Seriennummer), einzigartiges Emaillezifferblatt
mit Lupenmalerei, Herrenportrait, am unteren Rand Monogramm E.F, vergoldete Zeiger, guter, funktionstüchtiger
Zustand.

Ca. Ø40 mm, ca. 65 g, 18 K gold, decorated flower basket
on back, not engraved, English 18 K gold hallmarks 1896,
English lever movement with screwed gold chatons, signed
J.Vickers 1897 (probably the construction year of the movement and not the serial number), unique enamel dial with
painting, gentlemen‘s portrait, monogram E.F, gilt hands,
good condition, in working order.
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4030

500 € - 1.000 €

Taschenuhr: frühe, goldene Prunksavonnette mit sehr aufwändig graviertem Gehäuse, 18K Gold, Frankreich ca. 1830
Ca. Ø53mm, ca. 72g, 18K Gold, Sprungdeckel mit Darstellung einer reitenden Dame und ihrem Jagdhund, rückseitig
aufwändige florale Gravur, ganz feiner, diagonal rändierter
Gehäuserand, Staubdeckel mit emaillierten Schriftzügen,
Gehäuse und Werk nummerngleich, bez. D 14629, Schlüsselaufzug, Zylinderhemmung, einzigartiges, guillochiertes
Zifferblatt aus Silber mit guillochierter Darstellung eines
Herrenportraits, sehr feine Qualität, außergewöhnliche
Stahlzeiger, ungewöhnliche Lünette mit Scharnier, Glas
fehlt.
Pocket watch: early, gold splendour hunting case watch
with engraved case, 18 K gold, France ca. 1830
Ca. Ø53 mm, ca. 72 g, 18 K gold, spring lid with a riding lady
and her hunting dog, floral engraving on back, very fine,
diagonal reeded case rim, dome with enameled inscription,
matching numbers on case and movement, inscribed D
14629, key winding, cylinder escapement, unique, engine
turned silver dial; engraved gentlemen‘s portrait, very fine
quality, extravagant steel hands, extravagant hinged bezel,
glass missing.
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4031

800 € - 2.000 €

Taschenuhr: hochfeine, große goldene Spindeluhr mit
Datumsfunktion und seltener gravierter Szene, Dubois et
Fils No.8365, ca.1780
Ca. Ø54mm, ca. 81g, 18K Gold, interessantes, handgeschriebenes Watchpaper mit Erläuterung der dargestellten Szene,
rückseitig äußerst aufwändig gravierte historisches Szene
„Gnadengesuch an König Edward III. in Calais 1347“, ungewöhnliches, flaches Kaliber mit Spindelhemmung, Platine
signiert, sehr schön erhaltenes, originales Emaillezifferblatt
und originale Goldzeiger, Zeigerdatum, gangbar, Gehäuse
innen mit restauriertem Riss. Geschichtlicher Hintergrund
zur dargestellten Szene: Die ein Jahr andauernde Belagerung von Calais endete 1347 mit dessen Eroberung durch
die Engländer. Der Überlieferung zufolge wollte Edward aus
Zorn über die lange Belagerung sechs Bürger hängen lassen. Daraufhin habe sich die schwangere Königin Philippa
vor ihm hingekniet, um für sie um Gnade zu bitten, worauf
Edward sie verschonte.

Pocket watch: very fine, big gold verge watch with date and
rare engraved scene, Dubois et Fils no. 8365, ca. 1780
Ca. Ø54 mm, ca. 81 g, 18 K gold, interesting, handwritten
watchpaper with explanation of the shown scene, engraved
historical scene on back „Clemeny Plea to King Edward III.
in Calais 1347“, extravagant, flat caliber with verge escapement, main plate signed, original enamel dial in very beautiful condition, original gold hands, hand with date, movement
intact, case inside with restoration. Historical background to
the scene: The one-year siege of Calais ended in 1347 with
its conquest by the English. According to tradition, Edward
wanted to hang six citizens out of anger over the long siege.
As a result, pregnant Queen Philippa knelt before him to ask
for mercy, and Edward spared them.
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4032

48

400 € - 1.200 €

Taschenuhr: exquisite englische Doppelgehäuse-Taschenuhr in musealem Zustand, Wright in the Poultry No.
2574, „Watchmaker to the King“ 1816

Pocket watch: exquisite English paircase pocket watch,
rare condition, Wright in the Poultry no. 2574, „Watchmaker
to the King“ 1816

Ca. Ø52mm, ca. 146g, Doppelgehäuse aus Silber, hochwertige, massive Qualität, übereinstimmende Londoner Hallmarks von 1816, Gehäusemacherpunze JM, interessantes
und seltenes Seiden-Watchpaper mit aufgedrucktem Gedicht, originaler Staubdeckel, prächtiges, feuervergoldetes
Werk mit Zylinderhemmung und außergewöhnlich großem
Diamantdeckstein, sehr seltener Kloben mit Spruchband
und Krone, Kennzeichnung als Uhrmacher des Königs,
Platine signiert und nummeriert, makellos erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig. Die Uhr besticht durch ihren komplett originalen und vermutlich kaum
benutzten Originalzustand und ist eine hochfeine englische
Qualität. Thomas Wright (in the Poultry) war Uhrmacher
des Königs und arbeitete u.a. auch mit Thomas Earnshaw
zusammen.

Ca. Ø52 mm, ca. 146 g, silver paircase, high-grade solid quality, matching hallmarks London 1816, casemaker‘s punch
JM, interesting and rare silk watchpaper, with imprinted
poem, original dome, splendid, fire-gilt movement with cylinder escapement and very big diamond endstone; very rare
bridge with banner and crown, labeling as watchmaker of
the king, main plate signed and numbered, excellent condition, pink gold hands, in working order. The watch impresses
with its completely original and probably well-kept original
condition and is a very fine English quality. Thomas Wright
(in the Poultry) was watchmaker of the king and worked
among others also with Thomas Earnshaw.
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4033

400 € - 800 €

Taschenuhr: interessante, frühe englische Doppelgehäuse-Spindeluhr mit silberner Werksdekoration, Thomas
Page Norwich No.159, ca.1740

Pocket watch: interesting, early English paircase verge
watch with silver movement decoration, Thomas Page
Norwich no. 159, ca. 1740

Ca. Ø51mm, ca. 108g, Außengehäuse Repoussé, florales
Hochrelief, mittig ungravierte Monogramm-Kartusche,
Watchpaper, ehemals feuervergoldet, Vergoldung innen
noch sehr gut erhalten, außen überwiegend abgerieben, Innengehäuse dito, prächtiges Spindelwerk mit sehr seltener
Werksdekoration aus Silber, Fratzenkloben, gebläute Regulierscheibe, Vorspannung über Wurmschraube, signiert und
nummeriert, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt und
hochfeine, massiv goldene Originalzeiger, funktionstüchtig.
Thomas Page war Waffenschmied und Uhrmacher. Er arbeitete selbstständig von 1736 bis 1777 und anschließend
zusammen mit seinem Schwiegersohn bis zu seinem Tod
im Jahr 1784. Mit der Nummer 159 handelt es sich hier um
eine sehr frühe Uhr aus der Zeit um 1740.

Ca. Ø51 mm, ca. 108 g, 1st case repoussé, floral, high-grade,
centered blank monogram cartouche; watchpaper, formerly
fire-gilt, gilding inside still very well preserved, outside mainly rubbed off, 2nd case same, splendid verge movement with
very rare silver movement decoration, grotesque face, blued
regulating disc, worm gear, signed and numbered, enamel
dial in very beautiful condition, very fine, sold original hands;
in working order. Thomas Page was a weaponsmith and
watchmaker. He worked self-employed from 1736 to 1777
and then together with his son-in-law until his death in 1784.
The number 159 is a very early watch from around 1740.
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4034

50

800 € - 3.000 €

Taschenuhr. technisch hochinteressante und sehr seltene
Taschenuhr mit Doppelrad-Dupexhemmung, springender
Zentralsekunde und Datum, ca.1780

Pocket watch: technically very interesting pocket watch,
with very rare double wheel duplex escapement, jumping
center seconds and date, ca. 1800

Ca. Ø50mm, ca. 81g, Silbergehäuse mit rändiertem Mittelteil,
guillochiert, feuervergoldetes Werk mit riesiger, 3-armiger,
sehr langsam schwingender Unruh, extrem seltener Hemmung mit 2 übereinander angeordneten Rädern, originales
Emaillezifferblatt, Zentralsekunde, Datum, Breguet-Zeiger,
Aufzugsvierkant der Zeigerstellung stark abgenutzt und
etwas rostig, gangbar. Die Uhr ist für technisch interessierte Sammler eine absolute Rarität. Uns ist kein weiteres
Exemplar mit dieser seltenen Hemmung und zusätzlicher
springender Sekunde und Datum bekannt. Eine einfachere
Version ohne Datum, ansonsten identisch, befand sich in
der Gerd Ahrens Sammlung Los.196 und erzielte bei der
Versteigerung der Sammlung über 3000€.

Ca. Ø50 mm, ca. 81 g, silver case with reeded mid section,
engine turned, fire-gilt movement with big, 3-armed, very
slowly swinging balance, very rare escapement, variant of
duplex escapement with 2 wheels arranged one above the
other, original enamel dial, center seconds, date, Breguet
hands, winding shaft time setting worn and rusty, in working
order. The watch is an absolute rarity for technically interested collectors. We are not aware of any other comparable
piece with this rare escapement and additional jumping second.
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4035

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: ungewöhnliche, seltene Spindeluhr mit
Vollkalender und Zentralsekunde, signiert AIM No.2015,
vermutlich Frankreich ca. 1800

Pocket watch: extravagant, rare verge watch with triple
date and center seconds, signed AIM No. 2015, probably
France ca. 1800

Ca. Ø54mm, ca. 90g, Silbergehäuse, vergoldetes Vollplatinenwerk, Spindelhemmung, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, Hilfs-Blätter mit goldener Umrandung, goldene
Sekunden-Einteilung mit Genauigkeit 1/5 Sekunden, Zentralsekunde, dezentrale Zeitanzeige, Anzeige von Datum und
Wochentag, originale Zeiger, lediglich der Sekundenzeiger
nicht mehr original, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø54 mm, ca. 90 g, silver case, gilt full plate movement,
verge escapement, enamel dial in very beautiful condition,
subsidiary dials with golden surrounding, gold seconds
register, 1/5 seconds, center seconds, decentralized time
indication, date and week day indication, original hands,
replaced seconds hand, very beautiful condition, in working
order.
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4036

52

700 € - 1.500 €

Taschenuhr: französische Spindeluhr mit Emaille-Malerei
und extrem seltener „hypnotischer“ Unruh, sichtbar durch
das Zifferblatt, ca. 1800

Pocket watch: French verge watch with enamel painting,
very rare „hypnotic“ balance, visible through the dial, ca.
1800

Ca. Ø53mm, ca. 87g, Silbergehäuse, Gehäusepunze CAHD,
No. 9946, Vollplatinenwerk mit rückseitiger Regulierung,
florale Gravur, Spindelhemmung, polychrom bemaltes
Emaillezifferblatt (diverse Ausbesserungen), spiralförmige
Spindelbrücke, Unruh mit pulsierendem, hypnotisierenden
Effekt, vermutlich originaler Schlüssel, funktionstüchtig und
außergewöhnlich selten.

Ca. Ø53 mm, ca. 87 g, silver case, maker‘s punch CAHD, no.
9946, full plate movement with regulation on back, floral
engraving, verge escapement, polychrome painted enamel
dial (several restorations), spiral shaped verge bridge, balance with pulsating, hypnotic effect, probably original key, in
working order, very rare.
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4037

600 € - 1.200 €

Taschenuhr: technisch interessante englische Beobachtungsuhr mit anhaltbarer Zentralsekunde und unabhängigem Datum, James Bowker Booth Manchester (1772-1814)
No.547, Hallmarks 1787

Pocket watch: technically interesting English deck watch,
stoppable center seconds and independent date, James
Bowker Booth Manchester (1772-1814) no. 547, Hallmarks
1787

Ca. Ø60mm, ca. 147g, Doppelgehäuse aus Silber, übereinstimmende Hallmarks von 1787, Watchpaper, im Gehäuserand Hebel zum Stoppen der Zentralsekunde, prächtiges,
feuervergoldetes Spindelwerk, signiert und nummeriert,
äußerst seltene Konstruktion der Datumsanzeige, direkt
angetrieben von der Schnecke und nicht gekoppelt an das
Zeigerwerk, originales Emaillezifferblatt (Krakelee), 1/5-Sekunden-Anzeige der Zentralsekunde, im oberen Bereich
die Zeitanzeige, darunter das Datum, rotgoldene Zeiger,
funktionstüchtig, selten.

Ca. Ø60 mm, ca. 147 g, silver paircase, matching hallmarks
from 1787, watchpaper, lateral lever /on peripheral case/ for
stopping the center seconds, splendid, fire-gilt verge movement; signed and numbered, very rare construction of the
date indication, directly driven by the fusee and not powered
by the motion train, original enamel dial (craquelling), 1/5
second indication of center seconds, in the upper part of
the time indication, date below, pink gold hands, in working
order, rare.
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4038

800 € - 2.000 €

Taschenuhr: äußerst attraktive 4-Farben Spindeluhr in
20K Gold, königlicher Uhrmacher Gregson Paris No.318,
ca.1780
Ca. Ø42mm, 67g, 20K Gold, aufwändig dekoriert in 4
verschiedenen Goldfarben, sehr massive und ganz hervorragende Gehäusequalität, französische Goldpunzen,
5-teiliges Seitenscharnier, feuervergoldetes, signiertes
und nummeriertes Spindelwerk, hervorragend erhaltenes,
signiertes Emaillezifferblatt und vermutlich originale Zeiger,
funktionstüchtig und in sehr gutem Erhaltungszustand,
hochfeine französische Sammleruhr. Gregson, Jean Pierre,
Pariser Hofuhrmacher englischer Abstammung. Jean-Pierre Gregson stammte ursprünglich aus England. 1776 wurde
er Königlicher Hofuhrmacher in Paris und etablierte sich in
der Rue Dauphine, Pfarrgemeinde Saint-André-des-Arts.
Sein Handwerk erlernte er in London, bevor er in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts nach Paris zog. Gregson war
offensichtlich ein sehr fähiger Meister und gehörte zu den
ersten Uhrmachern, die Lépines Brückenkaliber verwendeten. 1776 wurde er zum Hofuhrmacher ernannt, was bald
bei der Bezeichnung seiner Uhren sichtbar wurde. Waren sie
anfangs mit „Gregson à Paris“ signiert, kommt später der
Zusatz „Hger du Roy“ dazu. Seine bedeutende Stellung zeigt
sich auch in der Tatsache, dass er 1786 als Mitglied einer
Kommission zur Gründung einer königlichen Manufaktur
berufen wurde. Die anderen Mitglieder waren die berühmtesten Uhrmacher Frankreichs – Breguet, Berthoud und
Lepaute.
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Pocket watch: very attractive 4-colored verge watch, 20 K
gold, royal watchmaker Gregson Paris no. 318, ca. 1780
Ca. Ø42 mm, 67 g, 20 K gold, decorated with 4 different gold
nuances, very solid and excellent case quality, French gold
punch, 5-part lateral hinge, fire-gilt, signed and numbered
verge movement; signed enamel dial in excellent condition,
probably original hands, in working order, very good condition, very fine French collector‘s watch. Gregson, Jean Pierre,
Parisian watchmaker of English descent. Jean-Pierre Gregson originally came from England. In 1776 he became royal
watchmaker in Paris and established himself in the Rue Dauphine, parish of Saint-André-des-Arts. He learned his craft in
London before moving to Paris in the second half of the 18th
century. Gregson was obviously a very capable master and
one of the first watchmakers to use Lépine‘s bar movement.
In 1776 he was appointed as court watchmaker, which soon
became visible in the designation of his watches. If they
were initially signed with „Gregson à Paris“, the addition
„Hger du Roy“ was added later. His significant position is
also evident in the fact that he was appointed in 1786 as a
member of a commission establishing a royal manufactory.
The other members were the most famous watchmakers in
France - Breguet, Berthoud and Lepaute.

4039

750 € - 1.500 €

Taschenuhr: besonders große Fleurier Taschenuhr für den
chinesischen Markt, vermutlich Bovet, um 1870

Pocket watch: very big Fleurier pocket watch for the Chinese market, probably Bovet, ca. 1870

Ca. Ø61mm, ca. 120g, vergoldet, chinesische Gehäusesignatur, No. 3983, Werksverglasung, prächtig graviertes und
vergoldetes Fleurier-Werk mit besonders großer Unruh und
Zylinderhemmung, originales Emaillezifferblatt, Stahlzeiger,
Zentralsekunde, gangbar. Die Uhr hat das gleiche Kaliber,
wie sie auch für die großen Emailleuhren verwendet wurden
und ist aufgrund ihrer Größe und der ungewöhnlichen Ausführung mit Zylinderhemmung sehr selten.

Ca. Ø61 mm, ca. 120 g, gilt, case with Chinese signature,
no. 3983, glazed movement, engraved and gilt Fleurier
movement, very big balance and cylinder escapement, original enamel dial, steel hands, center seconds, movement
intact. The watch has the same caliber as the large enamel
watches and it is very rare because of its size and unusual
construction with cylinder escapement.
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4040

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: exquisite, französische Repetitions-Taschenuhr, um 1820, Breguet-Schüler Charles Oudin Paris
No. 6159, mit vermutlich originaler Box
Ca. Ø45mm, ca. 60g, 18K Roségold, Gehäusenummer
36088, Staubdeckel signiert und nummeriert, bez. „Eleve
de Breguet“, feines Zylinderwerk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, originales, guillochiertes, signiertes
Zifferblatt aus Silber, dezentraler Ziffernreif, feinste Breguet-Stahlzeiger, Originalbox mit Ersatzglas, Box nummeriert 5715, zusätzlich vermutlich originaler Schlüssel, sehr
guter Zustand, funktionstüchtig.

Pocket watch: exquisite, French pocket watch repeater,
ca. 1820, Breguet‘s trainee Charles Oudin Paris No. 6159,
probably with original box
Ca. Ø45 mm, ca. 60 g, 18 K pink gold, case no. 36088, dome
signed and numbered, inscribed „Eleve de Breguet“, cylinder
movement, repeating hours and quarters, original, engine
turned, signed silver dial; decentralized chapter ring, finest
Breguet steel hands, original box with spare glass, box
numbered 5715, probably original key, very good condition,
in working order.
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4041

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: große, hochfeine französische Repetier-Uhr
mit besonderem, dezentralen Zifferblatt, ca. 1800

Pocket watch: big, very fine French repeater with special
decentralized dial, ca. 1800

Ca. Ø55mm, ca. 83g, 18K Roségold, feines Zylinderwerk mit
Repetition der Stunden und Viertelstunden, ausgefallenes,
guillochiertes Zifferblatt aus Silber, dezentrale Zeitanzeige,
rotgoldene Breguet-Zeiger, sehr schöner Zustand, gangbar,
Stellvierkant nicht vorhanden.

Ca. Ø55 mm, ca. 83 g, 18 K pink gold, fine cylinder movement,
repeating hours and quarters, extravagant, engine turned
silver dial, decentralized time indication, pink gold Breguet
hands, very beautiful condition, movement intact, setting
shaft missing.
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4042

58

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: hochfeine französische Lepine mit „Seconde
Morte“, vermutlich ehemals französischer Adelsbesitz, ca.
1830

Pocket watch: very fine French Lepine with „Seconde Morte“, probably formerly French nobleman‘s possession, ca.
1830

Ca. Ø48mm, ca. 67g, 18K Gold, ausgesprochen feines
à-Goutte-Gehäuse mit beidseitigem Reliefrand, ganz feinem
rändiertem Mittelteil, rückseitig graviertes Adelswappen,
signiert, Hugonet a Toulon, No.20615/2189, Staubdeckel
bezeichnet „Secondes Independantes“, im Gehäuserand
kleiner Schieber zum Anhalten der Sekunde, Brückenwerk
in ausgesprochen feiner Qualität mit Temperaturkompensation und Spezialanker, zwei Federhäuser für das Gangwerk
und die unabhängige, springende Sekunde, makellos erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt, goldene Breguet-Zeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, hochfeine Qualität.

Ca. Ø48 mm, ca. 67 g, 18 K gold, very fine „à goutte“ case,
relief rim on both sides, reeded mid section, noble coat of
arms on back, signed, Hugonet a Toulon, no. 20615/2189,
dome inscribed „Secondes Independantes“, lateral slider for
stopping the seconds, bar movement, fine quality, temperature compensation, special lever, 2 barrels for gear train and
independent, jumping seconds, signed enamel dial, excellent condition, gold Breguet hands, very beautiful condition,
very fine quality.
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4043

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: exquisite französischen Lepine mit „Seconde
Morte“, königlicher Chronometermacher Paul Garnier,
Horloger de la Marine, No.3241, ca.1850

Pocket watch: exquisite French Lepine with „Seconde Morte“, Royal chronometer maker Paul Garnier, Horloger de la
Marine, no. 3241, ca. 1850

Ca. Ø46mm, ca. 75g, 18K Gold, à goutte, guillochiert,
rückseitig Monogramm AD, kunstvoll gestochen, seitlich
Schieber für die unabhängige anhaltbare Sekunde, Staubdeckel signiert und nummeriert, hochfeines Brückenwerk
mit Ankerhemmung, 2 Federhäuser für Gangwerk und
unabhängige Zentralsekunde, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, Goldzeiger, funktionstüchtig, feine Sammleruhr,
bedeutender französischer Uhrmacher. Paul Garnier gilt
als bedeutender Uhrmacher und Inhaber verschiedener
Patente, u.a. für Hemmungssysteme und sonstige Uhrenvorrichtungen. Sein beruflicher Werdegang führte ihn von
seinem Geburtsort nach Luxeuil und dann weiter nach Paris,
wo er in der Werkstatt von Jean Antoine Lepine und später
bei Antide Janvier seine Ausbildung zum Uhrmacher vollendet. Janvier sprach ihm nach der Lehre das Recht zu, den
Titel Eleve d´ Antide Janvier (Schüler von Antide Janvier) zu
führen. Er signierte seine Uhren mit Paul Garnier, Horloger &
Mecanicien a Paris, Horloger Mecanicien de la Marine und
Horloger du Roi.

Ca. Ø46 mm, ca. 75 g, 18 K gold, „à goutte“, engine turned,
monogram AD on back, lateral slider for independent
stoppable seconds, dome signed and numbered, very fine
bar movement with lever escapement, 2 barrels for wheel
train and independent center seconds, enamel dial in very
good condition, gold hands, in working order, fine collector‘s
watch, important French watchmaker. Paul Garnier is considered a major watchmaker and owner of various patents,
i.a. for escapement systems and other watch devices. His
professional career takes him from his birthplace to Luxeuil
and then on to Paris, where he completes his training as a
watchmaker in the workshop of Jean Antoine Lepine and
later Antide Janvier. Janvier gave him the right to have the
title of Eleve d‘Antide Janvier (pupil of Antide Janvier). He
signed his watches with Paul Garnier, Horloger & Mecanicien a Paris, Horloger Mecanicien de la Marine and Horloger
du Roi.
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4044

600 € - 1.500 €

Taschenuhr: frühe, englische Repoussé Doppelgehäuse-Spindeluhr, signiert Charles Cabrier London, No.747,
ca.1730
Ca. Ø50mm, ca. 100g, Silber, Außengehäuse Repoussé,
Watchpaper, Innengehäuse glatt, Gehäusemacher-Punze IB
mit Krone, sehr frühes, englisches Spindelwerk, prächtig dekoriert, Platine signiert und nummeriert, Vorspannung über
Wurmschraube, originales, signiertes Champlevé-Zifferblatt
aus Silber und sehr schöne, vermutlich originale Eisenzeiger, funktionstüchtig, Pendant vermutlich nicht original. Es
handelt sich bei dieser Uhr mit der Nummer 747 um eine
frühe Uhr des berühmten englischen Uhrmachers Charles
Cabrier II., tätig in London von 1719-1772.
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Pocket watch: early, English repoussé paircase verge
watch, signed Charles Cabrier London, no. 747, ca. 1730
Ca. Ø50 mm, ca. 100 g, silver, 1st case repoussé, watchpaper, 2nd case smooth, casemaker‘s punch IP with crown,
very early, English verge movement; decorated, main plate
signed and numbered, worm gear, original, signed silver
champlevé dial; very beautiful, probably original iron hands;
in working order, pendant probably not original. This watch
with the number 747 is an early watch by the famous English
watchmaker Charles Cabrier II, noted in London from 17191772.

4045

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: ausgefallene und sehr seltene englische
Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Emaille-Malerei und extrem seltener Werksdekoration, Joshua Wilson London No.
2132, verzeichnet von 1688-1733
Ca. Ø57mm, ca. 130g, Doppelgehäuse aus Silber, Gehäusemacher-Punze IDF mit Krone, dekoratives Watchpaper in
Sonnenform, Spindelwerk mit äußerst seltener Dekoration,
komplett verzierte Platine in silberner, reich gravierter Einfassung und mit silberner verglaster Spindelbrücke, Platine
signiert und nummeriert, prächtiges Emaillezifferblatt in
holländischem Stil mit maritimer Emaille-Lupenmalerei,
vergoldete Zeiger, funktionstüchtig und in sehr schönem
Zustand.
Pocket watch: extravagant and very rare English paircase
verge watch with enamel painting and very rare movement
decoration, Joshua Wilson London no. 2132, listed from
1688-1733
Ca. Ø57 mm, ca. 130 g, silver paircase, case maker‘s punch
IDF with crown, decorative watch paper in shape of a sun,
verge movement with very rare decoration, completely
decorated main plate with silver, engraved rim and with
silver glazed verge bridge, main plate signed and numbered,
splendid enamel dial in Dutch style with maritime enamel
painting, gilt hands, in working order, very beautiful condition.
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4046

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große, frühe silberne
Spindeluhr mit 4 Gehäusen, George Prior London für den
osmanischen Markt, ca. 1778
Ca. Ø82mm, ca. 277g, 1. Gehäuse aus Silber, prächtig verziert, stark gewölbt, schauseitig Darstellung verschiedener
Waffen, rückseitig David-Stern, Scharnier etwas beschädigt,
2. Gehäuse mit Schildpatt-Verzierung (kleine Defekte sowie
einige fehlende Ziernägel), 3. Gehäuse englische Hallmarks
von 1778, 4. Gehäuse ebenso punziert, prächtiges Spindelwerk, Kloben mit Initialen GP für George Prior, No.12957,
ausgefallene Pfeiler, originales, signiertes Champlevé-Zifferblatt mit osmanischen Ziffern, originale Zeiger, selten
in der Ausführung mit 4 Gehäusen, gesuchte Sammleruhr,
gangbar.
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Pocket watch: very big, early silver verge watch with 4 cases, George Prior London for the Ottoman market, ca. 1778
Ca. Ø82 mm, ca. 277 g, 1st case silver, engraved, curved,
different weapons, Star of David on back, hinge slightly
damaged, 2nd case with tortoiseshell decoration (small
defects and missing pin decoration), 3rd case English
hallmarks 1778, 4th case also punched, splendid verge
movement, bridge with initials GP for George Prior, no.
12957, extravagant pillars, original, signed champlevé dial
with Ottoman numerals, original hands, rare with 4 cases,
wanted collector‘s watch, movement intact.

4047

1.200 € - 2.500 €

Taschenuhr: besonders große 3-fach Gehäuse Spindeluhr
für den osmanischen Markt, George Prior London, Hallmarks 1792
Ca. Ø73mm, ca. 201g, Silber, 1. Gehäuse mit Schildpatt
belegt, Ziernageldekoration, 2. Gehäuse Silber, Londoner
Hallmarks 1792, 3. Gehäuse ebenso, feuervergoldetes
Spindelwerk, signiert, No.20961, prächtiger Spindel-Kloben
mit Monogramm GP für George Prior, äußerst dekorative
Pfeiler, sehr gut erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt mit
osmanischen Ziffern, originale Stahlzeiger, ungewöhnlicher,
vermutlich originaler Schlüssel, funktionstüchtig, selten.

Pocket watch: very heavy 3-part verge watch for the Ottoman market, George Prior London, hallmarks 1792
Ca. Ø73 mm, ca. 201 g, silver, 1st case with tortoiseshell,
pin decoration, 2nd case silver, hallmarks London 1792,
3rd case also, fire-gilt verge movement, signed, no. 20961,
splendid verge bridge with monogram GP for George Prior,
very decorative pillars, signed enamel dial with Ottoman
numerals, very good condition, original steel hands, extravagant, probably original key; in working order, rare.
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4048

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: seltene vintage Tudor „Ranger“ Ref. 9101/0,
Prince Oysterdate mit Originalbox und Booklet, ca.1975
Ca. Ø38,5mm, originales Rolex Oyster Gehäuse, originale
Rolex-Krone, Referenz 9101/0, verschraubter Boden, Automatikwerk, Datum, Zentralsekunde, originale Zeiger (etwas
Flugrost), originales Edelstahlarmband 9585, Faltschließe,
Originalbox, gangbar, Einlieferung aus 1. Hand, daher Revision empfohlen.
Wristwatch: rare vintage Tudor „Ranger“ ref. 9101/0, Prince
Oysterdate with original box and Booklet, ca. 1975
Ca. Ø38.5 mm, original Rolex Oyster case, original Rolex
crown, reference 9101/0, screwed back, automatic movement, date, center seconds, original hands (minimal
rusted), original stainless steel bracelet 9585, felt-clasp,
original box, movement intact, from first owner, revision
recommended.
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4049

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: hochwertige Automatik-Herrenuhr von IWC,
„Yachtclub“, Schaffhausen 1972

Wristwatch: high-grade automatic gentlemen‘s watch IWC
„Yachtclub“, Schaffhausen 1972

Ca. Ø36mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Automatikwerk Kaliber 8541B, gebürstetes Zifferblatt, Datum, Stahlzeiger, Zentralsekunde, Edelstahlband mit Faltschließe,
guter Zustand, Einlieferung vom Erstbesitzer, daher Revision
empfohlen.

Ca. Ø36 mm, stainless steel, screwed back, automatic caliber 8541B, brushed dial, date, steel hands, center seconds,
stainless steel bracelet with felt-clasp, good condition, from
first owner, revision recommended.

4050

1.000 € - 1.800 €

Omega: seltenes vintage Omega Chronometer, Seamaster
COSC „Day-Date“ Ref.168.034, Edelstahl, 1970

Omega: rare vintage Omega chronometer, Seamaster
COSC „Day-Date“ ref. 168.034, stainless steel, 1970

Ca. 38 × 42mm, Edelstahl, verschraubter Boden mit Seamaster-Logo, Ref.168.034, Automatikwerk Kaliber 751,
zertifiziertes Chronometer, versilbertes Zifferblatt mit
markanten Pyramiden-Indexen, Anzeige des Wochentages
und des Datums, Zentralsekunde, originales Edelstahlarmband, sehr schöner, gebrauchter Zustand, Einlieferung vom
Erstbesitzer, funktionstüchtig.

Ca. 38 × 42 mm, stainless steel, screwed back with Seamaster logo, ref. 168.034, automatic movement caliber 751,
certified chronometer, silvered dial with prominent pyramidal indexes, week day and date indication, center seconds,
original stainless steel bracelet, very beautiful, well-kept
condition, from first owner, in working order.
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4051

66

1.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: sehr seltene und hochfeine Münzuhr, Paul Ditisheim La Chaux De Fonds No.92103, 20US$ 1912 „Indian
Head“, 80er Jahre

Wristwatch: very rare and fine coin watch, Paul Ditisheim
La Chaux De Fonds no. 92103, 20US$ 1912 „Indian Head“,
from the 80s

Ca. Ø35mm, 18K Gold, Gehäuse in Münzform, schwarz
emaillierte Bandanstöße, Krone mit Saphir-Cabochon
besetzt, flaches, hochfeines Ankerwerk mit Genfer Streifen,
Kaliber 96, signiert, No.92103, massiv goldenes Zifferblatt,
ebenfalls signiert, goldene Zeiger mit geschwärzten Spitzen,
neuwertiges Lederarmband, ausgezeichneter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, sehr selten.

Ca. Ø35 mm, 18 K gold, case in coin shape, black enameled
lugs, crown with sapphrire cabochon, flat and very fine lever
movement with Geneva striping, caliber 96, signed, no.
92103, solid gold dial, also signed, gold hands with black
index dots, leather strap like new, excellent condition, in
working order, very rare.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4052

1.600 € - 2.500 €

Armbanduhr: sehr seltenes vintage Mido-Chronometer in
Gold, „Ocean Star Datoday“ Automatik-Chronometer

Wristwatch: very rare vintage, gold Mido-Chronometer,
„Ocean Star Datoday“ automatic chronometer

Ca. Ø36mm, ca. 94g, 14K Gold, „wasserdichtes“ Monocoque-Gehäuse von sehr massiver Qualität, Referenz 9369,
Automatikchronometer mit Zentralsekunde, Anzeige des
Wochentages und des Datums, versilbertes Zifferblatt,
markante Indexe, orig. Krone, originales 14K Goldarmband,
gangbar, und in schönem Zustand, Glasrand leicht bestoßen, Einlieferung aus 1. Hand, daher Revision empfohlen.

Ca. Ø36 mm, ca. 94 g, 14 K gold, „waterproof“ Monocoque
case, very solid quality, reference 9369, automatic chronometer with center seconds, week day and date indication,
silvered dial, prominent indexes, original crown, original 14
K gold bracelet, movement intact, beautiful condition, glass
with peripheral imperfections, from first owner, revision
recommended.

4053

500 € - 800 €

Armbanduhr: seltene Taucheruhr, Eterna-Matic Kontiki
„CHRONOMETER“ in Stahl/Gold, aus 1. Hand mit Originalbox

Wristwatch: rare diver‘s watch, Eterna-Matic Kontiki
„CHRONOMETER“, steel/gold, from first owner, original
box

Ca. Ø39mm, Edelstahl/18K Gold, verschraubter Boden mit
Kontiki-Logo, Besitzergravur, Automatikwerk, Referenz
1403.47, blaue, drehbare Lünette, blaues Zifferblatt, Datum, Zentralsekunde, offiziell zertifiziertes Chronometer,
wasserdicht bis 200m, originales Armband, Edelstahl/Gold,
Faltschließe, Originalbox, gepflegter, gebrauchter Zustand,
funktionstüchtig.

Ca. Ø39 mm, stainless steel/18 K gold, screwed back with
Kontiki logo, owner‘s engraving, automatic movement,
reference 1403.47, blue rotating bezel, blue dial, date, center
seconds, official certified chronometer, 200m waterproof,
original bracelet, stainless steel/gold, felt-clasp, original
box, well-kept condition, in working order.
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68

600 € - 2.000 €

Taschenuhr: exquisite und seltene Damen-Spindeluhr mit
Diamantbesatz und Chatelaine, Collomby Paris, ca. 1750

Pocket watch: exquisite and rare ladies verge watch with
diamonds and chatelaine, Collomby Paris, ca. 1750

Ca. Ø33mm, ca. 35g, 18K Gold, ausgesprochen hochwertiges Gehäuse mit 5-teiligem Seitenscharnier, rückseitig
tiefe florale Gravur, Öffnungsknopf mit Diamant besetzt,
feines, signiertes Spindelwerk, außergewöhnliches Emaillezifferblatt mit Diamanten verziert, originaler Stundenzeiger,
ebenfalls mit Diamanten verziert, Minutenzeiger fehlt, Werk
verharzt und revisionsbedürftig; dazugehörige prächtige,
feuervergoldete Chatelaine. Spindeluhren dieser Qualität in
der Damengröße sind äußerst selten, insbesondere in der
hier vorliegenden Ausführung mit Diamantbesatz.

Ca. Ø33 mm, ca. 35 g, 18 K gold, high-grade case with 5-part
lateral hinge, deep floral engraving on back, opening button
with diamonds, fine, signed verge movement; extravagant
enamel dial with diamonds, original hour hand, also with
diamonds, minute hand missing, movement blocked and
needs revision; corresponding splendid, fire-gilt chatelaine.
Lady size verge watches of this quality are extremely rare,
especially the present version with diamonds.
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4055

1.100 € - 2.000 €

Halsuhr/Formuhr: seltene Gold/Emaille-Formuhr „Boulle
de Geneve“, signiert DesArts et Comp. Geneve, ca. 1800
Ca. Ø23mm, ca. 15g, 18K Gold, außergewöhnliches
Goldgehäuse in Kugelform, sehr aufwändig gearbeitet mit
unendlich vielen kleinen Facetten, außerdem emaillierte
Bordüren, sog. „Boulle de Geneve“, feuervergoldetes,
signiertes Spindelwerk, sehr schön erhaltenes, signiertes
Emaillezifferblatt, goldener Stundenzeiger, Minutenzeiger
ergänzt, ansonsten komplett originaler Zustand, gangbar.

Pendant watch/Form watch: rare gold/enamel form watch
„Boulle de Geneve“, signed DesArts et Comp. Geneve, ca.
1800
Ca. Ø23 mm, ca. 15 g, 18 K gold, extravagant gold case in
ball shape, with various small facets, enameled surrounding, so-called „Boulle de Geneve“, fire-gilt, signed verge
movement; signed enamel dial in very beautiful condition,
gold hour hand, minute hand replaced, apart from that in
completely original condition, movement intact.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4056
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1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: außergewöhnliche, große Gold-Spindeluhr
mit Repetition a toc et a tac, Jean & Michel Vieussieux a
Geneve, ca.1750

Pocket watch: extravagant, big gold verge watch, repeating
hours and quarters a toc et a tac, Jean & Michel Vieussieux
a Geneve, ca. 1750

Ca. Ø50mm, ca. 124g, 18K Gold, hochwertiges 5-teiliges
Außenscharnier, außergewöhnliche, nahezu neuwertig
erhaltene Guillochierung in seltenem Windrad-Design,
absolut selten und von hervorragender Qualität, allerfeinste
Klangöffnungen, Glocke, originaler, signierter Staubdeckel,
signiertes, hochwertiges Spindelwerk mit Repetition der
Stunden und Viertelstunden, originales Emaillezifferblatt,
originaler Stundenzeiger, Minutenzeiger fehlt, verzeichneter
Uhrmacher um 1750, sehr schöner, wenig benutzter Zustand, funktionstüchtig, wahlweise laute Glockenrepetition
oder „stille“ Gehäuserepetition durch winzigen Druckknopf
im Gehäuse.

Ca. Ø50 mm, ca. 124 g, 18 K gold, high-grade 5-part lateral
hinge, extravagant, like new engine turning; rare wind wheel
design, very rare, excellent quality, finest sound openings,
bell, original, signed dome; signed, high-grade verge movement; repeating hours and quarters, original enamel dial,
original hour hands, minute hand missing, listed watchmaker
around 1750, very beautiful, well-kept condition; in working
order, loud repeating on bell or „quiet“ repeating on case.
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4057

1.600 € - 2.200 €

Taschenuhr: frühe, französische Gold-Spindeluhr mit
Repetition, Meister Jaques Jerome Gudin Paris (17501789)
Ca. Ø45mm, ca. 86g, 18K Gold, Gehäuse prächtig verziert,
hochfeine Qualität mit ganz feinen Klangöffnungen, sehr
schöner Zustand, Glocke, kompliziertes Spindelwerk mit
Repetition der Stunden und der Viertelstunden, Platine
signiert, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, sehr schöner,
deutlicher Schlag auf Glocke, Gangwerk überholungsbedürftig. Jacques J. 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-Uhrmacher am 12.
Mai 1762 und war ab dann am Quai des Orfevres ansässig.
1783 siedelte er um in die Rue St. Honoré. Jacques Jérôme
signierte sein Uhren mit „Gudin fils“ und „Gudin“. Er arbeitete einige Jahren zusammen mit dem berühmten Jean
Baptiste André Furet (Furet). Uhren von Gudin befinden sich
u.a. in den Sammlungen des Windsor Castle, im Mathematisch-Physikalischen Salon Dresden und im Nationalmuseum Stockholm (Quelle: https://www.cortrie.de/go/jGo).

Pocket watch: early, French gold verge watch repeater,
master Jaques Jerome Gudin Paris 1750-1789
Ca. Ø45 mm, ca. 86 g, 18 K gold, case engraved, very fine
quality with very fine sound openings, very beautiful condition, bell, complicated verge movement, repeating hours and
quarters, main plate signed, enamel dial, pink gold hands,
bell, very beautiful sound, gear train needs revision. Jacques
J. Gudin was born in Paris in 1732 as son of 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 12 May 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 together for several years with the famous Jean
Baptiste André Furet (Furet). Gudin watches are a.o. in the
collections of Windsor Castle, in the Mathematisch-Physikalischer Salon Dresden and in the national museum
Stockholm (Source: https://www.cortrie.de/go/jGo).
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4058

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: seltene und feine englische Emaille-Taschenuhr mit Doppelgehäuse, John Perry London No.2327,
ca.1780
Ca. Ø49mm, ca. 98g, vergoldetes Doppelgehäuse mit
sehr schöner Gravur, rückseitig Emaille-Lupenmalerei,
Darstellung eines Kriegers mit Streitwagen, Watchpaper, Innengehäuse glatt, feines englisches Spindelwerk, prächtig
dekoriert, Kloben mit Fratze und Vogelmotiv, Platine signiert
und nummeriert, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt
und hochfeine goldene Poker & Beetle Zeiger, komplett
originaler Zustand, sehr schön erhalten, gangbar, Reinigung
empfohlen.
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Pocket watch: rare and fine English enamel pocket watch
with paircase, John Perry London no. 2327, ca. 1780
Ca. Ø49 mm, ca. 98 g, gilt paircase with beautiful engraving,
painting on back, warrior with chariot, watchpaper, 2nd case
smooth, fine English verge movement, decorated, bridge
with face and bird, main plate signed and numbered, enamel
dial, very beautiful condition, very fine gold Poker & Beetle
hands, completely original condition, very beautiful condition, movement intact, cleaning recommended.

4059

700 € - 1.500 €

Taschenuhr: wunderschöne, kleine Gold/Emaille-Savonnette mit hervorragender Lupenmalerei, Robert Melly & Co.
Geneve No.9795, ca.1830

Pocket watch: beautiful, small gold/enamel hunting case
watch, excellent painting, Robert Melly & Co. Geneve no.
9795, ca. 1830

Ca. Ø36mm, ca. 33g, 18K Gold, ausgefallenes Gehäuse mit 2
Sprungdeckeln, zu öffnen über den geteilten Pendantknopf,
Sprungdeckel mit hochfeiner Lupenmalerei, ausgezeichnete Genfer Arbeit, rückseitig graviert, ausgefallener, gewellter
Gehäuserand, Staubdeckel signiert und nummeriert, feines
Brückenwerk mit Zylinderhemmung, originales, versilbertes
Zifferblatt, ganz feine Breguet-Goldzeiger, gangbar und sehr
schön erhalten, typische Genfer Uhr aus der Zeit 1830/1840.

Ca. Ø36 mm, ca. 33 g, 18 K gold, extravagant case with 2
spring lids, to open by the split pendant button, spring lid
with painting, excellent Geneva work, engraving on back, extravagant, wavy case rim, dome signed and numbered, fine
bar movement with cylinder escapement, original, silvered
dial; very fine Breguet gold hands, movement intact, very
beautiful condition, typical Geneva watch from 1830/1840.
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2.400 € - 5.000 €

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

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

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

Ca. Ø 38 mm, ca. 42 g, 18 K gold, French gold punch, original
big halves of orient pearls on the both sides, ladies portrait
on back, very fine enamel painting, signed and numbered
verge movement repeating hours and quarters a toc, enamel
dial, Breguet steel hands, probably original key, movement
intact, very fine collector‘s watch.
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4061

1.600 € - 2.400 €

Taschenuhr: seltene, goldene Spindeluhr mit sichtbarer
Unruh und dezentraler Zeitanzeige, ca. 1800
Ca. Ø54mm, ca. 93g, Rotgold, Gehäusepunze JL, Spindelhemmung, feuervergoldetes und dekorativ gestaltetes Vollplatinenwerk, rückseitig Gesperr und große Regulier-Skala,
No.33961, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt mit Sicht
auf die Unruh, gangbar, selten. Diese Spindeluhren mit Sicht
auf die Unruh wurden überwiegend in Silber gefertigt, in
Rotgold sind sie sehr selten.
Pocket watch: rare, gold verge watch with visible balance
and decentralized time indication, ca. 1800
Ca. Ø54 mm, ca. 93 g, pink gold, case punch JL, verge escapement, fire-gilt and decorative full plate movement, stopwork
and big regulating scale on back, no. 33961, enamel dial in
very beautiful condition, visible balance, movement intact,
rare. These verge watches with visible balance were mostly
equipped with silver case, pink gold editions are very rare.
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4062
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2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: besonders große, komplett skelettierte
Schlagwerks-Uhr, Frankreich um 1820

Pocket watch: very heavy, completely skeletonized repeater, France, ca. 1820

Ca. Ø60mm, ca. 102g, Silber, rändiert, Herstellerpunze PCC,
No. 35110, Werksverglasung, komplett skelettiertes Zylinderwerk mit Viertelstunden-Repetition, Emaille-Ziffernreif,
gebläute Breguet-Zeiger, funktionstüchtig, kleine Restaurierungen in der Emaille.

