162. Cortrie Spezial-Auktion, 16. März 2019
Hochwertige Taschen- & Armbanduhren,
Feine Sammleruhren

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

Last Minute

Hochwertige Taschen- & Armbanduhren
Erlesener Schmuck - Antik bis Modern

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

ąą Sonntag 17. März 2019

Schmuck

ąą Montag, 25. März 2019

ąą Samstag 04. Mai 2019

Uhren

ąą Montag, 15. April 2019

ąą Sonntag 05. Mai 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 162. Auktion

4104

40.000 € - 80.000 €

4214

30.000 € - 60.000 €

Glashütter Rarität, bisher nicht registrierte Moritz Grossmann
Glashütte mit Vollkalender nach dem Fleischhauer Patent,
No.7601, ca.1885, mit Beurkundung aus Glashütte

Bedeutende Patek Philippe Herrenuhr, die 1. Serie der berühmten Calatrava Ref. 96 als Sondermodell Platin mit Platin-Komplett-Ausstattung, 2 Zifferblättern und verm. orig. Box

Seite 106

Seite 216

4265

40.000 € - 60.000 €

Einzigartige, historisch bedeutende Cartier Taschenuhr mit
Originalbox, Geschenk des englischen Königshauses unter
George V., gleichzeitig Kaiser von Indien, an ein indisches
Fürstenhaus, inklusive Archivauskunft von Cartier
Seite 282

4256

18.000 € - 35.000 €

4247

20.000 € - 50.000 €

Außergewöhnliche und sehr hochwertige 18K Gold Herrenarmbanduhr „Breguet Tourbillon Ref.3350 BA 12 286“, No.225
E, aus dem Jahr 1993, mit Box & Papieren
Seite 254

4268

10.000 € - 40.000 €

Hochfeine Gold/Emaille-Taschenuhr für den chinesischen
Markt, Ilbery London No. 2720, ca. 1840/50

Äußerst seltene und luxuriöse Herrenuhr, Audemars Piguet
Royal Oak „Jumbo“ Ref. 5402 BA No.448 von 1979

Seite 271

Seite 288

4157

5.000 € - 50.000 €

Museale, ganz frühe, historisch bedeutende Genfer Repetieruhr aus der Gründungsphase der Firma Patek Philippe,
signiert Czapek i Spolka No.1524, ca. 1846

4251

10.000 € - 50.000 €

Bedeutende und museale Cabriolet Miniatur Ringuhr mit feinster Emaille-Malerei,
Seite 262

Seite 156

4257

15.000 € - 50.000 €

4156

10.000 € - 40.000 €

Exquisite Gold/Emaille-Taschenuhr für den chinesischen
Markt, Bovet „The Butterfly“ No. 426, ca. 1830

Einzigartige, museale Patek Philippe Emaille-Uhr, No.76344
aus dem Jahr 1887, mit Stammbuchauszug

Seite 272

Seite 154

4224

13.000 € - 30.000 €

4233

10.000 € - 25.000 €

Bedeutende, hochkomplizierte Goldsavonnette mit Grande
Sonnerie Carillon und Minutenrepetition No. 43773, ca.1895

Hochfeine Breguet-Repetieruhr mit sehr seltenem Kaliber,
No.3457, mit Breguet-Zertifikat

Seite 229

Seite 238

162. Cortrie Spezial-Auktion, 16. März 2019
Hochwertige Taschen- & Armbanduhren, Feine Sammleruhren

Zeitplan

Um Ihnen die Planung Ihres Besuches zu erleichtern, geben wir hier einen
Überblick über den geplanten Auktionsablauf.
Die angegebenen 150 Lose pro Stunde sind nach unseren Erfahrungen
geschätzt und erheben keinen Anspruch auf Verbindlichkeit.
Samstag 16. März
Große Uhren-Auktion

Sonntag 17. März
Große Schmuck-Auktion

Besichtigung:		
Auktion:		

Besichtigung:		
Auktion:		

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

ca. 150 Lose pro Stunde

ca. 150 Lose pro Stunde

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

Katalogbestellungen
Unsere Katalogschutzgebühr beträgt
bei Versand nach:
Deutschland		€ 15.Europ. Union		
€ 25.Welt			€ 35.Bitte fordern Sie Ihr persönliches Exemplar
rechtzeitig vor der Auktion an.
Neukunden erhalten das erste Exemplar gratis.
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13:00 - 16:00 Uhr
ab 16:30 Uhr

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

Einlieferungsbedingungen

FB-V-002-02v08022019

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

13.

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

14.

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

15.

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

16.

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

17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wichtige Hinweise zur Auktion und zum Katalog

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

Unsere Provision

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

Versandkosten

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

Preise

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

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

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

Versteigerungsbedingungen

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

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

19.
20.

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

FB-V-010-01v19022019

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

Verpassen Sie nicht unsere
Schmuckauktion am 17. März!

THERNES - UHREN
Hamburg

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

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

Repetitionsuhren - Emailieuhren
Spindeluhren - Armbanduhren
Automaten - Spieldosen

 Anfertigung von Uhrendokumentationen

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

4001

400 € - 1.500 €

Taschenuhr: seltene, feine Jugendstil Schützenuhr Longines, Bern 1910
Ca. Ø53mm, ca. 103g, Silber, Jugendstilreliefgehäuse von
hoher Qualität, bez. Bern 1910, am Rand signiert Holy Freres,
Staubdeckel bezeichnet „Eidgenössisches Schützenfest
Bern 1910“, Präzisionskaliber Longines 19.71 mit spezieller
Feinregulierung und Minutenrad-Goldchaton, Gehäuse und
Werk nummerngleich 2309939, einwandfrei erhaltenes
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Glas mit feinen Kratzspuren, insgesamt sehr schöner Erhaltungszustand, alles
original, unpolierter Zustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: rare, fine Art Nouveau marksman watch
Longines, Bern 1910
Ca. Ø53mm, ca. 103g, silver, high quality Art Nouveau relief
case, inscribed Bern 1910, signed Holy Freres, dome inscribed „Eidgenössisches Schützenfest Bern 1910“, precision
caliber Longines 19.71 with special fine adjusting device and
minute wheel gold chaton, case and movement matching
number 2309939, enamel dial in perfect condition, pink gold
hands, glass with fine scratches, overall very beautiful condition, completely original, unpolished condition, in working
order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4002

14

300 € - 600 €

Taschenuhr: schöne silberne Lepine der Marke IWC, Referenz 135, mit passender Uhrenkette, aus dem Jahr 1930,
mit Stammbuchauszug

Pocket watch: beautiful silver IWC Lepine, reference 135,
accompanied by a corresponding watch chain, from 1930,
with extract from the archives

Ca. Ø51,5mm, Gesamtgewicht mit Kette ca. 106g, sowohl
Gehäuse als auch Uhrenkette aus 925er Silber, gepunzt,
Länge der Kette ca. 24,5cm, Staubdeckel ebenfalls gepunzt,
Gehäusenummer 1365420, Werksnummer 2076282, Kaliber
927, sehr feines Ankerwerk, rhodiniert und mit Streifendekoration, feine Schraubenunruh, Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung, gepresste Chatons mit Rubinsteinen,
Ankerhemmung, polierte Stahlschrauben, Brücke mit IWC
Punze und Schriftzug „International Watch Co Swiss“, Aufzug und Zeigerstellung über Krone, originales weißes Zifferblatt in perfektem Zustand, signiert „International Watch
Co Schaffhausen“, markante schwarze römische Ziffern,
Hilfssekunde, schwarzlackierte Zeiger in Birnenform, Werk
voll funktionstüchtig, Gehäuse rückseitig mit Guillochierung
und blanker Wappenkartusche, ebenfalls in sehr gutem
Zustand, feine Sammleruhr, mit Stammbuchauszug.

Ca. Ø51.5 mm, total weight with chain ca. 106g, both case
and watch chain 925 silver, punched, length of chain ca. 24.5
cm, dome also punched, case number 1365420, movement
number 2076282, caliber 927, very fine lever movement,
rhodium-plated and decorated with stripes, fine screw balance, Breguet hairspring, swan-neck fine adjusting device,
pressed chatons, rubies, lever escapement, polished steel
screws, bridge/ main plate punched IWC and with inscription „International Watch Co Swiss“, winding and time setting
with crown, original white metal dial in perfect condition, signed „International Watch Co Schaffhausen“, black Roman
numerals, subsidiary seconds, black lacquered hands, in full
working order, case back engine turned and blank coat of
arms cartouche, also in very good condition, fine collector‘s
watch, with extract from the archives.
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4003

400 € - 800 €

Taschenuhr: sehr schöne IWC Lepine im seltenen Edelstahlgehäuse mit Uhrenkette, aus dem Jahr 1965, mit
Stammbuchauszug

Pocket watch: very nice IWC Lepine in a rare stainless steel
case with watch chain, from 1965, with extract from the
archives

Ca. Ø48mm, Gesamtgewicht ca. 95g, Länge der Uhrenkette
ca. 25cm, seltenes Edelstahlgehäuse, rückseitig Pressdeckel, gepunzt, „Staybrite Steel“, Gehäusenummer 1715366,
Werksnummer 1439813, Kaliber 67-17/H5, sehr schön erhaltenes Ankerwerk, rhodiniert und mit Streifendekoration,
große Glucydur-Unruh, gebläute Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung, Ankerhemmung, gepresste Chatons
mit Rubinsteinen, polierte Stahlschrauben, Brücke gepunzt
und mit Beschriftung „International Watch Co Swiss“, Aufzug
und Zeigerstellung über Krone, originales silberfarbenes
Metallzifferblatt mit aufgelegten vergoldeten arabischen
Ziffern, Hilfssekunde, Zifferblatt beschriftet „International
Watch Co Schaffhausen“, vergoldete Feuille-Zeiger, voll
funktionstüchtig, optisch ebenfalls in ausgesprochen gutem Zustand, nahezu unbenutzt, sehr schöne Sammleruhr
mit seltenem Gehäuse, ehemals verkauft am 9. Dezember
1965 an Rosenmayr in Wien, mit Stammbuchauszug.

Ca. Ø48mm, total weight ca. 95g, length of the watch chain
ca. 25cm, rare stainless steel case, back pressed, punched,
„Staybrite Steel“, case number 1715366, movement number
1439813, caliber 67-17/H5, very beautiful lever movement,
rhodium-plated and decorated with stripes, large Glucydur
balance wheel, blued Breguet hairspring, swan-neck fine
adjusting device, lever escapement, pressed chatons,
rubies, polished steel screws, punched bridge/ main plate,
inscribed „International Watch Co Swiss“, winding and time
setting with crown, original silver coloured metal dial with
applied Arabic numerals, subsidiary seconds hand, dial
inscribed „International Watch Co Schaffhausen“, gilt hands,
in full working order, optically also in very good condition,
nearly unused, very nice collector‘s watch with rare case,
formerly sold on 9th of December 1965 to Rosenmayr in
Vienna, with extract from the archives.
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4004

16

300 € - 600 €

Taschenuhr: silberne Lepine der Marke IWC, aus dem Jahr
1928, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: silver IWC Lepine from 1928, with extract
from the archives

Ca. Ø 51mm, ca. 81g, 800er Silber, gepunzt, Staubdeckel
ebenfalls gepunzt, Gehäusenummer 887612, Werksnummer
850263, Kaliber 95 - 18“/H3, feines vergoldetes Ankerwerk,
große bimetallische Schrauben-Unruh, gebläute Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung, gepresste
Chatons mit Rubinsteinen, polierte Stahlschrauben, polierte
Aufzugsräder mit Sonnenschliff, Brücke mit IWC Punze,
Aufzug und Zeigerstellung über Krone, originales weißes
Emaillezifferblatt im perfekten Zustand, signiert „International Watch Co Schaffhausen“, schwarze arabische Ziffern,
Hilfssekunde, gebläute Breguet Stahlzeiger in sehr schönem Zustand, insgesamt toller Erhaltungszustand, Werk
voll funktionstüchtig, Gehäuse im guten Zustand, ehemals
verkauft am 6. Juli 1928 an Sigmund Stern & Co. in Frankfurt
am Main, mit Stammbuchauszug.

Ca. Ø 51 mm, ca. 81 g, 800 silver, punched, dome also
punched, case number 887612, movement number 850263,
caliber 95 - 18“/H3, fine gilt lever movement, large bimetallic
screw balance, blued Breguet hairspring, swan-neck fine
adjusting device, pressed chatons, rubies, polished steel
screws, polished winding wheels with sunburst decoration,
bridge/ main plate punched IWC, winding and time setting
with crown, original white enamel dial in perfect condition,
signed „International Watch Co Schaffhausen“, black Arabic
numerals, subsidiary seconds, blued Breguet steel hands
in very beautiful condition, overall beautiful condition,
movement in full working order, case in good condition,
formerly sold on 6th of July 1928 to Sigmund Stern & Co in
Frankfurt am Main, with extract from the archives.
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4005

500 € - 1.000 €

Taschenuhr: sehr hochwertige 18K Gold Taschenuhr-Chronometer der Marke IWC aus dem Jahr 1936 für Beyer
Zürich, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: very high-quality 18K gold IWC pocket watch
chronometer from 1936 for Beyer Zurich, with extract from
the archives

Ca. Ø46,5mm, ca. 64g, 18K Gold, gepunzt, Staubdeckel Metall und mit Geschenkwidmung „Herrn Paul Buchenhorner
in Anerkennung 25-jähriger treuer Kundschschaft, Ostern
1936, Brauerei A.Hürlimann A.-G.“ sowie mit Inschrift „Chronometre I.W.C Schaffhausen Fabrique Pour Beyer-Zürich“,
Gehäusenummer 965835, Werksnummer 923719, Kaliber
65 T-8“/H5, hochwertiges Brückenwerk, rhodiniert und mit
Streifendekoration, große bimetallische Schraubenunruh
in Chronometerqualität, gebläute Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung, Minutenrad mit verschraubtem
Chaton, Ankerhemmung, polierte Stahlschrauben, polierte
Aufzugsräder mit Sonnenschliff, Brücke mit IWC Punze,
Zeigerstellung und Aufzug über Krone, originales weißes
Emaillezifferblatt in perfektem Zustand, schwarze römische
Ziffern, Hilfssekunde, gebläute Breguet-Stahlzeiger, voll
funktionstüchtig, Gehäuse insgesamt in gutem Zustand,
leichte Mängel im Randbereich, Sammleruhr, ehemals
verkauft am 20. April 1936 an Beyer in Zürich, mit Stammbuchauszug.

Ca. Ø46.5mm, ca. 64g, 18K gold, punched, metal dome with
dedication „Mr. Paul Buchenhorner in recognition of 25-year-old loyal customer, Easter 1936, brewery A.Hürlimann A..G.“, inscribed „Chronometre I.W.C Schaffhausen Fabrique
Pour Beyer-Zürich“, case number 965835, movement number 923719, caliber 65 T-8“/H5, high-quality bar movement,
rhodium-plated and with stripe decoration, large bimetallic
screw balance in chronometer quality, blued Breguet
hairspring, swan-neck fine adjusting device, minute wheel
with screwed chaton, lever escapement, polished steel
screws, polished winding wheels with sunburst decoration,
bridge/ main plate IWC punched, winding and time setting
with crown, original white enamel dial in perfect condition,
black Roman numerals, subsidiary seconds, blued Breguet
steel hands, in full working order, case in good condition,
slight defects at the rim, collector‘s watch, formerly sold on
20th of April 1936 to Beyer in Zurich, with extract from the
archives.
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4006

300 € - 700 €

Taschenuhr: exquisite Präzisionstaschenuhr, Ulysse
Nardin No. 61915, gefertigt für den königlichen Uhrmacher
Lilpop in Warschau, ca. 1913
Ca. Ø50mm, ca. 69g, hohe Gehäusequalität, Silber und
Rotgold, äußerer Deckel mit innerer polnischer Widmung
von 1913, Staubdeckel signiert Ulysse Nardin No. 61915,
zusätzlich (franz.) bezeichnet: „speziell gefertigt für den
Uhrmacher seiner Majestät L.M. Lilpop“, exquisites Präzisionsankerwerk mit Feinregulierung, vernickelt, Genfer
Streifen, signiert und nummeriert, signiertes, einwandfrei
erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Breguet-Zeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, dazugehörige silberen Chatelaine.

Pocket watch: exquisite precision pocket watch, Ulysse
Nardin no. 61915, made for the Royal watchmaker Lilpop in
Warsaw, ca. 1913
Ca. Ø50mm, ca. 69g, high quality case, silver and pink gold,
outer lids with inner Polish dedication from 1913, dome
signed Ulysse Nardin no. 61915 and inscribed (French):
„specially manufactured for the watchmaker of His Majesty
L.M. Lilpop“, exquisite precision lever movement with fine
adjusting device, nickel plated, Geneva striping, signed and
numbered, signed enamel dial in perfect condition, pink
gold Breguet hands, corresponding silver chatelaine, very
beautiful condition, in working order.
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4007

800 € - 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, Gehäuserand mit Abnutzungsspuren,
ansonsten guter Zustand, funktionstüchtig; dazugehörige
Uhrenkette.

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.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4008

400 € - 800 €

Taschenuhr: dekorative 14K Gold Lepine der Marke Omega,
ca. 1915
Ca. Ø49mm, ca. 71g, 14K Gold, Omega Punze, Gehäusenummer 3624701, Staubdeckel mit Omega Medaillenspiegel
Grand Prix Paris 1900, vergoldetes Ankerwerk, bimetallische Schrauben-Unruh, Schwanenhals-Feinregulierung,
verschraubte Chatons mit Rubinsteinen, Brücke signiert
Omega, polierte Edelstahlschrauben, polierte Aufzugsräder
mit Sonnenschliff, Kronenaufzug, Zeigerstellung über Krone,
goldfarbenes Metallzifferblatt mit goldenen arabischen Ziffern, signiert Omega, Hilfssekunde, vergoldete Breguet-Zeiger, rückseitig Streifendekoration, Übergangszeit zum Art
déco, ca. 1915, Werk funktionstüchtig, Stundenzeiger-Spitze
geklebt.
20
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Pocket watch: decorative 14 K gold Omega Lepine, ca. 1915
Ca. Ø 49 mm, ca. 71 g, 14 K gold, Omega punched, case
number 3624701, dome with Omega medals Grand Prix
Paris 1900, gilt lever movement, bimetallic screw balance,
swan-neck fine adjusting device, screwed chatons, rubies,
main plate/bridge signed Omega, polished stainless steel
screws, polished winding wheels with sunburst decoration,
crown winding, time setting with crown, gold coloured metal
dial with golden Arabic numerals, signed Omega, subsidiary
seconds, gilt Breguet hands, back with stripe decoration, nearly Art Deco period, ca. 1915, movement in working order,
hour hand tip glued.

4009

500 € - 800 €

Taschenuhr: interessante 14K Gold Lepine der Marke IWC,
seltene Gehäuseform, aus dem Jahr 1934

Pocket watch: interesting 14K gold IWC Lepine, rare case
shape, from 1934

Ca. Ø50mm, ca. 66,5g, 14K Gold, Staubdeckel Metall,
seltene 12-eckige Gehäuseform mit floraler Dekoration im
Randbereich und des Bügels sowie eine Flecht-Dekoration
auf der Rückseite, Gehäusenummer 960337, Werksnummer 928307, Kaliber 66-19“/H4, sehr feines vergoldetes
Brückenwerk, bimetallische Schraubenunruh, gebläute
Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung, Ankerhemmung, Minutenrad mit verschraubtem Chaton, polierte
Stahlschrauben, Brücke mit IWC Punze, polierte Aufzugsräder mit Sonnenschliff, Zeigerstellung und Aufzug über
Krone, originales goldfarbenes Metallzifferblatt mit aufgelegten goldenen arabischen Ziffern und Indexen, vergoldete
Zeiger, Hilfssekunde, optisch und technisch in sehr gutem
Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Sammleruhr.

Ca. Ø50mm, ca. 66.5g, 14K gold, metal dome, rare 12-cornered case, florally decorated at the rim and on the bow, back
with braided decoration, case number 960337, movement
number 928307, caliber 66-19“/H4, very fine gilt bar movement, bimetallic screw balance, blued Breguet hairspring,
swan-neck fine adjusting device, lever escapement, minute
wheel with screwed chaton, polished steel screws, bridge/
main plate punched IWC, polished winding wheels with
sunburst decoration, winding and time setting with crown,
original gold coloured metal dial with applied gold Arabic
numerals and indexes, gilt hands, subsidiary seconds hand,
optically and technically in very good condition, in working
order, collector‘s watch.
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4010

400 € - 800 €

Taschenuhr: feine 18K Roségold Taschenuhr der Marke
Halda, mit passender Chatelaine, Schweden ca. 1915
Ca. Ø40mm, ca. 51,5g, 18K Gold, gepunzt, dazu passende 14K Gold Chatelaine mit schwarzem Textilband,
Gesamtlänge ca. 16cm, Breite ca. 2,5cm, schlichtes Taschenuhrengehäuse, nummeriert 23072, Staubdeckel mit
Geschenkwidmung für Hildur Nelson anlässlich der Konfirmation im Jahre 1915, feines vergoldetes Ankerwerk mit
bimetallischer Schrauben-Unruh, gebläute Breguet-Spirale,
Feinregulierung beschriftet „Fort/Sent“, Ankerhemmung,
bläulich schimmernde Lagersteine, Aufzugsräder mit
Sonnenschliff, Brücke signiert „Halda Fickurfabrik“, Kronenaufzug, originales weißes Emaillezifferblatt in sehr gutem
Zustand, schwarze arabische Ziffern, signiert, Hilfssekunde,
roségoldene Louis XV Zeiger, voll funktionstüchtig und sehr
gut erhalten, hochqualitative Taschenuhr, ca. 1915.
Pocket watch: fine 18 K pink gold Halda pocket watch with
matching chatelaine, Sweden ca. 1915
Ca. Ø 40 mm, ca. 51.5 g, 18 K gold, punched, matching 14 K
gold chatelaine with black textile ribbon, total length ca. 16
cm, width ca. 2.5 cm, plain pocket watch case, numbered
23072, dome with gift dedication for Hildur Nelson on the
occasion of his confirmation in 1915, fine gilt lever movement
with bimetallic screw balance, blued Breguet hairspring, fine
adjusting device inscribed „Fort/Sent“, lever escapement,
bluish shimmering jewels, winding wheels with sunburst
decoration, bridge signed „Halda Fickurfabrik“, crown
winding, original white enamel dial in very good condition,
black Arabic numerals, signed, subsidiary seconds, pink
gold Louis XV hands, in full working order and in very good
condition, high quality pocket watch, ca. 1915.
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4011

600 € - 1.000 €

Taschenuhr: sehr schön erhaltene Taschenuhr Lepine der
Marke IWC aus dem Jahr 1912, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: very beautiful IWC pocket watch Lepine from
1912, with extract from the archives

Ca. Ø48mm, ca. 76g, 14K Gold, gepunzt, Staubdeckel
Metall, Gehäusenummer 603430, Werksnummer 539268,
Kaliber 52-19“/H6, feines vergoldetes Ankerwerk, bimetallische Schraubenunruh, gebläute Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung, Ankerhemmung, verschraubte
Chatons, polierte Stahlschrauben, polierte Aufzugsräder
mit Sonnenschliff, Brücke mit IWC Punze, Kronenaufzug,
originales weißes Emaillezifferblatt in perfektem Zustand,
sehr schöne schwarze arabische Ziffern, Zifferblatt signiert
„International Watch Co Schaffhausen“, Hilfssekunde mit
gebläutem Stahlzeiger, gebläute Breguet-Zeiger in sehr
schönem Zustand, Gehäuse rückseitig mit kunstvoll gestochenem Monogramm HN/NH, Gehäuse mit kleineren, überwiegend flachen Druckstellen, insgesamt in sehr schönem
Zustand, Werk voll funktionstüchtig, Sammleruhr, ehemals
verkauft am 7. September 1912 an Armand Schmid in Genf,
mit Stammbuchauszug.

Ca. Ø 48 mm, ca. 76 g, 14 K gold, punched, metal dome, case
number 603430, movement number 539268, caliber 52-19“/
H6, fine gilt lever movement, bimetallic screw balance, blued
Breguet hairspring, swan-neck fine adjusting device, lever
escapement, screwed chatons, polished steel screws, polished winding wheels with sunburst decoration, bridge/ main
plate punched IWC, crown winding, original white enamel
dial in perfect condition, very beautiful black Arabic numerals, dial signed „International Watch Co Schaffhausen“,
subsidiary seconds with blued steel hand, blued Breguet
hands in very beautiful condition, case back with engraved
monogram HN/NH, case with small, mainly flat dents, in
very beautiful condition, movement in full working order,
collector‘s watch, formerly sold on 7th of September 1912 to
Armand Schmid in Geneva, with extract from the archives.
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4012

24

600 € - 1.000 €

Taschenuhr: sehr schöne 14K Gold Frackuhr der Marke
IWC aus dem Jahr 1923, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: very beautiful 14 K gold IWC dress watch
from 1923, with extract from the archives

Ca. Ø50mm, ca. 68g, 14K Gold, Staubdeckel ebenfalls
14K Gold und signiert „International Watch Co Schaffhausen“, sehr ausgefallenes und gut erhaltenes Gehäuse mit
Reliefrand und dekoriertem Bügel, rückseitig Streifendekoration mit blanker Wappenkartusche, Gehäusenummer
796360, Werksnummer 771452, Kaliber 73-17“/H4, feines
vergoldetes Brückenwerk, bimetallische Schraubenunruh,
gebläute Breguet-Spirale, Schwanenhals- Feinregulierung,
Ankerhemmung, Minutenrad mit verschraubtem Chaton,
Rubinlager, polierte Schrauben (2 Schrauben fehlen), polierte Aufzugsräder mit Sonnenschliff, Aufzug und Zeigerstellung über Krone, goldfarbenes lackiertes Metallzifferblatt
signiert „International Watch Co Schaffhausen“, schwarze
arabische Ziffern, Hilfssekunde, sehr schöne gebläute Breguet-Stahlzeiger, Kunststoffglas (im oberen Bereich rissig),
Gehäuse in exzellentem Zustand, Werk voll funktionstüchtig,
Sammlerstück, ehemals verkauft am 28. Dezember 1923 an
Hugo Weisz in Wien, mit Stammbuchauszug.

Ca. Ø 50 mm, ca. 68 g, 14 K gold, dome also 14 K gold and
signed „International Watch Co Schaffhausen“, extravagant
and well preserved case with relief rim and decorated bow,
striped decoration on back with blank coat of arms cartouche, case number 796360, movement number 771452,
caliber 73-17“/H4, fine gilt bar movement, bimetallic screw
balance, blued Breguet hairspring, swan-neck fine adjusting
device, lever escapement, minute wheel with screwed chaton, rubies, polished screws (2 screws missing), polished
winding wheels with sunburst decoration, winding and
time setting with crown, gold coloured lacquered metal dial
signed „International Watch Co Schaffhausen“, black Arabic
numerals, subsidiary seconds, very beautiful blued Breguet
steel hands, plastic glass (upper part with some cracks),
case in excellent condition, movement in full working order,
collector‘s watch, formerly sold on 28th of December 1923
to Hugo Weisz in Vienna, with extract from the archives.
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4013

600 € - 1.000 €

Taschenuhr: sehr schöne 14K Gold Frackuhr der Marke
IWC, flache Bauform, aus dem Jahr 1928, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø46,5mm, ca. 51g, 14K Gold, Staubdeckel ebenfalls 14K
Gold, gepunzt, Gehäusenummer 887612, Werksnummer
850263, Kaliber 95-18“/H3, sehr feines weißes Brückenwerk,
rhodiniert und mit Streifendekoration, feine bimetallische
Schraubenunruh, gebläute Breguet-Spirale, Feinregulierung, Chatons mit Rubinsteinen, Ankerhemmung, polierte
Stahlschrauben, Aufzug und Zeigerstellung über Krone,
originales goldenes, gebürstetes Metallzifferblatt signiert
„International Watch Co Schaffhausen“, schwarze arabische
Ziffern, Hilfssekunde, gebläute Breguet-Stahlzeiger, Werk
voll funktionstüchtig und sehr gut erhalten, Gehäuse in sehr
flacher Bauweise ebenfalls in gutem bis sehr gutem Zustand,
feine Sammleruhr, ehemals verkauft am 24 September 1928
an Verhagen in Köln, mit Stammbuchauszug.

Pocket watch: very beautiful 14K gold IWC dress watch,
thin design, from 1928, with extract from the archives
Ca. Ø 46.5 mm, ca. 51 g, 14 K gold, dome also 14 K gold,
punched, case number 887612, movement number
850263, caliber 95 - 18“/H3, very fine white bar movement,
rhodium-plated and decorated with stripes, fine bimetallic
screw balance, blued Breguet hairspring, fine adjusting
device, chatons with rubies, lever escapement, polished
steel screws, winding and time setting with crown, original
golden brushed metal dial signed „International Watch Co
Schaffhausen“, black Arabic numerals, subsidiary seconds,
blued Breguet steel hands, movement in full working order,
very good condition, case in very thin design, in good to very
good condition, fine collector‘s watch, formerly sold on 24th
of September 1928 to Verhagen in Cologne, with extract
from the archives.
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4014

26

500 € - 800 €

Taschenuhr: schönes 14K Gold Ankerchronometer mit
frühem Brückenwerk, geliefert an W. Babczynski in Genf,
ca. 1900

Pocket watch: beautiful 14 K gold Ankerchronometer with
early bar movement, delivered to W. Babczynski in Geneva,
ca 1900

Ca. Ø52,5mm, ca. 104g, 14K Gold, gepunzt, Staubdeckel ebenfalls 14K Gold und beschriftet „No124818 W.
Babczynski W GENEWIE“, Rückdeckel mit polnischer
Widmung und Datierung 1900, Gehäusenummer 124818,
Werksverglasung, Brückenwerk mit Kronenaufzug, Ankerhemmung, große bimetallische Schrauben-Unruh, gebläute
Breguet-Spirale, Feinregulierung mit langem Rückerzeiger,
Rubinsteine, polierte Edelstahlschrauben, Aufzugsräder mit
Sonnenschliff, originales Silberzifferblatt mit aufgelegten
vergoldeten römischen Ziffern, Hilfssekunde, florale Verzeirungen, Zifferblatt signiert „W.Babczynski W Genewie“, gebläute Stahlzeiger in Birnenform, Rückseite des Gehäuses
mit gut erhaltener Guillochierung, Werk gangbar, Reinigung
empfohlen, insgesamt guter Erhaltungszustand.

Ca. Ø 52.5 mm, ca. 104 g, 14 K gold, punched, gold dome 14
K inscribed „No124818 W. Babczynski W GENEWIE“, back
with Polish dedication and date 1900, case number 124818,
glazed movement, bar movement with crown winding, lever
escapement, large bimetallic screw balance, blued Breguet
hairspring, fine adjusting device with long regulator pointer,
rubies, polished stainless steel screws, polished winding
wheels with sunburst decoration, original silver dial with
applied gilt Roman numerals, subsidiary seconds, floral decoration, dial signed „W.Babczynski W Genewie“, blued steel
hands, engine turned back in good condition, movement in
working order, recommended for cleaning, overall in good
condition.
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4015

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: interessante 14K Goldsavonnette der Marke
IWC mit doppelter Signatur, J. Rauschenbach und C. Wehrle, aus dem Jahr 1903
Ca. Ø52,5mm, ca. 114g, 14K Gold, gepunzt, alle 3 Deckel
massiv Gold, Staubdeckel mit Inschrift “International Watch
Co, C. Wehrle“, Gehäusenummer 341403, Werksnummer
276794, vergoldetes Ankerwerk, große bimetallische
Schrauben-Unruh, gebläute Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung, verschraubte Chatons mit Rubinsteinen, Brücke mit Punze „JWC“, polierte Stahlschrauben,
polierte Aufzugsräder mit Sonnenschliff, Kronenaufzug,
Zeigerstellung über Schieber an der Lünette, originales versilbertes Zifferblatt beschriftet “International Watch Co, J.
Rauschenbach“, schwarze römische Ziffern, Hilfssekunde,
gebläute Stahlzeiger in Birnenform, Zifferblatt mit zentraler
Guillochierung, sehr gut erhalten, Vorder- und Rückseite des
Gehäuses mit Guillochierung, Werk voll funktionstüchtig,
Gehäuse und Zifferblatt in schönem Erhaltungszustand,
sehr massive Qualität, Sammleruhr, aus dem Jahr 1903.
Pocket watch: interesting 14 K gold IWC hunting case
watch with double signature, J. Rauschenbach and C.
Wehrle, from 1903
Ca. Ø 52.5 mm, ca. 114 g, 14 K gold, punched, all 3 lids
solid gold, dome with inscription „International Watch
Co, C. Wehrle“, case number 341403, movement number
276794, gilt lever movement, large bimetallic screw balance,
blued Breguet hairspring, swan-neck fine adjusting device,
screwed chatons, rubies, main plate/bridge punched „JWC“,
polished steel screws, polished winding wheels with sunburst decoration, crown winding, time setting by slide on
bezel, original silvered dial inscribed „International Watch
Co, J. Rauschenbach“, black Roman numerals, subsidiary
seconds, blued steel hands, dial engine turned, very good
condition, case engine turned front and back, in full working
order, case and dial in good condition, very solid quality,
collector‘s watch, from 1903.
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4016

28

600 € - 1.000 €

Taschenuhr: solide, außergewöhnlich schwere Lepine der
Marke IWC aus dem Jahr 1898, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: solid 14 K gold IWC pocket watch Lepine
from 1898, with extract from the archives

Ca. Ø50mm, ca. 98,5g, 14K Gold, gepunzt, Staubdeckel
Metall, Gehäusenummer 185685, Werksnummer 174961,
Kaliber 52-20/H7, feines vergoldetes Ankerwerk mit
3/4-Platine, gepunzt IWC, bimetallische Schraubenunruh,
gebläute Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung,
Ankerhemmung, verschraubte Chatons, polierte Schrauben, Aufzugsräder teilweise poliert und mit Sonnenschliff,
Kronenaufzug, originales weißes Emaillezifferblatt in
perfektem Erhaltungszustand, signiert “International Watch
Co Schaffhausen“, schwarze römische Ziffern, Hilfssekunde, vergoldete Louis XV Zeiger, Gehäuse mit rückseitiger
Guillochierung (Randbereich berieben), Gehäuserand mit
leichten Gebrauchsspuren, insgesamt schöner Erhaltungszustand und voll funktionstüchtig, feines Ankerwerk, Sammleruhr, ehemals verkauft am 13. August 1898 an Krenzer
Münster, mit Stammbuchauszug.

Ca. Ø 50 mm, ca. 98.5 g, 14 K gold, punched, metal dome,
case number 185685, movement number 174961, caliber
52 - 20/H7, fine gilt lever movement with 3/4 plate, punched
IWC, bimetallic screw balance, blued Breguet hairspring,
swan-neck fine adjusting device, lever escapement, screwed
chatons, polished screws, winding wheels partly polished
and with sunburst decoration, crown winding, original
white enamel dial in perfect condition, signed „International
Watch Co Schaffhausen“, black Roman numerals, subsidiary seconds, gilt Louis XV hands, case with engine turned
back (rubbed rim), case rim slightly worn, overall beautiful
condition and in full working order, fine lever movement,
collector‘s watch, formerly sold on 13th of August 1898 to
Krenzer Münster, with extract from the archives.
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4017

600 € - 1.200 €

Taschenuhr: sehr flache 18K Gold Frackuhr der Marke IWC,
Ref. 5201, 70er Jahre, mit originalem Garantieheft

Pocket watch: very thin 18K gold IWC dress watch, Ref.
5201, 70‘s, with original warranty booklet

Ca. Ø45mm, ca. 9mm stark, ca. 50g, 18K Gold, gepunzt,
Druckboden, Gehäusenummer 2156698, sehr flaches Brückenwerk Kaliber 952, vernickelt und mit Streifendekoration,
Werksnummer 2078091, monometallische Unruh, gebläute
Breguet-Spirale, Stoßsicherung, Schweizer Palettenankerhemmung, Rubinsteine, polierter Stahlschrauben, Brücke
signiert „International Watch Co Swiss“, Aufzug und Zeigerstellung über Krone, originales, weiß lackiertes Zifferblatt
mit schwarzen römischen Ziffern, Hilfssekunde, signiert,
vergoldete Birnenzeiger schwarz lackiert, sehr flache
Bauform, hervorragender Zustand, voll funktionstüchtig, mit
Originalpapieren, ehemals verkauft am 14.8.1975 in Basel.

Ca. Ø45mm, ca. 9mm thick, ca. 50g, 18K gold, punched,
pressed back, case number 2156698, very flat bar movement caliber 952, nickel plated and decorated with stripes,
movement number 2078091, monometallic balance wheel,
blued Breguet hairspring, shock absorber, Swiss pallet lever
escapement, rubies, polished steel screws, main plate/ bridge signed „International Watch Co Swiss“, winding and time
setting with crown, original, white lacquered dial with black
Roman numerals, subsidiary seconds, signed, gilt hands
black lacquered, very thin design, excellent condition, in full
working order, with original papers, formerly sold on August
14th, 1975, in Basel.
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4018

30

600 € - 1.200 €

Taschenuhr: klassische 14K Gold Savonnette der Marke
IWC aus dem Jahr 1894, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: classic 14 K gold IWC gold hunting case
watch from 1894 with extract from the archives

Ca. Ø50,5mm, ca. 94,5g, 14K Gold, gepunzt, Staubdeckel
Metall, Gehäusenummer 172137, Werksnummer 151703,
Kaliber 53-19“/H7, feines vergoldetes Ankerwerk mit
3/4-Platine, bimetallische Schraubenunruh, gebläute Breguet-Spirale, Feinregulierung, Ankerhemmung, verschraubte Chatons, polierte Aufzugsräder, gebläute Stahlschrauben,
Kronenaufzug, Zeigerstellung mittels Schieber an der Lünette, originales weißes Emaillezifferblatt in perfektem Zustand, schwarze römische Ziffern, Hilfssekunde, vergoldete
Louis XV Zeiger, Gehäuse Vorderseite sowie rückseitig mit
Guillochierung (berieben), Sprungdeckel zusätzlich zentral
mit blanker Monogrammkartusche, Gehäuse mit minimalen
Gebrauchsspuren im Randbereich, Werk voll funktionstüchtig, insgesamt schöner Zustand, ehemals verkauft am
24.9.1897 an Röhrig Leipzig, mit Stammbuchauszug.

Ca. Ø 50.5 mm, ca. 94.5 g, 14 K gold, punched, metal dome,
case number 172137, movement number 151703, caliber
53 - 19“/H7, fine gilt lever movement with 3/4 main plate,
bimetallic screw balance, blued Breguet hairspring, fine
adjusting device, lever escapement, screwed chatons, polished winding wheels, blued steel screws, crown winding,
bezel with slider for time setting, original white enamel dial
in perfect condition, black Roman numerals, subsidiary
seconds, gilt Louis XV hands, case front and back engine
turned (rubbed), spring lid with blank monogram cartouche,
case with minimal signs of usage at the rim, movement
in full working order, beautiful condition, formerly sold on
24.9.1897 to Röhrig Leipzig, with extract from the archives.
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4019

500 € - 900 €

Taschenuhr: frühe 14K Gold Lepine der Marke IWC aus dem
Jahr 1888, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: early 14 K gold IWC Lepine pocket watch,
from 1888, with extract of the archive

Ca. Ø49mm, ca. 76g, 14K Gold, Staubdeckel ebenfalls 14K
Gold, Gehäusenummer 36361, Werksnummer 28713, feines
vergoldetes Ankerwerk mit 3/4-Platine, bimetallischer
Schraubenunruh, Breguet-Spirale, Feinregulierung, verschraubte Chatons, Ankerhemmung, polierte Aufzugsräder,
Kronenaufzug, originales Emaillezifferblatt mit minimalem
Haarriss, schwarze arabische Ziffern, Hilfssekunde, Louis
XV Zeiger, Werk voll funktionstüchtig, Gehäuse mit leichten
Gebrauchsspuren, rückseitig mit alter gelblicher Schutzfolie,
insgesamt guter Erhaltungszustand, verkauft am 29. März
1888 an Steinleitner Mergentheim, mit Stammbuchauszug.

Ca. Ø 49 mm, ca. 76 g, 14 K gold, dome also 14 K gold, case
no.36361, movement no.28713, fine gilt lever movement
with 3/4 main plate, bimetallic balance with screws, Breguet
hairspring, fine adjusting device, screwed chatons, lever
escapement, polished winding wheels, crown winding, original enamel dial with minimal hairline, black Arabic numerals,
subsidiary seconds, Louis XV hands, movement in working
order, case with small signs of usage, back lid with old
yellow protective foil, altogether in good condition, sold on
March 29, 1888 to Steinleitner in Mergentheim, with extract
of the archive.
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4020

600 € - 1.200 €

Taschenuhr: ausgesprochen schöne und gut erhaltene 14K
Gold Halbsavonnette der Marke IWC aus dem Jahr 1891,
mit Stammbuchauszug
Ca. Ø50,5mm, ca. 100g, 14K Gold, Deckel gepunzt, Gehäusenummer 85524, Werksnummer 57902, Staubdeckel
Metall, feines vergoldetes Ankerwerk mit 3/4-Platine,
bimetallischer Schraubenunruh, Breguet-Spirale, Feinregulierung, Ankerhemmung, verschraubte Chatons, polierte
Aufzugsräder, Kronenaufzug, vorderseitig Zeigerstellung
mittels Schieber an der Lünette, Übergangslösung bis
zur Erfindung des Remontoir-Aufzugs, originales weißes
Emaillezifferblatt in perfektem Zustand, schwarze römische
Ziffern, Hilfssekunde, feine goldene Halbsavonnette-Birnenzeiger, sehr kunstvoll gestalteter Sprungdeckel mit
Guillochierung (leicht berieben im Randbereich) und Ziselierung in sehr gutem Zustand, ebenfalls schwarze römische
Ziffern, Rückdeckel mit Guillochierung und zentraler blanker
Wappenkartusche, Gehäuserand mit minimalen Gebrauchsspuren, insgesamt sehr schöner Erhaltungszustand, Werk
funktionstüchtig, Reinigung nach langjähriger Lagerung
empfohlen, Sammlerstück, ehemals verkauft am 7. November 1891 an Verhagen Köln, mit Stammbuchauszug.
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Pocket watch: very beautiful 14 K gold IWC half hunting
case watch from 1891 with extract from the archives
Ca. Ø 50.5 mm, ca. 100 g, 14 K gold, case punched, case no.
85524, movement no. 57902, metal domel, fine gilt lever movement with 3/4 main plate, bimetallic balance with screws,
Breguet hairspring, fine adjusting device, lever escapement,
screwed chatons, polished winding wheels, crown winding,
bezel with lever for time setting, original white enamel dial
in perfect condition, black Roman numerals, subsidiary
seconds, gold hands, very beautiful engine turned spring
lid (peripheral slightly rubbed) and with engraving in very
good condition, also with black Roman numerals, engine
turned back lid and central blank escutcheon, case rim with
minimal signs of usage, overall in very beautiful condition,
movement in working order, cleaning after years recommended, collector‘s piece, formerly sold on 7th of November
1891 to Verhagen in Cologne, with extract from the archive.

4021

800 € - 1.200 €

Taschenuhr: sehr schöne massive 14K Gold Savonnette
der Marke IWC aus dem Jahr 1907, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: very beautiful solid 14 K gold IWC hunting
case watch from 1907, with extract from the archives

Ca. Ø50,5mm, ca. 90g, 14K Gold, alle 3 Deckel Gold und
gepunzt, Gehäusenummer 393015, Werksnummer 361241,
Kaliber 53-19“/H6.5, vergoldetes Ankerwerk, bimetallische
Schraubenunruh, gebläute Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung,
Ankerhemmung,
verschraubte
Chatons, polierte Stahlschrauben, polierte Aufzugsräder
mit Sonnenschliff, Platine mit IWC Punze, Kronenaufzug,
originales weißes Emaillezifferblatt mit feinem Haarriss,
schwarze arabische Ziffern, mittig alte Laminierung mit
rotem 24-Stunden-Register, vergoldete Louis XV Zeiger,
Zeigerstellung mittels Schieber an der Lünette, Werk voll
funktionsfähig und sehr gut erhalten, Gehäuse bis auf
wenige kleine Druckstellen im Randbereich vom Rückdeckel
ebenfalls in gutem bis sehr gutem Zustand, schwergängige
Scharniere, massive Qualität, Sprungdeckel mit kunstvoll
gestochenem Monogramm, ehemals verkauft am 26. März
1907 an J. Verhagen in Köln, mit Stammbuchauszug.

Ca. Ø 50.5 mm, ca. 90 g, 14 K gold, all 3 lids gold and punched,
case number 393015, movement number 361241, caliber
53-19“/H6.5, gilt lever movement, bimetallic screw balance,
blued Breguet hairspring, swan-neck fine adjusting device,
lever escapement, screwed chatons, polished steel screws,
polished winding wheels with sunburst decoration, main
plate IWC punched, crown winding, original white enamel
dial with fine hairline, black Arabic numerals, in the centre
laminated red 24 hour register, gilt Louis XV hands, bezel
with slider for time setting, movement in full working order
and in very good condition, case except few dents at the rim
and back also in good to very good condition, stiff hinges,
solid quality, spring lid with engraved monogram, formerly
sold on 26th of March 1907 to J. Verhagen in Cologne, with
extract from the archives.
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34

800 € - 1.200 €

Taschenuhr: seltene 18K Gold Taschenuhr der Marke IWC,
Ref. 5306 mit Schlüsselaufzug, aus dem Jahr 1979, mit
Stammbuchauszug und Garantieschein

Pocket watch: rare 18K gold IWC pocket watch, ref. 5306
with key winding, from 1979, with extract from the archives
and certificate of guarantee

Ca. Ø48mm, ca. 90g, 18K Gold, gepunzt, schlichtes Gehäuse, Rückdeckel mit Sprungdeckelfunktion, Staubdeckel
gepresst, zwei Öffnungen zum Aufziehen und Stellen der
Uhr mit einem Schlüssel (passender Schlüssel beiliegend),
Schlüsselaufzug in Anlehnung an die frühen Taschenuhren
des 19.Jh., Gehäusenummer 2255237, Werksnummer
2295432, sehr schönes vergoldetes Brückenwerk Kaliber C.
9725, monometallische Unruhe, Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung, Stoßsicherung, Schweizer Palettenankerhemmung, Rubinlager, polierte Stahlschrauben, Brücke
signiert „International Watch Co. Twenty-One (21) Jewels,
Adj. to five (5) Pos.“ und IWC Punze, originales weißes
Lackzifferblatt, schwarze römische Ziffern, Hilfssekunde,
feine schwarzlackierte Breguet-Zeiger, Zifferblatt ebenfalls
signiert, Werk voll funktionstüchtig, auch optisch nahezu
neuwertiger Zustand, mit Stammbuchauszug und Garantieschein, ehemals Verkauf am 16/22.10.1979.

Ca. Ø48mm, ca. 90g, 18K gold, punched, plain case, back
with spring lid, dome pressed, two holes for winding and
setting the watch with one key (matching key included), key
winding similar to the early pocket watches of the 19th century, case number 2255237, movement number 2295432,
very beautiful gilt bar movement caliber C. 9725, monometallic balance, Breguet hairspring, swan-neck fine adjusting
device, shock absorber, Swiss pallet lever escapement,
rubies, polished steel screws, bridge signed „International
Watch Co. Twenty-One (21) Jewels, Adj. to five (5) Pos.“
and IWC punch, original white lacquered dial, black Roman
numerals, subsidiary seconds, fine black lacquered Breguet
hands, dial also signed, movement in full working order,
also optically nearly like new, with extract from the archives
and certificate of guarantee, formerly sold on 16th/22nd of
October 1979.
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4023

800 € - 1.200 €

Taschenuhr: sehr schöne, große und massive 14K Roségold Savonnette der Marke IWC, um 1900

Pocket watch: very beautiful and solid 14 K pink gold hunting case watch from IWC, ca. 1900

Ca. Ø52,5mm, ca. 108g, 14K Gold, gepunzt, Pendant
und Bügel ebenfalls gepunzt, alle 3 Deckel massiv
Gold, Gehäusenummer 231407, Gehäusepunze „JWC“,
Werksnummer 210303, vergoldetes Ankerwerk, große
bimetallische Schrauben-Unruh, gebläute Breguet-Spirale,
Schwanenhals-Feinregulierung, verschraubte Chatons mit
Rubinsteinen, Ankerhemmung, Brücke mit „JWC“ Punze,
polierte Edelstahlschrauben, polierte Aufzugsräder mit
Sonnenschliff, Kronenaufzug, originales weißes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, schwarze römische
Ziffern, Hilfssekunde, vergoldete Zeiger in Birnenform, voll
funktionstüchtig, sehr gut erhalten, Vorder- und Rückseite
mit Guillochierung in sehr gutem Zustand, Gehäuserand mit
Gebrauchsspuren, laut Seriennummer aus dem Jahr 1901,
sehr schöne massive Qualität, Sammleruhr.

Ca. Ø 52.5 mm, ca. 108 g, 14 K gold, punched, pendant
and bow also punched, all 3 lids solid gold, case number
231407, case hallmark „JWC“, movement number 210303,
gilt lever movement, large bimetallic screw balance, blued
Breguet hairspring, swan-neck fine adjusting device,
screwed chatons, rubies, lever escapement, bridge/ main
plate with „JWC“ punch, polished stainless steel screws,
polished winding wheels with sunburst decoration, crown
winding, original white enamel dial in very good condition,
black Roman numerals, subsidiary seconds, gilt hands, in
full working order, very good condition, case front and back
engine turned, in very good condition, case rim with signs
of use, according to serial number from 1901, very beautiful
solid quality, collector‘s watch.
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4024

800 € - 1.200 €

Taschenuhr: ausgesprochen schöne und massive 14K
Roségold IWC Savonnette, aus dem Jahr 1902
Ca. Ø53mm, ca. 114g, 14K Gold, gepunzt, alle drei Deckel
massiv Gold, Gehäusenummer 296197, Werksnummer
271569, vergoldetes Ankerwerk, große bimetallische
Schrauben-Unruh, gebläute Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung, Ankerhemmung, verschraubte Chatons mit Rubinsteinen, Brücke mit „JWC“ Punze, polierte
Edelstahlschrauben, polierte Aufzugsräder mit Sonnenschliff, Kronenaufzug, Zeigerstellung mittels Schieber an
der Lünette, originales weißes Emaillezifferblatt in sehr
gutem Zustand, schwarze arabische Ziffern, Hilfssekunde,
roségoldene Louis XV Zeiger, sehr schönes und massives
Gehäuse, Vorder- und Rückseite mit Guillochierung, Staubdeckel mit Beschriftung „Jnternational Watch Co Schaffhouse“, insgesamt sehr schöner Erhaltungszustand und voll
funktionstüchtig, Sammleruhr.
Pocket watch: very beautiful and solid 14 K pink gold IWC
hunting case watch, from 1902
Ca. Ø 53 mm, ca. 114 g, 14 K gold, punched, all three lids
solid gold, case number 296197, movement number 271569,
gilt lever movement, large bimetallic screw balance, blued
Breguet hairspring, swan-neck fine adjusting device, lever
escapement, screwed chatons, rubies, bridge/ main plate
with „JWC“ punch, polished stainless steel screws, polished
winding wheels with sunburst decoration, crown winding,
time setting with slide at the bezel, original white enamel
dial in very good condition, black Arabic numerals, subsidiary seconds, pink gold Louis XV hands, very beautiful and
solid case, front and back engine turned, dome inscribed
„Jnternational Watch Co Schaffhouse“, very beautiful condition and full working order, collector‘s watch.
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4025

900 € - 2.500 €

Taschenuhr: sehr ausgefallene, besonders große 14K
Roségold Savonnette der Marke IWC, seltene Gehäuseform, ungewöhnlicher Werksaufbau, vermutlich aus dem
Jahr 1904
Ca. Ø55,5mm, ca. 116g, 14K Gold, gepunzt, alle 3 Deckel
massiv Gold, sehr ungewöhnliche Gehäuseform mit übergroßem sichtbaren Scharnier, gestufter und rändierter
Gehäuserand, Gehäusenummer 341662, Werksnummer
313667, sehr schönes vergoldetes Ankerwerk, große
bimetallische Schrauben-Unruh, gebläute Breguet-Spirale,
sehr ungewöhnliche Feinregulierung, Schwanenhals mit
Exzenter-Scheibe, ungewöhnliche deutsche Beschriftung
“VOR“/“NACH“, verschraubte Chatons mit Rubinsteinen, gebläute Edelstahlschrauben, Brücke gepunzt „JWC“, polierte
Aufzugsräder mit Sonnenschliff, Kronenaufzug, Zeigerstellung mittels Schieber an der Lünette, originales weißes
Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, schwarze arabische Ziffern, roségoldene Louis XV Zeiger, Hilfssekunde,
Werk voll funktionstüchtig, Gehäuse in seltenem sehr guten
Zustand, Sprungdeckel mit kunstvoll gestochenem Monogramm CN/NC, sehr seltene Werksausführung, besonders
schöner Erhaltungszustand, Sammleruhr, vermutlich aus
dem Jahr 1904.
Pocket watch: extravagant 14 K pink gold IWC hunting case
watch, rare case shape, unusual movement construction,
probably from 1904
Ca. Ø 55.5 mm, ca. 116 g, 14 K gold, punched, all 3 lids
solid gold, very unusual case shape, oversized visible hinge,
stepped and reeded case band, case number 341662, serial
number 313667, very beautiful gilt lever movement, large
bimetallic screw balance, blued Breguet hairspring, very
unusual fine adjusting device, swan-neck with eccentric
disc, unusual German inscription „VOR“/“NACH“, screwed
chatons, rubies, blued stainless steel screws, main plate/
bridge punched „JWC“, polished winding wheels with
sunburst decoration, crown winding, time setting by slide
on bezel, original white enamel dial in very good condition,
black Arabic numerals, pink gold Louis XV hands, subsidiary
seconds, movement in full working order, case in rare very
good condition, spring lid with engraved monogram CN/NC,
very rare movement, very beautiful condition, collector‘s
watch, probably from 1904.
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4026

500 € - 1.500 €

Taschenuhr: sehr ausgefallene und ausgesprochen schöne 14K Gold Lepine, Tissot für L.M. Lilpop Warschau, No.
9838, königlicher Uhrmacher, ca. 1915
Ca. Ø48mm, ca. 74g, 14K Gold, alle 3 Deckel Gold, gepunzt,
Seriennummer 79838, Staubdeckel mit umfangreicher
Beschriftung „Fabrique Specialment Pour L.M.Lilpop a Varsovie, Fournisseur de Sa Majesté, Ch.J. Tissot & FIls, Locle,
No.979838“, vergoldetes Ankerwerk, große bimetallische
Schrauben-Unruh, gebläute Breguet-Spirale, Feinregulierung, Ankerhemmung, Rubinlager, gebläute Stahlschrauben,
Aufzugsräder mit Sonnenschliff, Zeigerstellung und Aufzug
über Krone, sehr schönes und seltenes originales vergoldetes Metallzifferblatt, mittig Guillochierung, dunkelblaue
arabische Ziffern im Jugendstil, Hilfssekunde, Zifferblatt
signiert L. M. Lilpop, vergoldete Kathedralenzeiger, wunderschönes Jugendstilgehäuse, Mittelrand rändiert, Rückdeckel mit Sonnenstrahlen-Dekoration und blanker Kartusche
im unteren Bereich, Gehäuse in sehr gutem Zustand, Werk
voll funktionstüchtig und sehr gut erhalten, außergewöhnliches Zifferblatt mit leichten Gebrauchsspuren, Sammleruhr,
ca. 1915.
Pocket watch: very unusual 14 K gold Lepine Tissot for
L.M. Lilpop Warsaw, no. 9838, Royal watchmaker, ca. 1915
Ca. Ø 48 mm, ca. 74 g, 14 K gold, all 3 lids gold, punched,
serial number 79838, dome with inscription „Fabrique
Specialment Pour L.M.Lilpop a Varsovie, Fournisseur de
Sa Majesté, Ch.J. Tissot & FIls, Locle, No.979838“, gilt lever
movement, large bimetallic screw balance, blued Breguet
hairspring, fine adjusting device, lever escapement, rubies,
blued steel screws, winding wheels with sunburst decoration, time setting and winding with crown, very beautiful
and rare original gilt metal dial, engine turned, dark blue
Arabic numerals „Art Nouveau“ style, subsidiary seconds,
signed dial L. N. Lilpop, gilt hands, beautiful Art Nouveau
case, middle section reeded, back with sun ray decoration
and blank cartouche in the lower part, case in very good
condition, movement in full working order and in very good
condition, exceptional dial with slight signs of use, collector‘s watch, ca. 1915.

38

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4027

900 € - 3.000 €

Taschenuhr: ausgesprochen schöne und sehr seltene 14K
Gold Savonnette von Tissot für L. M. LILPOP, königlicher
Uhrmacher in Warschau, Jugendstil, No.79623, ca. 1915

Pocket watch: very beautiful and rare 14 K gold hunting
case watch by Tissot for L. M. LILPOP, Art Nouveau,
no.79623, ca. 1915

Ca. Ø53mm ca. 90g, 14K Gold, alle 3 Deckel massiv Gold,
gepunzt, Gehäusenummer 79623, Staubdeckel umfangreich beschriftet „Fabrique Specialment Pour L.M.Lilpop a
Varsovie, Ch.J.Tissot & Fils, Locle, No. 79623“, sehr feines
Ankerwerk, rhodiniert, Streifendekoration, große bimetallische Schrauben-Unruh, gebläute Breguet-Spirale, Feinregulierung, Rubinsteine, polierte Stahlschrauben, Aufzugsräder
mit Sonnenschliff, Zeigerstellung und Aufzug über Krone,
originales vergoldetes Metallzifferblatt signiert „L. M. LILPOP“ (leichte Flecken), sehr schöne dunkelblaue arabische
Ziffern im Jugendstil, Hilfssekunde, gebläute Breguet-Stahlzeiger, sehr seltenes Gehäuse, Vorder- und Rückseite mit
zweifarbig gestaltetem Streifendekor, umrandet mit floralen
Ornamenten, Jugendstil, Gehäuserand rändiert, exzellenter
Erhaltungszustand, Werk voll funktionstüchtig, Sammleruhr,
ca. 1915.

