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174. Cortrie Spezial-Auktion, 19. Oktober 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

ą Samstag, 19. Okt. 2019

Uhren

ą 21. Oktober 2019

ą Samstag, 23. Nov. 2019

Uhren

ą 11. November 2019

ą Sonntag, 24. Nov. 2019

Schmuck

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

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

www.cortrie.de

mail@cortrie.de

4150

4253

Highlights der
4150: Taschenuhr/Halsuhr: extrem rare, museale „Schule
von Blois“ Gold/Emaille-Halsuhr, signiert Francois Laurier
Blois, ca.1640/1650
4253: Gold/Emaille Schnupftabakdose in musealem Erhaltungszustand, mit Uhr und Musikwerk, zugeschrieben
Piguet & Capt – Jean-Georges Rémond & Co., ca.1810
4162: Bedeutendes Marinechronometer mit Zentralsekunde und zusätzlichem sehr seltenen elektrischen
Minutenimpuls, Paul Ditisheim „Central Seconds Marine
Chronometer No.1011“, ca.1920
4154: Mit Orientperlen besetzte Goldemaille-Taschenuhr,
gefertigt für den chinesischen Markt - „Sommerblumenbouquet“, zugeschrieben Bovet No.200, ca.1830

4162

4154

4152: Lorgnon: bedeutendes, museales Lorgnon aus der
Gründerzeit der Firma Patek Philippe, signiert Czapek &
Cie., No. 2470, Genf ca.1850

4152

4156

174.

4157

Auktion

4156: Bedeutende, große, historisch interessante Goldemaille-Taschenuhr mit zwei Jacquemarts und drei Automaten “Der Angler an der Mühle”, Schweiz um 1810
4157: Taschenuhr: schweres, englisches Taschenchronometer mit Federchronometerhemmung nach Thomas
Earnshaw, William Gravell, London, Hallmarks 1821
4151: Schnupftabakdose/Münzetui: historische Kostbarkeit, Gold/Emaille-Dose mit Diamantbesatz und eingebauter Uhr, vermutlich Genf um 1840
4183: Kutschenuhr/Carteluhr: bedeutendes, museales Ensemble zweier früher Louis XV Uhren von Etienne Le Noir,
königlicher Uhrmacher, Paris um 1740/50
4133: Armbanduhr: hochfeine, extrem rare Luxusausführung einer Patek Philippe Calatrava „CLOUS DE PARIS“
Ref.3919 mit Porzellanzifferblatt und in nahezu neuwertigem Zustand mit Originalbox und Originalpapieren

4151

4183

4133

174. Cortrie Spezial-Auktion, 19. Oktober 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 19. Oktober
Große Uhren-Auktion
Besichtigung:
Auktion:

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

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
Europ. Union
Welt

€ 15.€ 25.€ 35.-

Bitte fordern Sie Ihr persönliches Exemplar
rechtzeitig vor der Auktion an.
Neukunden erhalten das erste Exemplar gratis.
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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 € 50.000.–
= € 1.000.–
bis
€ 1.000.–
=
€ 50.–
bis
€ 100.– = € 5.–
bis € 100.000.– = € 5.000.–
bis
€ 5.000.–
=
€ 100.–
bis
€ 200.– = € 10.–
ab € 100.000.– = € 10.000.–
bis
€ 20.000.– =
€ 500.–
bis
€ 500.– = € 20.–
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.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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THERNES - UHREN
Hamburg

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

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

Repetitionsuhren - Emailieuhren
Spindeluhren - Armbanduhren
Automaten - Spieldosen

ą Anfertigung von Uhrendokumentationen

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

4001

300 € - 600 €

Taschenuhr/Halsuhr: exquisite Gold/Emaille-Damenuhr
mit besonderer Emaillier-Technik, ca. 1890

Pocket watch/ pendant watch: exquisite gold/ enamel
lady‘s watch with special enamel technique, ca. 1890

Ca. Ø26mm, ca. 17g, 18K Gold, rückseitig emailliert, schwarz
emailliert mit farbigen, metallisch wirkenden floralen Einlagen und einer Libelle, wunderbare, sehr seltene Arbeit,
Staubdeckel signiert Madame Tairet, feines Zylinderwerk
mit Wolfsverzahnung, wunderschönes Louis XV Zifferblatt
mit roter Minuterie, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig und
in gutem Erhaltungszustand.

Ca. Ø26mm, ca. 17g, 18K gold, back enamelled, black
enamelled with coloured, metallic looking floral inlays and a
dragonfly, wonderful, very rare work, dome signed Madame
Tairet, fine cylindre movement with wolf‘s toothing, beautiful
Louis XV dial with red minutes, pink gold hands, in working
order and in good condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4002

500 € - 1.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: hochfeine Belle Epoque Gold/
Emailleuhr mit Diamantbesatz, vermutlich Le Coultre,
ca.1900
Ca. Ø27mm, ca. 19g, 18K Gold, rückseitig ausgesprochen
feine blaue Guilloche-Emaille, darauf eine Platinverzierung mit Diamantrosen-Besatz (eine Rose fehlt), weißer
Emaillerand, No.72225, Zylinderwerk, vermutlich Kaliber Le
Coultre, hervorragend erhaltenes weißes Emaillezifferblatt,
Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Zustand, lediglich leichte
oberflächliche Beschädigung der Emaille oberhalb der Verzierung, funktionstüchtig.
12
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Pocket watch/ pendant watch: very fine Belle Epoque gold/
enamel watch with diamonds, probably Le Coultre, ca. 1900
Ca. Ø27mm, ca. 19g, 18K gold, back with very fine blue engine turned enamel, on it a platinum decoration with rose-cut
diamonds (one missing), white enamel rim, No.72225, cylindre movement, presumably calibre Le Coultre, in excellent
condition, white enamel dial, Breguet steel hands, in very
beautiful condition, only slight imperfection of the enamel
above the decoration, in working order.

4003

600 € - 1.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: Gold/Emaille-Damenuhr von
sehr feiner Qualität mit Diamantbesatz, vermutlich Le
Coultre, ca.1900
Ca. Ø27mm, ca. 16g, 18K Gold, blaue Guilloche-Emaille mit
weißem Emaillerand, schauseitig dito, rückseitig aufgesetzte Platinverzierung, besetzt mit Diamantrosen, hochfeines
Ankerwerk, vermutlich Kaliber Le Coultre, No. 59477, versilbertes Zifferblatt (Kratzer), gebläute Breguet-Stahlzeiger,
funktionstüchtig.
Pocket watch/ pendant watch: gold/ enamel lady‘s watch of
very fine quality with diamond setting, probably Le Coultre,
ca. 1900
Ca. Ø27mm, ca. 16g, 18K gold, blue engine turned enamel
with white enamel rim, face also with white enamel rim,
back with applied platinum decoration, set with rose-cut
diamonds, very fine lever movement, probably calibre Le
Coultre, No. 59477, silvered dial (scratches), blued Breguet
steel hands, in working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4004

14

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: extrem rare Omega Gold/Emaille/Platin-Damenuhr mit Diamantbesatz, Art Nouveau,
ca.1900

Pocket watch/ pendant watch: extremely rare Omega
gold/ enamel/ platinum lady‘s watch with diamonds, Art
Nouveau, ca. 1900

Ca. Ø30mm, ca. 28g, 18K Gold, beidseitig blau und weiß
emailliert, rückseitig strahlenförmige Guilloche-Emaille,
darüber erhabenes emailliertes Blütenrelief, aufgesetzte
Verzierungen aus Platin, besetzt mit Diamantrosen, Gehäusenummer 3807270, vergoldetes Omega Ankerwerk,
signiertes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, gangbar,
Revision empfohlen.

Ca. Ø30mm, ca. 28g, 18K gold, both sides blue and white
enamelled, back with ray-shaped engine-turned enamel,
above raised enamelled flower relief, platinum ornaments,
set with rose-cut diamonds, case number 3807270, gilt
Omega lever movement, signed enamel dial, pink gold
hands, intact, revision recommended.
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4005

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: einzigartige Gold/Emaille-Taschenuhr für
den chinesischen Markt mit Cloisonné-Emaille, „Kranich“,
Breguet-Schüler Charles Oudin No.23478, ca.1870

Pocket watch: unique gold/ enamel pocket watch for the
Chinese market with cloisonne enamel, „crane“, Breguet
student Charles Oudin No.23478, ca. 1870

Ca. Ø31mm, ca. 32g, 18K Gold, à-goutte, rückseitig hochfeine und sehr seltene Emaille-Arbeit in Cloisonné-Technik,
Spitzenqualität in einwandfreiem Zustand, innen sehr dekorative Konteremaille mit einem floralen Motiv, ebenfalls Cloisonné-Technik, Staubdeckel signiert und nummeriert, bez.
„Horloger de la Marine“, feines Zylinderwerk mit Wolfsverzahnung, attraktives Emaillezifferblatt im Louis XV-Stil mit
roter Minuterie und roter Signatur, rotgoldene Fleur-de-Lys
Zeiger, Zifferblatt mit kleinen Mängeln, funktionstüchtig.