Ca. Ø60 mm, ca. 102 g, silver, reeded, casemaker‘s punch
PCC, no. 35110, glazed movement, completely skeletonized
cylinder movement, repeating hours and quarters, enameled
chapter ring, blued Breguet hands, in working order, small
restoration on enamel.
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4063

1.350 € - 3.000 €

Taschenuhr: Rarität, außergewöhnliche Spindeluhr mit
besonderer Gehäusedekoration und Scheinpendel „Mock
Pendulum“ im Zifferblatt, Frankreich um 1780
Ca. Ø60mm, ca. 157g, dekoratives, beidseitig verglastes Silbergehäuse, ungewöhnlicher, geschweifter Rand, rückseitig
dekoratives Hochrelief aus Silber, aufwändige Figurenszene,
Gehäuse-Punze PC, Vollplatinenwerk, originales Zifferblatt
mit Regulierung unter der „6“ und Scheinpendel, gebläute
Stahlzeiger, Zifferblatt mit kleinen Kratzern und kleiner
Beschädigung an der Verschraubung, ansonsten sehr guter,
funktionstüchtiger Zustand, absolut selten, vermutlich
originaler Schlüssel

Pocket watch: rarity, extravagant verge watch with special
case and dial-side „mock pendulum“, France ca. 1780
Ca. Ø 60 mm, ca. 157 g, silver case, both sides glazed,
cambered rim, silver high relief scene on back, complex
figured scene, case punched PC, full plate movement, original dial, dial-side fine adjusting near numeral „6“ and mock
pendulum, blued steel hands, dial with small scratches and
small imperfection near screwing, altogether in very good
condition and in working order, real rarity, with probably
original key.
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1.200 € - 2.800 €

Taschenuhr: große und schwere Clockwatch mit Repetition
und Selbstschlag, Frankreich ca.1810

Pocket watch: big and heavy clock watch repeater, self
striking, France ca. 1810

Ca. Ø60mm, ca. 151g, Silbergehäuse, guillochiert, Herstellerpunze CHFB, No.27077/4951, Spindelwerk, Stunden-Repetition, ausgelöst über winzigen Knopf im Pendant,
2 Federhäuser, 1. Aufzug für Gangwerk, 2. Aufzug für Repetition und Sonnerie-Schlagwerk, Halbstunden-Selbstschlag,
verschraubtes Emaillezifferblatt mit leichten Mängeln im
Randbereich, gebläute Breguet-Stahlzeiger, guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø60 mm, ca. 151 g, silver case, engine turned, maker‘s
punch CHFB, no. 27077/4951, verge movement, repeating
hours, released by small pendant button, 2 barrels, 1.
winding for gear train, 2. winding for repeater and sonnerie
striking train, self-striking hours and halves, screwed enamel dial with some peripheral imperfections, blued Breguet
steel hands, good condition, in working order.
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1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: feine und seltene Clockwatch mit Stunden-Selbstschlag und Stundenrepetition, Vaucher Freres
No.7415, ca.1810
Ca. Ø59mm, ca. 175g, Silbergehäuse mit feinen Klangöffnungen, feuervergoldetes Spindelwerk, Repetition
und Selbstschläger, signiertes, sehr schön erhaltenes
Emaillezifferblatt, Breguet-Zeiger, sehr schöner Zustand,
funktionstüchtig.

Pocket watch: fine and rare Clockwatch with self-striking
hours, Vaucher Freres, no. 7415, ca. 1810
Ca. Ø59 mm, ca. 175 g, silver case with fine sound openings,
fire-gilt verge movement, repeating hours, self-striking
hours, signed enamel dial, very beautiful condition, Breguet
hands, very beautiful condition, in working order.
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4066

2.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: besonders große, schwere und hochfeine
französische
Clockwatch
mit
außergewöhnlichem
Selbstschlag der Stunden und Viertelstunden sowie Stunden-Repetition, signiert Breguet & Fils No.1823, ca.1810
Ca. Ø62mm, ca. 180g, massives Silbergehäuse mit rändiertem Mittelteil, Gehäusemacher-Punze FRT, im Gehäuserand
Hebel für die Abschaltung der Sonnerie, hochkompliziertes,
vergoldetes Spindelwerk mit Selbstschlag der Stunden
und Viertelstunden in sehr seltener Schlagfolge mit Doppelschlag der Stunde und Einzelschlag der Viertelstunden,
zusätzlich Stunden-Repetition über winzigen Knopf im
Pendant, auch hier der seltene Stunden-Doppelschlag,
signiertes Emaillezifferblatt in ausgezeichnetem Zustand,
gebläute Breguet-Zeiger, funktionstüchtig und sehr gut
erhalten.
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Pocket watch: very big, heavy and very fine French
clockwatch, extravagant self-striking hours and quarters,
repeating hours, signed Breguet & Fils no. 1823, ca. 1810
Ca. Ø62 mm, ca. 180 g, solid silver case with reeded mid
section, casemaker‘s punch FRT, lateral lever on case for
stopping the sonnerie, very complicated, gilt verge movement, self-striking hours and quarters, very rare striking
combination, hours double strike, quarters single strike,
repeating hours by small button on pendant, also rare hours
double strike, signed enamel dial, excellent condition, blued
Breguet hands, in working order, very good condition.

4067

2.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: Rarität, prächtige, große, vermutlich Salzburger Taschenuhr mit äußerst seltenem Kaliber mit „freier“
Zylinderhemmung nach Breguet, mit Repetition und hochfeiner Emaille-Lupenmalerei, ca.1816

Pocket watch: rarity, splendid, big pocket watch, probably
from Salzburg, very rare Breguet type cylinder escapement,
repeating hours and quarters, very fine enamel painting,
ca. 1816

Ca. Ø65mm, ca. 116g, prächtiges Silbergehäuse mit
Kordelrand, rückseitig gravierte Szene mit Gebirgssee, Gehäusemachersignatur X. Schwer Salzburg, hochfeines und
extrem seltenes Lepine-Kaliber mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, äußerst seltene Zylinderhemmung
nach Breguet mit ungewöhnlicher Unruh mit ganz feinen
Ausgleichsgewichten, Temperaturkompensation, frühe
Parachute Stoßsicherung, prächtiges Zifferblatt aus Gold,
mittig feinste Emaille-Lupenmalerei, Emaille-Ziffernreif
(leichte Krakelee), Breguet-Stahlzeiger, unter dem Zifferblatt nummeriert No.4602 sowie datiert 1816, sehr schöner
Zustand, funktionstüchtig, inklusive vermutlich originalem
Schlüssel. Die Uhr ist in allen Details eine Rarität, insbesondere das Kaliber in dieser Ausführung mit Repetition und der
seltenen Hemmung.

Ca. Ø65 mm ca. 116 g, splendid silver case with cord rim,
engraved scene with mountain lake on back, case maker‘s
signature X. Schwer Salzburg, very fine and very rare
Breguet type „free“-cylinder escapement, repeating hours
and quarters, extravagant balance with very fine balance
weights, temperature compensation, early shock absorber,
splendid gold dial, finest enamel painting in center, enamel
chapter ring (small craquelling), Breguet steel hands, under
the dial no. 4602, also dated 1816, very beautiful condition,
in working order, with probably original key. The watch is a
rarity in every detail, especially the caliber with rare combination of repeater and the rare escapement.
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4068

82

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: englische Doppelgehäuse-Spindeluhr mit
außergewöhnlichem, signiertem Repoussé-Gehäuse hervorragender Qualität, Charles Cabrier London um 1760

Pocket watch: English paircase verge watch with extravagant, signed repoussé case, excellent quality, Charles
Cabrier London, ca. 1760

Ca. Ø54mm, ca. 120g, Silber, Außengehäuse Repoussé,
Watchpaper, besonders aufwändiges Figuren-Relief, signiert Cochin, Innengehäuse glatt, Innengehäuse signiert E.
Chomel, prächtiges, feuervergoldetes Spindelwerk, signiert
Charles Cabrier London, Vorspannung über Wurmschraube,
besonders dekoratives, signiertes Champlevé-Zifferblatt,
Datumsanzeige, sehr schöne Poker & Beetle Zeiger aus
gebläutem Stahl, dazugehörige aufwändige Uhrenkette aus
Silber, funktionstüchtig. Die Uhr ist insgesamt sehr schön erhalten, lediglich die punktförmigen, goldenen Zierelemente
auf dem Zifferblatt fehlen. Charles Cabrier (II), dessen Vater,
ein infolge der Revokation des Edikts von Nantes nach England ausgewanderter Franzose, und dessen Sohn unter dem
gleichen Vornamen ebenfalls bekannte Uhrmacher waren,
kam 1719 in die Lehre, wurde 1726 Mitglied der Clockmakers Company und war „Master“ von 1757 bis 1772. Cochin
F. (Gehäusemacher) aus Genf um 1730, später London und
Paris, war berühmt für feinste Repousséarbeiten.

Ca. Ø54 mm, ca. 120 g, silver, 1st case repoussé, watchpaper, figurative relief, signed Cochin, 2nd case smooth, 2nd
case signed E. Chomel, splendid, fire-gilt verge movement;
signed Charles Carbrier London, worm gear, very decorated,
signed champlevé dial; date indication, very beautiful Poker
& Beetle blued steel hands, corresponding silver watch
chain, in working order. Overall, the watch is in beautiful
condition, except for the missing dot-shaped, golden decorative elements on the dial. Charles Cabrier (II), whose father
was a Frenchman emigrated to England as a result of the
revocation of the Edict of Nantes, and whose son was also
known watchmaker under the same name, was apprenticed
in 1719, became a member of the Clockmakers Company
in 1726 and was a „master“ from 1757 to 1772. Cochin F.
(casemaker) from Geneva around 1730, later London and
Paris, was famous for finest repoussé works.
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4069

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: Rarität, kleine englische Doppelgehäuse-Karossenuhr, James Swingler Grantham, No.7311, ca.1811

Pocket watch: rarity, small English paircase coach clock,
James Swingler Grantham, no. 7311, ca. 1811

Ca. Ø67mm, ca. 570g, Sterlingsilber, Londoner Hallmarks
von 1811, Gehäusemacher-Punze MA (Mary Atkins),
Gehäuse von äußerst massiver Qualität, feuervergoldetes
Spindelwerk mit Fratzenkloben und Diamantdeckstein, signiert und nummeriert, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
hochwertige Herzzeiger, massiv Gold, dazu passende, besonders schwere Uhrenkette aus Silber, ca. 135g, sehr guter
Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die Uhr ist qualitativ
herausragend und mit Abstand die schwerste englische,
massiv silberne Karossenuhr, die wir bisher auf einer Auktion angeboten haben.

Ca. Ø67 mm, ca. 570 g, sterling silver, hallmarks London
1811, casemaker‘s punch MA (Mary Atkins), solid quality
case, fire-gilt verge movement with grotesque face and
diamond endstone, signed and numbered, enamel dial in
very good condition, high-grade heart shaped hands, solid
gold, corresponding heavy silver watch chain, ca. 135 g, very
good condition, in working order, outstanding quality and by
far the heaviest English, solid silver coach clock ever offered
in our auction.
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4070

1.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: Rarität, astronomische Taschenuhr mit Revolutionskalender und 4 weiteren Komplikationen, Frankreich
um 1790
Ca. Ø54mm, ca. 126g, Silbergehäuse mit französischer
Punze, Monogramm HC, feuervergoldetes Spindelwerk,
originales Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Anzeige
der Uhrzeit, gregorianischer Vollkalender mit Anzeige der
Tagesregenten, außerdem extrem seltener französischer
Revolutionskalender, funktionstüchtig, Kalendersynchronisation erforderlich. Der Französische Revolutionskalender,
auch republikanischer Kalender (französisch calendrier
révolutionnaire français bzw. calendrier républicain), wurde
infolge der Französischen Revolution von 1789 geschaffen
und galt offiziell ab dem 22. September 1792 bis zum 31.
Dezember 1805. Ein Monat war in drei Dekaden zu je 10 Tagen eingeteilt. Am Ende des Jahres kamen fünf Tage hinzu,
die sogenannten Ergänzungstage. Die Tage jeder Dekade
wurden mit ihrem lateinischen Namen benannt: Primidi,
erster Tag der ersten Dekade; Duodi, zweiter Tag der ersten
Dekade; Tridi, weitergehend bis Decadi, dem 10. Tag. Decadi
entspricht unserem Sonntag. Es gab also im Revolutionskalender im Gegensatz zu unseren vier Sonntagen im Monat
nur drei Decadi! Aufgrund der relativ kurzen Zeitepoche, wo
dieser Kalender verwendet wurde, sind Taschenuhren mit
dieser Anzeige extrem selten.
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Pocket watch: rarity, astronomic pocket watch with revolution calendar and 4 complications, France ca. 1790
Ca. Ø54 mm, ca. 126 g, silver case with French punch, monogram HC, fire-gilt verge movement, original enamel dial, pink
gold hands, time indication, Gregorian calendar with daily
regents indication, also extremely rare French revolution
calendar, in working order, calendar synchronization required. The French revolution calendar, also called Republican
calendar (French calendrier révolutionnaire français or
calendrier républicain), was created as a result of the French
Revolution of 1789 and was officially from 22 September
1792 to 31 December 1805. One month was divided into
three decades of 10 days each. At the end of the year, five
days were added, the so-called supplementary days. The
days of each decade were named with their Latin name:
Primidi, first day of the first decade; Duodi, second day of
the first decade; Tridi, going on until Decadi, the 10th day.
Decadi is our Sunday. So in the revolution calendar, unlike
our four Sundays a month, there were only three Decadi!
Due to the relatively short time when this calendar was used,
pocket watches with this indication are extremely rare.

4071

2.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: absolute Rarität, besonders große Spindeluhr
mit 4 Zeitzonen, signiert Le Roy a Paris No.595, ca. 1780

Pocket watch: real rarity, very big verge watch with 4 time
zones, signed Le Roy a Paris no. 595, ca. 1780

Ca. Ø60mm, ca. 151g, Gehäuse mit französischen Punzen
und Gehäusemacher-Punze JDM, signiertes und nummeriertes Spindelwerk mit zentraler Schnecke, wunderschönes
originales Emaillezifferblatt mit 4 Zeitzonen, alle Zeiger
original, Werk und Zifferblatt signiert, funktionstüchtig und
in sehr schönem Originalzustand, Spindeluhr von größter
Seltenheit. Die Uhr ist ein erster Versuch einer Weltzeituhr,
wie sie dann 100 Jahre später von vielen Herstellern gebaut
wurden. Bei Taschenuhren vor dieser Zeit findet man in der
Regel maximal 2 Zeitzonen. Insofern ist die Uhr eine museale Rarität! Uns ist lediglich eine weitere Uhr aus dieser Zeit
bekannt, die eine gleiche Komplikation aufweist. Dort hatten
allerdings alle Zeitzonen separate Werke (Quelle: https://
www.cortrie.de/go/6PV). Bei dem vorliegenden Werk wird
das komplizierte Zeigerwerk durch nur ein Werk angetrieben. Die dafür erforderliche besonders große Schnecke hat
einen zentralen Aufzug durch das Zifferblatt.

Ca. Ø60 mm, ca. 151 g, case with French punch and casemaker‘s punch JDM, signed and numbered verge movement
with central fusee, beautiful, original enamel dial with 4 time
zones; all hands original, movement and dial signed, in working order, very beautiful original condition, real rarity. The
watch is a first version of a world time watch, as they were
built 100 years later by many manufacturers. For pocket
watches before this time you will usually find a maximum of
2 time zones, so this version is a museum rarity! We are only
aware of one other watch from this period with the same
complication. There, however, all time zones had separate
movements (Source: https://www.cortrie.de/go/6PV). In
the present movement, the complicated motion train is
driven by only one movement, winding of the extra big fusee
in center of the dial.
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2.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: Ensemble zweier sehr seltener Uhren für den
chinesischen Markt, Juvet & Bovet mit Originalbox und
Originalschlüssel, ca.1870

Pocket watch: ensemble of two rare watches for the Chinese market, Jute & Bovet with original box and original key,
ca. 1870

1. ca. Ø55mm, ca. 95g, Silber, signiert, No. 224590, Werksverglasung, prächtiges Fleurier-Werk mit Ankerhemmung,
seltenes, originales ZODIAC-DIAL, Zentralsekunde, originale Stahlzeiger, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert,
originaler Schlüssel, ebenfalls signiert, originale Box,
ebenfalls signiert, Box mit zusätzlicher Ersatzfeder, musealer, nahezu unbenutzter Erhaltungszustand, sehr selten
in diesem komplett originalen Zustand. Die Box enthielt
ursprünglich vermutlich ein zweites Exemplar, die sog.
Schwesteruhr. 2. ca. Ø56mm, ca. 103g, Silber, chinesische
Signatur, Staub-Sprungdeckel aus Silber, absolut seltenes,
poliertes Stahlkaliber mit Zylinderhemmung, originales
Emaillezifferblatt, Zentralsekunde, gebläute Stahlzeiger,
Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert Bovet Fleurier, guter
Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Beide Uhren sind in
dieser Ausführung gesuchte Sammleruhren.

1. ca. Ø55 mm, ca. 95 g, silver, signed, no. 224590, glazed
movement, splendid Fleurier movement with lever escapement, rare, original ZODIAC-DIAL; center seconds, original
steel hands, case, movement and dial signed; original key,
also signed, original box, also signed, box with additional
spare mainspring, rare and nearly unused condition, very
rare in this completely original condition. The box probably
formerly contained a second corresponding watch, 2. ca.
Ø56 mm, ca. 103 g, silver, Chinese signature, silver spring
lid dome, absolutely rare, polished steel caliber with cylinder
escapement, original enamel dial, center seconds, blued
steel hands, case, movement and dial signed Bovet Fleurier;
good condition, in working order. Rare editions, wanted
collector‘s watches.
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4073

1.000 € - 3.000 €

Kutschenuhr/Beobachtungsuhr: technisch hochinteressante Beobachtungsuhr mit Ketten-Aufzug und Komma-Hemmung, Sonderzifferblatt von 2 x 60 Minuten und
Souscription-Breguet-Zeiger, Laborie Paris, 1806-1820
Ca. Ø10,5cm, feuervergoldet, prächtig dekoriert, Aufzug
über Kettenzug, oder alternativ über zentralen Vierkant,
außergewöhnliches und sehr interessantes Werk mit
Komma-Hemmung, ebenso ungewöhnliches und interessantes Emaillezifferblatt mit Einteilung von 2 × 60 Minuten,
Breguet-Souscription-Stahlzeiger, signiert Laborie, gangbar,
Revision empfohlen. Die Uhr ist äußerst ungewöhnlich und
hochinteressant, sie wurde sehr wahrscheinlich für Beobachtungszwecke verwendet. Der französische Uhrmacher
Laborie arbeitete zeitgleich mit so berühmten Uhrmachern
wie Breguet und gilt wie Breguet auch als sehr experimentierfreudig und erfinderisch. Unter anderem stellte er, wie
auch Breguet, als einer der ersten französischen Uhmacher
Taschenuhren mit der Komplikation „Seconde Morte“ her.

Coach clock/deck watch: technically very interesting deck
watch with special chain winding and virgule escapement,
special dial 2 x 60 minutes and Souscription Breguet hands,
Laborie Paris, 1806-1820
Ca. Ø10.5 cm, fire-gilt, decorated, winding by pulling the
chain, or alternatively via central shaft, extravagant and very
interesting movement with virgule escapement, also extravagant and interesting enamel dial, 2 x 60 minutes, Breguet
Souscription steel hands, signed Laborie, movement intact,
revision recommended. The watch is very extravagant and
highly interesting, it was most likely used for observation
purposes. The French watchmaker Laborie worked at the
same time with such famous watchmakers as Breguet
and is also famous very experimental and inventive pieces.
Amongst others, he made, as well as Breguet, as one of the
first French watchmaker pocket watches with the complication „Seconde Morte“.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4074

2.000 € - 4.000 €

Anhängeuhr/Halsuhr: prächtige, emaillierte Bergkristall-Halsuhr im Stil der Renaissance, signiert Breguet a
Paris, ca.1830
Ca. 58 × 43mm, ca. 42g, beidseitig facettierter Bergkristall
in oktagonalem Schliff, Fassung aus Silber, prächtig, mehrfarbig emailliert, ausgefallene, verspielte Gehäuseform,
signiertes, vergoldetes Spindelwerk, prächtig emailliertes
Zifferblatt, Miniatur-Breguet-Zeiger, gangbar, Revision empfohlen.
Pendant watch/form watch: splendid enameled rock
crystal pendant watch, renaissance style, signed Breguet
a Paris, ca. 1830
Ca. 58 × 43 mm, ca. 42 g, faceted rock crystal in octagonal
shape, silver mounting, splendid, multicolored enameled,
extravagant, beautiful case shape, signed, gilt verge movement, enameled dial, miniature Breguet hands, movement
intact, revision recommended.

4075

2.000 € - 5.000 €

Halsuhr: dekorative oktagonale Halsuhr, um 1850, gefertigt
im Stil einer Renaissance Halsuhr von Dubie Paris um 1635
Ca. 39 × 64mm, ca. 82g, prächtiges Silbergehäuse, aufwändig gravierte Szenen im Renaissance-Stil, beidseitig
aufklappbar, rückseitig Blick auf die feuervergoldete Platine
mit Signatur, schauseitig Blick auf das Zifferblatt, einzeigrig,
Stahlzeiger, Spindelwerk ohne Schnecke, funktionstüchtig,
dazugehörige, vermutlich originale Halskette mit Schraubkarabiner, silbernem Schlüssel und silberner Petschaft. Als
Basis für diesen Renaissance-Nachbau verwendete der
Uhrmacher ein Spindelwerk aus dem 18. Jahrhundert, das
modifiziert wurde.
Pendant watch: decorative octagonal pendant watch, ca.
1850, replica of Renaissance pendant watch by Dubie Paris
ca. 1635
Ca. 39 x 64mm, ca. 82 g, splendid silver case, engraved
Renaissance style scenes, both sides liftable, fire-gilt main
plate with signature, face with 1-hand dial, steel hands, verge
movement without fusee, in working order, corresponding
and probably original necklace with carabiner, silver watch
key and silver signet, verge movement with modification
from the 18th century.
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4076

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: seltene Damen-Spindeluhr mit
Emaille-Gehäuse, aufwändige Emaille-Lupenmalerei, Wien
ca.1830
Ca. Ø30mm, ca. 28g, Emaille, Montierungen aus Silber,
Savonnette, Gehäusemacher-Punze JW, außen beidseitig
mythologische Szenen, innen ebenfalls Emaille-Lupenmalerei, teilweise Aktdarstellungen, vergoldetes, signiertes
Spindelwerk, Bangeruell a Vienne No.605, originales
Emaillezifferblatt, ebenfalls Emaille-Lupenmalerei, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, winzige Chips an der Aufzugsöffnung,
ansonsten sehr schöner, komplett originaler Zustand, gangbar. Zur Uhr gehört der vermutlich originale Schlüssel. Der
Uhrmacher war bis ca. 1812 in Paris verzeichnet und ging
offenbar später nach Wien.
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Pocket watch/Pendant watch: rare ladies verge watch with
enamel case, enamel painting, Vienna ca. 1830
Ca. Ø30 mm, ca. 28 g, enamel, silver mounting, hunting case,
casemaker‘s punch JW, outside with mythological scene on
both sides, inside also enamel painting, partly nude scenes,
gilt, signed verge movement, Bangeruell a Vienne no. 605,
original enamel dial, also with enamel painting, blued Breguet steel hands, small chip winding shaft, apart from that in
beautiful, original condition; movement intact, with probably
original key. The watchmaker was listed in Paris until circa
1812 and apparently went to Vienna later.

4077

2.000 € - 6.000 €

Anhängeuhr/Formuhr: absolute Rarität, Wiener Bergkristall/Emailleuhr „Wiener Ei“, ca.1820
Ca.65 x 38mm, Bergkristall-Ei mit geschliffenen Sternen,
Montierungen aus Silber, mehrfarbig emailliert, aufklappbar, innen ebenfalls emailliert, Zifferblatt in selbem Design,
gebläute Breguet-Stahlzeiger, vergoldetes Spindelwerk,
gangbar und in sehr schönem Erhaltungszustand. Das
„Wiener Ei“ ist eine der seltensten Wiener Formen bei den
Bergkristalluhren. Uns ist lediglich ein weiteres Exemplar
bekannt

Pendant watch/Form watch: absolute rarity, Vienna rock
crystal/enamel watch „Wiener Ei“, ca. 1820
Ca. 65 x 38 mm, rock crystal with cutted stars, silver mounting, multi-colored enamel, hinged, inside also enameled,
corresponding dial, blued Breguet steel hands, gilt verge
movement, movement intact, very beautiful condition. The
„Vienna Egg“ is one of the rarest Vienna rock crystal form
watches. We are only aware of one comparable piece.
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4078

800 € - 2.000 €

Armbanduhr: sehr seltener, großer militärischer Flieger-Chronograph, um 1945-1950, „Kronometer Stockholm“, Chronometerqualität, Schweiz für die schwedische
Luftwaffe
Ca. Ø36mm, Edelstahl, Schraubboden, Referenz 788, Handaufzug, sehr seltenes Schaltrad-Kaliber Venus 150, auch von
Breitling verwendet, originales, schwarzes Zifferblatt mit
Tachymeterskala, originale Zeiger, neuwertiges Lederarmband, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig,
gesuchte Sammleruhr.

4079

Wristwatch: very rare, big military pilot‘s chronograph, ca.
1945-1950 „Chronometer Stockholm“, chronometer quality, Swiss for the Swedish Air Force
Ca. Ø36 mm, stainless steel, screwed back, reference 788,
manual winding, very rare caliber Venus 150, also used by
Breitling, original, black dial with tachymeter scale, original
hands, leather strap like new, very beautiful condition, in
working order, wanted collector‘s watch.

1.400 € - 5.000 €

Armbanduhr: extrem seltener, früher oversize Chronograph mit originalem, schwarzen Zifferblatt und Telemeter-Schnecke, ca. 1935
Ca. Ø39mm, Edelstahl, Druckboden, ganz frühes Schweizer
Chronographenwerk, unsigniert, vergoldet, Schaltrad-Chronograph, sehr schön erhaltenes, originales Zifferblatt mit
Leuchtziffern, weiße Telemeterschnecke, 45-Minuten-Zähler, Leuchtzeiger, neuwertiges Lederarmband, gangbar,
Revision empfohlen, Rarität in dieser Größe und in dieser
Zifferblattausführung.

Wristwatch: very rare, early oversize chronograph with
original, black dial and telemeter scale, ca. 1935
Ca. Ø39 mm, stainless steel, pressed back, very early Swiss
chronometer movement, unsigned, gilt, chronograph, original dial with luminous numerals in very beautiful condition,
white telemeter scale, 45min counter, luminous hands, leather strap like new, movement intact, revision recommended, very rare size and dial.

4080

900 € - 1.400 €

Armbanduhr: sehr schöne IWC Automatik in Edelstahl,
Schaffhausen 1952

Wristwatch: very beautiful IWC automatic watch, stainless
steel, Schaffhausen 1952

Ca. Ø35mm, Edelstahl, seltenes „wasserdichtes“ Monocoque-Gehäuse, Gehäusenummer 1258032, Werksnummer
1246352, Automatikwerk Kaliber 85, versilbertes Zifferblatt,
Zentralsekunde, altes Lederarmband mit weißgoldener
goldfilled Dornschließe, guter, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø35 mm, stainless steel, rare „waterproof“ monocoque
case, case no. 1258032, movement no. 1246352, automatic
movement caliber 85, silvered dial, center seconds, old leather strap with white goldfilled buckle, well-kept condition,
in working order.

4081

1.400 € - 1.800 €

Armbanduhr: astronomische vintage Herrenuhr mit Vollkalender und Mondphase, Movado, ca.1945

Wristwatch: astronomic vintage gentlemen‘s watch with
triple date and moon, Movado, ca. 1945

Ca. Ø33mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Handaufzug
Kaliber 473, originales, versilbertes Zifferblatt, Zeigerdatum,
Fenster für Wochentag und Monat, Mondphase, altes Lederarmband, gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø33 mm, stainless steel, screwed back, manual winding
473, original, silvered dial; date with hand, week day and
month indication, moon, old leather strap, movement intact,
cleaning recommended.

93

4082

800 € - 1.600 €

Armbanduhr: gesuchte vintage Le Coulte „Futurematic“,
ca.1950

Wristwatch: wanted vintage Le Coultre „Futurematic“, ca.
1950

Ca. Ø35mm, goldfilled, Backwinder, Automatic, Kaliber
497, versilbertes Zifferblatt mit Gangreserve-Anzeige,
kleine Sekunde auf „3“, hochwertiges Lederarmband aus
Eidechsen-Leder, funktionstüchtig, Revision empfohlen, da
Einlieferung vom Erstbesitzer.

Ca. Ø35 mm, goldfilled, backwinder, automatic, caliber
497, silvered dial with power reserve indication, subsidiary
seconds on „3“, high-grade leather strap with lizard leather,
in working order, revision recommended, from first owner.

4083

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: früher Breitling Premier
Ref.760, Edelstahl, ca. 1945-1950

Chronograph

Wristwatch: early Breitling Premier chronograph ref. 760,
stainless steel, ca. 1945-1950

Ca. Ø35mm, Stahl, Druckboden, No.801451, Ref. 760,
Handaufzug Kaliber Venus 175, originales Zifferblatt mit
Tachymeterskala und Telemeterskala, Leuchtzeiger, neuwertiges Lederarmband mit Dornschließe, guter Zustand,
funktionstüchtig, Sammleruhr.

Ca. Ø35 mm, steel, pressed back, no. 801451, ref. 760, manual winding caliber Venus 175, original dial with tachymeter
scale and telemeter scale, luminous hands, leather strap like
new, with buckle, good condition, in working order, collector‘s watch.

4084

1.000 € - 1.500 €

Armbanduhr: seltener, großer vintage Chronograph in
Stahl, Ref.5347, Schweiz für den italienischen Markt, „Vetta Cronografo“, um 1950

Wristwatch: rare, big vintage steel chronograph, ref. 5347,
Switzerland for the Italian market, „Vetta Cronografo“, ca.
1950

Ca. Ø36mm, Gehäuse aus Edelstahl, Handaufzug, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, Druckboden, funktionstüchtig,
hervorragend erhaltenes Zifferblatt mit Tachymeter-Skala
und Telemeter-Skala, rotgoldene Zeiger, gut erhaltenes
Lederband mit Dornschließe, optisch sehr schöner Zustand,
nahezu ungetragen, technisch gangbar, jedoch Revision des
Zeigerwerkes empfohlen.

Ca. Ø36 mm, stainless steel case, manual winding, chronograph with 30min counter, pressed back, in working order,
dial in excellent condition with tachymeter scale and telemeter scale, pink gold hands, leather strap witch buckle in
good condition, optically in beautiful condition, nearly unused, movement intact, motion train revision recommended.

4085

1.400 € - 2.400 €

Armbanduhr: sehr schöner Breitling Stahl-Chronograph
Ref.787, ca. 1950

Wristwatch: very beautiful Breitling steel chronograph ref.
787, ca. 1950

Ca. Ø35mm, Edelstahl, Druckboden, Referenz 787, Seriennummer 555152, Handaufzug, signiertes Werk mit
Schaltrad-Chronograph, versilbertes Zifferblatt mit blauer
Tachymeterskala und roter Telemeterskala, gebläute Stahlzeiger, Lederarmband, gangbar, Revision empfohlen.

Ca. Ø35 mm, stainless steel, pressed back, reference 787,
serial no. 555152, manual winding, signed movement with
chronograph, silvered dial with blue tachymeter scale and
red telemeter scale, blued steel hands, leather strap, movement intact, revision recommended.
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96

800 € - 1.000 €

Taschenuhr: feine, große Glashütter Präzisionstaschenuhr,
geliefert an Juwelier Becker in Hamburg, mit originaler
Verkaufsbox, ca. 1910

Pocket watch: fine, big Glashütte precision pocket watch,
delivered to jeweler Becker in Hamburg, with original seller‘s box, ca. 1910

Ca. Ø53mm, ca. 109g, solides Silbergehäuse aus 900er
Silber, Hersteller Uhrenfabrik Union Glashütte No.56488,
Glashütter Präzisionsankerwerk mit goldenem Ankerrad,
Feinregulierung fehlt, Gehäuse und Werk nummerngleich,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Originalzeiger, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert, funktionstüchtig, originale Verkaufsbox.

Ca. Ø53 mm, ca. 109 g, solid silver case, 900 silver, Union
Glashütte no. 56488, Glashütte precision lever movement
with gold escape wheel, fine adjusting device missing,
matching numbers on case and movement, enamel dial
in excellent condition, pink gold original hands, case, movement and dial signed, in working order, original seller‘s
box.
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4087

800 € - 1.200 €

Taschenuhr: feine, große Glashütter Präzisionstaschenuhr,
geliefert an Juwelier Becker in Hamburg, mit originaler
Verkaufsbox, ca. 1910

Pocket watch: fine, big Glashütte precision pocket watch,
delivered to jeweler Becker in Hamburg, with original seller‘s box, ca. 1910

Ca. Ø54mm, ca. 94g, Silbergehäuse mit Goldscharnieren,
900er Silber, Hersteller Glashütter Präzision-Uhren-Fabrik
Aktiengesellschaft, No.104090, Glashütter Präzisionsankerwerk mit Goldanker, goldenem Ankerrad und Feinregulierung, Minutenrad-Goldchaton, Gehäuse und Werk
nummerngleich, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt,
rotgoldene Originalzeiger, Gehäuse, Werk und Zifferblatt
signiert, guter Zustand, funktionstüchtig, originale Verkaufsbox.

Ca. Ø54 mm, ca. 94 g, silver case with gold hinges, 900 silver,
manufacturer Glashütte Präzision-Uhren-Fabrik Aktiengesellschaft, no. 104090, Glashütte precision lever movement
with gold lever, gold escape wheel and fine adjusting device,
minute wheel with gold chaton, matching numbers on case
and movement, enamel dial in excellent condition, pink
gold original hands, case, movement and dial signed; good
condition, in working order, original seller‘s box.
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4088

98

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: ganz frühe A. Lange Dresden Präzisionstaschenuhr in bester Qualität, 1A, ca.1878

Pocket watch: very early A. Lange Dresden precision pocket watch, best quality 1A, ca. 1878

Ca. Ø50mm, ca. 100g, hochwertiges Silbergehäuse, speziell
später für dieses Werk angefertigt, No.11035, 900er Silber,
deutsche Silberpunze, Gehäusemacher-Punze HV, Lange &
Söhne Präzisionsankerwerk bester Qualität, mit Goldanker,
Goldankerrad, Diamantdeckstein, verschraubten Goldchatons, No.11035, signiertes, gut erhaltenes Emaillezifferblatt
(feiner, alter Haarriss), gebläute Stahlzeiger, guter Gesamtzustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø50 mm, ca. 100 g, high-grade silver case, later made
for this movement, no. 11035, 900 silver, German silver
punch, casemaker‘s punch HV, Lange & Söhne precision
lever movement, best quality, with gold lever, gold escape
wheel, diamond endstone, screwed gold chatons, no. 11035,
signed enamel dial, good condition (fine, old hairline), blued
steel hands, altogether in good condition, in working order.
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4089

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: interessante, frühe A. Lange & Söhne Taschenuhr No.11222, ca.1878

Pocket watch: interesting, early A. Lange & Söhne pocket
watch no. 11222, ca. 1878

Ca. Ø50mm, ca. 103g, Originalgehäuse aus Silber, Goldscharnier, Goldkrone, rückseitig prächtige florale Gravur, im
Rückdeckel sächsische Besitzergravur, Gehäuse und Werk
nummerngleich 11222, ein Deckel mit Fehlpunzierung 11224,
feines, ganz frühes Präzisionsankerwerk, noch ohne Feinregulierung, Goldanker, goldenes Ankerrad, Emaillezifferblatt
(fein haarrissig), gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig.

Ca. Ø50 mm, ca. 103 g, original silver case, gold hinge, gold
crown, floral engraving on back, Saxony owner‘s engraving
on back, matching numbers 11222 on back and movement,
incorrectly punched 11224, fine, very early precision lever
movement, still without fine adjusting device, gold lever,
gold escape wheel, enamel dial (fine hairline), blued steel
hands, in working order.
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4090

100

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: extrem seltenes Adolph Lange Dresden
Experimentalwerk mit ganz frühem Kronenaufzug und
besonders großer Unruh, No.3917, ca.1868

Pocket watch: very rare Adolph Lange Dresden experimental movement, with very early crown winding and very big
balance, no. 3917, ca. 1868

Ca. Ø52mm, späteres Nickelgehäuse, Adolph Lange Präzisionsankerwerk mit goldenem Ankerrad und Goldanker,
2/3-Platine, ungewöhnlicher, ganz früher Kronenaufzug,
seitlicher Hebel zur Umstellung zwischen Aufzug und Zeigerstellung mit vertikaler Verschiebung des Räderwerkes,
Platine signiert, unter dem Zifferblatt nummeriert 3917,
signiertes Emaillezifferblatt (haarrissig), gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig. Die Uhr ist hochinteressant, da es sich
zum einen um eine Uhr aus den ersten Produktionsjahren
von A. Lange handelt, zum anderen vermutlich um ein Experimentalwerk mit einem frühen Kronenaufzug.

Ca. Ø52 mm, later nickel case, Adolph Lange precision lever
movement, gold escape wheel, gold lever, 2/3 main plate,
extravagant, very early crown winding; lateral lever for switching between winding and time setting with vertical shift
of the mechanism, main plate signed, numbered under dial
3917, signed enamel dial (hairline), blued steel hands, in working order. The watch is very interesting, as it is on the one
hand a watch from the first production years of A. Lange, on
the other hand presumably an experimental movement with
an early crown winding.
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4091

1.600 € - 2.000 €

Taschenuhr: frühe Glashütter Präzisionstaschenuhr in
der seltenen 18K Version, Julius Assmann Glashütte No.
10899, verkauft an Hakanson Göteborg 1894, mit Originalbox
Ca. Ø51mm, ca. 97g, 18K Gold, No. 40809, Gehäuse und
Werk nummerngleich, Staubdeckel mit schwedischer Besitzer-Widmung „Olof Asklund, 24.12.1894“, frühes Assmann
Werk, mit Goldanker und Goldankerrad, Bauart noch ohne
Feinregulierung, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert, funktionstüchtig, sehr schöner Zustand mit originaler,
schwedischer Verkaufsbox.

Pocket watch: early Glashütte precision pocket watch, rare
18 K version, Julius Assmann Glashütte no. 10899, sold to
Hakanson Göteborg 1894, with original box
Ca. Ø51 mm, ca. 97 g, 18 K gold, no. 40809, matching numbers on case and movement, dome with Swedish owner‘s
dedication „Olof Asklund, 24.12.1894“, early Assmann movement, with gold lever and gold escape wheel, without fine
adjusting device, enamel dial in excellent condition, blued
steel hands, case, movement and dial signed; in working
order, very beautiful condition, original Swedish seller‘s box.
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4092

1.400 € - 2.000 €

Taschenuhr:
hochwertige
Glashütter
Präzisionstaschenuhr, Deutsche Präzisionsuhrenfabrik Glashütte No.
208683, Sondermodell, ca.1920
Ca. Ø51mm, ca. 101g, 14K Roségold, Savonnette, Gehäuse
und Werk nummerngleich, feines Glashütter Präzisionsankerwerk mit Goldanker, goldenem Ankerrad, verschraubten
Goldchatons und Feinregulierung, besondere Werksqualität,
perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt mit zusätzlicher, blauer
24-h-Anzeige, originale, rotgoldene Zeiger, guter Zustand,
funktionstüchtig, Gehäuse mit kleinen Druckstellen. Es
handelt sich bei dieser Uhr um eine besondere Ausführung.
Sowohl die Goldchatons, als auch die Zifferblattausführung
mit blauer 24h-Anzeige sind selten!
Pocket watch: high-grade Glashütte precision pocket
watch, German precision watch company Glashütte no.
208683, special model, ca. 1920
Ca. Ø51 mm, ca. 101 g, 14 K pink gold, hunting case, matching
numbers on case and movement, fine Glashütte precision
lever movement with gold lever, gold escape wheel, screwed
gold chatons and fine adjusting device, special movement
quality, enamel dial in perfect condition, additional blue
24h indication, original, pink gold hands; good condition, in
working order, case with some flat dents. This watch is a
special edition. The gold chatons and the dial version with
blue 24h indication are rare!
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4093

1.800 € - 2.800 €

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

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

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

Ca. Ø54 mm, ca. 112 g, 14 K pink gold, hunting case with 3
gold lids, matching numbers 52123 on case and movement,
A. Lange & Söhne lever movement, quality DUF, gold escape
wheel, gold lever and fine adjusting device, enamel dial in
perfect condition, pink gold original hands, signed case,
movement and dial; used condition with flat dents, fly spring
has to be repaired, in working order. The watch is equipped
with an anti-theft protection and a golden chatelaine.
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4094

2.400 € - 3.500 €

Taschenuhr: elegante Art déco Goldsavonnette mit Originalbox und Originalzertifikat, A. Lange & Söhne Glashütte
No.89155, ca.1925
Ca. Ø52mm, ca. 83g, 14K Gold, Sondergehäuse mit beidseitigem Ährenrand, Gehäuse und Werk nummerngleich 89155,
hochfeines A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk 1.
Qualität, mit Minutenrad-Goldchaton, Goldanker, goldenem
Ankerrad, Feinregulierung, vergoldetes Zifferblatt, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, Sprungdeckel innen mit Signatur,
Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert, nahezu unbenutzter,
sehr seltener Erhaltungszustand, Originalbox und Originalzertifikat, funktionstüchtig.
Pocket watch: elegant Art déco gold hunting
case watch, original box and original certificates, A. Lange & Söhne Glashütte no. 89155,
ca. 1925
Ca. Ø52 mm, ca. 83 g, 14 K gold, special case
with both-sided garland of corn, matching numbers 89155 on case and movement, very fine A.
Lange & Söhne precision lever movement, 1st
quality, with minute wheel gold chaton, gold
lever, gold escape wheel, fine adjusting device,
gilt dial, blued Breguet steel hands, spring lid
inside with signature, case, movement and dial
signed; nearly unused, very rare condition; original box and original certificated, in working
order.
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4095

2.800 € - 3.500 €

Taschenuhr: schwere, rotgoldene Louis XV Savonnette,
Uhrenfabrik Union Glashütte, No.56737

Pocket watch: heavy, pink gold Louis XV hunting case
watch, Uhrenfabrik Union Glashütte, no. 56737

Ca. Ø54mm, ca. 106g, 14K Rotgold Louis XV, Gehäuse und
Werksnummer identisch, Glashütter Präzisionsankerwerk
mit goldenem Ankerrad und Feinregulierung, Minutenrad-Goldchaton, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert, guter Zustand, funktionstüchtig, vermutlich verkauft über Huber München, mit
originaler Verkaufsbox, sehr seltene Ausführung in Louis XV
Rotgold.

Ca. Ø54 mm, ca. 106 g, 14 K pink gold Louis XV, matching
numbers on case and movement, Glashütte precision lever
movement with gold escape wheel and fine adjusting device,
minute wheel gold chaton, enamel dial, pink gold hands,
case, movement and dial signed; good condition, in working
order, probably sold by Huber Munich, with original seller‘s
box, very rare Louis XV pink gold edition.
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4096

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: besonders große, rotgoldene A. Lange &
Söhne Goldsavonnette mit sehr seltener Gehäuseform, No.
70251, ca. 1911
Ca. Ø55mm, ca. 98g, 14K Rotgold, Savonnette mit 10fach gestuftem Rand, sehr selten, alle 3 Deckel aus Gold,
Gehäuse und Werk nummerngleich 70251, feines A. Lange
& Söhne Präzisionsankerwerk mit Goldanker, goldenem
Ankerrad und Feinregulierung Qualität DUF, einwandfrei
erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt, ergänzte Zeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die Uhr
wird mit Stammbuchauszug geliefert.
Pocket watch: very large, pink gold A. Lange & Söhne gold
hunting case watch with rare case shape, no. 70251, ca.
1911
Ca. Ø55 mm, ca. 98 g, 14 K pink gold, hunting case with 10part stepped rim, very rare, all 3 lids solid gold, matching
numbers 70251 on the case and movement, fine A. Lange &
Söhne precision lever movement with gold lever, gold escape wheel, fine adjusting device, quality DUF, signed enamel
dial, excellent condition, replaced hands, very beautiful
condition, in working order.
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4097

3.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: hochfeine A. Lange & Söhne Goldsavonnette
in bester Qualität 1A, ca. 1903, mit Stammbuchauszug
Ca. 51mm, ca. 92g, 18K Roségold, Savonnette à goutte, No.
44615, Gehäuse und Werk nummerngleich, Präzisionsankerwerk mit Goldanker, goldenem Ankerrad, verschraubten
Goldchatons, Feinregulierung und Diamantdeckstein, sehr
gut erhaltenes Emaillezifferblatt und originale, roségoldene
Louis-XV-Zeiger, funktionstüchtig, sehr schöner Erhaltungszustand, Stammbuchauszug.
Pocket watch: very fine A. Lange & Söhne gold hunting case
watch, best quality 1A, ca. 1903, with extract of the archive
Ca. 51 mm, ca. 92 g, 18 K pink gold, „à goutte“ hunting case,
no. 44615, matching numbers on case and movement, precision lever movement with gold lever, gold escape wheel,
screwed gold chatons, fine adjusting device and diamond
endstone, enamel dial, very good condition, original, pink
gold Louis XV hands, in working order, very beautiful condition, with extract of the archive.
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4098

3.000 € - 4.500 €

Taschenuhr: frühe rotgoldene A. Lange & Söhne Glashütte
Savonnette in bester Qualität 1A, Glashütte 1885, mit
Stammbuchauszug
Ca. Ø50mm, ca. 103g, 18K Rotgold, Gehäuse und Werk
nummerngleich 19137, Lange & Söhne Präzisionsankerwerk
bester Qualität 1A, frühe Ausführung (noch ohne Feinregulierung), goldenes Ankerrad, Goldanker, verschraubte
Goldchatons, Diamantdeckstein, einwandfrei erhaltenes
Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert, rotgoldene Zeiger,
Sprungdeckelscharnier innen fachmännisch restauriert,
ansonsten guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: early pink gold A. Lange & Söhne Glashütte
hunting case watch, best quality 1A, Glashütte 1885, with
extract of the archive
Ca. Ø50 mm, ca. 103 g, 18 K pink gold, matching numbers
19137 on case and movement, Lange & Söhne precision
lever movement, best quality 1A, early edition (still without
fine adjusting device), gold escape wheel, gold lever,
screwed gold chatons, diamond endstone, enamel dial in
excellent condition, also signed, pink gold hands, spring lid
hinge inside professionally restored, apart from that in good
condition, in working order.
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4099

3.200 € - 5.000 €

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

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

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

Ca. Ø52 mm, ca. 126 g, 18 K gold, hunting case, engine turned,
matching numbers 17827 on case and movement, glazed
movement, Lange & Söhne precision lever movement, quality 1A with gold lever, gold escape wheel, diamond endstone,
screwed gold chatons, original signed enamel dial (small
craquelling on seconds register), blued steel hands, in very
beautiful condition, with box and certificate, in working
order.
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4100

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: feine A. Lange & Söhne Glashütte Savonnette
in bester Qualität 1A, Glashütte 1902, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø52mm, ca. 113g, 18K Gold, Savonnette in schöner,
massiver Ausführung, Gehäuse und Werk nummerngleich
45473, A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk in bester
Qualität 1A mit Goldanker, goldenem Ankerrad, verschraubten Goldchatons, Feinregulierung und Diamantdeckstein,
originales Emaillezifferblatt und originale Louis XV-Goldzeiger, insgesamt sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, inklusive Stammbuchauszug.
Pocket watch: fine A. Lange & Söhne Glashütte
hunting case watch, best quality 1A, Glashütte
1902, with extract of the archive
Ca. Ø52 mm, ca. 113 g, 18 K gold, hunting case,
beautiful solid edition, matching number 45473 on
case and movement, A. Lange & Söhne precision
lever movement, best quality 1A, gold lever, gold
escape wheel, screwed gold chatons, fine adjusting
device, diamond endstone, original enamel dial,
original Louis XV gold hands, altogether in very beautiful condition, in working order, including extract
of the archive.
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4101

8.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: ganz frühe A. Lange & Söhne Taschenuhr mit
Viertelstunden-Repetition, Glashütte 1884

Pocket watch: very early A. Lange & Söhne pocket watch,
repeating hours and quarters, Glashütte 1884

Ca. Ø56mm, ca. 147g, 18K Gold, amerikanisches Gehäuse
à goutte, vermutlich Zweitgehäuse, Werksverglasung,
ganz frühes A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk bester
Qualität 1A mit Diamantdeckstein, verschraubten Goldchatons, Goldanker, goldenes Ankerrad, von Hand graviertem
Kloben, frühe Version noch ohne Feinregulierung, No.17104,
sehr schön erhaltenes, originales Emaillezifferblatt und
rotgoldene Zeiger, guter Zustand, funktionstüchtig, Revision empfohlen, befindlich in hochwertiger Lederbox, bez.
A.Lange & Söhne, Glashütte bei Dresden. Die Uhr wird mit
Stammbuchauszug geliefert.