Ca. Ø 53 mm, ca. 90 g, 14 K gold, all 3 lids solid gold,
punched, case number 79623, dome inscribed „Fabrique
Specialment Pour L.M.Lilpop a Varsovie, Ch.J.Tissot & Fils,
Locle, no. 79623“, very fine lever movement, rhodium plated,
stripe decoration, large bimetallic screw balance, blued
Breguet hairspring, fine adjusting device, rubies, polished
steel screws, winding wheels with sunburst decoration,
time setting and winding with crown, original gilt metal dial
signed „L. M. LILPOP“ (light spotts), very beautiful dark blue
Arabic numerals „Art Nouveau“ style, subsidiary seconds,
blued Breguet steel hands, very rare case, front and back
with two coloured striped decoration, rim with floral ornaments, Art Nouveau style, case reeded, excellent condition,
very rare case, movement in full working order, collector‘s
watch, ca. 1915.
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4028

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: ausgefallene, seltene 14K Gold Reisetaschenuhr mit Wecker, Schweiz für A. Modro, ca. 1920
Ca. Ø54,5mm ca. 115g, 14K Gold, gepunzt, Gehäuse nummeriert 1904, Rückdeckel verwendbar als Aufsteller, im
Rückdeckel eine polnische Widmung von 1928, Metallglocke
für Alarmfunktion beschriftet „Brevet No. 17104“, darunter
sehr gut erhaltenes vergoldetes Ankerwerk mit Alarmfunktion, „PROT“ Punze, Werksnummer 1145709, bimetallische
Schrauben-Unruh,
Feinregulierung,
Ankerhemmung,
Rubinsteine, gebläute Stahlschrauben, originales weißes
Emaillezifferblatt (fein haarrissig), schwarze arabische
Ziffern, Hilfssekunde, signiert „A.Modro“, Stellrichtung
des Alarmzeigers durch einen Pfeil angezeigt, rotierende
Lünette zur Verstellung des vergoldeten Alarmzeigers,
gebläute Stahlzeiger in Birnenform, Gehäuserückseite mit
Guillochierung und Monogramm EK/KE, technisch in sehr
gutem Zustand, voll funktionstüchtig, optisch in gutem
gebrauchten Zustand, aus Schweizer Produktion, verkauft
durch A.Modro Warschau.

Pocket watch: extravagant 14 K gold travel pocket watch
with alarm, Switzerland for A.Modro, ca. 1920
Ca. Ø 54.5 mm, ca. 115 g, 14 K gold, punched, case numbered 1904, back lid usable as a stand, back lid inscribed
with a Polish dedication from 1928, bell for alarm inscribed
„Brevet No. 17104“, gilt lever movement with alarm function
in very good condition, „PROT“ punch, movement number
1145709, bimetallic screw balance, fine adjusting device,
lever escapement, rubies, blued steel screws, original white
enamel dial (fine hairlines), black Arabic numerals, subsidiary seconds, signed „A.Modro“, rotating bezel to adjust the
gilt alarm hand, blued steel hands, case back engine turned
and monogrammed EK/KE, technically in very good condition, in full working order, optically in good condition, made in
Switzerland, sold by A.Modro Warsaw.
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4029

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: hochfeine Präzisionstaschenuhr, C.H. Meylan
Brassus No. 14886, Ankerchronometer mit Spitzenkaliber
„Superior“, ca. 1915

Pocket watch: very fine precision pocket watch, C.H.
Meylan Brassus no. 14886, Ankerchronometer with top
caliber „Superior“, ca. 1915

Ca. 51mm, ca. 100g, 18K Gold, außergewöhnlich schweres
und massives Gehäuse, Spitzenkaliber der Firma Meylan
Qualität „SUPERIOR“, Präzisionsankerwerk mit großer
Ähnlichkeit zu Patek Philippe Kalibern, verschraubte Goldchatons, Feinregulierung, Anker und Ankerrad mit in Gold
gefassten Decksteinen, Ankerchronometer-Unruh, originales, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr
schöner Erhaltungszustand, hochfeine Schweizer Qualität,
funktionstüchtig. Charles Henry Meylan war ein äußerst
angesehener Uhrmacher, sowohl in der Schweiz, als auch
in den USA. Er war u.a. Preisträger des „Premier prix de
réglage de l‘Observatoire de Genève“!

Ca. 51mm, ca. 100g, 18K gold, extraordinary heavy and solid
case, Meylan quality caliber „SUPERIOR“, precision lever
movement very similar to Patek Philippe calibers, screwed
gold chatons, fine adjusting device, lever and escape wheel
with additional gold mounted endstones, Ankerchronometer balance, original signed enamel dial, blued steel hands,
very beautiful condition, very fine Swiss quality, in working
order. Charles Henry Meylan was an extremely respected
watchmaker, both in Switzerland and in the USA. He won the
„Premier prix de réglage de l‘Observatoire de Genève“!
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4030

42

900 € - 1.200 €

Taschenuhr: schwere, rotgoldene Savonnette, Ankerchronometer mit seltener Gehäusedekoration, mit Originalbox,
Theobald Bredehorst Hamburg, ca. 1910

Pocket watch: heavy pink gold hunting case watch, Ankerchronometer with rare case decoration, with original
box, Theobald Bredehorst Hamburg, ca. 1910

Ca. Ø57mm, ca. 117g, 14K Rotgold, aufwändige und seltene Gehäusegravur, No.90928, Schweizer Ankerwerk mit
besonders großer Unruh, Emaillezifferblatt, rotgoldene
Zeiger, funktionstüchtig und in sehr schönem Zustand mit
Originalbox.

Ca. Ø57mm, ca. 117g, 14K pink gold, intricate and rare case
engraving, no.90928, Swiss lever movement with extra large
balance wheel, enamel dial, pink gold hands, in working
order and in very beautiful condition with original box.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4031

1.000 € - 1.500 €

Taschenuhr: außergewöhnliche Schweizer Präzisionstaschenuhr Qualität „EXTRA“ No. 5786, gefertigt für D.E.
Black, Calgary, Widmung von 1909
Ca. Ø51mm, ca. 99g, 14K Rotgold, rückseitig Monogramm,
Staubdeckel mit Widmung aus dem Jahr 1909, Ankerchronometer in Spitzenqualität, vermutlich Audemars Piguet
Kaliber, bez. „Swiss“, Qualitätsbezeichnung „Extra Superior“, besondere und sehr seltene Perlage-Dekoration, Wolfsverzahnung, verschraubte Goldchatons, Feinregulierung,
signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, gangbar,
Revision empfohlen (Aufzugskrone).

Pocket watch: exceptional Swiss precision pocket watch
quality „EXTRA“ no.5786, made for D.E. Black, Calgary,
with dedication from 1909
Ca.Ø51mm, ca. 99g, 14K pink gold, monogram on back,
dome with dedication from 1909, Ankerchronometer in top
quality, probably audemars Piguet caliber, marked „Swiss“,
quality „Extra Superior“, special and very rare circular-grain
finish, wolf‘s toothing, screwed gold chatons, fine adjusting
device, signed enamel dial, blued steel hands, intact, revision recommended (winding crown).
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4032

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: einzigartige Gold/Emaille-Prunktaschenuhr,
vermutlich Präsentuhr eines deutschen Adelshauses,
Ankerchronometer, Conrad Felsing, Hofuhrmacher Berlin
No.3082, ca.1900
Ca. Ø48mm, ca. 84g, 14K Rotgold, äußerst prunkvoll gestaltetes Gehäuse im Stil der „True-Box-Hinged“ Gehäuse,
aufwändig graviert, rückseitig emailliert, Darstellung eines
Pferdes mit Reiter beim Überspringen eines Hindernisses,
innen Geschenkwidmung mit Adelsmonogramm (7-zackige
Krone), No.3182, Staubdeckel signiert Conrad Felsing,
königlicher Hofuhrmacher Berlin, feines Ankerchronometerwerk mit Minutenrad-Goldchaton, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, vermutlich originale Box, sehr guter Zustand,
funktionstüchtig.
Pocket watch: unique gold/enamel pocket watch, probably
present watch of a German noble family, Ankerchronometer Conrad Felsing Hofuhrmacher Berlin no.3082, ca.1900
Ca. Ø48mm, ca. 84g, 14K pink gold, extremely splendidly
designed case in the style of the „True-Box-Hinged“ cases,
intricately engraved, enamelled on the back, depiction of a
horse with rider jumping over an obstacle, inside gift dedication with noble monogram (7-pointed crown), no.3182,
dome signed Conrad Felsing, „königlicher Hofuhrmacher
Berlin“ (Royal Watchmaker Berlin), fine Ankerchronometer
movement with minute wheel gold chaton, enamel dial, pink
gold hands, probably original box, very good condition, in
working order.
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4033

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: große und schwere amerikanische Prunksavonette in Rotgold mit sog. „True-Box-Hinged-Case“, Elgin
USA No. 2153649, ca. 1886

Pocket watch: large and heavy American splendour pink
gold hunting case watch so called „True-Box-Hinged-Case“, Elgin USA no. 2153649, ca. 1886

Ca. Ø54mm, ca. 135g, 14K Rotgold, Prunkgehäuse mit
markantem Außenscharnier und dem dazu passenden
Übergang zum Pendant, sog. „True-Box-Hinged-Case“, beidseitig sehr schön gravierte Motive, frühes Elgin Ankerwerk
mit sehr langem Rückerzeiger, signiertes Emaillezifferblatt
(haarrissig), gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig und bis
auf das Zifferblatt in sehr gutem Erhaltungszustand.

Ca. Ø54mm, ca. 135g, 14K pink gold, splendour case with
impressive hinge and the fitting transition to the pendant,
so called „True-Box-Hinged-Case“, on both sides beautifully
engraved motives, early Elgin lever movement with very long
regulator hand, signed enamel dial (hairlines), blued steel
hands, in working order and except the dial in very good
condition.
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4034

Armbanduhr: außergewöhnlich große, frühe „Curvex“
Herrenuhr in Gold, ca. 1915

Wristwatch: exceptionally large, early „Curvex“ man‘s
watch in gold, ca. 1915

Ca. 24 × 41mm, 14K Gold, gewölbte Form, Scharnierboden,
Ankerhemmung, hervorragend erhaltenes Zifferblatt mit
emaillierten schwarzen Ziffern, gebläute Stahlzeiger, Lederarmband, gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. 24 × 41mm, 14K gold, domed case shape, hinged back,
lever escapement, dial in excellent condition with enamelled
black numerals, blued steel hands, leather strap, movement
intact, cleaning recommended.

4035

46

500 € - 1.000 €

500 € - 2.500 €

Armbanduhr: extrem rare und ganz frühe Rolex Herrenuhr
„Tortue“, ca.1915

Wristwatch: extremely rare and very early Rolex man‘s
watch „Tortue“, ca.1915

Ca. 30 × 30mm, originales Goldgehäuse mit Scharnierboden,
Seiten mit Rocaillen-Relief, äußerst seltene Gehäuseform
„Tortue“, originale Krone, Boden mit Seriennummer 01960,
ganz frühes Rolex Ankerwerk mit 15 Steinen, wunderbar erhaltenes, guillochiertes, signiertes Zifferblatt und gebläute
Stahlzeiger, Lederarmband, Werk reinigungsbedürftig.

Ca. 30 × 30mm, original gold case with hinged back, sides
with Rocaillen relief, very rare case shape „Tortue“, original
crown, back with serial number 01960, very early Rolex lever
movement with 15 jewels, in beautiful condition, engine
turned, signed dial and blued steel hands, leather strap,
cleaning recommended.

4036

500 € - 900 €

Armbanduhr: vintage Edelstahl Herrenarmbanduhr von Le
Coultre, Automatikwerk und Roulette-Datum, 50er Jahre,
selten
Ca. Ø34,5mm, Edelstahlgehäuse, Edelstahlkrone, verschraubter Boden, Seriennummer 708154 und E 329, Automatikwerk Kaliber P813, Hammerautomatik, Palettenankerhemmung, Werksnummer 1197907, vermutlich Anfang
der 50er Jahre, Feinregulierung, originales silberfarbenes
Zifferblatt mit Schliffdekoration, zentraler Sonnenschliff,
silberne aufgelegte Indexe und Zahlen ebenfalls typisch für
die 50er Jahre, sog. Roulette-Datum mit abwechselnd weiß/
schwarz hinterlegtem Datum, Dauphine-Zeiger in Edelstahl
mit Leuchtmasse, Hilfssekunde mit gebläutem Stahlzeiger,
Zifferblatt signiert „Le Coultre“, gut erhaltenes schwarzes
Eidechsenlederarmband mit vergoldeter Dornschließe,
funktionstüchtig, Reinigung empfohlen.

Wristwatch: vintage stainless steel man‘s watch, Le Coultre, automatic and roulette date, from the 50‘s, rare
Ca. Ø 34.5 mm, stainless steel case and crown, screwed
back, serial number 708154 and E 329, automatic movement
caliber P813, bumper automatic, pallet lever escapement,
movement number 1197907, probably early 50‘s, fine adjusting device, original silver dial with polished decoration,
central sunburst decoration, silver applied indexes and
numbers, typical for the 50‘s, so called Roulette date with
alternating white/black date, luminous Dauphine stainless
steel hands, blue steel subsidiary seconds hand, dial signed
„Le Coultre“, well preserved black lizard leather strap with
gilt buckle, in working order, cleaning recommended.

4037

900 € - 1.500 €

Armbanduhr: große und sehr schöne vintage IWC „Monocoque“ mit Zentralsekunde, 50er Jahre
Ca. Ø35mm, Edelstahl, seltenes Monocoque-Gehäuse,
Handaufzug, cremefarbenes Zifferblatt, Stahlzeiger, Zentralsekunde, neuwertiges Lederarmband, funktionstüchtig,
rare Sammleruhr in schöner Erhaltung.
Wristwatch: large and very beautiful vintage IWC „Monocoque“ with center seconds, from the 50‘s
Ca. Ø35mm, stainless steel, rare monocoque case, manual
winding, cream coloured dial, steel hands, center seconds,
nearly new leather strap, in working order, rare collector‘s
watch in beautiful condition.
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4038

Armbanduhr: ausgesprochen schöne vintage Zenith in der
seltenen 18k Roségold-Ausführung, 50er Jahre

Wristwatch: very beautiful vintage Zenith in the rare 18k
pink gold version, from the 50‘s

Ca. Ø34mm, 18K Roségold, Druckboden, Handaufzug Kaliber 40T, sehr schön erhaltenes Zifferblatt mit aufgesetzten
Indexen, kleine Sekunde, Lederarmband, sehr gepflegter
Zustand, funktionstüchtig, selten in Roségold.

Ca. Ø34mm, 18K pink gold, pressed back, manual winding
caliber 40T, dial in very beautiful condition with raised indexes, subsidiary seconds, leather strap, very good condition,
in working order, rare in pink gold.

4039
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700 € - 1.400 €

900 € - 1.500 €

Armbanduhr: IWC Herrenuhr von 1957, 18K Gold

Wristwatch: IWC man‘s watch from 1957, 18K gold

Ca. Ø33,5mm, 18K Gold, Druckboden, Handaufzug Kaliber
401, Werksnummer 1422245, Gehäusenummer 1524105,
originales Zifferblatt, Zentralsekunde, neuwertiges Lederarmband, funktionstüchtig, Sammlerqualität.

Ca. Ø33.5mm, 18K gold, pressed back, manual winding
caliber 401, movement number 1422245, case number
1524105, original dial, center seconds, nearly new leather
strap, in working order, desired collector‘s watch.

4040

1.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: früher, großer rotgoldener Breitling Chronograph, Ref. 178, ca. 1945

Wristwatch: early pink gold Breitling chronograph, Ref.178,
ca. 1945

Ca. Ø35mm, 18K Rotgold, Druckboden, Gehäusenummer
661295, Referenz 178, Handaufzug, Kaliber Venus 170, sehr
gut erhaltenes Zifferblatt mit Tachymeterskala und Zähler
auf der „12“, gebläute Stahlzeiger, Lederarmband, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø35mm, 18K pink gold, pressed back, case number
661295, reference 178, manual winding, caliber Venus 170,
dial with tachymeter scale and counter on the „12“ in very
good condition, blued steel hands, leather strap, very beautiful condition, in working order.

4041

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: seltener „oversize 37,5mm“ Chronograph in
Roségold, „Chronometre Suisse“ Ref. 51, ca. 1950

Wristwatch: rare pink gold chronograph „oversize 37.5mm“,
„Chronometre Suisse“ REF. 51, ca. 1950

Ca. Ø37,5mm, 18K Roségold, Druckboden, Referenz 51,
Handaufzug Kaliber Landeron 48, sehr schön erhaltenes
Zifferblatt mit Tachymeter- und Telemeterskala, originale
Zeiger, neuwertiges Lederarmband, guter Erhaltungszustand, gangbar, Revision empfohlen.

Ca. Ø 37.5 mm, 18 K pink gold, pressed back, reference 51,
manual winding, caliber Landeron 48, very beautiful dial
with tachymeter and telemeter scale, original hands, leather
strap like new, good condition, movement intact, revision
recommended.
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4042

800 € - 1.500 €

Armbanduhr: seltene, sehr attraktive IWC Herrenuhr mit
schwarzem Zifferblatt und Zentralsekunde, Schaffhausen
1939
Ca. Ø32mm, 14K Gold, Gehäusenummer 1011961, Werksnummer 1007918, entsprechend dem Baujahr 1939, Handaufzug, feines Kaliber mit Genfer Streifen und Goldchatons,
schwarzes Zifferblatt mit goldenen römischen Ziffern,
Zentralsekunde, schwarzes Lederarmband mit Dornschließe, sehr gepflegter Zustand, funktionstüchtig, Reinigung
empfohlen.

4043

1.200 € - 2.000 €

Armbanduhr: vintage Edelstahl-Herrenarmbanduhr Rolex
Oysterdate Precision, Ref. 6694, Tritium-Zifferblatt, ca.
1977
Ca. Ø35mm, Rolex Oyster-Edelstahlgehäuse, Ref. 6694,
Seriennummer 50806XX, verschraubte Rolex Krone,
Schraubboden, Rolex Handaufzugswerk, Kaliber 1210/1225,
matt-schwarzes Zifferblatt, goldene Indexe mit Leuchtmasse, Goldzeiger mit Leuchtmasse, Tritium (verblasst),
Zifferblatt mit Rolex-Krone, beschriftet „Rolex Oysterdate
Precision T SWISS T“, Datumsfunktion, technisch sehr
gut erhalten und voll funktionstüchtig, optisch ebenfalls
in gutem Zustand, minimale Gebrauchsspuren, schwarzes
Uhrenarmband (Lederimitat) mit Edelstahl Dornschließe,
vintage Sammleruhr mit seltenem gut erhaltenen Zifferblatt,
ca. 1977.
Wristwatch: vintage stainless steel man‘s watch Rolex
Oysterdate Precision, REF. 6694, tritium dial, ca. 1977
Ca. Ø 35 mm, Rolex Oyster stainless steel case, REF. 6694,
serial number 50806XX, screwed-down Rolex crown,
screwed back, Rolex manual winding movement, calibre
1210/1225, matt black dial, luminous gold indexes, luminous
gold hands, tritium (faded), dial with Rolex crown, inscribed
„Rolex Oysterdate Precision T SWISS T“, date, technically in
very good condition and in full working order, optically also
in good condition, slight signs of use, black strap (imitation
leather) with stainless steel buckle, vintage collector‘s
watch with rare well preserved dial, ca. 1977.

Wristwatch: rare, very attractive IWC man‘s watch with
black dial and center seconds, Schaffhausen 1939
Ca. Ø32mm, 14K gold, case number 1011961, movement
number 1007918, corresponding to 1939, manual winding,
fine caliber with Geneva striping and gold chatons, black dial
with gold Roman numerals, center seconds, black leather
strap with buckle, very good condition, in working order,
cleaning recommended.

4044

1.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: sehr seltene, frühe „oversize - 38mm“ IWC
Herrenuhr, vermutlich Militäruhr/Fliegeruhr von 1941

Wristwatch: very rare, early „oversize - 38mm“ IWC man‘s
watch, probably military watch/ pilot‘s watch from 1941

Ca. Ø38mm, Edelstahl, Druckboden, Gehäusenummer
1060052, Werksnummer 1026916, Handaufzug Kaliber
83, originales, schwarzes Zifferblatt mit Leuchtindexen,
Leuchtzeiger, schwarzes Lederarmband, guter Zustand,
funktionstüchtig, gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø38mm, stainless steel, pressed back, case number
1060052, movement number 1026916, manual winding caliber 83, original black dial with luminous indexes, luminous
hands, black leather strap, good condition, in working order,
desired collector‘s watch.

4045

2.500 € - 6.500 €

Armbanduhr: hervorragend erhaltene IWC Ingenieur mit
schwarzem Zifferblatt, Schaffhausen 1963

Wristwatch: IWC Ingenieur in excellent condition with black
dial, Schaffhausen 1963

Ca. Ø36,5mm, Edelstahl, verschraubt, zusätzliche Werkschutz-Kappe, Automatikwerk Kaliber 8531, Datum, Zentralsekunde, schwarzes Zifferblatt, Stahlzeiger, schwarzes
Lederarmband mit IWC Dornschließe, ausgezeichneter, sehr
seltener Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø36.5mm, stainless steel, screwed, additional dome,
automatic movement caliber 8531, date, center seconds,
black dial, steel hands, black leather strap with IWC buckle,
in excellent and very rare condition, in working order.
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4046

52

400 € - 700 €

Taschenuhr: feine Taschenuhr für den chinesischen Markt
mit Ankerhemmung, signiert Bovet Fleurier, ca. 1840

Pocket watch: fine pocket watch for the Chinese market
with lever escapement, signed Bovet Fleurier, ca. 1840

Ca. Ø49mm, ca. 72g, Silber, chinesisch signiertes Gehäuse,
Werksverglasung mit Sprungdeckel, prächtig graviertes und
vergoldetes Fleurier-Ankerwerk, signiert, Schlüsselaufzug,
originales Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert und nummeriert, Zentralsekunde, vermutlich originaler Schlüssel, sehr
schöner Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø49mm, ca. 72g, silver, signed Chinese case, glazed
movement with spring lid, splendidly engraved gilt Fleurier
lever movement, signed, key winding, signed original enamel dial, numbered, center seconds, probably original key,
very beautiful condition, in working order.

4047

400 € - 1.000 €

Taschenuhr: große, hervorragend erhaltene Taschenuhr
für den chinesischen Markt mit Duplexhemmung, signiert
Bovet Fleurier, ca. 1840

Pocket watch: large pocket watch for the Chinese market
with duplex escapement in excellent condition, signed
Bovet Fleurier, ca. 1840

Ca. Ø56mm, ca. 100g, Silber, chinesisch signiertes Gehäuse,
Werksverglasung mit Sprungdeckel, prächtig graviertes und
vergoldetes Fleurier-Duplexwerk, signiert, Schlüsselaufzug,
originales Emaillezifferblatt, springende Zentralsekunde,
vermutlich originaler Schlüssel, sehr schöner Zustand,
funktionstüchtig.

Ca. Ø56mm, ca. 100g, silver, signed Chinese case, glazed
movement with spring lid, splendidly engraved gilt Fleurier
duplex movement, signed, key winding, original enamel dial,
jumping center seconds, probably original key, very beautiful
condition, in working order.
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4048

54

650 € - 1.200 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große und hochinteressante
Spindeluhr mit Datum, signiert Clavey, Frankreich ca. 1800

Pocket watch: Exceptionally large and very interesting
verge watch with date, signed Clavey, France ca. 1800

Ca. Ø61mm, ca. 185g, imposantes Silbergehäuse, Gehäusemacher-Punze JJC No.9110, Vollplatinenwerk mit prächtig
gravierter Unruhbrücke und außergewöhnlich großer Unruh,
Spindelhemmung, Platine signiert, originales Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert, Zeigerdatum, funktionstüchtig,
eine Scharnierhülse defekt, insgesamt guter Zustand, außergewöhnliche Uhr. Ein M. Clavey wird in Zusammenhang
mit Breguet in Breguet-Archivunterlagen erwähnt. Ob es
sich dabei um den selben Uhrmacher handelt, ist uns nicht
bekannt!

Ca. Ø61mm, ca. 185g, impressive silver case, maker‘s
mark JJC No.9110, full plate movement with magnificently
engraved balance bridge and extraordinary large balance
wheel, verge escapement, signed main plate, original signed
enamel dial, hand with date, in working order, hinge slightly
defect, overall in good condition, extraordinary watch. M.
Clavey is mentioned in Breguet‘s archive records in connection with Breguet. Whether it is the same watchmaker, we
do not know!
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4049

800 € - 1.200 €

Taschenuhr: seltenes, frühes englisches Taschenchronometer, Victor Kullberg No .2002, Hallmarks London 1861

Pocket watch: rare, early English pocket chronometer,
Victor Kullberg no. 2002, punches London 1861

Ca. Ø52mm, ca. 111g, Silbergehäuse mit Goldscharnieren,
Gehäusemacher-Punze HH, Hallmarks 1861, äußerst seltenes Kullberg-Kaliber mit spezieller Ankerhemmung und
großer Chronometer-Unruh, verschraubte Goldchatons, Diamantdeckstein, Antrieb über Kette und Schnecke, Gehäuse,
Werk und Zifferblatt nummerngleich, perfektes, signiertes
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig,
Gehäuse mit flacher Druckstelle, selten.

Ca. Ø52mm, ca. 111g, silver case with gold hinges, maker‘s
mark HH, punches 1861, extremely rare Kullberg caliber with
special lever escapement and large chronometer balance,
screwed gold chatons, diamond endstone, chain/fusee,
case, movement and dial matching number, signed enamel
dial in perfect condition, blued steel hands, in working order,
case with flat dent, rare.
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4050

56

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: ganz außergewöhnliche, besonders große
Schlagwerksuhr mit 1/4 Repetition, Humbert La Chaux-DeFonds/Finie Par L.E.Benoit Paris/Versailles, um 1800

Pocket watch: very unusual, especially large repeater
Humbert La Chaux-De-Fonds/ Finie Par L.E.Benoit Paris/
Versailles, ca. 1800

Ca. Ø64mm, ca. 193g, Silber, guillochiert, No. 1877, Staubdeckel bezeichnet „Repetition Cylindre 18 Rubis“, signiert
J.E. Humbert Prince Chaux De Fonds, Platine bez. „Finie Par
L.E.Benoit“, äußerst hochwertig durch Benoit veredeltes Zylinderwerk mit Rubinlagern und verschraubten Goldchatons,
Repetition der Stunden und Viertelstunden, hervorragend
erhaltenes Emaillezifferblatt, ganz filigrane und sehr feine
Breguet-Stahlzeiger, Schlagwerk funktionstüchtig und mit
sehr gutem Klang, Gehwerk revisionsbedürftig. Die Uhr
befindet sich in einem sehr schönen Erhaltungszustand und
ist in dieser durch Benoit „veredelten“ Werksausführung ein
einmaliges Sammlerstück! Die Familie Benoit zählte schon
im 18.Jh. zu den angesehendsten Uhmacherfamilien, besonders Pierre Benoit, der u.a. für Breguet arbeitete und sein
Sohn Achille Hubert Benoit (1804–1895), Direktor der königlichen Uhrenfabrik, Leiter der Uhrmacherschule Cluses.

Ca. Ø64mm, ca. 193g, silver, engine turned, no. 1877, dome
inscribed „Repetition Cylindre 18 Rubis“, signed J.E. Humbert Prince Chaux De Fonds, main plate inscribed „Finie
Par L.E.Benoit“, extremely high-quality cylinder movement
refined by Benoit with rubies and screwed gold chatons,
repeating hours and quarters, enamel dial in excellent
condition, very fine Breguet steel hands, striking in working
order and with very good sound, movement needs service.
The watch is in very beautiful condition and is by the Benoit
„refined“ movement a unique collector‘s watch! In the 18th
century, the Benoit family was one of the most respected
watchmaker families, especially Pierre Benoit, who worked
for Breguet and his son Achille Hubert Benoit (1804-1895),
who was the director of the Royal watch factory and head of
the watchmaking school in Cluses.
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4051

2.200 € - 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 Aufzugs 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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4052

1.000 € - 3.000 €

Formuhr: außergewöhnliche, besonders große Repoussé
Formuhr „Violine“, Chinesische Motive, vermutlich Wien
um 1800
Ca. 18cm lang, ca. 190g, Silber, aufwändige Repoussé-Arbeit mit chinesischen Motiven, aufklappbar, innen vergoldet,
unter dem Deckel verbirgt sich eine versteckte Spindeluhr,
vergoldetes Werk von sehr feiner Qualität, No.3003, Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, vermutlich originaler
Stundenzeiger aus Gold, vergoldeter Minutenzeiger, gangbar und in hervorragendem Erhaltungszustand, sehr selten.

Form watch: exceptionally large repoussé „violin“ form
watch, Chinese scene, probably Vienna, ca. 1800
Ca. 18cm length, ca. 190g, silver, intricate repoussé work
with Chinese scene, hinged, inside gilt, under the lid a concealed verge watch, gilt movement of very fine quality, no.
3003, enamel dial in very good condition, probably original
gold hour hand, gilded minute hand, intact and in excellent
condition, very rare.
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4053

60

1.600 € - 2.400 €

Anhängeuhr/Formuhr: rare Formuhr mit Perlenbesatz
„Muschel“, Frankreich um 1800

Pendant watch/ form watch: rare shell-shape form watch
with pearls, France ca. 1800

Ca. 42 × 32mm, ca. 21g, 18K Gold, seltene Ausführung als
Savonnette, aufwändig graviert und beidseitig mit feinen
Miniatur-Halbperlen besetzt (1 Perle fehlt), vergoldetes
Spindelwerk, hervorragend erhaltenes Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, Spitze des Minutenzeiger fehlt, intakt und
insgesamt sehr schön erhalten.

Ca. 42 × 32mm, ca. 21g, 18K gold, rare version as a hunting
case watch, intricately engraved and decorated on both
sides with fine small half pearls (1 pearl missing), gilt verge
movement, enamel dial in excellent condition, pink gold
hands, missing tip of the minute hand, intact and in very
beautiful condition.
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4054

1.400 € - 2.000 €

Taschenuhr: skelettierte Spindeluhr mit aufwändigem
Steinbesatz, 18K Rotgold, Frankreich um 1770
Ca. Ø43mm, ca. 56g, 18K Rotgold, beidseitig verglast, beidseitiger Steinbesatz (einige wenige Steine fehlen), skelettiertes Spindelwerk mit besonders prächtiger Werksdekoration
aus Silber, komplett verziert mit Steinbesatz, Blick auf die
Unruh, späteres, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
vermutlich originale Zeiger, gangbar.
Pocket watch: skeletonized verge watch with lavish jewels
decoration, 18K pink gold, France ca. 1770
Ca. Ø43mm, ca. 56g, 18K pink gold, glazed on both sides,
jewels on both sides (a few jewels missing), skeletonized
verge movement with very fine silver decoration, completely
decorated with jewels, view to the balance wheel, later very
well preserved enamel dial, probably original hands, intact.
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4055

62

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: museales Repetieruhren-Paar mit originaler
Schatulle, verm. Estévé Freres Paris No. 6194 & 6195, Paris
um 1820, mit Originalbox!

Pocket watch: repeater watch pair in museum quality with
original box, probably Estévé Freres Paris no. 6194 & 6195,
Paris ca. 1820, with original box!

Ca. Ø54mm, jeweils ca. 125g, 18K Roségold, No.6194 & 6195,
Pariser 18K Goldpunzen 1819-1838, Herstellerpunze EF, vermutlich Estévé Freres Paris, Spindelhemmung, Repetition
der Stunden und Viertelstunden, Emaillezifferblatt, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand mit
originaler Box, wenig benutzt, teilweise funktionstüchtig. Als
Ensemble mit benachbarten Nummern und Originalbox ist
dieses Schlagwerksuhrenpaar sehr selten. „Paaruhren“ dieser Ausführung wurden überwiegend für den chinesischen
Markt gefertigt. Auch die Box ist passend zu der wertigen
18K Goldqualität der Uhren von hoher Qualität, Mahagoni
mit Perlmutteinlage, innen Samt und Seide.

Ca. Ø54mm, each ca. 125g, 18K pink gold, no. 6194 & 6195,
18K gold punches (Paris, 1819-1838), maker‘s mark EF, probably Estévé Freres Paris, verge escapement, repeating of
hours and quarters, enamel dial, blued Breguet steel hands,
very beautiful condition with original box, slightly used, partly working. As an ensemble with consecutive numbers and
original box, this pair of repeater watches is very rare. „Pair
watches“ of this type were mainly manufactured for the
Chinese market. Accompanied by a high-quality mahogany
box with mother-of-pearl decoration, velvet and silk inside.
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4056

1.500 € - 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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4057

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: feine Lepine mit hoher Werksqualität, Temperaturkompensation und Parachute, John E. Hyde & Sons
London No.1449, mit goldenem Originalschlüssel und
Originalbox, ca.1850

Pocket watch: fine Lepine with high movement quality,
temperature compensation and parachute, John E. Hyde &
Sons London no.1449, with original gold key and original
box, ca.1850

Ca. Ø50mm, ca. 79g, 18K Gold, prächtige Dekoration des
Randes, des Pendants und des Bügels, Staubdeckel signiert
und nummeriert, frühes Präzisionskaliber mit Variante der
Ankerhemmung, Temperaturkompensation und Parachute-Stoßsicherung, Saphirlager, Schlüsselaufzug, Emaillezifferblatt, Breguet-Zeiger, ausgefallener, hochwertiger Originalschlüssel aus Gold, Bauart nach Breguet mit Ratsche,
Originalbox, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø50mm, ca. 79g, 18K gold, beautiful decoration of the
band, pendant and bow, dome signed and numbered, early
precision caliber with variation of the lever escapement,
temperature compensation and parachute shock protection, sapphire, key winding, enamel dial, Breguet hands, special original gold key, in the manner of Breguet with ratchet,
original box, very beautiful condition, in working order.

4058

1.300 € - 2.500 €

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

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

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

Ca. Ø55 mm, ca. 109 g, 18 K gold, engine turned, case no.
3569, movement no. 5101, dome signed and numbered, very
fine cylinder movement, repeating hours and quarters, silver
dial, fine Breguet steel hands, movement intact, back lid with
old peripheral restoration on hinge, important watchmaker,
Breguet‘s student.
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4059

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: technisch interessante englische Taschenuhr/Beobachtungsuhr mit Massey-Typ II-Hemmung,
Chronometermacher Robert Roskell Liverpool, No. 41318,
Hallmarks 1824
Ca. Ø51,5mm, ca. 114g, 18K Gold, Hallmarks 1824, rändiertes Mittelteil, Gehäusemacher-Punze IM, außergewöhnliches und hochinteressantes Ankerwerk, ungewöhnlicher
Aufbau, trennbare Platine über verschiebbare Stahl-Sicherungsfeder, Staubschutzring, seltene Massey-Typ II-Hemmung, Diamantdeckstein, Platine signiert und nummeriert,
Antrieb über Kette und Schnecke, massives gekörntes
und guillochiertes Goldblatt mit großer „kleiner“ Sekunde,
Sekundenskala mit 1/5-Teilung für Beobachtungszwecke,
Goldzeiger, sehr schöner, funktionstüchtiger Zustand, interessante und seltene englische Sammleruhr. Taschenuhren
mit Massey-Hemmung wurden überwiegend mit Silbergehäusen gefertigt, in Gold sind sie sehr selten!
Pocket watch: technically interesting English pocket watch/
deck watch with Massey Type II escapement, chronometer
maker Robert Roskell Liverpool, no.41318, punched 1824
Ca. Ø51.5mm, ca. 114g, 18K gold, punched 1824, reeded
mid-section, IM punch, exceptional and highly interesting
lever movement, unusual construction, detachable main
plate by removable steel safety spring, dust cover ring, rare
Massey Type II escapement, diamond endstone, signed
and numbered main plate, chain/ fusee, solid grained and
engine turned gold dial with large subsidiary seconds, 1/5th
scale for observation purposes, gold hands, very beautiful
condition and in working order, interesting and rare English
collector‘s watch. Pocket watches with Massey escapement were mainly made with silver cases, in gold they are
very rare!
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4060

2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: äußerst rare, flache Präzisionsankeruhr mit
seltenem Cabriolet/Convertible-Gehäuse, Arthur Richard
Neuchatel No.19207, ca.1850

Pocket watch: extremely rare, thin precision lever watch
with rare convertible/ cabriolet case, Arthur Richard
Neuchatel no.19207, ca.1850

Ca. Ø50mm, ca. 95g, 18K Gold, sehr seltene Gehäuseform,
die sowohl das Tragen der Uhr als Savonnette als auch als
Lepine ermöglicht, weil das innere Gehäuse im äußeren
Gehäuse beidseitig einsetzbar ist, beide Gehäuse von sehr
hoher Qualität, äußeres Gehäuse mit Darstellung einer
Moschee, umrandet von floralen Motiven, Gehäusemacher-Punze PF, inneres Gehäuse, ebenfalls floral graviert,
Staubdeckel mit emaillierter Signatur, feines Brückenwerk
mit außergewöhnlicher, seitlich gelagerter Ankerhemmung,
sog. „Detached Lever“, Anker und Ankerrad goldchatonniert, Schlüsselaufzug, Emaillezifferblatt (fein haarrissig),
filigrane Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig, sehr selten!
Diese Art Taschenuhr war eine Spezialität der Uhrmacher
Neuchatel‘s um 1850. Ein weiteres Exemplar wurde 2018 bei
Antiquorum in Hong Kong versteigert, ebenfalls gefertigt
von einem Uhrmacher aus Neuchatel. IWC hat in den 1980er
Jahren ein Sondermodell mit dieser Gehäuseform auf den
Markt gebracht, das heute auch schon sehr gefragt ist!

Ca. Ø50mm, ca. 95g, 18K gold, very rare case shape, which
allows to wear the watch as a hunting case watch as well
as a lepine, because the inner case can be used on both
sides in the outer case, both cases of very high quality,
outer case with representation of a mosque, framed by
floral ornaments, case maker‘s mark PF, inner case also
florally engraved, dome with enamelled signature, fine bar
movement with extraordinary lever escapement, so called
„detached lever“. Lever and escape wheel with gold chatons,
key winding, enamel dial (fine hairlines), fine Breguet steel
hands, in working order, very rare! This type of pocket watch
was a specialty of Neuchatel‘s watchmakers in the 1850‘s.
Another was auctioned at Antiquorum in Hong Kong in 2018,
also made by a watchmaker from Neuchatel. In the 1980s,
IWC launched a special model with this case shape, which is
a very desired watch today!

4061

68

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: extrem schwere englische Prunksavonnette,
David Taylor London No. 9584, ca. 1820

Pocket watch: extremely heavy English hunting case watch,
David Taylor London no. 9584, ca. 1820

Ca. Ø59mm, ca. 155g, 18K Gold, prächtig graviertes Savonnettegehäuse in äußerst massiver Qualität, Deckel mit
Pferdemotiv, rückseitig floral dekoriert, englische 18K Goldpunze, Gehäuse, Werk und Zifferblatt nummerngleich 9584,
originaler, signierter und nummerierter Staubdeckel, frühes
englisches Ankerwerk in sehr feiner Qualität, besonders
große Kompensations-Unruh, verschraubte Goldchatons,
Antrieb über Kette und Schnecke, originales Emaillezifferblatt (fein haarrissig), ausgesprochen schöne Fleur-De-Lys
Stahlzeiger, funktionstüchtig, insgesamt gut erhalten, hochwertige englische Sammleruhr.

Ca. Ø59mm, ca. 155g, 18K gold, beautifully engraved hunting case in extremely solid quality, spring lid with horse
scene, back florally decorated, English 18K gold punch,
case, movement and dial matching number 9584, original,
signed and numbered dome, early English lever movement
in very fine quality, especially large compensation balance,
screwed gold chatons, chain/ fusee, original enamel dial
(fine hairlines), very beautiful Fleur-De-Lys steel hands, in
working order, overall in good condition, English high-quality
collector‘s watch.
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4062

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: große und schwere englische Doppelgehäuse-Spindeluhr, gefertigt in 18K Rotgold, bedeutender englischer Uhrmacher, Geschäftspartner von Breguet, Louis
Recordon London No. 9109, gelistet 1778-1824

Pocket watch: large and heavy English double case verge
watch in 18K pink gold, important English watchmaker,
business partner of Breguet, Louis Recordon London
No.9109, listed 1778-1824

Ca. Ø57mm, ca. 130g, 18K Rotgold, schweres Doppelgehäuse, Watchpaper, Gehäusemacher-Punze FG, originaler,
signierter Staubdeckel, äußerst prächtig graviertes Spindelwerk mit Fratzenkloben, Platine signiert, originales,
signiertes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, guter
Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Reinigung empfohlen.
Obwohl das Gehäuse zweifelsfrei das Originalgehäuse
ist, trägt es keine englischen Hallmarks, sondern die 18K
Goldpunze von Neuchatel um 1820. Es ist bekannt, das viele
englische Uhrmacher Gehäuse aus der Schweiz bezogen,
aber bei schlichten Goldgehäusen ist das eine Ausnahme.
Louis Recordon war ein bekannter Londoner Uhrmacher,
Nachfolger von Emery und Geschäftspartner und einer der
Hauptkunden von Breguet.

Ca. Ø57mm, ca. 130g, 18K pink gold, heavy double case,
watchpaper, case maker‘s mark FG, original, signed dome,
very beautifully engraved verge movement with grotesque
face, signed main plate, original signed enamel dial, pink
gold hands, in good condition and in working order, cleaning recommended. Although the case is undoubtedly
the original case, it has no English punches but the 18K
Gold punch of Neuchatel (ca. 1820). It is known that many
English watchmakers received cases from Switzerland, but
with simple gold cases like here this is an exception. Louis
Recordon was a well-known London watchmaker, Emery‘s
successor and business partner and one of Breguet‘s main
customers.
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4063

1.400 € - 2.400 €

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).
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Pocket watch: early, French gold verge 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).

4064

2.000 € - 3.500 €

Taschenuhr: französische Oignon mit goldenem Prunkschlüssel, 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, funktionstüchtig und bis auf das restaurierte
Zifferblatt in sehr gutem Erhaltungszustand; dazugehöriger,
sehr wertvoller goldener „Empire“-Uhrenschlüssel mit Karneol-Besatz.
Pocket watch: French Oignon with gold splendour key,
Marc Delamare Paris, ca. 1720
Ca. Ø56 mm, ca. 141 g, gilt splendour case with mythological
scene „Actaion surprises Diana while bathing“, splendid oignon movement with rare silver decoration, verge movement
with silver cock, different animals, star in center, main 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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4065

72

1.800 € - 2.500 €

Taschenuhr: frühe, außergewöhnliche Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Scheinpendel und seltenen Reliefdarstellungen, P. La Montagne Amsterdam No.84, ca.1740

Pocket watch: early, extraordinary double case verge
watch with mock pendulum and rare relief depictions, P. La
Montagne Amsterdam No.84, ca.1740

Ca. Ø55mm, ca. 130g, Doppelgehäuse aus Silber, typisches
holländisches Spindelwerk mit verglaster Reliefbrücke, nierenförmiges Fenster für das Scheinpendel, seltenes Detail
am Fensterrand, gebläute Hände mit Fingerzeig auf das
Scheinpendel, Relief einer nackten Dame mit Spiegel, im
Hintergrund die Sonne, Relief am Rand bezeichnet „EEN IS
GENOEG- Einer ist genug!“, üppige Rocaillenpracht auf der
Platine, Platine signiert und nummeriert, Spindelhemmung,
originales, signiertes Champlevé Zifferblatt aus Silber, zentral wiederum die nackte Dame mit einem wehenden Tuch,
darauf wiederum die Signatur, gebläute Stahlzeiger, gangbar, Reinigung empfohlen. Die detaillierte Ausführung dieser
Uhr ist sehr selten, jedoch typisch für einige Spindeluhren
um 1740/50 mit Amsterdamer und Rotterdamer Signaturen.
Der Uhrmacher P. La Montagne wird in der Literatur neben
anderen bedeutenden englischen und französischen Uhrmachern erwähnt. Nach Details sucht man aber vergeblich.
Christies versteigerte 1997 eine weitere Spindeluhr von ihm,
ebenfalls mit Amsterdamer Signatur. Zur Uhr gehört der
vermutlich originale Aufzugsschlüssel.

Ca. Ø55mm, ca. 130g, silver pair-case, typical Dutch verge
movement with glazed relief bridge, kidney-shaped window
for the mock pendulum, rare detail at the edge of the window,
blued hands with finger pointing to the mock pendulum,
relief of a naked lady with mirror, in the background the sun,
relief at the rim inscribed „EEN IS GENOEG- One is enough!“,
lavish Rocaille on the main plate, main plate signed and
numbered, verge escapement, original signed Champlevé
silver dial, central again the naked lady with a waving cloth,
on it again the inscription, blued steel hands, intact, cleaning
recommended. The detailed version of this watch is very
rare, but typical for some verge watches around 1740/50
with Amsterdam and Rotterdam signatures. The watchmaker P. La Montagne is mentioned in literature alongside
other important English and French watchmakers. Christies
auctioned another of his verge watches in 1997, also with an
Amsterdam signature. The watch comes with the probably
original winding key.
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4066

2.200 € - 4.500 €

Taschenuhr: außergewöhnliche süddeutsche Doppelgehäuse-Spindeluhr mit seltener 1/8-Repetition und figürlichem Gehäuse „St. Georg tötet den Drachen“, signiert
Martin Gailler Burghausen No.182, ca.1760

Pocket watch: extraordinary South German pair-case
verge watch with rare half quarter repeater and figurative
case „St. Georg kills the dragon“, signed Martin Gailler
Burghausen No.182, ca.1760

Ca. Ø47mm, ca. 95g, Silber, Doppelgehäuse, Außengehäuse
Repoussé, hervorragende Qualität und seltenes Motiv bei
einem Taschenuhrengehäuse dieser Zeit, Drachentöter St.
Georg, im Hintergrund Burgansicht, durchbrochen gearbeitet, reich verziert mit Rocaillen, Innengehäuse ebenfalls
durchbrochen gearbeitet, fein gravierte florale Motive, signiertes und nummeriertes Spindelwerk mit eckig profilierten
Pfeilern, seltene Komplikation, Repetition der Stunden,
der Viertelstunden und der Achtelstunden, verschraubtes
Emaillezifferblatt und vermutlich originale rotgoldene
Zeiger, dazugehöriger, vermutlich originaler Schlüssel,
Griff verziert mit einem Löwen. Deutsche Spindeluhren mit
Achtel-Repetition aus dieser Epoche sind sehr selten. Hinzu
kommt, dass die Uhr ein Gehäuse von außergewöhnlicher
Qualität hat.

Ca. Ø47mm, ca. 95g, silver pair-case, outer case repoussé,
excellent quality and rare scene for a pocket watch case
of this time, dragon killer St. George, in the background a
castle, pierced, richly decorated with Rocailles, inner case
also pierced, finely engraved floral ornaments, signed and
numbered verge movement with square profiled pillars, rare
complication, repeating the hours, the quarter hours and the
half quarter hours, screwed enamel dial and probably original red-golden hands, corresponding probably original key,
decorated with a lion. German verge watches with eighth
repeater from this epoch are very rare. In addition, the watch
has a case of exceptional quality.
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4067

74

1.000 € - 2.500 €

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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4068

2.300 € - 3.500 €

Taschenuhr: sehr gut erhaltene, hochfeine französische
Schlagwerks-Taschenuhr mit verstecktem erotischen
Automat, ca.1820

Pocket watch: very fine French repeating pocket watch
with concealed erotic automaton, in very good condition,
ca.1820

Ca. Ø56mm, ca. 128g, Silber, guillochiert, rändiertes Mittelteil, No. 91849, im Staubdeckel versteckter, mehrfarbiger
Figurenautomat, erotische Szene, Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, gleichzeitig Auslösung
des Automaten, Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig und in außergewöhnlich gutem
Erhaltungszustand.

Ca. Ø56mm, ca. 128g, silver, engine turned, reeded mid-section, no. 91849, multi-coloured figure automaton with
concealed erotic scene in the dome, verge movement with
repeating the hours and quarters, simultaneous triggering
of the automaton, enamel dial, blued Breguet steel hands, in
working order and in extraordinary good condition.
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4069

400 € - 600 €

Armbanduhr: elegante goldene Herrenuhr Omega De Ville,
ca.1970

Wristwatch: classy golden gentlemen‘s watch Omega De
Ville, ca. 1970

Ca. 30 × 28mm, massives Omega Goldgehäuse mit Londoner 9K Importpunzen, Druckboden, Handaufzug, Lederband
mit Dornschließe, funktionstüchtig, Revision 2017, sehr
gepflegter Zustand.

Ca. 30 × 28mm, solid Omega gold case with London 9K
import punches, pressed back, manual winding, leather
strap with buckle, movement intact, service 2017, well-kept
condition.

4070

700 € - 1.500 €

Armbanduhr: rare vintage Piaget Münzuhr, „Piaget coin
watch 20$ Liberty 1908“, 60er/70er Jahre

Wristwatch: rare vintage Piaget coin watch, „Piaget coin
watch 20$ Liberty 1908“, from the 60‘s/70‘s

Ca. Ø35mm, 18K Gold, Münzgehäuse mit Sprungdeckel
(Öffnungsmechanik justierungsbedürftig), unter dem
Sprungdeckel herausklappbare Uhr in extrem flacher
Ausführung, Handaufzug Piaget Kaliber 9P, No.604506,
originales, versilbertes Zifferblatt, signiert, Stahlzeiger, altes
Lederarmband aus Eidechsenleder, gangbar, Revision nötig
(Sprungdeckelmechanik), Einlieferung vom Erstbesitzer.

Ca. Ø35mm, 18K gold, coin case with spring lid (requires
adjustment), under the spring lid hinged watch in extremely
thin design, manual winding Piaget caliber 9P, no. 604506,
original silver plated dial, signed, steel hands, old lizard
leather strap, intact, revision necessary (spring lid mechanism), consigned by original owner.

4071

800 € - 3.000 €

Armbanduhr: vintage Rarität, Hebdomas „Baladin“ Ref.
3301/2 mit wandernder, springender Stunde, ca.1990

Wristwatch: vintage rarity, Hebdomas „Baladin“ ref. 3301/2
with rotating, jumping hour, ca.1990

Ca. Ø39mm, Silber vergoldet, markante Band-Anstöße,
Saphirboden, Automatikwerk Hebdomas 3178, attraktives
Emaillezifferblatt mit getrenntem Minuten-Ring und rotierender Scheibe mit Fenster für die springende Stunde, Stahlzeiger, neuwertiges Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig. Ein kleiner zusätzlicher Gag ist, dass manche
der Stundenziffern durch Buchstaben ersetzt wurden, also
z.B. T für Three, anstelle der „3“. Diese Referenz ist äußerst
selten. Hebdomas brachte die Referenz 3301 (Silber ) und
3302 (Silber vergoldet) 1990 auf den Markt und erhielt für
diese Uhr eine Auszeichnung. Der Preis betrug umgerechnet
ca. 9.500€ (https://www.cortrie.de/go/KOl). Bisher sind nur
wenige dieser Uhren auf Auktionen angeboten worden, u.a.
2001 eine 3301 in Genf, versteigert für über 5.000 Schweizer
Franken.

Ca. Ø39mm, silver-gilt, prominent lugs, sapphire back, automatic movement Hebdomas 3178, attractive enamel dial
with separate minute ring and rotating disc with window for
the jumping hour, steel hands, like new leather strap with
buckle, in working order. A little extra feature is that some
of the hour digits have been replaced by letters, e.g. T for
Three, instead of the „3“. This reference is extremely rare.
Hebdomas introduced reference 3301 (silver) and 3302
(silver-gilt) to the market in 1990 and received an award
for this watch. The price was about 9,500€ (https://www.
cortrie.de/go/KOl). So far, only a few of these watches have
been offered in auctions, including a 3301 in Geneva 2001,
which was sold for more than 5,000 Swiss Francs.

4072

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: seltene, große vintage Herrenuhr Universal
Geneve „Reserve de Marche GMT“ in Stahl/Gold mit Originalbox, ca. 1990
Ca. Ø36,5mm, Edelstahl, 18K Gold, Referenz 270.380,
Automatikwerk, versilbertes Zifferblatt mit goldfarbenen,
aufgesetzten Ziffern, Datum, Zentralsekunde, Gangreserve-Anzeige, springende 24-h-GMT, Breguet-Zeiger,
originales Lederarmband mit Faltschließe, Originalbox,
funktionstüchtig, guter, gebrauchter Zustand.
Wristwatch: rare, large vintage man‘s watch Universal Geneve „Reserve de Marche GMT“ in steel gold with original
box, ca. 1990
Ca. Ø36.5mm, stainless steel, 18K gold, reference 270.380,
automatic movement, silvered dial with applied gold numerals, date, center seconds, power reserve indication, jumping
24-h-GMT, Breguet hands, original leather strap with feltclasp, original box, in working order, good used condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

77

4073

Armbanduhr: seltener, außergewöhnlicher vintage Zenith
El Primero Chronograph mit italienischem Kalender und
Mondphase, Sondermodell für Italien, 80er Jahre

Wristwatch: rare, exceptional vintage Zenith El Primero
chronograph with Italian calendar and moon phase, special
model for Italy, from the 80‘s

Ca. Ø41mm, Stahl/Goldmantel, Ref. 59.6000.410, verschraubter Boden, Automatikwerk Kaliber El Primero 410,
Chronograph mit Vollkalender und Mondphase, weißes
Zifferblatt, originales Armband mit Doppelfaltschließe, sehr
schöner, gebrauchter Zustand, Einlieferung aus 1. Hand mit
originaler Gebrauchsanweisung und italienischer Garantiekarte.

Ca. Ø41mm, steel/goldcap, ref. 59.6000.410, screwed back,
automatic movement caliber El Primero 410, chronograph
with triple date and moon phase, white dial, original bracelet
with double felt-clasp, very beautiful and well-kept condition,
consignment from original owner with original instruction
manual and Italian warranty card.

4074

78

1.800 € - 3.000 €

1.000 € - 1.500 €

Armbanduhr: äußerst seltene astronomische Herrenuhr,
Girard Perregaux „Equation Soleil“ mit Zodiac-Kalender,
Edelstahl/Gelbgold, Referenznummer: 4266-4BO, mit
Originalbox, ca.1988

Wristwatch: extremely rare astronomical man‘s watch,
Girard Perregaux „Equation Soleil“ with Zodiac calendar,
stainless steel/ gold, reference number: 4266-4BO, with
original box, ca.1988

Ca. Ø35mm, Edelstahl/Gold, verschraubter Saphirboden,
GP Chronometer-Uhrwerk, Cal.736-800, weißes Zifferblatt
mit Datum und Tierkreiszeichen, originale Zeiger, originales
Armband aus Edelstahl und Gold, sehr guter und wenig
getragener Zustand mit Originalbox. Technisch extrem
hochwertig und nur 6mm flach ist diese Uhr eine Meisterleistung der Uhrmacherkunst. Auch wenn der eigentliche
Antrieb quarzgesteuert erfolgt, ist der Kalender doch voll
mechanisch.

Ca. Ø35mm, stainless steel/gold, screwed sapphire back,
GP Chronometer movement, Cal.736-800, white dial with
date and zodiac sign, original hands, original stainless steel
and gold bracelet, in very good and well-kept condition with
original box. Technically extremely high-quality watch, thickness only 6mm, this watch is a masterpiece of the art of
watchmaking. Even if the actual drive is quartz-controlled,
the calendar is still fully mechanical.

4075

1.000 € - 1.800 €

Armbanduhr: seltener Breitling Navitimer für die irakische Luftwaffe, Breitling „Jupiter Pilot Navitimer 3300“
Ref.80972, sehr selten mit irakischer Militärkennzeichnung

Wristwatch: rare Breitling Navitimer for the Iraqi Air Force,
Breitling „Jupiter Pilot Navitimer 3300“ ref.80972, very
rare with Iraqi military marking

Ca. Ø44mm, Edelstahl, Boden mit irakischer Militärkennzeichnung, verschraubt, Quarzwerk, schwarzes Zifferblatt
mit analoger und digitaler Anzeige, Breitling Edelstahlband
mit Faltschließe, gangbar, jedoch revisionsbedürftig (Zeigerstellung), inklusive originaler Bedienungsanleitung.

Ca. Ø44mm, stainless steel, back with Iraqi military marking,
screwed back, quartz movement, black dial with analog and
digital indication, Breitling stainless steel bracelet with feltclasp, intact, but needs revision (hand setting mechanism),
instruction manual included.