Ca. Ø31mm, ca. 32g, 18K gold, à-goutte case, back with
very fine and rare enamel work in cloisonné technique, top
quality in perfect condition, inside very decorative counter
enamel with a floral design, also cloisonné technique, dome
signed and numbered, inscribed „Horloger de la Marine“, fine
cylindre movement with wolf‘s toothing, attractive enamel
dial in Louis XV style with red minutes and red signature,
pink gold Fleur-de-Lys hands, dial with small imperfections,
in working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4006

16

1.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: extrem rare Omega Damenuhr mit Renaissance-Gehäuse und Zifferblatt aus Guilloche-Emaille, ca.1900

Pocket watch: extremely rare Omega lady‘s watch with
Renaissance case and engine turned enamel dial, ca. 1900

Ca. Ø28mm, ca. 30g, 18K Gold, Gehäuse in Ausnahmequalität, ganz massive, hervorragende Arbeit, Renaissancemotive, Omega-Gehäusepunze, Seriennummer 1495904,
vergoldetes Ankerwerk, einzigartiges Emaillezifferblatt
mit spiralförmiger, violetter Guilloche-Emaille, vergoldete
Zeiger, Zifferblatt mit feinem Haarriss, ansonsten sehr
schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die Uhr ist in
dieser Ausführung eine absolute Rarität. Uns ist keine weitere Omega Damenuhr mit einem vergleichbaren Gehäuse
bekannt.

Ca. Ø28mm, ca. 30g, 18K gold, case in exceptional quality,
massive and excellent workmanship, Renaissance decoration, Omega punch, serial number 1495904, gilt lever movement, unique enamel dial with spiral-shaped violet engine
turned enamel, gilt hands, dial with fine hairline, otherwise
in very beautiful condition, in working order. The watch is an
absolute rarity in this version. We do not know of any other
Omega lady‘s watch with a comparable case.
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4007

1.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: einzigartige und sehr kostbare Gold/Emaille-Savonnette, mit Diamantbesatz, gefertigt für das osmanische Reich, ca. 1870

Pocket watch: unique and very exquisite gold/ enamel
hunting case watch with diamond setting, made for the
Ottoman Empire, ca. 1870

Ca. Ø32mm, ca. 32g, 18K Gold, Savonnette, beidseitig grüne
Guilloche-Emaille, rückseitig ein florales Motiv, besetzt
mit Diamantrosen, schauseitig imposanter Diamantbesatz
mit großen Altschliff-Diamanten und zahlreichen Diamantrosen, geschätztes Diamantgewicht ca. 3ct, No. 55188,
feines Schweizer Zylinderwerk, vernickelt, Streifenschliff,
einwandfrei erhaltenes osmanisches Zifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig und in komplett originalem,
wunderbaren Erhaltungszustand. Aufgrund des äußerst
kostbaren Gehäuses ist anzunehmen, dass es sich bei der
Uhr um eine Präsentuhr für eine Persönlichkeit aus dem
osmanischen Reich handelte.

Ca. Ø32mm, ca. 32g, 18K gold, hunting case watch, both
sides with engine turned enamel, back with a floral decoration, set with rose-cut diamonds, face with impressive
diamond setting, large old-cut diamonds and various rose-cut diamonds, estimated diamond weight ca. 3ct, No.
55188, fine nickel-plated Swiss cylindre movement, striping
decoration, Ottoman dial in perfect condition, blued steel
hands, in working order and in perfect condition. Due to the
extremely precious case, it can be assumed that the watch
was a gift watch for a personality from the Ottoman Empire.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4008

18

300 € - 600 €

Taschenuhr: seltene, rotgoldene Präzisionstaschenuhr
in der Damengröße, Savonnette Alpina Union Horlogere,
ca.1900

Pocket watch: rare pink gold precision pocket watch in
lady‘s size, hunting case watch Alpina Union Horlogere, ca.
1900

Ca. Ø34mm, ca. 35g, 14K Roségold, beidseitig doppelter
Perlrand, alle 3 Deckel aus Gold, alle Deckel und Staubdeckel
signiert, Staubdeckel mit zusätzlicher Verkäufersignatur Koopmann & Sohn Hamburg, feines, signiertes „Chronometre
Alpina“ Präzisionsankerwerk, signiertes Emaillezifferblatt
(feiner Haarriss), rotgoldene Zeiger, kleine Gebrauchsspuren am Gehäuse, funktionstüchtig. Damensavonnetten in
Chronometerqualität sind relativ selten.

Ca. Ø34mm, ca. 35g, 14K pink gold, both sides with double
pearl rim decoration, all 3 lids gold, all lids and dome signed,
dome with additional seller‘s signature Koopmann & Sohn
Hamburg, fine and signed „Chronometre Alpina“ precision
lever movement, signed enamel dial (fine hairline), pink gold
hands, case with small signs of use, in working order. Lady‘s
hunting case watches in chronometer quality are relatively
rare.
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4009

600 € - 1.000 €

Taschenuhr: schweres, rotgoldenes Ankerchronometer,
Teutonia, Hoeter & Cie. La Chaux-de-Fonds, ca.1910

Pocket watch: heavy, pink gold Ankerchronometer, Teutonia, Hoeter & Cie. La Chaux-de-Fonds, ca. 1910

Ca. Ø55mm, ca. 113g, 14K Rotgold, No.25428, schöne
massive Qualität, alle 3 Deckel aus Gold, feines Schweizer
Ankerchronometerwerk, gepunzt DEP-665, einwandfrei
erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, sehr
schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, qualitätsvolle
Sammleruhr.

Ca. Ø55mm, ca. 113g, 14K pink gold, No.25428, fine massive
quality, all 3 lids gold, fine Swiss Ankerchronometer movement, punched DEP-665, enamel dial in perfect condition,
pink gold hands, in very beautiful condition, in working order,
high-quality collector‘s watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4010

20

300 € - 700 €

Taschenuhr: höchst attraktiver, früher amerikanischer
Taschen-Chronograph um 1890 mit Sonderzifferblatt,
Crescent Watch Case Co. New York

Pocket watch: highly attractive, early American pocket
chronograph around 1890 with special dial, Crescent
Watch Case Co. New York, ca. 1890

Ca. Ø53mm, ca. 108g, Rotgold, goldfilled, No.569784, guillochiert, rändiert, verschraubte Krone, zusätzliche Werksverglasung, feines Schweizer Ankerwerk mit Feinregulierung
und Chronograph, Patent Feb. 14th/1888, interessante und
seltene Konstruktionsmerkmale, sehr seltenes und attraktives Emaillezifferblatt mit weißen Kartuschen, Jugendstildekor, originale Zeiger, sehr schöner Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, interessante amerikanische Sammleruhr.

Ca. Ø53mm, ca. 108g, pink gold, gold-filled, No.569784,
engine turned, reeded, screwed crown, additional glazed
movement, fine Swiss lever movement with fine adjusting
device and chronograph, Patent Feb. 14th/ 1888, interesting
and rare construction features, very rare and attractive
enamel dial with white cartouches, Art Nouveau decoration,
original hands, in very beautiful condition, in working order,
interesting American collector‘s watch.

4011

500 € - 800 €

Taschenuhr: seltene digitale Taschenuhr mit springender
Stunde und springender Minute, Marke Revue, um 1900
Ca. Ø51mm, ca. 110g, Silber, guillochiert, No. 288598, Gehäuse und Werk sowie Zifferblatt mit Herstellerpunze der
Marke Revue, Platine gepunzt „Patent“, Zylinderhemmung,
äußerst dekoratives Zifferblatt mit Fenstern für springende
Stunde und springende Minute, kleine Sekunde, funktionstüchtig und in sehr gutem Zustand, selten.
Pocket watch: rare digital pocket watch with jumping hour
and jumping minute, brand Revue, ca. 1900
Ca. Ø51mm, ca. 110g, silver, engine turned, No. 288598,
case, movement and dial with maker‘s mark of the brand
Revue, plate punched „Patent“, cylindre escapement, very
decorative dial with apertures for jumping hour and minute,
subsidiary seconds, in working order and in very good condition, rare.

4012

22

600 € - 1.000 €

Taschenuhr: feine Art déco Frackuhr von Omega, 18K Gold,
30er Jahre

Pocket watch: fine Art Deco dress watch by Omega, 18K
gold, from the 30s

Ca. Ø48mm, ca. 57g, 18K Gold, sehr schönes, dreifach
gestuftes Art déco Gehäuse, Gehäusenummer 10337336,
Werksnummer 9080174, seltenes Kaliber mit 17 Steinen, Kaliber 37,5 L.17P, vernickelt, versilbertes Zifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, komplett originaler Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø48mm, ca. 57g, 18K gold, very beautiful triple stepped
Art Deco case, case number 10337336, movement number
9080174, rare calibre with 17 jewels, calibre 37.5 L.17P,
nickel plated, silvered dial, blued steel hands, in completely
original condition, in working order.
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4013

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: hochfeine Ditisheim Goldsavonnette „Chronometre Vulcain“, komplett originaler Zustand mit Box,
Fabrique de Montres Vulcain / Ditisheim & Co. La Chaux De
Fonds, ca.1920

Pocket watch: very fine Ditisheim gold hunting case watch
„Chronometre Vulcain“, in completely original condition
with box, Fabrique de Montres Vulcain/ Ditisheim & Co. La
Chaux De Fonds, ca. 1920

Ca. Ø52mm, ca. 95g, 18K Gold, Seriennummer 1909544,
sehr schöne, massive Qualität, alle 3 Deckel aus Gold, vernickeltes Ankerchronometerwerk mit 16 Steinen, originales,
versilbertes Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, Gehäuse, Werk
und Zifferblatt signiert, funktionstüchtig und in sehr gutem
Originalzustand, Reinigung empfohlen. Die Uhr befindet sich
in absolut unaufgearbeitetem Originalzustand und wurde an
den Ditisheim Kommissionär „Campos y Cia Montevideo“
geliefert.