Ca. Ø56 mm, ca. 147 g, 18 K gold, American „à goutte“ case,
probably 2nd case, glazed movement, very early A. Lange
& Söhne precision lever movement, best quality 1A with
diamond endstone, screwed gold chatons, gold lever, gold
escape wheel, bridge engraved by hand, early version still
without fine adjusting device, no. 17104, original enamel dial,
very beautiful condition, pink gold hands, good condition,
in working order, revision recommended, with high-grade
leather box, inscribed A. Lange & Söhne, Glashütte near
Dresden, with extract of the archive.
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4102

112

7.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: extrem rare A. Lange & Söhne Glashütte Goldsavonnette mit Professor-Graff-Renaissance-Gehäuse,
No.19136, ca.1883, Stammbuchauszug

Pocket watch: extremely rare A. Lange & Söhne Glashütte
gold hunting case watch with Professor Graff Renaissance
case, no. 19136, ca. 1883

Ca. Ø51mm, ca. 108g, 18K Roségold, beidseitig Professor
Graff Renaissancegravuren von hochwertigster Qualität,
Darstellung der Minerva, außerdem Vögel und Füllhörner,
nahezu identisch mit dem berühmten Gehäuse der Union
44067, Front und Rückseite der Uhr nahezu identisch, auf
dem Sprungdeckel anstelle der Minerva ein kunstvoll gestochenes Monogramm, Gehäuse und Werk nummerngleich
19136, A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk in bester
Qualität 1A mit Diamantdeckstein und verschraubten Goldchatons, Goldanker, goldenes Ankerrad, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig
und in sehr schönem Erhaltungszustand, äußerst selten. Die
Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert.

Ca. Ø51 mm, ca. 108 g, 18 K pink gold, high-quality renaissance engravings on both sides, Minerva, birds and cornucopias, almost identical to the famous case of Union 44067,
nearly identical decoration on the front and back, elaborate
monogram on case, matching numbers 19136 on the case
and movement, A. Lange & Söhne precision lever movement
in best quality 1A with diamond endstone and screwed
gold chatons, gold lever, gold escape wheel, enamel dial in
perfect condition, pink gold hands, in working order, in very
beautiful condition, very rare, with extract of the archive.
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4103

10.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: einzigartige Julius Assmann Glashütte mit
Gold/Tula Renaissance-Gehäuse, Qualität 1A, Originalbox,
Originalpapiere, Glashütte ca.1900

Pocket watch: unique Julius Assmann Glashütte, gold/
niello Renaissance case, quality 1A, original box, original
certificates, Glashütte ca. 1900

Ca. Ø56mm, ca. 129g, in der Größe eines Glashütter
Ankerchronometers, 18K Rotgold, vermutlich einmaliges
Renaissance-Gehäuse mit Drachenmotiven und Tula-Einlagen (teilweise berieben), Savonnette, Gehäuse und Werk
nummerngleich 12041, Glashütter Präzisionsankerwerk in
bester Qualität 1A, große Goldschrauben-Unruh, Goldanker,
goldenes Ankerrad, verschraubte Goldchatons, Feinregulierung, Diamantdeckstein, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Originalzeiger, Gehäuse, Werk und
Zifferblatt signiert, Originalbox, Originalpapiere, absolute
Rarität in dieser Ausführung und Ausstattung. Die Gehäusedekoration mit Tula-Einlagen bei Glashütter Goldgehäusen
ist nur bei einigen wenigen Uhren gemacht worden. Uns sind
weniger als 10 dieser Uhren von Lange & Assmann bekannt.

Ca. Ø56 mm, ca. 129 g, size of a Glashütte Ankerchronometer, 18 K pink gold, probably unique Renaissance case, with
dragons and niello inserts (slightly rubbed), hunting case,
matching numbers 12041 on case and movement, Glashütte
precision lever movement, best quality 1A, big balance with
gold screws, gold lever, gold escape wheel, screwed gold
chatons, fine adjusting device, diamond endstone, enamel
dial in perfect condition, pink gold original hands, case,
movement and dial signed; original box, original certificates,
very rare edition. The case decoration with niello inserts
on Glashütte gold cases has only been made with a few
watches. We know less than 10 of these Lange & Assmann
watches.
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4104

10.000 € - 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 number
14809 on case and movement, very rare Lange & Söhne Ankerchronometer movement, big chronometer balance with
gold screws, gold lever and gold 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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4105

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 number 27259
on case and movement, Ankerchronometer movement,
best quality 1A with gold lever, gold escape wheel, screwed
gold chaton, fine adjusting device, diamond endstone 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, 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 DM in 1889. The watch will be
delivered with original box and extract of the archive.
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4106

30.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: Rarität, A. Lange & Söhne Glashütte „Perpetuale“ No.31506, Glashütte 1893, mit Stammbuchauszug,
lediglich 2 dieser Uhren wurden bisher auf einer Auktion
angeboten!!
Ca. Ø54mm, ca. 140g, 18K Rotgold, hochwertiges Savonnettegehäuse, möglicherweise Zweitgehäuse, signiert,
A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk mit Goldanker
und goldenem Ankerrad, extrem seltener automatischer
Rüttelaufzug, Geschmacksmuster 8972, auf der Platine signiert und nummeriert, Werk und Gehäuse nummerngleich
No.31506, originales Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, rotgoldene Originalzeiger, Gangreserve-Anzeige, sehr
schöner Zustand, funktionstüchtig. Es wurden lediglich 38
dieser äußerst seltenen, komplizierten Taschenuhren von A.
Lange und Söhne in der Zeit von 1891-1920 gefertigt. Die
Nummer 31506 ist nach unserem Kenntnisstand erst die
Zweite dieser Uhren, die auf einer Auktion angeboten wird.
Das zweite, baugleiche Exemplar No.31837, wurde 1997 in
Genf versteigert und erzielte 124.500 Schweizer Franken
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/rRR). Die Uhr wird mit
Stammbuchauszug geliefert.

Pocket watch: rarity, A. Lange & Söhne Glashütte „Perpetuale“ no. 31506, Glashütte 1893, only 2 of these watches
have been offered in auction so far!
Ca. Ø54 mm, ca. 140 g, 18 K pink gold, hunting case, possibly second case, A. Lange & Söhne precision lever movement
with gold lever and gold escape wheel, very rare automatic
self-winding system, registered design 8972, main plate
signed and numbered, no. 31506, original enamel dial in
very good condition, pink gold original hands, power reserve
indication, in very beautiful condition, in working order. Only
38 of these extremely rare complicated pocket watches
were made by A. Lange & Söhne in the period of 1891-1920.
The number 31506 is, according to our knowledge, only the
second of these watches, which is offered in auction. The
second identical piece, no. 31837, with the original case and
certificate, was sold in Geneva auction 1997 for 124,500
CHF (source: https://www.cortrie.de/go/rRR).
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4107

20.000 € - 35.000 €

Taschenuhr: besonders schwere und hochfeine A. Lange
& Söhne Goldsavonnette mit Minutenrepetition in bester
Qualität 1A, Glashütte 1899

Pocket watch: very heavy and high-quality A. Lange & Söhne gold hunting case watch with minute repeater, quality
1A, Glashütte 1899

Ca. Ø56,5mm, ca. 168g, 18K Gold, Savonnette à goutte von
besonders schwerer Qualität, Größe und Gewicht entsprechend der Glashütter Ankerchronometer, Gehäusegewicht
über 100g, Werksverglasung, Gehäuse und Werk nummerngleich 40974, Präzisionsankerwerk in bester Qualität
1A mit Goldanker, goldenem Ankerrad und verschraubten
Goldchatons, Feinregulierung, originales, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig,
hervorragender, wenig benutzter Erhaltungszustand. Diese
Uhr ist eine der feinsten Repetieruhren von Lange & Söhne,
die in den letzten Jahren auf einer Auktion angeboten wurde! Die Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert.

Ca. Ø56.5 mm, ca. 168 g, 18 K gold, „à goutte“ hunting case,
special quality, case weight more than 100g, matching
numbers 40974 on case and movement, precision lever
movement, 1A quality, gold lever and gold escape wheel,
screwed golden chatons, fine adjusting device, original
enamel dial, excellent condition, pink gold hands, in working
order, excellent condition, nearly unused, with extract of the
archive.
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4108

2.000 € - 4.000 €

Armbanduhr: Herrenuhr Rolex Datejust „Champagne Dial“,
Ref: 16233, Stahl/Gold, mit Box und Papieren, aus 1. Hand
Ca. Ø35mm, Edelstahl/18K Gold, Ref.16233, Automatikchronometer Kaliber 3135, Datum, Zentralsekunde, Armband
18K Gold/Edelstahl, Faltschließe, sehr guter, gebrauchter
Zustand, komplett mit Box und Papieren von 1994, Originalrechnung und Rolex Kalender 1994/95, vom Erstbesitzer,
Revision empfohlen.
Wristwatch: gentlemen‘s watch Rolex Datejust „Champagne Dial“, ref. 16233, steel/gold, with box and certificates,
from first owner
Ca. Ø35 mm, stainless steel/18 K gold, ref. 16233, automatic
chronometer caliber 3135, date, center seconds, 18 K gold/
stainless steel bracelet, felt-clasp, well-kept condition, with
box and certificates from 1994, original /purchasing document/ invoice and Rolex calendar 1994/95, from first owner,
revision recommended.
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4109

1.800 € - 2.200 €

Armbanduhr: vintage Rolex Herrenuhr Ref.15010 mit Originalbox, Originalpapieren und Originalrechnung von 1988

Wristwatch: vintage Rolex gentlemen‘s watch ref. 15010
with original box, original certificates and invoice from 1988

Ca. Ø34mm, Edelstahl, Referenz 15010, verschraubter
Boden, Automatikchronometer mit Datum, Kaliber 3035,
weißes Zifferblatt, Stahlzeiger, originales Edelstahlarmband
mit Faltschließe, Einlieferung vom Erstbesitzer, gangbar, seit
Jahren keine Revision, daher Revision dringend empfohlen.

Ca. Ø34 mm, stainless steel, reference 15010, screwed back,
automatic chronometer with date, caliber 3035, white dial,
steel hands, original stainless steel bracelet with felt-clasp,
from first owner, movement intact, no revision for years,
therefore revision recommended.
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4110

2.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: gesuchte Fliegeruhr von IWC, „Doppelchronograph Rattrappante Automatic“ Ref. IW3713 in Edelstahl,
ca.2005
Ca. Ø42mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Automatikwerk, Schleppzeigerchronograph mit 30-Minuten-Zähler
und 12-Stunden-Zähler, Fenster für Datum und Wochentag,
Leuchtzeiger, IWC Edelstahlband mit Faltschließe, guter,
gebrauchter Zustand, Einlieferung aus Erstbesitz, funktionstüchtig.
Wristwatch: popular pilot‘s watch from IWC, „Double chronograph Rattrappante Automatic“ ref. IW3713, stainless
steel, ca. 2005
Ca. Ø42 mm, stainless steel, screwed back, automatic movement, split seconds chronograph with 30min counter and
12h counter, digital date and week day, luminous hands, IWC
stainless steel bracelet with felt-clasp, from first owner, in
working order.
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4111

2.000 € - 2.800 €

Armbanduhr: seltener vintage Zenith Chronograph „El
Primero Pacific“ von 1995, Ref.59.0010.400
Ca. Ø39mm, Edelstahl, Druckboden, Automatikwerk Kaliber
400, Chronograph mit Datum, schwarzes Zifferblatt, originales Edelstahlarmband mit Doppelfaltschließe, sehr gepflegter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Originalbox,
originaler Kaufbeleg von 1995, vom Erstbesitzer.
Wristwatch: rare vintage Zenith Chronograph „El Primero
Pacific“ from 1995, ref. 59.0010.400
Ca. Ø39 mm, stainless steel, pressed back, automatic
movement caliber 400, chronograph with date, black dial,
original stainless steel bracelet with double felt-clasp, wellkept condition, in working order, original box, original invoice
from 1995, from first owner.
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4112

128

2.000 € - 4.000 €

Armbanduhr: seltener, limitierter Chronograph mit Vollkalender & Mondphase, Designeruhr Alain Silberstein „Krono
2“ No.222/999 mit originalem Etui und Originalpapieren

Wristwatch: rare, limited chronograph with triple date
and moon, designer watch Alain Silberstein „Krono 2“ no.
222/999 with original box and original certificates

Ca. Ø48mm, Edelstahl geschwärzt, Saphirboden, verschraubt, Automatikwerk 7751, schwarzes Zifferblatt mit
Anzeige von Datum, Tag und Monat, außerdem Mondphase
und Tag- und Nacht-Indikation, zentraler Minutenzähler,
Designerzeiger, originales Lederarmband mit Dornschließe,
Originalbox und Originalpapiere, guter, gebrauchter Zustand
(Armband verschlissen), Sammleruhr, gangbar, Revision
empfohlen, da Einlieferung aus 1. Hand.

Ca. Ø48 mm, blackened stainless steel, sapphire crystal
back, screwed, automatic movement 7751, black dial with
date, day and month indication, moon, day and night indication, central minute hand, designer hands, original leather
strap with buckle, original box and original certificates, wellkept condition (leather strap worn-out), collector‘s watch,
movement intact, revision recommended, from first owner.
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4113

1.500 € - 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.

4114

1.500 € - 2.200 €

Armbanduhr: sportlicher Heuer Chronograph, „Monza“ by
Tag Heuer, Ref. CR 2110, Baujahr 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.
Wristwatch: sportive Heuer chronograph, „Monza“ by Tag
Heuer, ref. CR 2110, from 2000
Ca. 38 × 38 mm, stainless steel, screwed back, automatic
movement caliber 2894, serial no. 0761, black dial, luminous
hands, original leather strap with buckle, very good condition, nearly unused, original certificates and original box, from
first owner.
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4115

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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4116

132

500 € - 1.500 €

Taschenuhr: einzigartige Gold/Emaille-Jugendstil-Taschenuhr von Omega mit Originalbox, ca. 1910

Pocket watch: unique gold/enamel Art Nouveau pocket
watch by Omega, with original box, ca. 1910

Ca. Ø30mm, ca. 27g, 18K Gold, prächtiges Gehäuse mit
floralem Relief und besonders gestaltetem Bügel, rückseitig
blau/weiße Guilloche-Emaille, besondere Emaillier-Technik
mit erhabenen Blüten, Gehäusenummer 3807269, Ankerhemmung, signiertes Emaillezifferblatt (fein haarrissig),
gebläute Stahlzeiger, Originalbox, funktionstüchtig, sehr
schöner Originalzustand, Rarität.

Ca. Ø30 mm, ca. 27 g, 18 K gold, splendid case with floral
relief and special shaped bow, blue/white enamel, special
enamel technique with raised blossoms, case no. 3807269,
lever escapement, signed enamel dial (fine hairlines), blued
steel hands, original box, in working order, very beautiful
original condition, rarity.
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4117

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: frühe Gold/Emaille-Savonnette mit feinster
Lupenmalerei nach dem Gemälde „MADONNA DELLA
SEDIA“, Huguenin No.49717, ca. 1865
Ca. Ø39mm, ca. 55g, 18K Gold, prächtig graviert, beidseitig Emaille-Gemälde, feinste Lupenmalerei, schauseitig
Darstellung des berühmten Gemäldes „MADONNA DELLA
SEDIA“, rückseitig eine fliegende Möwe, Gehäusemacher-Punze J.V., Staubdeckel signiert, Gehäuse und Werk
nummerngleich, sehr feines Werk mit 19 Steinen, Wolfsverzahnung, Goldchatons, Platine ebenfalls signiert und
nummeriert, dekoratives Champlevé-Zifferblatt aus Silber
und Gold, rückseitig signiert Bernard, filigrane Stahlzeiger,
schöner Erhaltungszustand, Gemälde der Madonna absolut
original und von feinster Qualität, rückseitiges Gemälde mit
der Möwe im Randbereich restauriert, Werk gangbar, jedoch
revisionsbedürftig (Aufzug). Die Madonna della Seggiola
oder Madonna della Sedia ist ein Madonna-Gemälde des
italienischen Renaissance-Künstlers Raphael, aus dem
Jahre 1513-1514 und ist in der Palazzo Pitti Sammlung in
Florenz untergebracht.

Pocket watch: early gold/enamel hunting case with finest
painting, in attribution to the painting „MADONNA DELLA
SEDIA“, Huguenin no. 49717, ca. 1865
Ca. Ø39 mm, ca. 55 g, 18 K gold, engraved, enamel painting
on both sides, finest painting, famous painting „MADONNA
DELLA SEDIA“ on the front, flying seagull on back, casemaker‘s punch J.V., dome signed, matching number on case
and movement, very fine movement with 19 jewels, wolf‘s
toothing, gold chatons, main plate also signed and numbered, decorative silver and gold champlevé dial, signed Bernard on back, fine steel hands, beautiful condition, painting
of the Madonna absolutely original, finest quality, painting
on back peripherally restored, movement intact, needs
revision (winding). The Madonna della Seggiola or Madonna
della Sedia is a Madonna painting by the Italian Renaissance
artist Raphael, from the year 1513-1514 and is part of the
Palazzo Pitti collection in Florence.
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134

1.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: besonders große, prächtige Gold/Emaille-Spindeluhr mit Perlenbesatz und sehr seltenem Kaliber,
möglicherweise Jaquet-Droz, ca. 1815

Pocket watch: very big, splendid gold/enamel verge watch
with pearls and very rare caliber, possibly Jaquet-Droz, ca.
1815

Ca. Ø54mm, ca. 75g, 18K Gold, mongrammiert TD, beidseitiger Besatz mit Halbperlen (eine Perle fehlt), rückseitig
türkisfarbene Guilloche-Emaille, restauriert, zusätzlicher
Schutzlack, beidseitig weiße Emaille-Ränder, emaillierter
Pendant mit Paillon-Dekor, sehr seltenes Kaliber mit winzigem Spindelrad, das die extrem flache Bauart ermöglichte,
exquisit erhaltenes Emaillezifferblatt und besonders schöne
Goldzeiger, funktionstüchtig; dazu sehr schöner goldener
Schlüssel mit Bloodstone-Griff. Die Uhr ist insofern ein sehr
seltenes Sammlerstück, da es eins der flachsten bekannten
Kaliber mit Spindelhemmung ist. Dem Geschmack der Zeit
entsprechend, sollten diese wunderschönen Gold/Emaille-Taschenuhren möglichst flach sein, was mit dem vertikal
angeordneten Spindelrad unmöglich schien. Deshalb sind
die meisten dieser Uhren mit einer Zylinderhemmung oder
Kommahemmung ausgestattet. Die Uhr ist der Beweis dafür, dass es mit raffinierter Konstruktion auch möglich war,
diese flachen Kaliber mit Spindelhemmung auszustatten.

Ca. Ø54 mm, ca. 75 g, 18 K gold, monogrammed TD, with
half-pearls (one pearl missing), turquoise enamel on back,
restored, additional protective lacquer, white enamel rim on
both sides, enameled pendant with paillon decoration, very
rare caliber with small verge escape wheel, which makes
the extremely flat design possible, enamel dial in exquisite
condition, very beautiful gold hands, in working order; in
addition very beautiful golden key with Bloodstone handle.
The watch is a very rare collector‘s item in fact of the flattest
known caliber with verge escapement. According to the taste of the time, these beautiful gold/enamel pocket watches
should be as flat as possible, which seemed impossible
with the vertically arranged verge wheel. Therefore, most
of these watches are equipped with a cylinder escapement
or virgule escapement. The watch proves that it was also
possible with clever construction to equip these flat caliber
with verge escapement.
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4119

2.200 € - 5.500 €

Taschenuhr: exquisite, große Gold/Emaille-Spindeluhr
hochfeiner Qualität, Joseph Dodds, London, No. 1753, ca.
1810
Ca. Ø52mm, ca. 82g, 18K Gold, beidseitig prächtig emailliert, englische Gehäusepunze, Gehäusemacher-Punze GR,
signiertes und nummerierte Spindelwerk, hervorragend
erhaltenes Emaillezifferblatt, möglicherweise etwas später,
ausgesprochen schöne, rotgoldene Zeiger, sehr schöner Zustand, lediglich feine Kratzer in der Emaille, funktionstüchtig. Joseph Dodds war in London als Uhrmacher verzeichnet
von 1794-1817. Die Uhr war ursprünglich Bestandteil der
Jubiläumsauktion Dr.Crott 92/Los80.

Pocket watch: exquisite, big gold/enamel verge watch, very
fine quality, Joseph Dodds, London, no. 1753, ca. 1810
Ca. Ø52 mm, ca. 82 g, 18 K Gold, enameled on both sides,
English case punch, casemaker‘s punch GR, signed and
numbered verge movement, enamel dial, possibly later,
excellent condition, very beautiful pink gold hands, very
beautiful condition, small craquelling on enamel, in working
order. Joseph Dodds was listed as a watchmaker in London
from 1794-1817. The watch was originally part of the anniversary auction Dr. Crott 92/Lot80.
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4120

136

2.000 € - 4.000 €

Anhängeuhr/Formuhr: seltene und hochfeine „Boule de
Genève“ Gold/Emaille-Formuhr in Kugelform „souvenir
d‘amitie“, Gide et Blondet Fils Paris, um 1790

Pendant watch/form watch: rare and very fine „Boule de
Genève“ gold/enamel form watch in ball shape „souvenir
d‘amitie“, Gide et Blondet Fils, Paris, ca. 1790

Ca. Ø24mm, ca. 16g, 18K Gold, Kugelform, komplett emailliert, Schriftzug „souvenir d‘amitie“, schauseitig Darstellung
eines Vogels auf dem Baum, darunter ein Hund, der den
Vogel anblickt, rückseitig ein Vogelpaar mit Nest, signiertes
Miniatur-Spindelwerk, signiertes, originales Emaillezifferblatt im sehr guten Zustand und originale Goldzeiger,
gangbar, komplett originaler Zustand, diverse Mängel in der
Emaille.

Ca. Ø24 mm, ca. 16 g, 18 K gold, ball shape, completely enameled, inscribed „souvenir d‘amitie“, face with bird on a tree,
dog below watching the bird, pair of birds in the lair on back,
signed miniature verge movement, signed, original enamel
dial; very good condition, original gold hands, movement
intact, completely original condition, enamel with some
imperfections.
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4121

1.500 € - 4.500 €

Anhängeuhr/Broschenuhr: Rarität, „Boule de Genève“ in
äußerst seltener Qualität, Gold/Platin/Emaille mit Diamantbesatz und in kleinster uns bekannter Größe, ca. 1890
Ca. Ø16mm, 18K Gold und Platin, No.4945, blaue Guilloche-Emaille, ringsum besetzt mit Diamanten, Aufzug und
Zeigerstellung durch Drehen der oberen Gehäusehälfte,
feines Miniaturwerk mit Ankergang, hervorragend erhaltenes Emaillezifferblatt mit blauen Ziffern und roter „12“,
Goldzeiger, dazugehörige Broschierung aus Gold, besetzt
mit Saphiren, funktionstüchtig und in nahezu perfektem Erhaltungszustand, lediglich das Glas fehlt. Diese hochfeinen
Uhren wurden erstmals um 1865 und bis 1920 überwiegend
von Genfer Herstellern gefertigt, die bekanntesten von Patek
Philippe. Die enorme Publicity für diese reizenden „Boules
de Genève“ führte zu einem Sturm von Bestellungen von
Königshäusern aus aller Welt. Patek Philippe lieferte u.a. Exemplare an Prinz Hussein Kamil von Ägypten (1887) und an
Kaiserin Teresa von Brasilien (1888); beide Stücke sind im
Katalog der Ausstellung „Timepieces of Royalty“ abgebildet,
die im Herbst 2005 im Patek Philippe Museum stattfand.
Heute besitzt die ständige Ausstellung des Museums eine
kleine Anzahl von späteren Boules de Genève-Modellen in
verschiedenen Ausführungen.
Pendant watch/brooch watch: rarity, „Boule de Genève“,
very rare quality, gold/platinum/enamel with diamonds,
probably smallest size, ca. 1890
Ca. Ø16 mm, 18 K gold and platinum, no. 4945, blue enamel,
with diamonds, winding and hand setting by turning the
upper half of the case, fine miniature movement with lever
escapement, enamel dial, excellent condition, blue numerals
and red „12“, gold hands, corresponding gold brooch with
sapphires, in working order, nearly perfect condition, only
the glass is missing. These very fine watches were made
in the time of 1865-1920, mainly by Geneva manufacturers,
the most famous by Patek Philippe. The enormous publicity
for this lovely „Boules de Genève“ led to a storm of orders
from royalty from all over the world. Patek Philippe delivered
i.a. pieces to Prince Hussein Kamil of Egypt (1887) and
Empress Teresa of Brazil (1888); both pieces are illustrated
in the catalog of the „Timepieces of Royalty“ exhibition,
which took place in the autumn 2005 at the Patek Philippe
Museum. Today, the permanent exhibition of the museum
has a small number of later Boules de Genève models in
various designs.
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4122

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: hochfeine, exquisite flache deutsche Gold/
Emaille-Taschenuhr mit seltener Kommahemmung und
besonders aufwändigem Perlenbesatz, Roman Melly &
Roux à Constance, No. 8345, ca. 1810
Ca. Ø46mm, ca. 50g, 18K Rotgold, Gehäuse in Ausnahmequalität, beidseitig verglast, beidseitig mit doppelreihigem,
sich verjüngenden Orientperlenbesatz, komplett original,
rückseitig feine Emaille-Lupenmalerei, durch den Glasschutz
sehr schön erhalten, lediglich im äußersten Randbereich
kleine Krakelee, Emaillemedaillon mit Goldpaillonbordüre,
dargestellte Szene der Venus mit Adonis und einem kleinen
Putto auf einer Wiese vor kobaltblau emailliertem Grund, in
der oberen Hälfte ein ovales Medaillon mit Damenportrait,
bekrönt durch einen zurückgebundenen Baldachin, Gehäuse und Werk nummerngleich 8345, sehr seltenes Kaliber mit
Komma-Hemmung, signiert und nummeriert, extrem flache
Ausführung, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, dazugehöriger figürlicher Goldschlüssel mit
plastischem Hundekopf, Schlüssel-Vierkant etwas abgenutzt. Die Uhr befindet sich in komplett originalem Zustand
und ist gangbar. In der Kombination dieses herausragenden
Gold/Emaille-Gehäuses mit dem seltenen flachen Werk mit
Kommahemmung ist die Uhr eine Rarität. Roman, Melly &
Roux war eine deutsche Uhrenfabrikation mit Schweizer
Ursprung in Genf. Die Firma war ab 1778 in Konstanz tätig.
Ami Melly war von 1778 bis 1785 Direktor der Firma, danach
folgte François Roman. Geschäftsführer war Amed Roux.
138
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Pocket watch: very fine, exquisite flat German gold/enamel
pocket watch with rare virgule escapement and pearls,
Roman Melly & Roux à Constance, no. 8345, ca. 1810
Ca. Ø46 mm, ca. 50 g, 18 K pink gold, case in exceptional
quality, glazed on both sides, orient pearls on both sides,
completely original, fine enamel painting on back, wellkept condition, protective glass, only small peripheral
craquelling, enamel cartouche with gold paillon decoration,
Venus with Adonis and a small putto on a meadow in front
of cobalt blue enameled ground, in the upper half an oval
cartouche with lady‘s portrait, crowned by a baldachin,
matching numbers 8345 on case and movement, very rare
caliber with virgule escapement, signed and numbered, very
flat design, enamel dial in very beautiful condition, pink gold
hands, corresponding figurative gold key with dog head,
key shaft slightly worn. The watch is in completely original
condition and the movement is intact. The watch is a rarity
combining outstanding gold/enamel case with the rare flat
movement with virgule escapement. Roman, Melly & Roux
was a German watch manufacturer of Swiss origin in Geneva. The company was active in Constance from 1778. Ami
Melly was the director of the company from 1778 to 1785,
followed by François Roman. Managing Director was Amed
Roux.

4123

2.400 € - 3.500 €

Taschenuhr: exquisite, große Gold/Emaille-Spindeluhr mit
Lupenmalerei feiner Qualität sowie Perlbesatz, signiert PC
No. 2208, Frankreich ca. 1795

Pocket watch: exquisite, big gold/enamel verge watch
with painting, fine quality, with pearls, signed PC no. 2208,
France ca. 1795

Ca. Ø49mm, ca. 61g, 18K Gold, beidseitiger Besatz mit
Miniaturperlen, rückseitig Emaille-Gemälde sehr schöner
Qualität, Motiv der französischen Revolution „Die befreite
Taube“, nummeriertes Spindelwerk, perfekt erhaltenes
Emaillezifferblatt und seltene goldene Herzzeiger, Emailleplakette mit kleinem Chip im Randbereich, ansonsten sehr
schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø49 mm, ca. 61 g, 18 K gold, miniature pearls, enamel
painting on back, very beautiful condition, French Revolution
„The freed pigeon“, numbered verge movement, enamel dial,
perfect condition, rare heart shaped hands, small peripheral
chip, altogether in very beautiful condition, in working order.
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4124

140

2.400 € - 3.000 €

Taschenuhr: dekorative, große Gold/Emaille-Spindeluhr
mit seltener „en grisaille“ Emaille-Lupenmalerei, signiert
Breguet a Paris No.12885, ca. 1800

Pocket watch: decorative, big gold/enamel verge watch
with rare „en grisaille“ enamel paining, signed Breguet a
Paris no. 12885, ca. 1800

Ca. Ø53mm, ca. 79g, 18K Gold, dekorativ gearbeitetes
Gehäuse in Rotgold und Grüngold, ganz hochwertiges
5-teiliges Außenscharnier, rückseitig feine „en grisaille“
Emaille-Lupenmalerei, sehr detaillierte Darstellung, äußerst
präzise Lupenmalerei, Gemälde weiß und blau umrandet, in
dieser Umrandung kleine Restaurierungen, feuervergoldetes, signiertes Spindelwerk, signiertes Emaillezifferblatt und
vermutlich originale Zeiger, funktionstüchtig.

Ca. Ø53 mm, ca. 79 g, 18 K gold, decorative pink gold and
green gold case, high-grade 5-part lateral hinge, fine „en
grisaille“ painting on back, very detailed, precise painting,
white and blue rim, small restorations on rim, fire-gilt, signed
verge movement; signed enamel dial, probably original
hands, in working order.
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4125

2.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: ausgefallene, skelettierte, französische
Repetieruhr mit seltener „hängender“ Zylinderhemmung,
nach Breguet, No.1217, ca.1810

Pocket watch: extravagant, skeletonized French repeater
with rare „hanging“ cylinder escapement in manner of
Breguet, no. 1217, ca. 1810

Ca. Ø50mm, ca. 83g, 18K Rotgold, rückseitig besonders aufwändig, spiralförmig guillochiert, Gehäusemacher-Punze
LE, No. 1217, seltenes französisches Repetier-Werk in feiner
Ausführung, „hängende“ Zylinderhemmung mit Parachute,
ungewöhnlicher Rückerzeiger, Repetition der Stunden und
Viertelstunden, schauseitig skelettiert, sehr schöner Blick
auf das Zylinderrad aus poliertem Stahl, Emaille-Ziffernreif
(Krakelee), rotgoldene Zeiger, gangbar.

Ca. Ø50 mm, ca. 83 g, 18 K pink gold, spiral engine turning ob
back, casemaker‘s punch LE, no. 1217, rare French repeater
movement, fine construction, „hanging“ cylinder escapement with parachute, extravagant hands, repeating hours
and quarters, face skeletonized, very nice visible polished
steel escape wheel, enamel chapter ring (craquelling), pink
gold hands, movement intact.
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4126

3.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: hochfeine Gold/Emaille-Lepine mit Repetition
und Napoleon-Portrait, exquisite Lupenmalerei, signiert
Huguenin, No. 10113, ca.1820
Ca. Ø47mm, ca. 68g, 18K Gold, Prunkgehäuse mit rändiertem
Mittelteil, feine à-goutte-Ausführung, rückseitig emailliert,
Portrait von exzellenter Qualität, am Rande signiert „Huguenin“, Staubdeckel prächtig dekoriert, Brückenwerk von
exzellenter Qualität mit Temperaturkompensation und früher Stoßsicherung, Ankerhemmung, Repetition der Stunden
und Viertelstunden, Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
gangbar, Revision empfohlen, hochfeine Sammleruhr.
Pocket watch: very fine gold/enamel Lepine watch repeater,
portrait of Napoleon, exquisite painting, signed Huguenin,
no. 10113, ca. 1820
Ca. Ø47 mm, ca. 68 g, 18 K gold, splendour case with reeded
mid section, fine „à goutte“, enameled on back, portrait,
excellent quality, peripheral signature „Huguenin“, dome
decorated, bar movement, excellent quality, temperature
compensation, early shock absorber, lever escapement,
repeating hours and quarters, enamel dial, blued steel
hands, movement intact, revision recommended, very fine
collector‘s watch.
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4127

2.250 € - 3.500 €

Taschenuhr: französische Spindeluhr mit extrem seltenen,
verstecktem Napoleon-Gemälde in feinster Emaille-Qualität, ca. 1807
Ca. Ø53mm, Originalgehäuse aus Leton und Silber, unter
dem Silberdeckel versteckte Emaille-Malerei in makellosem Zustand, Napoleon-Portrait von herausragender
Qualität, feinste Emaille-Lupenmalerei, feuervergoldetes
Spindelwerk, Emaillezifferblatt (fein haarrissig), Goldzeiger,
Minutenzeiger vermutlich ergänzt, gangbar, Rarität. Die Uhr
täuscht durch ihre Schlichtheit und lässt nicht erahnen,
welche Emaille-Rarität im Inneren versteckt ist.
Pocket watch: French verge watch with extremely rare
hidden Napoleon portrait, prime quality enamel, ca. 1807
Ca. Ø 53 mm, original leton/silver case, hidden enamel painting in perfect condition, prime quality portrait of Napoleon,
finest enamel painting, fire-gilt verge movement, enamel dial
(fine hairlines), gold hands, minute hand probably replaced,
movement intact, rarity.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4128

2.250 € - 4.500 €

Taschenuhr: außergewöhnliche osmanische Karossenuhr
mit Datum und 3 Gehäusen, George Prior London No.24609,
ca. 1800
Ca. Ø75mm, ca. 220g, Schutzgehäuse in Muschelform,
Silber vergoldet, mittleres Gehäuse bezogen mit Schildpatt
(etwas rissig), Ziernagel-Dekoration, inneres Gehäuse
ebenfalls vergoldet, prächtiges, signiertes Spindelwerk mit
osmanischer Signatur No.24609, prächtiges und außergewöhnliches Emaillezifferblatt mit goldener Dekoration,
rechts die Zeitanzeige, links das Zeigerdatum, jeweils osmanisch beschriftet, ebenfalls signiert, gebläute Stahlzeiger,
gangbar, selten, kleine Restaurierungen.
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Pocket watch: extravagant Ottoman coach clock with date
and 3 cases, George Prior London no. 24609, ca. 1800
Ca. Ø75 mm, ca. 220 g, protective case, shell-shape, gilt
silver, 2nd case with tortoiseshell (a bit cracked), pin decoration, 3rd case gilt, splendid, signed verge movement with
Ottoman signature no. 24609; splendid and extravagant
enamel dial with golden decoration, time indication on the
right, hand date on the left, Ottoman inscription, also signed,
blued steel hands, movement intact, rare, small restorations.

4129

1.800 € - 2.800 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große und seltene Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Alarm, Honnore Lieutand a
Marseille No.1080, ca.1790
Ca. Ø63mm, ca. 199g, Doppelgehäuse, Außengehäuse mit
Schmelzlack-Dekoration, Innengehäuse, feuervergoldet,
Gehäuserand mit feinen Klangschlitzen, Werkseinfassung
seitlich signiert und nummeriert, originaler Staubdeckel,
ebenfalls nummeriert, hochwertiges, kompliziertes Spindelwerk mit Schlagwerk auf Glocke, das zur eingestellten
Weckzeit ausgelöst wird, originales, signiertes Emaillezifferblatt und originale Zeiger, sehr schöner Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, technisch komplizierte Spindeluhr von
beeindruckender Größe.

Pocket watch: very big and rare paircase verge watch with
alarm, Honnore Lieutand a Marseille no. 1080, ca. 1790
Ca. Ø63 mm, ca. 199 g, paircase, outer case with melting
varnish decoration, 2nd case, fire-gilt, fine peripheral sound
openings on case, movement laterally signed and numbered, original dome, also numbered, high-grade, complicated
verge movement with striking train, alarm on bell, original,
signed enamel dial and original hands; very beautiful condition, in working order, technically complicated verge watch
of impressive size.
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4130

2.800 € - 4.500 €

Taschenuhr: französische Taschenuhr mit Repetition und
verstecktem erotischen Automat, signiert Breguet a Paris,
ca. 1820
Ca. Ø56mm, ca. 120g, 18K Gold, rückseitig besonders
schöne Guillochierung in Wellen- und Strahlenoptik, seltener Kordelrand, No.6987, Staubdeckel signiert, im Zentrum
des Staubdeckels befindet sich eine Klappe, die sich über
einen winzigen Stift im Gehäuserand öffnen lässt, darunter
befindet sich der mehrfarbige goldene, erotische Figurenautomat, der während der Repetition in Gang gesetzt wird,
Spindelhemmung, Repetition der Stunden und Viertelstunden, Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, gangbar,
sowohl Repetition als auch Automat funktionieren, Revision
empfohlen.

Pocket watch: French pocket watch repeater, hidden erotic
automaton, signed Breguet a Paris, ca. 1820
Ca. Ø56 mm, ca. 120 g, 18 K gold, beautiful engine turning
on back, wave and ray decoration, rare cord rim, no. 6987,
dome signed, small spring lid in the center of the dome
small opening button, multicolored golden erotic figured
automaton below, running during repeating, verge escapement, repeating hours and quarters, enamel dial, blued steel
hands, movement intact, repeater and automaton in working
order, revision recommended.

4131

3.800 € - 5.000 €

Taschenuhr: französische Lepine mit sehr hochwertigem
Musikwerk und Repetition, signiert Berthoud No.8531,
ca.1820
Ca. Ø54mm, ca. 103g, 18K Roségold, guillochiert, Münzrand, Staubdeckel signiert, im Rand winziger Knopf zur
Auslösung des Musikwerkes (funktionstüchtig), Staubdeckel mit Sprungdeckel-Funktion, ungewöhnliches Kaliber, 2
Federhäuser mit außergewöhnlicher Aufzugskonstruktion,
Zylinderhemmung, Repetition der Stunden und Viertelstunden, besonders prächtiges 3-farbiges Zifferblatt aus Gold
und feine Goldzeiger, optisch in sehr schönem Zustand,
Musikwerk und Schlagwerk intakt, Gangwerk restaurierungsbedürftig.

Pocket watch: French Lepine repeater, high-grade music
movement, signed Berthoud no. 8531, ca. 1820
Ca. Ø54 mm, ca. 103 g, 18 K pink gold, engine turned, coin
rim, dome signed, peripheral small button for music movement, (in working order), dome with spring lid function,
extravagant caliber, 2 barrels with extravagant winding
construction, cylinder escapement, repeating hours and
quarters, splendid 3-colored gold dial, fine gold hands,
optically in very beautiful condition, music movement and
striking train intact, movement needs restoration.
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2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: technisch hochinteressante Taschenuhr mit
automatischem Aufzug „Perpetuelle“ , Gangreserve-Anzeige und Zentralsekunde, Revel Paris No.14558, ca. 1800,
ehemals Bestandteil der Sammlung „Sabrier“

Pocket watch: technically interesting pocket watch with
automatic winding „Perpetuelle“, power reserve indication
and center seconds, Revel Paris No.14558, ca. 1800, formerly part of the collection „Sabrier“

Ca. Ø46mm, ca.73g, feines Silbergehäuse, rückseitig prächtige, florale Gravur, Münzrand, Schwinggewichts-Aufzug,
Platine signiert, originales, wunderbar erhaltenes Emaillezifferblatt mit dezentraler Zeitanzeige, Zentralsekunde
und Gangreserve-Anzeige, Goldzeiger. Die Bleifüllung des
Gewichtes fehlt, daher z.Zt. nicht gangbar, ansonsten aber
vollständig und nach Betätigung des Aufzuges gangbar, optisch herausragender Zustand! Diese frühen Taschenuhren
mit automatischem Aufzug „Perpetuelle“ sind Raritäten und
befinden sich überwiegend in Museen. Die Sammlung von
Sabrier war die weltweit größte Sammlung dieser seltenen
„Automatikuhren“, publiziert 2001 in „Sabrier, Jean-Claude,
La montre à remontage automatique, XVIIIe“.

Ca. Ø46 mm, ca.73 g, fine silver case, floral engraving on
back, coin rim, early automatic winding, main plate signed,
original enamel in very good condition, decentralized time
indication, center seconds and power reserve indication,
gold hands. The lead filling of the weight is missing, therefore currently not intact, but otherwise completely and after
winding intact, visually in excellent condition! These early
pocket watches with automatic winding „Perpetuelle“ are rarities and are mostly in museums. The collection of Sabrier
was the world‘s largest collection of these rare „automatic
watches“, published in 2001 in: „Sabrier, Jean-Claude, La
montre à re montage automatique, XVIIIe“.
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4133

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: besonders großer, ungewöhnlicher „Adam &
Eva Sekunden-Automat“ mit zusätzlichem Datum, Charles
Le Roy a Paris No.370, ca.1790

Pocket watch: very big, extravagant „Adam & Eve seconds
automaton“ with additional date, Charles Le Roy a Paris no.
370, ca. 1790

Ca. Ø58mm, ca. 118g, Silbergehäuse mit rändiertem
Mittelteil, französische Silberpunze, extrem seltenes und
hochfeines Spindelwerk mit Vollplatine, rückseitig Blick
auf die Unruh, gravierte Regulier-Skala, Platine signiert und
nummeriert, schauseitig außergewöhnliches Emaillezifferblatt mit Emaillemalerei, Darstellung verschiedener Tiere,
dezentrale Zeitanzeige mit zusätzlichem Zeigerdatum, im
oberen Bereich extrem seltener Automat mit Sekundenanzeige in Form einer Schlange, die Adam und Eva umkreist,
gangbar, Revision empfohlen, in dieser Ausführung, einer
der seltensten bekannten Adam & Eva Automaten. Ein
vergleichbares Stück erzielte bereits 1999 in Genf 5.750
Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/go/n0B).
Die hier vorliegende Uhr ist noch seltener, da sie zusätzlich
eine Datumsfunktion hat.

Ca. Ø58 mm, ca. 118 g, silver case with reeded mid section,
French silver punch, very rare and very fine verge movement
with main plate, visible balance on back, engraved regulation scale; main plate signed and numbered, face with
extravagant enamel dial and enamel painting, different
animals, decentralized time indication with additional
date with hand, rare automaton in the upper section, with
seconds indication in form of a snake, circling around Adam
and Eve, movement intact, revision recommended, in this
edition, one of the rarest known Adam & Eve automatons. A
comparable piece was sold in Geneva auction 1999 for 5750
Swiss francs (source: https://www.cortrie.de/go/n0B). The
watch here is even rarer, because it also has a date function.

4134

Armbanduhr: Art déco Herrenuhr, um 1940, Gruen Curvex
Precision

Wristwatch: Art déco gentlemen‘s watch, ca. 1940, Gruen
Curvex Precision

Ca. 22 × 39mm, 14 K Gold, gewölbter Boden, markante, massive Band-Anstöße, Handaufzug Kaliber 440, versilbertes
Zifferblatt, kleine Sekunde, altes Lederarmband, funktionstüchtig, gesuchte Sammleruhr.

Ca. 22 × 39 mm, 14 K gold, curved back, prominent solid
lugs, manual winding caliber 440, silvered dial, subsidiary
seconds, old leather strap, in working order, wanted collector‘s watch.

4135

150

500 € - 1.500 €

500 € - 1.000 €

Armbanduhr: ungewöhnliche, quadratische Herrenuhr von
Ulysse Nardin, 18K Gold, ca.1950

Wristwatch: extravagant square gentlemen‘s watch by
Ulysse Nardin, 18 K gold, ca. 1950

Ca. 26 × 26mm, ausgefallene, gestufte Band-Anstöße, 18K
Gold, Seriennummer 630575, Handaufzug, versilbertes Zifferblatt, kleine Sekunde, neuwertiges Lederarmband, guter
Zustand, funktionstüchtig, selten.

Ca. 26 × 26 mm, extravagant, stepped lugs, 18 K gold, serial
no. 630575, manual winding, silvered dial, center seconds,
leather strap like new, good condition, in working order, rare.