4076

2.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: vintage Rarität, Junghans Scheibenuhr „Automatic-Digital“ 1971-1977, Unikat in Weißgold, aus dem
Besitz eines Hamburger Juweliers!
Ca. 32 × 34mm, ca. 93g, 14K Weißgold, besetzt mit 14
weißen Brillanten, Automatikwerk Kaliber PUW 1560 D, Digitalanzeige über rotierende Scheiben, originales, getöntes
Plexiglas, gangbar und in gutem Zustand. Laut Besitzer handelt es sich um eine Einzelanfertigung für einen Hamburger
Juwelier, das einzige gefertigte Exemplar der Junghans
Automatic Digital in Gold, damaliger VK ca.25.000,-DM.
Wristwatch: vintage rarity, Junghans disc watch „Automatic-Digital“ 1971-1977, unique in white gold, from the
property of a Hamburg jeweler!
Ca. 32 × 34mm, ca. 93g, 14K white gold, set with 14 white
diamonds, automatic movement caliber PUW 1560 D, digital
indication over rotating discs, original, coloured plastic
glass, intact, in good condition. According to the owner it
was an individual production for a Hamburg jeweler, the
only example of the Junghans Automatic Digital in gold. The
formerly selling price was ca. 25.000,-DM.
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4077

800 € - 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.

4078

800 € - 1.400 €

Armbanduhr: seltene vintage IWC „Electronic“ mit Stimmgabelwerk Kal. 150, Baujahr 1973, Revision 2018

Wristwatch: rare vintage IWC „Electronic“ with tuning fork
movement cal. 150, from 1973, revision 2018

Ca. Ø36,5mm, Stahl, Druckboden, IWC Stimmgabelwerk Kaliber 150, Datum, Zentralsekunde, originale Zeiger, originales
IWC Edelstahlarmband mit Faltschließe, funktionstüchtig,
lt. Besitzer 2018 überholt.

Ca. Ø36.5mm, steel, pressed back, IWC tuning fork caliber
150, date, center seconds, original hands, original IWC
stainless steel bracelet with felt-clasp, in working order,
according to original owner overhauled in 2018.

4079

1.400 € - 2.500 €

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

Wristwatch: high-quality automatic gentleman‘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
original owner, revision recommended.
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4080

1.600 € - 2.800 €

Armbanduhr: seltener, großer 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, consigned by original owner.
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4081

1.200 € - 1.800 €

Armbanduhr: automatische, große IWC Herrenuhr „Yacht
Club“ Ref. 1819AD, Baujahr 1973

Wristwatch: automatic, large IWC man‘s watch „Yacht Club“
ref. 1819AD, from 1973

Ca. 36mm Durchmesser, Edelstahl, Druckboden, Automatikwerk Kaliber 8541B, Datum, Zentralsekunde, Edelstahlzeiger, Lederarmband mit Edelstahl-Dornschließe, guter
gebrauchter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. 36mm, stainless steel, pressed back, automatic movement caliber 8541B, date, center seconds, stainless steel
hands, leather strap with stainless steel buckle, in good
used condition, in working order.

4082

800 € - 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 Wochentags
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, consigned by original owner, in working order.

4083

84

1.000 € - 1.400 €

Taschenuhr: frühes Genfer Ankerchronometer, um 1860,
Victor Jeannot Geneve No.14798

Pocket watch: early Geneva Ankerchronometer, ca. 1860,
Victor Jeannot Geneve No.14798

Ca. Ø50mm, ca. 103g, 18K Gold, guillochiert, rändiert,
Staubdeckel signiert und nummeriert, Gehäuse und Werk
nummerngleich, Ankerchronometerwerk mit besonders
großer Unruh, Genfer Streifenschliff, dekoratives Champlevé-Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, diverse Gebrauchsspuren am Gehäuse.

Ca. Ø50mm, ca. 103g, 18K gold, engine turned, reeded,
dome signed and numbered, case and movement matching
numbers, Ankerchronometer movement with extra large
balance wheel, Geneva striping, decorative Champlevé dial,
blued steel hands, in working order, case with some signs
of use.
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4084

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: interessante 18K Gold Beobachtungsuhr
für den englischen Markt, Zentralsekunde, No. 72288,
Schweiz ca. 1890

Pocket watch: interesting 18 K gold deck watch for the
English market, center seconds, no. 72288, Switzerland
ca. 1890

Ca. Ø52,5mm, ca. 111g, 18K Gold, gepunzt „0,755“ und „18
C“, Schweizer Gehäusepunzen, für den englischen Markt,
Staubdeckel ebenfalls massiv 18K Gold und gepunzt,
Gehäusenummer 72288, übereinstimmende Nummern auf
Zifferblatt und Werk (unter dem Zifferblatt), vergoldetes
3/4-Platinenwerk in englischer Bauweise, Spitzzahn-Ankerhemmung, große bimetallische Schrauben-Unruh,
gebläute Breguet-Spirale, fein gravierter Unruhkloben mit
englischer Beschriftung „FAST“/“SLOW“, Feinregulierung
mit massivem Rückerzeiger, verschraubte Chatons, gebläute Stahlschrauben, Kronenaufzug, Federhausantrieb,
originales weißes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand,
nummeriert 72288, schwarze römische Ziffern umrandet
von 1/5-Sekunden-Register, Zentralsekunde, gebläute
Sekundenzeiger, goldene Birnenzeiger, Gehäuserand mit
Schieber zum Anhalten der Zentralsekunde, typische Beobachtungsuhr für den englischen Markt, funktionstüchtig,
und in gutem Zustand, ca. 1890.

Ca. Ø 52.5 mm, ca. 111 g, 18 K gold, punched „0,755“ and „18
C“, Swiss case punches, for the English market, gold dome
punched, case number 72288, matching numbers on dial
and movement (under the dial), gilt 3/4 main plate in English
design, English lever escapement, large bimetallic screw
balance, blued Breguet hairspring, fine engraved balance
cock with English inscription „FAST“/“SLOW“, fine adjusting
device with solid regulator pointer, screwed chatons, blued
steel screws, crown winding, gear train with barrel/ without
chain and fusee, original white enamel dial in very good condition, numbered 72288, black Roman numerals surrounded
by 1/5-seconds register, center seconds, blued seconds
hand, golden hands, case band with slide to stop the center
seconds, typical deck watch for the English market, in working order, and in good condition, ca. 1890.

4085

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: feine Genfer Präzisionsuhr für den amerikanischen Markt, H.R. Ekegren Geneve No. 82046, gefertigt für
Caldwell Philadelphia, ca.1912
Ca. Ø46mm, ca. 72g, 18K Gold, Originalgehäuse, à goutte,
signiert Ed. Koehn Geneva sowie J.E.Caldwell, Staubdeckel
signiert, zusätzlich Geschenk-Widmung aus dem Jahr 1912,
Genfer Präzisionsankerwerk der Spitzenklasse, 21 Steine,
reguliert in 8 Lagen, Wolfsverzahnung, Feinregulierung, signiert und nummeriert, Gehäuse und Werk nummerngleich,
makellos erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt, rotgoldene Breguet-Zeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, befindlich in originaler Spezialbox, signiert
Spaulding Chicago.
Pocket watch: fine Geneva precision watch for the American market, H.R. Ekegren Geneve no.82046, made for
Caldwell Philadelphia, ca.1912
Ca. Ø46mm, ca. 72g, 18K gold, original case- à-goutte,
signed Ed. Koehn Geneva and J.E.Caldwell, dome signed
with gift dedication from 1912, Geneva precision lever movement, 21 jewels, regulated in 8 positions, wolf‘s toothing,
fine adjusting device, signed and numbered, case and movement matching numbered, flawless signed enamel dial,
pink gold Breguet hands, watch is in excellent condition and
in working order, in original special box, signed Spaulding
Chicago.
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4086

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: sehr schönes 14K Gold Savonnette-Ankerchronometer, Pavel Buhre No. 158586, hohe Werksqualität

Pocket watch: very beautiful 14 K gold hunting case watch
Ankerchronometer, Pavel Buhre no. 158586, high-quality
movement

Ca. Ø52mm, ca. 103g, 14K Gold, gepunzt, Savonnette-Gehäuse No. 158586, alle 3 Deckel massiv Gold, Sprungdeckel
innen mit russischer Widmung, Staubdeckel mit kyrillischer
Beschriftung sowie Nummerierung No.158586, sehr feines
Brückenwerk, Ankerchronometer, Streifendekoration, große
bimetallische Schrauben-Unruh, gebläute Breguet-Spirale,
Feinregulierung, Palettenankerhemmung, Rubinsteine, polierte Edelstahlschrauben, Aufzugsräder mit Sonnenschliff,
Kronenaufzug, originales weißes Emaillezifferblatt mit kyrillischer Inschrift “Pavel Buhre“, sehr guter Zustand, schwarze
römische Ziffern, Hilfssekunde, sehr feine gebläute Zeiger
in Birnenform, schlichtes Goldgehäuse, sehr hochwertiges
Ankerchronometerwerk, voll funktionstüchtig, Gehäuse in
gutem Erhaltungszustand, minimale Gebrauchsspuren im
Randbereich und Rückdeckel, Pavel Buhre, Hofuhrmacher
des russischen Zaren, um 1900.

Ca. Ø 52 mm, ca. 103 g, 14 K gold, punched, hunting case no.
158586, all 3 lids solid gold, spring lid inside with Russian
dedication, dome with Cyrillic inscription and numbered
no.158586, very fine bar movement, Ankerchronometer,
stripe decoration, large bimetallic screw balance, blued
Breguet hairspring, fine adjusting device, pallet lever escapement, rubies, polished stainless steel screws, winding
wheels with sunburst decoration, crown winding, original
white enamel dial with Cyrillic inscription „Pavel Buhre“, very
good condition, black Roman numerals, subsidiary seconds,
very fine blued hands, plain gold case, very high quality
Ankerchronometer movement, in full working order, case in
good condition, minimal signs of use at the rim and on the
back, Pavel Buhre, Court Watchmaker of the Tsar/Czar, ca.
1900.
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88

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: äußerst seltene Damensavonnette mit rückseitigem russischen Kalender, Jules Monard Genf für den
russischen Markt, No. 20693, ca. 1895

Pocket watch: extremely rare lady‘s hunting case watch
with Russian calendar on the back, Jules Monard Geneva
for the Russian market, no.20693, ca. 1895

Ca. Ø36mm, ca. 42g, 14K Gold, sehr seltene Savonnette mit
beidseitiger Sprungdeckelmechanik, schauseitig Emaillezifferblatt mit Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde,
signiert, rückseitig sehr seltener Kalender mit 2 zentralen
Zeigern für Wochentag und Datum, Emaille-Reif mit kyrillischer Beschriftung, feines Schweizer Ankerwerk, funktionstüchtig, Emaille fein haarrissig. Diese Art Kalender-Uhr ist in
der Damengröße außerordentlich selten!

Ca. Ø36mm, ca. 42g, 14K gold, rare hunting case watch with
double sided spring lid mechanism, enamel dial with hour,
minute and seconds indication, signed, back with very rare
calendar with 2 central hands for weekday and date, enamel
ring with Cyrillic inscription, fine Swiss lever movement, in
working order, enamel dial with fine hairlines. This kind of
calendar watch is extremely rare in the lady‘s size!
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4088

1.200 € - 1.800 €

Taschenuhr: feine rotgoldene Savonnette mit Ankerchronometerwerk, Hofuhrmacher des russischen Zaren Henry
Moser No.47401 „Qualite Lepine“, ca.1890

Pocket watch: fine pink gold hunting case watch with Ankerchronometer movement, Henry Moser No.47401, Court
Watchmaker of the Tsar/Czar, „Qualite Lepine“, ca.1890

Ca. 51mm, ca. 96g, 14K Rotgold, guillochiert, alle 3 Deckel
aus Gold, Staubdeckel signiert und nummeriert, signiertes
Ankerchronometerwerk mit Streifenschliff und besonders
großer Unruh, signiertes Emaillezifferblatt und feine Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig,
hochfeine Sammleruhr aus der Hand des Hofuhrmachers
des russischen Zaren.

Ca. 51mm, ca. 96g, 14K pink gold, engine turned, all 3 lids
gold, dome signed and numbered, signed Ankerchronometer movement with stripe decoration and extra large balance
wheel, signed enamel dial and fine Breguet steel hands, very
nice condition, in working order, very fine collector‘s watch
from the hand of the Court Watchmaker of the Russian Tsar.
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4089

1.100 € - 2.500 €

Taschenuhr: schwerer, rotgoldener Chronograph mit
Schleppzeiger „Rattrapante“, Timing & Repeating Watch
Company Geneva, No. 33144, ca.1890 gefertigt für Waltham USA
Ca. Ø53mm, ca. 122g, 14K Gold (geprüft), amerikanisches
Goldgehäuse No. 540804 C.W.C. Co. signiert, Gehäuserand
gepunzt Pat. Dec.86, seltenes und interessantes Schweizer
Präzisionsankerwerk mit ungewöhnlicher Ausführung
eines Schleppzeiger-Chronographen, Platine bezeichnet.
„Patent 3224“ (Lugrin-Patent), No.33144, originales, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Auslösung
des Chronographen über Kronendrücker, Schleppzeiger
über seitlichen Drücker im Gehäuserand, guter Zustand,
funktionstüchtig, seltene und interessante Sammleruhr. Es
handelt sich hier um einen frühen amerikanischen Schleppzeigerchronographen, ein Gemeinschaftsprodukt der Firma
Waltham in den USA und der Timing & Repeating Watch
Company Geneva.
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Pocket watch: heavy pink gold split seconds chronograph
„Rattrapante“, Timing & Repeating Watch Company Geneva, no. 33144, ca.1890, made for Waltham USA
Ca. Ø53mm, ca. 122g, 14K gold (proofed), American gold
case no. 540804, C.W.C. Co, signed, case band punched
Pat. Dec.86, rare and interesting Swiss precision lever
movement with unusual construction of splits seconds
chronograph, main plate inscribed „Patent 3224“(Lugrin
patent), no.33144, original and signed enamel dial, blued
steel hands, single-button chronbograph, lateral slider for
split seconds hand, in good condition, in working order,
rare and interesting collector‘s watch, very early American
split seconds chronograph pocket watch, a joint project by
Waltham USA and the Timing & Repeating Watch Company
Geneva.

4090

1.300 € - 2.000 €

Taschenuhr: interessante 14K Gold Taschenuhr mit Repetition, Carl Morawetz Wien, K.u.K Hofuhrmacher, ca. 1900

Pocket watch: interesting 14 K gold pocket watch repeater,
Carl Morawetz Vienna, watchmaker of the Court, ca. 1900

Ca. Ø52mm, ca. 87,5g, 14K Gold, gepunzt, Staubdeckel
ebenfalls 14K Gold, beschriftet „1ere Qualité No. 32371
Repetition a Quarts, Carl Morawetz K.U.K. Hof-Uhrmacher
WIEN“, feines vergoldetes Repetitionswerk, bimetallische
Schrauben-Unruh, gebläute Breguet-Spirale, Feinregulierung, Rubinsteine, polierte Hämmer, Schlag der Stunden und
Viertelstunden auf zwei Tonfedern, sichtbarer Windfang,
Auslösung der Repetition durch Schieber im Gehäuserand,
Kronenaufzug, originales weißes Emaillezifferblatt in sehr
gutem Zustand, signiert „Carl Morawetz Wien“, schwarze
arabische Ziffern, Hilfssekunde, vergoldete Louis XV Zeiger,
Werk funktionstüchtig, Glas mit leichten Randmängeln,
insgesamt in gutem Erhaltungszustand.

Ca. Ø 52 mm, ca. 87.5 g, 14 K gold, punched, dome 14 K
gold, inscribed „1ere Qualité No. 32371 Repetition a Quarts,
Carl Morawetz K.U.K. Hof-Uhrmacher WIEN“, fine gilt repeater movement, bimetallic screw balance, blued Breguet
hairspring, fine adjusting device, rubies, polished hammers,
striking of hours and quarters on two gongs, visible fly
brake, case band with slider for repeating on demand, crown
winding, original white enamel dial in very good condition,
signed „Carl Morawetz Wien“, black Arabic numerals, subsidiary seconds, gilt Louis XV hands, movement in working
order, glass with slight imperfections, in good overall condition.
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4091

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: frühes Genfer Ankerchronometer hoher Qualität, James Picard Geneve No. 10893, ca. 1870
Ca. Ø56mm, ca. 128g, 18K Gold, hochwertiges, ganz
massives originales Cut-Hunter Goldgehäuse, à goutte, Ankerchronometerwerk der Spitzenklasse, Wolfsverzahnung,
verschraubte Goldchatons, große Chronometer-Unruh, Genfer Streifenschliff, spezieller Ausgleichsanker, sehr langer
Rückerzeiger, signiertes Emaillezifferblatt (feine Kratzer in
der Oberfläche), filigrane Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig und in gutem Zustand, rückseitig Besitzergravur
Max Safron.

Pocket watch: early high quality Geneva Ankerchronometer, James Picard Geneve no. 10893, ca. 1870
Ca. Ø56mm, ca. 128g, 18K gold, high-quality, very solid
original cut-hunter gold case-à-goutte, premium Ankerchronometer movement, wolf‘s toothing, screwed gold chatons,
large chronometer balance, Geneva striping, special balanced lever, very long regulator hand, signed enamel dial
(fine scratches on the surface), fine Breguet steel hands, in
working order and in good condition, owner engraving back
Max Safron on the back.
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4092

1.300 € - 2.500 €

Taschenuhr: feine Glashütter 14K Gold Savonnette “Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.) e.G.m.b.H., No. 350664,
sehr guter Erhaltungszustand, ca. 1920

Pocket watch: fine Glashütte 14 K Gold hunting case watch
„Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.) e.G.m.b.H., no.
350664, in very good condition, ca. 1920

Ca. Ø51,5mm, ca. 100g, 14K Gold, gepunzt, alle drei Deckel
massiv Gold, sehr gut erhaltenes vergoldetes Ankerwerk in
Spitzenqualität 1A, verschraubte Goldchatons mit Rubinsteinen, Goldanker und Goldankerrad, große bimetallische
Schrauben-Unruh, gebläute Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung, gebläute Stahlschrauben, Aufzugsräder mit Sonnenschliff, Platine beschriftet “Deutsche
Präzision-Uhrenfabrik Glashütte (Sa.) e.G.m.b.H., 350664,
übereinstimmende Nummern auf Werk und Gehäuse, Kronenaufzug, Zeigerstellung mittels Schieber an der Lünette,
originales weißes Emaillezifferblatt ebenfalls signiert, “Deutsche Präzisionsuhr Original Glashütte“, schwarze arabische
Ziffern, Hilfssekunde, sehr schöne goldene Birnenzeiger,
Zifferblatt in perfektem Zustand, Werk funktionstüchtig,
technisch wie optisch in sehr gutem Erhaltungszustand, ca.
1920er Jahre.

Ca. Ø 51.5 mm, ca. 100 g, 14 K gold, punched, all three lids
solid gold, gilt lever movement in top quality 1A, in very good
condition, screwed gold chatons, rubies, gold lever and gold
escape wheel, large bimetallic screw balance, blued Breguet
hairspring, swan-neck fine adjusting device (screw incomplete), blued steel screws, winding wheels with sunburst
decoration, main plate inscribed „Deutsche Präzision-Uhrenfabrik Glashütte (Sa.) e.G.m.b.H., 350664, movement
and case matching numbers, crown winding, time setting by
a slide on the bezel, original white enamel dial also signed,
„Deutsche Präzisionsuhr „Original Glashütte“, black Arabic
numerals, subsidiary seconds, very beautiful golden hands,
dial in perfect condition, movement in working order, technically and optically in very good condition, ca. 1920s.
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94

800 € - 5.000 €

Taschenuhr: hoch interessantes Glashütter Sammlerstück,
A. Lange & Söhne „Qualität DUF“ der 1. Generation 18781880, No.20214 mit verm. orig. Box!

Pocket watch: interesting Glashütte collector‘s piece,
A.Lange & Söhne quality „DUF“, 1st generation 1878-1880,
no.20214 with probably original box!

Ca. Ø50mm, ca. 101g, 14K Rotgold, seltene Ausführung
als Halbsavonnette mit schwarz emaillierten Ziffern, Gehäuse und Werk nummerngleich 20214, A. Lange & Söhne
Präzisionsankerwerk, 1.Serie der Qualität DUF noch ohne
integriertem Gangradkloben und ohne Feinregulierung,
Platine mit der 1. Art der DUF-Signatur, goldenes Ankerrad,
seltener, dreifacher Glashütter Sonnenschliff nach Moritz
Großmann auf den Aufzugsrädern, frühes, unsigniertes
Emaillezifferblatt (Haarriss), gebläute, originale Stahlzeiger, optisch in sehr schönem Erhaltungszustand, Werk
reinigungsbedürftig. Uhren aus der 1. Serie der Qualität
DUF, also aus den Jahren 1878-1880, tauchen sehr selten
auf und sind gesuchte Glashütter Sammleruhren. Die Uhr
befindet sich in der vermutlich originalen Verkaufsbox der
Fa. Verhagen & Cie Cöln und wird mit Stammbuchauszug
geliefert. Mit der Nummer 20214 handelt es sich um die 214.
DUF, die gefertigt wurde! In den Glashütter Archivunterlagen
ist eine weitere frühe DUF verzeichnet, die mit der hier vorliegenden Uhr vergleichbar ist, die Nummer 20322, ebenfalls
verkauft durch Verhagen & Cie.: „Am 14. Dezember 1879
verkaufte die Firma A. Lange & Söhne eine goldene Halbsavonette-Taschenuhr der Marke „Deutsche Uhrenfabrikation
Glashütte“ (DUF) an die Firma Dürrstein & Co. Dresden.
Die im Original erhaltene Uhr wurde auf Kundenwunsch
bereits von der Firma A. Lange & Söhne mit der Signatur der
Köllner Uhren Groß- und Einzelhandlung „Fa. J. Verhagen &
Co Cöln.“ versehen. Neben der Gehäusform „Jürgens“ mit
einem Feingehalt von 750/1000 ist ein interessanter Aspekt
bei dieser sehr seltenen Modellausführung vom Kaliber
43 (19-linig) der dreifache Glashütter Sonnenschliff nach
Moritz Großmann auf den Aufzugsrädern. „(Quelle: https://
www.cortrie.de/go/5n1).

Ca. Ø 50 mm, ca. 101 g, 14 K pink gold, rare half hunting
case edition with black enameled numerals, case and
movement with matching numbers 20214, Lange &
Söhne precision lever movement, 1st series quality DUF
still without integrated escape wheel cock and without
fine adjusting device, main plate with first type of DUF
signature, gold escape wheel, winding wheels with rare
triple Glashütte sunburst decoration in manner of Moritz
Grossmann, early and unsigned enamel dial (hairline),
original blued steel hands, in very beautiful condition,
movement needs cleaning, very rare collector‘s piece,
from the first years 1878-1880, very rare offered, with
probably original seller‘s box by Verhagen & Cie Cologne,
with extract from the archive. The number 20214 is the
214th DUF pocket watch every made! A comparable watch
with the number 20322 and also sold by Verhagen & Cie
was noted in the Glashütte archive as following (translation): „Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte“ (DUF) to the
company Dürrstein & Co. Dresden. This watch was signed
„Fa. J. Verhagen & Co Cöln“ already by A.Lange & Söhne
on customers demand. Next to the case shape „Jürgens“
with 750 thousanths fine, it is very interesting that this is
a very rare edition equipped with caliber 43 (19 lines) with
triple Glashütte sunburst decoration in manner of Moritz
Grossmann on the winding wheels.“ (source:https://www.
cortrie.de/go/5n1)

4094

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr:
außergewöhnliche
Rotgold-Savonnette
Glashütter Herkunft, möglicherweise Schuluhr, signiert S.
Schwarzschild/Frankfurt am Main 1899, No.18658

Pocket watch: exceptional pink gold Glashütte hunting
case watch, probably of the watchmaking school, signed S.
Schwarzschild/Frankfurt am Main 1899, no.18658

Ca. Ø52mm, ca. 99g, 14K Rotgold, guillochiert, alle 3
Deckel aus Gold, Staubdeckel mit Widmung aus dem
Jahr 1899, Gehäuse und Werk nummerngleich 18658,
Glashütter Präzisionsankerwerk mit graviertem Kloben
Goldanker, verschraubtes Minutenrad-Goldchaton, Platine
signiert, originales, signiertes Emaillezifferblatt mit roter
Minuterie und roten Sekunden, rotgoldene Zeiger, guter
Erhaltungszustand, gangbar, Reinigung empfohlen, seltene
und interessante Glashütter Sammleruhr mit Frankfurter
Besitzergravur, vermutlich originale Box.

Ca. Ø52mm, ca. 99g, 14K pink gold, engine turned, all 3
lids gold, dome with dedication from 1899, matching case
and movement number 18658, Glashütte precision lever
movement with engraved balance cock, gold lever, screwed
minute wheel gold chaton, signed main plate, original,
signed enamel dial with red minutes and red seconds, pink
gold hands, good condition, movement intact, cleaning
recommended, rare and interesting Glashütte collector‘s
watch with Frankfurt owner engraving, probably original
box.
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4095

1.200 € - 1.600 €

Taschenuhr: große Glashütter Goldsavonnette, Uhrenfabrik Union Glashütte in Sachsen No.56087, um 1900
Ca. Ø53mm, ca. 101g, 14K Rotgold, Gehäuse und Werk
nummerngleich 56087, Glashütter Präzisionsankerwerk
mit goldenem Ankerrad und Feinregulierung, gehobene
Werksqualität mit verschraubten Goldchatons, einwandfrei
erhaltenes, originales Emaillezifferblatt, originale Goldzeiger, diverse Gebrauchs- und Altersspuren, insbesondere
Rückdeckel mit flachen Druckstellen, gangbar, Revision
empfohlen.
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Pocket watch: large Glashütte gold hunting case watch,
watchmaking factory Union Glashütte in Saxony no. 56087,
ca. 1900
Ca. Ø53mm, ca. 101g, 14K pink gold, case and movement
matching number 56087, Glashütter precision lever movement with golden escape wheel and fine adjusting device,
high-quality movement with screwed gold chatons, perfect
original enamel dial, original gold hands, some signs of use,
back with flat dents, intact, revision recommended.

4096

1.200 € - 1.800 €

Taschenuhr: schöne klassische 14K Gold Savonnette,
Deutsche Präzisionsuhr Original Glashütte, No. 208789,
ca. 1918

Pocket watch: beautiful classic 14 K gold hunting case
watch, Deutsche Präzisionsuhr Original Glashütte, no.
208789, ca. 1918

Ca. Ø51,5mm, ca. 96,5g, 14K Gold, gepunzt, alle 3 Deckel
Gold,
Gehäusenummer
208789,
übereinstimmende
Werksnummer, vergoldetes Ankerwerk, typische Glashütter Bauweise, bimetallische Schrauben-Unruh, gebläute
Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung, gravierter
Unruh-Kloben, Palettenankerhemmung, Minutenrad und Ankerrad mit verschraubtem Goldchaton, Rubinsteine, Brücke
nummeriert und signiert „Deutsche Präzision-Uhrenfabrik
Glashütte (Sa) e.G.m.b.H., gebläute Stahlschrauben, Aufzugsräder mit Sonnenschliff, Kronenaufzug, Zeigerstellung
über Schieber an der Lünette, originales weißes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, schwarze arabische Ziffern,
Zifferblatt ebenfalls signiert, Hilfssekunde, feine goldene
Birnenzeiger, Werk voll funktionstüchtig, schlichtes Goldgehäuse in gutem bis sehr gutem Zustand, feine Glashütter
Taschenuhr, ca. 1918.

Ca. Ø 51.5 mm, ca. 96.5 g, 14 K gold, punched, all 3 lids gold,
matching movement and case number 208789, gilt lever
movement, typical Glashütte construction, bimetallic screw
balance, blued Breguet hairspring, swan-neck fine adjusting
device, engraved balance cock, pallet lever escapement,
minute and escape wheel with screwed gold chaton, rubies,
bridge numbered and signed „Deutsche Präzision-Uhrenfabrik Glashütte (Sa) e.G.m.b.H., blued steel screws, winding
wheels with sunburst decoration, crown winding, time
setting by slide on bezel, original white enamel dial in very
good condition, black Arabic numerals, dial signed, subsidiary seconds, fine gold hands, movement in full working
order, plain gold case in good to very good condition, fine
Glashütte pocket watch, ca. 1918.
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98

1.200 € - 2.500 €

Taschenuhr: frühe Taschenuhr der Firma A. Lange & Söhne
Glashütte, No. 15059, ca. 1882

Pocket watch: early pocket watch by A.Lange & Söhne
Glashütte, no.15059, ca. 1882

Ca. Ø51mm, ca. 106g, 18K Gold, guillochiert, Gehäuse und
Werk nummerngleich 15059, frühes A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk mit Goldanker und goldenem Ankerrad,
frühe Werksausführung, noch ohne Feinregulierung, feinst
gravierter Unruh-Kloben, originales, signiertes Emaillezifferblatt (fein haarrissig), gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, guter Gesamtzustand, Glasrand leicht bestoßen. Zur Uhr
gehört eine vergoldete Uhrenkette.

Ca. Ø51mm, ca. 106g, 18K gold, engine turned, case and
movement with matching numbers 15059, early A.Lange &
Söhne precision lever movement with gold lever and gold
escape wheel, early type of construction, still without fine
adjusting device, balance cock with finest engraving, original
and signed enamel dial (fine hairlines), blued steel hands, in
working order, altogether in good condition, bezel with some
signs of usage, with corresponding gilt watch chain.
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1.400 € - 1.800 €

Taschenuhr: Goldsavonnette A. Lange & Söhne Deutsche
Uhrenfabrikation Glashütte „OLIW“ No. 501744, ca.1935
Ca. Ø51mm, ca. 86g, 14K Gold, Gehäusenummer 53534, alle
3 Deckel aus Gold, sehr schöne massive Qualität, A. Lange
& Söhne Präzisionsankerwerk der Qualität OLIW, Feinregulierung, Werksnummer 501744, sehr schönes, guillochiertes
Zifferblatt, originale Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner
Erhaltungszustand, befindlich in alter Uhrenbox, Werk läuft
an, braucht aber Revision.

Pocket watch: gold hunting case watch A. Lange & Söhne
Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte „OLIW“ no. 501744,
ca.1935
Ca. Ø51mm, ca. 86g, 14K gold, case number 53534, all 3 lids
gold, very beautiful solid quality, Lange und Söhne precision
lever movement OLIW, fine adjusting device, movement
number 501744, very beautiful engine turned dial, original
Breguet steel hands, very beautiful condition, in old watch
box, movement starts ticking, but needs to be revised.
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100

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: hochfeine Goldsavonnette A. Lange & Söhne
Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte „OLIW“ No. 504082,
ca.1938, mit Originalbox und Originalpapieren

Pocket watch: very fine gold hunting case watch A. Lange
& Söhne Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte „OLIW“ no.
504082, ca.1938, with original box and original papers

Ca. Ø51mm, ca. 86g, 14K Gold, Gehäusenummer 55561,
Staubdeckel mit Widmung von 1938, A. Lange & Söhne
Präzisionsankerwerk der Qualität OLIW, besondere Qualität
mit goldenem Ankerrad und Feinregulierung, Werksnummer
504082, sehr schönes, 2-farbiges Zifferblatt, originale Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, komplett
original, mit Originalbox und Originalpapieren; dazu eine
rotvergoldete Taschenuhrenkette.

Ca. Ø51mm, ca. 86g, 14K gold, case number 55561, dome
with dedication from 1938, Lange und Söhne precision lever
movement quality OLIW, special quality with golden escapement wheel and fine adjusting device, movement number
504082, very beautiful 2-coloured dial, original Breguet steel
hands, very beautiful condition, completely original, with
original box, original papers and a gilt pocket watch chain.
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2.500 € - 4.000 €

Taschenuhr: hochwertige, schwere A. Lange & Söhne Glashütte Goldsavonnette mit Originalbox und Originalpapieren
von 1904

Pocket watch: high-quality, heavy A. Lange & Söhne Glashütte gold hunting case watch with original box and original
papers from 1904

Ca. Ø53mm, ca. 111g, 18K Roségold, guillochiert, Savonnette mit 3 Golddeckeln, Gehäuse und Werk nummerngleich
43161, Präzisionsankerwerk mit Goldanker, goldenem
Ankerrad und Feinregulierung, originales Emaillezifferblatt,
originale Rotgoldzeiger, funktionstüchtig, Gehäuse mit
kleinen Gebrauchsspuren, sehr schöner Originalzustand mit
Originalbox inklusive Original-Ersatzglas, Originalpapiere
von 1904 sowie Stammbuchauszug, feine Sammlerqualität.

Ca. Ø53mm, ca. 111g, 18K pink gold, engine turned, hunting
case watch with 3 gold lids, matching case and movement
number 43161, precision lever movement with gold lever,
gold escape wheel and fine adjusting device, original enamel dial, original pink gold hands, in working order, case with
little signes of use, very beautiful original condition, original
box with original spare glass, original papers from 1904 and
extract from the archives, fine collector‘s watch
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4101

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: hochfeine Glashütter Rotgold-Savonnette in
bester Qualität 1A, A. Lange & Söhne No. 60752, ca. 1908,
mit Stammbuchauszug
Ca. Ø51mm, ca. 103g, 18K Rotgold, à goutte, Gehäuse und
Werk nummerngleich 60752, zusätzliche Werksverglasung,
hochfeines A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk in bester
Qualität 1A mit Goldanker, goldenem Ankerrad, verschraubten Goldchatons und Feinregulierung, originales Emaillezifferblatt, originale Louis-XV-Goldzeiger, wenig getragener
Zustand, funktionstüchtig, Reinigung empfohlen.
Pocket watch: very fine Glashütte pink gold hunting case
watch in quality 1A, A. Lange & Söhne no. 60752, ca. 1908,
with extract from the archives
Ca. Ø51mm, ca. 103g, 18K pink gold, à-goutte-case, case
and movement matching number 60752, glazed movement,
very fine A. Lange & Söhne precision lever movement in
quality 1A with gold lever, gold escapement wheel, screwed
gold chatons and fine adjusting device, original enamel dial,
original Louis-XV gold hands, well-kept condition, in working
order, cleaning recommended.
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4102

4.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: hochfeine A. Lange & Söhne Goldsavonnette
Qualität 1A mit Originalbox und Originalpapieren, Glashütte 1938, verkauft an Hofuhrmacher Felsing in Berlin!
Ca. Ø53mm, ca. 98,5g, 14K Gold, Originalgehäuse, hervorragende Gehäusequalität, Savonnette á goutte, Gehäuse und
Werk nummerngleich 87429, A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk in bester Werksausführung Qualität 1A mit Diamantdeckstein und 20 Steinen, verschraubte Goldchatons,
Goldanker und Feinregulierung, vergoldetes Zifferblatt mit
Sonnenschliff, gebläute Stahlzeiger, hervorragender, nahezu neuwertiger Erhaltungszustand mit originaler Box inklusive Ersatzfeder und Ersatzglas, Originalpapiere, hochfeine
Sammleruhr. Die Uhr wurde 2014 komplett revidiert, inkl. 1
Jahr Garantie! Die Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert.
Pocket watch: very fine A. Lange & Söhne hunting case
watch, quality 1A with original box and original papers,
Glashütte 1938, sold to watchmaker of the Court Felsing
in Berlin!
Ca. Ø53mm, ca. 98.5g, 14K gold, original case, excellent case
quality, hunting case watch-á-goutte, case and movement
matching number 87429, A. Lange & Söhne precision lever
movement in quality 1A with diamond endstone and 20
jewels, screwed gold chatons, gold lever and fine adjusting
device, gilt dial with sunburst decoration, blued steel hands,
excellent condition, nearly like new, with original box including spare spring and spare glass, original papers, very fine
collector‘s watch. The watch was completely revised in
2014, 1 year warranty included! The watch comes with an
extract from the archives.
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4103

2.500 € - 15.000 €

Taschenuhr: absolute Rarität, A. Lange & Söhne No. 92141
mit Platingehäuse und Platinkette, mit Originalbox & Originalpapieren, verkauft am 12.4.1932, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: absolute rare, A. Lange & Söhne No.92141
with platinum case and platinum chain, with original box
& original papers, sold on 12th of April 1932, with extract
from the archives

Ca. Ø49mm, ca. 83g, Platin, A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk mit Goldanker und Feinregulierung, Qualität
Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte, originales, signiertes
Zifferblatt (Patina), originale Breguet-Stahlzeiger, Originalbox mit dazugehöriger Uhrenkette aus Platin, Ersatzfeder
und Ersatzglas, Originalpapiere, Stammbuchauszug. Lt.
Lange & Söhne Archiv wurde diese Uhr mit der Nummer
92141 am 12.4.1932 verkauft. Nach unserem Kenntnisstand
ist es die erste A. Lange & Söhne Taschenuhr mit einem
Platingehäuse, die auf einer Auktion angeboten wird.

Ca. Ø49mm, ca. 83g, platinum, A. Lange & Söhne precision
lever movement with gold lever and fine adjusting device,
quality Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte, original
signed dial (patina), original Breguet steel hands, original
box with corresponding platinum watch chain, spare spring
and spare glass, original papers, extract from the archives.
According to Lange & Söhne archives this watch with the
number 92141 was sold on 12th of April 1932. As far as we
know, this is the first Lange und Söhne pocket watch with a
platinum case that is offered at auction.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4104

40.000 € - 80.000 €

Taschenuhr: Glashütter Rarität, bisher nicht registrierte
Moritz Grossmann Glashütte mit Vollkalender nach dem
Fleischhauer Patent, No.7601, ca.1885, mit Beurkundung
aus Glashütte
Ca. Ø51mm, ca. 120g, 18K Gold, à goutte, No. 7601,
Staubdeckel bezeichnet „PATENT“, Moritz Grossmann
Präzisionsankerwerk bester Qualität 1A mit verschraubten
Goldchatons, Goldanker und Goldankerrad, Vollkalenderuhr
nach dem Patent 25267 von Otto Fleischhauer, gepunzt mit
der Grossmann-Punze, schauseitig 2 drehbare Ringe mit
Anzeige des Tages und des Datums sowie ein Fenster für
die Anzeige des Monats, Emaillezifferblatt, filigrane Goldzeiger mit Steinbesatz, kleine Sekunde, rote Sekundenskala,
rote Minutenskala, funktionstüchtig. Die Uhr befindet sich in
einem komplett unaufgearbeiteten Zustand mit natürlicher
Patina auf dem Werk und unpoliertem Gehäuse und ist eine
absolute Rarität. Lt. Herrn Reichel, Direktor des Uhrenmuseums Glashütte, ist diese Uhr bisher nicht registriert und
unbekannt und gehört zu den wenigen Uhren, die noch von
Moritz Grossmann selbst fertiggestellt und verkauft wurden, also aus dem Jahr 1885. Bisher sind heute nur 5 weitere
dieser Uhren bekannt ( Bericht/Beurkundung aus Glashütte
liegt vor!) Die Kalenderuhrwerke nach dem Patent Fleischauer, hergestellt von Moritz Grossmann, die nach seinem Tod
von der Firma A. Lange & Söhne übernommen und verkauft
wurden, zeichnen sich durch folgende charakteristische
Merkmale aus: - Datumsanzeigen durch außerhalb des
Zifferblattes angebrachte Ziffern- und Buchstabenringe, die
durch eine Innenverzahnung mit dem Räderwerk verbunden
sind. - Aufzug, Zeigerstellung und Stellung des Datums in
typischer Grossmannscher Manier durch eine kräftige
symmetrisch gebaute Wippe, die von 2 Drückern, die rechts
und links des Aufzugspendants liegen, bedient werden
können. Otto Fleischhauer in Berlin hatte die Idee zu einer
Kalenderuhr und reichte vage Vorstellungen mit Skizzen am
15. Juli 1883 bei dem Berliner Patentamt ein. Diese Skizzen
beinhalteten keine konstruktiven Vorstellungen über benötigte Teile oder Größenverhältnisse. Um die Idee der Kalenderuhr zu verwirklichen, mußte eine völlige Neukonstruktion
vorgenommen werden. Also bat Fleischhauer Moritz Grossmann, seine Ideen und Wünsche zu verwirklichen, dieser
konstruierte den ganzen Uhrentyp neu. Seine Vorstellungen
wurden dann auch durch Zeichnungen dieser Uhr bestätigt.
1884 ließ Fleischhauer diese Idee auch noch in England
patentamtlich schützen, bot dieses Patent allerdings schon
ein Jahr später, unmittelbar nach Grossmanns Tod, zum
Verkauf an. Alle 20 Uhren, die Grossmann bereits gefertigt
und noch nicht verkauft hatte, wurden nach Glashütter
Museumsunterlagen ausschließlich von der Firma Lange &
Söhne übernommen und auch verkauft. Alle Uhren erhielten
auch, soweit verfolgbar, die Insignien der Firma Lange &
Söhne auf Zifferblatt und Werk. Ausgenommen hiervon ist
die erste Uhr mit der Nummer 6141 sowie die übrigen Uhren
der ersten kleinen Serie mit den Nummern 8262, 8263, 8264
und 8265, welche keine Insignien auf dem Zifferblatt aufweisen und nicht in der Huberschen „Langeliste“ von 1999
enthalten sind. (Quelle:https://www.cortrie.de/go/4jR). Die
letzte der bisher bekannten Fleischhauer-Uhren, die nach
unserem Wissen auf einer Uhren-Auktion verkauft wurde,
war die No. 19065 mit Lange-Signatur, verkauft bei Dr. Crott
für 73.000€ (Quelle: https://www.cortrie.de/go/4jR).
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Pocket watch: Glashütte rarity, not yet listed Moritz Grossmann Glashütte with triple calendar based on the Fleischhauer patent, no. 7601, ca.1885, with documentation from
Glashütte
Ca. Ø51mm, ca. 120g, 18K gold, à-goutte case, no. 7601,
dome inscribed „PATENT“, Moritz Grossmann precision
lever movement, best quality 1A, with screwed gold chatons,
gold lever and gold escape wheel, triple calendar watch
based on the patent 25267 of Otto Fleischhauer, punched
with the Grossmann punch, 2 rotating rings on the front
side with day and date indication and aperture for the
month, enamel dial, fine gold hands with jewels, subsidiary
seconds, red seconds scale, red minute scale, in working
order. The watch is in a completely unrestored condition
with natural patina on the movement and unpolished case
and is an absolute rarity. According to Mr. Reichel, director
of the watch museum Glashütte, this watch is not yet listed
and unknown and is one of the few watches manufactured
and sold by Moritz Grossmann himself, i.e. from the year
1885. So far only 5 more of these watches are known
today (report/certificate from Glashütte is available!) The
calendar movements according to the Fleischauer patent,
manufactured by Moritz Grossmann, which were taken over
and sold after his death by the company A. Lange & Söhne,
can be characterized as followed: - Date indications by
numerals and letter rings outside the dial and connected to
the gear. - Winding, time and date setting in typical manner
of Grossmann with a large symmetric rocker, which can be
used by 2 pushers on the right and left of the pendant. Otto
Fleischhauer in Berlin had the idea of a calendar watch and
sent vague ideas with sketches to the Berlin Patent Office on
July 15th, 1883. These sketches did not contain any ideas
about required parts or proportions. In order to realize the
idea of the calendar watch, a completely new construction
was necessary. So Fleischhauer asked Moritz Grossmann
to realize his ideas and he redesigned the whole watch type.
His ideas were then confirmed by drawings of this watch. In
1884, Fleischhauer patented his idea in England as well, but
offered the patent for sale just one year later, immediately
after Grossmann‘s death. According to Glashütte museum
documents, all 20 watches that Grossmann had already
manufactured and not yet sold, were exclusively taken over
and sold by the Lange & Söhne company. All watches got
the signature of the Lange & Söhne company on the dial
and movement. Excluded from this is the first watch with
the number 6141 and the other watches of the first small
series with the numbers 8262, 8263, 8264 and 8265, which
have no signature on the dial and are not included in Huber‘s „Langeliste“ of 1999. (Source: https://www.cortrie.
de/go/4jR). According to our information, the last known
Fleischhauer watch (no. 19065 with Lange signature) was
sold at Dr. Crott‘s auction for €73,000 (source: https://www.
cortrie.de/go/4jR).
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4105

9.000 € - 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 gefertigt 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. Very rare case decoration with niello inserts on Glashütte gold case. We know less than 10 of these
Lange & Assmann watches.
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4106

10.000 € - 18.000 €

Taschenuhr: beeindruckende, extrem schwere Glashütter
Rotgold-Prunksavonette mit einzigartiger originaler Gehäusedekoration, Ankerchronometer A. Lange & Söhne
Glashütte No.60762 von 1908, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø58mm, ca. 164g, 18K Gold, Savonnette à goutte, beidseitig originale Ziergravur mit Blattmotiven, diese widerum
sehr fein ziseliert, aufwändige Gravurarbeit, Sprungdeckel
mit Monogramm CM, Staubdeckel mit Jubiläumsinschrift:
„1885-1910 Steinkohlenbauverein Gottes Segen zu Lugau“,
Gehäuse und Werk nummerngleich 60762, Werksverglasung, Ankerchronometerwerk der Spitzenklasse, Qualität
1A, Goldanker, goldenes Ankerrad, Feinregulierung, verschraubte Goldchatons, Diamantdeckstein, große Glashütter Chronometerunruh, originales, makelloses Emaillezifferblatt, rotgoldene Louis XV Goldzeiger, funktionstüchtig und
in hervorragendem, komplett originalen, wenig benutzten
Originalzustand. Die Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert und ist ein Meisterstück Glashütter Uhrmacherkunst,
erfreulicherweise in diesem musealen Erhaltungszustand.
Dieses Glashütter Chronometer wurde am 27.11.1908 an Robert Pleissner Dresden verkauft. Es gehörte mit dieser Sondergravur und in dieser besonders schweren Ausführung zu
einer Serie hochwertigster Lange-Ankerchronometer mit
den Nummern 60761-60780, die alle ausnahmslos Rotgoldsavonnette-Gehäuse der super schweren Klasse hatten,
also 160-170g. Robert Pleissner war einer der bekanntesten
Uhrmacher im Dresdener/Glashütter Raum. Er war ausserdem ein sehr bekannter Uhren-Sammler. 1909 erwarb der
Mathematisch-Physikalische Salon in Dresden die Sammlung Robert Pleissners wodurch erstmals Taschenuhren
in nennenswerter Stückzahl in die Museums-Sammlung
gelangte. Der Steinkohlenbergbau zu Lugau gelangte 1867
durch ein furchtbares Unglück weltweit in die Schlagzeilen.
Am 1. Juli 1867 ereignete sich ein Schachtbruch, bei dem
alle 101 Bergleute der Frühschicht ihr Leben verloren. Das
Unglück führte zu einer weltweiten Solidaraktion für die
Witwen und Waisen. 1869 wurde der Lugauer Steinkohlenbauverein gegründet, der am 6. Oktober 1869 begann, den
eingestürzten Schacht unter dem Namen Vertrauenschacht
wieder aufzubauen. Im Juli 1872 fand man die sterblichen
Überreste der verunglückten Bergleute und bestattete sie in
einem Gemeinschaftsgrab.

Pocket watch: impressive, extremely heavy Glashütte pink
gold splendour hunting case watch with unique original
case decoration, Ankerchronometer A.Lange & Söhne
Glashütte no.60762 from 1908, with extract from the archives
Ca. Ø58mm, ca. 164g, 18K gold, hunting case watch-à-goutte, original ornamental engraving on both sides with leaf
scenes, very finely chiselled, intricately engraved, spring
lid with monogram CM, dome with anniversary inscription:
„1885-1910 Steinkohlenbauverein Gottes Segen zu Lugau“,
case and movement matching number 60762, glazed movement, Ankerchronometer movement of the highest class,
quality 1A, gold lever, gold escapement wheel, fine adjusting
device, screwed gold chatons, diamond endstone, large
Glashütte chronometer balance wheel, original, flawless
enamel dial, pink gold Louis XV gold hands, in working
order and in excellent, completely original, little used original condition. The watch is accompanied with an extract
from the archives and is a masterpiece of Glashütte‘s
watchmaking. Fortunately in this museum quality condition.
This Glashütte chronometer was sold to Robert Pleissner
Dresden on 27.11.1908. With this special engraving and in
this particularly heavy design, it belonged to a series of the
highest quality Lange Ankerchronometer with the numbers
60761-60780, all of them without exception had very heavy
pink gold hunting cases, i.e. 160-170g. Robert Pleissner
was one of the most famous watchmakers in the Dresden/
Glashütter area. He was also a well-known watch collector.
In 1909, the Mathematisch-Physikalische Salon in Dresden
acquired the Robert Pleissner Collection, which was the first
time that pocket watches in significant numbers entered the
museum collection. The hard coal mining industry in Lugau
made headlines worldwide in 1867 as a result of a terrible
accident. On July 1st, 1867, a shaft was broken in which all
101 miners lost their lives. The misfortune led to a worldwide solidarity action for widows and orphans. In 1869, the
Lugauer Steinkohlenbauverein was founded, which began
on 6th October 1869 to rebuild the crushed shaft under
the name „Vertrauenschacht“ (shaft of confidence). In July
1872, miners who died in the accident were found and buried
in a communal grave.
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4107

Armbanduhr: besonders große, äußerst seltene IWC Herrenuhr aus dem Jahr 1918

Wristwatch: especially large, extremely rare IWC man‘s
watch from 1918

Ca. 25 × 42mm, 18K Gold, gewölbter Scharnierboden mit
Besitzergravur „Alfred Dallas Hitz President Indianapolis
Rotary Club 1926“, Handaufzug, Werksnummer 713866,
originales, versilbertes Zifferblatt mit Leuchtziffern, Edelstahl-Leuchtzeiger, dunkelbraunes Lederarmband hoher
Qualität, gangbar, Revision empfohlen, da Einlieferung aus
Nachlass, feines und seltenes Sammlerstück.

Ca. 25 × 42mm, 18K gold, domed hinged back with owner
engraving „Alfred Dallas Hitz President Indianapolis Rotary
Club 1926“, manual winding, movement number 713866,
original silvered dial with luminous numerals, stainless steel
luminous hands, original high quality leather strap, intact,
revision recommended due to consignment from estate,
fine and rare collector‘s piece.

4108
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1.200 € - 3.000 €

2.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: sehr seltene vintage Herrenuhr von Girard
Perregaux, vermutlich 80er Jahre

Wristwatch: very rare vintage man‘s watch by Girard Perregaux, probably from the 80s

Ca. 25 × 30mm, 14K Gold, Boden plated (restauriert), Handaufzug, goldenes Strukturzifferblatt, passend zum Gehäuse
und Armband, goldene Zeiger, funktionstüchtig, selten.

Ca. 25 × 30mm, 14K gold, back plated (restored), manual
winding, gold structured dial, matching case and bracelet,
gold hands, in working order, rare.
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1.700 € - 4.000 €

Taschenuhr: sehr seltener, ganz früher Le Coultre Pulsometer-Ärzte-Chronograph in 18K Gold, ca.1930-1935

Pocket watch: very rare, very early Le Coultre 18K gold
pulsometer doctor‘s chronograph, ca.1930-1935

Ca. Ø31mm, 18K Gold, No. 50127, seltenes Kaliber „Jaeger
281“, Schaltrad-Chronograph, versilbertes Zifferblatt mit
äußerer blauer Pulsometerskala und innerer roter Telemeterskala, gebläute Stahlzeiger, Lederarmband mit Dornschließe, sehr schöner Erhaltungszustand, Revision 2017,
äußerst selten.

Ca. Ø31mm, 18K gold, no. 50127, rare caliber „Jaeger 281“,
intermediate wheel chronograph, silvered dial with outer
blue pulsometer scale and inner red telemeter scale, blued
steel hands, leather strap with buckle, very beautiful condition, revision 2017, very rare.

4110

1.700 € - 2.500 €

Armbanduhr: außergewöhnlicher, großer, früher 18K Gold
Chronograph mit ovalen Drückern und besonderen Anstößen, Marke „Royal“, ca.1945

Wristwatch: extraordinary large, early 18K gold chronograph with oval pushers and special lugs, modell „Royal“,
ca.1945

Ca. Ø35mm, 18K Gold, Druckboden, Boden bezeichnet
„Modele Depose“ No. 204250, Handaufzug, früher 2-Drücker-Chronograph mit ovalen Drückern, Kaliber Landeron
(Patina), Brücke bezeichnet „Super Royal“, Schaltrad-Chronograph, 2-farbiges Zifferblatt, silberfarben, rotgoldene
aufgesetzte Indexe, Zifferblatt bezeichnet „Royal“, hervorragender Zustand (professionell gereinigt oder aufgefrischt),
gebläute Stahlzeiger, Lederarmband mit Dornschließe,
funktionstüchtig, guter Zustand, sehr selten in dieser Goldausführung.

Ca. Ø35mm, 18K gold, pressed back, inscribed „Modele
Depose“ no. 204250, manual winding, early 2 pusher
chronograph with oval buttons, caliber Landeron (Patina),
bridge inscribed „Super Royal“, chronograph, 2-coloured
dial, silver-coloured, pink gold applied indexes, dial inscribed „Royal“, excellent condition (professionally cleaned or
refreshed), blued steel hands, leather strap with buckle, in
working order, good condition, very rare in this gold version.
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4111

1.800 € - 2.800 €

Armbanduhr: seltene, besonders große Vacheron & Constantin mit außergewöhnlicher Gehäuseform, ca. 1949

Wristwatch: rare, large Vacheron & Constantin with rare
case, ca. 1949

Ca. Ø36mm, 18K Gold, seltene Gehäuseform, Druckboden,
Handaufzug, Spitzenkaliber P453/3B mit Genfer Streifen
und Feinregulierung, versilbertes Zifferblatt mit aufgesetzten Goldziffern, kleine Sekunde, Goldzeiger, altes Lederarmband mit Dornschließe, vermutlich originaler Umkarton,
bez. VC, guter, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig,
Einlieferung aus 1. Hand.

Ca. Ø36mm, 18K gold, rare case shape, pressed back, manual winding, prime caliber P453/3B with Geneva striping
and fine adjusting device, silvered dial with applied gold
numerals, subsidiary seconds, gold hands, old leather strap
with buckle, probably original outer box, labeled VC, good
used condition, in working order, consigned by original
owner.

4112

1.800 € - 3.000 €

Armbanduhr: seltene, große automatische vintage Herrenuhr von IWC, Sonderausführung „De Luxe“ Ref.808,
Schaffhausen 1963
Ca. Ø35mm, 18K Gold, Druckboden, Automatikwerk Kaliber
854, gebürstetes goldenes Zifferblatt mit Schriftzug „DE
LUXE“, Zentralsekunde, schwarzes Lederarmband mit
IWC-Dornschließe, funktionstüchtig, Einlieferung vom Erstbesitzer.
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Wristwatch: rare, big IWC automatic vintage man‘s watch,
special version „De Luxe“ Ref.808, Schaffhausen 1963
Ca. Ø35mm, 18K gold, pressed back, automatic movement
caliber 854, brushed gold dial with inscription „DE LUXE“,
center seconds, black leather strap with IWC buckle, in
working order, consigned by original owner.

4113

2.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: ganz frühe Longines Herrenuhr mit Emaillezifferblatt „Typ Officier“ und Goldgehäuse, Stammbuchauszug, gefertigt 1928

Wristwatch: very early Longines man‘s watch with enamel
dial „Type Officier“ and gold case, with extract from the
archives, manufactured 1928

Ca. Ø33mm, 18K Gold, Scharnierboden, Gehäuse und Werk
nummerngleich 4523169, Ankerwerk Kaliber 13.82, perfektes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, hochwertiges
18K Goldarmband (vermutlich später), funktionstüchtig,
Boden mit diversen kleinen Druckstellen, selten.

Ca. Ø33mm, 18K gold, hinged back, case and movement
matching number 4523169, lever movement caliber 13.82,
perfect enamel dial, blued steel hands, high quality 18K gold
bracelet (probably later), in working order, back with several
small dents, rare.

4114

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: seltene vintage Armbanduhr mit Diamantbesatz, Longines „Mysterieuse“, 14K Weißgold, ca. 1950

Wristwatch: rare vintage wristwatch with diamonds, Longines „Mysterieuse“, 14K white gold, ca. 1950

Ca. Ø34mm, flaches 14K Weißgoldgehäuse, Spezialgehäuse ohne Boden, schauseitig mit Diamanten besetzt,
Handaufzug Kaliber 23 Z, originales, versilbertes Zifferblatt
mit polierten, aufgesetzten Stahl-Indexen und Stahlzeiger,
sog. „Mysterieuse“ mit Anzeige der Stunden über rotierende
Scheibe und Anzeige der Minuten über den Minutenzeiger,
vermutlich originales Lederarmband mit 14K Weißgoldschließe, Gangwerk, Reinigung empfohlen, Einlieferung aus
1. Hand.

Ca. Ø34mm, thin 14K white gold case, special case without
back, set with diamonds on the face side, manual winding
caliber 23 Z, original silvered dial with polished steel indices
and steel hands, so called „Mysterieuse“ with indication of
the hours by rotating disc and indication of the minutes by
the minute hand, probably original leather strap with 14K
white gold buckle, movement cleaning recommended, from
original owner.
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4115

1.000 € - 2.500 €

Armbanduhr: sehr seltener, großer Chronograph mit Vollkalender und Mondphase, BWC Suisse, 50er Jahre, mit Box
und Originalpapieren
Ca.36mm, vergoldet, originaler Edelstahlboden, signiert,
Referenz 1500, Schweizer Ankerwerk mit 17 Steinen, sehr
guter Zustand, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, Vollkalender und Mondphase, originales versilbertes Zifferblatt
mit rotgoldenen Indexen und rotgoldenen Zeigern, deutsche
Anzeige für Wochentag und Monat, Zifferblatt signiert,
Lederarmband, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Box & Papiere.