Ca. Ø52mm, ca. 95g, 18K gold, serial number 1909544,
very beautiful massive quality, all 3 lids gold, nickel plated
Ankerchronometer movement with 16 jewels, original
silvered dial, Breguet steel hands, case, movement and dial
signed, in working order and in very good original condition,
cleaning recommended. The watch is in an absolutely unworked original condition and was delivered to the Ditisheim
commissioner „Campos y Cia Montevideo“.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4014

24

600 € - 1.000 €

Taschenuhr: sehr gut erhaltene rotgoldene Savonnette,
Dürrstein und Co. Dresden No.301112, ca. 1900

Pocket watch: very well preserved pink gold hunting case
watch Dürrstein und Co. Dresden No.301112, ca. 1900

Ca. Ø53mm, ca. 110g, 14K Rotgold, guillochiert, sehr schöne
massive Gehäusequalität, alle 3 Deckel aus Gold, Präzisionsankerwerk, Emaillezifferblatt (kleine Randbeschädigung),
ausgesprochen schöne und qualitätsvolle Rotgoldzeiger,
Gehäuse und Werk gepunzt Dürrstein und Co. Dresden,
wenig benutzt mit wunderbar erhaltener Guillochierung,
funktionstüchtig.

Ca. Ø53mm, ca. 110g, 14K pink gold, engine turned, very
beautiful massive case quality, all 3 lids gold, precision lever
movement, enamel dial (small peripheral imperfections),
very beautiful high-quality pink gold hands, case and movement punched Dürrstein und Co. Dresden, little used with
wonderful preserved engine turning, in working order.
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4015

800 € - 1.200 €

Taschenuhr: elegante, flache IWC Goldsavonnette, Schaffhausen ca. 1920

Pocket watch: elegant and thin IWC gold hunting case
watch, Schaffhausen ca. 1920

Ca. Ø51,5mm, ca. 85g, 14K Gold, alle 3 Deckel aus Gold,
Gehäusenummer 820958, Werksnummer 795720, Präzisionsankerwerk mit Feinregulierung und Goldchatons, Kaliber
H5, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
Gehäuse mit kleinen Druckstellen, funktionstüchtig.

Ca. Ø51.5mm, ca. 85g, 14K gold, all 3 lids gold, case number
820958, movement number 795720, precision lever movement with fine adjusting device and gold chatons, calibre
H5, perfectly preserved enamel dial, pink gold hands, case
with small dents, in working order.

4016

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: seltene, besonders große IWC Savonnette in
Rotgold, Spezialkaliber, ca.1905

Pocket watch: rare, extra large IWC hunting case watch in
pink gold, special calibre, ca. 1905

Ca. Ø55mm, ca. 117g, 14K Rotgold, alle 3 Deckel aus Gold,
IWC Gehäusepunze No. 353748, IWC Präzisionsankerwerk
mit verschraubten Goldchatons, No. 324824, seltenes
Kaliber mit spezieller Feinregulierung, perfekt erhaltenes
Emaillezifferblatt mit roter Minuterie, rotgoldene Zeiger, guter, gebrauchter Zustand, flache Druckstellen am Gehäuse,
funktionstüchtig.

Ca. Ø55mm, ca. 117g, 14K pink gold, 3 gold lids, IWC punch
No. 353748, IWC precision lever movement with screwed
gold chatons, No. 324824, rare calibre with special fine
adjusting device, enamel dial in perfect condition with red
minutes, pink gold hands, in good condition, case with flat
dents, in working order.

4017

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: schwere, rotgoldene Savonnette mit Repetition und Chronograph und schwerer, rotgoldener Uhrenkette, vermutlich A. Lugrin um 1900

Pocket watch: heavy pink gold hunting case repeater with
chronograph and heavy pink gold watch chain, presumably
A. Lugrin around 1900

Ca. Ø53mm, ca. 115g, 18K Gold, Seriennummer 64561,
Gehäuse und Werk nummerngleich, vernickeltes Ankerwerk,
Patent April 11/82, Repetition der Stunden und Viertelstunden sowie Chronograph, originales, sehr schön erhaltenes
Emaillezifferblatt und ausgefallene, rotgoldene Pfeil-Zeiger,
funktionstüchtig, Reinigung empfohlen, Gehäuse mit kleinen Druckstellen, dazugehörige rotgoldene Uhrenkette, 14K
Gold, ca. 20g, ca. 28cm lang.

Ca. Ø53mm, ca. 115g, 18K gold, serial number 64561, case
and movement with matching numbers, nickel plated lever
movement, Patent April 11/82, repeating the hours and
quarters, chronograph, original enamel dial in very beautiful
condition, extraordinary pink gold hands, in working order,
cleaning recommended, case with small dents. Comes with
a pink gold watch chain, 14K gold, ca. 20g, ca. 28cm long.
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4018

Armbanduhr: vintage Longines Fliegeruhr „Longines
Lindbergh Hour Angle“ von 1992 mit Box, Papieren und
Originallabel

Wristwatch: vintage Longines pilot‘s watch „Longines Lindbergh Hour Angle“ from 1992 with box, papers and original
label

Ca. Ø38mm, Edelstahl, Scharnierboden, darunter Saphirglas, Ref.628.5240, Automatikwerk Kaliber 2892/L628.1, Zifferblatt weiß/silber, gebläute Breguet-Stahlzeiger, originales
Longines Edelstahlband, hochwertige Originalbox, komplette Originalpapiere, Originallabel; sehr guter, gebrauchter
Zustand, Sammleruhr aus 1. Hand, funktionstüchtig!

Ca. Ø38mm, stainless steel, hinged back, underneath sapphire crystal, Ref.628.5240, automatic movement calibre
2892/L628.1, white/ silver dial, blued Breguet steel hands,
original Longines stainless steel bracelet, high-quality
original box, with complete original papers, original label,
in well-kept used condition, collector‘s watch from original
owner, in working order!

4019

28

500 € - 1.500 €

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: luxuriöse Damenuhr, IWC „Da Vinci Lady“
Chronograph mit Mondphase Ref.3736, Box und Papiere
von 2003

Wristwatch: luxury lady‘s watch, IWC „Da Vinci Lady“ chronograph with moon phase Ref.3736, box and papers from
2003

Ca. Ø29mm, Edelstahl, Druckboden, Quarzwerk, Chronograph mit Mondphase und Datum, originales IWC
Edelstahlarmband mit Doppelfaltschließe, Originalbox, Originalpapiere und Bedienungsanleitung, guter, gebrauchter
Zustand, aus 1. Hand.

Ca. Ø29mm, stainless steel, pressed back, quartz movement, chronograph with moon phase and date, original
IWC stainless steel bracelet with double felt clasp, original
box, original papers and instruction manual, in well-kept
used condition, from original owner.
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4020

750 € - 1.500 €

Armbanduhr: sportlicher, seltener Breitling Chronograph in
ausgezeichnetem Zustand, Breitling „B-1 Multifunktionschronograph“ Ref. A68362, FULL SET, 2004
Ca. Ø44mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Ref. A68362,
zertifiziertes Chronometer, Quarzwerk, originales Edelstahlarmband mit Faltschließe, Originalbox, sämtliche
Papiere, Chronometerzertifikat, ausgezeichneter, wenig getragener Originalzustand, voll funktionstüchtig, Einlieferung
vom Erstbesitzer.
Wristwatch: rare sportive Breitling chronograph in excellent condition, Breitling „B-1 multifunction chronograph“
Ref. A68362, full set, 2004
Ca. Ø44mm, stainless steel, screwed back, Ref. A68362,
certified chronometer, quartz movement, original stainless steel bracelet with felt clasp, original box, all papers,
chronometer certificate, in excellent and little used original
condition, in full working order, from original owner.
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4021

400 € - 600 €

Armbanduhr: eleganter Stahl Chronograph, Longines „Dolce Vita“, Ref. L5. 656.4, mit Originalbox
Ca. 28 × 41mm, Edelstahl, verschraubter Boden,
Referenz L5. 656.4, Quarzwerk, Datum, Zifferblatt in
elegantem Nadelstreifen-Design, originales Lederarmband mit Stahl-Dornschließe, Originalbox, guter,
gebrauchter Zustand.
Wristwatch: elegant steel chronograph, Longines
„Dolce Vita“, Ref. L5. 656.4, with original box
Ca. 28 ×
Reference
in elegant
with steel
condition.