4136

4.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: extrem seltene Patek Philippe Herrenuhr,
„2-Tone-Hooded Pipe Lugs“, ca. 1945
Ca. 24 × 30mm, 18K Gold, Gelbgold und Roségold, extrem
seltene verdeckte Band-Anstöße in zylindrischer Form,
seitliche Kappen in Roségold gefertigt, Gehäusenummer
617571, Werksnummer 850752, sehr feine Werksqualität
mit 18 Steinen, Handaufzug, originales Zifferblatt mit
Doppelsignatur Patek Philippe und Gübelin, neuwertiges
Lederarmband, hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig, extrem selten. Diese Gehäuseform gehört
zu den seltensten Patek Philippe Armbanduhren der 40er
Jahre. Die Ausführung ist ähnlich der bekannten Ref.1486,
aber noch ausgefallener und viel seltener.
Wristwatch: very rare Patek Philippe gentlemen‘s watch,
„2-Tone-Hooded Pipe Lugs“, ca. 1945
Ca. 24 × 30 mm, 18 K gold, gold and pink gold, very rare
hooded and cylindrical shaped lugs, lateral pink gold caps,
case no. 617571, movement no. 850752, very fine movement
quality with 18 jewels, manual winding, original dial with
double signature Patek Philippe and Gübelin, leather strap
like new, in excellent condition, in working order, very rare.
One of the rarest Patek Philippe wristwatches of the 40s.
The construction is similar to the well-known ref. 1486, but
even more extravagant and much rarer.
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4137

500 € - 2.500 €

Armbanduhr: Omega-Rarität, Art déco Herrenuhr in
Edelstahl mit Sector-Dial, vermutlich die Ref. 3532, sog.
„PUPITRE“, Baujahr ca.1936

Wristwatch: Omega rarity, Art déco stainless steel gentlemen‘s watch with sector dial, probably the ref. 3532,
so-called „PUPITRE“, ca. 1936

Ca.25 × 32mm, Edelstahl, Druckboden, Gehäusenummer
9131214, Werksnummer 8269356, Handaufzug Kaliber T17,
originales, sehr seltenes Sector-Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Lederarmband mit Dornschließe, gangbar, Revision
empfohlen, sehr selten. Die Uhr ist eine Rarität aus den
30er Jahren. Umfangreiche Information zu dieser Referenz
finden Sie hier (https://www.cortrie.de/go/4JR). Auf Auktionen wurden für diese Referenz schon Preise zwischen 5.000
und 8.000 Schweizer Franken erzielt!

Ca. 25 × 32 mm, stainless steel, pressed back, case no.
9131214, movement no. 8269356, manual winding caliber
T17, original, very rare Sector dial; blued steel hands, leather
strap with buckle, movement intact, revision recommended,
very rare. The watch is a rarity from the 30s. Extensive
information on this reference can be found here (https://
www.cortrie.de/go/4JR). This reference was sold in former
auctions for 5,000-8,000 Swiss francs!

4138

6.500 € - 20.000 €

Armbanduhr: Rarität, ganz frühes und äußerst seltenes
Werk einer astronomischen Armbanduhr von Audemars
Piguet, No.40627, ca.1935
Zifferblatt ca. 24 × 24mm, nummeriertes, hochfeines
Ankerwerk, Ankerwerk mit 17 Steinen, No.40627, originales
Zifferblatt, rückseitig mit identisch gepunzter Nummer,
versilbert, ebenfalls signiert, Vollkalender, Mondphase,
Mondalter, vermutlich originale Zeiger, funktionstüchtig,
extrem selten. Diese frühen astronomischen Armbanduhren
von Audemars Piguet sind extrem selten. Sie wurden u.a.
für Cartier gefertigt. Ein vergleichbares Objekt mit Gehäuse
wurde 1989 bei Antiquorum versteigert und erzielte über
100.000 Schweizer Franken (Quelle:https://www.cortrie.de/
go/5M1). Eine ähnliche Audemars Piguet ist abgebildet in
‚Signori del Tempo‘, von G. Negretti e F. Nencini, Seite 88.
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Wristwatch: rarity, very early and rare movement of an astronomic wristwatch, Audemars Piguet, no. 40627, ca. 1935
Dial ca. 24 x 24 mm, numbered, very fine lever movement
with 17 jewels, no. 40627, original dial, identical number punched on back, silvered, also signed, triple calendar, moon
age, moon, probably original hands, in working order, very
rare. These early astronomic wristwatches by Audemars
Piguet are extremely rare. They were i.a. made for Cartier.
A similar piece with case was sold in Antiquorum auction
1989 for more than 100,000 Swiss francs (source: https: //
https://www.cortrie.de/go/Pnx). A similar Audemars Piguet
is shown in ‚Signori del Tempo‘, by G. Negretti and F. Nencini,
page 88.

4139

5.000 € - 25.000 €

Armbanduhr: Rarität, Movado Chronometer Polyplan
Ref.4009 in 18K Weißgold, ca.1915, seltenste und größte
56mm-Ausführung!

Wristwatch: rarity, Movado Chronometer Polyplan ref.
4009, 18 K white gold, ca. 1915, rarest and biggest 56 mm
edition!

22 × 56mm, 18K Weißgold, stark gewölbter Boden, Krone bei
12, einzigartiges, beidseitig abgewinkeltes Werk Kaliber 400,
Werksnummer 401240, Seriennummer 401348, originales
Zifferblatt mit aufgesetzten Ziffern, gebläute Stahlzeiger,
Zifferblatt mit partieller Patina, vermutlich komplett originaler Zustand, funktionstüchtig, extrem selten. Die Referenz
4009 kam 1912 auf den Markt und wurde in einer Stückzahl
von nur etwa 1500 Stück produziert. Die 18K Weißgoldversion ist davon die Seltenste. 2007 erzielte eine dieser Uhren
bei Christies einen Rekordpreis von über 130.000 Schweizer
Franken (Quelle:https://www.cortrie.de/go/MZa). Diese Uhr
stammte den Nummern zufolge aus dem gleichen Jahr, wie
die hier vorliegende!

22 × 56 mm, 18 K white gold, curved back, crown on 12,
unique, movement bent on both sides, caliber 400, movement no. 401240, serial no. 401348, original dial with
raised numerals, blued steel hands, dial with partly patina,
probably completely original condition, in working order,
very rare. The reference 4009 started in 1912 and was
produced in a quantity of only about 1500 pieces. The 18 K
white gold version is the rarest edition. In 2007, one of these
watches was sold in Christie‘s auction for a record price of
more than 130,000 Swiss Francs (source: https: //https://
www.cortrie.de/go/weK). According to the numbers, that
watch was from the same year as the present one!
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4140

154

4.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: extrem seltene Rolex Herrenuhr Ref.3140,
sog. „Al Capone“, ca. 1937

Wristwatch: very rare Rolex gentlemen‘s watch ref. 3140,
so-called „Al Capone“, ca. 1937

Ca. 22 × 37mm, Originalgehäuse aus 9K Gold, ausgefallene Bandanstöße, rückseitig gepunzte Rolex-Krone,
Referenznummer 3140 sowie Seriennummer 41388, sehr
seltenes Rolex-Kaliber mit 17 Steinen, äußerst dekoratives,
zweifarbig versilbertes Zifferblatt mit aufgesetzten Ziffern,
gangbar, Revision empfohlen, altes Lederarmband. Die Referenz 3140 ist extrem selten und wurde nur in ganz geringer
Stückzahl 1937 und 1938 produziert. Bis heute sind nur
wenige erhaltene Exemplare bekannt. In Sammlerkreisen ist
diese Uhr als „Al Capone“ bekannt, weil auch der berühmte
Alfonso Capone eine 3140 an seinem Arm trug!

Ca. 22 × 37 mm, original 9 K gold case, extravagant lugs,
punched Rolex crown on back, reference no. 3140, serial
number 41388, very rare Rolex caliber with 17 jewels, very
decorative, two-colored silvered dial with raised numerals,
movement intact, revision recommended, leather strap. The
reference 3140 is extremely rare and was only produced in
very small numbers in 1937 and 1938. Until today, only a few
pieces are known. Amongst collectors, this watch is known
as „Al Capone“, because even the famous Alfonso Capone
had a 3140 on his arm!
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4141

5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: äußerst seltene, übergroße Herrenuhr mit
tailliertem „Hour Glass“ Gehäuse, ganz frühe Rolex Prince
, Ref.2301, ca.1926
Ca. 29 × 40mm, Edelstahl/Gold, Druckboden, Ref. 2301,
Seriennummer 17996, Handaufzug, versilbertes Zifferblatt,
kleine Sekunde, gebläute Stahlzeiger, Zifferblatt professionell restauriert, ansonsten sehr schöner Erhaltungszustand,
gangbar, extrem seltene Referenz. Die Nummer 31973
dieser Referenz wurde 2008 bei Antiquorum versteigert
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/dAG).
Wristwatch: very rare and big sized gentlemen‘s watch with
curved case „Hour Glass“, signed Rolex ref. 2301, ca. 1926
Ca. 29 x 40mm, stainless steel/gold, pressed back, manual
winding, silvered dial, auxiliary seconds, blued steelhands,
restored dial, altogether in very beautiful condition and in
working order, extremely rare reference.
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4142

1.800 € - 3.000 €

Taschenuhr: seltene und hochfeine rotgoldene Gold/Emaille-Savonnette, Ankerchronometer mit digitalem Kalender
und Mondphase, Eugene Bornand & Cie, St. Croix, ca.1885
Ca. Ø50mm, ca. 101g, 18K Rotgold, Sprungdeckel mit
seltenem Emaille-Monogramm, bei dem sämtliche Buchstaben des Namens emailliert sind, L, E, 2 x T, 2 x O, N &
E, Staubdeckel mit aufwändiger Beschriftung, Bezeichnung
der Werksqualität und Signatur, No.17891, sehr feine Werksqualität, frühes Ankerchronometer mit goldenen Laufrädern
und Ringanker, besonders große Unruh, originales Emaillezifferblatt mit seltenem digitalen Kalender, Anzeige von
Datum und Wochentag, außerdem Mondphase, rotgoldene
Zeiger, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert, guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die Firma war spezialisiert
auf Taschenuhren mit komplizierten Kalendern und mehreren Zeitzonen. Eine Taschenuhr dieses Herstellers mit 5
Zeitzonen wurde 2007 bei Christies versteigert.
156

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

Pocket watch: rare and very fine pink gold gold/enamel
hunting case watch, Ankerchronometer with digital calendar and moon, Eugene Bornand & Cie, Ste Croix, ca.
1885
Ca. Ø50 mm, ca. 101 g, 18 K pink gold, spring lid with rare
enamel monogram, enameled letters L, E, 2 x T, 2 x O, N & E,
dome with inscription of movement quality and signature,
no. 17891, very fine movement quality, early Ankerchronometer with golden wheels and ring lever, very big balance,
original enamel dial, rare digital calendar, date and week day
indication, moon, pink gold hands, case, movement and dial
signed; good condition, in working order. The company was
specialized in pocket watches with complicated calendars
and multiple time zones. A pocket watch of this manufacturer with 5 time zones was sold in Christies auction 2007.

4143

1.800 € - 2.800 €

Taschenuhr: seltenes Schweizer Ankerchronometer mit
verstecktem rückseitigen Kalender, 18K Gold, ca. 1880

Pocket watch: rare Swiss Ankerchronometer with hidden
calendar on back, 18 K gold, ca. 1880

Ca. Ø51mm, ca. 105g, 18K Gold, guillochiert, à goutte, rückseitig Sprungdeckel, darunter seltener Kalender mit Anzeige
des Wochentages und des Datums, Gehäusenummer 8125,
Werksverglasung, Ankerchronometerwerk feinster Qualität
mit Wolfsverzahnung und verschraubten Goldchatons,
aufgesetztes Kalenderwerk, große Goldschrauben-Chronometerunruh, Ringanker, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt und goldene Zeiger, guter Erhaltungszustand, kleine
Druckstellen am Gehäuserand, funktionstüchtig.

Ca. Ø51 mm, ca. 105 g, 18 K gold, engine turned, „à goutte“,
spring lid on back, rare calendar with week day and date indication, case no. 8125, glazed movement, Ankerchronometer
movement, finest quality, with wolf‘s toothing and screwed
gold chatons, calendar movement, big chronometer balance with gold screws, ring lever, enamel dial, very beautiful
condition, gold hands, good condition, peripheral flat dent,
in working order.
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4144

1.800 € - 2.800 €

Taschenuhr: große und schwere Goldsavonnette, Ankerchronometer Henry Moser, gefertigt für den königlichen
Uhrmacher Linderoth in Stockholm, ca.1880
Ca. Ø53mm, ca. 122g, 14K Gold, signiert, Henry Moser & Cie.
No. 67883, Gehäuse und Werk nummerngleich, Ankerchronometerwerk der Spitzenklasse, extrem große Goldschrauben- Chronometerunruh, Ringanker, Wolfsverzahnung,
rotgoldene Chatons für Ankerrad und Anker, hervorragend
erhaltenes Emaillezifferblatt, seltene Breguet-Zeiger aus
Rotgold, ausgezeichneter Erhaltungszustand mit Originalbox, funktionstüchtig, hochfeine Sammlerqualität. Bei der
Uhr handelt es sich um die beste von Henry Moser gefertigte
Werksqualität.
Pocket watch: big and heavy gold hunting case watch,
Ankerchronometer Henry Moser, made for the Royal
watchmaker Linderoth in Stockholm, ca. 1880
Ca. Ø53 mm, ca. 122 g, 14 K gold, signed, Henry Moser & Cie.
no. 67883, matching numbers on case and movement, Ankerchronometer movement, top quality, very big chronometer balance with gold screws, special lever, wolf‘s toothing,
pink gold chatons for escape wheel and lever, enamel dial
in excellent condition, rare pink gold Breguet hands, excellent condition, with original box, in working order, very fine
collector‘s quality, best movement quality made by Henry
Moser.
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4145

2.400 € - 5.000 €

Taschenuhr: historisch interessante Gold/Emaille-Rotgold-Savonnette, vermutlich Präsentuhr der Kaiserin Maria
Feodorowna 1895, Pavel Buhre No.22573

Pocket watch: historically interesting gold/enamel pink gold
hunting case watch, probably present watch of the Empress
Maria Feodorowna 1895, Pavel Buhre no. 22573

Ca. Ø52mm, ca. 112g, 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. 22573, hochfeines Ankerchronometerwerk mit
besonders großer Chronometerunruh und Wolfsverzahnung,
Regulierung ebenfalls kyrillisch beschriftet, Emaillezifferblatt (kleine Restaurierung am Rand der Sekunde), rotgoldene Zeiger, Sprungdeckel mit russischer Inschrift, vermutlich
ein Geschenk Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Feodorowna
1894, funktionstüchtig und in gutem Erhaltungszustand mit
kleinen Druckstellen im Gehäuserandbereich. Eine nahezu
identische Pavel Buhre Präsentuhr erzielte in unserer letzen
Auktion 7.400€.

Ca. Ø52 mm, ca. 112 g, 14 K pink gold, spring lid with
enameled tsar‘s 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 Highness no.
22573, very fine Ankerchronometer movement with very big
chronometer balance and wolf‘s toothing, regulating scale
also Cyrillic inscribed, enamel dial (small peripheral restorations of the seconds register), pink gold hands, spring lid
with Russian inscription, probably a gift to Her Majesty the
Empress Maria Feodorovna in 1894, in working order and
in good condition, with small peripheral imperfections on
case. An almost identical Pavel Buhre present watch was
sold in our last auction for € 7,400.
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4146

2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: große, schwere 18K Goldsavonnette mit
seltener 5-Minuten-Repetition, Kaliber Le Coultre, ca. 1890
Ca. Ø56mm, ca. 127g, 18K Rotgold, Savonnette à goutte,
Sprungdeckel mit kunstvoll gestochenem Monogramm
AC, Staubdeckel bezeichnet „Repetition a 5 Minutes“,
Werksverglasung, hochfeines Präzisionsankerwerk mit
seltener Repetition der Stunden und der 5-Minuten, Kaliber
Le Coultre, verschraubte Goldchatons, Ausgleichsanker,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Taschenuhren
mit 5-Minuten-Repetitionen sind wesentlich seltener als
Minuten-Repetitionen und Viertelstunden-Repetitionen.
Die meisten dieser Uhren wurden von Patek Philippe und
Vacheron & Constantin gefertigt.
Pocket watch: big, rare and heavy 18 K gold hunting case
5min repeater, caliber Le Coultre, ca. 1890
Ca. Ø56 mm, ca. 127 g, 18 K pink gold, „à goutte“ hunting
case, spring lid with monogram AC, dome inscribed „Repetition a 5 Minutes“, glazed movement, very fine precision lever
movement, repeating hours and 5min, caliber Le Coultre,
screwed gold chatons, balanced lever, enamel dial in excellent condition, pink gold hands, good condition, in working
order. Pocket watches with 5min repeater are much rarer
than minute and quarter repeater. Most of these watches
were made by Patek Philippe and Vacheron & Constantin.
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4147

2.200 € - 3.200 €

Taschenuhr: hochfeine, rotgoldene Savonnette mit Minutenrepetition, seltene Größe, Kaliber Le Coultre, ca. 1910
Ca. Ø46mm, ca. 76g, 18K Rotgold, à goutte, No. 176391,
hochfeines Präzisionsankerwerk mit Feinregulierung, Kaliber Le Coultre, Repetition der Stunden, Viertelstunden und
Minuten, Ankerhemmung, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, gangbar, guter Zustand,
minimale Gebrauchsspuren am Gehäuse, selten in dieser
kleinen Größe.
Pocket watch: very fine, pink gold hunting case minute
repeater, rare size, caliber Le Coultre, ca. 1910
Ca. Ø46 mm, ca. 76 g, 18 K pink gold, „à goutte“, no. 176391,
very fine precision lever movement with fine adjusting
device, caliber Le Coultre, repeating hours, quarters and minutes, lever escapement, enamel dial in excellent condition,
blued steel hands, movement intact, good condition, small
signs of usage on case, rare small size.
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4148

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: technische Rarität, eines der frühesten
bekannten Chronoscope von Adolphe Nicole No.7008 aus
dem Jahr 1872
Ca. Ø51mm, ca. 116g, 18K Roségold, Londoner Hallmarks
von 1872 sowie Gehäuse-Punze von Adolphe Nicole, Gehäuse und Werk nummerngleich 7008, Patent-Werk nach
der Erfindung von Adolphe Nicole aus dem Jahr 1862,
Ankerchronometer mit Aufzugsmechanismus nach dem
Patent Nicole, Nielsen & Co mit 2. anhaltbarem, zentralen
Sekundezeiger mit Rückstellung durch Kronendrücker, Regulatorzifferblatt, signiert, gebläute Stahlzeiger, Zifferblatt
mit kleinen Mängeln, insgesamt guter Zustand, funktionstüchtig, äußerst selten. Adolphe Nicole erfand 1862 die
erste Taschenuhr der Welt, deren Sekundenzeiger sich anhalten ließ und der mit Knopfdruck wieder auf Null gestellt
wurde. Bei der hier vorliegenden Uhr handelt sich um eine
der wenigen bekannten Uhren, die davon noch erhalten sind.
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Pocket watch: technical rarity, one of the earliest known
Chronoscopes by Adolph Nicole no. 7008, made in 1872
Ca. Ø51 mm, ca. 116 g, 18 K pink gold, hallmarks London
1872, case punch Adolph Nicole, matching numbers 7008
on the case and movement, patented movement invented
by Adolph Nicole in 1862, Ankerchronometer with winding
mechanism patented by Nicole, Nielsen & Co with stoppable
center seconds, reset by pushing the crown, regulator dial,
signed, blued steel hands, dial with small imperfections,
altogether in good condition, in working order, very rare. In
1862, Adolphe Nicole invented the first pocket watch, whose
second hands can be stopped and reset to zero by pressing
a button. The watch here is one of the few well-known
watches that are still preserved.

4149

2.000 € - 4.500 €

Taschenuhr: extrem seltene Le Coultre & Cie. Taschenuhr
mit Perlmuttgehäuse und Repetition, gefertigt für Maison
Glatou, A. Roesgen & Cie. Succrs., Genève, ca.1910

Pocket watch: very rare Le Coultre & Cie. pocket watch
repeater with mother-of-pearls, made for Maison Glatou,
A. Roesgen & Cie. Succrs., Genève, ca. 1910

Ca. Ø53mm, ca. 75g, 3-teiliges Gehäuse aus Perlmutt und
Rotgold, Präzisionsankerwerk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, exquisite Qualität, Kaliber Le Coultre,
signiertes Emaillezifferblatt, Stahlzeiger, sehr guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, hervorragender Klang,
Rarität. Taschenuhren mit Perlmuttgehäuse sind noch wesentlich seltener als mit Steingehäusen. Da es sich hier um
eine Spitzenqualität von Le Coultre handelt, die zusätzlich
eine Repetition hat, ist es möglicherweise ein Einzelstück im
Auftrag des Kunden Maison Glatou, welcher bei Le Coultre
auch sehr wertvolle Emailleuhren und Uhren mit Steingehäusen geordert hat.

Ca. Ø53 mm, ca. 75 g, 3-part mother-of-pearls and pink gold
case, precision lever movement, repeating hours and quarters, exquisite quality, caliber Le Coultre, signed enamel dial,
steel hands, very good condition, in working order, excellent
sound, rarity. Pocket watches with mother-of-pearl case are
still much rarer than with stone cases. As this is a prime
quality product from Le Coultre, which also has a repeater,
it may be a unique piece on behalf of client Maison Glatou,
who has also ordered very valuable enamel watches and
stone case watches from Le Coultre.
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4150

2.500 € - 4.000 €

Taschenuhr: hochfeine, frühe, schwere Goldsavonnette
mit unabhängiger, anhaltbarer Sekunde und „Tandem Winding“-Aufzug nach Mairet‘s Patent, Pateck & Cie. Geneve
No.7299, ca.1875
Ca. Ø52mm, ca. 120g, 18K Gold, Savonnette à goutte,
guillochiert, Staubdeckel signiert und nummeriert, Werk
und Gehäuse nummerngleich, Werksverglasung, hochfeines Brückenwerk mit Genfer Streifen und gleichzeitigem
Aufzug beider Federhäuser nach dem Patent von Mairet,
Ankerhemmung, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt,
Stahlzeiger, funktionstüchtig, selten.
Pocket watch: very fine, early, heavy gold hunting case
watch with independent, stoppable seconds and „Tandem
Winding“ winding in manner of Mairet‘s patent, Pateck &
Cie. Geneve no. 7299, ca. 1875
Ca. Ø52 mm, ca. 120 g, 18 K gold, „à goutte“ hunting case,
engine turned, dome signed and numbered, matching
numbers on case and movement, glazed movement, very
fine bar movement with Geneva striping and simultaneous
winding of both barrels, patent by Mairet, lever escapement,
enamel dial in excellent condition, steel hands, in working
order, rare.
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4151

3.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: besonders schwere Goldsavonnette mit Minutenrepetition und Chronograph, Schweiz ca. 1900
Ca. Ø55mm, ca. 112g, 14K Gold, Savonette mit 3 Golddeckeln
und zusätzlicher Werksverglasung, Schweizer Ankerwerk
mit Minutenrepetition und Schaltrad-Chronograph, Platine
bezeichnet Brevet, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt,
sehr schöne äußere Chronographen-Skala mit 300er Teilung zur Zeitmessung mit der Genauigkeit von 1/5-Sekunde,
rotgoldene Zeiger, Sprungdeckel mit kunstvoll graviertem
Monogramm mit Krone, möglicherweise ein Hinweis auf
Adelsbesitz, insgesamt guter Erhaltungszustand, Gehäuserand mit kleinen Druckstellen, funktionstüchtig.
Pocket watch: very heavy gold hunting case watch minute
repeater with chronograph, Switzerland ca. 1900
Ca. Ø55 mm, ca. 112 g, 14 K gold, hunting case with 3 gold
lids, additional glazed movement, Swiss lever movement,
repeating hours, quarters and minutes; chronograph, main
plate inscribed Brevet, enamel dial in perfect condition, very
beautiful chronograph register with 300 graduation for time
measurement with the accuracy of 1/5 second, pink gold
hands, spring lid with engraved monogram with crown, possibly indicating former noblemen‘s possession, altogether
in good condition, flat peripheral dents, in working order.
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4152

166

2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: sehr schwere Goldsavonnette mit Minutenrepetition, englische Bauweise, hohe Qualität, um 1885

Pocket watch: very heavy gold hunting case minute repeater, English construction, high quality, ca. 1885

Ca. Ø54mm, ca. 130g, 18K Gold, sehr massiv, alle 3 Deckel
aus Gold, No.2881, Werksverglasung, Präzisionsankerwerk
in englischer Bauweise mit 7 verschraubten Goldchatons,
gebläute Stahlschrauben, Repetition der Stunden, Viertelstunden und Minuten, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, Gehäuse mit
kleinen Druckstellen.

Ca. Ø 54 mm, ca. 130 g, 18 K gold, very solid 3 gold lids, no.
2881, glazed movement, precision lever movement, English
way of construction with 7 screwed gold chatons, blued
steel screws, repeating hours, quarters and minutes; enamel
dial in perfect condition, blued steel hands, in working order,
case with small dents.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4153

3.200 € - 7.500 €

Taschenuhr: exquisite, besonders schwere Goldsavonnette
mit Aufzug nach Patent Nicole Nielsen und Minutenrepetition, königlicher Chronometermacher J. Sewill No.7835,
Hallmarks 1874

Pocket watch: exquisite, very heavy gold hunting case
watch, winding patent Nicole Nielsen, repeating minutes,
royal chronometer maker J. Sewill no. 7835, hallmarks
1874

Ca. Ø54mm, ca. 158g, 18K Gold, Hallmarks 1874, Gehäusemacher-Punze A.N (Adolphe Nicole Master Mark), Gehäuse
und Werk nummerngleich 7835, hochfeines englisches Ankerwerk mit Minutenrepetition und seltenem Aufzug nach
Patent Nicole Nielsen, Platine signiert und nummeriert,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt mit ungewöhnlicher Position der Sekunde zwischen 10 und 12, am Rand
beschriftet „Prize Medals International Exhibitions London
1862 Paris 1867“, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, englische Repetier-Uhr in
Spitzenqualität. Joseph Sewill war Chronometermacher der
Admiralität und der Royal Navy. Er wurde auf der Internationalen Ausstellung 1862 mit einer Medaille ausgezeichnet.
Im Jahr 1874, dem Herstellungsjahr dieser hochfeinen
Minutenrepetition, gewann er den Greenwich Observatory
Chronometer Contest.

Ca. Ø54 mm, ca. 158 g, 18 K gold, hallmarks 1874, casemaker‘s punch A.N (Adolph Nicole Master Mark), matching
numbers 7835 on case and movement, very fine English lever movement, repeating hours, quarters and minutes; rare
winding, patent Nicole Nielsen, main plate signed and numbered, enamel dial, excellent condition, unusual position of
seconds register between 10 and 12, peripheral inscription
„Prize Medals International Exhibitions London 1862 Paris
1867“, blued steel hands, very beautiful condition, in working
order, English repeating watch, top quality. He was awarded
with in one medal at the International Exhibition in 1862. In
1874, the year of production of this very fine minute repeater,
he won the Greenwich Observatory Chronometer Contest.
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168

3.000 € - 5.000 €

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

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

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

Ca. Ø57 mm, ca. 141 g, 14 K pink gold, hunting case, solid
quality, 3 gold lids, glazed movement, Swiss precision lever
movement, repeating hours and quarters, chronograph,
triple date and moon, original enamel dial with German
calendar, week day and months indication, date with hand,
moon, pink gold hands, in good condition, (dial with small
craquelling), in working order.
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4155

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: schwere astronomische Goldsavonnette mit 6
Komplikationen, Invicta um 1890
Ca. Ø55mm, ca. 123g, 18K Gold, alle 3 Deckel aus Gold,
Werksverglasung (Glasring der Verglasung nicht aus
Gold), Präzisionsankerwerk mit Schaltrad-Chronograph,
Minutenrepetition, Vollkalender und Mondphase, originales
Emaillezifferblatt mit Fenstern für den Wochentag und die
Monatsanzeige, Zeigerdatum, Mondphase, Chronograph
mit 300er-Teilung, Repetition der Stunden, Viertelstunden
und Minuten, funktionstüchtig und mit sehr gutem Klang,
Gehäuse mit normalen Gebrauchsspuren, Sprungdeckelfeder ermüdet.
Pocket watch: heavy astronomic gold hunting case watch
with 6 complications, Invicta ca. 1890
Ca. Ø 55 mm, ca. 123 g, 18 K gold, all 3 lids solid gold, glazed
movement (metal bezel), precision lever movement, chronograph, triple date and moon, original enamel dial, weekday
and month, date with hand, chronograph with 300‘s register;
repeating hours, quarters and minutes; in working order and
and with good sound, case with normal signs of usage, weak
fly spring.
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4156

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: schwere und besonders große, komplizierte,
astronomische Goldsavonnette, Louis Brandt & Fils; Biel,
ca. 1900
Ca. Ø57mm, ca. 130g, 14K Rotgold, Herstellerpunze Louis
Brandt & Fils, No. 281069, hochfeines und hochkompliziertes Schweizer Ankerwerk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, Vollkalender mit Mondphase sowie
Schaltrad-Chronograph, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, Fenster für Wochentag und Monat, Zeigerdatum,
Mondphase, äußere Chronographen-Skala für Zeitmessungen mit der Genauigkeit 1/5 Sekunde, rotgoldene Zeiger,
sehr schöner Gesamtzustand, funktionstüchtig, hochfeine,
komplizierte Sammleruhr.
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Pocket watch: heavy and very big, complicated, astronomic
gold hunting case watch, Louis Brandt & Fils; Biel, ca. 1900
Ca. Ø57 mm, ca. 130 g, 14 K pink gold, maker‘s punch Louis
Brandt & Fils, no. 281069, very fine and complicated Swiss
lever movement, repeating hours and quarters, triple date
and moon, chronograph, enamel dial in very beautiful condition, week day and months indication, date with hand, moon,
outer chronograph register for time measurement with the
accuracy of 1/5 second, pink gold hands, altogether in very
beautiful condition, in working order, very fine, complicated
collector‘s watch.

4157

4.000 € - 6.500 €

Taschenuhr: besonders schwere astronomische Taschenuhr mit Vollkalender und Mondphase sowie Repetition, Kaliber Le Coultre, ca.1890
Ca. Ø52mm, ca. 120g, 18K Roségold, à goutte, No.13000,
Gehäusenummer 14344, Werksverglasung, hochfeines
Präzisionsankerwerk mit Repetition der Stunden und
Viertelstunden sowie Vollkalender und Mondphase, Kaliber
Le Coultre, originales Emaillezifferblatt (fein haarrissig),
gebläute Stahlzeiger, Gehäuserand mit flacher Druckstelle,
Werk gangbar, Revision empfohlen.

Pocket watch: very heavy astronomic pocket watch repeater, triple date and moon, caliber Le Coultre, ca. 1890
Ca. Ø52 mm, ca. 120 g, 18 K pink gold, „à goutte“, no. 13000,
case no. 14344, glazed movement, very fine precision lever
movement, repeating hours and quarters, triple date and
moon, caliber Le Coultre, original enamel dial (fine hairline),
blued steel hands, flat dents on case, movement intact,
revision recommended.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

171

4158

1.800 € - 2.400 €

Armbanduhr: rarer „oversize“ 37,5mm Edelstahl-Chronograph von Gallet, ca. 1955

Wristwatch: rare „oversize“ 37.5 mm stainless steel chronograph by Gallet, ca. 1955

Ca. Ø37,5mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Gehäuse
signiert, Handaufzug, sehr schönes, originales, signiertes
Zifferblatt mit Telemeterskala und Tachymeterskala,
Leuchtzeigern, Lederarmband, guter, gebrauchter Zustand,
gesuchte Größe, gangbar, revisionsbedürftig.

Ca. Ø37.5 mm, stainless steel, screwed back, case signed,
manual winding, original, signed enamel dial; very beautiful
condition, telemeter scale and tachymeter scale, luminous
hands, leather strap, well-kept condition, wanted size, movement intact, needs revision.

4159

1.800 € - 2.500 €

Armbanduhr: sehr seltener vintage Edelstahl-Chronograph
mit zusätzlichem Vollkalender „Aristo“, Valjoux 72C,
ca.1950
Ca. Ø35mm, Edelstahl, Druckboden, Handaufzug Kaliber
Valjoux 72C, Chronograph, Zeigerdatum, Fenster für
Wochentag und Monat, originales Zifferblatt, Zeiger nachlackiert, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert, gangbar,
Reinigung empfohlen.
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Wristwatch: very rare vintage stainless steel chronograph
with triple date „Aristo“, Valjoux 72C, ca. 1950
Ca. Ø35 mm, stainless steel, pressed back, manual winding
caliber Valjoux 72C, chronograph, date with hand, week day
and month indication, original dial, hand repainted, case,
movement and dial signed; movement intact, cleaning
recommended.

4160

1.800 € - 2.200 €

Armbanduhr: außergewöhnlicher vintage Edelstahl-Chronograph „oversize“, signiert Leonidas
Ca. Ø37mm, Edelstahl, ungewöhnliche Band-Anstöße,
Druckboden, Gehäusenummer 1360, Handaufzug, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, versilbertes Zifferblatt mit
aufgesetzten goldenen Ziffern, blaue Tachymeter-Schnecke,
gebläute Stahlzeiger, Zifferblatt signiert Leonidas, gangbar,
Revision empfohlen.

4161

Wristwatch: extravagant vintage stainless steel chronograph
„oversize“, signed Leonidas
Ca. Ø37 mm, stainless steel, extravagant lugs,
pressed back, case no. 1360, manual winding, chronograph with 30min counter, silvered dial with raised gold
numerals, blue tachymeter scale, blued steel hands, dial
signed Leonidas, movement intact, revision recommended.

1.800 € - 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.
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4162

2.800 € - 5.000 €

Armbanduhr: besonders schöne, große rotgoldene Vacheron & Constantin „Teardrop Lugs“ Herrenuhr, ca.1946

Wristwatch: very beautiful, big pink gold Vacheron & Constantin „Teardrop Lugs“ gentlemen‘s watch, ca. 1946

Ca. Ø35mm, 18K Rotgold, Gehäusenummer 283029, Werksnummer 443487, Handaufzug, Kaliber 453C, ausgesprochen schönes und gut erhaltenes „2-tone-dial“, rotgoldene
Zeiger, neuwertiges Lederarmband, sehr guter Zustand,
funktionstüchtig. Es handelt sich vermutlich um die Referenz 4126 aus dem Jahr 1946, von denen es nur eine ganz
geringe Anzahl in Rotgold gibt (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/oDe).

Ca. Ø35 mm, 18 K pink gold, case no. 283029, movement
no. 443487, manual winding, caliber 453C, beautiful „2-tone-dial“, good condition, pink gold hands, leather strap like
new, very good condition, in working order. It is probably the
reference 4126 from the year 1946, with just a few in pink
gold pieces (Source: https://www.cortrie.de/go/oDe).

4163

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: gesuchtes, frühes großes Omega Chronometer 30T2SCRG, Ref.2367, Baujahr 1945

Wristwatch: wanted, early big Omega chronometer
30T2SCRG, ref. 2367, 1945

Ca. Ø36mm, 18K Gold, Druckboden, Ref.2367, Gehäusenummer 10838893, Handaufzug Kaliber 30T2SCRG, Chronometer, Werksnummer 10662553, ausgefallenes, roséfarbenes
Zifferblatt mit aufgesetzten Ziffern, Zentralsekunde, Lederarmband, Zifferblatt professionell restauriert, ansonsten
hervorragender, nahezu neuwertiger Originalzustand,
gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø36 mm, 18 K gold, pressed back, ref. 2367, case no.
10838893, manual winding caliber 30T2SCRG, chronometer,
movement no. 10662553, extravagant, pink gold dial with
raised numerals, center seconds, leather strap, dial professionally restored, apart from that in excellent condition, like
new, original condition, wanted collector‘s watch.

4164

2.200 € - 3.500 €

Armbanduhr: besonders rares, großes Omega Chronometer Ref.2519 in 18K Roségold, Baujahr 1950, fantastischer
Erhaltungszustand, Omega Service 2018

Wristwatch: very rare, big Omega chronometer ref. 2519,
18 K pink gold, from 1950, fantastic condition, Omega
Service 2018

Ca. Ø36mm, 18K Roségold, Originalkrone, verschraubter Boden, Automatikwerk Kaliber 333, zertifiziertes Chronometer,
Gehäusenummer 10980747, Werksnummer 12159057, versilbertes Zifferblatt mit ausgesprochen schönen, markanten
rotgoldenen Indexen, professionell restauriert, originale Zeiger, altes Lederarmband, fantastischer Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, Rarität für Sammler.

Ca. Ø36 mm, 18 K pink gold, original crown, screwed back,
automatic movement caliber 333, certified chronometer,
case no. 10980747, movement no. 12159057, silvered dial
with beautiful, prominent pink gold indexes, professionally
restored, original hands, old leather strap, fantastic condition, in working order, rarity.

4165

1.800 € - 2.400 €

Armbanduhr: sehr seltener Damen-Chronograph von Bucherer, ca.1945

Wristwatch: very rare ladies chronograph by Bucherer, ca.
1945

Ca. Ø30mm, 14K Gold, besondere Bandanstöße, Goldboden, äußerst seltenes, kleines Kaliber feiner Qualität,
Schaltrad-Chronograph, versilbertes Zifferblatt, signiert,
30-Minuten-Zähler, originale Zeiger, Lederarmband, diverse
kleine Druckstellen am Gehäuseboden, funktionstüchtig,
selten.

Ca. Ø30 mm, 14 K gold, special lugs, gold back, very rare,
small caliber; fine quality, chronograph, silvered dial, signed,
30min counter, original hands, leather strap, various small
flat dents on case back, in working order, rare.
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4166

2.800 € - 6.000 €

Taschenuhr: ungewöhnliches und einzigartiges österreichisches Taschenchronometer, Meisterstück im reich
dekorierten Silber/Goldgehäuse, Carl Sonderwald, Linz
a/D., Werk Nr. 1, 1893
Ca. Ø58mm, ca. 145g, Savonnette à goutte, Silber und
Rotgold, aufwändig gravierte Jagdszene, Gehäusenummer
entsprechend dem Baujahr 1893, Monogramm „AS“, Cuvette mit Gravur: „Specialität in Remontoirs“, „Chronometer
No. 1“, gebaut von Carl Sonderwald, Linz a/D., 1893“, Werksverglasung, Goldpendant und -krone, prächig dekoriertes
Stahl-Brückenwerk mit freischwingender, zylindrischer Unruhspirale und Wippenchronometerhemmung, Goldschrauben-Komp.-Unruh., verschraubte Goldchatons, Brücke
graviert No.1!, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, sehr schöner Erhaltungszustand.
Diese Uhr war das Meisterstück Carl Sonderwalds, der 1868
in Neulengbach in der Nähe von Wien geboren wurde. Seit
1887 arbeitete er in Linz, wo er 1947 auch verstarb. Diese
Uhr war ursprünglich Bestandteil der Chronometersammlung der Dr. Crott Jubiläumsauktion No.91/Los. 629.
176
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Pocket watch: exquisite and unique Austrian pocket watch
chronometer, master piece, decorated silver/gold case,
Carl Sonderwald, Linz a/D., movement no. 1, 1893
Ca. Ø58 mm, ca. 145 g, „à goutte“ hunting case, silver and
pink gold, engraved hunting scene, case no. according to
the year of construction 1893, monogram „AS“, cuvette
with engraving: „Specialität in Remontoirs, „Chronometer
No. 1“, gebaut von Carl Sonderwald, Linz a/D., 1893“, glazed
movement, gold pendant and crown, decorated steel bar
movement with oscillating, helical hairspring; pivoted detent escapement, compensation balance with gold screws,
screwed gold chatons, bridge engraved No.1!, signed enamel
dial, blued steel hands, in working order, very beautiful condition. This watch was the masterpiece by Carl Sonderwald,
who was born in 1868 in Neulengbach near Vienna. Since
1887 he worked in Linz, where he died in 1947. This watch
was originally part of the chronometer collection of the Dr.
Crott anniversary auction No. 91/lot. 629.

4167

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: besonders schweres und technisch hoch interessantes englisches Taschenchronometer, ehemaliger
Adelsbesitz, Robert Pennington, London, Werk Nr. 4-433,
Geh. Nr. 4784, ca. 1830

Pocket watch: very heavy and technically highly interesting
English pocket watch chronometer, formerly noblemen‘s
possession, Robert Pennington, London, movement no.
4-433, case no. 4784, ca. 1830

Ca. Ø63mm, ca. 219g, Silber, hochwertige Goldscharniere,
rückseitig Adelswappen mit 9-zackiger Krone (Graf), Gehäusemacher-Punze CH, englische Hallmarks von 1830,
Vollplatinenwerk, Kette/Schnecke mit „Harrisons konstanter Kraft“, Federchronometerhemmung, Penningtons
Sekundärfehler-Kompensationsunruh,
freischwingende
gebläute, linksgewundene zylindrische Unruhspirale (eine
Besonderheit von Pennington), Diamantdeckstein, Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner Zustand,
funktionstüchtig. Robert Pennington war ein sehr bekannter
Uhrmacher, der von ca. 1780 bis zu seinem Tod 1824 in
London tätig war. Er wird für den Erfinder der Schraubenunruh gehalten - eine sehr frühe Version davon wurde im
vorliegenden Chronometer verwendet. Pennington arbeitete
mit William Howells und einer Reihe weiterer bekannter Uhrmacher zusammen; von 1794 bis 1799 stellte diese Gruppe
mindestens 27 Stück von Thomas Mudges Marinechronometern im Auftrag seines Sohnes her. Pennington schuf
außerdem die hervorragenden Zeichungen von Platinen in
„A Description with Plates“, welches von Mudge Jr. im Jahr
1799 herausgegeben wurde.

Ca. Ø63 mm, ca. 219 g, silver, high-grade gold hinges, coat
of arms with 9-point crown (count) on back, casemaker‘s
punch CH, English hallmarks 1830, full plate movement,
chain/fusee with „Harrisons constant force“, spring detent
escapement, Pennington secondary deviation compensation balance, blued, curved, and free helical hairspring (a
special feature by Pennington), diamond endstone, enamel
dial, blued steel hands, very beautiful condition, in working
order. Robert Pennington was a well-known watchmaker
who worked in London from about 1780 until his death in
1824. He is known as the inventor of the screw balance - a
very early version of it was used in this chronometer watch.
Pennington worked with William Howells and a number of
other well-known watchmakers; from 1794 to 1799, this
group produced at least 27 pieces of Thomas Mudges
marine chronometers on behalf of his son. Pennington also
created the outstanding plate drawings in „A Description
with Plates,“ published by Mudge Jr. in 1799.
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178

2.700 € - 6.000 €

Taschenuhr: besonders schwere englische Goldsavonnette
mit Rechenankerhemmung und seltener 15-Sekunden-Anzeige, Morris Tobias & Co, London No.882, Hallmarks 1806

Pocket watch: very heavy English gold hunting case watch
with rack lever escapement and rare 15 seconds indication,
Morris Tobias & Co, London no. 882, hallmarks 1806

Ca. Ø56, ca. 177g, 18K Gold, Hallmarks von 1806, Gehäusemacher-Punze JH, Savonnette mit floralem Reliefrand,
originaler, signierter Staubdeckel bezeichnet „Patent“,
dekorativer Kloben, aufwändig gestaltet, Diamantdeckstein,
sehr seltenes englisches Werk mit Rechenankerhemmung,
Liverpool Windows und Temperaturkompensation, signiert
und nummeriert, originales, signiertes und nummeriertes
Emaillezifferblatt, seltene Sekunden-Anzeige mit 15 Sekunden Umlaufzeit, originale Zeiger aus Rotgold, sehr schöner
Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Diese Uhr ist sehr
selten. Ein silbernes Exemplar dieses Herstellers mit der
Nummer 1017 erzielte bereits 2006 um 3.000 Schweizer
Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/go/mgN). Die
Ausführung in 18K Gold ist für Kenner dieser ganz frühen
Rechenankeruhren eine Rarität. Nur ganz wenige dieser
Uhren wurden in Gold gefertigt (Quelle:https://www.cortrie.
de/go/qGV). Die Bezeichnung „Patent“ auf Staubdeckel und
Zifferblatt bezieht sich auf das Patent des Erfinders Peter
Litherland im Jahre 1791.

Ca. Ø56 mm, ca. 177 g, 18 K gold, hallmarks 1806, casemaker‘s punch JH, hunting case with floral relief, original,
signed dome inscribed „Patent“; decorative bridge, diamond
endstone, very rare English movement with rack lever escapement, Liverpool Windows and temperature compensation, signed and numbered, original, signed and numbered
enamel dial; rare seconds indication, 15 seconds, original
pink gold hands, very beautiful condition, in working order.
This watch is very rare. A silver piece by this manufacturer
with the number 1017 already achieved CHF 3,000 in 2006
(source: https://www.cortrie.de/go/mgN). The 18 K gold
edition is a rarity for connoisseurs of this very early rack
lever watches. Only very few of these watches were made
with gold cases (Source: https: //https://www.cortrie.de/
go/GYv). The term „patent“ on dome and dial refers to the
patent of the inventor Peter Litherland in 1791.

4169

2.700 € - 4.500 €

Taschenuhr: hochinteressantes und hochfeines Taschenchronometer mit Kette/Schnecke und sehr seltenem
Aufzugsmechanismus, Schweiz um 1860

Pocket watch: very interesting and very fine pocket watch
chronometer with chain/fusee and very rare winding mechanism, Switzerland ca. 1860

Ca. Ø49mm, ca. 112g, 18K Gold, à goutte, guillochiert,
rändiert, Staubdeckel bezeichnet „CHRONOMETRE“,
Herstellerpunze A.C, No. 16495, außergewöhnliches Chronometerwerk mit extrem seltenen Aufzugsmechanismus,
Kette/Schnecke, Wippen-Chronometerhemmung, massiv
goldenes Chronometerrad, verschraubte Goldchatons, zylindrische Spirale, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig und in sehr schönem
Erhaltungszustand.

Ca. Ø49 mm, ca. 112 g, 18 K gold, „à goutte“, engine turned,
reeded, dome inscribed „CHRONOMETRE“, maker‘s punch
A.C, no. 16495, extravagant chronometer movement with
very rare winding mechanism, chain/fusee, pivoted detent
escapement, solid gold escape wheel, screwed gold chatons, helical hairspring, enamel dial in excellent condition,
blued steel hands, in working order, very beautiful condition.
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180

2.800 € - 5.000 €

Taschenuhr: einzigartiges und extrem seltenes Liverpooler
Taschenchronometer mit skelettiertem Werk und Chronometerhemmung, John Penlington Liverpool No 4966, um
1815

Pocket watch: unique and very rare Liverpool pocket watch
chronometer with skeletonized movement and pivoted
detent escapement, John Penlington Liverpool no. 4966,
ca. 1815

Ca. Ø53mm, ca. 108g, 18K Gold, typische Liverpooler Savonnette mit beidseitigem Reliefrand, rändiertes Mittelteil,
Staubdeckel bezeichnet CHRONOMETER, darüber das
englische Königswappen, einzigartiges, skelettiertes Werk
mit Kette/Schnecke und Chronometerhemmung und zylindrischer Spirale, auf der Brücke die abgefälschte Signatur
von John Penlington Liverpool, bei der das „g“ durch ein
„s“ ersetzt wurde, was bei englischen Uhrmachern dieser
Zeit sehr häufig gemacht wurde, originales, signiertes und
nummeriertes Emaillezifferblatt, nummerngleich mit dem
Gehäuse, prächtige, außergewöhnliche Goldzeiger, guter
Zustand mit flachen Druckstellen im Gehäuserandbereich.
Das Gehäuse besaß ursprünglich noch eine Stopvorrichtung
zum Anhalten des Werkes, jetzt nicht mehr vorhanden. Das
Chronometer ist mit dieser Werkskonstruktion einzigartig
und ein besonderes Sammlerstück.