4116

Wristwatch: very rare, large chronograph with triple date
and moon phase, BWC Suisse, 50‘s, box & papers
Ca.36mm, gilt, original stainless steel back, signed, reference 1500, Swiss lever movement with 17 jewels, in very good
condition, chronograph with 30-minutes-counter, triple date
and moon phase, original silvered dial with pink gold indexes
and pink gold hands, German indication for weekday and
month, signed dial, leather strap, very beautiful condition, in
working order, box & papers.

1.800 € - 2.800 €

Armbanduhr: seltener vintage 18K Gold-Chronograph,
Eberhard & Co, Ref. 29501 von 1972, Kaliber Valjoux 72

Wristwatch: rare vintage 18K gold chronograph, Eberhard
& Co, ref. 29501 from 1972, caliber Valjoux 72

Ca. 35 × 35mm, 18K Gold, Gehäuse in hervorragender
„unpolierter“ Originalerhaltung, Ref. 29501-72, Druckboden,
Handaufzug Kaliber Valjoux 72, versilbertes Zifferblatt
mit goldenen Pyramidenindexen, originale Zeiger, altes
Lederarmband mit Dornschließe, sehr schöner und seltener
Originalzustand, funktionstüchtig. Diese Referenz wurde
überwiegend in Stahl gefertigt und ist sehr selten in Gold.

Ca. 35 × 35mm, 18K gold, case in excellent „unpolished“
original condition, ref. 29501-72, pressed back, manual winding caliber Valjoux 72, silvered dial with golden pyramidal
indices, original hands, old leather strap with buckle, very
beautiful and rare original condition, in working order. This
reference was mainly made of steel and is very rare in gold.

4117

1.800 € - 3.500 €

Armbanduhr: hochfeine Omega Herrenuhr, „oversize-37,5mm“ Ref. 2687 in Roségold, hervorragender Zustand, Baujahr 1953

Wristwatch: very fine Omega man‘s watch, „oversize-37.5mm“ ref. 2687 in pink gold, excellent condition,
from 1953

Ca. Ø37,5mm, 18K Roségold, Druckboden, Referenz 2687,
Gehäusenummer 11282975, Werksnummer 13812135,
entsprechend dem Baujahr 1953, Handaufzug Kaliber
266, 2-farbiges Zifferblatt mit aufgesetzten rotgoldenen
Ziffern und Indexen, rotgoldene Zeiger, Lederarmband,
funktionstüchtig und in selten guter Erhaltung, fantastische
Sammleruhr.

Ca. Ø37.5mm, 18K pink gold, pressed back, reference 2687,
case number 11282975, movement number 13812135,
corresponding to the year 1953, manual winding caliber 266,
2-coloured dial with applied pink gold numerals and indexes,
pink gold hands, leather strap, in working order and in rare
condition, fantastic collector‘s watch.

4118

2.500 € - 4.500 €

Armbanduhr: sehr seltene, große Vacheron & Constantin
Herrenuhr der Referenz 4218 mit Zentralsekunde, ca.1955

Wristwatch: very rare, large Vacheron & Constantin man‘s
watch, reference 4218 with center seconds, ca.1955

Ca. Ø36mm, 18K Gold, Druckboden, Referenz 4218,
Handaufzug, Gehäusenummer 3454715, Werksnummer
5104550, Vacheron & Constantin Spitzenkaliber 454/5B mit
Genfer Streifen und Feinregulierung, versilbertes Zifferblatt,
Zentralsekunde, rotgoldene Indexe und rotgoldene Zeiger,
Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig und in
sehr gutem Zustand, gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø36mm, 18K gold, pressed back, reference 4218, manual winding, case number 3454715, movement number
5104550, Vacheron & Constantin top caliber 454/5B with
Geneva striping and fine adjusting device, silvered dial,
center seconds, pink gold indexes and pink gold hands,
leather strap with buckle, in working order and in very good
condition, popular collector‘s watch.
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4119

500 € - 1.200 €

Chatelaine: attraktive und äußerst ungewöhnliche Gold/
Emaille-Chatelaine einer Frackuhr, vermutlich aus der Zeit
des Jugendstils um 1910
Ca. 15,5cm lang, ca. 24g, 14K Gold, mehrfarbig emailliert,
besetzt mit einem grünen Farbstein-Cabochon, sehr guter
Erhaltungszustand.
Chatelaine: attractive and very unusual gold/enamel chatelaine of a dress watch, probably from the Art Nouveau
period, ca. 1910
Ca. 15.5 cm length, ca. 24g, 14K gold, multicoloured enamelled, decorated with a green coloured gemstone cabochon,
very good condition.

4120

1.000 € - 2.000 €

Dose: feine antike Gold/Emaille Schnupftabakdose, Prüfstempel 1807-1812, vermutlich Italien
Ca. 74 × 40 × 13mm, ca. 41,5g, 18K Gold, allseitig aufwändig
graviert und blau und schwarz emailliert, Mittelteil aufklappbar, innen Prüf-Punze, Emaille teilweise berieben.
Box: fine antique gold/enamel snuff box, inspection stamp
1807-1812, probably Italy
Ca. 74 x 40 x 13mm, ca. 41.5 g, 18 K gold, all sides full of engraving and blue/black enamel, mid section hinged/liftable,
inspection stamp inside, enamel partly rubbed.
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4121

1.000 € - 3.000 €

Lorgnon/Lorgnette: hochfeines
vermutlich Genf um 1820

Gold/Emaille-Lorgnon,

Lorgnon/Lorgnette: very fine gold/enamel lorgnette, probably Geneva, ca. 1820

Ca. 85mm lang, 18K Gold, beidseitig prächtig graviert und
emailliert, seitlich Schieber zum Auslösen des Mechanismus, Gläser fehlen, ansonsten sehr schöner Originalzustand
mit Lederetui, selten und von hochfeiner Qualität.

Ca. 85mm length, 18K gold, beautifully engraved and
enamelled on both sides, lateral slider to release the mechanism, glasses missing, otherwise very beautiful original
condition, rare and of very fine quality.
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4122

2.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: hochinteressante Gold/Emaille-Lepine mit
springender Stunde und kleiner Sekunde, bedeutender
Uhrmacher J. Louis Audemars Brassus & Geneve 17821833
Ca. Ø41mm, ca. 35g, 18K Gold, flaches, äußerst aufwändig
emailliertes Goldgehäuse mit insgesamt 23 emaillierten
Segmenten, emailliert in verschiedenen Farben, schauseitig
dezentrales Zifferblatt mit zentraler Minute und kleiner
Sekunde, darüber Fenster für die springende Stunde, Staubdeckel signiert, No. 5974, extrem flaches Kaliber mit Zylinderhemmung, optisch sehr schöner Erhaltungszustand,
technisch überholungsbedürftig. Die Uhr ist eine wirkliche
Rarität. J. Louis Audemars Brassus & Geneve (1782-1833)
ist im Baillie erwähnt als „Eminent Maker“ . Er gründete 1811
die weltberühmte Firma Louis Audemars als Nachfolger
seines berühmten Lehrers Philippe Meylan. In der Zeit
von 1820-ca.1830 arbeitete er daran, Breguet-Kaliber für
verschiedene Uhrengrößen und -stärken zu adaptieren und
mit zusätzlichen Komplikationen zu versehen. In dieser
Zeit dürfte auch die hier vorliegende Uhr entstanden sein.
Es handelt sich hier um eine der frühesten signierten Uhren
von Louis Audemars und in dieser Ausführung um das
einzige uns bekannte Exemplar! Eine vergleichbare Uhr mit
identischer Bauart, signiert Le Roy erzielte 2007 in Genf
über 8.500 Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/gng).
120

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

Pocket watch: highly interesting gold/enamel Lepine with
jumping hour and subsidiary seconds, important watchmaker J. Louis Audemars Brassus & Geneve 1782-1833
Ca. Ø41mm, ca. 35g, 18K gold, thin, very lavishly enamelled
gold case with a total of 23 enamelled segments, enamelled
in different colors, decentralized dial with central minute
hand and subsidiary seconds, window for the jumping hour
above, dome signed, No.5974, extremely thin caliber with
cylinder escapement, optically very beautiful condition,
needs to be overhauled. The watch is a real rarity. J. Louis
Audemars Brassus & Geneve (1782-1833) is mentioned
in the Baillie as „Eminent Maker“. In 1811 he founded the
world-famous Louis Audemars company as the successor
of his famous teacher Philippe Meylan. In the period from
1820 to ca. 1830 he worked on adapting Breguet calibres
for different watch sizes and strengths and added additional
complications. Probably at this time this watch was made.
It is one of the earliest signed watches of Louis Audemars
and in this version the only one known to us! A comparable
watch of identical design, signed Le Roy was sold in Geneva
in 2007 for over 8500 Swiss Francs (source: https://www.
cortrie.de/go/gng).

4123

3.000 € - 6.000 €

Anhängeuhr/Formuhr: äußerst rare ovale Gold/Emaille-Savonnette mit beidseitiger Emaille-Lupenmalerei, Haas &
Privat La Chaux De Fonds No.48031
Ca. 32 × 48mm, ca. 31g, 18K Gold, äußerst seltene Gehäuseform als ovale Savonnette, beidseitig feine Emaille-Lupenmalerei, umrandet von schwarzen Emailleeinlagen, Gehäuse
beidseitig mit aufwändiger Oberflächengravur, beweglicher
Bügel in Schleifenform, darunter der Öffnungsknopf, Staubdeckel signiert und nummeriert, vergoldetes Zylinderwerk
mit Schlüsselaufzug (überholungsbedürftig), gold-silberfarbenes Champlevé-Zifferblatt und filigrane Stahlzeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, äußerst selten. Uns ist
lediglich eine weitere dieser ovalen Emailleuhren in nahezu
identischer Gehäuseausführung bekannt, lediglich die
Emaille-Motive unterscheiden sich. Der Gehäusemacher
war sehr wahrscheinlich E. Bronner in Genf.
Pendant watch/ form watch: extremely rare oval gold/
enamel hunting case watch with double-sided enamel
painting, Haas & Privat La Chaux De Fonds no. 48031
Ca. 32 × 48mm, ca. 31g, 18K gold, extremely rare oval hunting case watch shape, fine enamel painting on both sides,
framed by black enamel, case with lavish engraving on both
sides, movable bow, below the bow the opening button,
dome signed and numbered, gilt cylinder movement with key
winding (to be revised), gold-silver Champlevé dial and fine
steel hands, very beautiful condition, very rare. According to
our research this watch is absolutely rare and we do know
only one nearly similar piece but with a different enamel
painting. The case maker was very probably E. Bronner in
Geneva.
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4124

122

2.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: exquisite Emaille-Spindeluhr mit sehr seltener Perlendekoration, Clary à Genève No.209, ca. 1780

Pocket watch: exquisite enamel verge watch with very rare
pearl decoration, Clary à Genève No.209, ca. 1780

Ca. Ø45mm, verglastes, vergoldetes Schutzgehäuse, rotgoldenes Gehäuse, 18K Gold, blau emailliert, beidseitig mit
Halbperlen besetzt, rückseitig außergewöhnliche und sehr
seltene Perlendekoration in Blütenform, echte Orientperlen,
vergoldetes Spindelwerk, signiert und nummeriert, originales Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert, ganz ausgefallene
und sehr wertvolle Zeiger mit Diamantbesatz, gangbar, jedoch reinigungsbedürftig, kleine Restaurierung am unteren
Rand der Emaille, ansonsten ausgezeichneter Zustand. Die
Signatur klingt englisch, die Herkunft ist aber Schweiz! Es
sind nur wenige Taschenuhren mit dieser Signatur bekannt,
alle jedoch von herausragender Qualität. Emailleuhren mit
Perlendekoration auf der Emaille-Fläche sind äußerst rar
und wertvoll.

Ca. Ø45mm, gilt glazed protective case, pink gold case, 18K
gold, blue enamelled, both sides with half pearls, back with
extraordinary and very rare flower-shaped pearl decoration,
original Oriental pearls, gilt verge movement, signed and
numbered, original signed enamel dial, very exceptional
and valuable hands with diamond decoration, in working
order, cleaning recommended, small restoration at the
lower rim of the enamel, otherwise in excellent condition.
The signature sounds English, but the origin is Switzerland!
Only a few pocket watches with this signature are known,
but all of them are of outstanding quality. Enamel watches
with pearl decoration on the enamel surface are extremely
rare and valuable.
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4125

2.000 € - 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
scene „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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4126

124

2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: hochfeine, große Gold/Emaille-Taschenuhr im
Stil von Gregson, signiert Chevalier & Comp. Genf No.4254,
ca.1800, inklusive Uhrenständer/Box

Pocket watch: very fine, large gold/enamel pocket watch
in the style of Gregson, signed Chevalier & Comp. Geneva
No.4254, ca.1800, including watch stand/ box

Ca. Ø51mm, ca. 67g, 18K Gold, rückseitig hochfeine Emaille
Lupenmalerei, Rand und Pendant beidseitig ebenfalls emailliert, sog. „Paillonné Enamel“ mit feinsten Goldeinlagen,
vergoldetes, signiertes und nummeriertes Spindelwerk,
originales, signiertes Emaillezifferblatt, vermutlich originale
Zeiger aus Rotgold, insgesamt sehr schöner Erhaltungszustand, kleine Abplatzer rund um die Aufzugsöffnung,
diverse kleine Ausbesserungen im Randbereich der Emaille;
dazugehörige außergewöhnliche Uhrenbox, schauseitig verglast, rückseitig mit Aufsteller. Eine sehr ähnliche Uhr dieses
Herstellers wurde als Lot 367 auf der Auktion Important
Modern and Vintage Timepieces Hong Kong, February 26,
2012 angeboten und erzielte über 10.000€. (Quelle https://
www.cortrie.de/go/BAn).

Ca. Ø51mm, ca. 67g, 18K gold, back with very fine enamel
painting, rim and pendant from both sides also enamelled
painted, so-called „Paillonné Enamel“ with finest gold inlays,
gilt, signed and numbered verge movement, original, signed
enamel dial, probably original pink gold hands, overall very
beautiful condition, little imperfections around the winding
hole, some small repairs at the enamel rim; accompanied
by an extraordinary watch box, glazed on the front side,
with stand on the back. A very similar watch from this manufacturer was offered as lot 367 at the Important Modern
and Vintage Timepieces Hong Kong auction, February 26th,
2012 and was sold for over €10,000. (Source https://www.
cortrie.de/go/BAn).
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4127

2.400 € - 3.000 €

Taschenuhr: große, feine Spindeluhr mit Emaille-Malerei,
seltenes Revolutionsmotiv, Chevalier Paris No. 634, ca.
1795
Ca. Ø51mm, ca. 71g, 18K Gold, Rückseite emailliert, feine Lupenmalerei, Spindelhemmung, signiertes Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, Gehäuse mit professionell restaurierten
Haarrissen und Randchips, Werk gangbar, bekannter französischer Hersteller hochwertiger Emaille-Taschenuhren.

Pocket watch: large, fine verge watch with enamel painting,
rare revolution scene, Chevalier Paris no. 634, ca.1795
Ca. Ø51mm, ca. 71g, 18K gold, enamelled back, fine enamel
painting, verge escapement, signed enamel dial, pink gold
hands, case with professionally restored hairlines and chips
at the rim, movement intact, well-known French manufacturer of high-quality enamel pocket watches.
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4128

126

2.300 € - 4.000 €

Taschenuhr: seltene, große Oignon mit Repoussé-Gehäuse
und Emaille-Malerei, John Wilter London für den holländischen Markt, um 1750

Pocket watch: rare, large Oignon with repoussé case and
enamel painting, John Wilter London for the Dutch market,
ca. 1750

Ca. Ø57mm, ca. 134g, Doppelgehäuse, seltenes und
prächtiges Reliefgehäuse, rückseitig Emaillekartusche in
sehr schönem unrestaurierten Originalzustand, äußerst
hochwertige Gehäusequalität mit 5-teiligem Seitenscharnier, Innengehäuse glatt, frühes englisches Spindelwerk mit
Vorspannung über Wurmschraube, Platine gestaltet im holländischen Design, mit reichlichen Verzierungen und ovaler
Gravurkatusche, signiert Wilter London, Emaillezifferblatt in
sehr schönem Zustand, ebenfalls holländisches Design mit
geschweifter Minuterie, vergoldete Zeiger, dazugehöriger
Stahlschlüssel, funktionstüchtig und insgesamt sehr schön
erhalten, sehr selten mit emailliertem Gehäuse.

Ca. Ø57mm, ca. 134g, pair-case, rare and splendid relief
case, back with enamel cartouche in very beautiful unrestored original condition, very high quality case with 5-piece
lateral hinge, plain inner case, early English verge movement,
worm gear, main plate in Dutch design, with rich decorations
and oval engraving cartouche, signed Wilter London, enamel
dial in Dutch design in very beautiful condition, gilt hands,
corresponding steel key, in working order, overall in very
beautiful condition, very rare with enamelled case.
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4129

4.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: äußerst rare, einzeigrige holländische Doppelgehäuse-Spindeluhr mit früher Tag- & Nacht-Indikation,
Datum und Stundenanzeige über rotierende Scheibe,
Nicolaas Doornheck Amsterdam, ca.1725

Pocket watch: extremely rare, single-handed Dutch
pair-case verge watch with early day & night indication,
date and hour indication via rotating disc, Nicolaas Doornheck Amsterdam, ca.1725

Ca. Ø59mm, ca. 154g, Doppelgehäuse aus Silber, holländisches Watchpaper, signiertes und nummeriertes
Spindelwerk mit Vorspannung über Wurmschraube,
außergewöhnliches figürliches Repoussé/Champlevé-Zifferblatt mit Darstellung von Chronos, dem Gott der Zeit,
halbkreisförmiger Ausschnitt, darunter die gebläute Tag-/
Nachtanzeige mit wandernder Stundenanzeige, zentrale
Minutenzeiger, am unteren Rand Datumsfenster, Zifferblatt ebenfalls signiert, sehr schöner, komplett originaler
Erhaltungszustand, minimale Defekte am Öffnungsknopf
des Übergehäuses, dazugehöriger, originaler und sehr
dekorativer Uhrenschlüssel. Die Ausführung der gebläuten
Tag- und Nachtscheibe ist bei dieser Uhr besonders detailliert und aufwändig. Holländische Spindeluhren mit dieser
Komplikation sind äußerst selten. Uns ist in dieser Form nur
ein weiteres Exemplar bekannt, versteigert in Genf 2004 für
8.800 Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/
go/EAA).

Ca. Ø59mm, ca. 154g, silver pair-case, Dutch watchpaper,
signed and numbered verge movement with worm gear, extraordinary repoussé/champlevé dial with representation of
Chronos, the god of time, semi-circular window with blued
day/night indication and rotating hour indication, central
minute hand, date aperture at 6, dial also signed, very beautiful, completely original condition, minimal imperfection
at the opening button of the case, matching original and
very decorative watch key. The blued day and night disc of
this watch is particularly detailed and intricate. Dutch verge
watches with this complication are extremely rare. We only
know of one other piece, sold in Geneva 8,800 Swiss Francs
in 2004 (source: https://www.cortrie.de/go/EAA).
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4130

1.800 € - 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.

4131

2.000 € - 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 on
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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4132

2.000 € - 3.500 €

Taschenuhr: hochfeine französische Clockwatch mit Stunden-Repetition und Halbstunden-Selbstschlag, Breguet &
Fils No. 6672, ca.1830
Ca. Ø51,5mm, ca. 110g, No.6672, Silber vergoldet, guillochiert, Pariser Punze um 1830/40, unter der Lünette Hebel
für die Einstellung des Schlagwerks, bzw. Stummschaltung,
Spindelhemmung, Auslösung der Repetition durch winzigen
Knopf im Pendant, Halbstunden-Selbstschlag, signiertes
Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, selten.
Pocket watch: very fine French clock watch with hour repeater and half-hour self-striking, Breguet & Fils no. 6672,
ca.1830
Ca. Ø51.5 mm, ca. 110g, no. 6672, silver-gilt, engine turned,
punched Paris ca. 1830/40, under the bezel lever for the
striking mechanism and muting, verge escapement, repeater on demand by little button in the pendant, half-hour
self-striking, signed enamel dial, blued Breguet steel hands,
very beautiful condition, in working order, rare.
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4133

2.400 € - 3.500 €

Taschenuhr: äußerst seltene 18K Goldsavonnette mit 8-Tage-Werk, England für den osmanischen Markt, L. Gaebert
London No.1424, Hallmarks 1857
Ca. Ø52mm, ca. 128g, schweres 18K Savonettegehäuse
mit englischen Hallmarks, London 1857, feines englisches
Präzisionswerk mit 2 Federhäusern, Spitzenqualität mit
verschraubten Goldchatons und Diamantdeckstein, 8-Tage-Gangdauer, Schlüsselaufzug, signiert Gaebert London,
Werk und Gehäuse nummerngleich 1424, originales Emaillezifferblatt mit osmanischen Ziffern, Breguet-Stahlzeiger,
funktionstüchtig, sehr gut erhalten und in komplett originalem Zustand, Taschenuhren aus dieser Zeit mit 8-Tage-Werk
sind äußerst selten.
Pocket watch: extremely rare 18K English gold hunting
case watch with 8-day movement for the Ottoman/ Turkish
market, L. Gaebert London no. 1424, punches 1857
Ca. Ø52mm, ca. 128g, heavy 18K hunting case watch with
English punches, London 1857, fine English precision
movement with 2 barrels, top quality with screwed gold
chatons and diamond endstone, 8-days-movement, key winding, signed Gaebert London, movement and case matching
number 1424, original enamel dial with Ottoman numerals,
Breguet steel hands, in working order, very good condition
and completely original, pocket watches from this time with
8-day-movements are very rare.

4134

132

2.800 € - 8.000 €

Taschenuhr: einzigartiges, hochinteressantes Taschenchronometer mit frühem Kronenaufzug, LaForge Geneve
No.13278, gefertigt für ein spanisches Adelshaus, vermutlich um 1860

Pocket watch: Unique, very interesting hunting case chronometer watch with early crown winding, LaForge Geneve
no. 13278, made for a Spanish noble family, probably ca.
1860

Ca. Ø50mm, ca. 126g, 18K Gold, Gehäuse und Werk nummerngleich, Gehäuse prächtig graviert, Sprungdeckel mit
Reliefdarstellung eines Adelswappens/Königswappens,
rückseitig Renaissancemotive mit Blätterkranz, à goutte,
Staubdeckel signiert und nummeriert, bez. „Remontoir Chronometre 20 Rubis“, Werksverglasung, hochinteressantes
Chronometerwerk mit Wippe und Spezialunruh mit 2 ovalen
Gewichten, massiv goldenes Räderwerk, Aufzugsräder mit
Wolfsverzahnung, hochfeine Genfer Qualität, typisches
Champlevé-Zifferblatt mit „spanischem“ Dekor, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig und in sehr schönem Erhaltungszustand. Es sind bisher nur wenige dieser hochfeinen
Chronometer mit dieser Signatur bekannt, jedoch darunter
ein Tourbillon, ebenfalls gefertigt für den spanischen Markt
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/jdo).

Ca. Ø50mm, ca. 126g, 18K gold, case and movement
matching number, case beautifully engraved, dome with
a relief coat of arms decoration, back with a renaissance
scene, à-goutte-case, dome signed and numbered, inscribed „Remontoir Chronometre 20 Rubis“, glazed movement,
very interesting chronometer movement with pivoted detent
escapement and special balance wheel, solid gold gear train,
wolf‘s toothing, very fine Geneva quality, typical Champlevé
dial with „Spanish“ decoration, blued steel hands, in working
order and in very good condition. So far only a few of these
very fine chronometers with this signature are known,
among them a tourbillon, also made for the Spanish market
(source: https://www.cortrie.de/go/jdo).

4135

3.000 € - 5.000 €

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, Chronometerhemmung, in Gold
gefasste Decksteine, 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,
unusual construction, pivoted detent escapement with gold
mounted endstones, 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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4136

134

4.000 € - 7.500 €

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

Pocket watch: heavy pocket watch 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, helical 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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4137

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: außergewöhnliches, besonders schweres
Taschenchronometer Robert Roskell, Liverpool, No. 6078,
Hallmarks 1845

Pocket watch: extravagant, very heavy pocket watch chronometer 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 Sugar-Tong-Typ.

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, steel shafts with eyelets in manner
of Earnshaw 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 made marine deck watches and very fine pocket watch
chronometers. There is a.o. also a Roskell signed pocket
watch chronometer based on Earnshaws Sugar-Tong-type.
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4138

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: professionelle Taucheruhr, wasserdicht bis
1000m, Alpha Time SSI, limitiert auf 2 Stück 2007, Prototyp
der geplanten limitierten Serie von 200 Stück, No.001/200,
neuwertig mit Originalbox

Wristwatch: professional diver‘s watch, 1000 m waterproof, Alpha Time SSI limited to 2 pieces 2007, prototype of
a planned limited series of only 200 pieces, No.001/200,
unused condition with original box

Ø44mm, Edelstahl, matt schwarze, drehbare Lünette,
verschraubter Boden, zusätzlicher Magnetfeldschutz, Automatikwerk ETA 2824 -2, schwarzes Zifferblatt mit rotem
SSI-Schriftzug(Scuba Schools International), Datum, weiße
Zeiger, originales Edelstahlarmband mit Faltschließe, unbenutzter Originalzustand mit Originalbox, absolut neuwertig.
Die Uhr ist einer von 2 gefertigten Prototypen der geplanten
Serie von 200 Exemplaren und wurde zur Messe „Boot 2007“
der Taucherwelt vorgestellt. Da es kurz nach der Messe
durch den Tod eines der Geschäftsführer zur Auflösung der
Firma Alpha Time kam, wurde die Kleinserie nicht gefertigt
und es gibt von dieser Uhr nur die beiden Ersten Exemplare
1/200 und 2/200.

Ca. Ø 44 mm, stainless steel, black rotating bezel, screwed
back, additional anti-magnetic dome, automatic movement
ETA 2824-2, black dial with red SSI inscription (Scuba
Schools International) date, white hands, original stainless
steel bracelet with felt-clasp, unused original condition with
original box. This watch is one of only 2 made prototypes of
a planned series of 200 pieces and was first shown on water
sports exhibition „Boot 2007“. Because one of the managers
died, the company Alpha Time became liquidated and they
never started the production of the small series. So today,
only watch no. 1/200 and no.2/200 have been completed.

4139

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: professionelle Taucheruhr, wasserdicht bis
1000m, Alpha Time SSI, limitiert auf 2 Stück 2007, Prototyp
der geplanten limitierten Serie von 200 Stück, No.002/200,
neuwertig mit Originalbox

Wristwatch: professional diver‘s watch, 1000 m waterproof, Alpha Time SSI limited to 2 pieces 2007, prototype of
a planned limited series of only 200 pieces, No.002/200,
unused condition with original box

Ø 44mm, Edelstahl, matt schwarze, drehbare Lünette,
verschraubter Boden, zusätzlicher Magnetfeldschutz, Automatikwerk ETA 2824 -2, schwarzes Zifferblatt mit rotem
SSI-Schriftzug (Scuba Schools International), Datum, weiße
Zeiger, originales Edelstahlarmband mit Faltschließe, unbenutzter Originalzustand mit Originalbox, absolut neuwertig.
Die Uhr ist einer von 2 gefertigten Prototypen der geplanten
Serie von 200 Exemplaren und wurde zur Messe „Boot 2007“
der Taucherwelt vorgestellt. Da es kurz nach der Messe
durch den Tod eines der Geschäftsführer zur Auflösung der
Firma Alpha Time kam, wurde die Kleinserie nicht gefertigt,
sodass es von dieser Uhr nur die beiden ersten Exemplare
1/200 und 2/200 gibt.

Ca. Ø 44 mm, stainless steel, black rotating bezel, screwed
back, additional anti-magnetic dome, automatic movement
ETA 2824-2, black dial with red SSI inscription (Scuba
Schools International) date, white hands, original stainless
steel bracelet with felt-clasp, unused original condition with
original box. This watch is one of only 2 made prototypes of
a planned series of 200 pieces and was first shown on water
sports exhibition „Boot 2007“. Because one of the managers
died, the company Alpha Time became liquidated and they
never started the production of the small series. So today,
only watch no. 1/200 and no.2/200 have been completed.
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4140

1.500 € - 2.500 €

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

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

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

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

4141

1.300 € - 2.200 €

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

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

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

Ca. 38 × 38 mm, stainless steel, screwed back, automatic
movement caliber 2894, serial no. 0761, black dial, luminous
hands, original leather strap with buckle, very good condition, nearly unused, original certificates and original box,
consigned by original owner.
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4142

1.400 € - 2.400 €

Armbanduhr: vintage Sinn Flieger-Chronograph in Titan,
ungetragener Zustand, new-old-stock mit Originalbox
Ca. Ø41mm, Titangehäuse, verschraubt, original verklebt,
Automatikwerk, Chronograph mit Wochentag und Datum,
schwarzes Zifferblatt, Leuchtzeiger, originales Titanarmband mit Faltschließe, absolut neuwertig mit Originalbox.
Wristwatch: vintage pilot‘s chronograph Sinn 157, titanium,
unused condition, new-old-stock with original box
Ca. Ø 41 mm, titanium case, screwed, original lamination,
automatic movement, chronograph, weekday and date,
black dial, luminous hands, original titanium bracelet with
felt-clasp, unused, with original box.
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4143

1.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: sportlicher Herren-Chronograph IWC Porsche Design „Chrono-Automatic“, Titan, Ref. 3700, Ende
80er Jahre

Wristwatch: extravagant man‘s chronograph wristwatch,
IWC Porsche Design „Chrono Automatic“, Titanium, REF.
3700, late 80‘s

Ca. Ø43mm, Titangehäuse, Titanarmband, Bandanstöße
im Verlauf gearbeitet, versteckte Chronographendrücker,
angelegte Krone, unterer Bandanstoß bezeichnet TITAN,
Schließe beschriftet „IWC Porsche Design“, versteckter
Verschluss, verschraubter Titanboden, innen gepunzt
IWC, REF. 3700, Seriennummer 2287809, Kaliber C. 790,
Chronographenwerk mit automatischem Aufzug, Rotor
beschriftet „International Watch Co Swiss“, 25 Steine, reguliert in 5 Lagen, mattes anthrazitfarbenes Zifferblatt mit
weißen Registern, ehemals leuchtende Indexpunkte, weiße
Zeiger ebenfalls mit inaktiver Leuchtmasse, zentraler orangefarbener Chronographenzeiger, 30-Minuten-Zähler und
12-Stunden-Zähler, Hilfssekunde, Zifferblatt signiert „IWC
International Watch Co Schaffhausen Porsche Design“,
Wochentag und Datum, italienische Ausführung, Saphirglas,
schwarze Tachymeterskala, Werk voll funktionstüchtig, Gehäuse und Band mit leichten Gebrauchsspuren, insgesamt
guter Erhaltungszustand, gesuchtes Retro-Design.

Ca. Ø 43 mm, titanium case and bracelet, hooded chronograph pushers, applied crown, lower lugs inscribed TITAN,
felt-clasp inscribed „IWC Porsche Design“, concealed clasp,
screwed titanium back, inside punched IWC, REF. 3700, serial number 2287809, caliber C. 790, chronograph movement
with automatic winding, rotor inscribed „International Watch
Co Swiss“, 25 jewels, regulated in 5 positions, matt anthracite dial with white registers, former luminous index dots,
white hands also with inactive luminous material, central
orange chronograph hand, 30 minute and 12 hour counter,
subsidiary seconds, dial signed „IWC International Watch Co
Schaffhausen Porsche Design“, weekday and date, Italian
version, sapphire crystal, black tachymeter scale beneath,
movement in full working order, case and bracelet with slight
signs of use, good overall condition, wanted retro design.
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4144

142

3.500 € - 7.500 €

Armbanduhr: hochwertiges Omega „De Ville“ Co-Axial-Automatic-Chronometer „Power Reserve“, seltene Ausführung in 18K Gold, Ref. 168.1704, ca. 2000

Wristwatch: high-quality Omega „De Ville“ Co-Axial-Automatic-Chronometer „Power Reserve“, rare version in 18K
gold, ref. 168.1704, ca. 2000

Ca. Ø39,5mm, 18K Gold, verschraubter Boden, Automatikchronometer mit Co-Axial-Escapement, versilbertes
Zifferblatt mit Gangreserve-Anzeige, Datum, originales
Lederarmband mit 18K Faltschließe, guter, gebrauchter Zustand, Lederband muss erneuert werden, Einlieferung aus 1.
Hand mit Servicenachweis von 2011.

Ca. Ø39.5mm, 18K gold, screwed back, automatic chronometer with Co-Axial escapement, silvered dial with power
reserve indication, date, original leather strap with 18K
felt-clasp, good condition, leather strap has to be replaced,
consigned by original owner, with service certificate of 2011.
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4145

2.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: sportliche Herrenarmbanduhr, Chronograph
Chopard Mille Miglia GMT Chronometer, Ref. 8992, Edelstahl, nahezu neuwertig, mit Originalpapieren und Originalbox mit Zubehör, aus dem Jahr 2007
Ca. Ø42,5mm, Edelstahl poliert, Edelstahlkrone mit 1000
Miglia Logo, verschraubter Boden, beidseitig Saphirglas,
Referenz 8992, Seriennummer 1352099, Automatikwerk mit
Chronograph, Basiskaliber ETA 7754, Chronometer-Qualität, Werksnummer 50258, Streifendekoration und Perlage,
Rotor mit Beschriftung „Chopard-Geneve-Swiss“, helles
silbernes Zifferblatt mit Tachymeter-Skala, Edelstahlindexe
mit Leuchtmasse, Edelstahlzeiger mit Leuchtmasse, zweiter
Stundenzeiger GMT, Chronographenzeiger mit roter Spitze,
30-Minuten-Zähler und 12-Stunden- Zähler, Hilfssekunde,
schwarzes Datum, beschriftet „CHOPARD 1000 Miglia GMT
Chronometer Swiss Made“, 24-Stunden-Lünette, originales
Edelstahlarmband satiniert/poliert, originale Doppelfaltschließe ebenfalls signiert und mit Logo, voll funktionsfähig,
technisch wie optisch in einwandfreiem Zustand, nahezu
neuwertig, Originalbox inklusive Zubehör Reifendruck-Barometer, mit Originalpapieren.

Wristwatch: sportive man‘s watch Chopard Mille Miglia
GMT Chronometer, REF. 8992, stainless steel, nearly as
new, with original papers and original box with accessories,
from 2007
Ca. Ø 42.5 mm, polished stainless steel, stainless steel
crown with 1000 Miglia logo, screwed back, sapphire crystal
on both sides, reference 8992, serial number 1352099, automatic movement with chronograph, basic calibre ETA 7754,
chronometer quality, movement number 50258, striped
decoration and circular-grain finish, rotor with inscription
„Chopard-Geneve-Swiss“, bright silver dial with speedometer scale, luminous stainless steel indices and hands,
second hour hand GMT, chronograph hand with red tip, 30
minutes and 12 hours counter, subsidiary seconds, black
date, inscribed „CHOPARD 1000 Miglia GMT Chronometer
Swiss Made“, 24 hours bezel, original stainless steel bracelet satin/polished, signed original felt-clasp with logo, in full
working order, technically and optically in perfect condition,
nearly mint, original box including accessory tire pressure
barometer, with original papers.
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4146

144

500 € - 1.000 €

Armbanduhr: sportlicher und moderner Taucher-Chronograph Tag Heuer Aquaracer 300m, Ref. CAF2012, ca. 2010

Wristwatch: sportive and modern diver‘s chronograph Tag
Heuer Aquaracer 300m, REF. CAF2012, ca. 2010

Ca. Ø46mm, Edelstahl, verschraubter Boden, verschraubte
Krone, Saphirglas, Ref. CAF 2012, Seriennummer RWB1915,
Automatikwerk mit Chronograph, Wochentag und Datum,
dunkelblaues Zifferblatt, silberfarbene Indexe mit Leuchtmasse, polierte Edelstahlzeiger ebenfalls zum Teil mit
Leuchtmasse, 30-Minuten-Zähler und 12-Stunden-Zähler,
Hilfssekunde, digitaler Wochentag und Datum, Zifferblatt
mit Logo „Tag Heuer“ und Beschriftung „Automatic 300
Meters“ sowie „Swiss Made“, satinierte rotierende Lünette
mit 60-Minuten-Einteilung, innerer Ring feststehend und
dunkelblau mit weißer Beschriftung (leichte Gebrauchsspuren), polierte Chronographendrücker, Gehäuse mit polierten
Flanken, originales Edelstahlarmband poliert/satiniert und
originale Tag Heuer Faltschließe, technisch voll funktionsfähig und nahezu neuwertig, optisch insgesamt in sehr gutem
Erhaltungszustand.

Ca. Ø 46 mm, stainless steel, screwed back, screwed down
crown, sapphire crystal, REF. CAF 2012, serial number
RWB1915, automatic movement with chronograph, weekday
and date, dark blue dial, luminous silver indices, polished
stainless steel hands, partly luminous, 30 minutes and 12
hour counter, subsidiary seconds, digital weekday and date,
dial with logo „Tag Heuer“ and inscription „Automatic 300
Meters“ and „Swiss Made“, satin rotating bezel with 60 minutes chapter, inner ring fixed, dark blue with white inscription (slight signs of use), polished chronograph pushers,
case with polished flanks, original stainless steel bracelet
polished/satinized and original Tag Heuer felt-clasp, technically in full working order and nearly as new, optically overall
in very good condition.
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2.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: sportliche, automatische Herrenuhr IWC
Ingenieur AMG, Titan, Ref. 3227, Box & Papiere von 2006
Ca. Ø42mm, Titan, verschraubter Boden, Automatikwerk
Kaliber 80110, schwarzes Zifferblatt mit roten Minuten und
roter Zentralsekunde, Datum, originales Titanarmband mit
Faltschließe, Originalbox, guter, gebrauchter Zustand, Einlieferung vom Erstbesitzer.
Wristwatch: sportive, automatic man‘s watch IWC Ingenieur AMG, Titanium, Ref. 3227, box & papers from 2006
Ca. Ø42mm, titanium, screwed back, automatic movement
caliber 80110, black dial with red minutes and red center
seconds, date, original titanium bracelet with felt-clasp, original box, good used condition, consigned by original owner.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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146

2.400 € - 4.000 €

Armbanduhr: sehr seltene limitierte Fliegeruhr Breitling
U.S. Air Force, Edelstahl, Ref. A13050/C308, Jubiläumsmodell 50 Jahre USAF, limitiert auf 500 Stück, aus dem Jahr
2000, mit Originalpapieren und Softbox

Wristwatch: very rare, limited pilot‘s watch Breitling U.S.
Air Force, stainless steel, REF. A13050/C308, anniversary
model 50 years USAF, limited to 500 pieces, from 2000,
with original papers and soft box

Ca. Ø40mm, Edelstahlgehäuse, verschraubter Boden mit
Logo „50 Years USAF“ und Inschrift „Serie Limitee 500
Exemplaires“, Referenz A13050/C308, Seriennummer 0352
(No.352/500), Chronographenwerk auf Basis des ETA7750,
automatischer Aufzug, Rotor mit Breitling Schriftzug, Unruhkloben mit Perlage, vermutlich im Rahmen einer Revision
ersetzt, blaues Zifferblatt mit Leuchtindexen, weiße Zeiger
ebenfalls teilweise mit Leuchtmasse, Zifferblatt mit rotem
Schriftzug „Breitling“, außerdem das Logo eines Weißkopfseeadlers und der Zahl 50 zum 50-jährigen Jubiläum der US
Air Force 1947-1997, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler
und 12-Stunden-Zähler, Datum, drehbare Lünette, originales
Breitling Edelstahlarmband mit Breitling Faltschließe, technisch in einwandfreiem Zustand, optisch sehr gut erhalten,
sehr seltene Sammleruhr, limitiert auf 500 Stück, mit Originalpapieren und Breitling Softbox.

Ca. Ø 40 mm, stainless steel case, screwed back with
logo „50 Years USAF“ and inscription „Serie Limitee 500
Exemplaires“, reference A13050/C308, serial number
0352 (No.352/500), chronograph movement based on the
ETA7750, automatic winding, rotor with Breitling inscription,
balance cock with circular-grain finish, probably replaced
during a revision, blue dial with luminous indexes, white
hands also partly luminous, dial with red inscription „Breitling“ and the logo of a bald eagle and the number 50 for the
50th anniversary of the US Air Force 1947-1997, chronograph
with 30 minutes and 12 hours counter, date, rotating bezel,
original Breitling stainless steel bracelet with Breitling feltclasp, technically in perfect condition, optically in very good
condition, very rare collector‘s watch, limited to 500 pieces,
with original papers and Breitling soft box.
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5.000 € - 7.000 €

Armbanduhr: sehr große, limitierte Herrenuhr von IWC,
„Portugieser F.A. Jones“ mit Handaufzug, Ref. 5442 von
2006, Full-Set mit sämtlichen Papieren, Originalbox, großer IWC-Service 2018 mit Garantie
Ca. Ø43mm, Edelstahl, Ref. 5442, No. 1544/3000, Saphirboden, Handaufzug, prächtig verziertes IWC- Werk Kaliber
98290, Goldchatons, 18 Steine, Zierschliff, weißes Zifferblatt, gebläute Breguet-Zeiger, originales Lederarmband
mit Dornschließe, funktionstüchtig und in hervorragendem
Zustand, wenig benutzt, kompletter Service bei IWC 2018
mit Garantie bis Oktober 2020, komplette Papiere und Originalbox.
Wristwatch: very large, limited man‘s watch from IWC,
„Portugieser F.A. Jones“ with manual winding, Ref.5442
from 2006, full set with all papers, original box, large IWC
service 2018 with warranty
Ca. Ø43mm, stainless steel, Ref. 5442, no. 1544/3000,
sapphire back, manual winding, beautifully decorated IWC
movement caliber 98290, gold chatons, 18 jewels, stripe
decoration, white dial, blued Breguet hands, original leather
strap with buckle, in working order and in excellent condition,
slightly used, complete service at IWC 2018 with guarantee
until October 2020, complete papers and original box.
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4150

2.400 € - 3.200 €

Armbanduhr: vintage Herrenuhr Rolex Oyster Perpetual
Date, Ref. 15010, Revision 2018, Full Set mit Originalbox,
Originalpapieren und Originalrechnung von 1988
Ca. Ø34mm, Edelstahl, Referenz 15010, verschraubter Boden, Automatikchronometer mit Datum, Kaliber 3035, weißes Zifferblatt in perfektem Zustand, originale Stahlzeiger
in sehr gutem Zustand, Edelstahlarmband im „Jubilée“-Stil
(neuwertig), original Rolex Jubilée-Band (gebraucht) beiliegend, originale Rolex Edelstahl-Faltschließe, technisch in
einwandfreiem Zustand, optisch sehr gut erhalten, Revision
2018, danach ungetragen, seltene Referenz mit ausgefallener Lünette, Full Set mit originaler Rolex Box, original Rolex
Papieren und Kaufbeleg aus 1988, Sammlerstück.
Wristwatch: vintage man‘s watch Rolex Oyster Perpetual
Date, ref. 15010, revision 2018, full set with original box,
original papers and original invoice from 1988
Ca. Ø34mm, stainless steel, reference 15010, screwed back,
automatic chronometer with date, caliber 3035, white dial
in perfect condition, original steel hands in very good condition, stainless steel bracelet in „Jubilée“ style (like new),
original Rolex Jubilée bracelet (used ) included, original Rolex stainless steel felt-clasp, technically in perfect condition,
optical in very good condition, revision 2018, afterwards
unworn, rare reference with exceptional bezel, full set with
original Rolex box, original Rolex papers and sales receipt
from 1988, collector‘s item.

4151

2.200 € - 3.500 €

Armbanduhr: edle Herrenuhr in Edelstahl, Jaeger Le Coultre Reverso Ref. 250.8.86, mit Papieren von 2000
Ca. 23 × 33mm, Edelstahl, Wendegehäuse, Ref. 250.8.86,
Seriennummer 250886, Handaufzug, 2-farbig-versilbertes
Zifferblatt, Stahlzeiger, originales Edelstahlarmband mit
Doppelfaltschließe, Originalpapiere von 2000, Einlieferung
aus 1. Hand.
Wristwatch: high-grade man‘s watch in stainless steel,
Jaeger Le Coultre Reverso ref. 250.8.86, with papers from
2000
Ca. 23 × 33mm, stainless steel, reversible case, ref.
250.8.86, serial number 250886, manual winding, 2-colour
silvered dial, steel hands, original stainless steel bracelet
with double felt-clasp, original papers from 2000, consigned
by original owner.
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2.500 € - 4.500 €

Armbanduhr: Zenith Rarität, Herrenuhr Zenith „Chronometer Ultra Thin Elite 661 Platinum“ Ref. 39.0013.661, Limited
Edition 250 Stück, ca.1990, nahezu neuwertig!
Ca. Ø35mm, 950er Platin, flaches, solides Gehäuse, sehr
elegante Form, limitiert 121/250, Druckboden, Automatikwerk Chronometer Kaliber 661, weißes, elegantes Zifferblatt
mit massiv weißgoldenen Ziffern und massiv weißgoldenen
Zeigern, dunkelblaues Lederarmband mit originaler 18K
Weißgoldschließe, lt. Einlieferer so gut wie nie getragen
und nahezu neuwertig mit Originalpapieren. Dieses Zenith
Automatikwerk 661 ist das weltweit zweit-flachste Automatikwerk mit Gangreserve von 55 Stunden. Krone, Ziffern,
Zeiger und Schließe dieser Limited Edition wurden in 18K
Weißgold gefertigt!
Wristwatch: Zenith rarity, man‘s watch Zenith „Chronometer Ultra Thin Elite 661 Platinum“ Ref. 39.0013.661, limited
edition 250 pieces, ca.1990, nearly new!
Ca. Ø35mm, 950 platinum, thin, solid case, very elegant
shape, limited 121/250, pressed back, automatic movement
chronometer caliber 661, white, elegant dial with solid white
gold numerals and hands, dark blue leather strap with original 18K white gold felt-clasp, according to the seller almost
never worn and almost like new, with original papers. This
Zenith automatic movement 661 is the second thinnest
automatic movement in the world with a power reserve of
55 hours. Crown, numerals, hands and buckle of this limited
edition are made in 18K white gold!
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4153

2.500 € - 4.500 €

Armbanduhr: sehr feine Glashütter Herrenuhr, Union Glashütte „Julius Bergter Edition“, limitiert No.199/200, mit
Originalbox und Papieren von 2002

Wristwatch: very fine Glashütte man‘s watch, Union Glashütte „Julius Bergter Edition“, limited no. 199/200, with
original box and papers from 2002

Ca. Ø39mm, Edelstahl, verschraubter Saphirboden,
No.199/200, Handaufzug, Glashütter Präzisionsankerwerk
mit 3/4-Platine und Goldchatons, Genfer Streifen Dekoration, Schwanenhals-Feinregulierung, Kaliber 30, versilbertes
Zifferblatt, kleine Sekunde, gebläute Stahlzeiger, originales
schwarzes Lederarmband mit Edelstahl-Dornschließe,
wenig getragen, hervorragender Zustand, mit Box und Papieren, aus erster Hand!

Ca. Ø39mm, stainless steel, screwed sapphire back,
no. 199/200, manual winding, Glashütte precision lever
movement with 3/4 main plate and gold chatons, Geneva
stripes decoration, swan-neck fine adjusting device, caliber
30, silvered dial, subsidiary seconds, blued steel hands, original black leather strap with stainless steel buckle, slightly
worn, excellent condition, with box and papers, consigned
by original owner!
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

151

4154

152

2.500 € - 7.500 €

Armbanduhr: sehr luxuriöse 18K Gold Ebel „Voyager“ Automatik Ref. 8124913, limitiert auf nur 80 Stück, aus dem
Jahr 1991, mit sämtlichen Originalpapieren, NP 31.745,-DM

Wristwatch: very luxurious 18 K gold Ebel Voyager Automatic REF. 8124913, limited to only 80 pieces, from 1991,
with all original papers and invoice(31.745,-DM)

Ca. Ø38mm, klassisches 18K Gold Ebel-Gehäuse mit verschraubtem Rückdeckel und verschraubtem Lederband,
Ref. 8124913, Seriennummer 34102295, feines Automatikwerk mit Datum, Kaliber Ebel 124 auf Basis des ETA 2892 - 2,
Rotor signiert, 21 Steine, Schweiz, goldenes gekörntes Sonderzifferblatt mit mehrfarbiger Darstellung der Kontinente
sowie einer goldenen aufgelegten Zahl „51“ im unteren Bereich, NO. 51/80, goldener Stunden- und Minutenzeiger mit
Leuchtmasse, Zentralsekunde, Datum, Zifferblatt umrandet
von gegen den Uhrzeigersinn rotierender 24-Stunden Tag/
Nacht-Anzeige, rotierende massiv 18K Gold Weltzeit-Lünette mit Anzeige von 23 unterschiedlichen Weltstädten,
originales dunkelgrünes Lederarmband mit massiv 18K
Gold Ebel-Faltschließe, technisch in sehr gutem Zustand,
optisch nahezu ungetragen, mit originalem Kaufbeleg von
Juwelier Christ in Frankfurt sowie der originalen Ebel Atlas
Collection Garantiekarte, ehemals gekauft am 26.11.1991,
sehr seltenes Sondermodell. Es gibt insgesamt sechs Sonderserien zu je 80 Stücken, jede Serie hat eine etwas andere
Zifferblattausführung. Die Uhr war in den 90er Jahren eine
der teuersten Uhren von Ebel! Die Originalrechnung über
31.745,-DM liegt vor!

Ca. Ø 38 mm, classic 18 K gold Ebel case with screwed back
and screwed leather strap, REF. 8124913, serial number
34102295, fine automatic movement with date, caliber Ebel
124 based on the ETA 2892 - 2, rotor signed, 21 jewels, Switzerland, special dial with multi-coloured depiction of the
continents, and an applied golden number „51“ in the lower
part, NO. 51/80, luminous golden hour and minute hands,
center seconds, date, dial surrounded by counterclockwise
rotating 24 hour day/night indication, rotating solid 18 K gold
world time bezel with indication of 23 different world cities,
original dark green leather strap with solid 18 K gold Ebel
felt-clasp, technically in very good condition, optical nearly
unused, with original receipt from jeweler Christ in Frankfurt, as well as the original Ebel Atlas Collection warranty
card, formerly bought on 26th of November 1991, very rare
special model. There are a total of six special editions of 80
pieces each, each edition has a slightly different dial design.
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4155

3.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: ausgefallene, sehr seltene 18K Gold Weltzeituhr „Communication“ der Marke Svend Andersen Geneve/
Kaliber Piguet, seltene Zifferblattvariante „Weltkarte“, aus
dem Jahr 1991, mit Papieren
Ca. Ø32mm, 18K Gold, laut Papieren ist das Goldgewicht
des Gehäuses beachtliche 30g, Druckboden, gepunzt und
nummeriert 891053, außergewöhnliche Bandanstöße, rotierende 18K Gold Lünette mit 24 unterschiedlichen Städten
der Welt, feines Automatikwerk, F. Piguet 951, Streifendekoration, Rotor signiert Andersen Geneve, seltene Zifferblattvariante, Darstellung der Weltkarte, blauer Untergrund mit
aufgelegten 24K Gold Kontinenten, ebenfalls signiert Andersen Geneve, Dauphine Goldzeiger, Zifferblatt umrandet
von gegen den Uhrzeigersinn rotierender 24-Stunden-Tag/
Nachtanzeige, einfache Ablesbarkeit unterschiedlichster
Zeitzonen auf der ganzen Welt, funktionstüchtig und in sehr
gepflegtem Zustand, vermutlich originale 18K Gold Dornschließe, dunkelblaues Lederband, mit Originalpapieren,
ehemals verkauft am 26.1.1991, Sammleruhr.

Wristwatch: extraordinary 18K gold world time watch
„Communication“, Andersen Geneva, rare dial version
„world map“, 1991, with papers
Ca. Ø32mm, 18K gold, according to papers the gold weight
of the case is 30g, pressed back, punched and numbered
891053, extraordinary lugs, rotating 18K gold bezel with
24 different cities of the world, fine automatic movement,
F. Piguet 951, striped decoration, rotor signed Andersen
Geneve, rare dial version, depiction of the world map, blue
background with applied 24K gold continents, also signed
Andersen Geneve, Dauphine gold hands, dial framed by
counterclockwise rotating 24-hour day/night indication,
easy to read different time zones all over the world, in working order and in very beautiful condition, probably original
18K gold buckle, dark blue leather strap, with original papers,
formerly sold on 26th of January 1991, collector‘s watch.
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4156

10.000 € - 40.000 €

Taschenuhr: einzigartige, museale Patek Philippe Emaille-Uhr im Stil der Emaillemalerei der Schule von Blois des
17.Jh., No.76344 aus dem Jahr 1887, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: unique, Patek Philippe enamel painting
watch in the style of the school of Blois of the 17th century
in museum quality, no.76344, from 1887, with extract from
the archives.

Ca. Ø33mm, ca. 52g, 18K Gold, Silber & Emaille, äußerlich
bis auf das Scharnier komplett emailliert, hochfeine Emaille-Lupenmalerei im Stil der Emaillemalerei der Schule von
Blois aus dem 17.Jh., schauseitig Darstellung einer jungen
Dame, sitzend an einer Mauer, Hintergrund eine Burgansicht, rückseitig wunderschöne Landschaftsszene mit Gebirgsfluss, Gehäuse und Werk nummerngleich 76344, qualitätsvolles Patek Philippe Ankerwerk mit Moustache-Anker
und Wolfsverzahnung, originales Emaillezifferblatt im
Stil Louis XV , rotgoldene Louis XV Zeiger, Gehäuse im
Scharnier-Randbereich professionell restauriert, insgesamt
sehr schön erhalten und funktionstüchtig, absolute Rarität
und Museumsstück. Die Uhr wird mit Stammbuchauszug
geliefert, der die komplette Originalität der Uhr bestätigt.
Nach unseren Recherchen handelt es sich um die einzige
bekannte Patek Philippe Taschenuhr mit einem Gehäuse
dieser Art und Qualität. Uns ist lediglich eine weitere Patek
Philippe Emaille-Taschenuhr bekannt, die Ähnlichkeiten zu
dieser Uhr aufweist, und zwar die Nummer 74861, in der
Cabriolet-Ausführung, verkauft bei Dr. Crott für 85.000€.

Ca. Ø33mm, ca. 52g, 18K gold, silver & enamel, completely
enamelled except the hinge, very fine enamel painting in the
style of the enamel painting school of Blois from the 17th
century, front depiction of a young lady, sitting at a wall,
background a castle view, back with a beautiful landscape
scene with mountain river, case and movement matching
number 76344, high-quality Patek Philippe lever movement
with moustache lever and wolf‘s toothing, original enamel
dial in Louis XV style, pink gold Louis XV hands, case professionally restored at the hinge rim, very beautiful condition
and in working order, absolute rarity and a museum piece.
The watch is accompanied by an extract from the archives,
which confirms the complete originality of the watch. According to our research it is the only known Patek Philippe
pocket watch with a case of this kind and quality. We know
only one another Patek Philippe enamel pocket watch with
similar decoration but in the cabriolet version (number
74861), sold by Dr. Crott for 85.000€.
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5.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: museale, ganz frühe, historisch bedeutende
Genfer Repetieruhr aus der Gründungsphase der Firma
Patek Philippe, signiert Czapek i Spolka No.1524, ca. 1846
Ca. Ø48mm, ca. 72g, 18K Gold, Reliefgehäuse in Ausnahmequalität, à goutte, Gehäusemacher-Punze EP (Etienne
Piguet), äußerst detaillierte Darstellung einer historischen
militärischen Szene mit Reitern, umrandet von einer sehr
prächtigen Gravur, rändiertes Mittelteil, Staubdeckel
signiert und nummeriert, zusätzlich bezeichnet „Ikazowki“,
möglicherweise ein Hinweis auf den Käufer der Uhr, signiertes, hochfeines Kaliber mit Moustache-Anker und Repetition
der Stunden und Viertelstunden, verschraubtes Emaillezifferblatt, filigrane Breguet-Stahlzeiger, Zifferblatt mit kleinen
Mängeln, ansonsten hervorragender Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, absolute Rarität. Die Uhr ist ein Museumsstück aus der Anfangszeit der Firma Patek Philippe und
entstand vermutlich im 1. Jahr nach der Trennung von Patek
und Czapek. Zu dieser Zeit wurden die Uhren, die für die
betuchten polnischen Kunden gefertigt wurden, mit Patek i
Spolka und Czapek i Spolka signiert. Mit beiden Signaturen
sind einige wenige dieser extrem seltenen Uhren bekannt.
Die Gehäuse stammten überwiegend von Etienne Piguet,
die Werke hatten überwiegend identische Kaliber. Sogar der
frühe Kronenaufzug von Adrien Philippe wurde von Czapek
übernommen. Mit der Nummer 1524 handelt es sich nach
unseren Recherchen um eine der frühesten bekannten Czapek Taschenuhren mit Repetition und einem Reliefgehäuse
dieser Qualität. Die einzige uns bekannte vergleichbare Uhr
mit Repetition und Gehäuse dieser Art ist die No. 545 von
1842 (Quelle: https://www.cortrie.de/go/GXv).