4022

41mm, stainless steel, screwed back,
L5. 656.4, quartz movement, date, dial
pinstripe design, original leather strap
buckle, original box, in well-kept used

700 € - 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 water resistant, Alpha Time SSI limited to 2 pieces 2007, prototype
of a planned limited series of only 200 pieces, No.002/200,
in like-new 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 eine 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. Ø44mm, 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, in 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“. Due to the death
of one of the managing directors shortly after the fair, the
company Alpha Time was closed down and the small series
was never produced. Thus, only the first two copies 1/200
and 2/200 exist.

4023

750 € - 1.500 €

Armbanduhr: großer Sport-Chronograph, Omega Dynamic
Automatik in Edelstahl mit Originalbox, ca.2003

Wristwatch: sport chronograph, Omega Dynamic Automatic, stainless steel, with original box, ca. 2003

Ca. Ø38mm, Edelstahl, Schraubboden, Automatikwerk,
Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, schwarzes Zifferblatt
mit Leuchtziffern, Leuchtzeiger, originales Edelstahlarmband mit Faltschließe, guter gebrauchter Zustand mit
Originalbox, Einlieferung aus 1. Hand, funktionstüchtig.

Ca. Ø38mm, stainless steel, screwed back, automatic
movement, chronograph with 30min counter, black dial with
luminous numerals and luminous hands, original stainless
steel bracelet with felt clasp, in well-kept condition, with
original box, from original owner, in working order.
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4024

500 € - 2.000 €

Sonnenuhr: Konvolut von 2 sehr seltenen Reisesonnenuhren mit Thermometer, Straight London und G.
Gallo Frankfurt, ca.1800-1820
1. Ca. Ø65mm, Elfenbein, floral verzierter Rand,
horizontale Sonnenuhr und Thermometer, signiert G.
Gallo Frankfurt No.23, Originalbox, nummerngleich
No.23, sehr schöner, intakter Zustand, selten mit der
originalen Box. 2. Ca. Ø68mm, Elfenbein, floral verzierter Rand, horizontale Sonnenuhr und Thermometer,
signiert T. Straight London, sehr schöner, intakter
Zustand.
Sundial: 2 very rare travel sundials with thermometer,
Straight London and G. Gallo Frankfurt, ca.1800-1820
1. Ca. Ø65mm, ivory, florally decorated rim, horizontal
sundial and thermometer, signed G. Gallo Frankfurt
No.23, original box, matching number No.23, in very
beautiful condition, rare with the original box. 2. Ca.
Ø68mm, ivory, florally decorated rim, horizontal sundial and thermometer, signed T. Straight London, in very
beautiful condition.
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4025

400 € - 1.000 €

Sonnenuhr: Konvolut von 3 seltenen und ungewöhnlichen
Reisesonnenuhren, ca.1800-1850
1. seltene, horizontale Reisesonnenuhr im 3-teiligen,
verschraubten Elfenbeingehäuse, ca. Ø56mm, Messing, vermutlich englisch, Schraubgewinde teilweise verschlissen.
2. horizontale Reisesonnenuhr, rundes Holzgehäuse, ca.
Ø65mm, bedrucktes Papier, signiert Stockert, intakt. 3. kleine, frühe Reisesonnenuhr in verschraubtem Holzgehäuse,
ca. Ø53mm, weißes Zifferblatt, unter Glas, intakt.

Sundial: 3 rare and unusual travel sundials, ca.1800-1850
1. Rare horizontal travel sundial in 3-part screwed ivory case,
ca. Ø56mm, brass, probably English, screw thread partly
worn. 2. Horizontal travel sundial, round wooden case, ca.
Ø65mm, printed paper, signed Stockert, intact. 3. Small and
early travel sundial in screwed wooden case, ca. Ø53mm,
white dial, under glass, intact.
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4026

400 € - 600 €

Taschenuhr: eine der frühesten bekannten Taschenuhren
von Vacheron & Constantin mit Spindelwerk, Genf ca.1820
Ca.Ø52mm, ca. 98g, originales Silbergehäuse, Gehäuse und
Werk nummerngleich 46018, Staubdeckel vergoldet, signiert
und nummeriert, Vollplatinenwerk mit Spindelhemmung,
komplett signiert und nummeriert, originales, signiertes
Emaillezifferblatt (haarrissig), rotgoldene Zeiger, gangbar.
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Pocket watch: one of the earliest known pocket watches
from Vacheron & Constantin with verge movement, Geneva
ca. 1820
Ca. Ø52mm, ca. 98g, original silver case, case and movement with matching number 46018, gilt dome, signed
and numbered, full plate movement with verge escapement,
completely signed and numbered, signed original enamel
dial (hairlines), pink gold hands, intact.

4027

500 € - 1.500 €

Taschenuhr: hochqualitative Spindeltaschenuhr mit
Verbindung zu David Roentgens Werkstatt, Louis Preudhom(m)e Berlin, ca.1770

Pocket watch: high-quality verge watch with connection to
David Roentgens workshop, Louis Preudhom(m)e Berlin,
ca. 1770

Ca. Ø49mm, ca. 90g, Silbergehäuse, rückseitig florale Gravur, hochwertige Gehäusequalität mit 5-teiligem Scharnier,
Meisterpunze RB mit Krone, raffinierter Mechanismus zum
Öffnen und Verschließen der Aufzugsöffnung über einen
winzigen Schieber, frühes, prächtig graviertes Spindelwerk
mit Vorspannung über Wurmschraube, Fratzenkloben,
hervorragend erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt und
originale Zeiger, funktionstüchtig und in sehr schönem Erhaltungszustand, unserer Meinung nach komplett original.
Die Uhr war ursprünglich Bestandteil der Uhrensammlung
Landrock. Preudhomme wird erstmals im Jahr 1776 in
Verbindung mit der Werkstatt von Roentgen erwähnt. Eine
kleine Uhr von Roentgen in der Sammlung David in Kopenhagen ist ebenfalls von Preudhomme signiert. Interessant ist
die Signatur mit dem Standort „BERLIN“. Die meisten Uhren
des Herstellers sind mit Neuwied signiert.

Ca. Ø49mm, ca. 90g, silver case, back florally engraved,
high quality case with 5-part hinge, master‘s punch RB with
crown, intricate mechanism to open and close the opening
for the winding by a little slider, early, splendidly engraved
verge movement, worm gear, cock with grotesque face,
signed enamel dial in excellent condition, original hands,
in working order and in very good condition, in our opinion
completely original. The watch was originally part of the
clocks and watches collection Landrock. Preudhomme was
first mentioned in connection with Roentgen‘s workshop in
1776. A small watch by Roentgen is part of the David Collection in Copenhagen and is also signed by Preudhomme.
Interesting is the signature with the location „BERLIN“. Most
of the manufacturer‘s watches are signed Neuwied.
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4028

900 € - 2.000 €

Taschenuhr: hochqualitative Neuwieder Spindeltaschenuhr mit Verbindung zu David Roentgens Werkstatt,
Elie Preudhomme a Neuwied, ca.1800
Ca. Ø48mm, ca. 100g, qualitätsvolles Silbergehäuse,
signierter Staubdeckel, feines Spindelwerk mit Repetition
der Stunden und Viertelstunden a toc, besonders schönes
und sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt mit goldenen
Zierelementen, ausgesprochen schöne, zweifarbige Goldzeiger, gangbar und sehr schön erhalten. Preudhomme
wird erstmals im Jahr 1776 in Verbindung mit der Werkstatt
von Roentgen erwähnt. Eine kleine Uhr von Roentgen in der
Sammlung David in Kopenhagen ist ebenfalls von Preudhomme signiert. Die Uhr war ursprünglich Bestandteil der
Uhrensammlung Landrock.
Pocket watch: high quality verge watch from Neuwied
with connection to David Roentgens workshop, Elie Preudhomme a Neuwied, ca. 1800
Ca. Ø48mm, ca. 100g, high quality silver case, signed dome,
fine verge movement, repeating the hours and quarters
a toc, very beautiful and well preserved enamel dial with
gold decorative elements, very beautiful two coloured gold
hands, intact and in beautiful condition. Preudhomme was
first mentioned in connection with Roentgen‘s workshop in
1776. A small watch by Roentgen is part of the David Collection in Copenhagen and is also signed by Preudhomme. The
watch was originally part of the Landrock collection.
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4029

1.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: technische Rarität, frühe Lepine mit Regulatorzifferblatt und Thermometer, zugeschrieben Houriet/
Mairet, ca.1850, Provenienz: Sammlung Landrock

Pocket watch: technical rarity, early Lepine with regulator
dial and thermometer, attributed Houriet/ Mairet, ca. 1850,
provenance: collection Landrock