Ca. Ø53 mm, ca. 108 g, 18 K gold, typical Liverpool hunting
case with both-sided relief rim, reeded mid section, dome
inscribed CHRONOMETER, English king‘s coat of arms,
unique, skeletonized, with chain/fusee and pivoted detent
escapement, helical hairspring, bridge with signature of
John Penlington Liverpool, in which the „g“ was replaced by
an „s“, which was very common among English watchmakers of that time, original, signed and numbered enamel
dial; matching numbers with the case, splendid, extravagant
gold hands; good condition with flat peripheral dents. The
case was formerly equipped with a stop device to stop the
movement (no longer present). The chronometer is unique
in its way of construction and is a special collector‘s item.
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4171

3.500 € - 5.500 €

Taschenuhr: ganz frühes, sehr seltenes Taschenchronometer mit Schlüsselaufzug, Jules Jürgensen Copenhagen
No.8331, ca.1855

Pocket watch: very early, very rare pocket watch chronometer with key winding, Jules Jürgensen Copenhagen no.
8331, ca. 1855

Ca. Ø49mm, ca. 84g, 18K Gold, Gehäusenummer 1775,
guillochiert, ganz frühes Jürgensen Chronometerwerk mit
außergewöhnlichem Aufbau, goldgelagerte Chronometerhemmung, große Rubin-Lagersteine, Hemmrad aus Gold,
bimetallische Kompensationsunruh mit gebläuten Armen,
gebläuter Innenseite sowie gebläuter Feder, Signatur „Jules
Jürgensen Copenhagen N° 8331“, signiertes Emaillezifferblatt (feiner Haarriss) gebläute Breguet-Stahlzeiger, guter
Zustand, funktionstüchtig, selten. Literaturnachweis einer
nahezu identischen Uhr: John M.R. Knudsen „Urban Jürgensen & Sonner“ Kopenhagen 2003, Seite 260-261.

Ca. Ø49 mm, ca. 84 g, 18 K gold, case no. 1775, engine
turned, very early Jürgensen chronometer movement with
extravagant structure, pivoted detent escapement, big ruby
bearings, gold escape wheel, bimetallic compensation
balance with blued arms, blued inside, blue hairspring,
signature „Jules Jürgensen Copenhagen N° 8331“, signed
enamel dial (fine hairline), blued Breguet steel hands, good
condition, in working order, rare. Literature reference of a nearly identical watch: John M.R. Knudsen „Urban Jürgensen
& Sonner“ Copenhagen 2003, pages 260-261.
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182

3.000 € - 7.000 €

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

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

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

Ca. Ø55 mm, ca. 171 g, 18 K pink gold, nobleman‘s escutcheon of Irish Earl of Louth with banner „Pro Veritate-For
the truth“ engraved on back, hallmarks 1812, casemaker‘s
punch WW, full plate movement with engraved bridge and diamond endstone, signed G. Hunter Edinburgh no. 96, duplex
escapement, repeating hours and quarters, enamel dial with
very big seconds register, blued steel hands, in excellent
condition, very fine and historical interesting collector‘s
watch.
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4173

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: extrem seltene kleine Kutschenuhr/Karossenuhr mit Chronometerhemmung, Selbstschlag und
Repetition, vermutlich Schweiz um 1800

Pocket watch: very rare small coach clock with spring
detent escapement, self-striking and repeater, probably
Switzerland ca. 1800

Ca. Ø90mm, ca. 450g, vergoldetes Gehäuse, technisch
hochinteressantes Werk mit Feder-Chronometerhemmung,
großer Unruh, Stunden-Selbstschlag und Stundenrepetition,
sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, Stahlzeiger, zentraler Sekundenzeiger mit Halbsekunden-Takt, vermutlich
originaler Schlüssel, sehr guter Zustand.

Ca. Ø90 mm, ca. 450 g, gilt case, technically very interesting
movement with spring detent escapement, big balance,
self-striking hours, repeating hours, enamel dial in very
beautiful condition, steel hands, central seconds hands, half
seconds motion, probably original key, very good condition.
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184

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: hochfeines, schweres englisches Taschenchronometer mit Chronometerunruh nach Pennington,
Barraud London No.1658, London 1851

Pocket watch: very fine, heavy English pocket watch chronometer with chronometer balance in manner of Pennington, Barraud London no. 1658, London 1851

Ca. Ø57mm, ca. 160g, sehr massives Silbergehäuse mit
Goldscharnieren, Hallmarks London 1851, englisches Chronometerwerk in Spitzenqualität, Hemmung nach Earnshaw,
Pennington-Unruh mit Gold- und Platinschrauben, zylindrische Spirale mit beidseitigen Endkurven, Diamantdeckstein,
signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt in sehr
gutem Zustand, Goldzeiger, insgesamt sehr guter Zustand,
funktionstüchtig.

Ca. Ø57 mm, ca. 160 g, very solid silver case with gold
hinges, hallmarks London 1851, English chronometer movement, prime quality, Earnshaw spring detent escapement,
Pennington balance with gold screws and platinum screws,
helical hairspring with curves on both sides, diamond
endstone, signed and numbered enamel dial, very good
condition, gold hands, very good condition, in working order.
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4175

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: außergewöhnliches, besonders schweres
Taschenchronometer Robert Roskell, Liverpool, No. 6078,
Hallmarks 1845
Ca. Ø62mm, ca. 216g, glattes Silbergehäuse mit Hallmarks
von 1845, Gehäusemacher-Punze IBWW, Chronometerhemmung mit Feder nach Earnshaw, zweiteilige bimetallische
Kompensationsunruh mit kurzen Reifhälften nach Earnshaw mit zwei keilförmigen, an den Ecken abgerundeten verschiebbaren Messing-Massegewichten und einer großen
Stahl-Regulierschraube pro Reifhälfte, wie bei Earnshaw
Stahlstifte mit Ösen zur Stabilisierung von der Unruhwelle zu
den Massegewichten, fein gravierter Unruhkloben, gebläutes Stahlchaton mit Diamantdeckstein für die Unruhwelle,
verschraubtes Goldchaton für die Hemmungsradwelle, gebläute, freischwingende Wendelfeder mit Endkurve, Platine
signiert und nummeriert, originales, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner Zustand,
funktionstüchtig, imposantes Chronometer.
Der aus Liverpool stammende Robert
Roskell (ca.1805-1873) gehörte zu
den bekanntesten englischen
Chronometermachern.
Er
stellte sowohl Marinechronometer als auch hochfeine Taschenchronometer
her. Es gibt u.a. auch ein
von Roskell signiertes
Taschenchronometer
von Earnshaws SugarTong-Typ.

Pocket watch: extravagant, very heavy pocket watch chronometer Robert Roskell, Liverpool, no. 6078, hallmarks
1845
Ca. Ø62 mm, ca. 216 g, smooth silver case, hallmarks 1845,
casemaker‘s punch IBWW, spring detent escapement
with spring in manner of Earnshaw, two-part bimetallic
compensation balance in manner of Earnshaw with two
wedge-shaped, rounded sliding brass weights and 2 large
steel regulating screws and in manner of Earnshaw steel
shafts with eyelets to stabilize the balance to the mass
weights, finely engraved balance bridge with blued steel
chaton and diamond endstone, escape wheel with
screwed gold chaton, special blued helical
hairspring; main plate signed and numbered, original, signed enamel dial;
blued steel hands, very beautiful
condition, in working order,
imposing chronometer. The
Liverpool-born Robert Roskell (ca.1805-1873) was
one of the best-known
English chronometer
makers. He produced
marine deck watches
and very fine pocket
watch chronometers.
There are i.a. also
a
Roskell
signed
pocket chronometer
with Earnshaws Sugar-Tong-type.
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4.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: rares, hochfeines englisches Taschenchronometer mit 1/8-Repetition, George Moore, London, No.505,
Hallmarks London 1840

Pocket watch: rare, very fine English pocket watch chronometer with 1/8 repeater, George Moore, London, no. 505,
hallmarks London 1840

Ca. Ø53mm, ca. 151g, 18K Gold, Gehäusemacher-Punzzeichen „LC“ (Louis Comptesse, Soho, London), Londoner Hallmarks 1840, No.505, Gehäuse und Werk nummerngleich,
Vollplatinenwerk mit Federchronometerhemmung nach
Thomas Earnshaw, bimetallische Goldschrauben-Chronometer-Unruh, Diamantdeckstein, hochfeine englische
Qualität, prächtig gravierter Kloben, Repetition der Stunden,
Viertelstunden und Achtelstunden, sehr schön erhaltenes,
signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt, feine
Fleur-De-Lys Stahlzeiger, sehr guter Erhaltungszustand,
Rarität für Sammler englischer Chronometer. Chronometer
mit Hemmung nach Earnshaw und zusätzlicher Repetition
sind sehr selten. George Moore war verzeichnet von 18141894 und Partner von Frodsham. Der Hersteller des feinen
Goldgehäuses war Louis Comtesse, einer der besten Gehäusemacher seiner Zeit. Die Uhr war ursprünglich Bestandteil
der Chronometersammlung, die in der Jubiläumsauktion Dr.
Crott versteigert wurde.

Ca. Ø53 mm, ca. 151 g, 18 K gold, casemaker‘s punch „LC“
(Louis Comptesse, Soho, London), hallmarks London 1840,
no. 505, matching numbers on case and movement, full
plate movement with spring detent escapement in manner
of Thomas Earnshaw, bimetallic big chronometer balance
with gold screws, diamond endstone, very fine English
quality, engraved bridge, repeating hours, quarters and 1/8,
signed and numbered enamel dial, very beautiful condition,
fine Fleur-De-Lys steel hands, very good condition, rarity for
collectors of English chronometers. Very rare chronometers
with escapement in manner of Earnshaw and additional
repeater, very rare. George Moore was listed from 1814-1894
and partner of Frodsham. The manufacturer of the fine gold
case was Louis Comtesse, one of the best watchmakers of
his time. The watch was originally part of the chronometer
collection, which was sold in Dr. Crott‘s anniversary auction.

4177

4.500 € - 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, casemaker 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 hairline, in working order. John
Frodsham (1785-1849) was a gifted watchmaker. He was
the grandson of the famous William Frodsham.
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188

4.500 € - 10.000 €

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

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

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

4179

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: extrem schweres englisches Taschenchronometer mit Duplexhemmung und Repetition, Richard
Ganthony London No.2008, Hallmarks 1813

Pocket watch: very heavy English pocket watch chronometer, repeater and duplex escapement, Richard Ganthony
London no. 2008, hallmarks 1813

Ca. Ø55mm, ca. 160g, 18K Hallmarks von 1813, sehr seltenes Präzisionswerk mit besonders großer Unruh, spezieller
bimetallischer, sichelförmiger Temperaturkompensation,
verschraubten Goldchatons, Diamantdeckstein, Duplexhemmung, Repetition der Stunden und Viertelstunden, signiert
und nummeriert, originales, signiertes Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, guter Zustand, funktionstüchtig, hochinteressante englische Taschenuhr. Richard Ganthony war
verzeichnet von 1785 bis 1845 und seit 1828 Meister der
Clockmakers Company London.

Ca. Ø55 mm, ca. 160 g, 18 K hallmarks from 1813, very rare
precision movement with very big balance, special bimetallic
crescent-shaped temperature compensation, screwed gold
chatons, diamond endstone, duplex escapement, repeating
hours and quarters, signed and numbered, original and
signed enamel dial, pink gold hands, in working order, very
interesting English pocket watch. Richard Ganthony was
listed from 1785 to 1845 and became master of the watch
makers Company London in 1828.
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190

4.500 € - 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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4181

6.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: extrem seltenes belgisches Beobachtungschronometer in schwerem 18K Goldgehäuse, Sacre Bruxelles, 1829
Ca. Ø62mm, ca. 312g, 18K Gold, guillochiert, rändiert,
Staubdeckel signiert und mit der Jahreszahl 1829 punziert,
hochfeines Chronometerwerk mit zylindrischer Spirale,
Diamantdeckstein, Chronometerunruh mit 2 trapezförmigen
Gewichten und 2 Goldschrauben, auf der Platine signiert und
nummeriert, originales Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert
und nummeriert, ausgesprochen schöne Breguet-Goldzeiger, hervorragender, und vermutlich nahezu unbenutzter
Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Dies ist mit Abstand
das schwerste goldene Chronometer, das wir bisher in
einer Auktion hatten. Es handelt sich möglicherweise um
ein Meisterstück, da Werksnummer, Gehäusenummer und
Nummer des Zifferblattes auf das Herstellungsjahr 1829
hinweisen.

Pocket watch: very rare Belgian deck watch chronometer,
18 K gold case, Sacre Bruxelles, 1829
Ca. Ø62 mm, ca. 312 g, 18 K gold, engine turned, reeded,
dome signed and punched with 1829, very fine chronometer
movement, helical hairspring, diamond endstone, spring detent escapement, chronometer balance with 2 trapezoidal
weights and 2 gold screws, main plate signed and numbered, original enamel dial, also signed and numbered, very
beautiful Breguet gold hands, excellent condition, like new,
in working order. This is by far the heaviest gold chronometer we‘ve ever had in an auction. It may be a masterpiece, as
the movement number, case number and number of the dial
indicate the year of manufacture 1829.
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4182

194

6.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: bedeutendes, ganz frühes schottisches Chronometer, seltene Kombination aus Earnshaw und Arnold,
Thomas Reid No.1208, Edinburgh 1791

Pocket watch: important, very early Scottish chronometer,
rare combination Earnshaw and Arnold, Thomas Reid no.
1208, Edinburgh 1791

Ca. Ø58mm, ca. 171g, 18K Gold, Doppelgehäuse, Hallmarks
1791, auf der Rückseite des Übergehäuses ovales Schild mit
Darstellung eines spitzen Morgensterns und Unterschrift
„Cave Adsum“ (hüte dich, ich wache), Gehäusemacher-Punze AL, feines vergoldetes englisches Vollplatinenwerk,
Schnecke mit Kette und Gegengesperr, Chronometerhemmung mit Feder nach Earnshaw, Kompensationsunruh in
der OZ-Form nach John Arnolds Patent von 1782, zylindrische Goldgewichte sowie Schraubengewichte, gebläute
Spirale, Diamantdeckstein signiert und nummeriert,
Emaillezifferblatt (feiner Haarriss), gebläute Stahlzeiger, im
Gehäuserand Hebel zum Stoppen des Werkes, sehr guter
Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Zur Uhr gehört eine
kurze goldene Uhrenkette mit passendem Uhrenschlüssel,
ebenfalls aus Gold. Thomas Reid (1746-1831) gehörte zu
einer der zahlreichen schottischen Uhrmacherdynastien.
Etwa 10 Reids sind aus und um Edinburgh bekannt, von
denen Thomas der bekannteste wurde. Die Mischung von
Konstruktionsformen bei diesem Chronometer: Arnold‘sche
OZ-Unruh mit Flachspirale und Rückerregulierung, aber
Earnshaw-Federhemmung, dazu die äußere Anhaltevorrichtung für die Unruh - zeigt einen experimentierfreudigen
Uhrmacher.

Ca. Ø58 mm, ca. 171 g, 18 K gold, paircase, hallmarks 1791,
oval sign on case with a pointed morning star and signature
„Cave Adsum“ (beware, I watch) on back, casemaker‘s punch
AL, fine gilt English full plate movement, chain and fusee
and power-maintaining mechanism, spring detent escapement in manner of Earnshaw, compensation balance in OZ
shape in manner of John Arnolds patent from 1782, cylindrical gold weights and screwed weights, blued hairspring,
diamond endstone, signed and numbered, enamel dial (fine
hairline), blued steel hands, peripheral lever for stopping the
movement, very good condition, in working order. The watch
includes a short gold watch chain with matching watch key,
also gold. Thomas Reid (1746-1831) apparently belonged to
one of the numerous Scottish watchmaker dynasties. About
10 Reids are known from and around Edinburgh, of which
Thomas became the best known. The mixture of construction shapes in this chronometer: Arnold OZ balance with
flat hairspring and regulator pointer, but Earnshaw spring
detent escapement, in addition the outer stop device for the
balance shows an experimental watchmaker.
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196

6.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: museales, bedeutendes englisches Taschenchronometer, Thomas Earnshaw Invenit et Fecit
No.652/3104, ca.1800

Pocket watch: rare, important English pocket watch chronometer, Thomas Earnshaw Invenit et Fecit no. 652/3104,
ca. 1800

Ca. Ø54mm, ca. 133g, Londoner Hallmarks mit Jahres-Punze C, vermutlich 1798, ganz frühes, signiertes und
nummeriertes Earnshaw-Chronometerwerk mit Federchronometer-Hemmung, besonders große Stahl-Unruh sowie
sehr seltener Zuckerzangen-Temperaturkompensation,
signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt, Goldzeiger,
Zifferblatt mit sehr kleinen Randmängeln, ansonsten sehr
schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Zur Uhr
gehört eine hochwertige goldene Uhrenkette mit goldenem
Uhrenschlüssel. Die Uhr ist eine Rarität für Chronometersammler und eines der frühesten erhaltenen Earnshaw
Chronometer mit der seltenen „Sugar-Tong“-Kompensation.
Ein nahezu identisches Chronometer mit der Nummer
580/3023 wurde 1990 in Basel versteigert (Quelle: https://
www.cortrie.de/go/D9e). Ein weiteres vergleichbares Chronometer mit der Nummer 487/2828 erzielte bei Sothebys
über 28.000€ (https://www.cortrie.de/go/JZ6).

Ca. Ø54 mm, ca. 133 g, hallmarks London with year punch C,
probably 1798, very early, signed and numbered Earnshaw
chronometer movement with spring detent escapement,
very big steel balance and very rare sugar tongs temperature compensation, signed and numbered enamel dial, gold
hands, dial with small peripheral imperfections, apart from
that in very beautiful condition, in working order. The watch
includes a high-quality gold watch chain with gold watch
keys. The watch is a rarity for chronometer collectors and
one of the earliest Earnshaw chronometers with the rare
„Sugar-Tong“ compensation. A nearly identical chronometer
with the number 580/3023 was sold in Basel auction 1990
(source: https://www.cortrie.de/go/D9e). Another comparable chronometer with the number 487/2828 was sold in
Sotheby‘s auction for more than € 28,000 (https://www.
cortrie.de/go/JZ6).
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4184

3.800 € - 6.000 €

Armbanduhr: hochwertiger, luxuriöser Gold-Chronograph
in Chronometerqualität, Tag Heuer „Monza“ Ref. CR514A,
limitiert auf weltweit 150 Stück!, ca.2002
Ca. 38 × 38mm, 18K Gold, äußerst massives, ganz schweres
Gehäuse, ca.100g, Ref.CR514A, bezeichnet „CHRONOMETER“, Automatikwerk mit 37 Steinen, Chronograph, Datum,
nahezu neuwertiges Lederarmband mit originaler 18K Dornschließe, sehr guter, vermutlich unbenutzter Erhaltungszustand, selten.
Wristwatch: high-grade, luxurious gold chronograph, chronometer quality, Tag Heuer „Monza“ ref. CR514A, limited to
150 pieces worldwide, ca. 2002
Ca. 38 × 38 mm, 18 K gold, very solid, very heavy case, ca.
100 g, ref. CR514A, inscribed „CHRONOMETER“, automatic
movement with 37 jewels, chronograph, date, leather strap
like new, with original 18 K buckle, very good, unused condition, rare.
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4185

2.300 € - 4.000 €

Armbanduhr: seltener Longines „oversize“ Taucher-Chronograph Ref. 8596-1, „CONQUEST“, ca.1975
Ca.43 × 43mm, Edelstahl, verschraubt, Handaufzug, Valjoux
726, Taucher-Lünette, verstellbar durch zusätzliche Krone
auf „10“, originales Zifferblatt, originale Zeiger, neuwertiges
Lederarmband, guter Zustand, Kratzspuren am Glas, funktionstüchtig, gesuchte und seltene Sammleruhr.
Wristwatch: rare Longines „oversize“ diver‘s chronograph
ref. 8596-1, „CONQUEST“, ca. 1975
Ca. 43 × 43 mm, stainless steel, screwed back, manual
winding, Valjoux 726, diver‘s bezel, adjustable by additional
crown on „10“, original dial, original hands, leather strap like
new, good condition, signs of usage on glass, in working
order, wanted and rare collector‘s watch.
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4186

2.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: gesuchter luxuriöser Chronograph, Chronoswiss Kairos Ref:7221, limitiert auf 500 Stück, No.241/500,
vermutlich new-old-stock, Originalbox, Zertifikat, Originaletikett und Zubehör!
Ca. 38mm, 18K Gold, Saphirboden, Handaufzug Valjoux 72,
silbernes Zifferblatt, originales Lederarmband mit originaler
Dornschließe, Originaletikett, originale Blanko-Papiere und
Originalbox, ausgezeichneter Zustand, funktionstüchtig.
Die Uhr wurde vermutlich nie verkauft und befindet sich
daher noch im new-old-stock Zustand mit lediglich ganz
geringen Lagerspuren. Zur Uhr gehört außerdem eine originale Ersatzfeder, eine originale Ersatz- Unruh-Welle und eine
Chronoswiss-Lupe in Originalbox.
Wristwatch: wanted, luxurious chronograph, Chronoswiss
Kairos ref. 7221, limited to 500 pieces, no. 241/500, probably new-old-stock, original box, certificate, original label
and accessories!
Ca. 38 mm, 18 K gold, sapphire crystal back, manual winding
Valjoux 72, silvered dial, original leather strap with original
buckle, original label, original certificates and original box,
excellent condition, in working order. The watch was probably never sold and is therefore still in the new-old-stock
condition with only very small signs of storage. The watch
also comes with an original spare mainspring, an original
spare balance staff and a Chronoswiss magnifier in original
box.
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4187

4.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: luxuriöser, sehr seltener, schwerer goldener
Tissot Heritage Jubiläums-Chronograph, „COSC-CHRONOMETER“, limitierte Auflage zum 150-jährigen Bestehen,
ca.2003
Ca. Ø39mm, 18K Gold, Saphirboden, Automatikwerk mit
37 Steinen, versilbertes Zifferblatt, Datum, Chronograph,
originales Lederarmband mit vergoldeter Faltschließe, Originalbox, komplett mit allen Booklets, funktionstüchtig, in
sehr gutem Zustand, Revision empfohlen, da Dichtung fehlt.
Wristwatch: luxurious, very rare, heavy gold Tissot Heritage anniversary chronograph, „COSC-CHRONOMETER“,
limited edition for the 150th anniversary, ca. 2003
Ca. Ø39 mm, 18 K gold, sapphire crystal back, automatic
movement with 37 jewels, silvered dial, date, chronograph,
original leather strap with gilt felt-clasp, original box, with
all booklets, in working order, very good condition, revision
recommended, seal missing.

4188

202

1.800 € - 3.500 €

Taschenuhr: seltene, große englische Repoussé-Doppelgehäuse-Spindeluhr, John Wilter London No.3517, vermutlich für den deutschen Markt, ca.1750

Pocket watch: rare, big English repoussé paircase verge
watch, John Wilter London no. 3517, probably for the German market, ca. 1750

Ca. Ø50mm, ca. 89g, 18K Gold, überaus prächtiges
Repoussé-Gehäuse mit aufwändiger Figuren-Szene „Scaevola verhindert die Eroberung von Rom“, sehr schöner Erhaltungszustand, sehr schöne Qualität, deutsches Watchpaper,
Innengehäuse glatt, Gehäuse und Werk nummerngleich
3517, feines, signiertes Spindelwerk, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Öffnungsfeder des Gehäuses ermüdet, ansonsten sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø50 mm, ca. 89 g, 18 K gold, splendid repoussé case
with figures „Scaevola prevents the conquest of Rome“, very
beautiful condition, very beautiful quality, German watchpaper, smooth 2nd case, matching numbers 3517 on case
and movement, fine, signed verge movement; enamel dial,
pink gold hands, weak opening spring, altogether in very
beautiful condition, in working order.
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4189

2.400 € - 3.500 €

Taschenuhr: französische Oignon mit goldenem Prunkschlüssel, Marc Delamare Paris, ca.1720

Pocket watch: French Oignon with gold splendour key,
Marc Delamare Paris, ca. 1720

Ca. Ø56mm, ca. 141g, vergoldetes Prunkgehäuse mit mythologischer Szene „Aktaion überrascht Diana beim Bade“,
prächtiges Oignonwerk mit sehr seltener Werksverzierung
aus Silber, Spindelbrücke ebenfalls Silber, Darstellung
verschiedener Tiere, Platine signiert, Louis XV Emaillezifferblatt (ausgebessert im Randbereich), besonders schöne
Stahlzeiger, dazugehöriger, sehr wertvoller goldener „Empire“ Uhrenschlüssel mit Karneol-Besatz, funktionstüchtig
und bis auf das restaurierte Zifferblatt in sehr gutem Erhaltungszustand.

Ca. Ø56 mm, ca. 141 g, gilt splendour case with mythological scene „Actaion surprises Diana while bathing“, splendid
Oignon movement with rare silver movement decoration,
verge movement with silver cock, different animals, star
in center, plate with peripheral signature, Louis XV enamel
dial (peripheral restoration), very beautiful steel hands, corresponding precious gilt „Empire“ watch key with carnelian
stone, in working order and except the restored dial in very
good condition.
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204

2.400 € - 4.000 €

Taschenuhr: prächtige Doppelgehäuse-Repoussé-Spindeluhr mit Chatelaine, Originalschlüssel und goldener Pfeife,
Allen Walker London No.543, ca.1788

Pocket watch: splendid paircase repoussé verge watch
with chatelaine, original key and golden pipe, Allen Walker
London no. 543, ca. 1788

Ca. Ø45mm, ca. 83g, Doppelgehäuse aus 18K Gold,
Außengehäuse Repoussé, sehr schöne Figuren-Szene,
hervorragender Zustand, das getriebene Hochrelief zeigt
die mythologische Darstellung von „Cleopatras Bankett“,
nach einem Gemälde von Giovanni Battista Tiepolo aus
dem Jahr 1743, Innengehäuse glatt, Londoner Hallmarks
von 1788, Gehäuse und Werk nummerngleich 543, Platine
signiert, ungewöhnliche Spindelbrücke mit Herrenportrait,
gekreuzten Waffen und Krone, signiertes, hervorragend erhaltenes Emaillezifferblatt und vermutlich originale Zeiger,
hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig, dazu
prächtige, feuervergoldete Chatelaine mit ausgefallenem
Prunk-Uhrenschlüssel und einer goldenen Trillerpfeife.

Ca. Ø45 mm, ca. 83 g, 18 K gold paircase, 1st case repoussé,
with figures, excellent condition, the high relief shows the
mythological representation of „Cleopatra‘s banquet“, after
a painting by Giovanni Battista Tiepolo from the year 1743,
2nd case smooth, hallmarks London from 1788, matching
numbers 543 on case and movement, main plate signed, extravagant verge movement with gentleman portrait, crossed
arms and crown, signed enamel dial in excellent condition,
probably original hands, excellent condition, in working order, in addition splendid, fire-gilt chatelaine with extravagant
watch key and a golden whistle.
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4191

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: eine der frühesten bekannten goldenen Repoussé Spindeluhren mit 1/8-Repetition, Charles Cabrier
London, ca.1710
Ca. Ø47mm, ca. 97g, Gold, besonders prächtige Doppelgehäuse-Ausführung, zweifarbiges Repoussé-Gehäuse
in Roségold/Gelbgold, Außengehäuse mit figürlicher
Darstellung eines Liebespaares, durchbrochen gearbeitet,
fantastische Qualität, Innengehäuse ebenfalls durchbrochen gearbeitet, Darstellung von Fabelwesen und Fratzen,
Glocke, originaler Staubdeckel aus Silber, Darstellung
des englischen Königswappens, signiertes, ganz frühes
Cabrier-Werk, noch ohne Nummerierung, Spindelkloben mit
Kinderportrait typisch für die Zeit um 1710, Repetition der
Stunden und Viertelstunden, originales, signiertes Champlevé-Zifferblatt aus Gold, rotgoldene Zeiger, Gangwerk läuft
an, Schlagwerk schlägt unvollständig und ist restaurierungsbedürftig, optisch in ausgezeichnetem Erhaltungszustand.
Charles Cabrier I. war einer der bedeutendsten Londoner
Uhrmacher um 1700, verzeichnet von 1697-1724. Nach unseren Recherchen handelt es sich um die früheste Charles
Cabrier Gold-Taschenuhr mit Repetition, die bisher auf einer
Auktion angeboten wurde!
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Pocket watch: one of the earliest known gold repoussé verge watches, 1/8 repeater, Charles Cabrier London, ca. 1710
Ca. Ø47 mm, ca. 97 g, gold, very splendid paircase edition,
two-colored repoussé case, pink gold/yellow gold, 1st case
with a pair of lovers, pierced, fantastic quality, 2nd case also
pierced, mythical creatures and grotesque faces, bell, original silver dome, English king‘s coat of arms, signed, very
early Carbrier movement; still without numeration, verge
cock with children‘s portraits, typical for the time around
1710, repeating hours and quarters, original, signed gold
Champlevé dial; pink gold hands, movement starts ticking,
some parts of striking train missing and needs restoration,
optically in excellent condition. Charles Cabrier I was one
of the most important London watchmakers around 1700,
listed from 1697-1724. According to our research, it is the
earliest Charles Cabrier gold pocket watch repeater, which
was previously offered in auction!

4192

1.750 € - 3.500 €

Taschenuhr: äußerst dekorative Prunk-Spindeluhr mit
Chatelaine, 18K Gold und Silber, Ballion Paris, ca.1750

Pocket watch: very decorative splendour verge watch with
chatelaine, 18 K gold and silver, Ballion Paris, ca. 1750

Ca. Ø46mm, äußerst ungewöhnliches 18K Goldgehäuse mit
äußerer Verzierung aus Silber und Gold in verschiedenen
Farbtönen, florales Motiv, Spindelwerk signiert Ballion a
Paris( vermutlich abgefälschte Signatur des berühmten
Baillon), originales Emaillezifferblatt, vergoldete Zeiger,
funktionstüchtig und in sehr gutem Zustand. Zur Uhr gehört
eine korrespondierende Chatelaine mit Siegelanhänger und
passendem Schlüssel. Die Gehäuseausführung ist extrem
selten. Das Gehäuse ist massiv 18K Gold, äußerlich verziert
mit Silber und dann wiederum dekoriert in 3 verschiedenen
Goldfarben.

Ca. Ø46 mm, very extravagant 18 K gold case with outer
silver and gold decorations, different nuances, floral decoration, verge movement signed Ballion a Paris, original enamel
dial, gilt hands, in working order, very good condition. The
watch has a corresponding chatelaine with a seal pendant
and a matching key. The case design is extremely rare. The
case is solid 18 K gold, with outer silver and decoration in 3
different gold nuances.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

207

4193

208

2.200 € - 3.500 €

Taschenuhr: seltene Augsburger Spindeluhr mit Emaille-Malerei und seltener 1/8-Repetition auf Glocke, Franz
Xaver Feirer Augsburg No.62, ca.1780

Pocket watch: rare Augsburg verge watch, with enamel
painting and rare 1/8 repeater on bell, Franz Xaver Feirer
Augsburg no. 62, ca. 1780

Ca. Ø57mm, ca. 128g, Silbergehäuse mit feinen Klangöffnungen, Glocke, signiertes und nummeriertes Spindelwerk,
technisch kompliziert, Repetition der Stunden, Viertelstunden und Achtelstunden, dekoratives Emaillezifferblatt mit
polychromer Lupenmalerei, dekorative Zeiger, gangbar,
seltene Repetition, verzeichnete Uhrmacherfamilie in Augsburg, die teilweise mit „Feirer“ aber auch „Feyrer“ signierten.

Ca. Ø57 mm, ca. 128 g, silver case with fine sound openings,
bell, signed and numbered verge movement, technically
complicated, repeating hours, quarters and half-quarters;
decorative enamel dial with polychrome painting, decorative
hands, movement intact, rare repeater, listed watchmaker
family in Augsburg, partly signed with „Feirer“ but also
„Feyrer“.
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2.400 € - 3.500 €

Taschenuhr: ganz frühe, einzeigrige Oignon mit Zentralaufzug, besonders großer Unruh und Scheinpendel, Marche à
Rouen, ca.1690

Pocket watch: very early, one hand Oignon with central
winding, very big balance and mock pendulum, Marche à
Rouen, ca. 1690

Ca. Ø57mm, ca. 149g, schlichtes Silbergehäuse, feines, ganz
frühes Spindelwerk mit spezieller, besonders großer 2-armiger Unruh mit Scheinpendel, Spindelkäfig prächtig verziert
mit Vogelmotiven und Rocaillen, Platine signiert, Emaillezifferblatt mit erhabenen Kartuschen, schmale Restaurierung
im Randbereich, besonders schöne, gebläute Stahlzeiger,
gangbar, seltene, frühe Ausführung mit Zentralaufzug.

Ca. Ø57 mm, ca. 149 g, plain silver case, fine, very early
verge movement with special, very big 2-armed balance with
mock pendulum; decorated verge cage with birds and rocailles, plate signed, enamel dial with embossed cartouches,
fine peripheral restoration, very beautiful, blued steel hands;
movement intact, rare, early edition with central winding.
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210

3.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: sehr schlichte Louis XV Oignon mit Schlagwerk und Scheinpendel, königlicher Uhrmacher Gaudron à
Paris, ca.1720

Pocket watch: very plain Louis XV Oignon with striking
train and mock pendulum, Royal watchmaker Gaudron à
Paris, ca. 1720

Ca. Ø57mm, ca. 192g, Silbergehäuse mit Glocke in ganz
schlichter, glatter Ausführung, 9 kleine Klangöffnungen,
äußerst seltenes Oignon-Werk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden sowie Scheinpendel, prächtige Spindelbrücke mit Vogelmotiven, Platine signiert, typisches Louis
XV Emaillezifferblatt, originaler Minutenzeiger, ergänzter
Stundenzeiger, Zifferblatt fein haarrissig, gangbar, Repetition intakt, jedoch einstellungsbedürftig. Pierre Gaudron
gilt als ein herausragender Uhrmacher. Er war der Sohn von
Antoine Gaudron und zwischen 1690 und 1730 in Paris tätig.
Gaudron fertigte auch Uhren im Auftrag der Regierung. Er
war Hofuhrmacher des Duc d‘Orleans und des Königs von
Frankreich. Meister wurde er 1695.

Ca. Ø57 mm, ca. 192 g, silver case with bell, very plain and
smooth edition, 9 small sound openings, very rare Oignon
movement, repeating hours and quarters, mock pendulum,
splendid verge bridge with birds, main plate signed, typical
Louis XV enamel dial, original minute hand, replaced hour
hand, dial with small hairlines, movement intact, repeater
intact but needs adjusting. Pierre Gaudron is noted as an
outstanding watchmaker. He was the son of Antoine Gaudron and worked between 1690 and 1730 in Paris. Gaudron
also made watches on behalf of the government. He was
a court watchmaker of the Duc d‘Orleans and the King of
France. He became master in 1695.
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2.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: museale, besonders große, frühe einzeigrige
Oignon mit Scheinpendel und Champlevé-Zifferblatt, Hubert a la Rochelle, ca.1700
Ca. Ø62mm, ca. 175g, prächtig verziertes Silbergehäuse,
außergewöhnliches, feuervergoldetes Spindelwerk mit
besonders großer Spindelbrücke und Scheinpendel, Platine
signiert, seltener, ungewöhnlicher, ebenfalls gravierter
Schutzring für die Unruh, besonders hohe Pfeiler, wunderschönes, signiertes Champlevé-Zifferblatt mit Kartuschen,
vermutlich originale, gebläute Eisenzeiger, Zentralaufzug,
Oignon in Ausnahmequalität und in besonders schöner
Erhaltung, gangbar, Revision empfohlen.
Pocket watch: rare, very big, early one hand Oignon, mock
pendulum and champlevé dial, Hubert a la Rochelle, ca.
1700
Ca. Ø62 mm, ca. 175 g, decorated silver case, extravagant,
fire-gilt verge movement, with very big verge bridge and
mock pendulum, main plate signed, rare, extravagant, also
engraved protection ring for balance; very high pillars,
beautiful, signed champlevé dial with cartouches; probably original, blued iron hands; central winding, exceptional
quality, very beautiful condition, movement intact, revision
recommended.
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4197

2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: seltene, frühe Augsburger Doppelgehäuse-Spindeluhr mit figürlichem Außengehäuse, Johann
Khornmann, ca.1690
Ca. Ø58mm, ca. 123g, Silber, Doppelgehäuse, Außengehäuse figürliche Darstellung eines Wanderers, Innengehäuse
glatt, ganz frühes Spindelwerk mit sehr steiler Schnecke
und Tulpenpfeilern, prächtiges, vergoldetes Zifferblatt, signiert, zentral Darstellung mit Putten, dekorative Eisenzeiger,
gangbar, selten, verzeichnet in Augsburg um 1700, voller
Name Johan Georg Khornmann, möglichweise identisch
mit Johan Khornmann aus Österreich, von dem auch
Taschenuhren um 1700 bekannt sind und auch mit Johan
Georg Kornmann Friedberg, der dort um 1720 Taschenuhren
dieser Art fertigte.
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Pocket watch: rare, early Augsburg paircase verge watch,
figurative outer case, Johann Khornmann, ca. 1690
Ca. Ø58 mm, ca. 123 g, silver, paircase, 1st case with figurative scene of a wanderer, 2nd case smooth, very early verge
movement, very steep fusee and tulip pillars, splendid, gilt
dial; signed, central scene with putto, decorative iron hands,
movement intact, rare, listed in Augsburg ca. 1700, full name
Johann Georg Khornmann, possibly identical to Johan
Khornmann from Austria, who also made pocket watches
from 1700, also with Johan Georg Khornmann Friedberg,
who made pocket watches of this style around 1720.

4198

3.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: große und schwere, französische Louis XV
Oignon mit Repetition auf Glocke, bedeutender Uhrmacher
„Gosselin à Paris“, ca. 1720

Pocket watch: big and heavy, French Louis XV Oignon,
repeating on bell, important watchmaker „Gosselin à Paris“, ca. 1720

Ca. Ø61mm, ca. 195g, Silbergehäuse mit Klangöffnungen,
typische Louis XV Gehäuseform, Glocke, prächtiges,
feuervergoldetes Spindelwerk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, signiert, Werk in hervorragendem Erhaltungszustand, typisches Louis XV Emaillezifferblatt (kleine
Krakelee), filigrane Stahlzeiger, Repetition der Stunden und
Viertelstunden mit sehr gutem Klang, funktionstüchtig.
Jean-Philippe Gosselin (um 1690-1766) war ein sehr bekannter Uhrmacher. Er ist besonders für seine komplizierten
Taschenuhren und Tischuhren mit Musik bekannt. Unter
anderem gilt er als einer der wenigen Hersteller von Oignons
mit astronomischen Anzeigen. Er erbte das Geschäft seines
Vaters Jacques. Nach der Ausbildung durch seinen Vater
wurde er am 26. August 1717 Meister. Seine Arbeiten findet
man u.a. im Metropolitan Museum, im Woodstock Museum
und im La Chaux de Fonds Museum.

Ca. Ø61 mm, ca. 195 g, silver case with sound openings,
typical Louis XV case shape, bell, splendid fire-gilt verge
movement, repeating hours and quarters, signed, movement
in excellent condition, typical Louis XV enamel dial (small
craquelling), fine steel hands, repeating hours and quarters
with very good sound, in working order. Jean-Philippe
Gosselin (ca. 1690 - 1766) was a well-known watchmaker.
He is especially known for his complicated pocket watches
and table clocks with music. Amongst others, he is considered one of only a few manufacturers of Oignons with
astronomical indications. He became the successor of his
father Jacques‘ business. After his training by his father, he
became master on 26 August 1717. His works can be found
a.o. in the Metropolitan Museum, the Woodstock Museum
and the La Chaux de Fonds Museum.
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4199

214

2.200 € - 4.500 €

Taschenuhr: museale Oignon mit außergewöhnlichem Repoussé-Gehäuse mit Renaissancemotiven „Der Weingott“,
negativem Aufzug durch das Zifferblatt und Originalschlüssel, Charles Masson A Paris, um 1720

Pocket watch: rare Oignon with extravagant repoussé case,
Renaissance scenes „The god of wine“, negative winding
through the dial and original key, Charles Masson A Paris,
ca. 1720

Ca. 59mm, ca. 186g, Silbergehäuse in Ausnahmequalität,
besonders aufwändige Repoussé-Darstellung, zentrale
Figuren-Szene mit dem Gott des Weines und einem Putto,
weiterhin Rocaillen, Weintrauben, Büsten, Portraits und
Vögel, frühes französisches Spindelwerk, auf der Platine
signiert, Spindelbrücke aus Silber, ebenfalls Darstellung
verschiedener Tiere und Köpfe, originales Emaillezifferblatt
in sehr gutem Zustand, seltener „negativer“ Aufzugsvierkant, dazugehöriger, originaler Spezialschlüssel aus Silber,
ebenfalls mit Renaissancemotiven, originale Poker & Beetle
Stahlzeiger, gangbar, jedoch nicht in allen Lagen, unserer
Meinung nach, komplett originaler Zustand, Revision empfohlen. Oignons mit einer derart herausragenden Gehäusedekoration werden nur sehr selten angeboten. Eine weitere
Masson mit exakt gleichem Zifferblatt und identischem
Aufzug wurde 1994 in Genf versteigert.

Ca. 59 mm, ca. 186 g, silver case, exceptional quality,
repoussé scene, central figures with the god of wine and
a putto, rocailles, grapes, busts, portraits and birds, early
French verge movement, signed on plate, silver verge watch,
different animals and heads, original enamel dial, very good
condition, rare „negative“ winding shaft, corresponding
original special silver key, also with renaissance decoration,
original Poker & Beetle steel hands, movement intact, not
running in all positions, in our opinion, completely original
condition, revision recommended. Oignons with such an
outstanding case decoration are rarely offered. Another
Masson with exactly the same dial and identical movement
was sold in Geneva auction 1994.
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4200

2.200 € - 3.200 €

Taschenuhr: feine Louis XIV Oignon, um 1710, signiert Boucheret Paris
Ca. Ø58mm, ca. 159g, vergoldetes Gehäuse, reiche
Gravur mit Fabelwesen und Vogelmotiven, frühes
französisches Spindelwerk mit besonders hoher
und steiler Schnecke, Spindelbrücke ebenfalls mit
Vogelmotiven, besonders schönes, feuervergoldetes Kartuschenzifferblatt, mit dunkelblau emaillierten Kartuschen, mittig wiederum Vogelmotive, Eisenzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, gangbar.
Pocket watch: fine Louis XIV Oignon, ca. 1710, signed
Boucheret Paris
Ca. Ø58 mm, ca.159g, gilt case, engraving with mythical
creatures and birds, early French verge movement with very
high and steep fusee, bridge also with birds, very beautiful,
fire-gilt cartouche dial; with dark blue enameled cartouches, birds in center, iron hands, very beautiful condition,
movement intact.
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4201

2.500 € - 5.000 €

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

Coach clock: extravagant German coach clock, repeater
with rare escapement, C. Schmid(t) a Marburg, ca. 1800
Ca. Ø11.5 cm, ca. 860 g, brass case, missing protective case,
full plate movement, repeating hours and quarters à toc, rare
escapement, early version of lever movement, escape wheel
with cylinders, similar to the pin-wheel escapement, main
plate signed, gilt balance bridge, replaced and not fixed
enamel dial, very decorative and probably original hands, in
working order, restoration on striking train, noted in Abeler
„Meister der Uhrmacherkunst“.
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4202

10.000 € - 25.000 €

Kutschenuhr: bedeutende Friedberger 3-fach-Gehäuse
Kutschenuhr mit Selbstschlag, Repetition und Wecker,
Judas Thaddäus Gerstlacher in Aichach-Friedberg (17211767)
Ca. Ø15,5cm, ca. 1785g, 3 Gehäuse, 1. Gehäuse aus Leder
mit Standfuß, 2.Gehäuse Silber, rückseitig Schmelzlack
oder Emaille in Schildpatt-Optik, 3. Gehäuse Silber, rückseitig 4 Aufzüge für Gangwerk, Selbstschläger, Repetition und
Wecker, hochkompliziertes Spindelwerk mit 4 Federhäusern
und Tompion’scher Feinregulierung, prächtig dekorierte
Platine, Platine signiert, außergewöhnliche Pfeiler, kunstvoll
gravierte Federhäuser, Emaillezifferblatt, Stahlzeiger, Werk
nicht intakt, überholungsbedürftig.

Coach clock: important Friedberg 3-part case coach clock,
self-striking, repeater and alarm, Judas Thaddäus Gerstlacher in Aichach-Friedberg (1721-1767)
Ca. Ø15.5 cm, ca. 1785 g, 3 cases, 1st case leather with base,
2nd case silver, melted laquer or enamel in tortoiseshell
optics on back, 3rd case silver, 4 windings for movement on
back, self-striking, repeater and alarm, highly complicated
verge movement with 4 barrels, Tompion type fine adjusting
device, very nice decorated, signed plate; extravagant pillars, engraved barrels, enamel dial, steel hands, movement
needs service.
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220

8.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: bedeutende, hoch komplizierte Kutschenuhr
mit Grande Sonnerie, Petit Sonnerie, Repetition und Wecker, Berthoud a Paris, um 1800

Pocket watch: important complex carriage clock with
Grande Sonnerie, repeater and alarm, Berthoud a Paris, ca.
1800

Ca. Ø102mm, ca. 880g, originales Silbergehäuse mit Klangöffnungen, Glocke, hochkompliziertes Spindelwerk mit
Viertelstunden-Selbstschlag, Abschaltung und wahlweiser
Umschaltung zwischen Petit Sonnerie und Grande Sonnerie,
Viertelstunden-Repetition und Wecker, originales Emaillezifferblatt, originale Zeiger, Zifferblatt etwas haarrissig und
minimal ausgebessert im Randbereich, vermutlich originaler
Schlüssel, gangbar, Rarität.