Pocket watch: very early, historically important Geneva
repeater, museum quality, from the founding phase of the
company Patek Philippe, signed Czapek i Spolka No.1524,
ca. 1846
Ca. Ø48mm, ca. 72g, 18K gold, relief case in exceptional
quality, à-goutte-case, maker‘s mark EP (Etienne Piguet),
extremely detailed depiction of a historical military scene
with horsemen, surrounded by a very splendid engraving,
reeded mid-section, dome signed, numbered and inscribed
„Ikazowki“, probably the buyer of the watch, signed, very
fine caliber with moustache lever, repeating the hours and
quarters, screwed enamel dial, fine Breguet steel hands,
dial with small imperfections, otherwise excellent condition,
in working order, absolute rarity. The watch is a museum
piece from the early days of the Patek Philippe company
and was probably made in the first year after the separation
of Patek and Czapek. At that time, the watches were made
for wealthy Polish customers and were signed with Patek i
Spolka and Czapek i Spolka. Only very few of this extremely
rare watches are known with both signatures. Most of the
cases were made by Etienne Piguet and the movements had
identical calibers. Even the early crown winding of Adrien
Philippe was adapted by Czapek. According to our research,
the number 1524 is one of the earliest known Czapek pocket
watch repeaters with this high-quality relief case. The only
comparable repeater with this type of case we know is no.
545 from 1842 (source: https://www.cortrie.de/go/GXv).
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158

9.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: extrem rare Patek Philippe Goldsavonnette
mit 5-Minuten-Repetition „Boy-Size“, No.80972, Genf
1890, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: extremely rare Patek Philippe gold hunting
case watch with 5-minute repeater „Boy-Size“, no.80972,
Geneva 1890, with extract from the archives

Ca. Ø39mm, 18K Roségold, Savonnette à goutte, Sprungdeckel mit 3-farbigem Goldmonogramm in Gelbgold,
Rotgold und Weißgold, Staubdeckel mit Verkäufersignatur
H. Pleister London (Henry Pleister, at 277 Regent St, London, retailer of fine quality watches and London agent for
Patek Philippe), Gehäusenummer 205009, Patek Philippe
Präzisionsankerwerk hochfeiner Qualität, No.80972, Genfer
Streifenschliff, Wolfsverzahnung, extrem rares Kaliber mit
Repetition der Stunden und der 5-Minuten, einwandfrei
erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, hervorragender, wenig benutzter Erhaltungszustand, Patek
Philippe Lederetui, Stammbuchauszug. Die Uhr ist extrem
selten. Die sog. „Boy-Size“ ist eine Zwischengröße zwischen
der Damenuhr und der Herrenuhr. Es sind nur ganz wenige
Exemplare in dieser Größe mit einem Schlagwerk bekannt.
Der Stammbuchauszug bestätigt die absolute Originalität
der Uhr!

Ca. Ø39mm, 18K pink gold, hunting case watch-à-goutte,
spring lid with 3-coloured gold monogram in yellow gold,
pink gold and white gold, dome with vendor‘s signature H.
Pleister London (Henry Pleister, at 277 Regent St, London,
retailer of fine quality watches and London agent for Patek
Philippe), case number 205009, Patek Philippe precision
lever movement, no.80972, Geneva striping, wolf‘s toothing,
extremely rare caliber with repeating of the hours and the
5-minutes, enamel dial in perfect condition, blued steel
hands, watch is in excellent, little used condition, Patek
Philippe leather pouch, with extract from the archives.
The watch is extremely rare. The so-called „boy-size“ is an
intermediate size between the lady‘s watch and the man‘s
watch. Only very few pieces of this size with a repeating mechanism are known. The extract from the archives confirms
the absolute originality of the watch!
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2.800 € - 4.000 €

Taschenuhr: exquisite und seltene frühe Patek Philippe
Prunk-Savonnette mit spezieller Gehäusedekoration „Vermicelle“, No. 11050, Genf 1855, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø39mm, ca. 56g, 18K Gold, äußerst aufwändige Gehäusegravur „Vermicelle“, im Stammbuchauszug vermerkt, besondere Gehäusequalität mit verglastem Staubdeckel, hohe
Werksqualität mit besonders großer Kompensations-Unruh,
Wolfsverzahnung, perfekt erhaltenes, originales Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Gehäuse und Werk nummerngleich, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert Tiffany,
funktionstüchtig, sehr schöner Erhaltungszustand, wenig
benutzt, Sprungdeckelfeder muss erneuert werden, ansonsten komplett original, inklusive signierter Originalbox.
Die Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert, wurde 1855
gefertigt und 1859 an Tiffany verkauft.

Pocket watch: exquisite and rare, early Patek Philippe
splendour hunting case watch with special case decoration
„Vermicelle“, no. 11050, Geneva 1855, with extract from the
archives
Ca. Ø39mm, ca. 56g, 18K gold, extremely intricate case engraving „Vermicelle“, noted in the extract from the archives,
special case quality with glazed dome, high movement quality with very large compensation balance, wolf‘s toothing,
enamel dial in perfect condition, blued steel hands, case
and movement matching number, case, movement and dial
signed Tiffany, in working order, very beautiful condition,
slightly used, fly spring has to be replaced, otherwise completely original, with signed original box. The watch comes
with an extract from the archives. The watch was made in
1855 and sold to Tiffany in 1859.
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3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: exquisite, ganz frühe Patek Philippe Gold/Emaille-Uhr, No. 19782, Genf ca.1860
Ca. Ø38mm, ca. 26g, 18K Gold, ausgesprochen prächtig
gestaltetes Goldgehäuse, geschweifter Rand, verziert mit
Rocaillen und Blüten, rückseitig Emaille-Lupenmalerei,
Darstellung von 2 jungen Damen mit alpenländischen
Trachten, im Hintergrund die Alpen, Staubdeckel signiert
und nummeriert, Patek & Co., No.19782, Brückenwerk mit
Zylinderhemmung, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt,
gebläute Breguet-Stahlzeiger, gangbar und in sehr schönem
Erhaltungszustand, befindlich in einer alten Uhrenbox, signiert Juwelier Stark in Dresden.
Pocket watch/pendant watch: exquisite and very early
Patek Philippe gold/enamel watch, no.19782, Geneva ca.
1860
Ca. Ø 38 mm, ca. 26 g, 18 K gold, very beautiful gold case,
cambered rim, floral ornaments, enamel painting on back,
2 young ladies with traditional alpine outfits, mountains in
the background, dome signed and numbered, Patek & Co.,
No.19782, bar movement with cylinder escapement, enamel
dial in very beautiful condition, blued Breguet steel hands,
movement intact, very beautiful condition, with old watchbox by jeweller Stark Dresden.

4161

3.000 € - 8.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: exquisite Damenlepine aus der
Gründungszeit der berühmten Manufaktur Patek Philippe,
allerfeinste Emaille-Lupenmalerei „Madonna della Sedia“,
seltener goldener Originalschlüssel, signiert Czapek et Cie
Geneve No. 1564, ca. 1845
Ca. Ø33mm, ca. 22g, 18K Gold, feiner Münzrand, rückseitig prächtige gravierte Rocaillen, Emaille-Gemälde der
Spitzenklasse, hochfeine Genfer Lupenmalerei nach den
berühmten Gemälde „Madonna della Sedia“, Staubdeckel signiert und nummeriert, Gehäuse und Werk nummerngleich
1564, signiertes Brückenwerk, fein gravierter Unruh-Kloben,
Zylinderhemmung, Schlüsselaufzug, originale Goldkette mit
originalem Goldschlüssel, originales, verschraubtes Emaillezifferblatt und filigrane Breguet-Stahlzeiger, wunderbarer,
komplett originaler Erhaltungszustand, museale Genfer
Spitzenqualität, funktionstüchtig.

Pocket watch/pendant watch: exquisite lady‘s watch from
the founding years of Patek Philippe, finest enamel painting „Madonna della Sedia“, rare original gold key, signed
Czapek et Cie Geneve No. 1564, ca.1845
Ca. Ø33mm, ca. 22g, 18K Gold, coin rim, floral engraving on
back, prime quality enamel painting, finest Geneva manner
in attribution of the famous „Madonna della Sedia“, dome
signed and numbered, case and movement with matching
numbers 1564, signed bar movement, balance cock with
fine engraving, cylinder escapement, key winding, original
gold chain with original gold key, original screwed enamel
dial, fine Breguet steel hands, wonderful and original condition, rare Geneva top quality piece, in working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

161

4162

162

500 € - 1.500 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: prächtige Damenuhr mit geschweiftem Gehäuse und äußerst hochwertiger Gehäuse-Gravur, Golay-Leresche No.3914, Genf um 1840

Pocket watch/ pendant watch: beautiful lady‘s watch with
curved case and extremely high-quality case engraving,
Golay-Leresche no.3914, Geneva ca. 1840

Ca. Ø37mm, ca. 36g, 18K Gold, Gehäuse in Ausnahmequalität, klein im Durchmesser, jedoch äußerst hochwertig und
massiv in der Qualität, gefertigt mit geschweiftem Rand,
beidseitig mit gravierten Rocaillen, Blüten und ganz feiner
Guillochierung, allerhöchste Genfer Gehäusemacherqualität, Gehäusemacher-Punze CS, Staubdeckel signiert, Brückenwerk mit Zylinderhemmung, Emaillezifferblatt, filigrane
Breguet-Zeiger, gangbar, Reinigung empfohlen, optisch in
ausgezeichnetem Zustand, inklusive vermutlich originaler
Box. A. Golay - Leresche à Genève wurde in 1837 in Genf von
David „Auguste“ Golay-Leresche gegründet. Sehr bekannt
wurde die Firma durch ihre ultraflachen, frühen Frackuhren
mit Bagnolet-Kaliber.

Ca. Ø37mm, ca. 36g, 18K gold, case in exceptional quality,
small in diameter, but in very high quality and solid, with
curved rim, both sides with engraved rocailles, flowers and
very finely engine turned, highest Geneva case maker‘s quality, case maker mark CS, signed dome, bar movement with
cylinder escapement, enamel dial, very fine Breguet hands,
intact, cleaning recommended, optically in excellent condition, including probably original box. A. Golay - Leresche à
Genève was founded in 1837 in Geneva by David „Auguste“
Golay-Leresche Golay. The company became very famous
for its ultra-flat, early dress watches with Bagnolet calibers.
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400 € - 2.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: exquisite Lepine mit seltenem
gravierten Zifferblatt, bedeutender Uhrmacher, Antide Janvier, Horloger Mécanicien du Roy, Au(x) Louvre No. 5188,
ca.1825
Ca. Ø41mm, ca. 34g, 18K Gold, besonders hochwertiges Gehäuse mit geschweiftem Reliefrand, rückseitig guillochiert,
Staubdeckel mit emaillierter Signatur, sehr feines Zylinderwerk mit Schlüsselaufzug, seltenes und ausgesprochen
schönes Zifferblatt aus Silber mit detailliert gravierter Figurenszene, Breguet-Zeiger, funktionstüchtig und in selten
gutem Erhaltungszustand, mit altem Lederetui. Antide Janvier (* 1. Juli 1751 in Briva, Lavans-lès-Saint-Claude; † 23.
September 1835 in Paris) war ein französischer Uhrmacher
und Fachschriftsteller. Er gewann schnell an Renommee als
Hersteller von komplizierten und schwierigen Uhren in allerhöchster Qualität, einschließlich vieler Pendulen, Globen,
astronomischer Uhren, Sphären und Planetarien, für die er
neuartige Getriebe und Konstruktionen erfand. 1775 und
1784 weilte er in Paris und Versailles, um seine Arbeiten den
Königen Ludwig XV. und Ludwig XVI. vorzustellen. Während
der Französischen Revolution verbrachte er wegen dieser
königlichen Verbindungen viel Zeit im Gefängnis und geriet
danach in finanzielle Nöte, da viele seiner Arbeiten nicht
bezahlt wurden. Er verstarb 1835 in Paris (Quelle: https://
www.cortrie.de/go/RMV).

Pocket watch/ pendant watch: exquisite Lepine with rare
engraved dial, important watchmaker, Antide Janvier, Horloger Mécanicien du Roy, Au(x) Louvre no.5188, ca.1825
Ca. Ø41mm, ca. 34g, 18K gold, very high quality case with
curved relief rim, back engine turned, dome with enamelled
signature, very fine cylinder movement with key winding, rare
and very beautiful silver dial with detailed engraved figure
scene, Breguet hands, in working order and rare condition,
with old leather pouch. Antide Janvier (* 1 July 1751 in Briva,
Lavans-lès-Saint-Claude; † 23 September 1835 in Paris)
was a French watchmaker and author. He quickly gained
reputation as a manufacturer of complicated and difficult
clocks of the highest quality, including many pendulums,
globes, astronomical clocks, spheres and planetariums,
for which he invented new types of gears and designs. In
1775 and 1784 he stayed in Paris and Versailles to present
his works to the kings Louis XV and Louis XVI. During the
French Revolution he spent a lot of time in prison because of
his royal connections. Later he got into financial difficulties
because many of his works were not paid. He died in Paris in
1835 (source: https://www.cortrie.de/go/RMV).
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4164

164

2.800 € - 4.000 €

Taschenuhr: sehr schöne 14K Savonnette der Marke Patek
Philippe, No. 162685, ca. 1900

Pocket watch: very beautiful 14 K Patek Philippe hunting
case watch, no. 162685, ca. 1900

Ca. Ø53mm, ca. 104g, 14K Gold, gepunzt, alle drei Deckel
massiv 14K Gold und signiert mit Patek Philippe Punze,
Staubdeckel beschriftet „No 162685 Patek, Philippe &
Cie Genéve“, feines vergoldetes Brückenwerk Nr. 162685,
bimetallische geschlitzte Kompensations-Unruhe, gebläute
Spirale mit Endkurve, Schwanenhals-Feinregulierung,
Moustache-Anker, Rubinsteine, Aufzugsräder mit Wolfsverzahnung, Brücke signiert „Patek, Philipp & Cie Genéve
No.162685“, polierte Stahlschrauben, Kronenaufzug, Zeigerstellung mittels Schieber an der Lünette, originales weißes
Emaillezifferblatt (sehr feiner Haarriss) ebenfalls signiert,
schwarze arabische Ziffern, Hilfssekunde, goldene Zeiger in
Birnenform, schlichtes Gehäuse, Nr. 269684, voll funktionstüchtig und insgesamt in schönem Zustand, Werksnummer
um 1900, Sammleruhr.

Ca. Ø 53 mm, ca. 104 g, 14 K gold, punched, all three lids
solid 14 K gold and with Patek Philippe punch, dome inscribed „No 162685 Patek, Philippe & Cie Genéve“, fine gilt bar
movement no. 162685, bimetallic compensation balance,
blued spring with terminal curve, swan-neck fine adjusting
device, mousetaches lever, rubies, wolf‘s toothing, main plate/bridge signed „Patek, Philipp & Cie Genéve No.162685“,
polished steel screws, crown winding, time setting by a slide
on the bezel, original and signed white enamel dial (fine
hairline), black Arabic numerals, subsidiary seconds, gold
hands, plain case, no. 269684, in full working order and in
good condition, movement number ca. 1900, collector‘s
watch.

4165

1.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: sehr seltene Patek Philippe Damensavonnette „Louis XV“, No. 69928 geliefert an Pleister in London,
ca.1885

Pocket watch: very rare Patek Philippe lady‘s hunting case
watch „Louis XV“, no. 69928 delivered to Pleister in London, ca. 1885

Ca. Ø34mm, ca. 34g, 18K Roségold, Savonnettegehäuse mit
Louis XV Seitenscharnier, Gehäusepunze Patek Philippe,
Gehäuse und Werk nummerngleich 69928, Staubdeckel
signiert und nummeriert zusätzlich die Verkäufer-Signatur
Pleister London, hochfeines Präzisionsankerwerk mit
Moustache-Anker und Wolfsverzahnung, extrem seltenes,
originales Louis XV Zifferblatt mit blauen römischen Ziffern
und goldenen Minuten, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig
und in sehr gutem Zustand, minimale Gebrauchsspuren am
Gehäuse, originale Verkaufsbox des englischen Juweliers.
Diese Louis XV Taschenuhren von Patek Philippe sind sehr
selten und wurden nur kurze Zeit in dieser Ausführung
gefertigt.

Ca. Ø34mm, ca. 34g, 18K pink gold, hunting case watch
with Louis XV lateral hinge, case punch Patek Philippe, case
and movement matching number 69928, dome signed,
numbered and with seller‘s signature Pleister London, very
beautiful precision lever movement with moustache lever
and wolf‘s toothing, extremely rare, original Louis XV dial
with blue Roman numerals and golden minutes, pink gold
hands, in working order and in very good condition, case
with minimal signs of use, original sales box of the English
jeweller. These Louis XV pocket watches by Patek Philippe
are very rare and were manufactured only short time in this
design.
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4166

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: größte und schwerste Ausführung eines Patek
Philippe Chronometers „Gondolo“ mit seltener Doppelsignatur, No. 140424, ca. 1905

Pocket watch: largest and heaviest version of a Patek Philippe chronometer „Gondolo“ with rare double signature,
no. 140424, ca.1905

Ca. Ø56mm, ca. 132g, 18K Roségold, rückseitig guillochiert,
besonders kunstvolles Monogramm mit 4 übereinander
liegenden Buchstaben APVJ, innen brasilianische Widmung, Staubdeckel signiert und nummeriert, Gehäusenummer 246265, Werksnummer 140424, Patek Philippe
Ankerchronometerwerk mit Wolfsverzahnung, goldene
Laufräder, spezielle Feinregulierung und Moustache-Anker,
originales, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt mit
Doppelsignatur, Patek Philippe und Antonio Procopio Varle
Junior, übereinstimmend mit dem Monogramm, originale,
rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig und in sehr schönem
Erhaltungszustand.

Ca. Ø56mm, ca. 132g, 18K pink gold, back engine turned,
especially beautiful monogram with 4 overlapping letters
APVJ, inside with Brazilian dedication, dome signed and
numbered, case number 246265, movement number
140424, Patek Philippe Ankerchronometer movement,
wolf‘s toothing, gold wheels, special fine adjusting device
and moustache lever, original enamel dial with double
signature Patek Philippe and Antonio Procopio Varle Junior,
matching with the monogram, original pink gold hands, in
working order and in very good condition.

4167

2.200 € - 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 large
chronometer balance, very rare 2/3 main plate, decorated,
enamel dial in perfect condition, blued steel hands, wellkept condition, case with signs of usage and flat dents. The
extract of the archive confirms the originality of the watch.
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4168

1.400 € - 3.500 €

Taschenuhr: feine Patek Philippe Taschenuhr No.130354,
verkauft an Tiffany um 1905, mit Originalbox
Ca. Ø47mm, ca. 94g, 18K Gold, guillochiert, Gehäuse
und Werk nummerngleich, Gehäuse, Werk und Zifferblatt
signiert Tiffany, Patek Philippe Präzisionsankerwerk mit
Wolfsverzahnung und Moustache-Anker, Patek Philippe
Patent 2680, auf der Platine gepunzt, sehr schön erhaltenes, originales Emaillezifferblatt mit roter Minuterie und
roten Sekunden, gebläute Stahlzeiger, signierte Originalbox,
komplett originaler Erhaltungszustand, gangbar, Reinigung
empfohlen. Zur Uhr gehört der Auszug des Patek Philippe
Patentes No. 2680 vom 27.September 1890.
Pocket watch: fine Patek Philippe pocket watch no.130354,
sold to Tiffany, ca. 1905, with original box
Ca. Ø47mm, ca. 94g, 18K gold, engine turned, case and
movement with matching numbers, case, movement and
dial signed Tiffany, Patek Philippe precision lever movement
with wolf‘s toothing and moustache lever, Patek Philippe patent 2680, punched on the main plate, very beautiful original
enamel dial with red minutes and red seconds, blued steel
hands, signed original box, complete original condition,
intact, cleaning recommended, including a copy of the PP
patent 2680.

4169

4.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: Patek Philippe Gold/Emaille Art déco Frackuhr
in besonderer 3-farbiger Ausführung mit dazugehöriger
Chatelaine, ca. 1925
Ca. Ø44,5mm, ca. 60g, 18K Gold, Art déco Gehäuse von großer Seltenheit, Rand mit Verzierungen in 3 verschiedenen
Goldtönen, Gelbgold, Weißgold und Rotgold, dazwischen
blaue, emaillierte Segmente, emaillierter Pendant und
emaillierter Bügel im Art déco Design, Gehäusenummer
409997, Werksnummer 807077, signiertes Patek Philippe
Brückenwerk mit Genfer Streifen und Wolfsverzahnung,
Moustache-Anker, originales, seltenes versilbertes Zifferblatt mit aufgesetzten goldenen Breguet-Ziffern, goldene
Breguet-Zeiger, Zifferblatt mit seltener Doppelsignatur,
Patek Philippe und Theo Brinkmann-Naples, sehr schöner
Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Dazugehörige 14K
Goldchatelaine, ebenfalls mit aufwändiger Reliefgravur
und einer dunkelblauen Steineinlage, passend zur blauen
Emaillierung des Gehäuses. Die seltene Ausführung des Gehäuses in Kombination mit der seltenen Chatelaine machen
diese Patek Philippe Frackuhr zu einem besonders raren
Sammlerstück.

Pocket watch: Patek Philippe gold/ enamel Art Deco dress
watch in special 3-colour design with matching chatelaine,
ca.1925
Ca. Ø44.5mm, ca. 60g, 18K gold, very rare Art Deco case,
rim with decorations in 3 different gold colours, yellow gold,
white gold and pink gold, in between blue enamelled segments, enamelled pendant and enamelled bow in Art Deco
design, case number 409997, serial number 807077, signed
Patek Philippe bridge movement with Geneva striping and
wolf‘s toothing, moustache lever, original, rare silvered
dial with applied golden Breguet numerals, golden Breguet
hands, dial with rare double signature, Patek Philippe and
Theo Brinkmann-Naples, very beautiful condition, in working
order, corresponding 14K gold chatelaine with lavish relief
engraving and a dark blue stone inlay matching to the blue
enamelled case. The rare design of the case in combination
with the rare chatelaine make this Patek Philippe dress
watch a very rare collector‘s piece.
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4170

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: seltene, hochfeine Art déco Frackuhr mit Breguet-Zifferblatt, Jules Jürgensen Copenhagen No.118091,
ca. 1935, mit Originalbox
Ca. Ø45mm, ca. 45g, 18K Gold, rückseitig Jules Jürgensen
Monogramm in dunkelblauer Emaille, darunter datierte
Geschenkwidmung von 1936, hochfeines, super flaches
Kaliber mit 19 Steinen, Gehäuse und Werk nummerngleich,
versilbertes Zifferblatt mit goldenen, aufgesetzten
Breguet-Ziffern, goldene Zeiger, Originalbox, Zifferblatt
etwas fleckig, ansonsten sehr schöner, funktionstüchtiger
Zustand. Die Originalbox enthält noch 2 Ersatzgläser sowie
eine Ersatzfeder.
Pocket watch: rare, very fine Art Deco dress watch with
Breguet dial, Jules Jürgensen Copenhagen no.118091, ca.
1935, with original box
Ca. Ø45mm, ca. 45g, 18K gold, Jules Jürgensen monogram
with dark blue enamel on back, dated gift dedication from
1936 below, very fine, super thin caliber with 19 jewels, case
and movement with matching numbers, silvered dial with
gold Breguet numerals, gold hands, original box, dial lightly
spotted, otherwise in very beautiful condition and in working
order. The original box includes 2 spare glasses and a spare
spring.
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4171

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: elegante, super flache Art déco Frackuhr mit
Breguet-Zifferblatt, Audemars Piguet No.30787, ca. 1930
Ca. Ø42mm, ca. 35g, 18K Gold, super flaches Gehäuse mit
Scharnierboden, No. 30787, Herstellerpunze Audemars
Piguet, extrem flaches Präzisionsankerwerk mit goldenen
Laufrädern, signiert und nummeriert, nummerngleich mit
dem Gehäuse, versilbertes Zifferblatt mit aufgesetzten
goldenen Breguet-Ziffern, ebenfalls signiert, Art déco Goldzeiger, sehr schöner Originalzustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: elegant, super thin Art Deco dress watch
with Breguet dial, Audemars Piguet no. 30787, ca.1930
Ca. Ø42mm, ca. 35g, 18K gold, super thin case, hinged back,
no. 30787, maker‘s mark Audemars Piguet, extremely thin
precision lever movement with gold wheels, signed and
numbered, matching to the case, silvered signed dial with
gold Breguet numerals, Art Deco gold hands, very beautiful
original condition, in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4172

1.800 € - 2.800 €

Armbanduhr: vintage Breitling Chronograph, Breitling
Navitimer 1806 Chrono-Matic, von 1969 mit Originalbox
Ca. Ø49mm, Edelstahl, drehbare Lünette, verschraubter Boden, Referenz 1806, Seriennummer 1321103, Boden zusätzlich bezeichnet „DDE BR. 11525/67“, Automatikwerk Kaliber
12, schwarzes Zifferblatt mit silberfarbenen Totalisatoren,
Datum, originale Zeiger, Edelstahlarmband, auf der Faltschließe bezeichnet KB, funktionstüchtig, unaufgearbeiteter
„altersgemäßer“ Zustand mit deutlichen Gebrauchsspuren,
in alter Originalbox, Einlieferung aus 1. Hand!
Wristwatch: vintage Breitling Chronograph, Breitling Navitimer 1806 Chrono-Matic, from 1969 with original box
Ca. Ø49mm, stainless steel, rotating bezel, screwed back,
reference 1806, serial number 1321103, back additionally
marked „DDE BR. 11525/67“, automatic movement caliber
12, black dial with silver coloured totalizers, date, original
hands, stainless steel bracelet, felt-clasp inscribed KB, in
working order, unrestored „age-appropriate“ condition with
visible signs of use, in old original box, from original owner!
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4173

2.000 € - 4.000 €

Armbanduhr: sehr schön erhaltener Breitling Flieger-Chronograph Navitimer Ref. 806 mit originaler
Bedienungsanleitung, ca. 1968
Ca. Ø41mm, Edelstahl, Ref. 806, Druckboden, Seriennummer 1221916, Handaufzug Kaliber Venus 178,
originales Zifferblatt, originale Zeiger, neuwertiges
Lederarmband mit Dornschließe, guter, gebrauchter
Zustand, funktionstüchtig, Reinigung empfohlen.
Zur Uhr gehört die selten vorhandene originale
Bedienungsanleitung!
Wristwatch: very beautiful Breitling Pilot-Chronograph Navitimer Ref. 806 with original instruction
manual, ca. 1968
Ca. Ø41mm, stainless steel, ref. 806, pressed back,
serial number 1221916, manual winding caliber
Venus 178, original dial, original hands, almost new
leather strap with buckle, good condition, in working
order, cleaning recommended. Accompanied by the
rare original instruction manual!
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4174

174

2.000 € - 4.000 €

Armbanduhr: seltener Breitling Flieger-Chronograph,
Navitimer Chrono-Matic für die irakische Luftwaffe, Ref.
1806, 1970er Jahre

Wristwatch: rare Breitling pilot‘s chronograph, Navitimer
Chrono-Matic for the Iraqi Air Force, ref. 1806, from the
1970s

Ca. Ø48mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Referenz 1806,
Boden mit Kennzeichnung der irakischen Luftwaffe, Automatikwerk Kaliber 12, Tritium-Zifferblatt, Datum, originale
Leuchtzeiger, Breitling Edelstahlarmband mit Faltschließe,
gebrauchter Zustand, intakt, jedoch Revision/Reinigung
empfohlen.

Ca. Ø48mm, stainless steel, screwed back, reference 1806,
back with marks of the Iraqi Airforce, automatic movement
caliber 12, tritium dial, date, original luminous hands, Breitling stainless steel bracelet with felt-clasp, used condition,
intact, but cleaning recommended.
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4175

2.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: vintage Breitling Chronograph, Navitimer
81600, ca.1990

Wristwatch: vintage Breitling chronograph, Navitimer
81600, ca.1990

Ca. Ø42mm, Edelstahl, Lünette vergoldet, Referenz
81600/1301, Druckboden, Handaufzug, Kaliber Lemania
1873, schwarzes Zifferblatt mit silberfarbenen Totalisatoren, Rechenschieberlünette, Leuchtzeiger, originales
Breitling Lederarmband mit Dornschließe, sehr gepflegter
Erhaltungszustand, Kunststoffglas mit Kratzern, funktionstüchtig.

Ca. Ø42mm, stainless steel, gilt bezel, reference 81600/1301,
pressed back, manual winding, caliber Lemania 1873, black
dial with silver totalizers, bezel with slide-rule function,
luminous hands, original Breitling leather strap with buckle,
very good condition, plastic glass with scratches, in working
order.
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4176

176

2.400 € - 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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4177

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: gesuchter vintage Chronograph Breitling
„Datora“ Valjoux 7734, 70er Jahre

Wristwatch: Wanted vintage Breitling chronograph „Datora“ Valjoux 7734, from the 70‘s

Ca. 38 × 38mm, Stahlgehäuse, verschraubt, Referenz 2030,
Handaufzug, schwarzes Zifferblatt mit Leuchtindexen (ein
Index beschädigt), Leuchtzeiger, vintage Stahlarmband mit
Faltschließe (nicht von Breitling), gangbar, nicht aufgearbeitet, aus 1. Hand.

Ca. 38 × 38mm, steel case, screwed, reference 2030, manual winding, black dial with luminous indexes (one index
damaged), luminous hands, vintage steel bracelet with feltclasp (not from Breitling), in working order, unrestored, from
original owner.

4178

178

2.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: hochfeiner, rarer, großer vintage Chronograph Kaliber Valjoux 72, Mathey-Tissot, Edelstahl, ca.1955

Wristwatch: Very fine, rare, large vintage chronograph
caliber Valjoux 72, Mathey-Tissot, stainless steel, ca.1955

Ca. Ø35,5mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Handaufzug
Kaliber Valjoux 72, originales Zifferblatt mit Tachymeterskala, originale Leuchtzeiger, neuwertiges Lederarmband, sehr
schöner Originalzustand, funktionstüchtig, seltene Sammleruhr.

Ca. Ø35.5mm, stainless steel, screwed back, manual
winding caliber Valjoux 72, original dial with tachymeter
scale, original luminous hands, like new leather strap, very
beautiful original condition, in working order, rare collector‘s
watch.
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4179

3.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: sehr seltener „oversize-38mm“ Flyback
Chronograph, Longines 30CH, Ref. 5982-10 in Stahl,
ca.1960
Ca. Ø38mm, Edelstahl, Referenz 5982, Druckboden, Handaufzug, Flyback-Chronograph Kaliber 30CH, originales
Zifferblatt mit Patina im Randbereich (rote Telemeterskala
vermutlich später aufgebracht), originale Zeiger, altes
Lederarmband mit Longines Dornschließe aus Stahl, funktionstüchtig, gesuchte Sammleruhr.

Wristwatch: very rare „oversize - 38mm“ flyback chronograph, Longines 30CH, Ref.5982-10 in steel, ca.1960
Ca. Ø38mm, stainless steel, reference 5982, pressed back,
manual winding, flyback chronograph caliber 30CH, original
dial with patina at the rim (red telemeter scale probably
applied later), original hands, old leather strap with Longines
steel buckle, in working order, popular collector‘s watch.
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4180

1.400 € - 2.000 €

Taschenuhr: sehr schöne Louis XV Lepine mit Kalender,
18K Rotgold, signiert Vuillermos a Saigon, ca.1870
Ca. Ø51mm, ca. 93g, 18K Gold, außergewöhnliches, massives Louis XV-Gehäuse mit besonders großem Seitenscharnier, Staubdeckel signiert, feines Ankerchronometerwerk
mit 20 Steinen und Wolfsverzahnung, Emaillezifferblatt mit
Wochentag und Datum, rotgoldene Zeiger, guter Zustand,
funktionstüchtig.
Pocket watch: very beautiful, Louis XV Lepine with calendar, 18K pink gold, signed Vuillermos a Saigon, ca.1870
Ca. Ø51mm, ca. 93g, 18K pink gold, exceptionally solid
Louis XV case with extra large lateral hinge, dome signed,
fine Ankerchronometer movement with 20 jewels and wolf‘s
toothing, enamel dial with day and date, pink gold hands,
good condition, in working order.
180

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4181

1.800 € - 3.500 €

Taschenuhr: hochfeine Präzisionsuhr mit Minutenrepetition und Chronograph, extrem schweres Spezialgehäuse aus
Silber und Rotgold, Frederic Nicoud La Chaux De Fonds, ca.
1880

Pocket watch: Very fine precision hunting case watch with
minute repeater and chronograph, extremely heavy special
case in silver and red gold, Frederic Nicoud La Chaux De
Fonds, ca. 1880

Ca. Ø56mm, ca. 177g, No. 50344, Savonnettegehäuse von
besonderer Qualität, äußerst massiv gearbeitet, Silber und
Rotgold, Staubdeckel signiert und nummeriert, Werksverglasung, hochfeines, signiertes Präzisionswerk, Kaliber Le
Coultre, 25 Steine, verschraubte Goldchatons, Feinregulierung, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt mit 300er-Teilung, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig und hervorragend
erhalten, Sammleruhr von außergewöhnlicher Qualität,
äußerst selten in dieser Gehäuseausführung.

Ca. Ø56mm, ca. 177g, no. 50344, hunting case watch of
special quality, very solid case, silver and pink gold, dome
signed and numbered, glazed movement, very fine, signed
precision movement, caliber Le Coultre, 25 jewels, screwed
gold chatons, fine adjusting device, enamel dial with 300
register in very good condition, pink gold hands, in working
order and in excellent condition, collector‘s watch of exceptional quality, very rare in this case shape.
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4182

2.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: hervorragend erhaltene, mehrfarbige goldene
und emaillierte Prunksavonette, vermutlich Präsent-Uhr
des russischen Zaren, Pavel Buhre No. 41974, ca. 1900
Ca. Ø50mm, ca. 93g, 14K Rotgold, guillochiert, Sprungdeckel
mit aufgesetztem Zaren-Adler in Gelbgold, sehr detailliert
gearbeitet und teilweise emailliert, Staubdeckel signiert und
nummeriert, kyrillisch bezeichnet: „Pavel Buhre im Auftrag
seiner Hoheit“, No. 41974, Ankerchronometerwerk sehr
feiner Qualität, Genfer Streifen, Wolfsverzahnung, große
Ankerchronometer-Unruh, makelloses Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, hervorragender Erhaltungszustand.
Die Besonderheit der Uhr ist neben der Qualität der makellose Erhaltungszustand. Es ist bisher die mit Abstand
am besten erhaltene russische „Zarenuhr“, die wir in einer
Auktion hatten!
Pocket watch: excellently preserved, multicoloured golden
and enamelled splendor hunting case watch, probably
present watch of the Russian Tsar, Pavel Buhre no. 41974,
ca.1900
Ca. Ø50mm, ca. 93g, 14K pink gold, engine turned, spring
lid with applied Tsar eagle in gold, very detailed worked and
partly enamelled, dust lid signed and numbered, Cyrillic inscription: „Pavel Buhre im Auftrag seiner Hoheit“ no.41974,
Ankerchronometer movement of very fine quality, Geneva
striping, wolf‘s toothing, large Ankerchronometer balance,
flawless enamel dial, blued steel hands, in excellent condition. The special feature of the watch, apart from its quality, is
its perfect condition. It is by far the best preserved Russian
„Tsar watch“ we have had in an auction so far!

4183

4.000 € - 6.500 €

Taschenuhr: beeindruckende, schwere Invicta Goldsavonnette mit 6 Komplikationen, gefertigt für den russischen
Markt um 1900
Ca. Ø58mm, ca. 123g, 14K Roségold, Savonnette No.82071,
Staubdeckel bezeichnet „Invicta Repetition a Minutes“, Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition, Chronograph und
zusätzlichem Vollkalender mit Mondphase, originales, sehr
schön erhaltenes Emaillezifferblatt mit russischem Jahreskalender und Chronographenskala, rotgoldene Zeiger,
guter, gebrauchter Erhaltungszustand, alle Komplikationen
funktionstüchtig, Einlieferung aus russischem Nachlass,
daher Reinigung/Justierung empfohlen.

Pocket watch: impressive, heavy Invicta gold hunting case
watch with 6 complications, made for the Russian market,
ca. 1900
Ca. Ø58mm, ca. 123g, 14K pink gold, hunting case watch
no.82071, dome inscribed „Invicta Repetition a Minutes“,
precision lever movement with minute repeater, chronograph, triple date and moon phase, original enamel dial with
Russian annual calendar and chronograph scale in very
good condition, pink gold hands, good used condition, all
complications in working order, consignment from Russian
estate, cleaning/adjustment recommended.
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4184

3.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: äußerst seltene und hochfeine Damensavonette mit Schlagwerk in Spitzenqualität, Kaliber Louis
Audemars, Verger & Cie Paris No.30341, ca.1890
Ca. Ø37mm, ca. 48g, 18K Rotgold, außergewöhnlich ziselierte Oberfläche, Savonnette à goutte, signiert und nummeriert,
Präzisionsankerwerk der absoluten Spitzenklasse, Kaliber
Louis Audemars mit goldenen Laufrädern und Wolfsverzahnung, Repetition der Stunden und Viertelstunden, gehobene
vernickelte Ausführung mit Streifenschliff, originales Emaillezifferblatt mit roter Minuterie, rotgoldene Zeiger, winzige
Mängel im Randbereich der kleinen Sekunde, ansonsten
sehr schöner Erhaltungszustand, Ausnahmequalität, funktionstüchtig und mit sehr gutem Klang. Damen-Taschenuhren mit Schlagwerk sind extrem selten, besonders in der
hier vorliegenden Spitzenqualität von Louis Audemars. Ein
vergleichbares Stück mit gleichem Kaliber erzielte 2007 in
Hongkong ca.11.000€.
Pocket watch: extremely rare and very fine lady‘s hunting
case watch with striking movement in top quality, caliber
Louis Audemars, Verger & Cie Paris no.30341, ca.1890
Ca. Ø37mm, ca. 48g, 18K pink gold, exceptionally engraved
surface, hunting case-à-goutte, signed and numbered,
precision lever movement of absolute top class, Louis
Audemars calibre with golden wheels and wolf‘s toothing,
repeating the hours and quarters, high quality nickel-plated
version with stripe decoration, original enamel dial with red
minute dial, pink gold hands, very little imperfections at the
edge of the subsidiary seconds, otherwise in very beautiful
condition, exceptional quality, in working order and with
very good sound. Lady‘s pocket watches with striking mechanism are extremely rare, especially in the top quality of
Louis Audemars. A comparable piece with the same caliber
achieved approx. 11,000€ in Hong Kong in 2007.
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4185

3.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: sehr hochwertige und komplizierte 14K Roségold Savonnette mit Minutenrepetition und Chronograph,
Audemars Frères Brassus & Genève, gefertigt für den
russischen Markt, ca. 1910
Ca. Ø56,5mm, ca. 142g, 14K Roségold, gepunzt, alle Deckel
massiv Gold, Gehäusenummer 117233, Audemars Frères
Genève & Brassus Punze, Staubdeckel mit Medaillenspiegel, signiert Audemars Frères Brassus & Genève, im Dienste
des russischen Zaren (franz.), No.117233, Werksverglasung,
kompliziertes vergoldetes Ankerwerk, Repetition der Stunden, Viertelstunden und Minuten; Schaltrad-Chronograph,
bimetallische Kompensations-Unruh, gebläute Spirale mit
Endkurve, Feinregulierung mit zweisprachiger Beschriftung
„Avance/Retard Fast/Slow“, sichtbarer Schlagwerksmechanismus, rubingelagerter Windfang, Schlag mit zwei
Hämmern auf Tonfedern, Brücke signiert „Audemars Frères
Brassus Genève“, Kronenaufzug, Zeigerstellung mittels
Schieber an der Lünette, originales weißes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, ebenfalls signiert, schwarze
römische Ziffern umrandet mit 60sec Register, zentraler
Chronographenzeiger aus gebläutem Stahl, goldene Birnenzeiger, Hilfssekunde, voll funktionstüchtig, schlichtes, aber
hochwertiges und massives Goldgehäuse mit vorderseitig
aufgelegtem Monogramm JFR/FRJ, gefertigt für den russischen Markt, sehr hochwertige Sammleruhr.

Pocket watch: high-quality and complicated 14K pink gold
hunting case minute repeater with chronograph, Audemars
Frères Brassus & Genève, for the Russian market, ca. 1910
Ca. Ø 56.5 mm, ca. 142 g, 14K pink gold, punched, all lids
solid gold, case number 117233, Audemars Frères Genève
& Brassus punch, dome with medals, signed Audemars
Frères Brassus & Genève, in the service of the Russian Czar
(French), No.117233, glazed movement, complicated gilt
lever movement, repeating hours, quarters and minutes;
intermediate wheel chronograph, bimetallic compensation
balance, blued hairspring with terminal curve, fine adjusting
device with bilingual inscription „Avance/Retard Fast/Slow“,
visible striking mechanism, fly brake with rubies, striking
with two hammers on gongs, bridge signed „Audemars
Frères Brassus Genève“, crown winding, time setting by
slide on bezel, original white signed enamel dial in very good
condition, black Roman numerals surrounded with 60sec
register, central blued steel chronograph hand, golden
hands, subsidiary seconds, in full working order, plain but
high-quality and solid gold case with front monogram JFR/
FRJ, manufactured for the Russian market, high-quality
collector‘s watch.
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4186

2.500 € - 4.000 €

Taschenuhr: 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.

4187

2.500 € - 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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4188

4.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: rare, klassische 18K Gold Herrenarmbanduhr
Patek Philippe Ref. 3468/5, aus dem Jahr 1974, mit Originalbox und Originalpapieren
Ca. Ø33mm, ca. 83,5g, Armband und Gehäuse 18K Gold,
gepunzt, 18K Gold Druckboden, 18K Gold PP Krone, Ref.
3468/5, Seriennummer 2690121, Handaufzugswerk Kaliber
23 - 300 PM, Werksnummer 1154191, 18 Rubinsteine, Palettenankerhemmung, Gyromax Unruh, Stahlspirale mit Endkurve, Werk beschriftet „adjusted to heat, cold isochronism
and 5 positions“, Genfer Punzen, Streifendekoration, goldenes Strukturzifferblatt beschriftet „Patek Philippe Geneve“,
goldfarbener Stunden- und Minutenzeiger, Kunststoffglas
mit leichten Gebrauchsspuren, strukturierte Lünette,
formschön anliegendes originales 18K Gold Patek Philippe
Milanaise-Armband, ebenfalls schauseitig strukturiert,
originale 18K Gold Patek Philippe Faltschließe mit PP Logo,
Werk voll funktionstüchtig, insgesamt schöner, komplett
originaler Erhaltungszustand mit nur minimalen Gebrauchsspuren, mit Originalpapieren und originaler schwarzer Patek
Philippe Box, verkauft am 18.12.1974.
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Wristwatch: classic 18 K gold man‘s watch Patek Philippe
REF. 3468/5, from 1974, with original box and original
papers
Ca. Ø 33 mm, ca. 83.5 g, bracelet and case 18 K gold,
punched, 18 K gold pressed back, 18 K gold PP crown, REF.
3468/5, serial number 2690121, manual winding movement
caliber 23 - 300 PM, movement number 1154191, 18 rubies,
pallet lever escapement, Gyromax balance, steel hairspring
with terminal curve, movement inscribed „adjusted to heat,
cold isochronism and 5 positions“, Geneva punch, striped
decoration, gold structured dial inscribed „Patek Philippe
Geneve“, gold hour and minute hands, plastic glass with
slight signs of use, structured bezel, beautifully designed
original 18 K gold Patek Philippe Milanaise bracelet, also
structured on the front side, original 18K gold Patek Philippe
felt-clasp with PP logo, in full working order, overall in beautiful condition with only slight signs of use, with original
papers and original black Patek Philippe box, sold on 18th of
December 1974.

4189

4.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: hochfeine und äußerst elegante Audemars
Piguet „Calatrava“ mit Türler-Signatur und originalem
Goldband, ca. 1955
Ca. Ø33mm, ca. 71g, 18K Gold, äußerst elegante, super flache Ausführung, Gehäusenummer 15374, Druckboden, Genfer Präzisionskaliber in Spitzenqualität, 18 Steine, goldene
Laufräder, Genfer Streifenschliff, signiert, Werksnummer
72340, versilbertes Zifferblatt mit Doppelsignatur, elegante
Goldzeiger, kleine Sekunde, originales 18K Goldarmband,
hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig, selten
Wristwatch: Very fine and very elegant Audemars Piguet
„Calatrava“ with Türler signature and original gold bracelet, ca.1955
Ca. Ø33mm, ca. 71g, 18K gold, very elegant, super thin design, case number 15374, pressed back, Geneva precision
caliber in top quality, 18 jewels, gold wheels, Geneva striping,
signed, movement number 72340, silvered dial with double
signature, elegant gold hands, subsidiary seconds, original
18K gold bracelet, excellent condition, in working order, rare
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4190

2.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: äußerst seltene, ultra flache Omega Armbanduhr von 1981 mit Anzeige der Uhrzeit über 2 rotierende Saphirscheiben „LA MAGIQUE“ Ref. BA 523.1025,
in Sammlerkreisen auch „Scarface“ genannt, ca.1981/82,
Originalbox
Ca. 28 × 35mm, 18K Gold, super flaches Gehäuse, nur ca.
2,5mm stark, No. 46786687, Quarzwerk Kaliber 1357, positioniert im Gehäuserand, sodass man durch die rotierenden
Saphirscheiben hindurch sehen kann und den Eindruck hat,
die Uhr hat kein Uhrwerk, daher der Name „LA MAGIQUE“ ,
komplett originaler Zustand mit originalem Lederarmband
und 18K Dornschließe, funktionstüchtig, Reinigung empfohlen, rote Originalbox und rotes Lederetui, vermutlich
Omega Service-Etui! Die „La Magique“ wurde von Al Pacino
im Film „Scarface“ getragen und wurde dadurch zur Kultuhr.
Es sollen etwa 650 dieser Uhren 1981/1982 gebaut worden
sein. Aufgrund der sehr sensiblen Technik der rotierenden
Scheiben, sind die meisten dieser Uhren heute nicht mehr
funktionstüchtig. Die hier vorliegende Uhr ist eine Ausnahme! - komplett originaler Zustand und funktionstüchtig!

Wristwatch: extremely rare, ultra thin Omega wristwatch
from 1981 with time indication by 2 rotating sapphire discs
LA MAGIQUE ref. BA 523.1025, so-called „scarface“ in
collectors circles, ca.1981/82, original box
Ca. 28 × 35mm, 18K gold, super thin case, only ca. 2.5mm
thick, no. 46786687, quartz movement caliber 1357, positioned in the case rim, look through the rotating sapphire
discs with the impression, that the watch has no movement,
hence the name LA MAGIQUE , completely original condition
with original leather strap and 18K buckle, in working order,
cleaning recommended, original box and red leather pouch,
probably Omega service pouch! The „La Magique“ was worn
by Al Pacino in the movie „Scarface“ and has become a cult
watch. About 650 of these watches are supposed to have
been built in 1981/1982. Due to the very sensitive technology
of the rotating discs, most of these watches are no longer in
working order today. The watch here is an exception! - completely original condition and in working order!

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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192

2.500 € - 7.500 €

Armbanduhr: extravagante weißgoldene Herrenuhr Corum
For Rolls, Corum „Spirit of Ecstasy, Rolls Royce“ , Ref.
55585 „Big-Size-Edition“ mit Originaletui und Originalbox,
ca.1980

Wristwatch: extravagant white gold man‘s watch Corum For
Rolls, Corum „Spirit of Ecstasy, Rolls Royce“ , Ref.55585
„Big-Size-Edition“ with original case and original box,
ca.1980

Ca. 40 × 38mm, 18K Weißgold, Gehäuse im Rolls Royce
Design, Ref. 55585, Handaufzug, schwarzes Zifferblatt,
weiße Zeiger, originales schwarzes Lederarmband mit
Dornschließe, Originaletui, gepflegter Zustand, Einlieferung
aus 1. Hand, funktionstüchtig. Dieses Modell fertigte Corum
ausschließlich für den Londoner Nobelhändler Garrard
in sehr kleinen Auflagen. Es gab verschiedene Modelle,
wobei die hier vorliegende „große“ Weißgoldausführung
die seltenste Version ist. Nur selten wird eine dieser Uhren
in einem so schönen Originalzustand mit Originaletui und
Originalbox angeboten.

Ca. 40 × 38mm, 18K white gold, case in Rolls Royce design,
Ref.55585, manual winding, black dial, white hands, original
black leather strap with buckle, original case, well-maintained condition, consigned by original owner, in working
order. Corum produced this model exclusively for the
London luxury dealer Garrard in very small editions. There
were different versions, whereby the „big“ white gold version
here is the rarest version. Only rarely one of these watches
is offered in such a beautiful original condition with original
leather pouch and box.
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4192

1.500 € - 3.000 €

Armbanduhr: extravagante gelbgoldene Damenuhr Corum
For Rolls, Corum „Spirit of Ecstasy, Rolls Royce“ , Ref.
55595 „Medium-Size-Edition“, ca.1980

Wristwatch: extravagant gold lady‘s watch Corum For Rolls,
Corum „Spirit of Ecstasy, Rolls Royce“ , Ref.55595 „Medium-Size-Edition“, ca.1980

Ca. 29 × 33mm, 18K Gelbgold, Gehäuse im Rolls Royce
Design, Ref. 55595, Handaufzug, goldenes Zifferblatt,
goldene Zeiger, originales schwarzes Lederarmband mit
Dornschließe, sehr gepflegter Zustand, Einlieferung aus
1. Hand, funktionstüchtig. Dieses Modell fertigte Corum
ausschließlich für den Londoner Nobelhändler Garrard in
sehr kleinen Auflagen. Es gab verschiedene Modelle und
Ausführungen, hier das Modell 55595 in 18K Gelbgold.

Ca. 29 × 33mm, 18K gold, case in Rolls Royce design,
Ref.55595, manual winding, gold dial and hands, original
black leather strap with buckle, in very good condition, from
original owner, in working order. Corum produced this model
exclusively for the London luxury dealer Garrard in very
small editions. There were different models and versions,
the model 55595 here is in 18K gold.
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4193

12.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: extrem rare Vacheron & Constantin „Skeleton“ mit originalem Diamantbesatz, originalem Goldband,
Originalpapieren & Originaletui , Ref.43502 Automatic, von
1985
Ca. Ø34mm, ca. 66g, 18K Gold, 16-eckiges Gehäuse mit
originalem Brillantbesatz, lt. Zertifikat 64 Brillanten, Automatikwerk mit 36 Steinen, komplett skelettiert und graviert,
21K Goldrotor, originale Zeiger, Aufzugskrone mit Saphir
besetzt, originales, sehr seltenes Flechtarmband aus 18K
Gold, ebenfalls signiert, komplett originaler Zustand mit
kompletten Originalpapieren von 1985 und Originaletui,
gangbar, Revision empfohlen, schöner Erhaltungszustand,
Einlieferung aus 1. Hand. Diese äußerst luxuriöse und
elegante Vacheron & Constantin Herrenuhr gehörte in den
80er Jahren zu den gefragtesten Herrenuhren der Firma
Vacheron & Constantin und kostete lt. Vorbesitzer in dieser
Ausführung ca.40.000,- Schweizer Franken!
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Wristwatch: extremely rare Vacheron & Constantin „Skeleton“ with original diamonds, original gold bracelet, original
papers & original box, Ref.43502 Automatic, from 1985
Ca. Ø34mm, ca. 66g, 18K gold, 16-square case with original
diamonds, according to certificate 64 diamonds, automatic
movement with 36 jewels, completely skeletonized and
engraved, 21K gold rotor, original hands, winding crown with
sapphire, original, very rare 18K gold signed braided bracelet, completely original condition with complete original papers from 1985 and original box, movement intact, revision
recommended, beautiful condition, consigned by original
owner. This extremely luxurious and elegant Vacheron &
Constantin man‘s watch was one of the most wanted man‘s
watches of the company Vacheron & Constantin in the 80s.
According to previous owner this version formerly cost ca.
40,000 Swiss Francs!
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196

3.800 € - 10.000 €

Taschenuhr: sehr seltene, goldene astronomische Spindeluhr mit doppelseitigem Zifferblatt und Vollkalender mit 3
zentralen Zeigern, zugeschrieben L‘Epine, Horloger du Roy
a Paris, ca.1780

Pocket watch: very rare, golden astronomical verge watch
with double-sided dial and triple calendar with 3 central
hands, attributed to L‘Epine, Horloger du Roy a Paris,
ca.1780

Ca. Ø37mm, ca. 56g, 18K Gold, Spindelhemmung, beidseitig verglast, beidseitig Emaillezifferblatt, schauseitig
Anzeige der Zeit, gebläute Breguet-Zeiger, rückseitig sehr
seltener Vollkalender mit 3 zentralen Zeigern, Anzeige des
Wochentags, des Datums und des Monats mit Angabe der
Tagesanzahl von 28-31, gangbar, Reinigung empfohlen,
optisch hervorragender Zustand, sehr selten. Das Patent für
diese Kalenderuhr stammt von L‘Epine, Horloger du Roy a
Paris. Auch wenn die Uhr nicht signiert ist, ist sie mit großer
Wahrscheinlichkeit dieser Herkunft zuzuordnen.

Ca. Ø37mm, ca. 56g, 18K gold, verge escapement, glazed
both sides, enamel dial on both sides, time indication on
both sides, blued Breguet hands, back with very rare triple
date and 3 central hands, indication of the day of the week,
the date and the month with indication of the number of
days of 28-31, intact, cleaning recommended, optically in
excellent condition, very rare. The patent for this calendar
watch comes from L‘Epine, Horloger du Roy a Paris. Even if
the watch is not signed, it is very likely that L‘Epine produced
it.
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4195

3.500 € - 7.000 €

Taschenuhr: technische Rarität, eine der frühesten bekannten astronomischen Taschenuhren mit echtem ewigen
Kalender „Quantième Bisextile“, Frankreich um 1800
Ca. Ø57mm, ca. 113g, originales Silbergehäuse mit französischen Punzen und Seriennummer 1511, übereinstimmend
mit der Werkspunze, Vollplatinenwerk mit Zylinderhemmung, Antrieb über Kette und Schnecke, originales Emaillezifferblatt, bez.“Bisextile“, Anzeige der Uhrzeit mit Sekunde
! und außerdem mit 6 astronomischen Komplikationen,
darunter der extrem seltene ewige Kalender mit Einteilung
von 4 × 12 Monaten, außerdem Wochentag, Datum, Monat
mit Anzeige der Monatslänge von 28-31 Tagen, Mondphase und Mondalter, rotgoldene Zeiger, vollständig, jedoch
revisions-/justierungsbedürftig, Werk mit Restaurationen.
Taschenuhren mit ewigem Kalender aus der Zeit vor 1850
sind absolute Raritäten und wurden bisher auf Auktionen
kaum angeboten.
Pocket watch: technical rarity, one of the earliest known
astronomical pocket watches with real perpetual calendar
„Quantième Bisextile“, France ca. 1800
Ca. Ø57mm, ca. 113g, original silver case with French punches and serial number 1511, matching movement punch,
full plate movement with cylinder escapement, chain/
fusee, original enamel dial, inscribed „Bisextile“, indication
of the time with seconds and 6 astronomical complications,
among them the extremely rare perpetual calendar with 4
× 12 months, weekday, date, month with indication of the
month length of 28-31 days, moon phase and moon age,
pink gold hands, complete, but needs to be revised and
adjusted, movement with restorations. Pocket watches with
a perpetual calendar from before 1850 are absolute rarities
and have hardly been offered at auctions so far.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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198

3.800 € - 8.000 €

Taschenuhr: außergewöhnliche und äußerst große Emaille-Taschenuhr mit Rokoko-Malerei im Meißner Stil, sehr
seltenem Kaliber und sichtbarer, mit Diamanten besetzter
Unruh, Patry & Chaudoir Geneve No.1069, ca.1780

Pocket watch: exceptionally and extremely large enamel
pocket watch with Rococo painting in Meissen style, very
rare caliber, visible balance wheel set with diamonds, Patry
& Chaudoir Geneva no.1069, ca.1780

Ca. Ø54mm, ca. 78g, 18K Gold, rückseitig feine Emaille-Lupenmalerei, Imitation von Meißner Porzellan, romantische
Figurenszene „Das Geschenk“, sehr seltenes und hochfeines Kaliber in besonders flacher Ausführung, signiertes,
nummeriertes Vollplatinenwerk mit Zylinderhemmung,
originales, signiertes Emaillezifferblatt in perfektem Erhaltungszustand, Ausschnitt für die sichtbare Unruh, besetzt
mit Diamanten, dezentrale Zeitanzeige, besonders schöne
Goldzeiger, Emaille mit leichten bogenförmigen Glasurrissen im Randbereich, Emaillierung des Pendants restauriert,
funktionstüchtig, äußerst selten! Eine Emailleuhr mit sehr
ähnlichem Gehäuse war Bestandteil der „Van Cauwenbergh
Collection“, versteigert 1989 als Los 524 mit einem damaligen Schätzpreis von 14.000-16.000 Schweizer Franken!