Ca. Ø46mm, ca. 55g, originales Silbergehäuse, innen mit
späterer Widmung, extrem seltenes Kaliber mit ungewöhnlicher Ankerhemmung mit Goldanker, sehr schön
erhaltenes Emaillezifferblatt nach der Gestaltung von
Mairet, Regulatorblatt mit gleichgroßen, nebeneinanderliegenden Skalen für Stunden und Minuten, kleine Sekunde, im
oberen Bereich Temperaturanzeige in „Réaumur“, gebläute
Stahlzeiger, optisch sehr schöner Zustand, Werk überholungsbedürftig. Die Uhr war ursprünglich Bestandteil der
Sammlung Landrock und ist eine wirkliche Rarität. Bei der
Temperaturanzeige in „Réaumur“ handelt es sich um eine
1730 von dem französischen Naturforscher René-Antoine
Ferchault de Réaumur aufgestellte Temperaturskala, deren
Nullpunkt beim Gefrierpunkt des Wassers liegt und die den
Siedepunkt des Wassers bei normalem, atmosphärischem
Druck mit 80 Grad Réaumur angibt. Sylvain Mairet wuchs
bei seinem Onkel F.I. Favre-Bulle auf, der ein berühmter
Uhrmacher seiner Zeit war. Mairet selbst wurde zu einem
der besten Uhrmacher von Le Locle. Von 1831 bis 1834 lebte
er in London, wo er ein Freund von J.F. Cole wurde. Mairet
arbeitete dort hauptsächlich für B.L. Vulliamy. Die Uhren, die
er schuf, waren meist nach seinem eigenen Designs gestaltet (Quelle Dr. Crott). Über das Blatt der vorliegenden Uhr
schreibt Fritz von Osterhausen: „Eine besonders elegante
Art, ein Zifferblatt mit Thermometerskala zu gestalten,
soll der Le Locler Chronometermacher Sylvain Mairet
(1805-1890) um 1840 entwickelt haben. Jedenfalls wird
diese Blattgestaltung Mairet zugeschrieben, wenn auch
bisher kein von ihm signiertes Exemplar gefunden wurde. Es
handelt sich um ein Regulatorzifferblatt wie bei Jürgensen/
Houriet mit selbstständigen Kreisen für Stunde und Minute
in Zifferblattmitte, einer kleinen Sekunde unten bei der 6 und
im oberen Bereich um die 12 eine große, sektorale, von Rand
zu Rand reichende Thermometerskala. Die Eleganz dieses
Zifferblattes wird durch eine ganz schmale, knappe Lunette
unterstrichen. Mehrere Schweizer Uhrmacher haben diese
feine Zifferblattgestaltung übernommen, so z.B. Robert
Brandt aus La Chaux-de-Fonds oder Laederich Frères aus
St. Imier. (Quelle:Temperaturfühler für die Tasche, Klassik
Uhren, 6 / 2004, S. 12ff). Diese Uhren sind extrem selten.
Goldene Exemplare haben schon Preise um 20.000 Schweizer Franken erzielt. In Silber ist uns kein weiteres Exemplar
bekannt (Quelle: https://www.cortrie.de/go/J5n).

Ca. Ø46mm, ca. 55g, original silver case, inside with later
dedication, extremely rare calibre with unusual lever escapement with gold lever, very beautiful preserved enamel
dial according to Mairet‘s design, regulator dial with equally
sized scales for hours and minutes, subsidiary seconds, upper part with „Réaumur“ temperature indication, blued steel
hands, visually in very beautiful condition, movement needs
service. The watch was originally part of the Landrock collection and is a real rarity. The temperature display in „Réaumur“ is a temperature scale set up by the French scientist
René-Antoine Ferchault de Réaumur in 1730. Its zero point
is at the freezing point of the water and it indicates the
boiling point of the water at normal atmospheric pressure
with 80 degrees Réaumur. Sylvain Mairet grew up with his
uncle F.I. Favre-Bulle, who was a famous watchmaker of his
time. Mairet himself became one of the best watchmakers
of Le Locle. From 1831 to 1834 he lived in London, where he
became a friend of J.F. Cole. Mairet worked there mainly for
B.L. Vulliamy. The watches he created were mostly designed
according to his own designs (source: Dr. Crott). Fritz von
Osterhausen writes about the dial of this watch: „It is said
that the chronometer maker Sylvain Mairet (1805-1890) from
Le Locle developed a particularly elegant way of designing
a dial with a thermometer scale around 1840. In any case,
this dial design is attributed to Mairet, even though no copy
signed by him has yet been found. It is a regulator dial as
at Jürgensen/ Houriet with independent central circles for
hour and minute, a subsidiary seconds at 6 and at 12 a large
sectoral thermometer scale. The elegance of this dial is
underlined by a very slim bezel. Several Swiss watchmakers
have adopted this fine dial design, such as Robert Brandt
from La Chaux-de-Fonds or Laederich Frères from St. Imier.
(source: Temperaturfühler für die Tasche, Klassik Uhren, 6
/ 2004, p. 12ff). These watches are extremely rare. Golden
pieces have already achieved prices around 20,000 Swiss
Francs. In silver we do not know of any other watch (Source:
https://www.cortrie.de/go/J5n).
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4030

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: sehr seltene, goldene Spindeluhr mit Zeigerdatum, Louis & Elie Preudhom(m)e Neuwied & Berlin,
ca.1780
Ca. Ø41mm, ca. 48g, 18K Gold, hochwertiges Gehäuse mit
5-teiligem Seitenscharnier, vermutlich etwas früher als
das Werk und nicht original dazu gehörig, rückseitig militärisches Motiv, gravierte Fahnen, Trommel und Kanonen,
signiertes Spindelwerk, verschraubtes Emaillezifferblatt
mit Zeigerdatum, sehr schöne, massiv goldene Zeiger,
Werk überholungsbedürftig. Uhren mit dieser Signatur sind
äußerst selten. Preudhomme wird erstmals im Jahr 1776 in
Verbindung mit der Werkstatt von Roentgen erwähnt. Eine
kleine Uhr von Roentgen in der Sammlung David in Kopenhagen ist ebenfalls von Preudhomme signiert. Es sind sowohl
Uhren mit der Signatur Preudhomme Newied als auch Berlin
bekannt. Die Uhr war ursprünglich Bestandteil der Sammlung Landrock.
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Pocket watch: very rare gold verge watch with hand date,
Louis & Elie Preudhom(m)e Neuwied & Berlin, ca. 1780
Ca. Ø41mm, ca. 48g, 18K gold, high-quality case with 5-part
lateral hinge, probably a bit earlier than the movement and
not original, back with military scene, engraved flags, drum
and cannons, signed verge movement, screwed enamel dial
with hand date, very beautiful solid gold hands, movement
needs overhauling. Watches with this signature are extremely rare. Preudhomme is first mentioned in connection
with the workshop of Roentgen in 1776. A small watch by
Roentgen is part of the David Collection in Copenhagen and
is also signed by Preudhomme. Watches with the signature
Preudhomme Newied as well as Berlin are known. The
watch was originally part of the Landrock collection.

4031

1.000 € - 1.800 €

Taschenuhr: ausgesprochen schöne Louis XV Spindeluhr
mit 4-Farben-Goldgehäuse, signiert Hentschel Strasbourg,
ca.1760

Pocket watch: very beautiful Louis XV verge watch with
4-coloured gold case, signed Hentschel Strasbourg, ca.
1760

Ca. Ø42mm, ca. 59g, 18K Gold, sehr aufwändiges Reliefgehäuse, Blumenvase mit Blumen, gearbeitet in 4 verschiedenen Goldfarben, Meisterpunze FS, No. 919, vergoldetes
Spindelwerk mit außergewöhnlichen 6-eckigen Pfeilern,
signiert Hentschel Strasbourg, sehr schön erhaltenes Louis
XV Zifferblatt (prof. restauriert um die Aufzugsöffnung),
vermutlich originale Zeiger, funktionstüchtig, sehr schöne
Sammleruhr.

Ca. Ø42mm, ca. 59g, 18K gold, very elaborate relief case,
flower vase with flowers, worked in 4 different gold colours,
master‘s mark FS, No. 919, gilt verge movement with extraordinary 6-sided pillars, signed Hentschel Strasbourg,
very beautiful Louis XV dial (professionally restored around
the winding hole), probably original hands, in working order,
very beautiful collector‘s watch.
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4032

40

1.000 € - 3.000 €

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

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

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

Ca. Ø47mm, ca. 76g, 18K gold, à goutte case, reeded mid
section, dome inscribed CHRONOMETER, bar movement
with key winding, pivoted detent escapement, large balance
with gold screws, enamel dial, filigree blued steel Fleur-deLys hands, dial with flat chip in centre, overall in beautiful
condition, in working order.
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4033

1.300 € - 3.500 €

Taschenuhr: extrem flache Lepine mit super flachem
Lepine-Kaliber und seltener Gehäusedekoration, komplett
originaler Zustand mit Originalbox und Originalschlüssel,
Henggeller Roy & Cie, Chaux-de-Fonds, No. 8422, ca.1850

Pocket watch: extremely thin Lepine with very thin Lepine
calibre and rare case decoration, in completely original
condition with original box and original key, Henggeller Roy
& Cie, Chaux-de-Fonds, No. 8422, ca. 1850

Ca. Ø42mm, ca. 33g, 18k Gold, rückseitig äußerst prächtig
graviert, hervorragende Gravierarbeit mit extremer Tiefenwirkung, Rückdeckel innen mit Geschenkwidmung: „König
Otto, dem K.K Postverwalter Karl Bauer Carlsbad, 10. August
1856“, extrem rares Kaliber, ähnlich dem Bagnolet-Kaliber,
jedoch mit aufklappbarem Staubdeckel, dieser mit emaillierter Signatur, negative Aufzugsvierkante, wie bei Kaliber
Bagnolet, Zylinderhemmung, floral graviertes Zifferblatt aus
Silber, feine Breguet-Zeiger, Originalbox, Originalschlüssel,
sehr schöner Erhaltungszustand, Werk läuft an, braucht
aber Reinigung, sehr selten durch den komplett originalen
Erhaltungszustand sowie das außergewöhnliche Gehäuse
und Kaliber.