Ca. Ø 102 mm, ca. 880 g, original silver case with sound
openings, bell, very complex verge movement with self striking quarters, repeating hours and quarters, alarm, disengageable, petit sonnerie and grande sonnerie, original enamel
dial, original hands, dial with minimal hairlines, peripheral
restoration, probably original key, movement intact, rarity.
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4204

3.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: ganz frühe, einzeigrige englische Spindeluhr
mit retrograder Stunde sowie Tag- und Nacht-Anzeige,
John Stanford Clarke No.36, London, ca.1693

Pocket watch: very early, one-hand English verge watch
with retrograde hour and day & night indication, John Stanford Clarke no. 36, London, ca. 1693

Ca. Ø57mm, ca. 153g, Doppelgehäuse aus Silber, äußeres
Gehäuse bezogen mit Leder, sehr schöne Ziernageldekoration, inneres Gehäuse glatt, Hallmarks London 1693,
Gehäusemacher-Punze R.S, Seriennummer 36, ganz frühes
englisches Spindelwerk, gerader Fuß, Kloben mit Sonne und
Vögeln, Platine signiert, Champlevé-Zifferblatt aus Silber,
Ausschnitt für die rotierende Anzeige von Tag und Nacht
sowie die retrograde Stunden-Anzeige durch die Symbole
Mond und Sonne, dekorativer Zeiger, vermutlich aus Kupfer
funktionstüchtig, inklusive vermutlich originalem Schlüssel
aus Silber. Äußerst selten findet man diese frühen englischen „Tag & Nacht“ Spindeluhren in diesem fantastischen
Erhaltungszustand. John Stanford Clarke machte seine
Ausbildung vor 1686 und war Mitglied der Clockmakers
Company von 1696 bis 1725. Um 1700 ging er vermutlich
eine Partnerschaft mit Fromanteel ein. Auch unter diesem
Namen sind vergleichbare Uhren bekannt (Quelle:https://
www.cortrie.de/go/bM9).

Ca. Ø57 mm, ca. 153 g, silver paircase, 1st case covered
with leather, very beautiful pin decoration, 2nd case smooth,
hallmarks London 1693, casemaker‘s punch R.S, serial no.
36, very early English verge movement, bridge with sun and
birds, main plate signed, silver champlevé dial, rotating day
and night indication, retrograde hours indication with moon
and sun symbols, decorative hands, probably copper, in working order, with probably original silver key. It is extremely
rare to find these early English „Day & Night“ verge watches
in this fantastic condition. John Stanford Clarke completed
his education till 1686 and was a member of the Clockmakers Company from 1696 to 1725. Around 1700, he probably
entered into a partnership with Fromanteel. Comparable
watches are noted with this name (source: https: //https://
www.cortrie.de/go/YlW).

4204

4205

500 € - 800 €

Uhrenschlüssel: extrem seltener Tischuhren-Schlüssel
aus der Zeit der Renaissance
Ca. 41mm lang, Messing, beidseitig florale Gravur, Innenvierkant ca. 3,3 x 3,3mm, sehr guter Zustand.
Watch key: very rare table clock key, from the time of the
Renaissance
Length ca. 41 mm, brass, floral engraving on both sides,
shaft ca. 3.3 x 3.3 mm, very good condition.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4206

12.000 € - 25.000 €

Halsuhr: museale Renaissance Halsuhr mit zusätzlicher
Sonnenuhr, zugeschrieben Jacob van Kress, Augsburg,
ca.1580

Pendant watch: rare Renaissance pendant watch with additional sundial, attributed to Jacob van Kress, Augsburg,
ca. 1580

Ca. 67 × 49 × 43mm, Gehäuse vermutlich aus Eisen und
Bronze, Deckel vergoldet und mit silbernen Renaissance
Beschlägen, Mittelteil ursprünglich vermutlich mit Leder
oder Rochenhaut bezogen, beidseitig aufklappbar, auf einer
Seite befindet sich unter dem Deckel das silberne Zifferblatt
mit emailliertem Ziffernreif, römischen Ziffern, vergoldeter
Zeiger, frühes Werk mit Spindelhemmung und Stackfreed,
Schweinsborstenregulierung, Radunrast, Platine monogrammiert I.V.K (zugeschrieben Jacob van Kress), auf der
gegenüberliegenden Seite befindet sich unter dem Deckel
eine Sonnenuhr mit silbernem Ziffernreif, gangbar, Rarität.
Eine weitere Renaissance Halsuhr mit dieser Signatur ist
abgebildet in: Reinhard Meis „Von der Halsuhr zum Tourbillon“, Seite.74, Abb.27-28. Diese Uhr stimmt in vielen Details
des Werkes und des Zifferblattes mit der hier vorliegenden
Uhr überein. Unserer Meinung nach befindet sich die hier
vorliegende Uhr weitestgehend im Originalzustand.

Ca. 67 × 49 × 43 mm, case probably iron and bronze, gilt
lid with silver Renaissance decoration, mid section formerly
probably covered with leather or ray skin, hinged on both
sides, under the lid, silver dial with blue enameled Roman
numerals, gilt hand, early movement with verge escapement
and Stackfreed, „Radunsrast“ without hairspring, main
plate monogramed I.V.K. (attributed to Jacob van Kress),
on the opposite side is a sundial with a silver chapter ring,
movement intact, rarity. Another Renaissance watch with
this signature is shown in: Reinhard Meis „Von der Halsuhr
zum Tourbillon“, page 74, fig. 27-28. This watch matches in
many details of the movements and the dial with the present
watch. In our opinion, the present watch is mostly in its
original condition.
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4207

12.000 € - 20.000 €

Halsuhr: bedeutende französische Halsuhr in hervorragendem Zustand, Zacharie Fonnerau a La Rochelle, Meister
von 1641-1683

Form watch/pendant watch: important French form watch,
excellent condition, Zacharie Fonnerau a La Rochelle,
master from 1641-1683

Ca. 47mm, Silber, prächtige, florale Verzierungen, hervorragende Qualität, aufklappbarer Deckel, ebenfalls floral
verziert, frühes französisches Spindelwerk, Antrieb über
Darmsaite, noch ohne Spirale, typische Reguliervorrichtung
mit Wurmschraube und Rad, Eisen-Unruh, Platine signiert,
hervorragend erhaltenes Zifferblatt aus Silber, gravierte
Figurenszene, gebläuter Eisenzeiger, wunderbarer, vermutlich komplett originaler Erhaltungszustand, gangbar, jedoch
nicht in jeder Lage. Vergleichbare Uhren sind abgebildet in
Clutton/Daniels „Watches“ Abb. 149-169. Zacharie Fonnerau
a La Rochelle war ein bedeutender, aus Genf stammender
Uhrmacher und Meister in La Rochelle von 1641-1683.
Von ihm sind bedeutende Halsuhren des 17. Jahrhunderts
bekannt, u.a. eine Tulpenform, versteigert in Genf 2005
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/3DE) und eine Kreuzform, versteigert bei Sothebys 2008 (Quelle:https://www.
cortrie.de/go/0j9).

Ca. 47 mm, silver, splendid, floral decoration; excellent
condition, hinged, lids also with floral decoration, early
French verge movement, gut string, still without hairspring,
typical regulating device with worm gear, iron balance, main
plate signed, silver dial in excellent condition, engraved
figurative scene, blued iron hands, probably completely
original hands, beautiful condition, movement ticking, not
running in all positions. Comparable watches are shown in
Clutton/Daniels „Watches“ fig. 149-169. Zacharie Fonnerau
a La Rochelle was a major Geneva-based watchmaker and
master in La Rochelle from 1641-1683. He is known for his
important form watches from the 17th century, amongst
others in tulip shape, sold in Geneva auction 2005 (source:
https://www.cortrie.de/go/3DE) and a cross shape, sold
in Sotheby‘s auction 2008 (source: https: //https://www.
cortrie.de/go/VGr).
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228

2.500 € - 4.500 €

Tischuhr: außergewöhnliche, quadratische, horizontale
Tischuhr mit Repetition und Selbstschlag,1. Hälfte 18.Jh.

Table block: extravagant, square, horizontal table clock
repeater, self-striking, 1st half of the 18th century

Ca. 10 × 10cm x 8cm, Messinggehäuse auf 4 Füßen, Bodenglocke, kompliziertes Spindelwerk mit 3 Federhäusern
und 3 Hämmern für Stunden-Repetition und Viertelstunden-Selbstschlag, silberner Ziffernreif, gebläute Stahlzeiger,
Gangwerk intakt, Schlagwerk nicht vollständig und restaurierungsbedürftig.

Ca. 10 × 10cm x 8 cm, brass case on 4 bases, base with
bell, complicated verge movement with 3 barrels and 3
hammers, repeating hours, self-striking hours and quarters,
silver chapter ring, blued steel hands, movement intact,
striking not complete and in need of restoration.
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4.000 € - 6.000 €

Tischuhr: außergewöhnliche, hochkomplizierte Friedberger Horizontal-Tischuhr, Elrhow I. London (Andreas
Wöhrle, Friedberg), ca. 1750
Ca. 95 x 100 x 80 mm, Messing, vergoldet, profiliert,
geschwungen, aufgeschraubtes Voluten- und Karyatidenkopfdekor, sechs seitliche Kartuschen mit Sichtfenstern,
Drücker für Repetition bei “2”, Hebel für Schlagwerksabstellung “N/S” (“Nicht Schlagen/Schlagen”), drei Volutenfüße,
Bodenglocke, Spindelwerk mit Viertelstundenselbstschlag
und Viertelstundenrepetition, durchbrochen gearbeitete
Appliken, signiert, Kette/Schnecke, 2 floral gravierte Federhäuser, 2 Hämmer, einer davon verziert mit graviertem
Fischkopf, späteres Emaillezifferblatt, Eisenzeiger, gangbar,
Schlagwerk nicht vollständig und restaurierungsbedürftig.
Table clock: extravagant, very complicated Friedberg
horizontal table clock, Elrhow I. London (Andreas Wöhrle,
Friedberg), ca. 1750
Ca. 95 x 100 x 80 mm, brass, gilt, profiled, cambered, screwed
volute and caryatid head decor, six lateral cartouches with
windows, repeater with button on „2“, lever for muting
device „N/S“ („Not striking/striking), three volute bases,
base with bell, verge movement with self-striking hours and
quarters, repeating hours and quarters, pierced appliques,
signed, chain/fusee, 2 floral engraved barrels, 2 hammers,
one decorated with engraved fish head, later enamel dial,
iron hands, movement intact, striking train not complete and
in need of restoration.

4210

230

3.000 € - 7.500 €

Armbanduhr: sehr seltener „oversize“ Flieger-Chronograph
von Lemania, 50er Jahre

Wristwatch: very rare „oversize“ pilot‘s chronograph by
Lemania, from the 50s

Ca. 37mm, Edelstahl, Druckboden, Seriennummer 47366,
Handaufzug, Schaltrad-Chronograph, schwarzes Zifferblatt
mit Leuchtziffern, Stahlzeiger, ursprünglich mit Leuchtmasse gefüllt, Lederarmband, funktionstüchtig, selten. Ein
vergleichbarer Chronograph erzielte 2017 auf einer Auktion
über 13.000€ (Quelle: https://www.cortrie.de/go/YaW).

Ca. 37 mm, stainless steel, pressed back, serial no. 47366,
manual winding, chronograph, black dial with luminous
numerals, steel hands, formerly with luminous substance,
leather strap, in working order, rare. A comparable chronograph was sold in auction 2017 for more than € 13,000
(source: https://www.cortrie.de/go/YaW).
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4.000 € - 15.000 €

Armbanduhr: extrem rarer oversize-38mm Angelus Flieger-Chronograph mit militärischer Kennzeichnung der
ungarischen Luftwaffe, No. 264985, ca.1942

Wristwatch: very rare, oversize 38 mm Angelus pilot‘s
chronograph with military mark by the Hungarian Air Force,
no. 264985, ca. 1942

Ca. Ø38mm, Edelstahl, Druckboden, rückseitig militärische
Kennzeichnung der ungarischen Luftwaffe „LE“ Légierő
(Airforce) sowie Seriennummer 264985, Handaufzug,
Schaltrad-Chronograph, originales und wunderschön erhaltenes schwarzes Zifferblatt mit goldener Tachymeterskala,
Leuchtzeiger, neuwertiges Military-Textilarmband, gangbar
und unserer Meinung nach in komplett originalem Zustand,
Einlieferung aus dem Familienbesitz des ungarischen
Piloten! Die Uhr ist mit 38mm, der Militärkennzeichnung
und mit unrestauriertem Zifferblatt einer der gefragtesten
militärischen Flieger-Chronographen. Der letzte identische
Angelus Flieger-Chronograph, der im vergleichbaren Zustand angeboten wurde, No.269805, erzielte in Genf im Mai
2017 über 18.000 Schweizer Franken (Quelle: https://www.
cortrie.de/go/aJx).

Ca. Ø38 mm, stainless steel, pressed back, military marking
of the Hungarian Air Force „LE“ Légierő (Air Force) and serial
no. 264985 on back, manual winding, chronograph, original
black enamel dial in beautiful condition, gold tachymeter
scale, luminous hands, military textile strap like new (replaced), movement intact, in our opinion in completely original
condition, from family property of the Hungarian pilot! The
watch is with the 38 mm size, the military marking and with
the unrestored dial one of the most wanted military pilot‘s
chronographs. An identical Angelus pilot‘s chronograph
offered in comparable condition, no. 269805, was sold for
more than 18,000 Swiss francs in Geneva auction May 2017
(Source: https://www.cortrie.de/go/aJx).
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232

3.500 € - 5.500 €

Armbanduhr: hochfeine, frühe Herrenuhr von Patek Philippe Referenz 96, Genf ca. 1958

Wristwatch: very fine, mechanical gentlemen‘s watch Patek Philippe reference 96, Geneva 1937

Ca. Ø30mm, 18K Gold, Handaufzug, Referenz 96, Druckboden, Gehäusenummer 295358, Werksnummer 828277, Kaliber 12-120, kleine Sekunde auf der 6, sehr schön erhaltenes,
goldfarbenes Zifferblatt, Lederarmband mit vergoldeter
Dornschließe, mit Patek Philippe Stammbuchauszug, extrem selten.

Ca. Ø30 mm, 18 K gold, manual winding, reference 96, pressed back, case no. 295.358, movement no. 828.277, caliber
12-120, subsidiary seconds on „6“, golden dial in very beautiful condition, leather strap with gilt buckle, Patek Philippe
extract of the archive, very rare.
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5.000 € - 15.000 €

Armbanduhr: Breitling-Rarität, ganz frühe „Datora-Moonphase“ Ref.799, Ur-Datora in 18K Gold, ca.1947
Ca. Ø35mm, 18K Rotgold, Referenz 799, Seriennummer
717302, Handaufzug, versilbertes Zifferblatt, Datum, Mondphase, 30-Minuten-Zähler, 12-Stunden-Zähler gebläute
Stahlzeiger, neuwertiges Lederarmband, kleine Gebrauchsspuren am Gehäuse, funktionstüchtig, extrem seltene, gesuchte Sammleruhr. Die Ref. 799 gehört zu den seltensten
Datora-Ausführungen und wird nur sehr selten angeboten.
In Roségold ist nach unseren Recherchen schon seit vielen
Jahren keine dieser Uhren auf einer Auktion angeboten worden. Ein Exemplar in Stahl wurde dieses Jahr bei Christies
versteigert und erzielte 8.750US$ (https://www.cortrie.de/
go/le1). Das letzte uns bekannte rotgoldene Exemplar dieser
Referenz, das auf einer Auktion angeboten wurde, erzielte
über 16.500€ (Quelle: https://www.cortrie.de/go/ej6). Diese
Uhr hatte die Seriennummer 717330, also nur 28 Uhren
später, als das hier vorliegende Exemplar!
Wristwatch: Breitling rarity, very early „Datora-Moonphase“ ref. 799, Ur-Datora, 18 K gold, ca. 1947
Ca. Ø35 mm, 18 K pink gold, reference 799, serial no.
717302, manual winding, silvered dial, date, moon, 30min
counter, 12h counter, blued steel hands, like new leather
strap, small signs of usage on case, in working order, very
rare, wanted collector‘s watch. Ref. 799 is one of the rarest
Datora editions and is rarely offered in auction. In rose
gold, according to our research for many years, none of
these watches have been offered in auction. A piece in steel
was sold in Christies auction this year for $ 8,750 (https://
www.cortrie.de/go/le1). The last red and gold piece of this
reference, which was offered in auction, was sold for more
than € 16,500 (Source: https://www.cortrie.de/go/ej6). This
watch had the serial number 717330, so only 28 watches
later, than the present piece!
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4214

6.800 € - 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.
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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 gold dial; according to the extract of the
archive called type 3445, subsidiary seconds, high-grade
Patek Philippe leather strap with buckle, in very good, wellkept condition; wanted collector‘s watch, finest quality.

4215

236

2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: elegante Art déco Frackuhr von Patek Philippe mit Breguet-Ziffern und Werk in Spitzenqualität, ca.
1927/1928

Pocket watch: elegant Art déco dress watch from Patek
Philippe with Breguet numerals, prime quality movement,
ca. 1927/1928

Ca. Ø45mm, ca. 62g, 18K Gold, Gehäusenummer 392059,
Werksnummer 816066, entsprechend dem Patek Philippe
Archiv 1927/28, flaches Genfer Präzisionsankerwerk in
Spitzenqualität, 18 Steine, komplett signiert, Genfer Streifen, besondere Feinregulierung, Spezialanker, feines und
super elegantes, versilbertes Zifferblatt mit aufgesetzten
goldenen Breguet-Ziffern, originale Breguet-Zeiger, funktionstüchtig, sehr schöner Erhaltungszustand.

Ca. Ø45 mm, ca. 62 g, 18 K gold, case no. 392059, movement
no. 816066, according to the Patek Philippe archive from
1927/28, flat Geneva precision lever movement, top quality,
18 jewels, full signed, Geneva striping, special fine adjusting
device, special lever, fine and very elegant silvered dial, with
gold Breguet numerals, original Breguet hands, in working
order, very beautiful condition.
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4216

2.000 € - 3.000 €

Chatelaine: Konvolut von 6 antiken Taschenuhren-Chatelaines für hochwertige Frackuhren, ca.1910-1930

Chatelaine: collection of 6 antique pocket watch chatelaines for high-grade dress watches, ca. 1910-1930

Unterschiedliche Ausführungen, 14K Gold und 18K Gold,
sehr hochwertig gearbeitet, teilweise 2-farbig, teilweise
mit Steinbesatz, überwiegend in sehr gutem Erhaltungszustand, Gesamtgewicht ca.100g, eine Chatelain gepunzt,
Paul Ditisheim.

Different editions, 14 K gold and 18 K gold, high-grade,
partly two-colored, partly with jewels, mostly in very good
condition, total weight ca. 100g, one chatelaine punched,
Paul Ditisheim.
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4217

238

2.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: interessantes, ganz frühes Patek Philippe
Ankerchronometer mit Schlüsselaufzug und sehr seltenem
Kaliber, Patek Philippe & Co. Geneva No. 28581, ca.1868

Pocket watch: interesting, very early Patek Philippe watch
with key winding and rare caliber, Patek Philippe & Co.
Geneva no. 28581, ca. 1868

Ca. Ø47mm, ca. 82g, 18K Gold, guillochiert, rändiertes Mittelteil, signiert und nummeriert, interessantes und äußerst
seltenes Brückenwerk mit Schlüsselaufzug, besonders
großer Goldschrauben-Unruh (Chronometer-Unruh) und
großem Moustache-Anker, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, filigrane Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner
Zustand, feine Sammleruhr, funktionstüchtig.

Ca. Ø47 mm, ca. 82 g, 18 K gold, engine turned, reeded mid
section, signed and numbered, interesting and very rare bar
movement with key winding, big balance with gold screws
and mustache lever, enamel dial in very good condition,
filigree Breguet steel hands, very beautiful condition, fine
collector‘s watch, in working order.
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4218

2.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: ungewöhnliches, ganz frühes Patek Philippe
Ankerchronometer mit seltener 2/3-Platine, Genf 1877, mit
Stammbuchauszug

Pocket watch: extravagant, very early Patek Philippe
Ankerchronometer with rare 2/3 main plate, Geneva 1877,
with extract of the archive

Ca. Ø50mm, ca. 84g, originales Silbergehäuse, guillochiert,
rändiertes Mittelteil, Gehäuse, Werk und Zifferblatt nummerngleich 58055, Staubdeckel signiert und nummeriert,
sehr seltenes, ganz frühes Ankerchronometerwerk mit besonders großer Chronometer-Unruh und für Patek Philippe
Werke sehr seltener 2/3-Platine, veredelt mit Strahlenschliff,
perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
guter, gebrauchter Zustand, Gehäuse mit Abnutzungsspuren und flachen Druckstellen. Der Stammbuchauszug
bestätigt die totale Originalität der Uhr.

Ca. Ø50 mm, ca. 84 g, original silver case, engine turned,
reeded mid section, matching number 58055 on case movement and dial, dome signed and numbered, very rare and
early Ankerchronometer movement with very big chronometer balance, very rare 2/3 main plate, decorated, enamel dial
in perfect condition, blued steel hands, well-kept condition,
case with signs of usage and flat dents. The extract of the
archive confirms the originality of the watch.
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4219

240

2.400 € - 3.200 €

Taschenuhr: Patek Philippe Herrenuhr No. 159947, Genf
ca. 1912

Pocket watch: Patek Philippe gentlemen‘s watch no.
159947, Geneva ca. 1912

Ca. Ø48mm, ca. 78g, 18K Gold, Gehäusenummer 265359,
Werksnummer 159947, Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität, mit großer Goldschrauben-Unruh, Feinregulierung und
Wolfsverzahnung, Patek Philippe Patent vom 13.01.1891, Patent auf der Brücke gepunzt, Genfer Streifen, Spezialanker,
perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert, sehr guter Zustand,
funktionstüchtig, hochfeine Patek Philippe Sammleruhr.

Ca. Ø48 mm, ca. 78 g, 18 K gold, case no. 265359, movement
no. 159947, precision lever movement, top quality, balance
with big gold screws, fine adjusting device and wolf‘s
toothing, Patek Philippe patent from 13.01.1891, patent
punched on bridge, Geneva striping, special lever, enamel
dial in perfect condition, blued steel hands, case, movement
and dial signed, very good condition, in working order, very
fine Patek Philippe collector‘s watch.
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4220

2.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: eine der frühesten bekannten Jürgensen Taschenuhren mit Repetition, Jules Jürgensen Copenhagen
No.5933, ca.1848

Pocket watch: one of the earliest known Jürgensen pocket
watch repeater, Jules Jürgensen Copenhagen, no. 5933,
ca. 1848

Ca. Ø49mm, ca. 88g, 18K Gold, rändiertes Mittelteil, à goutte, Staubdeckel signiert und nummeriert, Gehäuse und Werk
nummerngleich, hochfeines, ganz frühes Jürgensen-Kaliber
mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, Schlüsselaufzug, Ankerhemmung, Krone dient lediglich als Drücker
zum Öffnen des Gehäuses und nicht für Stellung und
Aufzug, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
sehr schöner Zustand, funktionstüchtig, eine der frühesten
bekannten Jules Jürgensen Taschenuhren mit Repetition.

Ca. Ø49 mm, ca. 88 g, 18 K gold, reeded mid section, „à goutte“, dome signed and numbered, matching numbers on case
and movement, very fine, early Jürgensen caliber, repeating
hours and quarters, key winding, lever escapement, crown
only for opening the case, not for setting and winding, signed
enamel dial, blued steel hands, very beautiful condition, in
working order, one of the earliest known Jules Jürgensen
pocket watch repeaters.
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4221

2.200 € - 3.500 €

Taschenuhr: hochfeine englische Savonnette mit Aufzug
nach Nicole Nielsen und Duplexhemmung, königlicher
Uhrmacher E.J.Dent London No. 29412, Hallmarks 1863
Ca. Ø47mm, ca. 107g, 18K Gold, sehr hochwertige englische
Gehäusequalität, Adolphe Nicole Gehäusepunze, Gehäuse,
Werk und Zifferblatt nummerngleich 29412, seltenes und
hochfeines Präzisionsankerwerk mit Patentaufzug nach
Nicole Nielsen, Duplexhemmung, prächtig gravierter
Unruh-Kloben, Platine signiert und nummeriert , bez.
„Watchmaker to the Queen“, originales, signiertes Emaillezifferblatt mit ungewöhnlicher Position der Sekunde auf „9“,
gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, guter Zustand, Gehäuse mit leichten Druckstellen, selten. Edward John Dent
war königlicher Uhrmacher und Gründer der gleichnamigen
Firma. Zwischen 1815 und 1830 arbeitete er bei Benjamin
Louis Vulliamy und bei Paul Philipp Barraud. Danach ging er
unter der Firma Arnold & Dent eine Partnerschaft mit John
Roger Arnold ein. Im August 1829 gewann er den ersten
Preis für seinen Chronometer Nummer 114 beim Seventh
Annual Trial of Chronometers.

Pocket watch: very fine English hunting case watch with
winding in manner of Nicole Nielsen, duplex escapement,
royal watchmaker E.J.Dent London no. 29412, hallmarks
1863
Ca. Ø47 mm, ca. 107 g, 18 K gold, high-grade English case
quality, Adolphe Nicole case punch, matching number 29412
on case, movement and dial; rare and very fine precision
lever movement with patent winding in manner of Nicole
Nielsen, duplex escapement, splendid unengraved balance
bridge, plate signed and numbered, inscribed „Watchmaker
to the Queen“, original, signed enamel dial with unusual
position of the seconds on „9“, blued steel hands, in working order, good condition, case with small flat dents, rare.
Edward John Dent was a royal watchmaker and founder of
the company with the same name. Between 1815 and 1830
he worked with Benjamin Louis Vulliamy and Paul Philipp
Barraud. Then he entered into a partnership with John Roger
Arnold under the Arnold & Dent company. In August 1829 he
won the first prize for his chronometer number 114 at the
Seventh Annual Trial of Chronometers.

4222

4.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: Omega Rarität, Observatoriums-Chronometer
„CHRONOMÈTRE „CALIBER DDR“ No. 2584707, ca.1920

Pocket watch: Omega rarity, observatory 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.

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“ - The story of a big
label to 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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4223

4.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: exquisite, feine Lepine mit Viertelstundenrepetition, original Breguet Paris, No.2909 mit Originalbox,
ca. 1870
Ca. Ø46mm, ca. 69g, 18K Gold, à goutte, signiert und
nummeriert, No.2909, Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität, Wolfsverzahnung, goldene Laufräder, Repetition der
Stunden und Viertelstunden, Ankerhemmung, originales,
versilbertes Zifferblatt, ebenfalls nummeriert 2909, feinste
Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand mit
Originalbox, funktionstüchtig.
Pocket watch: exquisite, fine Lepine, repeating hours and
quarters, Breguet Paris no. 2909 with original box, ca. 1870
Ca. Ø46 mm, ca. 69 g, 18 K gold, „à goutte“, signed and
numbered, no. 2909, precision lever movement, top quality,
wolf‘s toothing, golden wheels, repeating hours and quarters, lever escapement, original, silvered dial; also numbered
2909, finest Breguet steel hands, very beautiful condition,
with original box, in working order.
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4224

4.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: extrem seltene, super flache Genfer Frackuhr
mit Minutenrepetition und Chronograph mit Register, Haas
Neveux & Co., Genève, No. 20247, ca.1920
Ca. Ø45mm, ca. 51g, 18K Gold, signiert und nummeriert, Gehäuse und Werk nummerngleich, hochfeines, extra flaches
Kaliber mit Genfer Siegel, Ankerhemmung, Repetition der
Stunden, Viertelstunden und Minuten, hochfeiner Chronograph mit 30-Minuten-Register, versilbertes, guillochiertes
Zifferblatt, gebläute Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig
und in ausgezeichnetem Erhaltungszustand. Die Uhr ist
extrem selten und eine hochfeine Genfer Qualität. Die
meisten Haas Neveux & Co. Frackuhren aus dieser Zeit
sind nur mit einer Repetition ausgestattet, wobei diese Uhr
zusätzlich einen Chronograph mit Register beinhaltet. Haas
Neveux & Co. war neben Patek Philippe, Audemars Piguet
und Vacheron & Constantin einer der vier Hersteller dieser
Taschenuhren in Genfer Spitzenqualität, die Häuser wie
Cartier, Verger, Van Cleef und Tiffany belieferten. Diese Uhren haben Werke absoluter Spitzenqualität und sind heute
begehrte Sammlerobjekte.
Pocket watch: very early, very flat Geneva dress watch
minute repeater, chronograph with register, Haas Neveux
& Co., Genève, no. 20247, ca. 1920
Ca. Ø45 mm, ca. 51 g, 18 K gold, signed and numbered,
matching numbers on case and movement, very fine, very
flat caliber with Geneva seal, lever escapement, repeating
hours, quarters and minutes, very fine chronograph with
30min register, silvered, engine turned dial, blued Breguet
steel hands, in working order, excellent condition. The watch
is extremely rare and a very fine Geneva quality. Most Haas
Neveux & Co. dress watches from this period are only equipped with a repeater. This watch also includes a chronograph
with register. Haas Neveux & Co., along with Patek Philippe,
Audemars Piguet and Vacheron & Constantin, was one of the
top 4 manufacturers of these Geneva pocket watches supplying Cartier, Verger, Van Cleef and Tiffany. These watches
with prime quality movement are wanted collector‘s items.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4225

246

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: Rarität, prächtige Vacheron & Constantin
Damenuhr mit Repetition, No.176105, ca.1885

Pocket watch: rarity, splendid Vacheron & Constantin
ladies repeater, no. 176105, ca. 1885

Ca. Ø38mm, 18K Gold, seltene und hochfeine florale
Gehäusegravur von allerfeinster Qualität, seitlich Schieber
für die Auslösung der Repetition, Vacheron & Constantin
Gehäusepunze sowie Seriennummer 176105, feines
Präzisionsankerwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, ausgezeichneter Zustand, funktionstüchtig. Die
Uhr ist aufgrund ihrer kleinen Größe und der überragenden
Gehäusedekoration außerordentlich selten.

Ca. Ø38 mm, 18 K gold, rare and very fine floral engraving
on case, finest quality, lateral lever for repeating the hours
and quarters, Vacheron & Constantin case punch and serial
no. 176105, fine precision lever movement, repeating hours
and quarters, enamel dial in perfect condition, blued steel
hands, excellent condition, in working order. The watch is
extremely rare because of its small size and fantastic case
decoration.
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4226

5.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: hochfeiner, kleiner Chronograph Rattrapante mit Gold/Emaille-Gehäuse, Bailey, Banks & Biddle,
No.119661/251635, möglicherweise Patek Philippe Kaliber,
ca.1904
Ca. Ø47mm, ca. 80g, 18K Gold, rückseitig ausgesprochen
feine Emaille-Darstellung, Pferdemotiv, Staubdeckel mit
Portrait einer Dame, Gehäusenummer 251635, Werksnummer 119661, passend zum Nummernsystem von Patek
Philippe im Jahre 1904, hochfeines Kaliber mit Ankerhemmung, Feinregulierung, Schleppzeiger-Chronograph, Platine
bezeichnet „Swiss“, originales Emaillezifferblatt mit roter
Minuterie, rotgoldene Zeiger, Chronographen-Zeiger aus
gebläutem Stahl, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Bailey, Banks & Biddle Co., Philadelphia, war
einer der wichtigsten Kunden von Patek Philippe in den USA.

Pocket watch: very fine, small chronograph Rattrapante, gold/enamel case, Bailey, Banks & Biddle, no.
119661/251635, possibly Patek Philippe caliber, ca. 1904
Ca. Ø47 mm, ca. 80 g, 18 K gold, fine enamel on back, horse
scene, dome with ladies portrait, case no. 251635, movement
no. 119661, matching with the numeral system by Patek
Philippe 1904, very fine caliber with lever escapement, fine
adjusting device, chronograph, main plate inscribed „Swiss“,
original enamel dial with red minutes, pink gold hands, blued
steel chronograph hand, very beautiful condition, in working
order. Bailey, Banks & Biddle Co., Philadelphia, was one of
the most important clients of Patek Philippe.
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4227

3.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: äußerst seltenes Patek Philippe Taschenchronometer mit ungewöhnlichem Werksaufbau, No.70279,
ca.1883
Ca. Ø48mm, ca. 85g, 18K Gold, Gehäusenummer 225323,
Werksnummer 70279, Werksnummer ebenfalls auf dem
Gehäuse verzeichnet, Staubdeckel signiert und nummeriert,
Ankerchronometer mit besonders großer Chronometer-Unruh und sehr seltener Ausführung der Platine, extrem langer
Rücker-Zeiger, äußerst seltenes Patek Philippe Kaliber,
originales Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Gehäuse,
Werk und Zifferblatt signiert, Rarität für den Kenner seltener
Patek Philippe Präzisionswerke.
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Pocket watch: very rare Patek Philippe pocket watch chronometer with unusual movement, no. 70279, ca. 1883
Ca. Ø48 mm, ca. 85 g, 18 K gold, case no. 225323, movement
no. 70279, movement number also on case, dome signed
and numbered, Ankerchronometer with very big chronometer balance and unusual main plate, very long regulator
pointer, very rare Patek Philippe caliber, original enamel dial,
pink gold hands, case, movement and dial signed, Patek
Philippe rarity.

4228

3.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: exquisiter, früher, technisch ausgefallener
Genfer Chronograph besonderer Qualität, Ankerchronometer mit zentralem Zähler, H.R. Ekegren, Spitzenqualität,
gefertigt für John Calame 1874

Pocket watch: exquisite, early, technical extravagant Geneva chronograph, special quality, Ankerchronometer with
central counter, H.R. Ekegren, top quality, made for John
Calame 1874

Ca. Ø53mm, ca. 135g, 18K Gold, Savonette à goutte,
Ekegren-Gehäusepunze No. 16219, Ankerchronometer mit
besonders großer Chronometer-Unruh, Feinregulierung,
seltener, früher Chronograph mit zentralem Zähler, patentierte Umstellung von Zeigerstellung auf Aufzug durch
Schließen des Sprungdeckels, wie bei Lange & Söhne,
feinste Breguet-Stahlzeiger, zentraler Minutenzähler in Gold,
Zifferblatt mit leichter Krakelee im Randbereich, insgesamt
guter Zustand, sehr seltene Uhr. Henri-Robert Ekegrèn
(1823-1896) gehörte neben Eugène Lecoultre (1819-1882)
und Patek Philippe zu den besten Genfer Uhrmachern dieser
Zeit. Er war der Sohn von Daniel Ekegrén, schwedischen
Ursprungs. U.a. arbeitete er für seinen Landsmann Jules
Jürgensen in Le Locle und für den berühmten Winnerl in Paris. Ein weiterer Freund und Partner dieser Zeit war Adolph
Lange in Dresden. Seit 1847 arbeitete er in Genf, wo er mit
Henri Golay, einem ebenfalls sehr erfahrenen Uhrmacher,
arbeitete. Herr Ekegrén nahm sich als seinen Assistenten
den jungen Louis Chevalier, der für siebenunddreißig Jahre
bei ihm bleiben sollte. Bei der Ausstellung 1867 gewann
er eine Goldmedaille. Nachfolgende Ausstellungen - Wien
1873, Paris 1875, Philadelphia 1876, Paris 1878 und Zürich
1883 - brachten ihm weitere Ehrungen und Anerkennung. Er
hat ständig daran gearbeitet, jedes Detail zu verbessern und
ein Produkt von höchstem Wert zu machen. Seine Uhren
werden in Europa und Amerika bis heute geschätzt.

Ca. Ø53 mm, ca. 135 g, 18 K gold, „à goutte“ hunting case,
Ekegren maker‘s punch no. 16219, Ankerchronometer with
very big chronometer balance, fine adjusting device, rare,
early chronograph with central counter, patented changeover from time setting to winding by closing the spring lid,
comparable to Lange & Söhne, finest Breguet steel hands,
central gold minute counter, dial with small peripheral
craquelling, altogether in good condition, very rare watch.
Henri-Robert Ekegrèn (1823-1896), along with Eugène Lecoultre (1819-1882) and Patek Philippe, was one of the best
Geneva watchmakers of the time. He was the son of Daniel
Ekegrén, of Swedish origin. Amongst others he worked
for his compatriot Jules Jürgensen in Le Locle and for the
famous Winnerl in Paris. Another friend and partner of this
time was Adolph Lange in Dresden. Since 1847 he worked
in Geneva, where he worked with Henri Golay, also a very
experienced watchmaker. Mr. Ekegrén took as his assistant
the young Louis Chevalier, who joined him for thirty-seven
years. At the exhibition in 1867 he won a gold medal. Subsequent exhibitions - Vienna 1873, Paris 1875, Philadelphia
1876, Paris 1878 and Zurich 1883 - brought him further
honors and recognition. He has been constantly working to
improve every detail and to create a high value product. Until
today his watches are honored in Europe and America.
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4229

5.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: besonders frühes Patek Philippe Ankerchronometer in der äußerst seltenen Qualität „EXTRA“,
No.71528, ca.1883
Ca. Ø52mm, ca. 113g, 18K Gold, à goutte, guillochiert, rändiert, Gehäuse und Werk nummerngleich 71528, Gehäuse,
Werk und Zifferblatt signiert, Ankerchronometerwerk in
Observatoriumsqualität „EXTRA“, besonders große Chronometer-Unruh, wolfsverzahnte Aufzugsräder, Gangräder
aus einer speziellen Legierung, Ausgleichsanker, Genfer
Streifen, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt und originale
Goldzeiger, außergewöhnlich guter Erhaltungszustand, sehr
seltene Qualität, funktionstüchtig. Lediglich die allerbesten
Patek Philippe Werke durften die Bezeichnung „Extra“ oder
„Special“ erhalten und waren meist für Testzwecke an Observatorien vorgesehen.
Pocket watch: very early Patek Philippe Ankerchronometer,
very rare quality „EXTRA“, no. 71528, ca. 1883
Ca. Ø52 mm, ca. 113 g, 18 K gold, „à goutte“, engine turned,
reeded, matching number 71528 on case and movement,
movement and dial signed, Ankerchronometer movement,
observatory quality „EXTRA“, very big chronometer balance,
wolf‘s toothing, gear train made of a special alloy, balanced
lever, Geneva striping, enamel dial in perfect condition,
original gold hands, very good condition, very rare quality, in
working order. Only the very best Patek Philippe movements
got marked „Extra“ or „Special“ and were mostly made for
testing purposes at observatories.

250

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4230

7.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: hochfeine Breguet Goldsavonnette mit Minutenrepetition, No.3689, ca.1880, mit Originalbox
Ca. Ø51mm, ca. 115g, 18K Gold, Savonnette à goutte,
Gehäusemacherpunze JL, Sprungdeckel mit aufgelegtem
Goldmonogramm PE (Paul Engler), Staubdeckel signiert
und nummeriert No.3689, exquisites Präzisionsankerwerk
mit Repetition der Stunden, Viertelstunden und Minuten,
perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Zeiger, Staubdeckel mit Widmung „COMPAGNIE FRANCO
ALGERIENNE“, Monsier Paul Engler 1881, Ingenieur der
„COMPAGNIE FRANCO ALGERIENNE“ - SFA, ausgezeichneter Erhaltungszustand mit Originalbox, funktionstüchtig,
inklusive Minutenrepetition (Klang sollte justiert werden).
Die Französisch-Algerische Gesellschaft (SFA) war eine Eisenbahngesellschaft, die 1873 in Algerien gegründet wurde,
um ein Netzwerk im Departement Oran aufzubauen und zu
betreiben.
Pocket watch: very fine Breguet gold hunting case minute
repeater, no. 3689, ca. 1880, with original box
Ca. Ø51 mm, ca. 115 g, 18 K gold, „à goutte“ hunting case,
case maker‘s punch JL, spring lid with gold monogram PE
for Paul Engler, dome signed and numbered no. 3689, exquisite precision lever movement, repeating hours, quarters
and minutes; enamel dial in perfect condition, blued Breguet
hands, dome with dedication „COMPAGNIE FRANCO ALGERIENNE“, Monsier Paul Engler 1881, engineer of „COMPAGNIE FRANCO ALGERIENNE“ - SFA, excellent condition with
original box, in working order, with minute repeater (sound
needs adjustment). The French Algerian Society (SFA) was
a railway company founded in Algeria in 1873 to build and
operate a network in the Oran department.
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4231

6.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: besonders schweres Taschenchronometer
mit Chronograph und Register, Vacheron & Constantin
„CHRONOMETRE“ No.189853, ca. 1900
Ca. Ø54mm, ca. 145g, äußerst massives und hochwertiges
18K Goldgehäuse, Savonnette à goutte, Sprungdeckel
mit Monogramm UG, No.189853, Staubdeckel signiert,
bez. „CHRONOMETRE CHRONOGRAPHE COMPTEUR DE
MINUTES“, extrem seltenes und hochfeines Ankerchronometerwerk mit Chronograph, Ausgleichsanker, Feinregulierung, originales Emaillezifferblatt, signiert, rote Minuterie,
30-Minuten-Zähler, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig und
in sehr schönem Zustand, Justierung des Chronographen
empfohlen. Diese Vacheron & Constantin Taschenchronometer mit Chronograph und Minutenzähler sind äußerst
selten und werden nur sehr selten auf Auktionen angeboten.
Ein nahezu identisches Exemplar erzielte bereits in den
1990er Jahren auf der Genfer Auktion „The Art Of Vacheron
Constantin“ über 11.000 Schweizer Franken (https://www.
cortrie.de/go/W7g).
Pocket watch: very heavy pocket watch chronometer with
chronograph and register, Vacheron & Constantin „CHRONOMETRE“ no. 189853, ca. 1900
Ca. Ø54 mm, ca. 145 g, very solid and high-grade 18 K gold
case, „à goutte“ hunting case, spring lid with monogram
UG, no. 189853, dome signed, inscribed „CHRONOMETRE
CHRONOGRAPHE COMPTEUR DE MINUTES“, very rare and
very fine Ankerchronometer movement with chronograph,
balanced lever, fine adjusting device, original enamel dial,
signed, red minutes, 30min counter, pink gold hands, in
working order, beautiful condition, chronograph adjusting
recommended. These Vacheron & Constantin pocket watch
chronometers with chronograph and minute counter are
extremely rare and are rarely offered in auction. An almost
identical piece was sold for more than 11,000 Swiss francs
in Geneva auction „The Art Of Vacheron Constantin“ in the
1990s (https://www.cortrie.de/go/W7g).
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5.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: äußerst seltener, kleiner Vacheron & Constantin Pulsometer-Chronograph in Chronometerqualität,
Gold/Emaille Gehäuse, ca. 1912

Pocket watch: very rare, small Vacheron & Constantin pulse meter chronograph, chronometer quality, gold/enamel
case, ca. 1912

Ca. Ø47mm, ca. 84g, 18K Gold, rückseitig emailliertes
Monogramm, Staubdeckel bezeichnet „CHRONOMETRE“,
Gehäusenummer 201601, Werksnummer 325529, Ankerchronometer von allerfeinster Qualität, Chronograph
mit Register, äußerst seltenes, originales Emaillezifferblatt
mit roter Pulsometer-Skala, feinste, gebläute Stahlzeiger,
30-Minuten-Zähler, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig,
alte Uhrenbox. Diese Vacheron & Constantin „Medical
Chronographs“ in Chronometerqualität sind extrem selten
und wurden bisher kaum auf Auktionen angeboten. Ein
weiteres Exemplar aus dem Jahr 1914 war Bestandteil der
Sonderauktion „The Quarter Millennium of Vacheron Constantin“ (Quelle:https://www.cortrie.de/go/76m) und erzielte
2005 in Genf 13.800 Schweizer Franken.

Ca. Ø47 mm, ca. 84 g, 18 K gold, enameled monogram on
back, dome inscribed „CHRONOMETRE“, case no. 201601,
movement no. 325529, Ankerchronometer, finest quality,
chronograph with register, very rare, original enamel dial,
with red pulse meter scale, finest, blued steel hands; 30min
counter, very beautiful condition, in working order, old watch
box. These Vacheron & Constantin „Medical Chronographs“
with chronometer quality are extremely rare and have
rarely been offered in auctions. Another piece from 1914
was part of the special auction „The Quarter Millennium of
Vacheron Constantin“ (Source: https: //https://www.cortrie.
de/go/1j3) and was sold in Geneva auction 2005 for 13,800
Swiss francs.
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254

8.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: extrem rare Gold/Emaille-Savonnette mit
Diamantbesatz „Star of Constantinople“, vermutlich aus
dem Besitz von Sultan Mehmet V. (MEHMET REŞAD), dem
vorletzten Sultan des Osmanischen Reiches, Constantaras
Freres No.96243

Pocket watch: very rare gold/enamel hunting case watch
with diamonds „Star of Constantinople“, probably owned
by Sultan Mehmet V. (MEHMET REŞAD), the penultimate
Sultan of the Ottoman Empire, Constantaras Freres no.
96243

Ca. Ø51mm, ca. 79g, 14K Gold, beidseitig prächtig emailliert,
typisches osmanisches Motiv, in pink, grün, weiß und blau,
Sprungdeckel mit hochwertigem Diamantbesatz, gefasst in
Sternform, Rückdeckel mit osmanischem Symbol, Gehäuse
und Werk nummerngleich 96243, Staubdeckel bezeichnet
„CHRONOMETRE“, signiert Constantaras Freres Constantinople, Joalliers en Chef de S.M. XXe Sultan, hochfeines,
vernickeltes Ankerchronometerwerk, ebenfalls bezeichnet
„CHRONOMETRE“, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt
mit osmanischen Ziffern, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, museale Rarität,
befindlich in einer dekorativen und außergewöhnlichen Präsentbox, ausgekleidet mit Seide. Mehmed Reşad (2. November 1844, Istanbul - 3. Juli 1918, Istanbul ) war der 35. Sultan
des Osmanischen Reiches. Es ist bekannt, dass die Firma
Constantaras Freres, Constantinople, um 1909 zumindest 2
Taschenuhren für den Sultan Mehmet V. geliefert hat. Eine
weitere dieser Uhren wurde im November 2015 bei Dr. Crott
versteigert und erzielte über 30.000€ (Quelle: https://www.
cortrie.de/go/XVb)

Ca. Ø51 mm, ca. 79 g, 14 K gold, enameled on both sides,
typical Ottoman decoration, pink, green, white and blue;
spring lid with high-grade diamonds, star shape, back lid
with Ottoman symbol, matching numbers 96243 on case
and movement, dome inscribed „CHRONOMETRE“, signed
Constantaras Freres Constantinople, Joalliers en Chef de
S.M. XXe Sultan, very fine, nickel-plated Ankerchronometer
movement; also inscribed „CHRONOMETRE“, enamel dial
in very good condition, with Ottoman numerals, blued steel
hands, very beautiful condition, in working order, real rarity,
with decorative and extravagant box, with silk. Mehmed
Reşad (2 November 1844, Istanbul - 3 July 1918, Istanbul)
was the 35th Sultan of the Ottoman Empire. It is known that
the company Constantaras Freres, Constantinople, delivered at least 2 pocket watches for the Sultan Mehmet V in
1909. Another one of these watches was sold in November
2015 in Dr. Crott auction for more than € 30,000 (Source:
https://www.cortrie.de/go/XVb).
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4234

8.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: hochfeines Patek Philippe Chronometer
mit Schleppzeigerchronograph von 1883 in Roségold,
No.65865
Ca.Ø51mm, ca. 115g, 18K Roségold, à goutte, rückseitig fein
gestochenes Monogramm, signiert Patek Philippe sowie
Bailey, Banks & Biddle, Gehäuse und Werknummer identisch
65865, Ankerchronometer mit extrem großer Goldschrauben-Unruh und spezieller Mikrometer-Feinregulierung,
seltene und außergewöhnliche Ausführung des Schleppzeiger-Chronographen mit hochfeinem, anglierten Hebelwerk,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr guter, funktionstüchtiger Erhaltungszustand. Patek
Philippe Ankerchronometer mit zusätzlicher Komplikation
sind extrem selten, insbesondere mit Schleppzeigerchronograph.