Ca. Ø54mm, ca. 78g, 18K gold, fine enamel painting on the
back, imitation of Meissen porcelain, romantic figure scene
„The Gift“, very rare and fine caliber in very thin design,
signed and numbered full plate movement with cylinder
escapement, original, signed enamel dial in perfect condition, window for the visible balance wheel, set with diamonds,
decentralized time indication, very nice gold hands, enamel
with slight crazes at the rim, enamel of the pendant restored, in working order, very rare! An enamel watch with a very
similar case was part of the „Van Cauwenbergh Collection“,
auctioned in 1989 as lot 524 with an estimated price of
14000-16000 Swiss Francs!
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4197

2.400 € - 5.000 €

Taschenuhr: exquisite Gold/Emaille Lepine für den osmanischen Markt, LeRoy Paris No. 6269, ca. 1830

Pocket watch: exquisite gold/enamel Lepine for the Ottoman/ Turkish market, LeRoy Paris No. 6269, ca. 1830

Ca. 40mm, ca. 39g, 18K Gold, beidseitig äußerst prächtig
emailliert, zentral eine feine Emaille-Plakette mit Lupenmalerei, Darstellung eines Bergsees, Staubdeckel prächtig guillochiert, mittig eine polierte Kartusche, darauf die Signatur
und die Nummer, frühes französisches Lepine-Kaliber mit
Zylinderhemmung, makellos erhaltenes Emaillezifferblatt
mit osmanischen Ziffern, rotgoldene Breguet-Zeiger, sehr
schöner Erhaltungszustand mit sehr kleinen Emaille-Restaurierungen im Randbereich, funktionstüchtig.

Ca. 40mm, ca. 39g, 18K gold, both sides magnificently
enamelled, central a fine enamel plaque with enamel painting, depiction of a mountain lake, dome beautifully engine
turned, in the middle a polished cartouche with signature
and the number, early French Lepine caliber with cylinder
escapement, enamel dial in perfect condition with Ottoman
numerals, pink-golden Breguet hands, very beautiful condition with small enamel restorations at the rim, in working
order.
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200

4.500 € - 8.500 €

Taschenuhr: frühe und hochfeine Spindeluhr mit Minutenrepetition, signiert Breguet et Fils No.3688, Paris ca.1820

Pocket watch: early and very fine verge watch with minute
repeater, signed Breguet et Fils no. 3688, Paris ca.1820

Ca. Ø58mm, ca. 140g, 18K Roségold, Prunkgehäuse, aufwändig guillochiert, gezackter Rand, im Gehäuse sowohl
die Breguet et Fils Nummer 3688 sowie die Gehäusemacher-Punze HC 2919, Staubdeckel signiert und nummeriert, Spindelwerk in besonders prächtiger Ausführung,
Brücke und Sperrrad aus poliertem Edelstahl, vergoldete
Platine, aufwändig floral graviert, Repetition der Stunden,
Viertelstunden und Minuten, hervorragend erhaltenes, verschraubtes, signiertes Emaillezifferblatt und ausgefallene
Stahlzeiger, funktionstüchtig und in hervorragendem, kaum
benutzten Originalzustand, inklusive vermutlich originalem
Prunkschlüssel. Spindeluhren mit Minutenrepetition sind
Raritäten, insbesondere in so hochwertiger Ausführung wie
bei dieser Uhr. Auch wenn die Uhr nicht aus der Werkstatt A.
L. Breguet‘s stammt, sondern lediglich unter dem berühmten Namen „Breguet et Fils“ verkauft wurde, handelt es sich
um eine äußerst hochwertige Qualität.

Ca. Ø58mm, ca. 140g, 18K pink gold, splendour case,
intricately engine turned, serrated band, case punched
(Breguet et Fils, number 3688, case maker‘s mark HC 2919),
dome signed and numbered, verge movement in particularly splendid design, bridge and ratchet wheel polished
stainless steel, gilt main plate, florally engraved, repeating
of the hours, quarters and minutes, screwed enamel dial in
very good condition, steel hands, in working order and in
excellent original condition, including presumably original
splendour key. Verge watches with minute repeating are
rarities, especially in such high quality as this watch. The
watch does not come from A. L. Breguet‘s workshop, but
was sold under the famous name „Breguet et Fils“. The
watch is of extremely high quality.
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4199

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr/Broschenuhr: hochfeine Damen-Lepine mit
Repetition, Moynier & Fils a Geneve No. 34402, ca. 1830

Pocket watch/brooch watch: very fine lady‘s repeater,
Moynier & Fils a Geneve No.34402, ca.1830

Ca. Ø35mm, ca. 27g, 18K Gold, äußerst prächtige florale
Gravur, hochwertige à-goutte Ausführung, Gehäuse und
Werk nummerngleich, Staubdeckel signiert und nummeriert, feines Brückenwerk mit Zylinderhemmung, Repetition
der Stunden und Viertelstunden, verschraubtes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger; dazugehörige Goldbrosche,
ebenfalls aufwändig floral graviert, sehr schöner Zustand,
funktionstüchtig. Damenuhren mit Repetition sind sehr
selten. Die Firma Moynier & Fils a Geneve gehörte zu den
besten Genfer Uhrmachern des frühen 19. Jahrhunderts. Sie
wurden besonders bekannt durch ihre prächtigen Goldgehäuse mit Perlen- und Steinbesatz.

Ca. Ø 35mm, ca. 27 g, 18 K gold, very splendour floral engraving, high-grade „a goutte“ edition, matching numbers
on case and movement, dome signed and numbered, fine
bar movement with cylinder escapement, repeating hours
and quarters, screwed down enamel dial, blued steel hands,
corresponding gold brooch, also with fine floral engraving,
very beautiful condition, in working order. Repeating lady‘s
watches are extremely rare. The company Moynier & Fils a
Geneve was one of the most best Geneva producers of the
early 19th century. They are very famous for splendour gold
cases set with pearls and jewels.
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4.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: hochfeine roségoldene Taschenuhr mit
Schlagwerk und Musikspielwerk, signiert PM No.3028,
zugeschrieben Piguet & Meylan Geneva (1811-1828)
Ca. Ø57mm, ca. 126g, 18K Roségold, guillochiert, gepunzt
PM No. 3028, Zylinderwerk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, hochfeines Musikwerk, das zur vollen
Stunde automatisch auslöst, goldenes Zifferblatt, Mittelteil guillochiert, feine gebläute Breguet-Stahlzeiger, sehr
schöner Zustand, funktionstüchtig. Ein nahezu identisches
Exemplar mit identischem Werk und identischer Zifferblattund Zeigerausführung erzielte auf einer Genfer Auktion 2013
13.750 Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/
go/XMb).
Pocket watch: Very fine pink gold pocket watch with repeater and musical movement, signed PM no. 3028, attributed
to Piguet & Meylan Geneva (1811 - 1828)
Ca. Ø57 mm, ca. 126g, 18K pink gold, engine turned, punched PM no. 3028, cylinder movement with repeating of
the hours and quarters, very fine musical movement, which
plays automatically on the hour, golden dial, engine turned
mid-section, fine blued Breguet steel hands, very beautiful
condition, in working order. An almost identical piece with
same movement, dial, and hands was sold for 13750 Swiss
Francs at a Geneva auction in 2013 (source: https://www.
cortrie.de/go/XMb).
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4201

4.000 € - 6.500 €

Taschenuhr: hochfeiner, großer rotgoldener Figurenautomat Jacquemart mit dezentralem Zifferblatt und Figuren in
Ausnahme-Qualität „à quatre couleurs“, Ferdinand Le Gras
Paris No.2757, ca.1820

Pocket watch: very fine, large pink gold figure automaton
Jacquemart with decentralized dial and figures in exceptional quality „à quatre couleurs“, Ferdinand Le Gras Paris
no.2757, ca.1820

Ca. Ø57mm, ca. 123g, 18K Rotgold, Goldpunze Frankreich
1819-1838, Staubdeckel signiert, Spindelwerk mit Repetition
der Stunden und Viertelstunden, versilbertes, guillochiertes
Zifferblatt mit dezentraler Zeitanzeige, Breguet-Stahlzeiger,
Figuren des Automaten in äußerst detaillierter und seltener
Qualität, gearbeitet in 4 verschiedenen Goldfarben, teilweise
poliert, teilweise mattiert, sehr fein herausgearbeitete, teilweise minutiös gravierte Details, wodurch eine unglaublich
plastische Wirkung entsteht, selbst Gesichtszüge und Frisuren sind sehr gut erkennbar, Ausnahmequalität, gangbar
und sehr schön erhalten.

Ca. Ø57mm, ca. 123g, 18K pink gold, gold punch France
1819-1838, signed dome, verge movement, repeating hours
and quarters, silvered, engine turned dial with decentralized
time indication, Breguet steel hands, figures of the automaton in extremely detailed and rare quality, made in 4 different
gold colours, partly polished, partly matted, very finely
carved, partly meticulously engraved details, creating an
incredible plastic effect, even facial features and hairstyles
are very well recognizable, exceptional quality, movement
intact, in very beautiful condition.
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4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: exquisite englische Taschenuhr mit Gold/
Achat-Gehäuse im Stil von Louis XV, signiert Tupman
London No. 1966, ca.1800
Ca. Ø42mm, ca. 60g, 18K Roségold und Achat, Öffnungsknopf mit einem Diamanten besetzt, technisch interessantes Werk mit früher Ankerhemmung und Diamantdeckstein,
Platine signiert und nummeriert, Kloben feinst graviert,
Vogelmotiv, dekoratives Louis XV Zifferblatt mit blauen
römischen Stunden und schwarzen arabischen Minuten,
vermutlich originale Poker & Beetle Stahlzeiger, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig, äußerst selten.

Pocket watch: exquisite English pocket watch with gold/
agate case in Louis XV style, signed Tupman London No.
1966, ca.1800
Ca. Ø42mm, ca. 60g, 18K pink gold and agate, opening button set with a diamond, technically interesting movement
with early lever escapement and diamond endstone, main
plate signed and numbered, balance cock finely engraved,
bird scene, decorative Louis XV dial with blue Roman hours
and black Arabic minutes, probably original Poker & Beetle
steel hands, very beautiful condition, in working order, very
rare.

4203

3.500 € - 6.500 €

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

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

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

Ca. Ø58 mm, ca. 179 g, extravagant and plain silver case;
mid section gilt brass, very rare oignon movement with enamel painting and mock pendulum, miniature enamel ladies
portrait, very fine quality, main plate signed, silver movement
decoration and protective device of the escapement, very
fine quality, high pillars, fire-gilt dial with enamel cartouches
(partly with hairlines), iron hand, central winding, movement
intact.
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206

5.000 € - 12.000 €

Armbanduhr: besonders große und sehr seltene quadratische Herrenuhr von Patek Philippe, Ref.2493, sog. „CIOCCOLATONE“, Genf 1952, mit Stammbuchauszug

Wristwatch: especially large and very rare square man‘s
watch by Patek Philippe, Ref.2493, so-called „CIOCCOLATONE“, Geneva 1952, with extract from the archives

Ca.31 × 40mm, 18K Gold, Ref. 2493, besonders markantes
quadratisches Gehäuse, sog. „CIOCCOLATONE“, Gehäusenummer 671598, Werksnummer 958634, Handaufzug Kaliber
10-200, Genfer Streifenschliff, Genfer Siegel, Spitzenqualität, originales Zifferblatt mit violett patiniertem Goldindexen,
kleine Sekunde, goldene Zeiger, vermutlich originales Patek
Philippe Lederarmband mit originaler 18K Dornschließe,
funktionstüchtig, wunderbarer, originaler Zustand, gesuchte
Sammleruhr. Die Ref. 2493 mit ihrem sehr markanten „CIOCCOLATONE“ Gehäuse ist verglichen mit den herkömmlichen
runden Gehäusen der 50er Jahre außerordentlich selten.

Ca. 31 × 40mm, 18K gold, Ref.2493, very prominent square
case, so called „CIOCCOLATONE“, case number 671598,
movement number 958634, manual winding caliber 10-200,
Geneva striping, Geneva seal, top quality, original violet
patinated gold indexes, subsidiary seconds, gold hands,
probably original Patek Philippe leather strap with original
18K buckle, in working order, wonderful original condition,
popular collector‘s watch. The Ref.2493 with its very prominent „CIOCCOLATONE“ case is extremely rare compared to
the conventional round cases of the 50s.
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4.000 € - 15.000 €

Armbanduhr: Patek Philippe Rarität, extrem rare, große
und ganz frühe Patek Philippe „TORTUE“ mit Art déco
Breguet-Zifferblatt, ca.1920

Wristwatch: Patek Philippe rarity, extremely rare, large and
very early Patek Philippe „TORTUE“ with Art Déco Breguet
dial, ca.1920

Ca. 29 x 34mm, Gehäuseform „Tortue“ mit Scharnierboden, Boden mit Besitzergravur, Gehäusenummer 292289,
Werksnummer 184221, feines Patek Philippe Präzisionsankerwerk, originales Art déco Zifferblatt mit aufgesetzten
Breguet-Ziffern und emailliertem, erhabenen Schriftzug,
goldene „Feuille“-Zeiger, altes Lederarmband mit 18K
Dornschließe, Zifferblatt mit kleinen Mängeln, Ziffer „9“
etwas beschädigt, funktionstüchtig. Dieses Modell gab es
ab ca. 1915 bis ca.1930 in 2 verschiedenen Ausführungen,
mit kleiner Sekunde und ohne Sekunde. Bei der hier vorliegenden Uhr handelt es sich um die äußerst seltene 1. Serie
mit Sekunde aus der Zeit um 1920. Exakt die gleiche Uhr
gab es auch in der Ausführung mit Repetition. Nach unseren
Recherchen wurden bisher weniger als 10 Patek Philippe in
dieser Ausführung „Tortue-Breguet“ auf Auktionen angeboten.

Ca. 29 x 34mm, case shape „Tortue“ with hinged back, back
with owner engraving, case number 292289, movement
number 184221, fine Patek Philippe precision lever movement, original Art Deco dial with applied Breguet numerals
and enamelled, raised inscription, golden „Feuille“ hands,
old leather strap with 18K buckle, dial with small imperfections, number „9“ slightly damaged, in working order. This
model was available from ca. 1915 to ca.1930 in 2 different
versions, with subsidiary seconds and without. This watch
is the extremely rare 1st edition with subsidiary seconds
from ca. 1920. Exactly the same watch was also available
with repeater. According to our research less than 10 Patek
Philippe in this version „Tortue-Breguet“ have been offered
at auctions so far.
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208

6.000 € - 12.000 €

Armbanduhr: hochfeine, ganz frühe Art déco Herrenuhr in
Platin, Patek Philippe No. 805536, ca. 1925/26

Wristwatch: Very fine, very early Art Déco man‘s watch in
platinum, Patek Philippe no.805536, ca. 1925/26

Ca. 24 × 34mm, Platingehäuse, Gehäusenummer 603404,
Werksnummer 805536, Handaufzug, Art déco Zifferblatt
mit aufgesetzten Breguet-Ziffern, vermutlich ebenfalls aus
Platin, Stahlzeiger, Patek Philippe Lederarmband mit Edelstahl-Dornschließe, funktionstüchtig und in sehr schönem
Erhaltungszustand, Rarität.

Ca. 24 × 34mm, platinum case, case number 603404, movement number 805536, manual winding, Art Deco dial with
applied Breguet numerals, probably also made of platinum,
steel hands, Patek Philippe leather strap with stainless steel
buckle, in working order and in very good condition, rare.
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4.500 € - 12.500 €

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

Wristwatch: very rare Patek Philippe man‘s watch from
1944, popular reference 1450, so called „TOP HAT“, with
extract from the archives and Patek Philippe pouch

Ca. 25 x 36mm, 18K Gold, Referenz 1450, Handaufzug
Kaliber 9-90, Gehäusenummer 635870, Werksnummer
836830, originales, versilbertes Zifferblatt, originale Zeiger,
neuwertiges Lederarmband mit Dornschließe, sehr schöner,
funktionstüchtiger Erhaltungszustand, gesuchte Sammleruhr mit dem seltenen „Top Hat“-Gehäuse. Eine nahezu
identische „TOP HAT“, erzielte bei Christies in Genf 2014
einen neuen Rekordpreis für diese Referenz in Höhe von
25.000 Schweizer Franken.

Ca. 25x36mm, 18K gold, reference 1450, manual winding
caliber 9-90, case number 635870, movement number
836830, original silvered dial, original hands, leather strap
with buckle like new, very beautiful condition and in working
order, popular collector‘s watch with the rare „Top Hat“ case.
An almost identical „TOP HAT“ was sold at Christies auction
in 2014 in Geneva for 25,000 Swiss Francs. A new record
price for this reference.

4208

210

3.800 € - 7.000 €

Armbanduhr: Rarität, Patek Philippe Calatrava „super flat“
Ref. 3426 in 18K Weißgold, Genf ca. 1966

Wristwatch: rare Patek Philippe Calatrava „super flat“
Ref.3426 in 18K white gold, Geneva ca. 1966

Ca. Ø32mm, 18K Weißgold, Ref. 3426, Druckboden, originale
Krone, Handaufzug Kaliber 23-300, hochfeines Kaliber mit
Genfer Streifen und 2-fachem Genfer Siegel, originales, satiniertes Zifferblatt, Stahlzeiger, neuwertiges Lederarmband
mit Patek Philippe Dornschließe, sehr gepflegter Zustand,
funktionstüchtig, Zifferblatt mit partieller Verfärbung unter
einem Index. Diese super flache Calatrava aus den 60er
Jahren wurde überwiegend in Gelbgold gefertigt, in Rotgold
oder sogar Weißgold ist sie sehr selten.

Ca. Ø32mm, 18K white gold, ref.3426, pressed back, original
crown, manual winding caliber 23-300, very fine caliber
with Geneva striping and double Geneva seal, original satin
dial, steel hands, like new leather strap with Patek Philippe
buckle, very good condition, in working order, dial with partial discoloration under one index. This super flat Calatrava
from the 60s was mainly made in gold. It is very rare in pink
gold or even white gold.
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2.500 € - 7.500 €

Armbanduhr: extrem seltene, große Rolex Ref. 4038, eines
der seltensten Edelstahl-Modelle aus dem Jahr 1946/47

Wristwatch: extremely rare, large Rolex ref. 4038, one of
the rarest stainless steel models from 1946/47

Ca. Ø35mm, Edelstahl, Seriennummer 048873, Druckboden,
Handaufzug, Referenz 4038, gut erhaltenes, unrestauriertes
Zifferblatt, Rolex Lederarmband mit Edelstahl-Dornschließe, guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Revision
empfohlen. Die Ref. 4038 ist eine der seltensten Rolex
Referenzen der 40er Jahre. Bis 2016 war die Referenz nicht
bekannt. 2016 tauchte erstmals eine dieser Uhren bei Phillips in Genf auf, und zwar die Nummer 048273 und wurde
mit 10.000 bis 20.000 Schweizer Franken bewertet!

Ca. Ø35mm, stainless steel, serial number 048873, pressed
back, manual winding, reference 4038, well preserved and
unrestored dial, Rolex leather strap with stainless steel
buckle, good condition, in working order, revision recommended. Ref. 4038 is one of the rarest Rolex references
of the 40s. The reference was not known until 2016. One
of these watches (number 048273) was offered in Phillips
auction Geneva 2016 for the first time and was valued at
10,000 to 20,000 Swiss Francs!
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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212

3.800 € - 8.000 €

Armbanduhr: rare, ganz frühe Patek Philippe Calatrava in
Roségold, ca. 1940

Wristwatch: rare, very early Patek Philippe Calatrava in
pink gold, ca. 1940

Ca. Ø31mm, 18K Roségold, Druckboden, frühes Patek Philippe Kaliber mit Genfer Streifen, Handaufzug, Werksnummer
910220, Gehäusenummer 623360, vergoldetes Zifferblatt
mit rotgoldenen aufgesetzten Indexen und römischen
Ziffern, rotgoldene Zeiger, hochwertiges Lederarmband
mit rotgoldener Patek Philippe Dornschließe, ein Index im
Randbereich leicht beschädigt, ansonsten sehr schöner,
originaler Zustand, ganz frühe Ausführung einer Calatrava,
äußerst selten in Roségold.

Ca. Ø31mm, 18K pink gold, pressed back, early Patek Philippe caliber with Geneva striping, manual winding, movement
number 910220, case number 623360, gilt dial with pink
gold applied indexes and Roman numerals, pink gold hands,
high-quality leather strap with pink gold Patek Philippe
buckle, one index at the rim slightly damaged, otherwise
very beautiful original condition, very early version of a
Calatrava, very rare in pink gold.
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4.500 € - 7.500 €

Armbanduhr: sehr seltene Vacheron & Constantin Herrenuhr der Referenz 6113 mit Zentralsekunde, „Guilloche-Dial“ und Doppelsignatur, No. 348302 von 1956, mit
Stammbuchauszug
Ca. Ø35,5mm, 18K Gold, verschraubter Boden, Referenz
6113, Handaufzug, Vacheron & Constantin Spitzenkaliber
454 mit Genfer Streifen und Feinregulierung, äußerst seltenes, guillochiertes Zifferblatt, Doppelsignatur Vacheron &
Constantin und „CONRAD“, Zentralsekunde, Lederarmband
mit Dornschließe, funktionstüchtig und in hervorragendem
Zustand, gesuchte Sammleruhr.
Wristwatch: very rare Vacheron & Constantin man‘s watch,
reference 6113 with center seconds, „Guilloche-Dial“ and
double signature, no. 348302 from 1956, with extract from
the archives
Ca. Ø35.5mm, 18K gold, screwed back, reference 6113,
manual winding, Vacheron & Constantin top caliber 454
with Geneva striping and fine adjusting device, very rare
engine turned dial, double signature Vacheron & Constantin
and „CONRAD“, center seconds, leather strap with buckle, in
working order and in excellent condition, popular collector‘s
watch.
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5.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: äußerst seltene, frühe Vacheron & Constantin
Herrenuhr in Stahl, Ref. 4310 „GUILLOCHÉ DIAL“, Geneva
1953, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø32,5mm, Edelstahl, Schraubboden, Ref. 4310, Gehäusenummer 332786, Werksnummer 478390, hochfeines Ankerwerk Kaliber 466/3B, extrem rare Zifferblatt-Ausführung
„GUILLOCHÉ DIAL“, im Zentrum Nadelstreifen-Dekor, außen
wellenförmig guillochiert, Stundenzeiger und Minutenzeiger aus Rotgold, Sekundenzeiger aus gebläutem Stahl,
aufgesetzte Indexe aus poliertem Stahl, Lederarmband mit
Dornschließe, funktionstüchtig, hochfeine und äußerst rare
Sammleruhr. Nur wenige dieser seltenen Armbanduhren
mit Guilloche-Zifferblatt wurden in Edelstahl gefertigt, eine
echte Rarität!

Wristwatch: extremely rare, early Vacheron & Constantin
man‘s watch in steel „GUILLOCHÉ DIAL“, Ref.4310, ca.1953,
extract from the archives
Ca. Ø32.5mm, stainless steel, screwed back,ref.4310, case
number 332786, movement number 478390, very fine lever
movement caliber 466/3B, extremely rare dial „GUILLOCHÉ
DIAL“, stripe decoration in the center, at the rim engine
turned, hour and minute hands in pink gold, blued steel
seconds hand, polished raised indexes, leather strap with
buckle, in working order, very fine and rare collector‘s watch.
Only a few of these rare watches with engine turned dial
were made of stainless steel, a real rarity!
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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!

Ca. 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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4214

30.000 € - 60.000 €

Armbanduhr: bedeutende Patek Philippe Herrenuhr, die 1.
Serie der berühmten Calatrava Ref. 96 als Sondermodell
Platin mit Platin-Komplett-Ausstattung, 2 Zifferblättern
und verm. orig. Box, Patek Philippe Stammbuchauszug,
Genf 1938
Ca. Ø31mm, Platingehäuse No. 295900, Druckboden, Referenz 96, Handaufzug, Werksnummer 829021, Kaliber 12120, originales Zifferblatt mit Platinindexen, Platinzeigern,
Platinkrone, Lederarmband mit weißgoldener Dornschließe,
vermutlich originale, sehr hochwertige, signierte Lederbox
und außerdem extrem seltenes Wechsel-Zifferblatt
„Breguet“, ebenfalls aus Platin. Beide Zifferblätter haben
natürliche Patina und sind nicht aufgearbeitet. Die Uhr ist
funktionstüchtig und befindet sich in einem sehr schönen
Erhaltungszustand. Es handelt sich hier um die erste Generation der weltberühmten Calatrava, lt. Stammbuchauszug
von 1938. Uns ist keine vergleichbare Ref. 96 in Platin
bekannt, die nachweislich so früh ist und diese Platin Sonderausführung hat!
Wristwatch: important Patek Philippe man‘s watch, the 1st
series of the famous Calatrava Ref.96 as special model
platinum, platinum complete equipment, 2 dials and probably original box, Patek Philippe extract from the archives,
Geneva 1938
Ca. Ø31mm, platinum case no. 295900, pressed back,
reference 96, manual winding, movement number 829021,
caliber 12-120, original dial with platinum indexes, platinum
hands, platinum crown, leather strap with white gold buckle,
probably original, very high quality, signed leather box and
extremely rare exchangeable platinum dial „Breguet“. Both
dials with natural patina and not restored. The watch is in
working order and in very good condition. This is the first
generation of the world-famous Calatrava, according to an
extract from the archives from 1938. We do not know of any
comparable Ref.96 in this platinum full edition.
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4215

4.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: besonders schwere und große Rotgold-Savonnette mit außergewöhnlichem und sehr seltenen
Jacquemart Figurenautomat „Die Ernte“, Schweiz um 1900
Ca. Ø58mm, ca. 121g, 18K Rotgold, No.45093, alle Deckel
aus Gold, Staubdeckel bezeichnet „Automate Repetition
Silencieuse Rocail“, Werksverglasung, Ankerwerk mit
Repetition der Stunden und Viertelstunden, prächtiger und
ganz außergewöhnlicher Figurenautomat Jacquemart im
Jugendstil Design, Erntemotiv, Figuren schlagen während
der Repetition mit Hämmern auf 2 Glocken, Hintergrund und
Zifferblatt aus feiner Guilloche-Emaille, rotgoldene Zeiger,
kleine Sekunde, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig
inklusive Automat und Repetition mit sehr gutem Klang,
sehr selten in dieser Ausführung.
Pocket watch: especially heavy and large red gold hunting
case watch with extraordinary and very rare Jacquemart
figure automaton „The Harvest“, Switzerland ca. 1900
Ca. Ø58mm, ca. 121g, 18K pink gold, No.45093, all lids gold,
dome inscribed „Automate Repetition Silencieuse Rocail „,
glazed movement, lever movement with repeating of hours
and quarters, splendid and extraordinary figure automaton
Jacquemart in Art Nouveau design, harvest scene, the
figures strike during the repeating with hammers on 2 bells,
background and dial made of fine engine turned enamel, pink
gold hands, subsidiary seconds, very beautiful condition, in
working order, including automaton and repetition with very
good sound, very rare in this model.
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4216

5.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große, rotgoldene Schlagwerks-Uhr mit emailliertem Figurenautomat Jacquemart
„Chronos schlägt die Stunden“, vermutlich Maurice Ditisheim No.1434, ca.1910
Ca. Ø60mm, ca. 136g, 14K Rotgold, feines Präzisionsankerwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, hohe
Werksqualität, vermutlich Maurice Ditisheim, schauseitig
emaillierter Figurenautomat Jacquemart, etwas Krakelee
in der Emaille, zentral Zifferblatt mit darunter angeordneter
kleiner Sekunde, Gehäuse mit Gebrauchsspuren und alter
Ausbesserung am Repetitions-Schieber, funktionstüchtig,
selten.
Pocket watch: exceptionally large, pink gold repeater watch
with enamelled figure automaton Jacquemart „Chronos
strikes the hours“, probably Maurice Ditisheim No.1434,
ca.1910
Ca. Ø60mm, ca. 136g, 14K pink gold, fine precision lever
movement, repeating hours and quarters, high movement
quality, probably Maurice Ditisheim, enamelled figure automaton Jacquemart, some craquelling in the enamel, central
dial with subsidiary seconds below, case with signs of use
and old restoration on the repeater slide, in working order,
rare.

4217

4.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: besonders schwere astronomische Goldsavonnette mit 6 Komplikationen, inklusive Minutenrepetition, Le Phare „Tempora“, gefertigt für den russischen
Markt, um 1900
Ca. Ø58mm, ca. 145g, 14K Rotgold, guillochiert, sehr
schöne, massive Gehäusequalität, Staubdeckel signiert
und nummeriert, No. 13761, alle Deckel aus Gold, Schweizer
und russische Goldpunzen, zusätzliche Werksverglasung,
hochkompliziertes Schweizer Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition, Vollkalender und Chronograph, originales
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Fenster für die Anzeige
des russischen Wochentags und des Monats, Mondphase,
Zeigerdatum, äußere 1/5-Sek-Teilung für den Chronograph,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: especially heavy astronomical gold hunting
case watch with 6 complications, including minute repeating, Le Phare „Tempora“, made for the Russian market,
ca. 1900
Ca. Ø58mm, ca. 145g, 14K pink gold, engine turned, very
beautiful solid case, dome signed and numbered, no. 13761,
all lids gold, Swiss and Russian gold punches, glazed movement, highly complicated Swiss precision lever movement
with minute repeating, triple calendar and chronograph, original enamel dial, pink gold hands, aperture for the Russian
weekday and month, moon phase, hand with date, outer 1/5
seconds register, very beautiful condition, in working order.
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4218

5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: äußerst seltene, doppelseitige astronomische
Präzisionstaschenuhr mit Weltzeit-Anzeige, Patent 6585,
H.M. Emanuel & Son, Portsea, England für den indischen
Markt, ca. 1890

Pocket watch: extremely rare, double-faced, astronomical
precision pocket watch with world time indication, Patent
6585, H.M. Emanuel & Son, Portsea, England for the Indian
market, ca.1890

Ca. Ø56mm, ca. 141g, 18K Gold, beidseitig verglast, Präzisionsankerwerk nach Schweizer Patent 6585, schauseitig
Zeitanzeige „Greenwich-Time“, Vollkalender, Mondphase
und Mondalter, rückseitig Weltzeit mit Anzeige der Uhrzeit
an 7 verschiedenen Orten, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig und in gutem Zustand, Zifferblatt schauseitig leicht
haarrissig. Es handelt sich um eine imposante, äußerst seltene astronomische Taschenuhr Schweizer Herkunft. Der
Importeur dieser Uhren war die Firma H.M. Emanuel & Son,
Portsea, England, der diese Uhren nach Indien verkaufte.
Interessant ist, dass das Hilfszifferblatt für die indische Zeit
(unten rechts) manchmal mit Calcutta bezeichnet ist und bei
einigen Exemplaren aber auch das einzige Hilfszifferblatt
ohne Ortsbezeichnung ist, wie in dem hier vorliegenden Fall.
Weitere Informationen zu diesen Taschenuhren nach Patent
6585 finden Sie hier: (Quelle: https://www.cortrie.de/go/
eA6).

Ca. Ø56mm, ca. 141g, 18K gold, glazed on both sides, precision lever movement according to Swiss patent 6585, face
side „Greenwich-Time“, triple calendar, moon phase and
moon age, back world time with 7 different places, blued
steel hands, in working order and in good condition, face
dial slight hairlines. It is an impressive, extremely rare Swiss
astronomical pocket watch. The importer of these watches
was the company H.M. Emanuel & Son, Portsea, England,
which sold these watches to India. It is interesting to note
that the subsidiary dial for the Indian time indication (bottom
right) is sometimes marked Calcutta, but in some pieces it
is also the only subsidiary dial without place name, like here.
Further information about these pocket watches according
to patent 6585 can be found here:(Source: https://www.
cortrie.de/go/eA6).
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4219

4.500 € - 8.500 €

Taschenuhr: exquisite, besonders schwere Longines
Goldsavonnette mit Minutenrepetition und Originalbox, ca.
1900
Ca. Ø54,5mm, ca. 131g, 18K Roségold, Savonnette à goutte,
No. 1634400, Longines Präzisionsankerwerk von hervorragender Qualität, Repetition der Stunden, Viertelstunden und
Minuten, Werksverglasung, originales Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, Gehäuse, Werk, Zifferblatt und Box
signiert, hochwertige originale Mahagonibox (Ringeinlage
fehlt), sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig,
gesuchte Sammlerqualität.
Pocket watch: exquisite, especially heavy Longines gold
hunting case minute repeater, original box, ca. 1900
Ca. Ø54.5 mm, ca. 131g, 18K pink gold, hunting case watchà-goutte, no. 1634400, Longines precision lever movement
of excellent quality, repeating of the hours, quarters and
minutes, glazed movement, original enamel dial, red gold
hands, case, movement, and box signed, high quality original mahogany box (ring inlay missing), very nice condition, in
working order, desired collector‘s watch.

4220

6.500 € - 8.500 €

Taschenuhr: hochfeine rotgoldene Savonnette mit Minutenrepetition, Louis Audemars No. 21490, ca. 1895
Ca. Ø51,5mm, ca. 117g, 18K Roségold, Staubdeckel signiert und nummeriert, sehr seltenes, hochfeines Louis
Audemars Kaliber mit goldenem Ankerrad und speziellem
Ausgleichsanker, Repetition der Stunden, Viertelstunden
und Minuten, Platine signiert, funktionstüchtig, Reinigung
empfohlen, sehr schöner Erhaltungszustand, ehemals aus
bedeutender Wiener Sammlung!
Pocket watch: very fine pink gold hunting case minute
repeater, Louis Audemars No.21490, ca.1895
Ca. Ø51.5mm, ca. 117g, 18K pink gold, dome signed and
numbered, very rare and fine Louis Audemars caliber with
gold escape wheel and special balanced lever, repeating
hours, quarters and minutes; main plate signed, in working
order, cleaning recommended, very beautiful condition,
formerly part of a very high-grade Vienna collection!
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4221

224

10.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: schwere, hochfeine Goldsavonnette mit
3-Hammer-Carillon Minutenrepetition, Le Roy & Cie./Louis
Audemars No.10663, mit verm. Originalbox, ca.1910

Pocket watch: Heavy, very fine gold hunting case watch,
3-hammer carillon minute repeater, Le Roy & Cie./Louis
Audemars No.10663, with original box, ca.1910

Ca. Ø56mm, ca. 130g, 18K Gold, Leroy No.10663, auf dem
Staubdeckel signiert und nummeriert, außerdem bezeichnet
„Horlogers de la Marine“, weitere Nummer 13917 (vermutlich
Louis Audemars Nummer für das Kaliber), exquisites Präzisionsankerwerk mit Repetition der Stunden, Viertelstunden
und Minuten über 3 Hämmer, sog. Carillonschlag, signiert
Leroy Paris, vergoldetes, guillochiertes Zifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig, sehr schöner Erhaltungszustand mit vermutlich originaler Box.

Ca. Ø56mm, ca. 130g, 18K gold, Leroy no.10663, signed
and numbered dome, inscribed „Horlogers de la Marine“
and with inscription number 13917 (probably Louis Audemars number for the caliber), exquisite precision lever
movement with repeating hours, quarters and minutes, with
3 hammers, so called carillon strike, signed Leroy Paris, gilt
engine turned dial, blued steel hands, in working order, very
beautiful condition with probably original box.
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4222

12.500 € - 25.000 €

Taschenuhr: besonders schwere englische Goldsavonnette
mit extrem seltenem Schlagwerk, „Carillon“ mit 4-Hammer-Minutenrepetition, Constant Piguet/ Barbezat Bole le
Locle, ca. 1910
Ca. Ø54mm, ca. 144g, 18K Gold, Savonnette von besonders
schwerer Qualität, englische 18K Einfuhrpunze, Werksverglasung, hochfeines Schweizer Präzisionsankerwerk nach
Patent 11948, Constant Piguet No.3311, Minutenrepetition
mit Carillonschlag, 4 Hämmer, Emaillezifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, Werk und Schlagwerk gangbar, Klang justierungsbedürftig, Krone nicht original. Diese Uhren sind äußerst selten und gesuchte Sammlerobjekte. Der Hersteller
war überwiegend Barbezat Bole in Le Locle. Er lieferte diese
Uhren u.a. an die „Goldsmith & Silversmith Company“ in
London. Die Werke fertigte Constant Piguet. Die „Schwesternuhr“ No.3314 wurde 2010 in Genf versteigert und erzielte
ca. 40.000 Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/NLx).
Pocket watch: extremely heavy English gold hunting case
watch with very rare striking train, „Carillon“ with 4-hammer minute repeater, Constant Piguet/ Barbezat Bole le
Locle, ca. 1910
Ca. Ø54mm, ca. 144g, 18K gold, exceptionally heavy quality
hunting case watch, English 18K punch, glazed movement,
very fine Swiss precision lever movement according to patent 11948, Constant Piguet No.3311, minute repeater with
carillon strike, 4 hammers, enamel dial, blued steel hands,
movement and striking train intact, sound needs adjustment, crown not original. These watches are extremely rare
and desired collector‘s items. The manufacturer was mainly
Barbezat Bole in Le Locle. He delivered these watches to
the „Goldsmith & Silversmith Company“ in London. The movements were made by Constant Piguet. The „sister watch“
No.3314 was auctioned in Geneva in 2010 and was sold for
approx. 40,000 Swiss Francs (source: https://www.cortrie.
de/go/NLx).
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4223

7.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: historisch interessante, schwere Goldsavonnette mit Grande & Petit Sonnerie und Repetition,
zugeschrieben Henri Grandjean & Cie. (Le Locle), Kaliber
Audemars No.17880, ehemaliger Besitz des Grafen von
Platen-Hallermund (1875-1944)

Pocket watch: historically interesting, heavy gold hunting
case watch with Grande & Petit Sonnerie and repeater,
attributed to Henri Grandjean & Cie. (Le Locle), caliber
Audemars No.17880, former property of Earl of Platen-Hallermund (1875-1944)

Ca. Ø58mm, ca. 148g, 18K Gold, Savonnette à goutte von
besonders hochwertiger Qualität, No.17880, Sprungdeckel
mit außergewöhnlicher Gravur, Motive der herrschaftlichen Jagd, Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität mit
Tandem-Aufzug, wahlweise Grande Sonnerie oder Petit
Sonnerie und Viertelstundenrepetition, äußerst feine Qualität, vermutlich Kaliber Louis Audemars, originales Emaillezifferblatt (Krakelee zwischen der Sekundenskala und dem
Rand), rückseitig nummeriert 17880 und signiert „Emile
Gabus“, rotgoldene Zeiger, im Gehäuserand 2 Hebel für die
Auswahl zwischen Grande Sonnerie oder Petit Sonnerie
sowie der Möglichkeit der Abschaltung des Schlagwerkes,
Gangwerk intakt, Repetition intakt, Sonnerie Schlagwerk
komplett, jedoch überholungsbedürftig. Die Seriennumer
17880 findet sich auch bei den Platinen, außerdem eine
weitere Nummer 13806 (vermutlich die Seriennummer von
Henri Grandjean & Cie.). Es ist eine weitere, vergleichbare Uhr
mit dieser speziellen Schlagwerksbrücke bekannt, signiert
Henri Grandjean & Cie.. Die Uhr stammt aus dem Besitz des
deutschen Grafen von Platen-Hallermund (1875-1944) und
befindet sich seit Jahrzehnten im Besitz des Beschenkten
und wurde seither nicht benutzt. Daher ist eine Überholung/
Revision dringend erforderlich!

Ca. Ø58mm, ca. 148g, 18K gold, hunting case watch-à-goutte, very high quality, no. 17880, dome with extraordinary
engraving, motives of the hunt, precision lever movement in
top quality with tandem winding, Grande Sonnerie or Petit
Sonnerie and quarter hour repeater, extremely fine quality,
probably Louis Audemars caliber, original enamel dial, backside numbered 17880 and signed Emile Gabus (craquelling
between the subsidiary seconds and the rim), pink-gold
hands, case band with 2 levers for the selection between
Grande Sonnerie or Petit Sonnerie, possibility of switching
off the repeater, movement intact, repeater intact, striking
train complete, has to be overhauled. Inscribed serial
number 17880 on the main plate, as well another inscribed
number 13806 (probably serial number of Henri Grandjean
& Cie.). There is another comparable watch known with this
special striking mechanism, signed Henri Grandjean & Cie..
The watch comes from the property of the German Earl of
Platen-Hallermund (1875-1944) and has been in the ownership of the donee for decades and has not been used since
then. Therefore an overhaul/revision is urgently necessary!
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4224

13.000 € - 30.000 €

Taschenuhr: bedeutende, schwere, hochkomplizierte
Goldsavonnette mit Grande Sonnerie Carillon und Minutenrepetition Carillon nach Patent.7832, Schwob Frères La
Chaux-De-Fonds/ Louis Brandt & Frère No. 43773, ca.1895

Pocket watch: important, heavy and very complex gold
hunting case carillon minute repeater with Grande Sonnerie, carillon based on patent 7832, Schwob Frères La
Chaux-De-Fonds/ Louis Brandt & Frère no. 43773, ca.1895

Ca. Ø56mm, ca. 150g, 18K Gold, à goutte, guillochiert,
signiert und nummeriert, zusätzliche Werksverglasung,
äußerst seltenes und hochfeines Kaliber von Louis Brandt &
Frère, Swiss Patent No. 7832, Patentnummer auf der Platine,
Tandem-Aufzug, Präzisionsankerwerk mit verschraubten
Goldchatons, Grande Sonnerie Selbstschlag Carillon mit 3
Hämmern, außerdem Minutenrepetition Carillon mit 3 Hämmern, Emaillezifferblatt (feiner Haarriss sowie Krakelee
unter der Sekunde), gebläute Stahlzeiger, insgesamt sehr
schöner Zustand, wenig getragen, voll funktionstüchtig und
mit sehr gutem Klang. Diese hochkomplizierte Savonnette
ist ein Meisterwerk Schweizer Uhrmacherkunst. Das Carillonwerk nach dem Patent von Louis Brandt & Frère wurde
von verschiedenen bedeutenden Uhrmachern um 18951900 für Grande Sonnerie Taschenuhren verwendet, z.B.
Louis Elisée Piguet, H. Barbezat-Bole, Louis Audemars und
auch Schwob Frères in La Chaux-De-Fonds!

Ca. Ø 56 mm, ca. 150 g, 18 K gold, à goutte, engine turning,
signed and numbered, additional glazed movement, very
rare and very fine caliber by Louis Brandt & Frère , Swiss
patent no. 7832, main plate with patent number, tandem
winding, precision lever movement with screwed gold chatons, Grande Sonnerie self-striking carillon with 3 hammers,
minute repeater carillon with 3 hammers, enamel dial (fine
hairline and craquelling below seconds register), blued steel
hands, altogether in very beautiful condition, well-kept,
in working order and with good sound. This complicated
hunting case watch is a masterpiece of Swiss watchmaking
art. The carillon movement based on patent by Louis Brandt
& Frère was used by different important watchmakers in
the time of 1895-1900 to make Grande Sonnerie pocket
watches, for example Louis Elisée Piguet, H. Barbezat-Bole,
Louis Audemars and Schwob Frères in La Chaux-De-Fonds!
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4225

230

5.500 € - 10.000 €

Armbanduhr: sehr gefragte Taucheruhr Rolex Submariner
„NO DATE“ 660ft/200m, Ref. 5513, ca.1983/84

Wristwatch: very popular diver‘s watch Rolex Submariner
„NO DATE“ 660ft/200m, REF. 5513, ca.1983/84

Ca. Ø40mm, Edelstahlgehäuse, verschraubter Edelstahlboden, verschraubte Rolex Krone mit Flankenschutz, beidseitig rotierende Lünette mit schwarzem 60-Minuten-Register,
gewölbtes Kunststoffglas, Gehäusenummer/Seriennummer
83337xx, Referenz 5513, Kaliber 1520, Automatikwerk,
Ankerhemmung, schwarzes Zifferblatt beschriftet „Rolex
Oyster Perpetual“, „Submariner 660ft=200m“,“Swiss“,
Leuchtindexe und Leuchtzeiger, Zentralsekunde, Original
Rolex Edelstahlarmband „Oyster“ mit originaler Faltschließe,
voll funktionstüchtig, Gehäuse und Armband mit leichten
Gebrauchsspuren, insgesamt guter Erhaltungszustand,
gesuchte Sammleruhr!

Ca. Ø 40 mm, stainless steel case, screwed stainless steel
back, screwed down Rolex crown, flank protection, both sided rotating bezel with black 60 minute register, domed plastic glass, case number/serial number 83337xx, reference
5513, caliber 1520, automatic movement, lever escapement,
black dial inscribed „Rolex Oyster Perpetual“, „Submariner
660ft=200m“, „Swiss“, luminous indexes and hands, center
seconds, original Rolex stainless steel bracelet „Oyster“
with original felt-clasp, in full working order, case and bracelet with slight signs of use, overall good condition, desired
collector‘s watch!
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4226

5.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: vintage Rolex Submariner Ref.5513 in sehr
gutem Zustand

Wristwatch: vintage Rolex Submariner REF. 5513, in very
good condition

Ca. Ø40mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Referenz 5513,
Automatikwerk Kaliber 1520, Zentralsekunde, Oysterband
78360, funktionstüchtig.

Ca. Ø 40 mm, stainless steel, screwed back, reference 5513,
automatic movement caliber 1520, center seconds, Oyster
bracelet 78360, in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4227

5.000 € - 7.000 €

Armbanduhr: luxuriöse und sehr hochwertige Glashütter
Stahluhr, Glashütte Original „Senator Mondphase“ mit
Panoramadatum und Sekunden-Rückstellung, Box & Servicepapiere von 2012
Ca. Ø40mm, Edelstahl, Saphirboden, verschraubt, limitiert,
No.169, hochfeines Automatikwerk Kaliber GUB 100 mit Genfer Streifen und 21K Goldrotor, 55 Steinen, Feinregulierung,
reguliert in 5 Lagen, guillochiertes Zifferblatt mit Anzeige
der Mondphase und Panoramadatum, Rückstell-Funktion
der Zentralsekunde durch Drücker auf „8“, seltene Ausführung mit originalem Edelstahlarmband mit Faltschließe,
funktionstüchtig, gebrauchter Zustand, Einlieferung vom
Erstbesitzer mit Originalbox und Servicepapieren.

Wristwatch: luxury and very high-quality Glashütte steel
watch, Glashütte original „Senator moon phase“ with panorama date and seconds reset, box & service papers of 2012
Ca. Ø40mm, stainless steel, sapphire back, screwed,
limited, no. 169, very fine automatic movement caliber GUB
100 with Geneva stripes and 21K gold rotors, 55 jewels, fine
adjusting device, regulated in 5 positions, engine turned dial
with moon phase and panorama date, reset mechanism of
the center seconds by pusher on „8“, rare version with original stainless steel bracelet with felt-clasp, in working order,
used condition, consigned by original owner with original
box and service papers.
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4228

3.500 € - 4.500 €

Armbanduhr: hochwertiger Breitling Chronograph „Crosswind Special Limited Edition Chronometer“ Ref. B44356 in
Stahl/Gold mit Box und Papieren
Ca. Ø46mm, Edelstahl/Gold, vergoldete Lünette, Gold-Drücker, verschraubter Boden, No.122/1000, zertifiziertes Automatikchronometer mit Großdatum, schwarzes Zifferblatt
mit goldenen Ziffern, roter Schriftzug „Edition Limitee“,
originales Breitling Stahl/Gold-Armband mit Faltschließe,
Originalpapiere inklusive Chronometerschein, Originalbox,
guter, gebrauchter Zustand, Einlieferung aus 1. Hand.
Wristwatch: high-quality Breitling Chronograph „Crosswind Special Limited Edition Chronometer“ Ref. B44356 in
steel/gold with box and papers
Ca. Ø46mm, stainless steel/gold, gilt bezel, screwed back,
no.122/1000, certified automatic chronometer with large
date, black dial with gold numerals, red inscription „Edition
Limitee“, original Breitling steel/gold bracelet with felt-clasp,
original papers including chronometer certificate, original
box, good used condition, consigned by original owner.
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4229

5.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: hochwertige, deutsche Rolex Day-Date
Ref.1803 mit „Sonderzifferblatt“, Baujahr 1971 mit Originalbox, Garantieschein, Booklet und Chronometerbescheinigung
Ca. Ø36mm, ca. 118g, 18K Gold, Seriennr. 2946297, zertifiziertes Automatikchronometer mit Datum und deutscher
Wochentagsanzeige, seltene Zifferblattvariante mit 1/5-Sekunden-Teilung, originales 18K Goldarmband mit Faltschließe No.8385, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig,
Revision empfohlen, da Einlieferung aus 1. Hand, gefertigt
1971, umfangreiche Begleitpapiere und Originalbox, inklusive Kalender aus dem Verkaufsjahr 1973, gekauft bei Wempe
in Hamburg.
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Wristwatch: high-quality, German Rolex Day-Date Ref. 1803
with „special dial“ from 1971 with original box, warranty
certificate, booklet and chronometer certificate
Ca. Ø36mm, ca. 118g, 18K gold, serial no. 2946297, certified
automatic chronometer with date and German weekday indication, rare dial version with 1/5-seconds register, original
18K gold bracelet with felt clasp no. 8385, used condition, in
working order, revision recommended due to consignment
by original owner, manufactured 1971, accompanied by
papers and original box, including calendar from the year of
sale 1973, bought at Wempe in Hamburg, Germany.

4230

10.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: äußerst seltene 18K Gold Rolex Oysterquartz
Ref. 5100, No. 596, Stimmgabelwerk, ca. 1970

Wristwatch: very rare 18 K gold Rolex Oysterquartz REF.
5100, No. 596, tuning fork movement, ca. 1970, rare

Ca. Ø39mm, ca. 188g, 18K Gold, gepunzt, tonneauförmiges
Oysterquartz-Gehäuse, patentierter Gehäuseboden mit
Spannverschluss, No. 596, elektromechanisches Stimmgabelwerk Kaliber RE 10, 13 Steine, gleitender Sekundenzeiger,
goldenes Zifferblatt mit erhabenen goldenen Indexen, goldene Zeiger mit Leuchtmasse (verblasst), Zentralsekunde,
Datum, Zifferblatt mit Rolex Krone und Schriftzug „Rolex“,
„Quartz“, 18K Gold Riffel-Lünette, originales 18K Gold Rolex
Präsident-Armband mit Faltschließe, Werk funktionstüchtig,
Gehäuse in gutem Zustand, Armband mit kleinen Fehlstellen, äußerst seltene Sammleruhr.

Ca. Ø 39 mm, ca. 188 g, 18 K gold, punched, tonneau-shaped
Oysterquartz case, patented case back with lock, No. 596,
electromechanical tuning fork movement caliber RE 10, 13
jewels, sliding seconds hand, gold dial with raised gold hour
indexes, luminous gold hands (faded), center seconds, date,
dial with Rolex crown and inscription „Rolex“, „Quartz“, 18K
gold bezel, original 18K gold Rolex President bracelet with
felt-clasp, movement in working order, case in good condition, bracelet with signs of use and some imperfections, very
rare collector‘s watch.
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4231

236

8.000 € - 12.000 €

Armbanduhr: Omega-Rarität, einer der seltensten Seamaster Chronographen, Ref. 176.007 in massiv 18K Gold,
nie in Serie gegangen, Baujahr 1972!

Wristwatch: Omega rarity, one of the rarest Seamaster
chronographs, Ref.176.007 in solid 18K gold, never gone
into series production, made in 1972!

Ca. 38 × 42mm, 18K Gold, verschraubter Seamaster-Boden,
Ref. 176.007, Automatikwerk Kaliber 1040, Werksnummer
34683620, goldfarbenes Zifferblatt mit markanten Indexen,
Datum, originale Zeiger, schwarzes Lederarmband mit
Omega Dornschließe, vermutlich originaler Omega-Labelanhänger, sehr guter Erhaltungszustand, wenig getragen, Reinigung empfohlen, da letzter Revisionstermin unbekannt.
Die 176.007 ist in massiv 18K Gold nie in Serie gegangen.
Bis vor wenigen Jahren war lediglich ein Exemplar bekannt,
und zwar die Präsentuhr an Albert Piguet anläßlich seiner
Leistungen für Lemania, die sich heute im Omega Museum
befindet. Inzwischen ist bekannt, dass es neben dieser Uhr
einige weitere in Gold gegeben hat, die aber ausschließlich
Präsentuhren für besondere Kunden waren und niemals
offiziell in den Handel kamen!

Ca. 38 × 42mm, 18K gold, screwed Seamaster back, ref.
176.007, automatic movement caliber 1040, movement
number 34683620, gold dial with prominent indexes, date,
original hands, black leather strap with omega buckle,
probably original omega label tag, in very good condition,
slightly worn, cleaning recommended, last revision date
unknown. The 176.007 in solid 18K gold has never gone into
series production. Until a few years ago, only 1 example was
known, namely the present watch to Albert Piguet on the
occasion of his achievements for Lemania, which is now in
the Omega Museum. It is known that there were some other
watches in gold apart from this watch, but they were only
present watches for special customers and never officially
sold!
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2.500 € - 4.500 €

Armbanduhr: sehr schöne vintage Omega Constellation in
18K Gold, Ref.168019, zertifiziertes Automatikchronometer
„Day-Date“ mit Sonderzifferblatt, ca. 1970
Ca. Ø35mm, 18K Gold, verschraubter Boden, rändierte
Lünette, Automatikchronometer Kaliber 751, satiniertes
goldenes Sonderzifferblatt, Zentralsekunde, Fenster für Wochentag und Datum, originale Zeiger, originales 18K Goldarmband mit Faltschließe, sehr schöner Originalzustand mit
normalen Gebrauchsspuren, funktionstüchtig, Einlieferung
aus 1. Hand, gesuchte Sammleruhr.
Wristwatch: very beautiful vintage Omega Constellation
in 18K gold, ref.168019, certified automatic chronometer
„Day-Date“ with special dial, ca. 1970
Ca. Ø35mm, 18K gold, screwed back, reeded bezel, automatic chronometer caliber 751, satin gold special dial, center seconds, aperture for weekday and date, original hands,
original 18K gold bracelet with felt-clasp, very beautiful original condition with normal signs of usage, in working order,
consigned by original owner, desired collector‘s watch.
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10.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: hochfeine Breguet-Repetieruhr mit sehr seltenem Kaliber, außergewöhnlichem Roségoldgehäuse und
Geheimsignatur, No.3457, verkauft am 23. März 1820 an
Monsieur Jouli Limendeux, mit Breguet-Zertifikat

Pocket watch: very fine Breguet repeater watch with very
rare calibre, extravagant pink gold case and secret signature, No.3457, sold to Monsieur Jouli Limendeux on 23
March 1820, with Breguet certificate

Ca. Ø52mm, ca. 94g, hochfeines und sehr seltenes Originalgehäuse aus 20K Roségold und Silber, guillochiert, à
goutte, Pariser 20K Goldpunze 1809-1819, Breguet-Nummer 3457, Gehäusemacherpunze T 3688 (Tavernier),
verschraubter Staubschutz-Deckel, signiert Breguet Hger
de La Marine Royale, Aufzug und Regulierung durch den
Staubschutz-Deckel, äußerst seltenes Breguet-Kaliber mit
Viertelstunden-Repetition auf spezielle Tonfedern, Parachute-Stoßsicherung, Temperaturkompensation, Stahl-Zylinderhemmung mit Rubinlagern, perfekt erhaltenes,
originales Emaillezifferblatt mit Geheimsignatur und kleiner
Sekunde, originale Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig
und in außergewöhnlich gutem Erhaltungszustand. Die
Uhr wird mit Breguet-Zertifikat No.4440 geliefert. Nur noch
selten findet man Taschenuhren von Breguet in einem so
herausragenden Zustand.

Ca. Ø52mm, ca. 94g, very fine and rare original 20K pink
gold and silver case, engine turned, à-goutte-case, 20K
gold punch (Paris, 1809-1819), Breguet number 3457, case
maker‘s mark T 3688 (Tavernier), screwed dome, signed
Breguet Hger de La Marine Royale, winding and adjusting
through dust cover holes, extremely rare Breguet caliber
with quarter-hour repeater on special gongs, parachute
shock absorber, temperature compensation, steel cylinder
escapement, rubies, original enamel dial in perfect condition with secret signature and subsidiary seconds, original
Breguet steel hands, in working order and in exceptionally
good condition. Accompanied by a Breguet certificate
No.4440. It‘s very rare to find Breguet pocket watches in
such an outstanding condition.
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15.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: museale Breguet Souscription mit Geheimsignatur, No. 1474/913, verkauft an Freres Chaudoirs am
1.1.1805

Pocket watch: Breguet Souscription with secret signature,
museum-qualiy, no. 1474/913, sold to Freres Chaudoirs on
1.1.1805

Ca. Ø62mm, ca. 138g, 18K Roségold, guillochiert, französische Kontroll-Goldpunzen auf dem Pendant, Innendeckel
mit 2 gepunzten Nummern, B 1474, außerdem 913 (Gehäusenummer, lt. Archiv Joly), signiertes und nummeriertes
Breguet-Werk mit Rubinzylinder, Temperaturkompensation
und Parachute, originales Emaillezifferblatt mit Geheimsignatur, ebenfalls nummeriert 1474, rückseitig signiert „Borel“,
Souscription Stahlzeiger, funktionstüchtig, Zifferblatt
haarrissig. Das Gehäuse ist hervorragend erhalten, die Guillochierung nahezu komplett erhalten und nicht abgetragen,
innen erkennt man eine auspolierte ehemalige Widmung,
beide Nummern sind jedoch noch sehr gut lesbar, Gehäuse,
Werk und Zifferblatt sind nummerngleich 1474. Lt. Breguet
Archiv wurde die Taschenuhr mit den Nummern 1474/913
am 1.1.1805 an die Brüder Chaudoirs verkauft.