Ca. Ø42mm, ca. 33g, 18k gold, back very beautifully engraved, excellent engraving with extreme depth effect, back
lid inside with gift dedication: „König Otto, dem K.K Postverwalter Karl Bauer Carlsbad, 10. August 1856“, extremely
rare calibre, similar to the Bagnolet calibre but with hinged
dome, dome with enamelled signature, negative winding
shafts like the Bagnolet calibre, cylindre escapement, floral
silver dial, fine Breguet hands, original box, original key, in
very beautiful condition, movement starts ticking but needs
cleaning, very rare due to the completely original condition,
as well as the extraordinary case and calibre.
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4034

42

1.000 € - 2.000 €

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

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

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

Ca. Ø59mm, ca. 107g, 18K gold, dome signed, cylindre escapement, repeating hours and quarters, original and signed
enamel dial, Breguet steel hands, dial with small peripheral
craquelling, gear train and striking train no parts missing,
setting shaft missing, cleaning recommended.
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4035

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: extrem seltene Blindenuhr-Goldsavonnette,
18K Gold, englische Hallmarks 1840, James Mangan Cork,
No.415

Pocket watch: very rare blind man‘s gold hunting case
watch, 18K gold, English hallmarks 1840, James Mangan
Cork, no. 415

Ca. Ø51mm, ca. 115g, 18K Gold, englische Hallmarks
von 1840, originaler Staubdeckel, Savonnette-Gehäuse,
guillochiert, rändiertes Mittelteil, außergewöhnliches, englisches Werk mit besonders großer Unruh von ca. Ø22mm
und Diamantdeckstein, prächtig gravierter Kloben, Platine
signiert und nummeriert, Antrieb über Kette und Schnecke,
einzigartiges Emaillezifferblatt mit goldenen Tastkugeln
zum Ertasten der Zeit für Blinde, vergoldete Zeiger, funktionstüchtig und in gutem Zustand, eine der frühesten uns bekannten Blindenuhren in äußerst hochwertiger Ausführung.

Ca. Ø51 mm, ca. 115g, 18K gold, English hallmarks 1840,
original dome, hunting case, engine turned, reeded mid section, extravagant English movement with very large balance
ca. Ø22mm, diamond endstone, splendidly engraved bridge,
main plate signed and numbered, chain and fusee, unique
enamel dial with gold ball tips to feel the time for the blind,
gilt hands, in working order, in good condition, one of the
earliest known blind man‘s watches, prime edition.
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4036

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: große, außergewöhnliche Emaille-Spindeluhr
mit Steinbesatz, Antoine Moillet & Cie, Geneve No.18482,
ca.1790
Ca. Ø51mm, ca. 75g, originales Gehäuse aus Leton & Silber,
nummerngleich mit dem Werk, ungewöhnlicher Aufbau,
beidseitig blau emaillierter Rand sowie Besatz mit großen
Schmucksteinen, alle Steine original, rückseitig runde
Emaille-Plakette unter Schutzverglasung, aufklappbar,
Gemälde von exquisiter Qualität und Erhaltung, hochfeine
Genfer Lupenmalerei, signiertes und nummeriertes Spindelwerk, besonders schönes, signiertes, originales Emaillezifferblatt, ebenfalls mit Emaille-Malerei (Ausbesserung an
der Aufzugsöffnung), originaler Stundenzeiger, Minutenzeiger fehlt, gangbar, sehr bekannter Genfer Hersteller
von Emailleuhren, Formuhren und Automaten.
Pocket watch: large and extravagant enamel verge
watch with jewels, Antoine Moillet & Cie, Geneve
No. 18482, ca. 1790
Ca. Ø51mm, ca. 75g, original case, Leton and silver,
matching numbers on case and movement, unusual construction, enamelled rim and large jewels
on both sides, all jewels original, back with glazed
enamel plate, hinged, painting of very fine Geneva
quality, signed and numbered verge movement, very
beautiful and original signed enamel dial, also with
enamel painting (restoration at the winding hole),
original hour hand, minute hand missing, movement
intact, famous Geneva maker of enamel watches, form
watches and automatons.
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4037

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: besonders große Taschenuhr für den chinesischen Markt mit feinster erotischer Emaillemalerei, Chs.
Hormann & Cie., Neuchâtel, um 1885

Pocket watch: very large pocket watch for the Chinese
market with finest erotic enamel painting, Chs. Hormann &
Cie., Neuchâtel, ca. 1885

Ca. Ø60mm, ca. 145g, hochwertiges Silbergehäuse mit
Goldscharnieren, guillochiert, rändiert, versteckte erotische
Emaillemalerei von hervorragender Qualität und Erhaltung,
sehr detaillierte Lupenmalerei in perfektem Zustand ohne
Risse oder Restaurierungen, Ankerwerk, originales Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Zifferblatt fein haarrissig,
funktionstüchtig. Die Uhr wurde in der Schweiz für den
chinesischen Markt gefertigt. Das Gehäuse trägt sowohl
Schweizer Punzierungen als auch chinesische Punzen.

Ca. Ø60mm, ca. 145g, high-grade silver case with gold
hinges, engine turned, reeded, erotic enamel painting, prime
quality, in excellent condition, very detailed and without imperfections or restoration, original enamel dial, blued steel
hands, dial with fine hairlines, in working order, made for the
Chinese market, case with Swiss and Chinese punches.
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4038

1.250 € - 2.500 €

Taschenuhr: feine und seltene, große Clockwatch mit
Stunden-Selbstschlag und Stundenrepetition, Vaucher
Freres No.7415, ca.1810
Ca. Ø59mm, ca. 175g, Silbergehäuse mit feinen Klangöffnungen, feuervergoldetes Spindelwerk, Repetition
und Selbstschläger, signiertes, sehr schön erhaltenes
Emaillezifferblatt, Breguet-Zeiger, sehr schöner Zustand,
funktionstüchtig.
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Pocket watch: fine and rare clockwatch with hour self-striking, Vaucher Freres, No. 7415, ca. 1810
Ca. Ø59mm, ca. 175g, silver case with fine sound openings,
fire-gilt verge movement, repeating hours, self-striking
hours, signed enamel dial, in very beautiful condition, Breguet hands, in very beautiful condition, in working order.

4039

1.400 € - 2.400 €

Taschenuhr: besonders große skelettierte Schlagwerks-Taschenuhr, No.9779, vermutlich Schweiz ca. 1820
Ca. Ø57mm, ca. 127g, solides Silbergehäuse, No.9779, vergoldetes Spindelwerk, feine Ausführung mit gravierter Federhausbrücke, große silberne Regulierscheibe, schauseitig
skelettiert, sehr schöner Blick auf das polierte Schlagwerk
aus Edelstahl, ebenfalls Blick auf das skelettierte Räderwerk, Emaille-Ziffernreif, gebläute Breguet-Stahlzeiger,
funktionstüchtig, guter Gesamtzustand, kleine Randmängel
in der Emaille, Originalschlüssel vorhanden.
Pocket watch: large skeletonized pocket watch repeater,
No.9779, probably Switzerland ca. 1820
Ca. Ø57mm, ca. 127g, solid silver case, No. 9779, gilt verge
movement, finely engraved barrel bridge, large silver regulating disc, face skeletonized, very beautiful view to the
polished striking mechanism made of stainless steel, view
to the skeletonized gear train, enamel dial, blued Breguet
steel hands, in working order, overall in good condition,
small enamel imperfections at the rim, original key included.
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4040

48

1.200 € - 2.500 €

Taschenuhr: frühe Champleve Spindeluhr, Franz (Frank)
Antoni Erb, Wien, No.214, Hofuhrmacher von Kaiser Josef
I., ca.1715

Pocket watch: early Champleve verge watch, Franz (Frank)
Antoni Erb, Vienna, No.214, Court watchmaker of Emperor
Josef I., ca. 1715

Ca. Ø49mm, ca. 109g, Silbergehäuse, rückseitiger Aufzug
mit Verschlußscheibe, frühes, signiertes und nummeriertes
Spindelwerk mit ägyptischen Pfeilern, signiertes Champlevé-Zifferblatt, dekorative Zeiger, Werk läuft an, braucht aber
Service. Die Uhr war ursprünglich Bestandteil der Sammlung des Wuppertaler Uhrenmuseums/Sammlung Abeler.
Franz/Frank Antoni Erb (beide Signaturen sind bekannt)
war Anfang 18. Jh. Hofuhrmacher in Wien. Er war der Sohn
des bekannten Wiener Uhrmachermeisters Albrecht Erb
(1628-1674) Friedberger Herkunft. Frank Antoni Erb war Hofuhrmacher von Kaiser Josef I. und verstarb 1750 in Wien.
Mit der Nummer 214 handelt es sich um eine der frühesten
von ihm gefertigten Taschenuhren.