Pocket watch: very fine Patek Philippe chronometer with
split seconds chronograph from 1883, pink gold, no. 65865
Ca. Ø51 mm, ca. 115 g, 18 K pink gold, „à goutte“, monogram on back, signed Patek Philippe and Bailey, Banks &
Biddle, matching numbers 65865 on case and movement,
Ankerchronometer, very big balance with gold screws and
special micrometer fine adjusting device, rare and extravagant design of the split seconds chronograph with very fine,
angled levers, enamel dial, excellent condition, blued steel
hands, very good condition, in working order. Patek Philippe
Ankerchronometer with additional complication are very
rare, especially with split seconds chronograph.
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4235

8.000 € - 13.000 €

Taschenuhr: besonders schwerer, sehr seltener Patek
Philippe Schleppzeigerchronograph von 1893, geliefert an
Tiffany & Co. New York

Pocket watch: very heavy, rare Patek Philippe split seconds
chronograph from 1893, delivered to Tiffany & Co. New
York

Ca. Ø54mm, ca. 135g, 18K Rotgold, à goutte, Staubdeckel
mit späterer Widmung aus dem Jahr 1923, Patek Philippe
Präzisionsankerwerk
mit
Schleppzeiger-Chronograph
Nummer 97368, Genfer Streifen, Emaillezifferblatt, signiert
Tiffany & Co. New York, gebläute Stahlzeiger, Zifferblatt mit
sehr feinem Haarriss und kleinem Chip im Randbereich,
ansonsten guter Zustand, voll funktionstüchtig. Mit 54mm
und 135g handelt sich hier um eine imposante, sehr seltene
Patek Philippe Taschenuhr. Patek Philippe liefert 1893 eine
Serie dieser feinen Schleppzeiger-Chronographenwerke an
Tiffany in New York. Sie hatten alle 97000er Nummern und
waren für den amerikanischen Markt bestimmt. 5 weitere
dieser Uhren sind uns aus vorangegangenen Auktionen
bekannt, z.B. die No. 97617, versteigert 1993 für 11.000
Schweizer Franken (https://www.cortrie.de/go/xvB).

Ca. Ø54 mm, ca. 135 g, 18 K pink gold, „à goutte“, dome with
later dedication from the year 1923, Patek Philippe precision
lever movement with split seconds chronograph no. 97368,
Geneva striping, enamel dial, signed Tiffany & Co. New York,
blued steel hands, dial with fine hairline and small peripheral
chip, apart from that in good condition, in working order.
With 54 mm and 135 g this is an impressive, very rare Patek
Philippe pocket watch. In 1893, Patek Philippe supplied a series of these fine split seconds chronograph movements to
Tiffany in New York. They all had 97000 numbers and were
made for the American market. 5 more of these watches are
known to us from previous auctions, e.g. the no. 97617, sold
in 1993 for 11,000 Swiss francs (https://www.cortrie.de/go/
xvB).

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

259

260

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4236

10.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: Rarität, extrem seltene, große Vacheron
& Constantin Halbsavonnette mit Minutenrepetition,
No.157582, gefertigt für den amerikanischen Markt,
ca.1890
Ca. Ø56mm, ca. 160g, Halbsavonnette à goutte, Gehäuse
von hervorragender Qualität, bez. „Warranted 18K Fine“,
Werksverglasung, signiertes und nummeriertes Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition, Genfer Spitzenqualität,
No.157582, signiertes Emaillezifferblatt in makellosem Zustand, besonders schöne Ausführung mit blauer Minuterie,
originale, gebläute Stahlzeiger, hervorragender Erhaltungszustand, voll funktionstüchtig, befindlich in hochwertiger,
signierter Lederbox. Die Uhr ist extrem selten. Ein vergleichbares Stück wurde 2013 in Genf versteigert (https://www.
cortrie.de/go/Nex).

Pocket watch: rarity, very rare, big Vacheron & Constantin
half hunting case minute repeater, no. 157582, made for
the American market, ca. 1890
Ca. Ø56 mm, ca. 160 g, „à goutte“ half hunting case, excellent case quality, inscribed Warranted 18 K Fine, glazed
movement, signed and numbered precision lever movement
with minute repeater, Geneva top quality, no. 157582, signed
enamel dial, excellent condition, very beautiful edition with
blue minutes, original, blued steel hands; excellent condition,
in working order, with high-grade, signed leather box. The
watch is very rare. A comparable piece was sold in auction
2013 (https://www.cortrie.de/go/Nex).
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4237

9.000 € - 15.000 €

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

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

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

Ca. Ø47 mm, ca. 78 g, 18 K gold, original case signed, case
no. 213670, movement no. 90778, high-grade precision lever
movement, repeating hours and 5 minutes, Geneva stripes,
wolf‘s toothing, special balanced lever, signed enamel
dial in perfect condition, with red minutes register and red
seconds, in excellent condition, in working order, made for
Spaulding & Co., Chicago.
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264

13.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: schwere Patek Philippe Taschenuhr mit Minutenrepetition, Spitzenqualität, gefertigt für M. Scooler New
Orleans 1883

Pocket watch: heavy Patek Philippe pocket watch minute
repeater, prime quality, made for M. Scooler New Orleans
1883

Ca. Ø53mm, ca. 146g, 18K Gold, rückseitig feines graviertes
Monogramm, Gehäuse und Werk nummerngleich 65905,
Staubdeckel mit späterer Widmung aus dem Jahr 1910,
Werksverglasung, Patek Philippe Präzisionsankerwerk in
Spitzenqualität, Genfer Streifen, Ausgleichsanker, Repetition der Stunden, Viertelstunden und Minuten, signiert und
nummeriert, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, guter Erhaltungszustand, hochfeine und sehr wertvolle
Patek Philippe Sammleruhr. Es handelt sich bei dieser Uhr
um eine außergewöhnliche Qualität und ein besonders
schweres und großes Exemplar für eine offene Taschenuhr

Ca. Ø53 mm, ca. 146 g, 18 K gold, fine engraved monogram
on back, matching numbers 65905 on case and movement,
dome with later dedication from 1910, glazed movement,
Patek Philippe precision lever movement, prime quality,
Geneva striping, balanced lever, repeating hours, quarters
and minutes, signed and numbered, signed enamel dial,
blued steel hands, good condition, very fine and precious
Patek Philippe collector‘s watch. Extravagant quality and
very heavy and big piece of an open pocket watch.
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4239

14.000 € - 30.000 €

Taschenuhr: bedeutende, museale und vermutlich einzigartige Gold/Emaille-Damen-Savonnette mit Darstellungen von Napoleon und Repetition, Le Roy & Fils Hger
De S.A.I Le Prince Jerome Napoleon Palais Royal Paris
No.4398R/35633, ca.1860

Pocket watch: important, rare and probably unique gold/
enamel ladies hunting case watch, with Napoleon portrait, repeating hours and quarters, Le Roy & Fils Hger De
S.A.I Le Prince Jerome Napoleon Palais Royal Paris no.
4398R/35633, ca. 1860

Ca. Ø33mm, ca. 38g, 18K Gold à goutte, beidseitig feinste
Emaille-Lupenmalerei „en grisaille“, 2 unterschiedliche
Darstellungen von Napoleon, Gehäusemacher-Punze LR,
No.R4398, Staubdeckel signiert und nummeriert, Präzisionswerk in absoluter Spitzenqualität, massiv goldene Räder,
Wolfsverzahnung, extrem seltener Spezialanker, vermutlich
Kaliber Louis Audemars, Repetition der Stunden und
Viertelstunden, verschraubtes Emaillezifferblatt, goldene
Breguet-Zeiger, minimaler Chip an der Verschraubung des
Zifferblattes, ansonsten sehr schöner Zustand, inklusive
französischer Registrier-Marke. Die Uhr ist ein museales
Objekt von allerfeinster Qualität. Uns ist keine weitere vergleichbare Le Roy Gold/Emaille-Taschenuhr bekannt.

Ca. Ø33 mm, ca. 38 g, 18 K gold, „à goutte“, finest enamel
painting „en grisaille“ on back, 2 different depictions of
Napoleon, casemaker‘s punch LR, no. R4398, dome signed
and numbered, precision lever movement, absolute top quality, solid gold wheels, wolf‘s toothing, extremely rare special
lever, probably caliber Louis Audemars, repeating hours and
quarters, screwed enamel dial, gold breguet hands, minimal
chip on screwing of the dial, apart from that in very beautiful
condition, including French register mark. The watch is a
museum object of the highest quality. We are not aware of
another comparable Le Roy gold/enamel pocket watch.
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4240

15.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: einzigartige Patek Philippe Taschenuhr
mit emailliertem Adelswappen und Minutenrepetition,
verkauft an Tiffany 1901, mit besonderer Originalbox und
Stammbuchauszug
Ca. Ø51mm, ca. 102g, 18K Gold, à goutte, rückseitig emailliertes Adelswappen, hervorragende Qualität, Staubdeckel
mit Widmungsgravur, erstmals verschenkt an einen Herrn
C. de Heredia 1902, hochfeines Patek Philippe Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition, originales Emaillezifferblatt
mit extrem seltener Tiffany-Schreibweise, angefertigt
bei Patek Philippe, gebläute Stahlzeiger, Gehäuse und
Werk nummerngleich 112058, ausgezeichneter Zustand,
funktionstüchtig. Die Uhr befindet sich in einer speziellen
3-teiligen Originalbox aus Holz mit aufgesetztem Monogramm aus Gold, C DE H, entsprechend der Widmung auf
dem Staubdeckel. Der Stammbuchauszug bestätigt die
Originalität der Uhr.

Pocket watch: unique Patek Philippe pocket watch minute
repeater with enameled coat of arms, sold to Tiffany 1901,
with special original box and extract of the archive
Ca. Ø51 mm, ca. 102 g, 18 K gold, „à goutte“, enameled coat
of arms on back, excellent quality, dome with engraved
dedication, first a present to Mister C. de Heredia 1902, very
fine Patek Philippe precision lever movement, repeating
hours, quarters and minutes; original enamel dial with very
rare Tiffany inscription, made by Patek Philippe, blued steel
hands, matching number on 112058 on case and movement,
excellent condition, in working order. The watch is in a special 3-part wooden original box with gold monogram, C DE H,
corresponding to the dedication on the dome. The extract of
the archive confirms the originality of the watch.
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4241

40.000 € - 80.000 €

Taschenuhr: extrem schwere, hochkomplizierte, astronomische Patek Philippe Taschenuhr mit 8 Komplikationen,
ewigem Kalender, Minutenrepetition, Chronograph, Mondalter und Mondphase, No.90460, ca.1893

Pocket watch: very heavy, highly complicated, astronomic
Patek Philippe pocket watch with 8 complications, perpetual calendar, minute repeater, chronograph, moon age and
moon, no. 90460, ca. 1893

Ca. Ø56mm, ca. 207g, extrem schweres, späteres amerikanisches 18K Goldgehäuse in Rotgold, Zweitgehäuse,
amerikanische Gehäusepunze JS 18C Fine, No. 2951281,
zusätzliche Werksverglasung, hochfeines, signiertes und
nummeriertes Präzisionsankerwerk mit Genfer Streifen,
Spitzenqualität mit 8 Komplikationen, ewigem Kalender,
Minutenrepetition, Chronograph, Mondalter und Mondphase, originales Emaillezifferblatt mit goldener Minuterie und
rotem Datum, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig, Kalender
justierungsbedürftig, Zifferblatt minimal haarrissig, insgesamt sehr guter Zustand. Es handelt sich hier um eine der
kompliziertesten von Patek Philippe gefertigten Taschenuhren aus dem Jahr 1893. Mit Genfer Originalgehäuse haben
vergleichbare Patek Philippe Uhren auf Auktionen schon
Preise zwischen 150.000 und 250.000€/$ erzielt (https://
www.cortrie.de/go/Z0A). Das amerikanische Zweitgehäuse
dieser Uhr ist zwar nicht das Originalgehäuse, aber ein Gehäuse von Ausnahmequalität, passend zu dem hochfeinen
Patek Philippe Werk.

Ca. Ø56 mm, ca. 207 g, very heavy, later American 18 K
pink gold case, replacement case, American case punch
JS 18C Fine, no. 2951281, additional glazed movement,
very fine, signed and numbered precision lever movement
with Geneva striping; prime quality with 8 complications,
perpetual calendar, repeating hours, quarters and minutes;
chronograph, moon age and moon, original enamel dial with
gold minutes and red date, pink gold hands, in working order,
calendar needs adjusting, dial with fine hairlines, altogether
in very good condition. This is one of the most complicated
Patek Philippe pocket watches from 1893. Comparable
Patek Philippe timepieces have already been sold in auction
for € 150,000-€ 250,000 (https://www.cortrie.de/go/9B9 /
Z0A). The American replacement case of this watch is not
the original case, but a case of exceptional quality, matching
the high-quality Patek Philippe movement.
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2.000 € - 3.500 €

Armbanduhr: luxuriöse, super flache vintage Herrenuhr
von Piaget, Ref. 84023 „Dancer“, 80er Jahre
Ca. Ø31mm, ca. 92g, 18K Gold, Referenz 84023, sog.
„Dancer“, Quarzwerk, gebürstetes, goldenes Zifferblatt,
originales 18K Goldarmband, komplett originaler Zustand,
funktionstüchtig, sehr gepflegt aus 1. Hand!
Wristwatch: luxurious, very flat vintage gentlemen‘s watch
by Piaget, ref. 84023 „Dancer“, from the 80s
Ca. Ø31 mm, ca. 92 g, 18 K gold, ref. 84023, so-called „Dancer“, quartz movement, brushed gold dial, original 18 K gold
bracelet, completely original condition, in working order,
from first owner.
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4243

4.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: seltene Patek Philippe Frackuhr „Ellipse
Jumbo“, Ref. 874, Baujahr 1978, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: very rare Patek Philippe dress watch „Ellipse
Jumbo“, ref. 874, from 1978, with extract of the archive

Ca. 47 × 40mm, ca. 65g, 18K Gold, Handaufzug, Kaliber
215, blaues Zifferblatt, sehr guter Zustand, mit Originaletui
und Stammbuchauszug, selten. Die letzte dieser Uhren mit
Referenznummer 874, die wir versteigerten haben, erzielte
im März 2018 über 6800€.

Ca. 47 × 40 mm, ca. 65 g, 18 K gold, manual winding, caliber
215, blue dial, very good condition, with original box and
extract of the archive, rare. The last of these watches with
reference number 874 we offered in March auction 2018
was sold for more than € 6,800.
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4244

5.500 € - 9.000 €

Armbanduhr: hervorragend erhaltene automatische vintage Herrenuhr, „Big Ellipse Automatique“ Patek Philippe,
Genève, ca.1978

Wristwatch: automatic vintage gentlemen‘s watch, in
excellent condition, „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.

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, gold 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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10.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: vintage Patek Philippe Luxus-Herrenuhr
Ref.3727/4, ca.1975, lediglich 20 Stück wurden gefertigt,
inkl. Patek Philippe Echtheits-Bestätigung

Wristwatch: vintage luxurious Patek Philippe gentlemen‘s
watch ref. 3727/4, ca. 1975, only 20 pieces were made, with
Patek Philippe certificate of authenticity

Ca. 30 × 32mm, ca. 96g, 18K Gold, Luxusausführung mit
goldenem Armband, Gehäuse mit Lapislazuli-Einlagen und
hochwertigstem Brillantbesatz, Ref.3724, Gehäusenummer
2761592, Handaufzug, Kaliber 16-250, Werksnummer
1275991, originales Zifferblatt aus Lapislazuli, funktionstüchtig, sehr gepflegter und kaum getragener Zustand. Die
Uhr ist eine Patek Philippe Rarität. Lt. dazugehörigem Bestätigungs-Schreiben von Patek Philippe wurden lediglich
20 dieser Uhren gefertigt, davon vermutlich 10 in der Luxusausführung mit goldenem Armband und 10 mit Lederarmband. Der Preis lag damals bei 38.400 Schweizer Franken.
Die Ausführung mit Lederband wurde 2014 bei Christies in
New York versteigert und erzielte 18.750US$(https://www.
cortrie.de/go/8Va).

Ca. 30 × 32 mm, ca. 96 g, 18 K gold, luxurious edition with
gold bracelet, case with lapis lazuli and high-grade diamonds, ref. 3724, case no. 2761592, manual winding, caliber
16-250, movement no. 1275991, original lapis lazuli dial, in
working order, well-kept condition. The watch is a Patek
Philippe rarity. According to Patek Philippe‘s confirmation of
authenticity, only 20 of these watches were made, probably
10 of them with a gold bracelet and 10 with a leather strap.
At that time, the price was about 38,400 Swiss francs.
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4246

1.000 € - 1.500 €

Uhrenschlüssel: Konvolut von 2 sehr seltenen Spindeluhrenschlüsseln aus Gold, Frankreich 1790-1810

Watch key: collection of 2 very rare gold verge watch keys,
France 1790-1810

1. Rarität, goldener Spindeluhrenschlüssel mit beidseitiger
Haardekoration auf Elfenbeinplatte, Trauer-Symbole, ca.
42 × 24mm, 18k Rotgold, aufklappbar, seitliches Scharnier,
schauseitig Darstellung einer Trauerweide, darunter die
Initialen AE, rückseitig Kreuz, Herz und Anker, sehr schöner
Erhaltungszustand, selten. 2. klassischer, hochfeiner Spindeluhrenschlüssel mit Achat-Besatz, ca. 51mm x 30mm,
18K Gold, sehr guter Zustand.

1. rarity, gold verge watch key with hair decoration on ivory
plate on both sides, grief symbols, ca. 42 × 24 mm, 18 K pink
gold, liftable, lateral hinge, face with willow, initials AE below,
cross, heart and anchor on back, very beautiful condition,
rare. 2. classic, very fine verge watch key with agate stine,
ca. 51mm x 30 mm, 18 K gold, very good condition.

4247

400 € - 800 €

Lorgnette/Lorgnon: seltenes, frühes Lorgnon, 19. Jahrhundert, 14K Gold
Ca. 12cm lang, ca. 22,5g, 14K Gold, guter Zustand, mit
Lederetui.
Lorgnette/Lorgnon: rare early Lorgnon, 19th century, 14 K
gold
Length ca. 12 cm, ca. 22.5 g, 14 K gold, good condition, with
leather box.

4248

600 € - 1.000 €

Lorgnette/Lorgnon: sehr seltenes Lorgnon, um 1900, Gold/
Email

Lorgnette/Lognon: very rare Lorgnon, ca. 1900,
gold/enamel

Ca. 11cm lang, ca. 26g, massiv 14K Gold, beidseitig emailliert, guter Zustand, mit Lederetui, selten.

Length ca. 11cm, ca. 26 g, solid 14 K gold,
enameled on both sides, good condition, with
leather box, rare.

4249

400 € - 1.000 €

Lorgnette/Lorgnon: seltenes Lorgnon, um 1900, Gold

Lorgnette/Lorgnon: rare Lorgnon, ca. 1900, gold

Ca. 13cm lang, ca. 30g, 14K Gold, hochwertige Ausführung,
prächtig ziseliert, sehr guter Zustand, optische Gläser, in
altem Lederetui.

Length ca. 13 cm, ca. 30 g, 14 K gold, high-grade piece, engraved, very good condition, optical glasses, with old leather
box.
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4250

10.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: bedeutende Gold/Emaille-Taschenuhr mit
Diamant- und Perlbesatz, zugeschrieben Jean-Antoine
Lépine, um 1800

Pocket watch: very important gold/enamel pocket watch
with diamonds and pearls, attributed to Jean-Antoine
Lépine, ca. 1800

Ca. Ø58mm, ca. 120g, verglastes Schutzgehäuse, Gehäuse
18K Gold, beidseitig besetzt mit großen Halbperlen, rückseitig hochwertiger Diamantbesatz auf blauer Guilloche-Emaille, dabei zentral ein außergewöhnlich großer Diamant von
ca. Ø7mm, hochfeines Werk mit Viertelstunden-Repetiton,
Lépine Kaliber in der Bauart um 1800 mit Komma-Hemmung,
zugeschrieben Jean-Antoine Lépine, sehr schön erhaltenes
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Originalbox mit Fach
für den vermutlich originalen Schlüssel, verkauft durch Le
Cointe & Albert Chaise Place Vendome No.26 Paris, sehr
schöner Originalzustand, funktionstüchtig, absolute Rarität.
Es sind kaum vergleichbare Uhren bekannt. Die meisten
Taschenuhren, die mit diesem hochwertigen Kaliber ausgestattet wurden, haben schlichte Goldgehäuse. Jean
Antoine Lépine wurde am 18. November 1720 in Challex
(Frankreich) geboren. Nach seiner Ausbildung zum Uhrmacher ging er 1744 nach Paris und arbeitete in der Werkstatt
von André Charles Caron. Um 1750 entwickelte Lépine die
Komma-Hemmung. 1756 heiratete er die Tochter von Caron,
Madeleine-Françoise Caron, und wurde dessen Teilhaber.
1762 absolvierte er erfolgreich seine Meisterprüfung und
wurde 1766 noch unter Louis XV. zum Königlichen Hofuhrmacher ernannt. Diesen Titel behielt er auch unter Ludwig
XVI. und unter Napoleon. 1769 zog sich Caron im Alter von
72 Jahren aus der Firma zurück und Lépine übernahm diese
vollständig. 1770 erfand Lépine das nach ihm benannte
Lépine-Kaliber und revolutionierte das Taschenuhrwerk mit
einer bis dahin nie da gewesenen Konstruktion.

Ca. Ø 58 mm, ca. 120 g, glazed protective case, case 18
K gold, big halves of pearls on both sides, high grade
diamonds and blue enamel on back, big diamond in center
(ca. Ø 7 mm), very fine movement repeating hours and
quarters, Lépine caliber in manner of the time around 1800
with virgule escapement, attributed to Jean-Antoine Lépine,
enamel dial in very beautiful condition, pink gold hands,
original box with compartment for probably original key,
sold by Le Cointe & Albert Chaise Place Vendome No. 26
Paris, very beautiful original condition, in working order, real
rarity, only a few comparable pieces noted. Most of these
pocket watches equipped with this movement were made
with simple gold cases. Jean Antoine Lépine was born on
18th November 1720 in Challex (France). After his apprenticeship of watchmaking he went to Paris in 1744 and joined
the workshop of André Charles Caron. In the times of 1750
Lépine invented the virgule escapement. In 1756 he married
the daughter of his business partner Caron. In 1762 he successfully completed his mastership examination and was
announced to Royal Watchmaker of the Court of Louis XV.
He kept his title during the era of Ludwig XVI and Napoleon.
In 1769 Caron left the company in the age of 72 and Lépine
became the only director. In 1770 Lépine invented the Lépine
caliber, which is named after him and which revolutionized
the pocket watch movement.
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6.000 € - 30.000 €

Taschenuhr: exquisite, große und hochfeine Gold/Emaille-Taschenuhr mit Perlenbesatz „Royal Blue“, Werk mit
Kommahemmung und Zentralsekunde, zugeschrieben
Jaquet Droz, für den chinesischen Markt, ca.1790

Pocket watch: exquisite, big and very fine gold/enamel pocket watch with pearls „Royal Blue“, movement with virgule
escapement and center seconds, attributed to Jaquet Droz,
for the Chinese market, ca. 1790

Ca. Ø55mm, ca. 90g, 18K Gold, beidseitig 2-reihiger
Besatz mit feinsten Orientperlen, rückseitig dunkelblaue
Guilloche-Emaille, Gehäusemacher-Punze CD, originaler
Staubdeckel mit sehr seltener Zusatzfunktion der Verriegelungsmöglichkeit für den Stellvierkant, sehr seltenes
Lepine-Kaliber mit Komma-Hemmung und anhaltbarer
Zentralsekunde, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt und
außergewöhnlich schöne, originale Goldzeiger, minimale
Restaurierung im Randbereich der rückseitigen Emaillierung, ansonsten hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die Uhr weist mit sehr vielen Details auf den
berühmten Hersteller Jaquet Droz hin, bei dem viele Uhren
leider nicht signiert sind. 2006 wurde in Genf auf der Auktion „Important Collectors‘ Watches, Geneva“ als Lot 142 eine
Jaquet Droz versteigert, die große Ähnlichkeit mit dem hier
vorliegenden Exemplar hatte, farblich und gestalterisch sehr
ähnliches Gehäuse, ebenfalls 2-reihiger Orientperlenbesatz,
nahezu identische Ausführung von Pendant und Bügel und
vor allem identisches Zifferblatt und Zeiger. Die Uhr erzielte
32.200 Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/ENA). Ein weiteres, nahezu identisches Exemplar,
allerdings in einfacherer Version ohne Perlenbesatz, jedoch
wiederum identisches Blatt und identische Zeiger, wurde
2011 bei Sothebys versteigert (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/gjg). Pierre Jaquet-Droz war einer der bedeutendsten
Schweizer Uhren- und Automatenbauer, der Stutzuhren
und Prunk-Pendeluhren herstellte und spezialisiert war auf
Automaten aller Art (u. a. Singvogeluhren, Tabakdosen mit
Singvögeln) und Luxus-Taschenuhren.

Ca. Ø55 mm, ca. 90 g, 18 K gold, finest orient pearls, 2-rowed, dark blue enamel on back, casemaker‘s punch CD, original dome, very rare additional function, locking device for
shaft, very rare Lepine caliber with virgule escapement and
stoppable center seconds, enamel dial in perfect condition,
beautiful, original gold hands; minimal peripheral restoration on enamel back, apart from that in excellent condition,
in working order. Attributed to the famous manufacturer
Jaquet Droz in many details. Many watches are unfortunately not signed. In 2006, a comparable Jaquet Droz was sold
in Geneva auction „Important Collectors‘ Watches, Geneva“
as Lot 142, very similar in terms of color and design, also
2-rowed orient pearls, almost identical design of pendant
and bow and above all identical dial and hands. The watch
was sold for 32,200 Swiss francs (Source: https://www.
cortrie.de/go/ENA). Another, nearly identical piece but in a
simpler version without pearls, but again identical dial and
identical hands, was sold in Sothebys auction 2011 (source:
https://www.cortrie.de/go/gjg). Pierre Jaquet-Droz was one
of the most important Swiss watch and automaton makers,
who produced bracket clocks and splendour pendulum
clocks and was specialized in automaton of all kinds (i.a.
songbirds, tobacco boxes with songbirds) and luxury pocket
watches.
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4252

3.250 € - 6.500 €

Taschenuhr: extrem seltene, große Gold/Emaille-Taschenuhr mit Komma-Hemmung (Lepine Kaliber), museale
Qualität, Frères Melly, Genève No. 5979, um 1800

Pocket watch: extremely rare and big gold/enamel pocket
watch with virgule escapement, Frères Melly, Genève no.
5979, ca. 1800

Ca. Ø53mm, ca. 80g, 18K Gold, super flache Ausführung,
rückseitig emailliert, hervorragende Qualität, feinste Lupenmalerei, winzige Ausbesserung unter dem Pendant und am
Pendant, signiert FM 5979, extrem flaches Kaliber mit Komma-Hemmung, Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Stahlzeiger, gangbar, Revision empfohlen, sehr schöner Zustand,
bedeutender Genfer Hersteller feinster Emailleuhren. Nur
wenige Emailleuhren dieser Qualität und Größe sind mit diesem seltenen Kaliber mit Komma-Hemmung ausgestattet!

Ca. Ø 53 mm, ca. 80 g, 18 K gold, very flat edition, enameled
on back, excellent quality, finest painting, small restoration
near pendant, signed FM 5979, extremely flat caliber with
virgule escapement, enamel dial, blued Breguet steel hands,
in working order, service recommended, beautiful condition,
imported Geneva maker of finest watches.
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4253

7.500 € - 15.000 €

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

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

Ca. Ø52mm, ca. 51g, 18K Roségold, beidseitig verglast,
vergoldetes Formwerk in Form einer Vase, schauseitig sichtbare Unruh, rückseitig Emaille-Malerei, Spindelhemmung,
Emaillezifferblatt, goldener Stundenzeiger, Minutenzeiger
aus Stahl, gangbar. Diese Uhren sind extrem selten. Bis
heute sind lediglich etwa 10 dieser Uhren bekannt, die
meisten davon in bedeutenden Sammlungen und Museen.
Eine dieser bisher bekannten 10 Uhren erzielte 2016 in
Genf über 18.000 Schweizer Franken (https://www.cortrie.
de/go/2qW). Ein weiteres Exemplar befand sich in der 96.
Auktion Dr. Crott als Los 121 mit einem Schätzpreis von
15.000-20.000€.

Ca. Ø52 mm, ca. 51 g, 18 K pink gold, glazed on both sides,
gilt form movement in shape of a vase, visible balance on the
front, enamel painting on back, verge escapement, enamel
dial, gold hour hand, steel minute hand, movement intact.
These watches are extremely rare. Only about 10 of these
watches are known, most of them in important collections
and museums. One of these 10 known watches was sold
for more than 18,000 Swiss francs in Geneva auction 2016
(https://www.cortrie.de/go/2qW). Another piece was in the
96th auction Dr. Crott as lot 121 with an estimated price of
€ 15,000-20,000.
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7.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: museale, große und hochfeine Gold/Emaille-Spindeluhr mit Orientperlenbesatz, originaler Gold-Chatelaine und Originalbox, Guex à Paris, circa 1780

Pocket watch: rare, big and very fine gold/enamel verge
watch with orient pearls, original gold chatelaine and original box, Guex à Paris, ca. 1780

Ca. Ø50mm, ca. 76g, 18K Gold, beidseitiger, originaler
Besatz mit feinen Orientperlen, rückseitig feinste Emaille-Lupenmalerei von höchster Qualität, dargestellt ist eine
junge Dame am Liebesaltar mit Gold-Paillonné-Verzierung
vor hellgrünem Grund, signiertes Spindelwerk, signiertes
Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, gebläute Breguet-Stahlzeiger, ausgezeichneter Zustand, funktionstüchtig; dazugehörige Chatelaine, ebenfalls 18K Gold, besonders
prächtige Ausführung, ca. 25cm lang und erstaunliche 48g
schwer, besetzt mit außergewöhnlich großen, sehr wertvollen Orientperlen, einer Siegel-Petschaft und dem mit Perlen
besetzten Originalschlüssel. Das ganze Ensemble noch
befindlich in der Originabox. Durch die korrespondierende,
mit Perlen besetzte, dreiteilige Gold-Chatelaine und die Originalbox liegt hier ein äußerst kostbares, museales Sammlerstück von außergewöhnlicher Qualität vor, wie es nur
äußerst selten angeboten wird. Guex Paris ist bekannt für
Emailleuhren der Spitzenklasse. Ein vergleichbares Objekt
wurde in Genf für ca.19.000 Schweizer Franken versteigert
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/vRq).

Ca. Ø50 mm, ca. 76 g, 18 K gold, original, fine orient pearls on
both sides, finest enamel painting on back, highest quality,
young lady at the love altar with gold-paillonné ornament on
light green ground, signed verge movement, signed enamel
dial, very good condition, blued Breguet steel hands, excellent condition, in working order, corresponding chatelaine,
also 18 K gold, splendid edition, length ca. 25 cm, weight
48 g, with very big, very precious orient pearls, with seal
and original key with pearls. The whole ensemble is still in
the original box. It is a highly valuable, rare collector‘s item
of exceptional quality with the corresponding three-piece
gold chatelaine with pearls and original box, which is rarely
offered. Guex Paris is known for its top quality enamel
watches. A comparable piece was sold in Geneva auction
for ca. 19,000 Swiss francs (source: https://www.cortrie.de/
go/vRq).
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8.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: museale, englische Gold/Emaille-Doppelgehäuse-Spindeluhr von herausragender Qualität, Robert
Stroud London No. 2380, ca.1762

Pocket watch: rare, English gold/enamel paircase verge
watch, excellent quality, Robert Stroud London no. 2380,
ca. 1762

Ca. Ø49mm, ca. 115g, 18K Gold, Doppelgehäuse von
herausragender Qualität, Außengehäuse innen und außen
emailliert, feinste Lupenmalerei, vermutlich Schule von
Jean V Mussard (1681-1754), Geneva, unrestaurierter
Originalzustand, innen Burgansicht mit Fluss, Watchpaper,
Innengehäuse glatt, Londoner Hallmarks von 1762, prächtig
verziertes Spindelwerk, signiert und nummeriert, originales
Emaillezifferblatt, originale Zeiger, außergewöhnlich guter
Erhaltungszustand, bedeutende englische Emailleuhr von
herausragender Qualität.

Ca. Ø49 mm, ca. 115 g, 18 K gold, paircase, excellent quality,
1st case enameled, fine painting, probably the workshop of
Jean V Mussard (1681-1754), Geneva, unrestored original
condition, inside castle landscape scene with river, watchpaper, 2nd case smooth, hallmarks London 1762, decorated
verge movement, signed and numbered, original enamel
dial, original hands, good condition, important English enamel pocket watch, excellent quality.
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4.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: museale, extrem seltene Porzellan-Spindeluhr, Romilly a Paris, um 1750

Pocket watch: Extremely rare porcelain verge watch, Romilly a Paris ca. 1750

Ca. Ø45mm, handbemaltes Porzellan mit floralen Motiven,
Goldmontierung, Öffnungsknopf mit Steinbesatz, feuervergoldetes Spindelwerk, signiert Romilly a Paris, besonders
schönes Emaillezifferblatt mit Steinbesatz, originaler Stundenzeiger mit Diamantbesatz, ergänzter Minutenzeiger,
sehr schöner Zustand, funktionstüchtig. Spindeluhren mit
Porzellangehäusen sind absolute Raritäten. Es sind nicht
viele dieser Uhren bekannt, da die meisten Porzellangehäuse im Laufe der Jahrhunderte beschädigt wurden. Die
meisten dieser Uhren hatten entweder deutsche Gehäuse
aus Meissen bzw. Dresden oder wurden in Frankreich für
den deutschen Markt gefertigt. Jean Romilly 1714-1794 gehörte zu den bekanntesten Herstellern feiner Spindeluhren
aus dem 18. Jahrhundert.

Ca. Ø 45 mm, porcelain, handcrafted floral painting, gold
mounting, opening pusher with jewel, firegilt verge movement signed Romilly a Paris, very beautiful enamel dial
with jewels, original hour hand with diamonds, replaced
minute hand, in working order, very rare and fragile porcelain edition. Jean Romilly 1714-1794 was one of the most
famous makers of finest verge watches in the 18th century.
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5.000 € - 7.500 €

Taschenuhr: prächtige, skelettierte Schlagwerks-Taschenuhr mit Figurenautomat Jacquemart „Diana & Apollo“, gepunzt VIB No.4806, ca. 1810

Pocket watch: splendid, skeletonized repeater with figured
automaton Jacquemart Diana & Apollo“, punched VIB no.
4806, ca. 1810

Ca. Ø54mm, ca. 142g, 18K Rotgold, rückseitig wellenförmig
guillochiert, Spindelwerk mit Repetition der Stunden und
Viertelstunden, schauseitig skelettiert, sehr aufwändige
Arbeit, floral gravierte, feuervergoldeter Platine, darüber
der Schlagwerkmechanismus aus poliertem Edelstahl,
außerdem Blick auf das rotgoldene Räderwerk, Figurenautomat ebenfalls sehr aufwändig gestaltet, Figuren in 4
verschiedenen Goldtönen, die während der Repetition mit
Hämmern auf Glocken schlagen, hervorragend erhaltener
Emaille-Ziffernreif, gebläute Breguet-Stahlzeiger, guter
Zustand, gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø54 mm, ca. 142 g, 18 K pink gold, cambered engine
turning on back, verge movement, repeating hours and
quarters, face skeletonized, floral engraving, fire-gilt main
plate; polished stainless steel striking train, visible pink
gold wheels, splendid figurative automaton, figures with 4
different gold nuances hitting bells with hammers, enamel
chapter ring in excellent condition, blued steel hands, good
condition, movement intact, cleaning recommended.
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8.000 € - 15.000 €

Anhängeuhr/Formuhr: museale und exquisite Gold/
Emaille-Formuhr „Mandoline“ mit Perlenbesatz, Leopold
Nitschner Wien/ Frères Les Raffard No. 2540, ca.1800

Pendant watch/Form watch: rare and exquisite gold/enamel form watch „Mandoline“ with pearls, Leopold Nitschner
Wien no. 2540, ca. 1800

Ca. 70mm, ca. 27g, 18K Rotgold, aufwändig emailliert und mit
Halbperlen besetzt, schauseitig Blick auf die Unruh, rückseitig Darstellung eines Notenblattes, Sprungdeckelfunktion,
darunter das wunderschöne Louis XV Emaillezifferblatt und
attraktive Stahlzeiger, signiertes und nummeriertes Spindelwerk, gangbar, sehr schöner Erhaltungszustand, besonders
aufwändige und hochwertige Ausführung der berühmten
„Emaillemandoline“. Leopold Nitschner war Wiener Meister,
bereits verzeichnet seit 1761, verstorben 1813 in Wien. Ein
nahezu identisches Exemplar wurde 2011 in Genf versteigert
und erzielte über 22.000 Schweizer Franken (Quelle:https://
www.cortrie.de/go/R2V). Ein weiteres, absolut identisches
Exemplar befand sich in unserer Jubiläumsauktion No.100
als Los. 4228 und erzielte 16.000€ (Quelle: https://www.
cortrie.de/go/O6j). Diese Uhren wurden um 1800 in Wien gefertigt. Die Gehäuse kamen sehr wahrscheinlich von Frères
Les Raffard à Genève.

Ca. 70 mm, ca. 27 g, 18 K pink gold, enameled, with halves
of pearls, face with visible balance, music notes on back,
spring lid function, beautiful Louis XV enamel dial, attractive steel hands, signed and numbered verge movement,
movement intact, very beautiful condition, special and
high-grade edition of the famous „Enamel Mandoline“. Leopold Nitschner was a Viennese master, already listed since
1761, died in 1813 in Vienna. An almost identical piece was
sold in Geneva auction 2011 for more than 22,000 Swiss
francs (source: https: //https://www.cortrie.de/go/QLP).
Another, absolutely identical piece was in our anniversary
auction no. 100 as a lot 4228 for € 16,000 (source: https://
www.cortrie.de/go/O6j). These watches were made around
1800 in Vienna. The cases were probably made by Frères
Les Raffard à Genève.
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15.000 € - 25.000 €

Anhängeuhr/Broschenuhr: exquisite und extrem rare Boule
de Geneve mit Brosche, signiert Fabergé St.Petersburg/
Henry Capt/evtl. Patek Philippe-Kaliber, Geneve, ca.1915
Ca. 60mm lang, Durchmesser der Uhr ca. 18mm, Gold,
Silber und Emaille, Brosche und Gehäuse mit originalem
Diamantbesatz, Öse der Uhr und Haken der Brosche gepunzt mit der russischen Goldpunze 56 sowie KF für Karl
Fabergé und AH (mit Stern) für August Frederik Hollming
(1854-1915), Werkmeister bei Fabergé seit 1880, Gehäuse
mit geritzter Inventarnummer 43005, Gehäuse in äußerst
seltener Ausführung mit beidseitiger Verglasung, Aufzug
und Zeigerstellung über Drehen der Lünette, seltenes und
hochfeines Miniatur-Ankerwerk mit sehr ungewöhnlichem
Werksaufbau, das gleiche Kaliber wie in Patek Philippe Kugeluhren, abgebildet in Martin Huber & Alan Banberry „ Patek Philippe“ Seite 75, Platine signiert L.Gallopin & C/Henry
Capt Geneve, nummerngleich mit dem Gehäuse, makelloses
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Brosche mit Darstellung einer Seeschlange, symbolisch für St. Petersburg,
reichhaltig mit Diamantrosen besetzt, Auge mit einem kleinen Rubin besetzt, winzige Mängel an der Emaillierung der
Brosche, insgesamt sehr guter, funktionstüchtiger Zustand,
Rarität. Es besteht kein Zweifel daran, dass Brosche und Uhr
zusammengehörig sind. Eine vergleichbare Uhr mit signierter Fabergébox wurde 2001 bei Christies versteigert. Diese
Uhr war jedoch in ihrer Ausführung deutlich schlichter und
hatte nicht dieses extrem seltene Werk. Zur Uhr existiert ein
umfangreiches Sachverständigen-Gutachten, welches die
Originalität der Uhr bestätigt und die Datierung der Uhr auf
1914/15 eingrenzt!

Pendant watch/brooch watch: exquisite and very rare Boule de Geneve with brooch, signed Fabergé St. Petersburg/
Henry Capt/possibly Patek Philipp-caliber, Geneve, ca.
1915
Length ca. 60 mm, watch diameter ca. 18 mm, gold, silver
and enamel, brooch and case with original diamonds, watch
eyelet and brooch hook punched with the Russian gold
punch 56 and KF for Karl Fabergé and AH (with star) for August Frederik Hollming (1854-1915), Fabergé master since
1880, case with inventory number 43005, extremely rare
case version with double-sided glazing, winding and hand
setting by turning the bezel, rare and very fine miniature
lever movement with very extravagant movement construction, same caliber as in Patek Philippe balls, illustrated
in Martin Huber & Alan Banberry „Patek Philippe“ page 75,
plate signed L.Gallopin & C/Henry Capt Geneve, matching
numbers with the case, enamel dial in excellent condition,
blued steel hands, brooch with a sea serpent in attribution to
St. Petersburg, rose-cut diamonds, eye with small ruby, enamel with small imperfections on brooch, altogether in very
good condition, in working order, rare. There is no doubt that
brooch and watch belong together. A comparable watch with
a signed Fabergé box was sold in Christie‘s auction 2001.
However, this watch was much simpler in design and did
not have this extremely rare movement. The watch comes
with an expert‘s report, which confirms the originality of the
watch and that the date of the watch is limited to 1914/15!
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10.000 € - 30.000 €

Taschenuhr/Karossenuhr: museale, außergewöhnlich
große Emailleuhr mit Perlenbesatz, gefertigt für den chinesischen Markt, Uhrmacher des Kaisers von China Qianlong,
Timothy Williamson London, um 1780
Ca. Ø82mm, ca. 326g, vergoldetes Doppelgehäuse mit
chinesischem Watchpaper, Außengehäuse floral graviert,
rückseitig feinste Emaille-Lupenmalerei, schauseitig abwechselnd mit grünen Paste-Steinen und Perlen besetzt,
kompletter Besatz original, Innengehäuse glatt, prächtiges,
feuervergoldetes Spindelwerk mit anhaltbarer Sekunde,
Gehäuse und Werk nummerngleich 3148, originales Emaillezifferblatt mit großer Sekundenskala, gebläute Stahlzeiger,
Zifferblatt fein haarrissig, ansonsten kompletter, sehr
schöner Originalzustand, gangbar. Die Uhr stammt von
dem berühmten Londoner Uhrmacher Timothy Williamson
(1769-1788), welcher einer der wenigen Uhrmacher war, der
im Auftrag des Kaisers von China Uhren für das chinesische
Reich fertigte. Fast alle seiner Uhren befinden sich heute in
bedeutenden Sammlungen und Museen. Auch diese Uhr
stammt aus einer bedeutenden Sammlung, die ursprünglich
bei Christies versteigert wurde und erzielte damals bereits
24.300US$.
Pocket watch/carriage clock: rare and very big enamel
watch with pearls, made for Chinese market, watchmaker
of the Emperor of China Qianlong, Timothy Williamson
London, ca. 1780
Ca. Ø 82 mm, ca. 326 g, gilt paircase with Chinese watchpaper, 1st case with floral engravings, finest enamel painting on
back, face with green jewels and pearls, original condition,
2nd case smooth, fire-gilt verge movement with stoppable
seconds, matching numbers 3148 on case and movement,
original enamel dial with the seconds register, blued steel
hands, dial with fine hairlines, altogether in very beautiful
and original condition, movement intact. This watch was
part of a famous collection and was formerly sold in Christie‘s auction for 24,300 US$.
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15.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: Rarität, einzigartige, nahezu neuwertig
erhaltene goldene Breguet Souscription mit besonderer
Gehäusedekoration, No.802, Paris um 1802/1815

Pocket watch: rarity, unique, like new gold Breguet
Souscription with special case decoration, no. 802, Paris,
ca. 1802/1815

Ca. Ø63mm, ca. 160g, 18K Gold, guillochiert, rückseitig
aufgesetztes emailliertes Malteserkreuz, verziert mit einem
besonders großen Diamanten und 4 Halbperlen, Breguet-Gehäusepunze 802, Gehäusemacher-Punze PBT (Pierre- Benjamin Tavernier), Tavernier-Nummer 307, sowie Pariser
Goldpunze 18K 1809-1819, Breguet Souscription-Werk mit
Zylinderhemmung, No.802, Temperaturkompensation,
Parachute-Sicherung, originales Emaillezifferblatt mit
Geheimsignatur, gebläuter Stahl-Zeiger, gangbar und in hervorragendem Zustand. Die Uhr ist eine Rarität und in dieser
Ausführung einzigartig. Lt. Breguet-Archiv war die No.802
ursprünglich mit einem goldenen, schlichten Joly-Gehäuse
versehen. Es ist anzunehmen, dass das jetzige Gehäuse
eine Sonderanfertigung auf Wunsch des Besitzers war und
der Gehäusepunze nach etwa 10-15 Jahre danach von dem
berühmten Breguet-Gehäusemacher Tavernier angefertigt
wurde. Die Uhr wird mit einem Zertifikat der SAWCC ausgeliefert.