Ca. Ø62mm, ca. 138g, 18K pink gold, engine turned, French
gold punches on the pendant, inside lid with 2 punched numbers, B 1474 and 913 (case number, according to. archive
Joly), signed and numbered Breguet movement with ruby
cylinder, temperature compensation and parachute, original
enamel dial with secret signature, numbered 1474, backside
signed „Borel“, Souscription steel hands, in working order,
dial with hairlines. The case is in excellent condition, the engine turning is almost completely preserved and not faded,
inside you can see a polished former dedication, but both
numbers are still very well readable, case, movement and
dial with matching number 1474. According to the Breguet
archive the pocket watch with the numbers 1474/913 was
sold to the Chaudoir brothers on 1st of January 1805.
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4.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: bedeutende, hochfeine französische Taschenuhr mit Rubinzylinder nach Breguet, möglicherweise
gefertigt in den Werkstätten Breguets, Breguet-Schüler
Hauchar No.104/2649, ca.1810

Pocket watch: important, very fine French pocket watch
with ruby cylinder in manner of Breguet, possibly made
in the workshops of Breguet, Breguet‘s student Hauchar
No.104/2649, ca.1810

Ca.Ø58mm, ca. 136g, 18K Roségold, rändiertes Mittelteil,
rückseitig schwach erkennbares Adelswappen, darunter
die Buchstaben L.H.S, Gehäusemacher-Punze Tavernier,
Hauchar-Nummer 104 und zusätzlich die Nummer 2649
(Breguet?), Staubdeckel signiert und nummeriert, exquisites Präzisionswerk mit „hängendem“ Rubinzylinder nach
Breguet, Temperaturkompensation und goldener Unruh,
hochfeine Qualität, ebenfalls signiert und nummeriert,
Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Stahlzeiger, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert, unter dem Zifferblatt
nochmals nummeriert, Zifferblatt rückseitig auch signiert,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Diese
geheimnisvolle Uhr ist ein Traumstück für Sammler der
hochfeinen Uhren Breguet‘s und seiner Schüler. Es sind
bisher kaum Uhren von Hauchar aufgetaucht, was bedeuten könnte, dass diese Uhr möglicherweise noch während
seiner Zeit bei Breguet entstanden ist. Die Ähnlichkeit des
Kalibers zur Breguet No. 674 „Simple Nouveau Calibre” aus
dem Jahr 1809 ist unverkennbar, siehe Werksaufnahme der
674 (Quelle: https://www.cortrie.de/go/vnq).

Ca. Ø58mm, ca. 136g, 18K pink gold, reeded mid-section,
on the back faded noble coat of arms, letters L.H.S below,
case maker‘s punch Tavernier, Hauchar-number 104 and
additionally the number 2649(Breguet?), dome signed and
numbered, exquisite precision movement with „hanging“
Breguet ruby cylinder, temperature compensation and golden balance wheel, very fine quality, signed and numbered,
enamel dial, blued Breguet steel hands, case, movement and
dial signed, numbered again under the dial, very beautiful
condition, in working order. This mysterious watch is a dream piece for collectors of Breguet‘s fine watches and pieces
of his students. Hardly any Hauchar watches are known so
far, which could mean that this watch was possibly made
during his time at Breguet. The similarity of the caliber to
Breguet No.674 „Simple Nouveau Calibre“ from the year
1809 is unmistakable, see illustrated movement of the 674
(source: https://www.cortrie.de/go/vnq).
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2.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: hochfeine rotgoldene Lepine mit Rubinzylinder nach Breguet und Repetition, signiert Petit a Paris No.
3479/981, ca.1810
Ca. Ø55mm, ca. 95g, 18K Roségold, guillochiert, No.
3479/981, Staubdeckel signiert Petit a Paris, exquisites
Präzisionswerk mit Rubinzylinderhemmung nach Breguet,
Temperaturkompensation, frühe Stoßsicherung Parachute,
Repetition der Stunden und Viertelstunden, hochfeine
Qualität, originales, guillochiertes Zifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, sehr guter, funktionstüchtiger Zustand, hochinteressante französische Repetieruhr mit Steinzylinder. Ob
die 4-stellige Nummer 3479 ein Hinweis darauf ist, dass es
sich hier um ein Werk handelt, das von Breguet vollendet
wurde, lässt sich nicht nachvollziehen. Die Qualität der Uhr
könnte auf jeden Fall dafür sprechen. Vermutlich handelt
es sich um eine Uhr von B-L Petit, ansässig in der Rue St.
Honoré , tätig etwa 1810 bis ca. 1840. Er dürfte – betrachten
wir 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 berühmten Pariser Uhrmachers, Claude Mathieu le Ainé (1722-1812).

Pocket watch: Very fine pink gold Lepine repeater with ruby
cylinder in the manner of Breguet, signed Petit a Paris no.
3479/981, ca.1810
Ca. Ø55mm, ca. 95g, 18K pink gold, engine turned, no.
3479/981, dome signed Petit a Paris, exquisite precision
movement with ruby cylinder escapement in the manner of
Breguet, temperature compensation, early parachute shock
absorber, repeating hours and quarters, very fine quality,
original engine turned dial, blued steel hands, in very good
condition, in working order, interesting French repeater
watch with ruby cylinder. Whether the number 3479 indicates that this watch is a work completed by Breguet cannot
be determined. The quality of the watch could definitely
indicate this. Probably it is a watch manufactured by B-L
Petit, resident in the Rue St. Honoré, working from ca. 1810
to ca. 1840. Considering this watch, he may have been one
of the best French precision watchmakers of its time. He
was the son-in-law and successor (and with some certainty
also the student) of another famous Parisian watchmaker,
Claude Mathieu le Ainé (1722-1812).
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4237

13.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: bedeutende, skelettierte Schlagwerkstaschenuhr mit Carillon-Schlagwerk und 4 Automaten,
inklusive verstecktem erotischem Automat, Schweiz um
1820
Ca. Ø57mm, ca. 137g, 18K Roségold, rückseitig sehr fein
gravierter Altar, No.3239, im Staubdeckel versteckter,
mehrfarbig goldener Figurenautomat mit erotischer Szene,
integrierter Deckel öffnet sich durch winzigen Schieber im
Staubdeckel, feuervergoldetes Spindelwerk mit Repetition
der Stunden und Viertelstunden im seltenen Carillonschlag
mit 3 Hämmern, schauseitig skelettierter, prächtiger, mehrfarbiger Figurenautomat mit 3 Figuren die entsprechend
dem Carillonschlag schlagen, emaillierter Ziffernreif,
gebläute Breguetzeiger, massiv goldener, vermutlich
originaler Aufzugschlüssel, sehr guter Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, museale Automatenuhr. Jacquemart-Figurenautomaten mit 3 oder mehr Figurenabläufen sind äußerst selten. Die hier vorliegende Version mit zusätzlichem,
versteckten erotischen Automat der sich im Gegensatz zur
üblichen Ausführung auf der Rückseite befindet, gehört zu
den seltensten Jacquemart Automatenuhren überhaupt.
Lediglich 2 weitere Exemplare mit Carillon und 4 Automaten
in der gleichen Constellation wie hier vorliegend, sind uns
bekannt: 1. versteigert bei Christies in Hong Kong 2011 für
ca. 20.000€ 2. versteigert bei Antiquorum in Genf 2009 für
CHF 31.000,-.

Pocket watch: important, skeletonized repeater with
carillon and 4 automatons, including concealed erotic
automaton, Switzerland ca. 1820
Ca. Ø57mm, ca. 137g, 18K pink gold, back with very fine engraved altar, no.3239, in the dome concealed, multicoloured
golden figure automaton with erotic scene, integrated cover
opens by little slider in the dome, fire-gilt verge movement
with repeater, the hours and quarter hours strike the rare
carillon strike with 3 hammers, front skeletonized, splendid,
multicolored figure automaton with 3 figures striking according to the carillon, enamelled chapter ring, blued Breguet
hands, solid golden, probably original winding key, very good
condition, in working order, museum-quality automaton
watch. Jacquemart figure automatons with 3 or more figure
sequences are extremely rare. The present version with
additional concealed erotic automaton, which is in contrast
to the usual version on the back, belongs to the rarest
Jacquemart automaton watches at all. According to us we
know only 2 more examples with carillon and 4 automatons
and concealed erotic scene on the back: 1. sold at Christies
in Hong Kong 2011 for about 20.000€. 2. sold at Antiquorum
in Geneva 2009 for CHF 31.000,-.
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5.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: Figurenautomat Jacquemart von besonders
hochwertiger Ausführung und im musealen Erhaltungszustand, signiert Breguet et Fils, Paris ca.1820

Pocket watch: high-grade figured automaton Jacquemart
in museum-quality condition, signed Breguet et Fils, Paris
ca.1820

Ca. Ø58mm, ca. 158g, 18K Gold, extrem seltene Gehäuseausführung, florales Prunkgehäuse mit Hochrelief,
diagonal rändiertes Mittelteil, Spindelwerk mit Repetition
der Stunden und Viertelstunden, schauseitig skelettierter
Figurenautomat Jacquemart mit 3-farbig goldenen Figuren,
die auf Glocken geschlagen, aufwändig gestaltete Putten
mit Fackeln und Pfeilen, im unteren Bereich ein Hund auf
der Jagd nach einer Ente, freier Blick auf das Räderwerk
und Schlagwerk, emaillierter und signierter Ziffernreif,
gebläute Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig und mit sehr
gutem Klang. Die Besonderheit dieser Uhr ist die besonders
aufwändige Ausführung und der sensationelle Erhaltungszustand!

Ca. Ø58mm, ca. 158g, 18K gold, extremely rare case design,
splendour case with high-relief decoration, diagonal reeded
mid-section, verge movement, repeating of the hours and
quarter hours, skeletonized figure automaton Jacquemart
with 3-coloured golden figures on the front, striking on bells,
intricately designed putti with torch and arrows, in the lower
part a dog hunting a duck, free view to the wheels and striking train, enamelled and signed chapter ring, blued Breguet
steel hands, in working order and with very good sound. The
special features of this watch are the rare design and the
extremely good condition!

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4239

4.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: Rarität, extrem rares englisches Chronometer,
gefertigt für den chinesischen Markt, William Eley London
No. 1816, Hallmarks London 1815

Pocket watch: extremely rare English chronometer, made
for the Chinese market, William Eley London no. 1816,
punches London 1815

Ca. Ø58mm, ca. 155g, 18K Gold, Londoner Hallmarks 1815,
Gehäusemacher-Punze WJ, Staubschutz-Sprungdeckel
ebenfalls aus 18K Gold, identische Hallmarks, identische
Meisterpunze, extrem seltenes Prunkwerk in Fleurier-Bauweise, signiert und nummeriert, Chronometerhemmung mit
zylindrischer Spirale, verschraubte Chatons, Diamantdeckstein, Platine und Brücken äußerst aufwändig floral graviert
und feuervergoldet, Zentralsekunde, Emaillezifferblatt mit
1/5-Sekunden-Teilung, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig
und in sehr gutem Zustand. Fleurier-Kaliber mit Chronometerhemmung sind äußerst selten. Es sind nur wenige dieser
Kaliber bekannt, u.a. von Ilbery und von Jaquet-Droz.

Ca. Ø58mm, ca. 155g, 18K gold, London punches 1815,
case maker‘s mark WJ, dome 18K gold, matching punches,
matching maker‘s mark, extremely rare Fleurier splendour
movement, signed and numbered, chronometer movement
with detent escapement and helical hairspring, screwed
chatons, diamond endstone, fire-gilt main plate and bridges
very intricately florally engraved, center seconds, enamel
dial with 1/5 seconds register, pink gold hands, in working order and in very good condition. Fleurier calibres with detent
escapement are extremely rare. Only a few of these calibres
are known, including those of Ilbery and Jaquet-Droz.

4240
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5.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: extrem schwere und äußerst hochwertige
18K Gold Grande Sonnerie Clockwatch, Meuron et Comp.
Geneve No. 11089, ca. 1820

Pocket watch: extremely heavy and high quality 18K gold
Grande Sonnerie Clockwatch, Meuron et Comp. Geneve no.
11089, ca.1820

Ca. Ø62mm, ca. 156g, 18K Rotgold, guillochiertes Gehäuse mit gezacktem Rand, äußerst hochwertig und von
ganz außergewöhnlicher Qualität, No.11089, zusätzliche
Werksverglasung mit Sprungdeckel, auf dem Rand kleine
Hebel für die Auswahl des Schlages und die Abschaltung,
Vollplatinenwerk mit aufgesetztem, hochkomplizierten
Schlagwerk, sichtbar unter der Verglasung, polierte Stahlteile, ebenso Blick auf die Unruhbrücke, ebenfalls gefertigt in
poliertem Stahl und von außergewöhnlichem Design, Grande-Sonnerie Selbstschlag der Stunden und Viertelstunden
zu jeder Viertelstunde, außerdem Viertelstunden-Repetition
durch Drücken des Pendants, Emaillezifferblatt, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, eine
Schraube am Gehäuserand fehlt, ansonsten nahezu neuwertig und wenig benutzt. Die Firma Meuron in Genf gilt als
einer der bedeutendsten Hersteller von Taschenuhren mit
Schlagwerken, Musikwerken und Automaten. Die gesamte
Palette technisch hoch komplizierter Uhrwerke wurde von
Ihnen gefertigt, und zwar ausnahmslos von hoher Qualität.
Unter anderem arbeitete Meuron auch mit Breguet in Paris
zusammen.

Ca. Ø62mm, ca. 156g, 18K pink gold, engine turned case
with serrated band, extremely high quality, no. 11089, glazed
movement with spring lid, rim with levers for striking and
muting, movement with visible highly complicated striking
mechanism, polished steel parts, visible balance bridge,
made of polished steel and of extraordinary design, Grande-Sonnerie self strike, repeating the hours and quarters to
every quarter of an hour, furthermore repeating the quarters
by pressing the pendant, enamel dial, blued Breguet steel
hands, very beautiful condition, one screw missing at the
case rim, otherwise nearly like new and little used. Meuron
in Geneva is one of the most important manufacturers of
pocket watches with striking movements, musical movements and automatons. The entire range of technically
highly complicated movements was manufactured by them.
Meuron also worked with Breguet in Paris.

4241

4.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: technische Rarität, schwere, frühe Rotgold-Savonnette mit „Grande Sonnerie“ und Repetition, extrem seltenes, hochfeines Kaliber, vermutlich Genf ca.1820

Pocket watch: technical rarity, heavy, early pink gold hunting case repeater with „Grande Sonnerie“, extremely rare,
very fine caliber, probably Geneva ca.1820

Ca. Ø61mm, ca. 148g, Rotgold, ungepunzt, sehr seltene,
frühe Savonnetteform, Gehäuse von hoher Qualität, hoch
interessantes und in dieser Ausführung extrem seltenes
Schlagwerk mit Viertelstunden-Selbstschlag und Viertelstunden-Repetition, besondere Werkskonstruktion mit 3
Platinen, oberste Platine skelettiert, gesamtes Schlagwerk
sichtbar, viele Besonderheiten und technisch ausgefallene
Lösungen, ein Meisterwerk an Uhrmacherkunst, Zylinderhemmung, Emaillezifferblatt, Goldzeiger, Minutenzeiger
vermutlich nicht mehr original, funktionstüchtig, Rarität.

Ca. Ø61mm, ca. 148g, pink gold, not punched, very rare,
early hunting case shape, high quality case, highly interesting and in this version extremely rare striking mechanism
with quarter-hour self-striking and quarter-hour repeating,
special movement with 3 plates, upper plate skeletonized,
entire striking mechanism visible, many special features
and technically exceptional solutions, the watch is a masterpiece of watchmaking, cylinder escapement, enamel dial,
gold hands, minute hand probably not original, intact, rarity.
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9.000 € - 15.000 €

Armbanduhr: komplizierte rechteckige 18K Roségold
Herrenarmbanduhr Audemars Piguet „Edward Piguet
Perpetual Calendar“ Ref. 25799OR, mit Originalbox und
Originalpapieren
Ca. 45 x 31mm (mit Krone), 18K Roségold, rechteckige,
klassische Gehäuseform, original 18K Roségold AP Krone,
Saphirglas, verschraubter Boden ebenfalls verglast, nummeriert D 95002 und No. 87, Gold- und Herstellerpunze,
mit Beschriftung „Quantieme Perpetuel, Automatique“,
roséfarbener Werk-Haltering mit feiner floraler Gravur,
Automatikwerk Kaliber 2141, Werksnummer 442941, Palettenankerhemmung, 34 Steine, Rotor mit 21K Gold Massegewicht, signiert Audemars Piguet, zweifarbiges Zifferblatt
mit ewigem Kalender, Wochentag, Datum, Monate und
Mondphase mit Schnellverstellung über Drücker im Gehäuserand, schwarze arabische Ziffern, gebläute Hilfszeiger,
roségoldener Minuten- und Stundenzeiger schwarz lackiert,
Zifferblatt beschriftet „Audemars Piguet Automatic Swiss
Made“, originales, dunkelrotes Krokodil-Lederarmband mit
original 18K Roségold Dornschließe, technisch in perfektem
Zustand, optisch nahezu neuwertig, Lederband mit geringen
Gebrauchsspuren, mit originaler AP Box, Karton und Originalpapieren. Die Komplikation des ewigen Kalenders gehört
zu den anspruchsvollsten Produkten der Uhrenindustrie.
Dieser Kalender berücksichtigt nicht nur die Monatslängen
31/30 Tage, sondern auch den Februar mit seinen 28 Tagen
sowie alle vier Jahre mit 29 Tagen. Die technische Realisierung ist hoch kompliziert. Daher gehören Uhren mit ewigem
Kalender zu wahren Wundern der Uhrmacherkunst und sind
somit begehrte Liebhaberstücke!
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Wristwatch: complicated rectangular 18 K pink gold man‘s
watch Audemars Piguet Edward Piguet Perpetual Calendar
„m“ REF.25799OR, with original box and original papers
Ca. 45 x 31 mm (with crown), 18 K pink gold, rectangular
classic case, original 18 K pink gold AP crown, sapphire
crystal, glazed screwed back, numbered D 95002 and No.
87, gold and maker‘s mark, inscribed „Quantieme Perpetuel,
Automatique“, pink-coloured movement holding ring with
fine floral engraving, automatic movement calibre 2141, movement number 442941, pallet lever escapement, 34 jewels,
rotor with 21 K gold mass weight, signed Audemars Piguet,
two-coloured dial with perpetual calendar, weekdays, date,
months and moon phase with quick setting by pushers in the
case band, black Arabic numerals, blued subsidiary hands,
pink gold minute and hour hands black lacquered, dial inscribed „Audemars Piguet Automatic Swiss Made“, original
dark red crocodile leather strap with original 18 K pink gold
buckle, technically in perfect condition, optically nearly like
new, leather strap with slight signs of use, with original AP
box, cardboard and original papers. The complication of the
perpetual calendar is one of the most demanding complications in the watch making industry. This calendar does not
only consider the length of the month 31/30 days, but also
February with its 28 days and all four years with 29 days.
The technical implementation is highly intricate. Therefore,
watches with perpetual calendars are true miracles of the
watchmaker‘s art and are thus very desired collector‘s
pieces!

4243

9.500 € - 14.000 €

Armbanduhr: ausgesprochen große, rechteckige 18K Gold
Herrenarmbanduhr Patek Philippe „Gondolo Rectangulaire
Jumbo“, Ref.5109J, aus dem Jahr 2005, exzellenter Erhaltungszustand, mit Papieren
Ca. 43 x 32 mm (mit Krone), 18K Gold, übergroßes und sehr
massives rechteckiges Gehäuse, verschraubter Boden mit
Streifenschliff, Bandanstöße rückseitig mit diversen Punzen
des Goldgehalts und Herstellers, sehr feines Ankerwerk Kaliber 215, Werksnummer 1886036, Handaufzug, Schweizer
Palettenankerhemmung, 18 Steine, Brücken und Kloben
mit Streifendekoration, Genfer Punzen, Werk signiert Patek
Philippe, „Adj. to Isochronsim Heat Cold five (5) positions,
Geneve“, goldenes, gekörntes Zifferblatt mit aufgelegten
schwarzen arabischen Ziffern, Zifferblatt signiert „Patek
Philippe Geneve“ „Swiss Made“, Hilfssekunde, schwarz-oxidierte Stahlzeiger in Birnenform, originale Patek Philippe
Krone mit Logo, originales dunkelblaues Patek Philippe
Lederarmband mit originaler 18K Gold Patek Philippe Dornschließe, rückseitig diverse Punzen zum Goldgehalt und
Hersteller, voll funktionstüchtig, technisch wie optisch in
nahezu neuwertigem Zustand, Liebhaberstück mit Originalpapieren!

Wristwatch: very large, rectangular 18 K gold man‘s watch,
Patek Philippe Gondolo Rectangulaire Jumbo, REF 5109J,
from 2005, excellent condition, with papers
Ca. 43 x 32 mm (with crown), 18 K gold, oversized and very
solid rectangular case, screwed back with stripe decoration, lugs backside with various gold and maker‘s punches,
very fine lever movement caliber 215, movement number
1886036, manual winding, Swiss pallet lever escapement,
18 jewels, bridges and balance cock with stripe decoration,
Geneva hallmarks, movement signed Patek Philippe, „Adj.
to Isochronsim Heat Cold five (5) positions, Geneve“, golden
grained dial with applied black Arabic numerals, dial signed
„Patek Philippe Geneve“ „Swiss Made“, subsidiary seconds,
black-oxidized steel hands, original Patek Philippe crown
with logo, original dark blue Patek Philippe leather bracelet
with original 18 K gold Patek Philippe buckle, back with
various gold and maker‘s punches, in full working order,
technically and optically nearly like new, desired collector‘s
piece with original papers!
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4244

12.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: komplizierte astronomische 18K Gold Herrenarmbanduhr Breguet „Classique Mondphase Power
Reserve“ Ref.3137

Wristwatch: complicated astronomical 18 K gold man‘s
watch Breguet Classique Moon phase Power Reserve
REF.3137

Ca. Ø36mm, 18K Goldgehäuse, klassisches Design,
Saphirglas, rückseitig Druckboden ebenfalls verglast,
Ref. 3137, Breguet 4869 F, rändierter Gehäuserand, 18K
Goldkrone, wunderschönes sichtbares Automatikwerk
Kaliber 502, Werksnummer 6854, vergoldetes Messing,
komplett graviert und signiert „Breguet, 37 Jewels Swiss,
No.6854“, Schweizer Palettenankerhemmung, dezentraler
Rotor ebenfalls durchbrochen und graviert gearbeitet, mit
großer Darstellung des Buchstaben „B“ für Breguet, offenes
Federhaus mit sichtbarer Automatikfeder, silbernes Zifferblatt mit schwarzen römischen Ziffern, zentral Elemente
mit Guillochierung, Gangreserveanzeige, Mondphase und
Mondalter, Zeigerdatum, Zifferblatt ebenfalls signiert
„Breguet No.4869“, gebläute Breguet-Stahlzeiger, originales
schwarzes Krokodillederarmband (sehr gepflegter Zustand)
mit originaler 18K Gold Breguet-Dornschließe, optisch in
sehr gutem Erhaltungszustand, hochkompliziertes Werk,
funktionstüchtig, Datum und Mondphase mit Schnellverstellungsmöglichkeit über Drücker am Gehäuserand, seltene Referenz mit sichtbarem Prunkwerk. Das aktuelle Modell
dieser Referenz hat einen Listenpreis von über 41.000€!

Ca. Ø 36 mm, 18 K gold case, classic design, sapphire crystal, back also glazed, REF. 3137, Breguet 4869 F, reeded case
band, 18K gold crown, beautiful visible automatic movement
caliber 502, movement number 6854, gilt brass, completely
engraved and signed „Breguet, 37 Jewels Swiss, No.6854“
Swiss pallet lever escapement, decentralised rotor pierced
and engraved, large presentation of the letter „B“ for Breguet, skeletonized barrel drum, visible main spring, silver
dial with black Roman numerals, central elements engine
turned, power reserve indication, moon phase and moon
age, hand with date, dial signed „Breguet No.4869“, blued
Breguet steel hands, original black crocodile leather strap
(very good condition) with original 18 K Gold Breguet buckle,
very beautiful condition, very complicated movement, in
working order, date and moon phase with quick set adjusting by pushers at the case band, rare reference with visible
movement. The current model of this reference has a list
price of more than 41.000 €!
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10.000 € - 25.000 €

Armbanduhr: hochfeine, automatische Breguet „Souscription Jump Hour“ Platin, Ref.3420 mit Emaillezifferblatt,
Box und deutschen Papieren von 1991

Wristwatch: very fine automatic Breguet „Souscription
Jump Hourf“, platinum, ref.3420 with enamel dial, with box
and German papers from 1991

Ca. Ø36mm, Platin, Druckboden, Krone mit Saphircabochon,
Referenz 3420, Automatikwerk Kaliber 561, No.3316,
signiertes Zifferblatt im Souscription-Design, Emaille,
zusätzliche Geheimsignatur mit Nummer, springende Stunde, Breguet-Minutenzeiger, originales Lederarmband mit
Platindornschließe, sehr schöner Zustand mit Originalbox
und originalen Papieren, gangbar, Revision empfohlen, da
Einlieferun eus 1. Hand limitiert, No.18/400. Die Referenz
3420 ist eine äußerst elegante Armbanduhr, die zweite Auflage der „Souscription Jump Hour“ der 90er Jahre. Lediglich
400 dieser Uhren wurden in Platin gefertigt. Auf Auktionen
wurden für diese Uhren schon Liebhaberpreise erzielt, z.B.
für die No.3476 über 35.000 Schweizer Franken (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/B6N), bzw. die No.3322 bei
Christies 32.000 Schweizer Franken (https://www.cortrie.
de/go/E92).

Ca. Ø36mm, platinum, pressed back, blue sapphire crown,
reference 3420, automatic movement caliber 561, no.3316,
signed Souscription-style dial, enamel, additional secret
signature with number, jumping hours, Breguet minute hand,
original leather strap with platinum buckle, intact, service
recommended, very beautiful condition, with original box
and original papers, limited, no.18/400. The reference 3420
is a very classy wristwatch, the second edition of the 90‘s
„Souscription Jump Hour“. Only 400 pieces were made with
platinum cases. A few of them have been sold in actions
for fancy prices, for example no.3476 for more than 35,000
SwissFrancs (source:https://www.cortrie.de/go/B6N) and
no.3322 at Christies for 32,000 SwissFrancs (source://
https://www.cortrie.de/go/7Om).
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14.000 € - 25.000 €

Armbanduhr: komplizierte astronomische 18K Roségold
Herrenarmbanduhr „Breguet Classique Mondphase Power
Reserve“ Ref.3137, mit Originalbox und Originalpapieren,
aus dem Jahr 2000
Ca. Ø36mm, 18K Rosé-Goldgehäuse, klassisches Design,
Saphirglas, rückseitig Druckboden ebenfalls verglast,
Ref. 3137, Breguet 4606 1, rändierter Gehäuserand, 18K
Rosé-Goldkrone, wunderschönes sichtbares Automatikwerk Kaliber 502, Werksnummer 6854, rosé-vergoldetes
Messing, komplett graviert und signiert „Breguet, 37
Jewels Swiss, No.10223“, Schweizer Palettenankerhemmung, dezentraler Rotor ebenfalls durchbrochen
und graviert gearbeitet, mit großer Darstellung des
Buchstaben „B“ für Breguet, offenes Federhaus mit
sichtbarer Automatikfeder, silbernes Zifferblatt mit
schwarzen römischen Ziffern, zentral Elemente mit
Guillochierung, Gangreserveanzeige, Mondphase und
Mondalter, Zeigerdatum, Zifferblatt ebenfalls signiert
„Breguet No.4606“, doppelte Geheimsignatur zwischen
„XI“ und „I“, gebläute Breguet-Stahlzeiger, originales,
dunkelbraunes Krokodillederarmband (sehr gepflegter
Zustand) mit originaler 18K Roségold Breguet-Faltschließe,
optisch in sehr gutem Erhaltungszustand, hochkompliziertes Werk, funktionstüchtig, Datum und Mondphase mit
Schnellverstellungsmöglichkeit über Drücker am Gehäuserand, seltene Referenz mit sichtbarem Prunkwerk. Das
aktuelle Modell dieser Referenz hat einen Listenpreis von
über 41.000€!
Wristwatch: complicated astronomical 18 K pink gold man‘s
wristwatch Breguet Classique moon phase power reserve
REF.3137, with original box and original papers, from 2000
Ca. Ø 36 mm, 18 K pink gold case, classic design, sapphire
crystal, back also glazed, REF. 3137, Breguet 4606 1, reeded
case band, 18K pink gold crown, beautiful visible automatic
movement caliber 502, movement number 6854, pink
gilt brass, completely engraved and signed „Breguet, 37
Jewels Swiss, No.10223“ Swiss pallet lever escapement,
decentralised rotor also pierced and engraved, with large
presentation of the letter „B“ for Breguet, skeletonized barrel drum, visible main spring, silver dial with black Roman
numerals, central elements engine turned, power reserve
indication, moon phase and moon age, hand with date, dial
signed „Breguet No.4606“, double secret signature between
„XI“ and „I“, blued Breguet steel hands, original dark brown
crocodile leather strap (good condition) with original 18 K
pink gold Breguet felt-clasp, optically in very good condition,
highly complicated movement, in working order, date and
moon phase with quick set adjusting by pushers at the case
band, rare reference with visible splendour movement. The
current model of this reference has a list price of more than
41.000 €!
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20.000 € - 50.000 €

Armbanduhr: außergewöhnliche und sehr hochwertige 18K
Gold Herrenarmbanduhr „Breguet Tourbillon Ref.3350 BA
12 286“, No.225 E, aus dem Jahr 1993, mit Box & Papieren
Ca. Ø36mm, 18K Gold, sehr klassisches Design, rändierter
Gehäuserand, Saphirglas, Druckboden ebenfalls verglast,
Referenz 3350, Seriennummer Breguet 255 E, 18K Gold
Krone, rückseitig wunderschönes Vollplatinenwerk Kaliber 558, Werksnummer 378, im Stil der alten englischen
Taschenuhren, vergoldet und reich graviert mit floralen
Ornamenten, mit Inschrift „Tourbillon Breguet“, No.378,
twenty-one (21) jewels, adjusted to six (6) positions,
Swiss Cal 558, ebenfalls rückseitig sichtbare und
durchbrochen gearbeitete Lagerung des Tourbillons, silbernes Zifferblatt mit traditioneller
Guillochierung, im oberen Bereich dezentral
ein Ziffernreif mit schwarzen römischen
Ziffern zur Anzeige der Stunden und Minuten,
doppelte Geheimsignatur zwischen „XI“ und
„I“, untere Hälfte des Zifferblattes geöffnet,
imposant anmutendes 60-Sekunden-Tourbillon mit dreiarmigem gebläuten Sekundenzeiger und Sekundenskala im oberen
Bereich von 0-20, Palettenankerhemmung,
Tourbillon-Käfig aus poliertem Stahl, darunter sichtbar die Platine, ebenfalls reich
verziert und graviert, originales schwarzes
Krokodillederarmband mit originaler 18K
Gold Dornschließe, optisch und technisch
in gutem Erhaltungszustand, sehr seltene
Referenz, ehemals verkauft am 24.6.1993,
damaliger Listenpreis ca. 107.000,- DM, mit
Box und Papieren.

Wristwatch: exceptional 18 K gold man‘s watch, Breguet
Tourbillon REF.3350 BA 12 286, No.225 E, from 1993, with
papers
Ca. Ø 36 mm, 18 K gold, very classic design, reeded case
band, sapphire crystal, glazed pressed back, reference
3350, serial number Breguet 255 E, 18K gold crown, back
with beautiful full plate movement caliber 558, movement
number 378, in the style of the old English pocket watches,
gilt and richly engraved with floral ornaments, with inscription „Tourbillon Breguet, No.378, twenty-one (21) jewels,
adjusted to six (6) positions, Swiss Cal 558, visible tourbillon
from the back, pierced bearing of the tourbillon, silver dial
traditionally engine turned, upper part with a decentralized
chapter ring and black Roman numerals for hours and minutes, double secret signature between „XI“ and „I“, lower
half of dial open, impressive 60 seconds tourbillon with
three-armed blued seconds hand and seconds scale in the
upper part from 0-20, pallet lever escapement, tourbillon
cage made of polished steel, visible main plate underneath,
richly decorated and engraved, original black crocodile
leather strap with original 18 K gold buckle, optically and
technically in good condition, very rare reference, formerly
sold on 24th of June 1993, formerly list price ca. 107.000
DM, with papers.
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4248

18.000 € - 30.000 €

Armbanduhr: sehr luxuriöse 18K Gold Rolex Day-Date Ref.
18388, mit originalem Diamantbesatz, Originalpapieren
und Servicebeleg 2015, LC100, aus dem Jahr 1995, Zustand wie NEU!
Ca. Ø36mm, 18K Gold, originales Rolex Präsident-Band
ebenfalls 18K Gold, Faltschließe 18K Gold mit Rolex Krone, verschraubter Boden, verschraubte Rolex Krone, Ref.
18388, deutsche Ausführung LC100, Seriennummer X5754
x x, Automatikwerk Kaliber 3155, Werksnummer 6578191,
Champagner-Zifferblatt mit originalen Diamantindexen,
dabei zwei Baguette-Diamanten, Wochentag und Datum,
originale goldene Leuchtzeiger, Zentralsekunde, Zifferblatt
mit Rolex Krone und Beschriftung „Rolex Oyster Perpetual
DAY-DATE Superlative Chronometer Officially Certified“, Lünette und Hörner mit originalem Rolex Diamantbesatz, voll
funktionstüchtig, nahezu neuwertig, Gehäuse und Armband
in neuwertigem Zustand, Revision 2015, danach vermutlich
unbenutzt, insgesamt sehr seltener Zustand, mit originaler
Rolex Lederbox, Karton und Originalpapieren LC100, ehemals verkauft am 25.11.1995 durch Wempe Hamburg, sowie
Service-Nachweis Wempe 2015, luxuriöse Sammleruhr mit
hohem Wertsteigerungspotential!
Wristwatch: very luxurious 18 K gold Rolex Day-Date REF
18388, with original diamond setting, original papers and
service receipt 2015, LC100, from 1995, condition like new!
Ca. Ø 36 mm, 18 K gold, original 18 K gold Rolex president-bracelet, 18K gold felt-clasp with Rolex crown, screwed back,
screwed-down Rolex crown, REF. 18388, German version
LC100, serial number X5754 x x, automatic movement caliber 3155, movement number 6578191, champagne dial with
original diamond indexes, two baguette diamonds, weekday
and date, original gold luminous hands, center seconds, dial
with Rolex crown and inscription „Rolex Oyster Perpetual
DAY-DATE Superlative Chronometer Officially Certified“, bezel with original Rolex diamond setting, in full working order,
nearly as new, case and bracelet in mint condition, revision
2015, afterwards probably unused, overall very rare condition, with original Rolex leather box, cardboard and original
papers LC100, formerly sold by Wempe Hamburg on 25th
of November 1995, accompanied by a service certificate
Wempe 2015, collector‘s watch!
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4249

10.000 € - 15.000 €

Armbanduhr: Rolex-Day-Date-Rarität, Millennium-Edition,
letztes Borke-Modell mit dem seltenen „Jubilee Diamond
Dial“, Ref. 18248 von 2000 mit Box & Papieren
Ca. Ø35mm, ca. 130g, 18K Gold, Ref. 18248, verschraubter
Boden, Automatikchronometer Kaliber 3155, gesuchtes und
äußerst seltenes, letztes Borke-Modell mit dem Sonderzifferblatt „Jubilee Diamond Dial“, Datum, Wochentag, Zentralsekunde, originales 18K Borke-Armband mit Faltschließe,
hervorragender, wenig getragener Erhaltungszustand mit
Originalbox und Papieren, gekauft im Februar 2000.
Wristwatch: Rolex-Day-Date rarity, Millenium edition, last
Borke model with the rare „Jubilee Diamond Dial“, ref.
18248 from 2000 with box and certificates
Ca. Ø35 mm, ca. 130 g, 18 K gold, ref. 18248, screwed back,
automatic chronometer caliber 3155, wanted and very rare,
last Borke model with special dial „Jubilee Diamond Dial“,
date, week day, center seconds, original 18 K Gold Borke
bracelet with felt-clasp, in excellent and well-kept condition,
with original box and certificates, sold in February 2000.
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4250

260

6.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: sehr seltener, neuwertiger, streng limitierter
Franck Muller Formel 1 GMT-Chronograph in Chronometerqualität, No. 43/50, mit Originalbox, ca. 1990

Wristwatch: very rare, like new, strictly limited Franck Muller Formula 1 GMT chronograph, chronometer quality, no.
43/50, with original box, ca. 1990

Ca. Ø40mm, Edelstahl, verschraubt, attraktive schwarze
Tachymeter-Lünette, Automatikchronometer Kaliber FM
7000 mit Platinrotor, Chronograph in Rennfahrer-Optik
schwarz/silber/rot, Fenster für GMT-Anzeige, zusätzlich
einstellbare Anzeige der verschiedenen Rennstrecken,
gebläute Stahl-Leuchtzeiger, originales Lederarmband mit
Edelstahl-Faltschließe, Originalbox, Boden noch original
verklebt, vermutlich unbenutzt, funktionstüchtig.

Ca. Ø40mm, stainless steel, screwed, attractive black tachymeter bezel, automatic chronometer caliber FM 7000 with
platinum rotor, chronograph in race driver look black/silver/
red, GMT-indication, adjustable indication of the different
race tracks, blued luminous steel hands, original leather
strap with stainless steel felt-clasp, original box, back with
original foil, probably unused, in working order.
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4251

10.000 € - 50.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr/Ringuhr: bedeutende und museale Cabriolet Miniatur Ringuhr mit feinster Emaille-Malerei, Diamantbesatz und Gold/Emaille-Schlüssel sowie
originaler Emaillebox, vermutlich Pierre Morand Geneve,
ca. 1780
Ring-Durchmesser ca. 19mm, Gehäusedurchmesser ca.
16mm, Gesamtgewicht ca. 15g, Gewicht der Uhr ca. 7,8g,
18K Gold, Ring seitlich mit originalem Diamantbesatz,
Ringkopf aufklappbar, herausnehmbare Miniatur-Lepine, schauseitig originaler Besatz mit Diamantrosen,
rückseitig feinste Emaille-Lupenmalerei mit
Damenportrait, Miniaturuhrwerk mit Zylinderhemmung, Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger;
dazugehöriger Originalschlüssel, Breguet-Typ
mit Ratsche, ebenfalls blau emailliert und in
sehr gutem Zustand. Die Uhr ist funktionstüchtig und befindet sich in hervorragendem Originalzustand inklusive einzigartiger Emaillebox
mit Lupenmalerei. Es handelt sich um eine
museale Rarität, vermutlich aus der Hand von
Pierre Morand, Geneva. Nur sehr wenige dieser
Uhren sind heute bekannt und erhalten. Ein vergleichbares, signiertes Exemplar erzielte 1998 in
Genf 168.500 Schweizer Franken und befindet sich
heute im Patek Philippe Museum (Quelle: https://
www.cortrie.de/go/3oE). Eine weitere vergleichbare
Uhr, jedoch in deutlich einfacherer Ausführung, erzielte
2006 in Genf ca. 95.000 Schweizer Franken (Quelle: https://
www.cortrie.de/go/0l9). Diese internationalen Ergebnisse
zeigen, um welche Rarität es sich bei dieser Uhr handelt!

Pocket watch/pendant watch/ring watch: important and
very rare cabriolet miniature ring watch with finest enamel
painting, diamonds and gold/enamel key, original enamel
box, probably Pierre Morand Geneve, ca.1780
Ring ca. Ø 19 mm, case ca. Ø 16mm, total weight ca. 15 g,
watch ca. 7.8 g, 18 K gold, sides of ring original set with diamonds, top of the ring hinged/liftable, removable miniature
Lepine, faced with original rose-cut diamonds, finest enamel
painting with ladies portrait on back, miniature movement
with cylinder escapement, enamel dial, blued steel hands,
corresponding original key, Breguet type with ratchet, also
with blue enamel and in very good condition, watch in working order and in excellent original condition, unique enamel
box with enamel painting, real rarity, probably made by
Pierre Morand, Geneva. This watch is one of only a few noted and still existing pieces of this type. A comparable and
signed piece was sold in Geneva auction 1998 for 168,500
SwissFrancs and is now part of the Patek Philippe museum
collection (source:https://www.cortrie.de/go/3oE). Another
comparable piece but a more simple version was sold in
Geneva 2006 for ca. 95,000 SwissFrancs (source:https://
www.cortrie.de/go/0l9). This watch is a real rarity!
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4252

264

5.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: außergewöhnliche, einzigartige Goldsavonnette mit rückseitiger Emaille-Lupenmalerei, vermutlich
kaiserliche Präsentuhr, Portrait von Alexander I., Zar von
Rußland, Dubois et Fils No. 5600, ca.1820

Pocket watch: extraordinary, unique gold hunting case
watch with enamel painting on back, probably imperial present watch, portrait of Alexander I., Tsar of Russia, Dubois
et Fils no. 5600, ca.1820

Ca. Ø57mm, ca. 133g, 18K Rotgold, Savonnette, vorderer
Deckel mit Lorbeerkranz im Hochrelief, gearbeitet in
Grüngold und Rotgold, Monogrammkartusche „EEP“ oder
kyrillisch „EER“, rückseitig ebenfalls Lorbeerkranz, mittig
feinste Lupenmalerei, Portrait von Alexander I., Zar von
Rußland, verglast, Glas mit kleinen Rand-Chips, signierter
Staubdeckel, vergoldetes Spindelwerk, Repetition der
Stunden und Viertelstunden, signiertes Emaillezifferblatt,
ganz ausgefallener und hochfeiner Stundenzeiger aus Stahl
und Rotgold, späterer Minutenzeiger, gangbar und in sehr
schönem Erhaltungszustand, Werk reinigungsbedürftig.
Der Lorbeerkranz ist ein Symbol und ein Insigne für eine
besondere Ehre oder Auszeichnung, insbesondere für einen
Sieg oder einen besonderen Erfolg. Daher wird er auch als
Siegerkranz bezeichnet. Die Uhr war möglicherweise also
ein kaiserliches Geschenk als Auszeichnung anlässlich
eines Ereignisses.

Ca. Ø57mm, ca. 133g, 18K pink gold, hunting case watch,
high relief on front lid with laurel wreath, worked in green
gold and pink gold, monogram cartouche „EEP“ or Cyrillic
„ EER“, back also with laurel wreath, finest enamel painting in the center, portrait of Alexander I.., Tsar of Russia,
glazed, glass with small chips at the rim, signed dome, gilt
verge movement, repeating the hours and quarters, signed
enamel dial, very exceptional and fine steel/ pink gold hour
hand, later minute hand, intact and in very good condition,
movement to be cleaned. The laurel wreath is a symbol for a
special honour or award, especially for a victory or a special
success. Therefore it is also called the „Winner‘s Wreath“.
So the watch may have been a gift for an award.
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6.500 € - 8.500 €

Anhängeuhr/Formuhr: Gold/Emaille-Formuhr von herausragender Qualität, die „Neapolitanische Mandoline“, Paris
1830, vgl. Sammlung Sandberg S.446-447
Ca. 66mm lang, ca. 30g, 18K Gold, Korpus mehrfarbig emailliert und mit feinsten Goldeinlagen verziert, sehr detaillierte
Darstellung des Instruments bis hin zu kleinsten Details des
Mandolinenkopfes, aufklappbar, innen die versteckte Uhr
in sehr gutem Zustand, Spindelwerk, signiert Lepine Paris,
Emaillezifferblatt, goldene Breguet-Zeiger, gangbar und in
wunderbarem, komplett originalen Erhaltungszustand. Ein
identisches Exemplar dieser Formuhr war Bestandteil der
berühmten Sammlung Sandberg, abgebildet auf den Seiten
446-447 der „Sandberg Collection“. Lediglich die Segmente
auf der Unterseite waren farblich etwas anders gestaltet,
ansonsten absolut identisch.

Pendant watch/form watch: gold/enamel form watch of
outstanding quality, the „Neapolitan Mandolin“, Paris 1830,
see Sandberg collection p.446-447
Ca. 66mm long, ca. 30g, 18K gold, case multicoloured enamelled and decorated with finest gold inlays, very detailed
representation of the instrument and the mandolin top,
hinged, inside the hidden watch in very good condition,
verge movement, signed Lepine Paris, enamel dial, golden
Breguet hands, intact and in wonderful, completely original
condition. An identical piece of this watch was part of the
famous Sandberg Collection, shown on pages 446-447 in
the book „The Sandberg Collection“. Only the segments on
the underside were slightly differently coloured, otherwise
absolutely identical.
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12.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: museale, große englische Gold/Emaille-Taschenuhr mit Repetition, herausragende Qualität, Ray &
Montague London No.1874, ca.1815

Pocket watch: large English gold/enamel pocket watch
repeater in exceptional museum quality, Ray & Montague
London no. 1874, ca.1815

Ca. Ø46mm, ca. 109g, 18K Gold, englische Goldpunze, Doppelgehäuse, Außengehäuse in typischem „osmanischen“
Design mit geschweiftem Rand, beidseitig mehrfarbig
emailliert, rückseitig Sonnensymbol, Rand mit floralen
Goldeinlagen, ganz massive und äußerst hochwertige
Gehäusequalität, 5-teiliges Außenscharnier, Öffnungsknopf
mit einem Diamant besetzt, Innengehäuse ebenfalls von herausragender Qualität und mehrfarbig emailliert, ebenfalls
typische osmanische Motive, Rand durchbrochen gearbeitet, Pendant mit einem riesigen Diamanten besetzt, Bügel
ebenfalls emailliert, Glocke, prächtig verziertes, signiertes
und nummeriertes englisches Spindelwerk in Spitzenqualität, Diamantdeckstein, Kloben mit Initialen des Herstellers
RM, Spindelhemmung, Repetition der Stunden und Viertelstunden, originales, signiertes Emaillezifferblatt (feiner
Haarriss), originale Zeiger, funktionstüchtig mit hervorragendem Klang, musealer Erhaltungszustand. Dazugehörige
zierliche Goldkette mit vermutlich originalem Goldschlüssel.
Ray & Montague London war bereits verzeichnet ab ca. 1770
und stellte kostbarste Emailleuhren, Emaille-Dosen sowie
andere emaillierte und mit Edelstein besetzte Gegenstände
wie Dolche, Lorgnons etc. her. Die Qualität ihrer Objekte gilt
als herausragend.

Ca. Ø46mm, ca. 109g, 18K gold, English gold punch, pair
case, outer case in typical „Ottoman“ design with curved rim,
both sides multicoloured enamelled, back with sun symbol,
rim with floral gold inlays, very solid and high quality case,
5-part lateral hinge, opening button set with a diamond, inner
case of outstanding quality and multicoloured enamelled,
typical Ottoman ornaments, rim pierced, pendant set with
a large diamond, bow also enamelled, bell, splendidly decorated, signed and numbered English verge movement in
top quality, diamond endstone, balance cock with initials of
the maker RM, verge escapement, repeating the hours and
quarters, original, signed enamel dial (fine hairline), original
hands, corresponding decorative gold chain with probably
original gold key, in working order, with excellent sound, in
museum condition. Ray & Montague London is listed since
1770 and produced very precious enamel watches, enamel
boxes and other enamelled and precious stone decorated
objects like daggers, lorgnons etc.. The quality of their
objects is regarded as exceptional.
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10.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: museale Gold/Emaille-Spindeluhr mit extrem
raren Perlenbesatz, George Prior London No. 9830, Hallmarks London 1795, fantastischer Zustand

Pocket watch: gold/ enamel verge watch with extremely
rare pearls in museum quality, George Prior London no.
9830, punches London 1795, fantastic condition

Ca. Ø41mm, ca. 60g, 18K Gold, Hallmarks London 1795,
Außengehäuse von allerfeinster Qualität, aufwändig in
orientalischem Stil dekoriert, mittig feinste Emaille-Lupenmalerei „Blumenbouquet“ umrandet von Orientperlen, Öffnungsknopf sowie schauseitig ebenfalls komplett originaler
Besatz mit Orientperlen, innen Einlage aus bestickter Seide,
Innengehäuse glatt, Hallmarks London 1795, prächtiges,
signiertes und nummeriertes Spindelwerk mit außergewöhnlichen Pfeilern, Kloben mit Initialen des Herstellers
GP, silberne Regulier-Scheibe mit osmanischer Beschriftung, originales, signiertes Emaillezifferblatt, originale,
rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig und außergewöhnlich
gut erhalten. Unserer Meinung nach befindet sich diese
Uhr in komplett originalem Zustand. Die große Seltenheit
bei dieser Uhr ist der Besatz mit Orientperlen, was man
bei Emailleuhren für den orientalischen Markt nur äußerst
selten findet. Möglicherweise handelte es bei dieser Uhr um
eine besonders hochwertige Anforderung des Käufers, denn
auch das Emaille-Gehäuse an sich ist von außerordentlicher
und keinesfalls „üblicher“ Qualität!

Ca. Ø41mm, ca. 60g, 18K gold, punches London 1795, outer
case of very finest quality, intricately decorated in oriental
style, finest enamel painting „flower bouquet“ surrounded
by oriental pearls, opening button and face set with original
oriental pearls, inside inlay of silk, case inside plain, punches
London 1795, magnificent, signed and numbered verge
movement with extraordinary pillars, balance cock with
initials of the manufacturer GP, silver regulating disc with
Ottoman inscription, original signed enamel dial, original
pink gold hands, in working order and in exceptionally good
condition. In our opinion, this watch is in completely original
condition. The great rarity of this watch is the setting with
Orient pearls, which is extremely rare for enamel watches
for the Oriental market. It is possible that this watch was a
particularly high-quality requirement of the buyer, because
the enamel case itself is of extraordinary quality!
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4256

18.000 € - 35.000 €

Taschenuhr: hervorragend erhaltenene und hochfeine
Gold/Emaille-Taschenuhr für den chinesischen Markt,
Ilbery London No. 2720, ca. 1840/50

Pocket watch: very fine gold/ enamel pocket watch for the
Chinese market in excellent condition, Ilbery London no.
2720, ca. 1840/50

Ca. Ø54mm, ca. 101g, 18K Gold, beidseitig prächtige
Emaille-Arbeit, rückseitig Damenportrait, Hintergrund
wellenförmige
rote
Guilloche-Emaille,
fantastische
Qualität, Lupenmalerei, beide Ränder floral graviert und
emailliert, ebenfalls der gleiche dunkelrote Untergrund, auf
dem Gehäuse-Innenrand diverse Goldpunzen, verglaster
Staubschutz-Sprungdeckel, außergewöhnlich prächtiges,
signiertes und nummeriertes feuervergoldetes Werk in
besonderer Werksqualität mit verschraubten Chatons und
Diamantdeckstein, sehr seltene Rubin-Duplexhemmung,
Schlüsselaufzug, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt und
originale Zeiger, Zentralsekunde, hervorragender Zustand,
funktionstüchtig. Die Uhr zeigt alle Merkmale einer späten
Ilbery, also Bauzeit 1840-1850. 1. 2000er Nummernsystem,
das vermutlich erst nach seinem Tod begann, denn alle
Ilbery-Uhren mit 2000er Nummern sind aus der Zeit 18401850 mit etwas kleineren Gehäusen, halbrundem Pendant
und überwiegend floralen Motiven, anstelle der üblichen Figurenszenen. 2. Die „moderne“, hochfeine Werksausführung
mit verschraubten Chatons und Diamantdeckstein, bisher
nur gefunden bei Ilbery-Uhren der Zeit 1840-1850, äußerst
selten, dokumentiert bei der Ilbery No. 2185. 3. Das für den
chinesischen Markt typische und gefragte Motiv des Damenportaits, welches erst ab ca. 1840 verwendet wurde und
die bis dahin gefragten Szenen der Antike und die typische
Landschaftsmalerei ablöste. Auch die außergewöhnlichen
Originalzeiger findet man nur bei späteren Ilbery aus der Zeit
nach 1830, z.B. bei der Nummer 2741, verkauft 2011 in Genf
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/O0j).

Ca. Ø54mm, ca. 101g, 18K gold, both sides beautifully enamelled, back with a lady‘s portrait, background wave-shaped
red engine turned enamel, fantastic quality, both rims florally
engraved and enamelled with the same dark red background,
several gold punches on the inner rim of the case, glazed
dome with spring lid, extraordinary magnificent signed and
numbered fire-gilt movement in special movement quality
with screwed chatons and diamond endstone, ruby duplex
escapement, key winding, enamel dial in perfect condition,
original hands, center seconds hand, excellent condition, in
working order. The watch shows all features of a late Ilbery,
i.e. construction period 1840-1850. 1. 2000 number system,
which probably began after his death, because all Ilbery
watches with 2000 numbers are from the period 1840-1850
with smaller cases, half-round pendant and mainly floral
scenes, instead of the usual figure scenes. 2. the „modern“,
very fine movement with screwed chatons and diamond
endstone, so far only found on Ilbery watches of the time
1840-1850, extremely rare, documented at Ilbery no. 2185.
3. the scene of the lady portrait, which was typical for the
Chinese market and used from 1840 and replaced the scenes of antiquity and the typical landscape painting. Even the
extraordinary original hands can only be found at later Ilbery
watches from the time after 1830, e.g. at number 2741, sold
2011 in Geneva (source: https://www.cortrie.de/go/O0j).
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15.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: exquisite Gold/Emaille-Taschenuhr für den
chinesischen Markt, Bovet „The Butterfly“ No. 426, ca.
1830
Ca. Ø58,5mm, ca. 138g, 18K Gold, beidseitig mehrfarbig
emaillierte Ränder, emaillierter Pendant, emaillierter Bügel,
rückseitig Plakette mit Emaille-Lupenmalerei, Darstellung
eines sehr detailliert gemalten Schmetterlinges auf
Camelienblüten, verglaster Staubschutz-Sprungdeckel,
prächtiges, feuervergoldetes Fleurier-Werk mit Duplexhemmung, signiert Bovet London No.426, Emaillezifferblatt
mit 1/5-Teilung, springende Zentralsekunde, originale
Goldzeiger, funktionstüchtig, Zifferblatt fein haarrissig,
Emaille im Randbereich hoch professionell und nicht sichtbar restauriert, Emailleplakette zudem im Randbereich mit
minimalem Abrieb. Uns sind 3 weitere, nahezu identische
Uhren mit Signatur Bovet London und Emaille-Malerei mit
Schmetterlingsmotiven bekannt: 1. No. 323, verkauft 2012
bei Christies für 60.000 Schweizer Franken (Quelle: https://
www.cortrie.de/go/D2e). 2. Nummer unbekannt, verkauft
1994 bei Antiquorum in Genf als Lot 517, Ergebnis nicht bekannt (Quelle: https://www.cortrie.de/go/J16). 3. Nummer
unbekannt, Bestandteil der Bovet-Sammlung (Quelle:https://www.cortrie.de/go/Mna).
Pocket watch: exquisite gold/enamel pocket watch for
Chinese market, Bovet „The Butterfly“ No.426, ca.1830
Ca. Ø 58.5 mm, ca. 138 g, 18 K gold, case band multicolored
enameled on both sides, enameled pendant, enameled
bow, enamel badge with fine enamel painting on back, very
detailed butterfly on flowers, glazed dome with fly spring,
splendour firegilt Fleurier movement with duplex escapement, signed Bovet London No.426, enamel dial with 1/5
seconds register, jumping center seconds, original gold
hands, in working order, dial with fine hairlines, enamel with
small and professional peripheral restoration (invisible),
enamel badge minimal peripheral rubbed. According to our
knowledge, there are 3 more and nearly identical watches
with signature „Bovet London“ and enamel painting with
butterfly decoration: 1st no.323, sold at Christie‘s auction
2012 for 60,000 SwissFrancs (source:https://www.cortrie.
de/go/D2e), 2nd with unknown number, sold at Antiquorum
Geneva 1994 as lot 517, result unknown (source:https://
www.cortrie.de/go/J16), 3rd with unknown number, part
of the Bovet collection (source:https://www.cortrie.de/go/
Mna).
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8.000 € - 12.000 €

Armbanduhr: einzigartiger, großer Chronograph mit Reliefgehäuse, gefertigt anläßlich des Jubeljahres 1933 Papst
Pius XI., Relief von Huguenin, Henry Moser No. 8271, ca.
1933
Ca. Ø37,5mm, 18K Gold, einzigartiges Scharniergehäuse von
herausragender Qualität, rückseitig Relief mit kirchlichem
Motiv, bezeichnet: „Pivs PPXI, Anno Jubilaei MCMXXXIII“,
am Rand signiert C. Mezzana Del Huguenin, hochfeines
Präzisionsankerwerk mit Chronograph, Genfer Streifen,
gepunzt mit Henry Moser Punze, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt mit roter Telemeterskala, bezeichnet „Santanno“,
vermutlich kirchlicher Hintergrund, außerdem bez. Le Locle,
Schweizer Standort der Uhrenfabrik von Henry Moser, gebläute Stahlzeiger, gut erhaltenes altes Lederarmband mit
Dornschließe, funktionstüchtig und in sehr gutem Zustand.
Die Uhr ist in dieser Ausführung eine große Rarität und das
einzige Exemplar einer Henry Moser mit einem derartigen
Gehäuse, das uns bekannt ist.
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Wristwatch: unique, large chronograph with relief case,
made on the occasion of the jubilee year 1933 Pope Pius
XI, relief of Huguenin, Henry Moser no. 8271, ca.1933
Ca. Ø37.5mm, 18K gold, unique hinge case of outstanding
quality, back relief with church scene, inscribed: „Pivs
PPXI, Anno Jubilaei MCMXXXIII“, signed C. Mezzana Del
Huguenin, very fine precision lever movement with chronograph, Geneva striping, Henry Moser punch, enamel dial
with red telemeter scale in perfect condition, inscribed
„Santanno“, probably religious background, additionally
inscribed Le Locle, Swiss location of the watch factory of
Henry Moser, blued steel hands, leather strap with buckle, in
working order and in very good condition. In this version the
watch is very rare and the only example of a Henry Moser
with such a case as far as we know.