Ca. Ø49mm, ca. 109g, silver case, winding on back with
lock disc, early, signed and numbered verge movement with
Egyptian pillars, signed Champleve dial, decorative hands,
movement starts ticking but needs service. The watch was
originally part of the collection of the Wuppertal Watch
Museum/ Abeler Collection. Franz/ Frank Antoni Erb (both
signatures are known) was Court watchmaker in Vienna at
the beginning of the 18th century. He was the son of the
famous Viennese master watchmaker Albrecht Erb (16281674) of Friedberg origin. Frank Antoni Erb was the Court
watchmaker of Emperor Joseph I and died in Vienna in 1750.
The number 214 is one of the earliest pocket watches he
made.
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4041

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: englische Doppelgehäuse-Spindeluhr mit
seltener Emaille-Plakette, erotisches Motiv, vermutlich
Mussard-Schule, signiert Samson London, Hallmarks 1752

Pocket watch: English pair case verge watch with rare enamel cartouche, erotic painting, probably Mussard school,
signed Samson London, hallmarks 1752

Ca. Ø50mm, ca. 100g, Doppelgehäuse aus Silber, Außengehäuse mit ungewöhnlicher Relief-Dekoration, Rand mit
floralen Motiven und 2 Burgansichten, mittig eine hochfeine
Emaille-Lupenmalerei, Qualität und Motiv deuten auf
Mussard‘s Workshop hin, Innengehäuse glatt, Londoner
Hallmarks von 1752, Gehäuse und Werk nummerngleich
7039, Emaillezifferblatt, vergoldete Zeiger, Werk läuft an,
braucht jedoch Service. Die Besonderheit der Uhr besteht
in der Emaille-Plakette. Die künstlerische Qualität dieser
Arbeiten wurde schon damals so hoch geschätzt, dass
diese Plaketten über einen Zeitraum von fast 100 Jahren als
Zierelemente für Uhrwerke und Gehäuse eingesetzt wurden.
Arbeiten aus Mussard‘s Workshop und von Huaud waren
besonders geschätzt. Jean V Mussard (1681-1754) war
einer der besten Emaillemaler des frühen 18. Jahrhunderts.
Er war der Sohn von Jean IV. Er begann seine Karriere als
Goldschmied und wurde am 7. Dezember 1699 Meister.
Später wurde er zu einem der berühmtesten Emaillemaler,
beeinflußt vom Stil der Frères Huaud.

Ca. Ø50mm, ca. 100g, silver pair case, 1st case with extravagant relief decoration, peripheral floral paintings and
2 castles, very fine central enamel painting, quality and
scene indicate Mussard‘s workshop, 2nd case plain, London
hallmarks 1752, matching numbers 7039 on case and movement, enamel dial, gilt hands, movement intact but needs
service. The specialty of the watch is the enamel cartouche.
Even back then, the artistic quality of these works was so
highly regarded that these cartouches were used over a
period of almost 100 years as decorative elements for
movements and cases. Works from Mussard‘s Workshop
and Huaud were especially appreciated. Jean V Mussard
(1681-1754) was one of the best enamel painters of the early
18th century. He was the son of Jean IV. He began his career
as a goldsmith and became master on 7 December 1699.
Later he became one of the most famous enamel painters,
influenced by the style of Frères Huaud.
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4042

50

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: dekorative Doppelgehäuse-Spindeluhr mit
Repetition, gefertigt für den osmanischen Markt, Benjamin
Barber London No. 50875, verzeichnet von 1785-1794

Pocket watch: decorative pair case verge watch repeater,
made for the Ottoman market, Benjamin Barber London no.
50875, listed from 1785-1794

Ca. Ø56mm, ca.142g, feuervergoldetes Doppelgehäuse, Außengehäuse mit Klangöffnungen, ursprünglich vermutlich
mit Rochenhaut bezogen, später dann mit Leder, Innengehäuse durchbrochen gearbeitet, Glocke (später), originaler,
signierter und nummerierter Staubdeckel, prächtiges englisches Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden auf Glocke, runde Pfeiler, originales, signiertes
Emaillezifferblatt mit osmanischen Ziffern (haarrissig und
mit kleinen Ausbesserungen im Randbereich), vermutlich
originale Zeiger, gangbar, selten.

Ca. Ø56mm, ca. 142g, fire-gilt pair case, first case with
sound openings, probably originally covered with shagreen,
later added leather, pierced second case, bell (replaced),
original, signed and numbered dome, splendid English verge
movement, repeating hours and quarters on the bell, round
pillars, original and signed enamel dial with Ottoman numerals (peripheral hairlines and minimal restoring), probably
original hands, movement intact, rare.
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4043

1.500 € - 3.500 €

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

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

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

Ca. Ø50mm, ca. 124g, 18K gold, high-grade 5-part lateral
hinge, extravagant, like new engine turning, rare wind wheel
design, very rare, excellent quality, finest sound openings,
bell, original signed dome, signed high-grade verge movement, repeating hours and quarters, original enamel dial,
original hour hands, minute hand missing, listed watchmaker around 1750, in very beautiful and well-kept condition, in
working order, case with little button for repeating on bell or
silent repeating on case.
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4044

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

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

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

Ca. Ø35mm, goldfilled, backwinder, automatic, calibre 497,
silvered dial with power reserve indication, subsidiary seconds at „3“, high-grade leather strap with lizard leather, in
working order, revision recommended, from original owner.

4045

52

750 € - 1.500 €

750 € - 1.500 €

Armbanduhr: seltene, frühe Le Coultre „Memovox -Wristalarm“, ca.1950

Wristwatch: rare, early Le Coultre „Memovox-Wristalarm“,
ca. 1950

Ca. Ø32mm, 10K goldfilled, Handaufzug, originales Zifferblatt, originale Zeiger, seltene Version mit ausgefallenen
Bandanstößen, intakt, Reinigung empfohlen, seltene Sammleruhr.

Ca. Ø32mm, 10K goldfilled, manual winding, original dial,
original hands, rare version with extraordinary lugs, intact,
cleaning recommended, rare collector‘s watch.
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4046

800 € - 1.200 €

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

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

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

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

4047

700 € - 1.500 €

Armbanduhr: frühe, sehr seltene Herrenarmbanduhr mit
Originalbox, E.Gübelin Lucerne, 1947

Wristwatch: early, very rare gentleman‘s wristwatch with
original box, E.Gübelin Lucerne, 1947

Ca. Ø34,5mm, 18K Gold, Druckboden, Boden monogrammiert und datiert AG 1937-1947, identisch mit der
Beschriftung der Originalbox, Gehäuse signiert, No.116701,
Präzisionsankerwerk sehr feiner Qualität mit Goldchatons
und Genfer Streifenschliff, 17 Steine, ebenfalls signiert,
originales, vergoldetes Zifferblatt, ebenfalls signiert, originale Zeiger, Originalbox, verkauft durch den Hofjuwelier
Strömdahl in Stockholm, funktionstüchtig, Sammleruhr in
gutem Originalzustand.

Ca. Ø34.5mm, 18K gold, pressed back, case back with engraved monogram and date AG 1937-1947, identical inscription
on the original box, case signed, No. 116701, good-quality
precision lever movement with gold chatons and Geneva
striping, 17 jewels, signed original gilt dial, original hands,
original box, sold by Court jeweler in Stockholm, in working
order, collector‘s watch in good original condition.
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4048

54

1.500 € - 2.500 €

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

Pocket watch: especially large and heavy gold hunting case
repeater with chronograph, Switzerland ca. 1900

Ca. Ø58,5mm, ca. 122g, 14K Rotgold, alle Deckel aus Gold,
schöne massive Qualität, zusätzliche Werksverglasung,
No.40425, Schweizer Ankerwerk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, Schaltrad-Chronograph, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, technisch und
optisch in sehr gutem Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø58.5mm, ca. 122g, 14K pink gold, all lids gold, beautiful
massive quality, additional glazed movement, No.40425,
Swiss lever movement, repeating the hours and quarters,
intermediate wheel chronograph, enamel dial in perfect
condition, pink gold hands, technically and visually in very
good condition, in working order.
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4049

1.600 € - 2.500 €

Taschenuhr: exquisites französisches Ankerchronometer
in Spitzenqualität, vermutlich Observatoriumschronometer, Rötig Havre No.1263, ca. 1870, mit Originalbox

Pocket watch: exquisite French Ankerchronometer in top
quality, probably deck chronometer, Rötig Havre No.1263,
ca. 1870, with original box

Ca. Ø49mm, ca. 85g, 18K Gold, à-goutte, guillochiert,
rändiert, rückseitig emailliertes Monogramm, Staubdeckel
signiert und nummeriert, Gehäusenummer 21276, Chronometerwerk der Spitzenklasse, massiv goldene Laufräder,
Wolfsverzahnung, originales, signiertes Emaillezifferblatt
(Mängel im Randbereich der Sekunde), hochwertige Zeiger
aus massiv Rotgold, funktionstüchtig, kleine Gebrauchsspuren im Gehäuserandbereich, signierte Originalbox, bekannter und bedeutender französischer Chronometermacher.