Ca. Ø63 mm, ca. 160 g, 18 K gold, engine turned, raised
enameled Maltese cross on back, decorated with very big
diamonds and 4 half-pearls, Breguet maker‘s punch 802,
casemaker‘s punch PBT (Pierre-Benjamin Tavernier), Tavernier number 307, also Parisian gold punch 18 K 1809-1819,
Breguet Souscription movement with cylinder escapement,
no. 802, temperature compensation, parachute shock
absorber, original enamel dial with secret signature, blued
steel hands, movement intact, excellent condition. The
watch is a rarity and unique in this design. According to the
Breguet archive, the no. 802 was originally equipped with a
golden, plain Joly case. It can be assumed that the current
case was custom-made on request of the owner and the
case hallmark was made about 10-15 years later by the famous Breguet casemaker Tavernier. The watch comes with
a certificate by SAWCC.
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3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: sehr seltene, hochkomplizierte Zylinderuhr
mit Minutenrepetition und Musikwerk, ehemaliger Adelsbesitz, Schweiz um 1820

Pocket watch: very rare, very complicated cylinder watch
minute repeater, music movement, formerly nobleman‘s
possession, Switzerland, ca. 1820

Ca. Ø65mm, ca. 192g, Silber, rückseitig aufgesetzte Adelskrone, darunter Monogramm, signiert RF & CIE, Schweizer
Silberpunze, äußerst kompliziertes Uhrwerk mit Minutenrepetition und Musikwerk, Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Gangwerk und Repetierwerk überholungsbedürftig/
restaurierungsbedürftig, Musikwerk intakt und mit sehr
gutem Klang, Zifferblatt vermutlich später. Die Uhr hat eine
beeindruckende Größe und ist in ihrer technischen Ausführung extrem selten. Nur wenige Taschenuhren dieser Zeit
haben bereits eine Minutenrepetition. Die Kombination mit
einem zusätzlichen Musikwerk macht sie zu einer großen
Rarität.

Ca. Ø65 mm, ca. 192 g, silver, nobility crown on back, monogram underneath, signed RF & CIE, Swiss silver punch, very
complicated watch movement, repeating hours, quarters
and minutes; music movement, enamel dial, blued steel
hands, gear train and repeater movement in need of overhaul/restoration, music movement intact with very good
sound, dial probably replaced. The watch has an impressive
size and is extremely rare in its technical design. Only a few
pocket watches of this time already have a minute repeater.
The combination with an additional music movement makes
it a great rarity.
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4263

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: hochfeine französische Clockwatch mit
Viertelrepetition und „Grande“ und „Petite Sonnerie“
Selbstschlag, B-L Petit, Rue St. Honoré No. 340 à Paris,
No. 4578, ca.1820

Pocket watch: very fine French Clockwatch, repeating
hours and quarters, self-striking „Grande“ and „Petite
Sonnerie“, B-L Petit, Rue St. Honoré no. 340 à Paris, no.
4578, ca. 1820

Ca. Ø65mm, ca. 225g, Silber, guillochiert, Goldscharnier in
besonders hochwertiger 7-teiliger Ausführung, nummerierte und signierte Goldcuvette, Gehäusemacher-Punzzeichen
„LS“, Schieber für Stummschaltung, Schieber für Auswahl
„Quarts simples“ oder „Sonnerie des Heures et Quarts“,
exquisite Werksqualität mit Steinzylinder, Viertelstunden-Repetition sowie Viertelstunden-Selbstschlag „Grande“
und „Petite Sonnerie“, signiertes, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt und feinste Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig
und in sehr gutem Erhaltungszustand, Schlagwerk intakt,
jedoch einstellungsbedürftig. Die Uhr ist ein Meisterwerk
französischer Uhrmacherkunst der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. B-L Petit arbeitete selbstständig in der Rue
St. Honoré No. 340 von etwa 1810 bis ca. 1840 und dürfte
– betrachtet man die vorliegende Uhr – zu den besten französischen Präzisionsuhrmachern seiner Zeit gehört haben.
Er war Schwiegersohn und Nachfolger (und mit einiger Sicherheit auch der Schüler) eines anderen bekannten Pariser
Uhrmachers, Claude Mathieu le Ainé, der sein Meisterstück
1754 fertigte und 1757 in der Rue des Capucines am Place
Vendome eine Werkstatt eröffnete. (Quelle Dr.Crott 191./No
537). Die Uhr war ursprünglich Bestandteil der Sammlung,
die in der Jubiläumsauktion bei Dr. Crott versteigert wurde,
91/537.

Ca. Ø65 mm, ca. 225 g, silver, engine turned, gold hinge,
high-grade 7-part edition, numbered and signed gold cuvette, casemaker‘s punch „LS“, slider for muting device, slider
for selection „Quarts simples“ oder „Sonnerie des Heures
et Quarts“, exquisite movement quality with stone cylinder,
repeating hours and quarters, self-striking quarters „Grande“ und „Petite Sonnerie“, signed enamel dial in perfect
condition, finest Breguet steel hands, in working order, very
good condition, striking intact, but needs adjusting. The
watch is a masterpiece of French watchmaking from the
first half of the 19th century. B-L Petit worked self-employed
on rue St. Honoré no. 340 in ca. 1810-1840 and, considering
the present watch, may have been one of the best French
precision watchmakers of its time. He was the son-in-law
and successor (and with certainty the student) of another
famous Parisian watchmaker, Claude Mathieu le Ainé, who
made his masterpiece in 1754 and opened a workshop in
the Rue des Capucines on Place Vendome in 1757. (Source
Dr. Crott 191./no. 537). The watch was originally part of the
collection, which was offered in the Dr. Crotts‘s anniversary
auction, 91/537.
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6.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: bedeutende, feine Doppelgehäuse-Spindeltaschenuhr mit Viertelstunden-Selbstschlag „Grande
Sonnerie“ , Daniel de St. Leu, Watchmaker to Her Majesty,
London 1794
Ca. Ø60mm, ca. 177g, 18K Rotgold, Doppelgehäuse, Londoner Hallmarks 1794, prächtiges Außengehäuse, aufwändig
graviert, rückseitig Darstellung von verschiedenen Waffen,
durchbrochen gearbeitet mit feinen Klangöffnungen, Innengehäuse ebenso aufwändig gearbeitet, überwiegend florale
Motive, wiederum ein Köcher mit Pfeilen, Glocke, hochfeines
und kompliziertes Spindelwerk mit originalem Staubdeckel,
Gehäuse und Werk nummerngleich, Staubdeckel und Platine signiert Daniel de St. Leu, Watchmaker to Her Majesty,
London, No.4027, Viertelstunden-Selbstschlag auf Glocke,
originales, signiertes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
sehr schöner Zustand, funktionstüchtig und mit gut klingendem Schlagwerk, Selbstschlagsabschaltung ohne Funktion.
Daniel de St. Leu kam ursprünglich aus Genf und war von
1753 bis 1797 tätig. Er schuf einige der schönsten und kunstvollsten Uhren des 18. Jahrhunderts. Im Jahr 1765 wurde er
als königlicher Uhrmacher der Königin Charlotte an den Hof
von Georg III. berufen. Die Tatsache, dass alle Uhren von de
St. Leu nach diesem Datum mit ‚Sevt. to her Majesty‘ oder
‚Watch Maker to her Majesty‘ (Uhrmacher Ihrer Majestät) gezeichnet sind, bestätigt, dass er diesen Posten bis ans Ende
seines Lebens innehatte. De St. Leu war auf die Herstellung
von Uhren für den wohlhabenden osmanischen Markt spezialisiert, wo die Kunden großen Wert darauf legten, dass ihre
Uhren gleichzeitig als Schmuckstücke dienten. Die Uhren
hatten meist reich dekorierte Goldgehäuse oder waren mit
Edelsteinen besetzt. Im 18. Jh. waren englische Uhren auf
dem osmanischen Markt sehr begehrt und wurden in großer
Zahl dorthin exportiert (Quelle:watch-wiki.org). Exemplare in
Rotgold sind darunter besonders selten, insbesondere in so
schönem, originalen Zustand. Eine vergleichbare Uhr wurde
2006 in Genf versteigert und erzielte über 20.000 Schweizer
Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/go/8Ba).

Pocket watch: important, fine paircase verge pocket watch
with self-striking hours and quarters „Grande Sonnerie“ ,
Daniel de St. Leu, Watchmaker to Her Majesty, London 1794
Ca. Ø60 mm, ca. 177 g, 18 K pink gold, paircase, hallmarks
London 1794, splendid 1st case, engraved, different weapons on back, pierced, fine sound openings, 2nd case also
elaborately worked, mostly floral decorations, quiver with
arrows, bell, very fine and complicated verge movement with
original dome, matching numbers on case and movement,
dome and main plate signed Daniel de St. Leu, Watchmaker
to Her Majesty, London, no. 4027, self-striking hours and
quarters on bell, original, signed enamel dial; pink gold
hands, very beautiful condition, in working order, good
sound, muting device without function. Daniel de St. Leu
was originally from Geneva and worked from 1753-1797. He
created some of the most beautiful and artistic timepieces of
the 18th century. In 1765, he became the Royal watchmaker
of Queen Charlotte at the court of George III. The fact that
all watches of De St. Leu after this date have been signed
with ‚Sevt. to Her Majesty ‚or‘ Watch Maker to Her Majesty
‚, confirms that he held this position until the end of his life.
De St. Leu was specialized in the production of watches for
the prosperous Ottoman market, where customers attached
great importance to the fact that these watches also served
as jewellery. The watches usually had very decorated gold
cases or have been set with jewels. In the 18th century, English watches were very popular on the Ottoman market and
were exported there in large numbers (source: watch-wiki.
org). Pink gold pieces are particularly rare, especially in such
a beautiful, original condition. A similar watch was sold in
Geneva auction 2006 for more than 20,000 Swiss francs
(Source: https://www.cortrie.de/go/8Ba).

4265

5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: Selbstschläger von größter Seltenheit, Viertelstunden-Selbstschlag, 4-Hammer-Schlagwerk, Le Roy
Paris 1798-1809, 20K Gold

Pocket watch: clock-watch, real rarity, self-striking hours
and quarters, 4 hammer striking, Le Roy Paris 1798-1809,
20 K gold

Ca. Ø58mm, ca. 158g, 20K Gold, rändiert, guillochiert,
Pariser 20K Goldpunze 1798-1809, No.832, innen im Gehäuserand 4 außergewöhnliche Tonfedern aus Stahl, ganz
breite Ausführung der Federn, sehr hohe Qualität, Uhrwerk
von größter Seltenheit, Viertelstunden-Selbstschlag, Viertelstunden-Repetition mit außergewöhnlicher Sicherheitstechnik zur Vermeidung der versehentlichen Auslösung,
Schlagwerk mit 4 Hämmern besonderer Konstruktion,
Zylinderhemmung, Hersteller des Werkes Esquivillon et Deschoudens à Genève, signiertes Emaillezifferblatt (berieben
im Randbereich), außergewöhnliche Breguet-Stahlzeiger,
hochfeine und extrem seltene Qualität, guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die Uhr ist aus technischer Sicht ein
Museumsstück. Die Ausführung entspricht höchster Genfer
Qualität. Sowohl Breguet als auch Le Roy bezogen hoch
komplizierte Schlagwerke aus Genf, z. B. von Decombaz
oder wie in diesem Fall von Esquivillon et Deschoudens à
Genève, einem der bekanntesten Hersteller von Schlagwerken und Automaten.

Ca. Ø58 mm, ca. 158 g, 20 K gold, reeded, engine turned,
Parisian 20 K gold punch 1798-1809, no. 832, inside the
case 4 extraordinary steel gongs, very solid gongs, very high
quality, prime quality movement, self-striking hours and
quarters, repeating hours and quarters, with locking device
to avoid accidental release, movement with 4 hammers,
special construction, cylinder escapement, manufacturer
of the movement Esquivillon et Deschoudens à Genève,
signed enamel dial (peripheral rubbed), extravagant Breguet
steel hands, very fine and very rare quality, good condition,
in working order. The watch is technically a museum piece.
The design corresponds to highest Geneva quality. Both
Breguet and Le Roy sourced highly complicated striking
work from Geneva for example from Decombaz or, as in this
case, from Esquivillon et Deschoudens à Genève, one of the
best-known manufacturers of striking work and automaton.
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302

3.800 € - 4.500 €

Armbanduhr: sportlicher Chronograph, Omega De Ville
Co-Axial Automatik-Chronometer in Edelstahl

Wristwatch: sportive chronograph, Omega De Ville Co-Axial automatic chronometer, stainless steel

Ca. Ø42mm, Edelstahl, verschraubter Saphirboden,
Automatikwerk Kaliber 9300, Chronograph mit Datum,
Co-Axial-Chronometer, Omega Edelstahlarmband mit Doppelfaltschließe, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø42 mm, stainless steel, screwed sapphire crystal back,
automatic movement caliber 9300, chronograph with date,
co-axial chronometer, Omega stainless steel bracelet with
double felt-clasp, used condition, in working order.
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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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304

12.500 € - 16.500 €

Armbanduhr: frühe Rolex Submariner „Meters First“ mit
Gilt-Dial Ref.5513, 1966 mit Originalbox und Booklet

Wristwatch: early Rolex Submariner „Meters First“ with
Gilt-Dial ref. 5513, 1966 with original box and booklet

Ca. 40mm, Edelstahl, verschraubte Krone, verschraubter
Boden, Referenz 5513, Service-Boden 5513/70, Seriennummer 1410668 (1966), Automatikwerk-Kaliber 1520,
originales, seltenes „Gilt-Dial“, Leuchtzeiger, neuwertiges
Lederarmband mit Edelstahl-Dornschließe, funktionstüchtig, Zifferblatt mit Randmängeln.

Ca. 40 mm, stainless steel, screwed down crown, screwed
back, reference 5513, service back 5513/70, serial no.
1410668 (1966), automatic movement caliber 1520, original,
rare „Gilt-Dial“, luminous hands, leather strap with stainless
steel buckle like new, in working order, dial with peripheral
imperfections.
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306

50.000 € - 65.000 €

Armbanduhr: Daytona-Rarität, Cosmograph Daytona 16520
L-Serie „4-Liner - 225 Bezel“, nur ca. 12 Monate gefertigt,
Box & Papiere von April/1990

Wristwatch: Daytona rarity, Cosmograph Daytona 16520
L-Serie „4-Liner - 225 Bezel“, only about 12 months production, box & certificates from April/1990

Ca. Ø40mm, Edelstahl, Schraubboden, sehr seltene Lünette
mit zusätzlicher Kennzeichnung der 225er Marke, Ref. 16520,
L-Serie, L346242, zertifiziertes Automatikchronometer, Kaliber Zenith 4030, Chronograph, extrem seltenes Zifferblattdesign mit cremefarbenen Totalysatoren, Beschriftung in
nur 4 statt 5 Zeilen, sog. „4-Liner“, Rolex Edelstahl-Armband
78360 mit Faltschließe, sehr guter, gebrauchter Zustand,
funktionstüchtig. Zur Uhr gehört das Komplettset mit
Originalbox, Originalzertifikat, Revisionszertifikat von 2000
und Booklet. In dieser Ausführung wurde die Uhr nur ca. 12
Monate gefertigt und ist schon heute eine Daytona-Rarität.

Ca. Ø40 mm, stainless steel, screwed back, very rare bezel
with additional 225‘ marking, ref. 16520, L-series, L346242,
certified automatic chronometer, caliber Zenith 4030, chronograph, very rare dial design with creme-colored totalizers,
inscription in 4 instead of 5 lines, so-called „4-Liner“, Rolex
stainless steel bracelet 78360 with felt-clasp, very good,
well-kept condition; in working order, full set with original
box, original certificate, revision certificate from 2000 and
booklet. Very rare series only made for about 12 months,
Daytona rarity.
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308

12.500 € - 25.000 €

Armbanduhr: Luxuriöse und sehr elegante astronomische vintage Herrenuhr Breguet „Classique“ mit Datum,
Mondphase, Mondalter und Gangreserve, mit Originalbox,
Booklet & Preisliste!

Wristwatch: luxurious and very elegant astronomic vintage
Breguet gentlemen‘s watch „Classique“ with date, moon,
moon age and power reserve indication, with original box,
booklet and price list!

Ca. Ø36mm, 18K Gold, rändiertes Mittelteil, Saphirkrone,
Saphirboden, Automatikwerk, No.3845, guillochiertes Zifferblatt aus Silber, gebläute Stahlzeiger, Anzeige von Datum,
Mondphase, Mondalter und 50h Gangreserve, Lederarmband mit Dornschließe, in der Box zusätzliches, unbenutztes
Lederarmband mit originaler 18K Dornschließe, sehr guter
Zustand mit Originalbox. Die aktuelle Version dieser Uhr ist
die Referenz 3137BA und kostet lt. beiligendem Prospekt
und Preisliste 41.200€.

Ca. Ø36 mm, 18 K gold, reeded mid section, sapphire crown,
automatic movement, no. 3845, engine turned silver dial,
blued steel hands, date, moon, moon age indication, 50h power reserve indication, leather strap with buckle, additional
leather strap, with original 18 K buckle, very good condition,
with original box. The current version of this watch is the
reference 3137BA and costs according to the attached
brochure and price list € 41,200.
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310

5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: hochfeine Herrenuhr A. Lange & Söhne
Glashütte, Modell LANGE 1815 Ref.206.021 mit Box und
Papieren von 1998

Wristwatch: very fine gentleman’s watch A. Lange & Söhne
Glashütte, model LANGE 1815 ref. 206.021 with box and
certificate from 1998

Ca. Ø36mm, 18K Gold, Saphirboden, Handaufzug Lange-Kaliber 941.1 mit 21 Steinen, verschraubte Goldchatons,
Feinregulierung, Genfer Streifen, reguliert in 5 Lagen,
versilbertes Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger, schwarzes
Lederarmband mit Lange-Dornschließe in 18K Gold, sehr
schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Einlieferung
aus 1. Hand mit Zertifikat, Garantiekarte und Originalbox.

Ca. Ø36 mm, 18 K gold, sapphire back, manual winding Lange caliber 941.1 with 21 jewels, screwed gold chatons, fine
adjusting device, Geneva striping, adjusted in 5 positions,
silvered dial, blued steel hands, black leather strap with 18
K gold Lange buckle, in very beautiful condition, in working
order, from first owner, with certificate, warranty card and
original box.
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312

3.000 € - 7.000 €

Armbanduhr: luxuriöse Patek Philippe Damenuhr
Ref.4910/10A-010 „Twenty~4 Diamonds „ mit Originalbox
und Originalpapieren von 2011

Wristwatch: luxurious Patek Philippe ladies watch ref.
4910/10A-010 „Twenty~4 Diamonds“ with original box and
original certificates from 2011

Ca. 25 × 30mm, Edelstahl, Brillantbesatz, Quarzwerk E15,
originales Diamantzifferblatt, originales Patek Philippe
Edelstahlarmband mit Doppelfaltschließe, Originalbox,
Originalpapiere, sehr schöner, wenig gebrauchter Zustand,
vom Erstbesitzer.

Ca. 25 × 30 mm, stainless steel, with diamonds, quartz
movement E15, original diamond dial, original Patek Philippe stainless steel double felt-clasp, original box, original
certificates, very beautiful condition, well-kept condition,
from first owner.
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5.000 € - 6.500 €

Armbanduhr: luxuriöse Herrenuhr, Jaeger-LeCoultre Ref.
3788570 „Grande Reverso Ultra Thin Duoface Night & Day“
mit Originalbox, Zertifikat und Rechnung von 2014, Bucherer Service 2018 mit Garantie
Ca. 27 × 46mm, Edelstahl, Ref. 3788570, Wendegehäuse, 2
Zifferblätter schwarz & weiß, Night & Day-Anzeige, Handaufzug, neuwertiges, schwarzes Straußenleder-Armband mit
Edelstahl-Dornschließe, zusätzlich vorhanden die originale
Jaeger-LeCoultre Edelstahl-Dornschließe, funktionstüchtig
und hervorragend erhalten, sehr gepflegt, inklusive Originalbox, Papiere und Bucherer Service-Nachweis mit Garantie
bis 2020.
Wristwatch: luxurious gentlemen‘s watch, Jaeger-LeCoultre Ref. 3788570 „Grande Reverso Ultra Thin Duoface Night
& Day“ with original box, certificates and invoice from 2014,
Bucherer service 2018 with warranty
Ca. 27 × 46 mm, stainless steel, ref. 3788570, turnable case,
2 dials black and white, night & day indication, manual winding, black ostrich leather strap with stainless steel buckle
like new, additional original Jaeger-LeCoultre stainless steel
buckle, in working order and in well-kept condition, original
box, certificates and Bucherer service, with warranty until
2020.

4274

314

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: Reuge-Rarität mit Musikwerk und 2 Automaten, schauseitig Figuren-Automat „The Gondoliers“ und zusätzlich versteckter erotischer Automat, Reuge „Romance“
No.383, mit Originalbox, 20.Jh.

Pocket watch: Reuge rarity with music movement and 2
automatons, figure automaton „The Gondoliers“ on the
front, hidden erotic automaton, Reuge „Romance“ no. 383,
with original box, from the 20th century

Ca. Ø56mm, ca. 133g, 18K vergoldet, mechanisches Uhrwerk mit Kronenaufzug, Musikwerk mit Schlüsselaufzug,
das auf Abfrage oder zur eingestellten Weckzeit ertönt,
schauseitig der mehrfarbig vergoldete, äußerst seltene
Figurenautomat „The Gondoliers“ mit 3 Figuren-Automaten,
rückseitig der versteckte erotische Figurenautomat „Romance“, 4-farbig-Gold, im Hintergrund der Sternenhimmel,
ausgezeichneter, nahezu neuwertiger Erhaltungszustand
mit Originalbox und Originalschlüssel. Dies ist die seltenste
Version der Reuge-Automatenuhren und wird erstmals auf
einer Auktion angeboten.

Ca. Ø56 mm, ca. 133 g, 18 K gilt, mechanical movement with
crown winding, music movement with key winding, running
on request or at the set alarm time, multi-colored, gilt and
very rare figurative automaton „The Gondoliers“ on the front,
3 figure automaton, hidden erotic figurative automaton „Romance“ on back, 4 gold nuances, starry sky in background,
excellent, like new condition; with original box and original
key. This is the rarest version of the Reuge automaton
watches and is offered for the first time in auction.

4275

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: Reuge Musikuhr mit Automat, Modell 1680,
Schweiz 20.Jh, mit Originalbox

Pocket watch: Reuge music watch with automaton, model
1680, Switzerland 20th century, with original box

Ca. Ø57mm, ca. 115g, 18K vergoldet, rückseitig Darstellung
von Musikinstrumenten, mechanisches Gangwerk mit 17
Steinen und Wecker, mechanisches Musikwerk mit Schlüsselaufzug, das zur Weckzeit ausgelöst wird, gleichzeitig
mit dem frontseitigen Figurenautomat mit 4 verschiedenen
Bewegungsabläufen, voll funktionstüchtig und in nahezu
unbenutztem Zustand, mit Originalbox

Ca. Ø57 mm, ca. 115 g, 18 K gold, music instruments on
back, mechanic gear train with 17 jewels, alarm with mechanic music movement and key winding, simultaneously
running with the automaton, 4 different motion sequences,
in working order, like new condition, with original box.
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4276

1.800 € - 2.800 €

Taschenuhr: sehr seltener Taschenuhrwecker mit Musikwerk, Frederic L‘Epee & Cie, Sainte Suzanne, Frankreich um
1900
Ca. Ø64mm, ca. 201g, Nickelgehäuse, Einstellung der Weckzeit über drehbare Lünette, Gehäusenummer-Werksnummer No.2181/2182, Werksverglasung, Zylinderhemmung,
Musikwerk mit Stiften-Walze, signiert Frederic L‘Epee & Cie.,
originales Emaillezifferblatt (leichte Krakelee), rotgoldene
Zeiger, funktionstüchtig, selten.
Pocket watch: very rare pocket watch with alarm and music
movement, Frederic L‘Epee & Cie, Sainte Suzanne, France,
ca. 1900
Ca. Ø64 mm, ca. 201 g, nickel case, /setting/ alarm setting
with rotatable bezel, case number - movement number no.
2181/2182, glazed movement, cylinder escapement, music
movement with music cylinder, signed Frederic L‘Epee & Cie.,
original enamel dial (small craquelling), pink gold hands, in
working order, rare.
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4277

3.500 € - 7.500 €

Gangmodell: äußerst hochwertiges Gangmodell, Glashütter Ankerchronometer No.28 mit Originalbox, neuwertig,
gefertigt in Glashütte, Glashütter Uhrenbetriebe GmbH

Model escapement: very high grade model escapement,
Glashütte lever escapement no. 28 with original box, like
new

Mahagonisockel ca. Ø20cm, Platine ca. Ø10,5cm, äußerst
hochwertige Ausführung, vergoldet, fein gravierter Kloben,
Modell eines Glashütter Ankerchronometers mit großer
bimetallischer Unruh mit rotgoldenen Schraubengewichten,
zylindrischer, gebläuter Spirale und Diamantdeckstein, Platine graviert „Glashütter Ankerwerk No.28, gebaut in Glashütte/Sachsen“, originaler Glasdom, originale Transportbox
aus Holz, neuwertiger, unbenutzter Zustand, Seltenheit. Diese äußerst hochwertigen Gangmodelle wurden nach 1990
in Glashütte lediglich auf Einzelbestellung gefertigt und
gingen nicht in Serie. Der damalige Preis lag lt. beiligender
Preisliste bei 18.500DM. Nach unseren Recherchen wurden
weniger als 50 Exemplare gefertigt!

Mahogany base ca. Ø 20 cm, main plate ca. Ø 10.5 cm, very
high-grade edition, gilt, fine engraved bridges, model of a
Glashütte Ankerchronometer with big bimetallic balance,
pink gold weight screws, cylindrical blued hairspring and
diamond endstone, main plate engraved „Glashütter
Ankerwerk No.28, gebaut in Glashütte/Sachsen“, original
glass dome, original transport wood box, like new, unused
condition, rarity.
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318

4.000 € - 8.000 €

Marinechronometer: exquisites, ganz frühes Le Roy „Depot
de la Marine Paris“ , Marinechronometer, No.1-142/619,
ca.1865

Marine deck watch/box chronometer: exquisite, very early
Le Roy „Depot de la Marine Paris“ , marine chronometer,
no. 1-142/619, ca. 1865

Ca. 17 × 17 × 17cm, 3-teilige Mahagonibox mit runder
Elfenbein-Einlage, seitlich Tragegriffe, Originalschlüssel, in
originaler Auskleidung mit Seide, spezielle und außergewöhnliche Arretier-Vorrichtung für die kardanische Aufhängung, Messinggehäuse, Gehäuse nummeriert 1142, Zifferblatt rückseitig gepunzt 1142, Werksnummer 619, signiert,
Chronometerwerk besonderer Qualität, zylindrische Spirale
besonderer Qualität, originales, signiertes und nummeriertes Zifferblatt mit Anzeige von 48-Stunden-Gangreserve,
vergoldete Zeiger, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig.
Diese Schiffschronometer von Le Roy sind äußerst selten
und von hochfeiner Qualität. Hersteller war Theodore Marie
Leroy (1827-1899), berühmter Uhrmacher in Argenteuil,
Schüler von Vissiere und Winnerl bis 1848. Er kehrte danach
zu Vissiere in Le Havre zurück, arbeitete in London und
später für Breguet als Werkstattmeister. Er wurde 1859
„Horloger de la Marine“.

Ca. 17 × 17 × 17 cm, 3-part mahogany box with round ivory
inlay, lateral handles, original keys, silk inside, special and
extravagant locking mechanism for the gimbal suspension,
brass case, case numbered 1142, dial punched 1142 on
back, movement no. 619, signed, chronometer movement
with spring detent escapement, special quality, helical
hairspring, special quality, original, signed dial with 48h power reserve indication; gilt hands, very beautiful condition, in
working order. These marine deck watches made by Le Roy
are extremely rare and of very fine quality. The manufacturer
was Theodore Marie Leroy (1827-1899), famous watchmaker in Argenteuil, trainee of Vissiere and Winnerl until 1848.
After then, he returned to Vissiere in Le Havre, worked in
London and later for Breguet as a workshop master. He
became „Horloger de la Marine“ in 1859.
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4279

3.500 € - 7.500 €

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

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

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

Ca. 11.5 × 10 × 6.5 cm, original 3-part mahogany box, with
compartment for the original key, brass case, fine French
spring detent escapement, with 40h power reserve, original
signed and numbered dial, gold hands, in working order, very
beautiful, probably original condition. This chronometer
was made by Theodore Marie Leroy (1827-1899), a famous
maker and trainee by Vissière. He also worked for Breguet
and Winnerl. He became „Horloger de la Marine“ in 1859.
When he left Breguet‘s workshop in 1859, he was very poor
and father of several children. He bought a second-hand
chronometer no. 199 by J. H. Rodanet, which he presented
to the timing competition in the same year, and started his
own serial number, number 200. A nearly identical Leroy
chronometer was presented at the 88th Dr. Crott auction as
Lot 151.
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4280

1.600 € - 2.500 €

Marinechronometer: Ulysse Nardin Marinechronometer No.8744, letzter Service Januar 1974 Dai-Ichi
Keiki, Kobe & Yokohama
Mahagonibox ca. 19 × 19cm, originales Firmenschild
No.8744, oberer Deckel fehlt, kardanische Aufhängung, lackiertes Metallgehäuse, signiert, No.5429,
hochfeines Chronometerwerk mit Federchronometer-Hemmung, zylindrischer Spirale, Chronometer-Unruh und Diamantdeckstein, No.8744,
nummerngleich mit Box und Zifferblatt, versilbertes
Zifferblatt mit Anzeige der 56h-Gangreserve, gebläute Stahlzeiger, guter Zustand, funktionstüchtig.
Deck watch/box chronometer: Ulysse Nardin marine chronometer Nr. 8744, latest service was made
in Jan.1974 Dai-Ichi Keiki, Kobe & Yokohama
Mahogany box ca. 19 × 19 cm, original company plate no. 8744, upper cover missing, gimbal suspension,
lacquered metal case, signed no. 5429, very fine
chronometer movement with spring detent escapement, cylindrical hairspring, chronometer balance
and diamond endstone, no. 8744, matching number
on the box and dial, silvered dial with 56h power reserve indication, blued steel hands, good condition,
in working order.
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4281

1.500 € - 2.500 €

Marinechronometer: hervorragend erhaltenes englisches
Marinechronometer von 1942, Thomas Mercer London
No.15927

Marine deck watch/box chronometer: English box chronometer from 1942, excellent condition, Thomas Mercer
London no. 15927

Dreiteiliger Mahagonikasten, ca.19 x 19 x 19cm, originales
Elfenbeinschild, Originalschlüssel, Messinggehäuse mit
kardanischer Aufhängung, Chronometerhemmung, 56-hGangreserve, versilbertes Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
signiert, nummerngleich 15927, funktionstüchtig, feine
Sammleruhr.

3-part mahogany box, ca. 19 x 19 x 19 cm, original ivory plate, original key, brass case with gimbal suspension, spring
detent escapement, 56h power reserve indication, silvered
dial, blued steel hands, signed, matching numbers 15927, in
working order, fine collector‘s watch.
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4282

1.300 € - 2.500 €

Marinechronometer: feines englisches Marinechronometer, „KELVIN, WHITE & HUTTON, NO. 5584“, London ca.1910
Ca. 18 × 18 x 18cm, 3-teiliger Holzkasten mit Messingbeschlägen, originales Elfenbeinschild nicht mehr vorhanden,
kardanische Aufhängung, Messinggehäuse, Gehäuse und
Werk nummeriert 3853/4702, Chronometerhemmung,
bimetallische Chronometerunruh mit 2 Schraubgewichten
und 2 großen zylindrischen Gewichten, gebläute, zylindrische Spirale, Diamantdeckstein, versilbertes Zifferblatt,
56-h-Gangreserve, Stahlzeiger, guter Gesamtzustand,
funktionstüchtig.
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Marine deck watch/box chronometer: fine English marine
deck watch, „KELVIN, WHITE & HUTTON, NO. 5584“, London ca. 1910
Ca. 18 × 18 x 18cm, 3-part wooden box with brass, original
ivory plate (no longer present), gimbal suspension, brass
case, matching numbers 3853/4702 on case and movement,
spring detent escapement, bimetallic chronometer balance
with 2 screwed weights and 2 big cylindrical weights, blued,
helical hairspring; diamond endstone, silvered dial, 56h
power reserve indication, steel hands, altogether in good
condition, in working order.

4283

2.000 € - 4.000 €

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

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

2-teilige Holzbox mit Messingschild, beschriftet A. Ericsson
St. Petersburg 1467, ca.17x17x12cm, mittig passgenauer
Ausschnitt für das Messinggehäuse ohne kardanische
Aufhängung (original), Kullberg-Nummer auf Werk und
Gehäuse, Federchronometer sehr seltener Qualität mit
spezieller Chronometer-Unruh mit zylindrischen Gewichten
auf dem Reif und äußeren Goldschrauben-Gewichten,
Diamantdeckstein, Palladiumspirale, 56-h-Gangreserve,
originales Zifferblatt, A.Ericsson No.1467, Goldzeiger, funktionstüchtig. Ein vergleichbares Chronometer wurde 2011 in
Genf versteigert (https://www.cortrie.de/go/KQl). August
Ericsson (1842-ca.1910) geboren in Schweden, war ein sehr
bekannter Chronometermacher und gründete in St. Petersburg, Russland, ca. 1875 ein beeindruckendes Geschäft.
Die meisten Marinechronometer, die an die Kaiserliche
Marine geliefert wurden, waren von ihm und waren zumeist
mit Kullberg-Werken ausgestattet. Einer seiner Brüder, Bror,
gründete 1884 die Stockholmer Uhrmachervereinigung.
Einer von Augusts Söhnen, Alexander, wurde ebenfalls
Chronometermacher.

2-part wood box with brass plate, inscribed A. Ericsson st.
Peterburg 1467, ca.17x17x12 cm, central custom-fit section
for the brass case without gimbal suspension (original),
Kullberg number on movement and case, spring detent
escapement, rare quality, special chronometer balance
with cylindrical weights and external gold screwed weights,
diamond endstone, palladium hairspring, 56h power reserve
indication, original dial, A. Ericsson No. 1467, gold hands, in
working order.
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4284

324

800 € - 2.000 €

Marinechronometer: seltenes und feines Marine-Chronometer mit 54-h-Gangreserve, „CHRONOMETRE ZENITH“,
No. 32450, 40er Jahre

Marine deck watch/box chronometer: rare and fine marine
deck watch with 54h power reserve „CHRONOMETRE ZENITH“, no. 32450, from the 40s

Ca. 15 × 15 × 11cm, Mahagoni mit Messingbeschlägen, kardanische Aufhängung, seitlich Hebel mit Stoppvorrichtung
der Sekunde, Aufzug und Zeigerstellung durch Drehen der
Lünette, Firmenschild im Innenen der Kiste fehlt, Ankerchronometer, versilbertes Zifferblatt mit Gangreserve-Anzeige,
gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig.

1. ca. 15 × 15 × 11cm, mahogany with brass, gimbal suspension, lateral slider with stop mechanism for the seconds,
winding and time setting by /turning the/ rotating bezel,
company sign inside of the box is missing, Ankerchronometer, silvered dial with power reserve indication, blued steel
hands, in working order.
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4285

1.800 € - 3.500 €

Tischuhr: seltenes Tischchronometer/Beobachtungschronometer, Patek Philippe „Naviquartz”, Serie E 1200, 70er
Jahre
Ca. 140 x 200 x 60 mm, Aluminiumgehäuse, schwarz
eloxiert, rückseitig Tragegriff, verchromter Rahmen,
rückseitig Serienschild, bez. Naviquartz, Serie E 1200, Präzisions-Quarzwerk, Chronometer für Beobachtungszwecke,
weißes Zifferblatt, Zentralsekunde, gebläute Breguet-Zeiger,
sehr guter Zustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: rare table chronometer/deck watch chronometer, Patek Philippe „Naviquartz“, series E 1200, from the
70s
Ca. 140 x 200 x 60 mm, aluminium case, black anodized,
handle on back, chromed frame, serial plate on back, inscribed Naviquartz, series E 1200, precision quartz movement,
chronometer for observation, white dial, center seconds,
blued Breguet hands, in very good condition, in working
order.
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4286

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 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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4287

2.700 € - 4.500 €

Taschenuhr/Beobachtungsuhr: hochfeines Ulysse Nardin
Beobachtungschronometer für die Marine, No.124873,
Baujahr 1943
Ca. Ø64mm, ca. 214g, Stahlgehäuse mit geperltem Rand,
vergoldetes Ankerchronometerwerk mit Guillaume-Chronometerunruh und Feinregulierung, originales, signiertes
und nummeriertes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand,
seltene Gangreserve-Anzeige mit roter „24“, gebläute Stahlzeiger, guter Erhaltungszustand, leichte Gebrauchsspuren
am Gehäuse, funktionstüchtig.

Pocket watch/deck watch: very fine Ulysse Nardin deck
watch chronometer for the navy, no. 124873, from 1943
Ca. Ø64 mm, ca. 214 g, steel case with screwed back, gilt
Ankerchronometer movement with Guillaume chronometer
balance and fine adjusting device, original, signed and numbered enamel dial, very good condition, small signs of usage
on case, in working order.
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4288

328

2.000 € - 10.000 €

Taschenuhr/Beobachtungsuhr: hochfeines Beobachtungschronometer mit Schleppzeigerchronograph und 15-Minuten-Zähler, sog. „Split Seconds Deck Chronometer“ Ulysse
Nardin No.17751, ca.1940

Pocket watch/deck watch: very fine deck watch chronometer with split seconds chronograph and 15min counter,
so-called „Split Seconds Deck Chronometer“ Ulysse Nardin
no. 17751, ca. 1940

Ca. Ø66mm, ca. 242g, originales Stahlgehäuse, No.381116,
Ankerchronometerwerk der Spitzenklasse, No.17751,
sog. Schnellschwinger mit 36000 A/h, Guillaume-Unruh
und Feinregulierung, Schleppzeiger-Chronograph, Genfer
Streifenschliff, makelloses, originales, signiertes und
nummeriertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
15-Minuten-Zähler, hervorragender Zustand, funktionstüchtig, exquisite Sammleruhr, in diesem Erhaltungszustand
eine Rarität. Diese Ausführung als Schnellschwinger mit
Schleppzeiger und Register ist enorm selten. Eine weitere
Uhr dieser Serie No.17987 wurde 2006 bei Antiquorum
versteigert und erzielte 8.850 Schweizer Franken (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/L63).

Ca. Ø66 mm, ca. 242 g, original steel case, no. 381116, Ankerchronometer movement, prime quality, no. 17751, so-called high-speed oscillators with 36000A/h, Guillaume balance and fine adjusting device, split seconds chronograph,
Geneva striping, original, signed and numbered enamel dial;
blued steel hands, 15min counter, excellent condition, in
working order, exquisite collector‘s watch, in this condition
a rarity. This version as a high-speed oscillator with split
seconds and register is enormously rare. Another watch of
this series no. 17987 was sold in Antiquorum auction 2006
for 8,850 Swiss francs (source: https://www.cortrie.de/go/
L63).
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4289

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: seltener Omega „Olympic Split-Seconds
Chronograph“ in komplettem Originalzustand mit Box und
Papieren von 1961, Ref. MG 1155

Pocket watch: rare Omega „Olympic Split-Seconds Chronograph“ in completely original condition with box and
certificates from 1961, ref. MG 1155

Originale rote Kunststoffbox mit Trageriemen, ca. Ø64mm,
ca. 216g, verchromtes Gehäuse, Ref. MG 1133, Ankerwerk
mit Schaltradchronograph und Schleppzeiger, Kaliber
1130, Schnellschwinger 36.000 A/h, weißes Zifferblatt
in makellosem Erhaltungszustand, gebläute Stahlzeiger,
30-Minuten-Zähler, seltene Originalpapiere von 1961,
funktionstüchtig und in sehr schönem, absolut seltenen
Erhaltungszustand.

Original red plastic box with strap, ca. Ø64 mm, ca. 216 g,
chromed case, ref. MG 1133, lever movement with chronograph and split seconds, caliber 1130, high-speed oscillator
36.000 A/h, white dial in excellent condition, blued steel
hands, 30min counter, rare original certificates from 1961, in
working order, very beautiful and rare condition.

4290

1.500 € - 2.500 €

Tischuhr: sehr seltene astronomische Tischuhr mit Planetenmaschine (Tellurium), J. Parker, Old Change London,
20.Jh.
Ca. 39cm hoch, 24 cm breit, 3.100g schwer, Bronze vergoldet, funktionsfähig, Komplikationen nicht geprüft. Diese
Tischuhr mit einem seltenen astronomischen Tellurium
wurde vermutlich im 20. Jhd. in geringer Stückzahl hergestellt. Auf dem Sockel beschriftet mit „Planetarium Clock J.
Parker Old Change London“. Die Tischuhr steht auf einem
Sockel mit drei Säulenbasen, die dekorativ mit messingbeschlagenen Löwen verziert sind. Auf der Tischuhr können
Uhrzeit (Stunden), Weltzeitangabe, Datum und vermutlich
Mondalter horizontal abgelesen werden. Das Uhrwerk
mit Ankerhemmung wird mit einen seitlichen Hebel durch
Ziehbewegungen aufgezogen. Die Tischuhr mit Tellurium ist
funktionsfähig, aber nicht auf Ganggenauigkeit geprüft. Die
Laufdauer beträgt ca. 8 bis 14 Tage. Ein Tellurium (lateinisch
tellus ‚die Erde‘) ist der Sonderfall einer Planetenmaschine
zur Demonstration der Bewegungen von Erde und Mond.
Die Modelle dieser Himmelskörper drehen sich an einem
Hebelarm um eine Lichtquelle, die die Sonne darstellen soll.
Mit einem Tellurium lassen sich die Entstehung der Jahreszeiten, Mondphasen und Finsternisse veranschaulichen
(Quelle: Wikpedia). Häufig wird das Tellurium auch unter den
Begriffen Orrery oder Astrolabium genannt, die jedoch auch
andere Funktionalitäten aufweisen.

Table clock: very rare astronomic table clock with planetary machine (Tellurium), J. Parker, Old Change London,
20th century
Height ca. 39 cm, width 24 cm, weight 3.100 g, bronze
gilt, movement intact, complications not checked. This
table clock with a rare astronomical tellurium was probably
produced in small quantities in the 20th century. On the
pedestal labeled „Planetarium Clock J. Parker Old Change
London“. The table clock stands on a pedestal with three
pillared bases, which are decorated with brass-studded
lions. Time (hours), world time, date and presumably moon
age can be read horizontally on top; movement with lever
escapement, winding by lateral lever. The table clock with
Tellurium is in working order, but not checked for accuracy.
The duration is about 8 to 14 days. A tellurium (Latin tellus
„the earth“) is the special case of a planetary machine to
demonstrate the movement of the earth and the moon.
The models of these celestial bodies rotate on a lever arm
around a light source intended to represent the sun. With a
tellurium, the emergence of the seasons, moon and eclipses
can be illustrated (Source: Wikpedia). Often, the tellurium is
also named as orrery or astrolabium, but those have other
additional functionalities.
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4291

1.500 € - 2.200 €

Tischuhr: kleine und feine Troubadour-Pendulette im
Charles X.-Stil mit Spindelhemmung und Stundenschlag,
ca. 1820

Table clock: small and fine Troubador pendulum clock,
Charles X style, with verge escapement and hour striking,
ca. 1820

Ca. 18,5 × 15,5 × 6,5cm, Alabastersockel auf 4 feuervergoldeten Füßen, feuervergoldete Bronzefigur in sehr feiner
Ausführung, Gehäuse vermutlich aus Zinn, rückseitig aufklappbar, Glocke, deutlich älteres Spindelwerk mit Stundenschlag, vermutlich aus der Zeit um 1720, Emaillezifferblatt,
Breguet-Stahlzeiger, alter Schlüssel, gangbar, Schlagwerk
löst stündlich aus, muss aber überholt werden (Hammer
defekt).

Ca. 18.5 × 15.5 × 6.5 cm, alabaster base, 4 fire-gilt pedestals,
fire-gilt bronze figures, very fine design, probably tin case,
back hinged, bell, older verge movement with hour striking,
probably from around 1720, enamel dial, Breguet steel
hands, old key, movement intact, hourly hour striking, needs
service (defect hammer).
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Hamburger Uhren- & Schmuckbörse
Wann?
am 15. Dezember 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 15. Dezember 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

 15.12.2018

 Termin wird bekannt gegeben

10:00 bis 16:00 Uhr

10:00 bis 16:00 Uhr

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

Mitglied in der Deutschen
Gesellschaft für Chronometrie

Spezial-Auktionen
Das Traditionshaus für Uhren und Schmuck

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

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

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

www.cortrie.de

mail@cortrie.de

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

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

Ihr kompetenter Partner

Ihr kompetenter Partner
Home Auktionen

OK

Antiquitäten (5654)

Angebote von Ihrem Auktionshaus

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

Alle Angebote (5654)

Bücher, Autografen (179)

▼

Suchen Login Registrierung

Angebote aller Anbieter

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

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

Nächste Seite

Zurück zur Übersicht

Grafiken (209)
Historika, Studentika (23)
Keramik, Steingut (100)
Kunsthandwerk (10)
Jugendstil, Art Déco (9)
Mode (1)
Möbel, Einrichtung (205)
Münzen, Briefmarken (7)
Porzellan (749)
Sakrale Kunst, Volkskunst (171)
Schmuck (554)
Silber (184)
Skulpturen, Plastiken (56)
Spielzeug (170)
Teppiche, Textilien (30)

27
Zwei schöne Ingwergefäße, Porzellan mit blauer Bemalung, gute
Erhaltung... mehr
3800.00 EUR

34
BENDER, Paul (*1862), Kopie einer
biblischen Szene, „Blinde im Mohnfeld“. Gezeigt ist... mehr
1500.00 EUR

Ihr Auktionshaus

Uhren (147)

Ihr Auktionshaus

48
Neorokoko-Salongarnitur
bestehend aus Zweisitzer
Armlehn- und... mehr
500
Ihr Auktionshaus

Varia (547)

Losnummer suchen:
Von
Bis

OK

Willkommen in der fantastischen
Welt von AntiquesSearch!
Wir sind die findige Lösung, wenn Sie sich für die schönen Dinge
vergangener Epochen interessieren. Ein breites Angebot – erlesene
Kunstwerke, Raritäten der
55 Volkskunst und wertvolle Sammlerstücke
des Alltags – erwarten Sie
aufKoppenhagen,
unserer Website
(siehe
RubriRoyal
Modell
Musel-auch die
Früher
barocker Christus, original
maletAntiquitätenhändler
Vollspitze, Kaffeeservice,
gefasst,
wohl Tirol um ca. 1680, ca.
ken links). Denn bei uns sind
ausalle
der ganzen
Welt
Teile sind... mehr
H x B 70 x 56 cm mehr
unter einem Dach vereint. Und Sie können dort bequem von zu Hause
250.00 EUR
2500.00 EUR
aus einkaufen oder bei Auktionen mitbieten.
Ihr Auktionshaus

Ihr Auktionshaus

Brillantring mittig mit Brillan
750 Weissgold (18K WG
nach außen... mehr
950
Ihr Auktionshaus

Aber machen Sie sich doch selbst ein Bild. Besuchen Sie uns auf

http://www.antiquessearch.com
info@antiquessearch.com
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