4259

3.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: sehr seltener, ganz früher „oversize - 39mm“
Chronograph mit Emaillezifferblatt, Universal Geneve, ca.
1930
Ca. Ø39mm, 18K Gold, signiertes Originalgehäuse, Seriennummer 493529, hochfeines, signiertes Chronographenwerk mit 3/4 -Platine, Schaltrad-Chronograph, originales
Emaillezifferblatt mit roter Telemeter-Schnecke, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, altes, vergoldetes Flex-Armband,
funktionstüchtig, Zifferblatt mit altem Haarriß, eine Scharnierhülse restauriert, selten.
Wristwatch: very rare and early „oversize 39mm“ chronograph with enamel dial, Universal Geneve, ca.1930
Ca. Ø39mm, 18K gold, original and signed case, serial no.
493529, very fine and signed chronograph movement with
3/4 main plate, intermediate wheel chronograph, original
enamel dial with red telemeter scale, blued Breguet steel
hands, old and gilt flexi-bracelet, in working order, dial with
old hairline, one part of the hinge restored, rare.
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12.000 € - 16.000 €

Armbanduhr: extrem rare Taucheruhr, Doxa T-Graph
Sub.200 Sharkhunter, Ref. 28799-4, Taucheruhren-Legende der 70er Jahre

Wristwatch: extremely rare diver‘s watch, Doxa T-Graph
Sub.200 Sharkhunter, Ref. 28799-4, diver‘s watch legend
of the 70s

Ca. 43 × 45mm, Edelstahl, drehbare Lünette, verschraubter
Boden, Handaufzug, Chronograph Kaliber 287, Seriennummer 6674869, originales, sehr schön erhaltenes Zifferblatt,
Datum, originale Zeiger, komplett originaler, unaufgearbeiteter Zustand, Kautschuk-Armband, funktionstüchtig. Die Uhr
ist eine Legende unter den Taucheruhren und extrem rar,
insbesondere in diesem Zustand. In Sammlerkreisen heißt
sie auch „Gene Cernan“.

Ca. 43 × 45mm, stainless steel, rotating bezel, screwed
back, manual winding, chronograph caliber 287, serial
number 6674869, beautiful original dial, date, original hands,
completely original unrestored condition, rubber strap, in
working order. The watch is a legend among diving watches
and extremely rare, especially in this condition. In collector
circles it is also called „Gene Cernan“.
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7.000 € - 12.000 €

Armbanduhr: Heuer-Rarität, Carrera-Chronograph mit
schwarzem Tritium-Zifferblatt, Ref. 3647, ca. 1965

Wristwatch: Heuer rarity, Carrera chronograph with black
tritium dial, ref. 3647, ca. 1965

Ca. Ø36mm, Edelstahl, verschraubt, Handaufzug Kaliber
Valjoux 92, Chronograph mit 45-Minuten-Zähler, hervorragend erhaltenes originales Tritium-Zifferblatt und originale
Zeiger, altes Lederarmband, funktionstüchtig und unserer
Meinung nach in komplett originalem Zustand, gesuchte
Sammleruhr.

Ca. Ø36mm, stainless steel, screwed back, manual winding
caliber Valjoux 92, chronograph with 45-minutes-counter,
original tritium dial in excellent condition, original hands, old
leather strap, in working order, according to us the watch is
in completely original condition, desired collector‘s watch.
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3.500 € - 6.500 €

Armbanduhr: Rarität, besonders großer, früher Omega
Chronograph in Rotgold, Baujahr 1944

Wristwatch: Rarity, especially large, early Omega Chronograph in pink gold, 1944

Ca. Ø36,5mm, 14K Rotgold, Druckboden, Kaliber 33.3 CHRO
T5PC, Werksnummer 10825210, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler und ovalen Drückern, originales, versilbertes
Zifferblatt mit Tachymeterskala und goldenen Stunden,
Stahlzeiger, altes Lederarmband, funktionstüchtig, sehr
schöner Zustand.

Ca. Ø36.5mm, 14K pink gold, pressed back, caliber 33.3
CHRO T5PC, movement number 10825210, chronograph
with 30-minutes-counter and oval pushers, original silvered
dial with tachymeter scale and golden hours, steel hands,
old leather strap, in working order, very beautiful condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

279

4263

280

10.000 € - 25.000 €

Armbanduhr: gesuchte vintage Rolex Herrenuhr, Rolex
1655 Explorer II von 1972, 1. Serie, sog. „Orange Hand
Steve McQueen“ mit Originalkarton

Wristwatch: popular vintage Rolex man‘s watch, Rolex
1655 Explorer II from 1972, 1st series, so-called „Orange
Hand Steve McQueen“ with original box

Ca. Ø38mm, Edelstahl, Referenz 1655, Seriennummer
3475012, verschraubter Boden, Automatikwerk Kaliber 1570,
Datum, orangefarbener 24-h-Zeiger, Zifferblatt und Zeiger
original, Rolex Oyster-Edelstahlarmband, funktionstüchtig
und im sehr schönen Erhaltungszustand, Einlieferung aus 1.
Hand, gesuchte Sammleruhr. Zur Uhr existiert der vermutlich originale Rolex-Karton, Box und Papiere sind leider nicht
mehr vorhanden.

Ca. Ø38mm, stainless steel, reference 1655, serial number
3475012, screwed back, automatic movement caliber 1570,
date, orange 24-hour hand, original dial and hands, Rolex
Oyster stainless steel bracelet, in working order and in very
good condition, from original owner, desired collector‘s
watch. The watch comes with the probably original Rolex
cardboard, unfortunately without box and papers.
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11.000 € - 16.000 €

Armbanduhr: frühe Rolex Submariner „Meters First“ mit
Gilt-Dial Ref. 5513, 1966 mit Originalbox und 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.
Wristwatch: early Rolex Submariner „Meters First“ with
Gilt-Dial ref. 5513, 1966 with original box and booklet
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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40.000 € - 60.000 €

Taschenuhr: einzigartige, historisch bedeutende Cartier
Taschenuhr mit Originalbox, Geschenk des englischen Königshauses unter George V., gleichzeitig Kaiser von Indien,
an ein indisches Fürstenhaus, inklusive Archivauskunft
von Cartier
Ca. Ø44mm, ca. 47g, super flache Ausführung, 18K Gold,
Platin und graublaue Emaille, beidseitig strahlenförmige
Guillochemaille mit weißem Rand, rückseitig aufgelegtes
indisches Fürstenmonogramm aus Platin, Monogramm
mit Schwert und Krone, Komplettbesatz mit Diamantrosen,
super flache Ausführung, Cartier Präzisionsankerwerk
in absoluter Spitzenqualität mit Streifenschliff, 18 Steinen und reguliert in 8 Lagen, No. 5110/5481, originales,
guillochiertes Zifferblatt, signiert Cartier Paris, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, signierte Originalbox, wunderbarer,
originaler Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Unikat und
museales Cartier Sammlerstück. Folgende Cartier Archivauskunft liegt uns vor: „Es handelt sich um ein Einzelstück,
das 1910/1911 vom Hause Cartier gefertigt wurde. Die
Taschenuhr wurde als Geschenk des englischen Königshauses an eine der zahlreichen indischen Fürstendynastien
weitergegeben, die von 1858-1947 zum britischen Kolonialreich gehörten und als Kronkolonie unter dem Namen
Britisch Indien geführt wurden“. Die Besonderheit
der Verbindung Britisch-Indiens war, dass nur
die Hälfte der Landfläche unter direkter
britischer Herrschaft stand, der Rest befand sich unter dem Einfluss und der
Herrschaft der einheimischen Fürstendynastien. Um das persönliche
Treueverhältnis zu wahren und die
Verbindung zur englischen Krone
aufrechtzuerhalten war es daher üblich, dass regelmäßig Geschenke an
genau diese Fürstenfamilien gemacht
wurden, die dementsprechend üppig ausfielen. In Hans Nadelhoffer „Cartier“ heißt es
dazu: „...Die ersten wichtigen Kontakte zu den
Maharadjas wurden während der Feierlichkeiten der
George V.-Krönung 1911 geschlossen, im selben Jahr, als
sich Jacques Cartier für seine erste Reise nach Indien aufmachte. Die Reise dauerte 16 Tage. Zu seiner Überraschung
stellte er fest, dass die Maharadjas, die ihn in ihrem Reich
willkommen hießen, vor allem an Taschenuhren interessiert waren, die damals in Paris und London große Mode
waren.“ Unter anderem ist lt. Nadelhoffer „Cartier“ folgende
Bestellung in den Cartier-Archivunterlagen zu finden: „Eine
blau emaillierte Taschenuhr, gefertigt für den Maharadja of
Kapurthala“, dessen Wappen mit einem Schwert und einer
Krone verziert ist und der im Jahr 1911 den Titel des Maharadjas erhielt. Bei der hier vorliegenden Uhr, die im selben
Jahr gefertigt wurde, könnte es sich also durchaus genau
um diese Uhr handeln!
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Pocket watch: unique, historically important Cartier pocket
watch with original box, gift of the English Royal House
under George V. as the Emperor of India, to an Indian House
of Princes, including documentation from the archives of
Cartier
Ca. Ø44mm, ca. 47g, super thin version, 18K gold, platinum
and grey-blue enamel, both sides engine turned enamel
with white rim, back applied with platinum Indian Prince‘s
monogram with sword and crown, completely set with rose-cut diamonds, super thin version, Cartier precision lever
movement, top quality with stripe decoration, 18 jewels, adjusted in 8 positions, no. 5110/5481, original engine turned
dial, signed Cartier Paris, blued Breguet steel hands, signed
original box, wonderful original condition, in working order,
unique collector‘s item in museum quality. The following
Cartier archive information is available to us: „This is a

unique piece which was manufactured by Cartier in 1910/1911.
The pocket watch was a gift from the English royal family to
one of the many Indian princes dynasties that belonged to
the British empire from 1858 to 1947 and were run as a crown
colony under the name British India“. The peculiarity of the
British-Indian relationship was that only half of the country was
directly British ruled, the rest was under the influence and rule
of the Houses of Princes. In order to maintain personal loyalty
and to maintain the relationship with the English Crown, it was
common that lavish gifts were regularly given to these princes
families. In Hans Nadelhoffer „Cartier“ it says:
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„..The first important contacts with the Maharadjas were
made during the celebrations of the George V coronation
in 1911, the same year when Jacques Cartier made his
first trip to India. The trip lasted 16 days. To his surprise,
he noted that the Maharadjas who welcomed him to their
empire were mostly interested in pocket watches, which
were popular in Paris and London at the time.“ According
to Nadelhoffer „Cartier“ the following order can be found
among other things in the Cartier archive documents: „A
blue enamelled pocket watch, made for the Maharadja
of Kapurthala“, whose coat of arms is decorated with a
sword and a crown and who received the title of Maharadja in 1911. So this watch, which was made in the same
year, could be exactly this one!
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Video

5.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: außerordentlich rares Taschenuhrwerk einer
Cartier „Eclipse-Double-Dial“ Frackuhr, ca.1920, lediglich 1
weiteres Exemplar ist uns bekannt!
Ca. Ø38,5mm, No.4041/4841, flaches, hochfeines Präzisionsankerwerk mit Genfer Streifen und spezieller Feinregulierung, signiert Cartier, 18 Steine, reguliert in 8 Lagen,
Ankerhemmung, Platine schauseitig nummeriert, weitere
Nummerierung auf dem Hebelwerk des Eclipse-Mechanismus, 2 übereinanderliegende guillochierte Zifferblätter,
oberes Zifferblatt mit „Jalousie“, römische Ziffern 1-12,
darunter das 2. Zifferblatt mit den Ziffern 13-24, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig und in gutem Zustand. Durch
einen Hebelmechanismus, ausgelöst durch den Druckknopf
im Pendant, öffnet sich das 1. Zifferblatt und das 2. Zifferblatt erscheint. Diese Variante der berühmten Cartier Eclipse
ist außerordentlich selten. Lediglich ein weiteres Exemplar
ist uns bekannt. Bei der „normalen“ Ausführung der Eclipse
öffnet sich eine Jalousie und man hat den Blick auf das Zifferblatt. Insgesamt sind nach unseren Recherchen weniger
als 10 dieser Uhren bisher bekannt und nur eine davon mit
2 Zifferblättern, wie hier bei diesem Exemplar. Ein von der
Nummerierung her sehr ähnliches Exemplar in Platin wurde
bei Christies versteigert: Cartier 4016/4813, verkauft 2007
für 78.000 Schweizer Franken! (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/r2a).
Pocket watch: extraordinary rare pocket watch movement
of a Cartier „Eclipse-Double-Dial“ dress watch, ca.1920, we
only know of 1 more piece!
Ca. Ø38.5mm, no.4041/4841, thin, very fine precision lever
movement with Geneva striping and special fine adjusting
device, signed Cartier, 18 jewels, adjusted in 8 positions,
lever escapement, main plate numbered, further numbering
on the Eclipse mechanism, 2 overlapping engine turned
dials, upper dial with Roman numerals 1 - 12, beneath the
second dial with the numerals 13-24, blued steel hands, in
working order and in good condition. Pushing the pendant
button opens the 1st dial „like a curtain“, so that the 2nd
dial appears. This version of the famous Cartier Eclipse is
extremely rare. Only one other example is known to us. In
the „normal“ version of the Eclipse, a „Jalousie“ opens and
the dial is visible. According to our research less than 10 of
these watches are known so far and only one of them has 2
dials, like this one. A very similar numbered platinum watch
was auctioned at Christies (Cartier 4016/4813) and sold for
78,000 Swiss Francs in 2007! (Source: https://www.cortrie.
de/go/r2a).
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30.000 € - 100.000 €

Taschenuhr: bedeutendes, extrem rares und möglicherweise einziges existentes Taschenuhrwerk in dieser Ausführung, Patek Philippe „Double-Dial“ mit Minutenrepetition,
ewigem Kalender, Mondphase und Mondalter, No.47838

Pocket watch: important, extremely rare and probably
unique pocket watch movement, Patek Philippe „Double-Dial“ with minute repeater, perpetual calendar, moon
phase and moon age, No.47838

Ca. Ø48mm, beidseitig Emaillezifferblätter, nummeriert
47838 auf dem Zifferblatt und auf dem Werk, schauseitig
normale Anzeige der Uhrzeit, rückseitig ewiger Kalender
mit Mondphase und Mondalter, Patek Philippe Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition und zusätzlichem, völlig
getrennten Kalendermodul mit astronomischem Kalender,
gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig. Nach unseren Recherchen ist bisher keine weitere Patek Philippe Taschenuhr
in dieser Ausführung bekannt. Eine weitere ähnliche Uhr ist
abgebildet in Huber & Banbery „Patek Philippe“ S.230/231.
Diese Uhr hat die Nummer 47643, also vermutlich aus dem
gleichen Baujahr und wird datiert auf 1874/75. Hoch interessant ist auch die Folgeseite 232, die eine weitere hochkomplizierte Uhr mit der Nummer 47887 zeigt, ebenfalls
aus dem gleichen Baujahr. Diese Uhr hat ebenfalls, wie das
hier vorliegende Werk, ein komplett getrenntes Kalendermodul, das mit dem hier vorliegenden Werk in vielen Details
baugleich ist!

Ca. Ø48mm, enamel dials on both sides, numbered 47838
on the dial and on the movement, normal time indication on
the front, perpetual calendar with moon phase and moon
age on the back, Patek Philippe precision lever movement
with minute repeater and additional, completely separate
calendar module with astronomical calendar, blued steel
hands, in working order. According to our research no other
Patek Philippe pocket watch in this version is known yet.
Another similar watch is shown in Huber & Banbery „Patek
Philippe“ p.230/231. This watch has the number 47643,
probably from the same year and is dated 1874/75. Very
interesting is also the next page 232, which shows another
highly complicated watch with the number 47887, also from
the same year. This watch also has a completely separate
calendar module, which is identical in many details to the
movement described here!
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10.000 € - 40.000 €

Armbanduhr: äußerst seltene und luxuriöse Herrenuhr,
Audemars Piguet Royal Oak „Jumbo“ Ref. 5402 BA No.448
von 1979, Originalbox, AP Echtheitsnachweis und Servicepapiere
Ca. Ø39mm, ca. 166g, 18K Gold, No.448, späterer, sehr hochwertiger Brillantbesatz (zusätzliche Juwelierskosten von
ca.15.000DM), Gehäusenummer B34774, Werksnummer
198154, Automatikwerk Kaliber 2121, sehr schön erhaltenes
Waffelzifferblatt mit Diamantindexen, originale Zeiger,
originales 18K Goldarmband, ebenfalls mit hochwertigstem
Brillantbesatz, sehr gepflegter Zustand, technisch revisionsbedürftig(Stellung/Aufzug). Zur Uhr gehört die Originalbox,
eine Echtheitsbestätigung von Audemars Piguet sowie ein
Servicenachweis bei Juwelier Mahlberg in Hamburg aus
dem Jahr 2009. Es handelt sich um eine Einlieferung aus
Hamburger Privatbesitz!
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Wristwatch: extremely rare and luxurious man‘s watch,
Audemars Piguet Royal Oak „Jumbo“ Ref. 5402 BA no.448
from 1979, original box, AP certificate and service papers
Ca. Ø39mm, ca. 166g, 18K gold, No.448, later, very high
quality diamonds setting (additional jeweller costs of ca.
15.000,- DM), case number B34774, movement number
198154, automatic movement caliber 2121, waffle dial with
diamond indexes in very beautiful condition, original hands,
original 18K gold bracelet with high quality diamonds, in very
beautiful condition, needs service. The watch comes with
the original box, a certificate of authenticity from Audemars
Piguet and a service certificate from Juwelier Mahlberg in
Hamburg from 2009. This is a consignment from a private
collection in Hamburg!
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6.000 € - 15.000 €

Armbanduhr: Rolex Rarität, Ref. 6085 in Roségold mit
Doppelsignatur Rolex for Asprey und schwarzem Lackzifferblatt, ca. 1953

Wristwatch: Rolex rarity, Ref.6085 in pink gold with double signature Rolex for Asprey and black lacquered dial,
ca.1953

Ca. Ø34mm, 18K Roségold, Seriennummer 858989,
Referenz 6085, Automatikchronometer, originale Krone,
Index-Lünette, extrem rares schwarzes Zifferblatt mit roségoldener Doppelsignatur Rolex/Asprey, rotgoldene Indexe,
rotgoldene Zeiger, altes schwarzes Lederarmband mit Rolex
Dornschließe, sehr schöner, gebrauchter Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, äußerst selten in dieser Ausführung. Die
Referenz 6085 in Roségold ist eine gesuchte Sammleruhr,
insbesondere mit schwarzem Zifferblatt. 2015 wurde
ein vergleichbares Exemplar gleicher Referenz, ebenfalls
Roségold mit schwarzem Blatt und Doppelsignatur Rolex/
Tiffany, versteigert. Diese Uhr war von 1952 und erzielte
13.000€ (Quelle: https://www.cortrie.de/go/QJP).

Ca. Ø34mm, 18K pink gold, serial number 858989, reference
6085, automatic chronometer, original crown, bezel with
index, extremely rare black dial with pink gold double signature Rolex/Asprey, pink gold indexes, pink gold hands, old
black leather strap with Rolex buckle, very beautiful used
condition, in working order, very rare in this model. The
Reference 6085 in pink gold is a popular collector‘s watch,
especially with a black dial. In 2015 a comparable piece with
the same reference in pink gold with black dial and double
signature Rolex/Tiffany was auctioned. This watch was
from 1952 and was sold for 13.000€ (source: https://www.
cortrie.de/go/QJP).
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3.500 € - 8.500 €

Armbanduhr: hochwertige und sehr luxuriöse Omega
Taucheruhr, Omega „Seamaster 300M CHRONOMETER“
Ref. 2636.50.91 mit Originalbox und kompletten Originalpapieren von 2005
Ca. Ø42mm, 18K Roségold, drehbare Lünette, verschraubter
Seamaster-Boden, Seriennummer 80159904, Automatikwerk Kaliber 1120, schwarzes Zifferblatt im „Wellen-Design“, Leuchtziffern, Datum, Zentralsekunde, roségoldene
Leuchtzeiger, hochwertiges, originales Lederarmband mit
18K roségoldener Faltschließe, Originalbox, Originalpapiere,
gepflegter Zustand, Werk gangbar, Revision empfohlen, da
letzter Revisionstermin nicht bekannt, Wertgutachten von
2008 über 11.500€.
Wristwatch: high-grade and very luxurious Omega diver‘s
watch, Omega „ Seamaster 300M CHRONOMETER“ Ref.
2636.50.91 with original box and all original papers from
2005
Ca. Ø 42 mm, 18 K pink gold, rotating bezel, screwed back
with Seamaster logo, serial no.8015 9904, automatic movement caliber 1120, black dial, wave decoration, luminous
numerals, date, center seconds, pink gold luminous hands,
high-grade and original leather strap with 18 K pink gold feltclasp, original box, original certificates, well-kept condition,
movement intact, revision recommended, value report 2008
of 11,500 €.
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9.500 € - 20.000 €

Kutschenuhr: hochkomplizierte und technisch aufwändige
ungarische Kutschenuhr mit Viertelstunden-Selbstschlag,
Viertelstunden-Repetition und Wecker, Nicolaus Kölbel a
(Buda)Pest No. 113 (1750-1790)

Coach clock: very complicated and technically interesting
Hungarian coach clock with quarter-hour self-striking,
quarter-hour repeater and alarm, Nicolaus Kölbel a (Buda)
Pest no. 113 (1750-1790)

Ca. Ø11cm, ca. 1010g, Silbergehäuse mit Klangöffnungen,
originaler Bezug mit Rochenhaut, rückseitig drehbare
Scheibe zum Verschließen der 3 Aufzugsöffnungen, außergewöhnliche Ausführung der Repetition mittels kleinem,
integrierten Knopf am Gehäuserand, sehr feines, hochkomplizierte Spindelwerk mit 3 Federhäusern für Selbstschlag
& Repetition, Weckwerk und Gangwerk, Emaillezifferblatt
mit zentraler Weckscheibe aus Silber, vergoldete Zeiger. Der
Uhrmacher ist gelistet in Pest, Stadtteil von Budapest von
ca.1750-1790. Kutschenuhren aus Ungarn sind bisher kaum
bekannt und äußerst selten. Die Uhr besticht durch einen
sehr schönen Erhaltungszustand und ist erfreulicherweise
komplett funktionstüchtig inklusive aller Komplikationen.

Ca. Ø11cm, ca. 1010g, silver case with sound holes, original ray skin leather, back with rotating disc to close the 3
winding holes, case band with very unusual little button for
repeating on demand, very fine, highly complicated verge
movement with 3 barrels for self striking & repeating, alarm
and movement, enamel dial with central silver alarm disc,
gilt hands. The watchmaker is listed in Pest, district of Budapest from 1750-1790. Coach clocks from Hungary are so
far hardly known and extremely rare. The clock is in a very
beautiful condition and is fortunately in full working order
including all complications.
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800 € - 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“.
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1.300 € - 2.000 €

Wanduhr: seltene japanische Pfeileruhr/Pillar-Clock „Shaku Dokei“ mit Spindelhemmung, ca.1840
Ca. 35cm hoch, originales Holzgehäuse, skelettiertes Spindelwerk, Anzeige der Uhrzeit auf einer senkrechten Skala,
Frontpanele mit 14 versilberten japanischen Stundenskalen,
Gewichtsantrieb, guter Zustand, funktionstüchtig.
Wall clock: rare japanese pillar clock „Shaku Dokei“ with
verge escapement, ca.1840
Ca. 35cm high, original wooden case, skeletonized verge
movement, indication of the time on a vertical scale, front
panel with 14 silver-plated Japanese hour scales, weight
driven, good condition, in working order.
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6.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: limitierte, äußerst rare IWC Taschenuhr,
Rarität in der 18K Goldausführung, ‚Scarabaeus-Fuchs-Savonnette‘, Schaffhausen 1983 mit Originalbox und Originalzertifikat mit dazugehörigem Hochglanzprospekt

Pocket watch: limited, extremely rare IWC pocket watch,
rare 18K gold edition, ‚Scarabaeus-Fuchs-Savonnette‘,
Schaffhausen 1983 with original box and original certificate with corresponding brochure

Ca. Ø56mm, ca. 179g, 18K Gold, Referenz 5420, Frontdeckel mit Scarabaeus, innen Künstlersignatur, und Nr.
203/2500, rückseitig symbolisierend Mond und Sterne, IWC
Präzisionsankerwerk Kaliber 9826F mit Feinregulierung,
von Hand graviert und 18K vergoldet, Ganggenauigkeit in
Chronometerqualität, Zifferblatt in Form einer Sonne, vom
Künstler entworfene Schlangenzeiger sind aus besonders
widerstandsfähigem Material und handgefertigt, edle Holzschatulle mit Furnieren aus dem Wurzelstock eines Walnußbaumes, vermutlich nahezu unbenutzt, funktionstüchtig. Lt
Prospekt betrug die Durchlaufzeit pro Uhr volle 18 Monate.
Der Gehäuseentwurf stammt von Professor Ernst Fuchs,
vollendet vom weltberühmten Bronzegießer Venturi. Die
Uhr ist seit den 80er Jahren nahezu unberührt und wurde
natürlich auch nicht aufpoliert. Ursprünglich sollte diese
Uhr in einer Auflage von 2.500 Exemplaren gefertigt werden.
Tatsächlich war es vermutlich nur ein Bruchteil davon. Alle
bisher wieder in den Handel gelangten Exemplare haben
niedrigere Nummern. Heute geht man davon aus, dass
lediglich etwa 250 Stück in 18K Gold gefertigt wurden.

Ca. Ø56mm, ca. 179g, 18K gold, reference 5420, front with
Scarabaeus, inside artist‘s signature, and no. 203/2500,
back showing moon and stars, IWC precision lever movement caliber 9826F with fine adjusting device, manually
engraved and 18K gilt, working accuracy in chronometer-quality, sun-shaped dial, snake hands designed by the
artist, beautiful wooden case with veneer in rootstock of
walnut tree, presumably nearly unused, in working order.
According to the sales brochure, the production per watch
took 18 months. The case was designed by Professor Ernst
Fuchs, completed by the world-famous bronze founder
Venturi. The watch has been almost untouched since the
80s and of course has not been polished yet. Originally this
watch was to be manufactured in an edition of 2500 pieces.
In fact, it was probably just a part of it. All watches that have
been sold on the market have lower numbers. Today it is
assumed that only about 250 pieces were made in 18K gold.
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5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: rare, hochfeine, limitierte IWC Mondphasenuhr mit Vollkalender, Ref.5500 in 18K Gold mit Originalbox und Originalpapieren, No.48/100 aus dem Jahr 1977

Pocket watch: rare, very fine, limited IWC moon phase
watch with triple date, Ref.5500 in 18K gold with original
box and original papers, no. 48/100 from 1977

Ca. Ø56mm, ca. 174g, 18K Gold, No.048/100, Werksverglasung, prächtig graviertes, vergoldetes Brückenwerk No.48,
Kaliber 9721, Feinregulierung, Ankergang, versilbertes
Zifferblatt mit Anzeige des Kalenders, Mondphase und
Mondalter, zusätzlich Sekundenstop, Breguet-Stahlzeiger,
kaum benutzter Erhaltungszustand mit Originalpapieren
und Originalbox. Die Uhr ist eine Rarität für IWC Sammler. In
Silber sind schon einige Exemplare auf Auktionen angeboten
worden, in Gold sind dagegen bisher nur ganz wenige dieser
100 gefertigten Uhren wieder in den Umlauf gekommen!

Ca. Ø56mm, ca. 174g, 18K Gold, no. 048/100, glazed movement, beautifully engraved, gilt bar movement no. 48, caliber 9721, fine adjusting device, lever escapement, silvered
dial with calendar, moon phase and moon age, additional
stop-seconds, Breguet steel hands, very rare condition with
original papers and original box. The watch is a rarity for
IWC collectors. Some pieces with silver cases have already
been offered at auctions, but in gold only very few of these
100 manufactured watches have been seen.
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3.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: äußerst rare, limitierte IWC „Cabriolet
- Convertible“ Ref. 5410 mit goldenen Originalschlüsseln, Originalbox und Originalpapieren,
No.250/250, von 1979
Ca. Ø54mm, ca. 153g, 18K Gold, Spezialgehäuse
von äußerst hoher Qualität, verwandelbar von
einer Lepine in eine Savonnette, sog. „Cabriolet“,
alle Deckel sind in äußerst massiv Gold gefertigt,
IWC-Ankerwerk mit Schlüsselaufzug, Kaliber 9725,
Emaillezifferblatt, hervorragender, kaum benutzter
Erhaltungszustand, mit dazugehörigen massiven
18K Goldketten und daran befindlichen Originalschlüsseln mit Onyxeinlage, Originalbox, Originalpapiere und Stammbuchauszug. Nach unserem
Kenntnisstand sind weniger als 10 dieser Uhren über
Auktionen wieder in den Umlauf gekommen, z. B. die
Nummer 82/250, ebenfalls mit allem Zubehör und
Box, versteigert 2012 in Genf für über 9000 Schweizer Franken!

Pocket watch: extremely rare, limited edition IWC
„Cabriolet - Convertible“ Ref. 5410 with golden
original keys, original box and original papers,
No.250/250, from 1979
Ca. Ø54mm, ca. 153g, 18K gold, special very high
quality case, convertible from a Lepine to a hunting
case, so called „Cabriolet“, all lids in very solid gold,
IWC lever movement with key winding, caliber 9725,
enamel dial, watch in excellent condition and very
little used, with corresponding solid 18K gold chains
and original keys with onyx inlay, original box, original papers and extract from the archives. As far as
we know, less than 10 of these watches have been
offered in auctions, e.g. the number 82/250, also
with all accessories and box, sold in Geneva auction
2012 for more than 9000 Swiss Francs!
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2.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: einzigartige skelettierte Frackuhr von feinster
Qualität, Kurt Schaffo Le Locle/Kaliber IWC 952, UNIKAT,
ca.1980
Ca. Ø48mm, ca. 54g, 18K Gold, beidseitig verglast, beidseitig aufwändig skelettiert und graviert, Kaliber IWC 952,
Stahlzeiger, signiert Kurt Schaffo Le Locle, hervorragender
Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Das Kaliber ist extrem
selten. IWC hat es selbst in einigen Uhren verwendet, z.B.
bei einer Uhr, die bei Sothebys versteigert wurde (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/neB). Das hier vorliegende Werk
wurde vermutlich von Kurt Schaffo in Le Locle lediglich
vollendet. Der zeitgenössische Uhrmacher Kurt Schaffo aus
Le Locle arbeitete bei dem bekannten Tourbillonbauer Fritz
Robert-Charrue, bevor er sich mit seiner nach ihm benannten Firma selbstständig machte und sich auf das handwerkliche Skelettieren von Uhrwerken spezialisierte. Bei Schaffo
bleiben alle Arbeitsgänge innerhalb der Familie: Sein Sohn
Christian graviert die Arbeiten seines Vaters. Nur ca. 20–30
mechanische Armbanduhren, alles Unikate, verlassen unter
seinem Namen jährlich seine Werkstätten. Etwa die gleiche
Anzahl Uhren bearbeitet er für namhafte Uhrenmarken, wie.
z.B. Zenith!

Pocket watch: unique skeletonized dress watch of finest
quality, Kurt Schaffo Le Locle/Kaliber IWC 952, UNIKAT,
ca.1980
Ca. Ø48mm, ca. 54g, 18K gold, both sides glazed, both sides
intricately skeletonized and engraved, caliber IWC 952, steel
hands, signed Kurt Schaffo Le Locle, excellent condition,
in working order. The caliber is extremely rare. IWC itself
has used it in some watches, e.g. a watch was auctioned
at Sothebys (source: https://www.cortrie.de/go/neB). This
watch was probably only completed by Kurt Schaffo in Le
Locle. The contemporary watchmaker Kurt Schaffo from
Le Locle worked for the well-known tourbillon maker Fritz
Robert-Charrue before he set up his own company named
after him, specialized in the skeletonising of movements.
At Schaffo, all work processes remain within the family,
his son Christian engraves his father‘s works. Only about
20-30 mechanical wristwatches, all unique pieces, leave his
workshops under his name every year. He produces about
the same number of watches for well-known watch brands
such as Zenith!
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1.200 € - 3.500 €

Taschenuhr: rare 18K Dugena „Skeleton“, Sonderedition
zum 75. Geburtstag von Dugena 1992, limitiert auf 75
Stück, NEW-OLD-STOCK, komplett mit Box und Papieren

Pocket watch: rare 18K gold Dugena „Skeleton“, special
edition for the 75th birthday of Dugena 1992, limited to 75
pieces, NEW-OLD-STOCK, complete with box and papers

Ca. Ø49mm, ca. 72g, 18K Gold, beidseitig verglast, rückseitig
noch original foliert, unbenutzter „ladenfrischer“ Zustand,
No.35/75, skelettiertes Ankerwerk „Coquille“ mit 17 Steinen,
Kaliber 6497, Breguet-Stahlzeiger, fantastischer Erhaltungszustand, funktionstüchtig, sehr selten angeboten.

Ca. Ø49mm, ca. 72g, 18K gold, glazed on both sides, original
film on the back, unused mint condition, No.35/75, skeleton
lever movement „Coquille“ with 17 jewels, caliber 6497,
Breguet steel hands, fantastic condition, in working order,
very rarely offered.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

303

4279

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: äußerst schwere, große 18K Gold Halbsavonnette der Marke IWC, Ref. 5411/5409, mit originalem Garantieschein und Stammbuchauszug, aus dem Jahr 1980
Ca. Ø54,5mm, ca. 127,5g, 18K Gold, gepunzt, alle Deckel
massiv Gold, Gehäusenummer 2254319, Ref. 5409,
Bauform Halbsavonnette, Vorder- und Rückseite mit
Sprungdeckelfunktion, beidseitige Öffnung über Drücker
in der Krone, rückseitig verglaster Staubdeckel, feines
graviertes Ankerwerk C. 982, Werksnummer 2332267, Brückenwerk mit feiner floraler Verzierung, monometallische
Unruh, Breguet-Spirale, Schwanenhals-Feinregulierung,
Stoßsicherung, Rubinlager, gebläute Stahlschrauben,
Aufzug und Zeigerstellung über Krone, originales weiß
lackiertes Metallzifferblatt in perfektem Zustand, schwarze
römische Ziffern, Hilfssekunde, schwarz lackierte Halbsavonnette-Breguetzeiger, vorderer Deckel des Gehäuses mit
Halbsavonnette-Verglasung, umrandet vom Ziffernring mit
schwarzen römischen Zahlen, Werk voll funktionstüchtig,
Gehäuse in nahezu neuwertigem Zustand, äußerst schwere
und massive Ausführung, mit Originalpapieren, ehemals
verkauft am 11.12.1980, damaliger Preis stolze 10.500DM,
gesuchtes IWC Sammlerstück
Pocket watch: extremely heavy, large 18K gold IWC half
hunting case watch, ref. 5411/5409, with original certificate of guarantee and extract from the archives, from 1980
Ca. Ø54.5mm, ca. 127.5g, 18K gold, punched, all lids solid
gold, case number 2254319, ref. 5409, half hunting case
design, front and back with spring lid function, opening by
pusher in the crown, glazed dome on back, fine engraved
lever movement C. 982, movement number 2332267, bar
movement with fine floral decoration, monometallic balance
wheel, Breguet hairspring, swan-neck fine adjusting device,
shock absorber, rubies, blued steel screws, winding and
time setting with crown, original white lacquered metal dial
in perfect condition, black Roman numerals, subsidiary
seconds, black half hunting Breguet hands, front with half
hunting glass, surrounded by black Roman numerals, case
nearly like new, very heavy and solid design, with original
papers, formerly sold on 11th of December 1980 for 10.500
German Mark, desired collector‘s piece.
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3.000 € - 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 Ankerchronometer/ pallet 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 18.500,-DM. 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 balance cock, model
of a Glashütte Ankerchronometer with large bimetallic
balance, pink gold weight screws, helical 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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4281

5.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: einziges und bekanntes Alexandre Hüning
Observatoriums-Chronometer besonderer Qualität mit
Konstuktionsmerkmalen ähnlich der Potter-Chronometer,
No.16918, geprüft am Genfer Observatorium 1900, mit
Chronometer-Prüfzeugnis

Pocket watch: unique and well-known Alexandre Hüning
Observatory chronometer, special quality with construction features similar to the Potter chronometer, No.16918,
tested at the Geneva Observatory 1900, with chronometer
test certificate

Ca. Ø54mm, ca. 125g, 18K Gold, à goutte, guillochiert,
signiert, Gehäuse und Werk nummerngleich 16918, einzigartiges Chronometerwerk mit ganz außergewöhnlichen Konstruktionsmerkmalen einer Wippen-Chronometerhemmung,
ähnlich der Chronometer von A. Potter, in der Ausführung jedoch noch feiner, außerdem eine spezielle Bremse/Schutzvorrichtung zur Begrenzung der Amplitude, Feinregulierung,
Wolfsverzahnung, verschraubtes Minutenrad-Goldchaton,
originales Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, guter
Erhaltungszustand, funktionstüchtig, absolute Rarität.

Ca. Ø54mm, ca. 125g, 18K gold, à-goutte-case, engine
turned, signed, case and movement matching number
16918, unique chronometer movement with extraordinary
construction features, pivoted detent escapement, similar
to the A. Potter chronometer, but with finer construction
features and additional special brake/ protection device
limiting the maximum of oscillation, fine adjusting device,
wolf‘s toothing, screwed minute wheel gold chaton, original
enamel dial, blued steel hands, good condition, in working
order, absolute rare.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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6.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: exquisites Vacheron & Constantin Ankerchronometer mit Chronograph, Doppelsignatur, Originalbox,
fantastischer, neuwertiger Zustand, ca. 1920

Pocket watch: exquisite Vacheron & Constantin Ankerchronometer with chronograph, double signature, original box,
fantastic, like new condition, ca.1920

Ca. Ø51,5mm, ca. 92g, 18K Gold, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert, Gehäusenummer 255761, Werksnummer
395697, besonderes, hochfeines Chronometerkaliber
mit Ankergang, besonders große Chronometer-Unruh,
Feinregulierung, Schaltrad-Chronograph, originales, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt mit 30-Minuten-Zähler,
Doppelsignatur Vacheron & Constantin sowie Pietro Giudici
Milano, originale Goldzeiger, originale Box, ebenfalls mit
Doppelsignatur, funktionstüchtig. Die Uhr ist ein Traum für
Sammler hochwertiger Chronographen, da sie vermutlich
unbenutzt ist. Alles an der Uhr ist praktisch neuwertig. Hinzu
kommt die allerhöchste Qualität der Werksausführung als
Ankerchronometer! Ein identisches Exemplar wurde 2013 in
Genf versteigert und erzielte über 11.000 Schweizer Franken
(https://www.cortrie.de/go/lZ1).

Ca. Ø51.5mm, ca. 92g, 18K gold, case, movement and dial
signed, case number 255761, movement number 395697,
special fine chronometer caliber with lever escapement,
extra large chronometer balance, fine adjusting device,
intermediate wheel chronograph, original enamel dial with
30-minute counter in perfect condition, double signature
Vacheron & Constantin and Pietro Giudici Milano, original
gold hands, original box, also with double signature, in
working order. The watch is a dream for collectors of
high-quality chronographs, because it is probably unused.
Everything on the watch is practically like new. On top of
this comes the very highest quality of the movement as an
Ankerchronometer!

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

309

4283

1.800 € - 6.000 €

Taschenuhr: einziges uns bekanntes Ulysse Nardin Observatoriumsschronometer mit Niello-Dekoration, Originalbox, Chronometerzertifikat Observatorium Neuchatel 1907
sowie interessantes, handschriftliches Begleitschreiben
Ca. Ø58mm, ca. 161g, äußerst dekoratives, originales Tula-Silbergehäuse mit rotgoldenen Scharnieren, Staubdeckel
bezeichnet „CHRONOMETRE“ No. 11567, signiert Ulysse
Nardin, nummerngleich mit dem Werk, hochfeines Ankerchronometerwerk mit Guillaume-Chronometer-Unruh, signiertes, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig, wenig benutzter, komplett
originaler Zustand, minimaler Verlust der Tula-Dekoration
im Bereich des Scharniers, befindlich in Originalbox mit originalem Chronometerzertifikat von 1907, eingereicht durch
Paul D. Nardin, Observatoriums-Chronometer 1. Klasse.
Die Uhr ist eine Rarität in diesem komplett originalen Erhaltungszustand mit originalen Papieren sowie Originalbox und
ist das einzige uns bekannte Observatoriums-Chronometer
mit einer Niello-Dekoration!
Pocket watch: probably unique Ulysse Nardin observatory
chronometer/ deck watch with niello decoration, original
box, chronometer documents from the Observatory
Neuchatel 1907 and interesting handwritten accompanying
letter
Ca. Ø58mm, ca. 161g, very decorative and original niello
case with pink gold hinges, dome inscribed „CHRONOMETRE“ No. 11567, signed Ulysse Nardin, matching numbers
on the movement, very fine Ankerchronometer movement
with Guillaume chronometer balance, signed enamel dial in
perfect condition, blued steel hands, in working order, wellkept, original condition, niello decoration with only small
imperfection near hinge, with original box, original chronometer certificate from 1907, handed in by Paul D.Nardin, first
class observatory chronometer. This watch is a real rarity,
with this extremely rare niello case and in this complete and
original condition, with all papers and box. According to our
knowledge, this is the only observatory chronometer with
niello case!

4284

1.800 € - 3.000 €

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

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

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

Ca. Ø59mm, ca. 178g, original silver case with gold hinges,
case number 312875, movement number 19837, very fine
chronometer with lever escapement and Guillaume balance,
signed, numbered, excellent quality, original signed enamel
dial in perfect condition, blued steel hands, very beautiful
nearly like new condition, in working order.
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4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: schweres, nahezu neuwertiges Beobachtungschronometer, Vacheron & Constantin Geneve,
ca.1943
Ca. Ø60,5mm, ca. 158g, Silbergehäuse, Gehäusenummer 282869, rückseitig Monogramm JCB, vernickeltes
Chronometerwerk allerfeinster Qualität, Genfer Streifen,
Feinregulierung, große Guillaume Chronometer-Unruh mit
Goldschrauben, Werksnummer 445097, Ankerchronometer,
perfekt erhaltenes, originales Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger, insgesamt nahezu neuwertig erhalten, funktionstüchtig.
Insgesamt sind nur 150 dieser Ankerchronometer in dieser
Ausführung in den 40er Jahren gefertigt worden (Quelle:https://www.cortrie.de/go/Z7A). Selten findet man eine dieser
Uhren in diesem herausragenden Zustand!
Pocket watch: heavy, nearly like new deck chronometer,
Vacheron & Constantin Geneve, ca.1943
Ca. Ø60.5mm, ca. 158g, silver case, case number 282869,
back monogram JCB, nickel plated chronometer movement
of highest quality, Geneva striping, fine adjusting device,
large Guillaume chronometer balance with gold screws,
movement number 445097, lever chronometer, original dial
in perfect condition, blued steel hands, condition nearly like
new, in working order. A total of only 150 of these Ankerchronometer were manufactured in this version in the 40s (source: https://www.cortrie.de/go/Z7A). It is rare to find one of
these watches in this outstanding condition!

4286

1.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: hochfeiner, früher Kronendrücker-Chronograph „Compteur“, Longines No. 2963371, Baujahr 1915, lt.
Stammbuchauszug ausgeliefert als Fliegerchronograph an
die Firma Longines/Blum in Italien

Pocket watch: very fine, early single button chronograph
„Compteur“, Longines no. 2963371, from 1915, according
to the extract from the archives delivered as a pilot‘s chronograph to the company Longines/Blum in Italy

Ca. Ø52mm, ca. 99g, originales Silbergehäuse, nummerngleich mit Werk, signiert, bez. „Chronographe
Antimagnetique“, signiertes, hochfeines Kaliber, Präzisionsankerwerk mit Schaltrad-Chronograph, Kaliber 19.73N,
makellos erhaltenes, originales Emaillezifferblatt mit blauer
Tachymeterskala und roter Telemeterskala, zusätzlicher
30-Minuten-Zähler, feinste, originale Goldzeiger, in ausgezeichnetem Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die Uhr
wird mit Stammbuchauszug geliefert. Interessant ist, dass
das Werk ursprünglich im „Aluminium-Transportgehäuse
für Piloten“ die Longines-Werke verlassen hat und an die
Longines-Vertretung Blum in Italien geliefert wurde. Longines lieferte diese Werke u.a. auch an die U.S Army.

Ca. Ø52mm, ca. 99g, signed original silver case, matching
number with signed movement, inscribed „Chronographe
Antimagnetique“, very fine caliber, precision lever movement
with intermediate wheel chronograph, caliber 19.73N,
original enamel dial with blue tachymeter scale and red
telemeter scale in perfect condition, 30-minute counter, fine
original gold hands, in excellent condition, in working order,
with an extract from the archives. Originally the movement
left the Longines plants in an „aluminium transport case for
pilots“ and was delivered to the Longines agency Blum in
Italy. Longines also supplied these movements to the U.S.
Army.
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314

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: äußerst seltener Lemania Edelstahl-Chronograph mit zusätzlicher Dezimalteilung, 30er Jahre

Pocket watch: extremely rare Lemania stainless steel
chronograph with additional decimal register, from the 30‘s

Ca. Ø47mm, ca. 60g, Edelstahl, No. 38128, exquisites, vergoldetes Chronographenwerk, 3/4-Platine, Schaltrad-Chronograph Kaliber 15TL, versilbertes Zifferblatt mit
schwarzer 1/5-Sekundenteilung und zusätzlicher äußerer
roter Dezimalteilung und 30-Minuten-Zähler, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, herausragender, nahezu neuwertiger
Erhaltungszustand.

Ca. Ø47mm, ca. 60g, stainless steel, no. 38128, exquisite,
gilt chronograph movement, 3/4 main plate, chronograph
caliber 15TL, silvered dial with black 1/5-seconds register,
red decimal register and 30-minute counter, blued Breguet
steel hands, excellent, nearly like new condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4288

1.400 € - 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.

315

4289

8.000 € - 20.000 €

Marinechronometer: bedeutendes Marinechronometer
mit Zentralsekunde und zusätzlichem sehr seltenen elektrischen Minutenimpuls, Paul Ditisheim „Central Seconds
Marine Chronometer Mo.1011“, ca.1920
3-teilige Mahagonikiste mit Messingbeschlägen und versenkten Tragegriffen, ca. 18,5 × 18,5 × 20cm, originales Elfenbeinschild, signiert und nummeriert, außergewöhnliches
Messinggehäuse mit kardanischer Aufhängung, seitlich die
Vorrichtung zur Abnahme des elektrischen Impulses, im
Boden der Knopf für den Aufzug, in der Kardanik gerändelte
Messingscheibe zur Zeigerstellung, vergoldetes Chronometerwerk, bez. „Paul Ditisheim Central Seconds Marine Chronometer Seven Swiss Patents“, No.1011, außergewöhnlich
große Chronometerunruh unter verglaster Brücke, Brücke
bez. „Guillaume Compensating Balance“, Ankerhemmung,
Lagerstein mit Goldchaton, Gangreserve mit Planetengetriebe, Vorrichtung zur Abgabe eines minütlichen Impulses,
versilbertes Zifferblatt mit 1/5-Sekundenskala, Anzeige von
2-Tagen-Gangreserve und Zentralsekunde, Stahlzeiger, Zifferblatt bez. „MAKER TO THE BRITISH GOVERNMENT, HOLDER OF THE KEW AND TEDDINGTON RECORDS, MAKER TO
THE UNITED STATES NAVY , RECORD HOLDER NEUCHATEL
OBSERVATORY, 305 STATE PRIZES PATENTED“, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, absolute Rarität
für Sammler feiner Marinechronometer. Diese Centre Second Chronometer von Paul Ditisheim gelten als allerfeinste
Schweizer Marine-Chronometer und sind äußerst begehrt.
Das Chronometer mit der Nummer 1001, also nur 10 Chronometer früher, wurde 2004 bei Christies versteigert und
erzielte dort ca. 20.000€ (Quelle:https://www.cortrie.de/
go/Lv3). Ditisheim war einer der bedeutendsten Schweizer
Uhr- und Chronometermacher. Er forschte und publizierte
überwiegend zu Themen der Präzisionszeitmessung. Er
absolvierte eine Ausbildung an der Uhrmacherschule in La
Chaux-de-Fonds, bevor er in Ponts-de-Martel, Berlin, Paris
und bei Rotherham in Coventry arbeitete. 1892 eröffnete er
in La Chaux-de-Fonds eine Uhrenfabrik. Mit seinen Uhren
nahm er an vielen Ausstellungen teil und war sehr erfolgreich im Bau von Taschenchronometern, überwiegend mit
Ankerhemmung. Er entwickelte u.a. ein Marinechronometer
mit austauschbarem Hemmungssystem. Zusammen
mit Charles- Edouard Guillaume arbeitete er an der Entwicklung und Erprobung temperaturunabhängiger
Metall-Legierungen. Paul Ditisheim wurde 1900
zum Chevalier der französischen Akademie und
zum Fellow der British Horological Institute
ernannt. Im Jahr 1912 erzielte er den Weltrekord in Chronometrie am Kew Observatory
(Quelle: Ghul Uhren Lexikon).
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Marine chronometer/ deck chronometer: important marine
chronometer with center seconds and additional very rare
electrical minute impulse, Paul Ditisheim „Central Seconds
Marine Chronometer Mo.1011“, ca.1920
3-piece mahogany box with brass fittings and countersunk handles, ca. 18.5 × 18.5 × 20cm, original ivory plate,
signed and numbered, extraordinary brass case with gimbal
suspension, lateral electric device with minute impulse,
in the bottom keyless winding mechanism with a rotating
knob, suspension with reeding ring nut for keyless time
setting, gilt chronometer movement, inscribed „Paul
Ditisheim Central Seconds Marine Chronometer Seven
Swiss Patents“, No.1011, exceptionally large chronometer
balance under glazed bridge, bridge inscribed „Guillaume
Compensating Balance“, lever escapement, bearing jewel
with gold chaton, power reserve indication with planetary
gear, device for emitting a minute impulse, silver-plated dial
with 1/5 second scale, indication of 2-day power reserve
and center seconds, steel hand, dial inscribed „MAKER TO
THE BRITISH GOVERNMENT, HOLDER OF THE KEW AND
TEDDINGTON RECORDS, MAKER TO THE UNITED STATES
NAVY , RECORD HOLDER NEUCHATEL OBSERVATORY,
305 STATE PRIZES PATENTED“, very beautiful condition, in
working order, absolute rarity for fine marine chronometer
collectors. These Centre Seconds chronometers by Paul
Ditisheim are considered to be the finest Swiss marine
chronometers and are very popular. The chronometer with

the number 1001, i.e. only 10 chronometers earlier, was
sold in Christies auction for ca. 20,000€ in 2004 (source:
https://www.cortrie.de/go/Lv3). Ditisheim was one of the
most important Swiss watch and chronometer makers. He
researched and published mainly on topics of precision time
measurement. He studied at the watchmaking school in La
Chaux-de-Fonds before working in Ponts-de-Martel, Berlin,
Paris and at Rotherham in Coventry. In 1892 he opened a
watch factory in La Chaux-de-Fonds. With his watches he
took part in many exhibitions and was very successful in
the construction of pocket chronometers, mainly with lever
escapement. Among other things, he developed a marine
chronometer with interchangeable escapement. Together
with Charles-Edouard Guillaume he worked on the development and testing of temperature independent metal alloys.
Paul Ditisheim was appointed Chevalier of the French Academy and Fellow of the British Horological Institute in 1900.
In 1912 he achieved the world record in chronometry at the
Kew Observatory. (Source: Ghul Watches encyclopedia).
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3.500 € - 8.000 €

Marinechronometer: exquisites, ganz frühes Le Roy „Depot
de la Marine Paris“ , Marinechronometer, No. 1-142/619,
ca. 1865

Marine chronometer/deck 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, student 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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1.900 € - 4.000 €

Tischuhr: äußerst seltenes Tischchronometer, Victor Kullberg No. 8309, gefertigt für Chronometermacher 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.

Table clock/deck chronometer: very rare table clock chronometer, Victor Kullberg No.8309, made for chronometer
maker August Ericsson St. Petersburg No.1467, ca.1910
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 screwed gold weights,
diamond endstone, palladium hairspring, 56h power reserve
indication, original dial, A. Ericsson No. 1467, gold hands, in
working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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1.500 € - 2.200 €

Marinechronometer: sehr gut erhaltenes, hochwertiges
Marinechronometer, Wempe Hamburg/Grießbach Glashütte No. 6727, von 1958
Ca. 18,5 × 18,5 x 18,5cm, originales Mahagoni-Gehäuse mit
Firmenschild No. 6727, kardanische Aufhängung, Originalschlüssel, originales Messinggehäuse, verschraubt, hochfeines Chronometerwerk in Glashütter Bauweise mit Glashütter Hemmung und Grießbach-Unruh, Federchronometer,
versilbertes Zifferblatt mit Anzeige der 56h-Gangreserve,
originale Zeiger, funktionstüchtig, sehr guter Zustand. Nach
Auskunft von Wempe in Hamburg wurde dieses Chronometer 1958 gebaut, von Karl Hampel reguliert und ging am 4.
April 1960 auf „Große Fahrt“.
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Marine chronometer/ deck chronometer: high-quality
marine chronometer/ deck chronometer in very good
condition, Wempe Hamburg/Grießbach Glashütte no. 6727,
from 1958
Ca. 18.5 × 18.5 x 18.5cm, original mahogany case with company plate no. 6727, gimbal suspension, original key, original
brass case, screwed, very fine Glashütte chronometer movement with Glashütte escapement and Grießbach balance
wheel, spring detent chronometer, silvered dial with 56h
power reserve indication, original hands, in working order,
very good condition. According to Wempe in Hamburg, this
chronometer was built in 1958, regulated by Karl Hampel
and went on „Große Fahrt“ („Big journey“) on April 4th, 1960.

4293

800 € - 2.000 €

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

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

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

Ca. 18.5 × 18.5 x 15cm, original wooden box with original plate
No.2145, side handles, screwed bezel, movement Glashütte
caliber 71 quartz, silvered dial, gold hands, GDR test badge
1989 (last test), in very good condition, movement intact.
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2.000 € - 6.000 €

Tischuhr: extrem seltene Jaeger LeCoultre
„NEUCHATELOISE“ Ref.5004, 50er/60er Jahre

Atmos

Ca. 25 x 14 x 48cm, rot lackiertes Holzgehäuse mit goldenen
floralen Verzierungen, Drehpendelwerk mit automatischem
Aufzug über Temperaturschwankungen und Druckschwankungen der Atmosphäre, Kartuschenzifferblatt, Stahlzeiger,
dazugehöriger Originalsockel, Gehäuse mit kleinen Mängeln
und Bläschenbildung im Lack, Einlieferung aus 1. Hand, daher technischer Service nötig, gesuchte Sammleruhr, eine
der rarsten Gehäuseausführungen der Atmos-Uhren.

Table clock: extremely rare Jaeger LeCoultre Atmos
„NEUCHATELOISE“ ref.5004, from the 50s / 60s
Ca. 25 x 14 x 48cm, red lacquered wooden case with golden
floral decorations, torsion pendulum and automatic winding
by temperature and pressure fluctuations of the atmosphere, cartouche dial, steel hands, corresponding original
base, case with small defects and lacquer imperfections,
consignment from original owner, service necessary, desired collector‘s clock, one of the rarest case versions of the
Atmos clocks.
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Home Auktionen

OK

Antiquitäten (5654)

Angebote von Ihrem Auktionshaus

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

Alle Angebote (5654)

Bücher, Autografen (179)

▼

Suchen Login Registrierun

Angebote aller Anbie

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-Salongarnit
bestehend aus Zweisi
Armlehn- und... mehr

Ihr Auktionsha

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 Br
750 Weissgold (18K
nach außen... mehr

Ihr Auktionsha

Aber machen Sie sich doch selbst ein Bild. Besuchen Sie uns auf

http://www.antiquessearch.com
info@antiquessearch.com

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

Faszination Zeit – Zeit erleben.
Deutsches Uhrenmuseum Glashütte

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

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

Eine Stiftung der Stadt Glashütte und der Uhrenmanufaktur Glashütte Original.
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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.

Hamburger Uhren- & Schmuckbörse
Wann?
am Sonntag , den
7.April 2019
10:00 bis 16:00 Uhr

Es ist wieder soweit – die Hamburger Uhren- & Schmuckbörse,
Pﬂichttermin für alle Liebhaber moderner und antiker
Zeitmessgeräte, öﬀnet am Sonntag, den 7. April ihre Pforten!
Sie ﬁnden uns in der Uni Mensa in Hamburg.
Wir haben wieder bedeutende Aussteller gewinnen können, die
dort ihre Top Ware präsentieren. Ob Sie Ihre Sammlung ergänzen oder ein besonders schönes Stück für sich suchen – eine
große Auswahl nahezu aller Stilrichtungen und Technik internationaler Ausrichtung erwartet Sie.

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

Wo?
Hamburg:
Uni Mensa
Schlüterstr. 7
20146 Hamburg

Bielefeld:
In Planung
Termin wird bekannt gegeben

Weitere Informationen

ﬁnden Sie auf
www.uhrenboerse-hamburg.de

Reservierung und Tischbuchung:

Mitglied in der

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

Deutschen Gesellschaft
für Chronometrie