Ca. Ø49mm, ca. 85g, 18K gold, à-goutte case, engine turned,
reeded, back with enamelled monogram, dome signed and
numbered, case number 21276, top class chronometer
movement, solid gold wheels, wolf‘s toothing, original and
signed enamel dial (peripheral imperfections at the subsidiary seconds), solid pink gold high-quality hands, in working
order, small signs of use at the rim of the case, signed
original box, well-known and important French chronometer
maker.
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4050

56

2.000 € - 4.000 €

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

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

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

Ca. Ø54mm, ca. 130g, 18K gold, very solid 3 gold lids, No.
2881, glazed movement, precision lever movement, English
way of construction with 7 screwed gold chatons, blued
steel screws, repeating hours, quarters and minutes, enamel
dial in perfect condition, blued steel hands, in working order,
case with small dents.
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4051

2.000 € - 3.000 €

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-days-movement for the
Ottoman/ Turkish market, L. Gaebert London no.
1424, hallmarks 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, in very good condition
and completely original, pocket watches from this
time with 8-days-movements are very rare.

4052

58

2.600 € - 4.000 €

Taschenuhr: sehr seltene, große Vacheron & Constantin
Frackuhr mit Originalbox, Ref.6211, 50er Jahre

Pocket watch: very rare, large Vacheron & Constantin dress
watch with original box, Ref.6211, from the 50s

Ca. Ø49mm, ca. 64g, 18K Gold, seltene, abgerundete
Gehäuseform ohne jegliche Kanten, Ref.6211, Gehäusenummer 389137, Präzisionskaliber 439/8C mit Genfer Streifen,
2-fach gepunzt mit Genfer Siegel, spezielle Feinregulierung,
Spitzenkaliber, versilbertes, gebürstetes Zifferblatt mit goldenen Indexen, goldene Zeiger, Originalbox, sehr schöner
Erhaltungszustand, sehr seltene Referenz, funktionstüchtig.

Ca. Ø49mm, ca. 64g, 18K gold, rare rounded case design
without any edges, Ref.6211, case number 389137, precision
calibre 439/8C with Geneva striping, 2 punches with Geneva
seal, special fine adjusting device, top calibre, silvered and
brushed dial with gold indexes, gold hands, original box,
in very beautiful condition, very rare reference, in working
order.
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4053

2.000 € - 3.000 €

Ringuhr: außergewöhnliche Ringuhr, signiert Patek Philippe, vermutlich 30er Jahre
Ca. Ø20mm, rundes Gehäuse mit vermutlich später angesetzter Ringschiene, 18K Gold, Gehäuse innen gepunzt
Patek Philippe No. 418935, Handaufzug, Patek Philippe
Ankerwerk Nummer 851918, Genfer Streifenschliff, versilbertes Zifferblatt mit 2 aufgesetzten römischen Ziffern „12“
und „6“, gangbar, Reinigung empfohlen.
Ring watch: extraordinary ring watch, signed Patek Philippe, probably from the 30s
Ca. Ø20mm, round case with probably later attached ring
band, 18K gold, inside punched Patek Philippe No. 418935,
manual winding, Patek Philippe lever movement number
851918, Geneva striping, silvered dial with 2 applied Roman
numerals „12“ and „6“, intact, cleaning recommended.
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4054

60

1.600 € - 3.000 €

Taschenuhr: seltener, sehr hochwertiger Longines Chronograph „Chrono-Tachymeter Cadran Brevetè S.G.D.G“ ,
ca.1920

Pocket watch: rare, very high-quality Longines chronograph „Chrono-Tachymeter Cadran Brevetè S.G.D.G“, ca.
1920

Ca. Ø52mm, ca. 93g, 18K Gold, Longines Präzisionsankerwerk Kaliber 19.73N, Schaltrad-Chronograph mit Register,
Gehäuse und Werk nummerngleich 4792580, perfekt
erhaltenes Emaillezifferblatt mit 4-farbigen Skalen, sog.
„4-Colour-Multiscale Dial“ mit Kilometer-Register, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig, Gehäuse mit kleinen Gebrauchsspuren, sehr selten. Es gibt nur wenige Longines
Chronographen mit diesem Sonderzifferblatt, welches man
überwiegend von Omega Chronographen kennt. Das sog.
„Cadran Breveté S.G.D.G Tachyzifferblatt“ ermöglichte die
Direktablesung, ohne zu rechnen, von Geschwindigkeiten
über verschieden farbigen Minutensegmenten als Hinweis,
auf welcher Farbe der spiralförmig angelegten Tachometerskala die Geschwindigkeit abgelesen werden kann.
Quelle: Marco Richon „Omega“, 2007, S. 520-523.

Ca. Ø52mm, ca. 93g, 18K gold, Longines precision lever
movement calibre 19.73N, intermediate wheel chronograph
with register, case and movement with matching number
4792580, perfectly preserved enamel dial with 4-coloured
scales, so-called „4-colour-multiscale dial“ with kilometre
register, blued steel hands, in working order, case with small
signs of use, very rare. Only a few Longines chronographs
with this special dial exist. This dial is mainly known from
Omega chronographs. The so-called „Cadran Breveté
S.G.D.G tachy dial“ allowed the direct reading of speeds by
different coloured minute segments without computing.
Source: Marco Richon „Omega“, 2007, pp. 520-523.
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4055

2.000 € - 3.500 €

Taschenuhr: seltene, doppelseitige astronomische Goldsavonnette mit Kalendarium nach dem Patent von HENRI
JACOT-BURMANN (Brevet 24914) „Calendrier Beveté“,
Schweiz ca.1890

Pocket watch: rare double-sided astronomical gold hunting
case watch with calendar according to the patent of HENRI
JACOT-BURMANN (Brevet 24914) „Calendrier Breveté“,
Switzerland ca. 1890

Ca. Ø54mm, ca. 116g, 14K Rotgold, schöne, massive
Qualität, beidseitige Sprungdeckelmechanik, Gehäuse und
Werk nummerngleich 55566, rückseitig über dem Werk ein
aufklappbares Kalendarium mit Anzeige des Datums, des
Wochentages und des Monats mit Anzahl der Tage pro Monat, rotgoldener Zeiger, rückseitig gepunzte Patentnummer
sowie Seriennummer, feines Ankerchronometerwerk sehr
guter Qualität, schauseitig Emaillezifferblatt mit Ausschnitt
für die Mondphase, Blatt bezeichnet „Calendrier Beveté“,
Mondphasenanzeige aus gebläutem Stahl mit sehr schönen
Einlagen in Rotgold, Zifferblatt sehr fein haarrissig, insgesamt guter Erhaltungszustand und voll funktionstüchtig. Für
das Kalendarium hat HENRI JACOT-BURMANN ein Patent
angemeldet (Brevet Nr° 24914).

Ca. Ø54mm, ca. 116g, 14K pink gold, beautiful massive
quality, both sides with spring lid mechanism, case and movement with matching number 55566, back with a hinged
calendar with date, day of the week and month with number
of days per month, pink gold hands, back with punched
patent number and serial number, fine Ankerchronometer
movement of very good quality, face with enamel dial with
aperture for the moon phase, dial inscribed „Calendrier
Breveté“, moon phase indication made of blued steel with
very beautiful pink gold inlays, dial with very fine hairlines,
overall in good condition and in full working order. HENRI
JACOT-BURMANN has applied for a patent for the calendar
(Brevet Nr° 24914).
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4056

62

2.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: einzigartige, äußerst seltene Repetieruhr
mit Renaissancegehäuse, vermutlich Froment- Meurice,
Kaliber Le Coultre, ca.1880

Pocket watch: unique and extremely rare repeater watch
with Renaissance case, probably Froment-Meurice, calibre
Le Coultre, ca. 1880

Ca. Ø53mm, ca. 104g, 14K Gold, 2-farbiges Renaissance-Gehäuse mit außergewöhnlichem Relief, fantastische Qualität,
à-goutte, sehr massiv, vermutlich François-Désiré FromentMeurice zuzuschreiben, No.1901, Präzisionsankerwerk von
hervorragender Qualität, Kaliber Le Coultre, ungewöhnliche
Unruhbrücke, Repetition der Stunden und Viertelstunden,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig, hervorragender Erhaltungszustand, Schlagwerk mit sehr gutem Klang, fantastische Qualität, äußerst rare Sammleruhr. Taschenuhren mit
Renaissance-Gehäusen und Repetition sind Raritäten und
werden nur sehr selten angeboten. Eine weitere Le Coultre
Taschenuhr mit Repetition und Froment- Meurice Gehäuse
wurde 1990 bei Antiquorum in Genf angeboten (https://
www.cortrie.de/go/bBY).

Ca. Ø53mm, ca. 104g, 14K gold, 2-coloured Renaissance
case with exceptional relief, fantastic quality, à-goutte
case, very massive, probably attributed to François-Désiré
Froment-Meurice, No.1901, precision lever movement of
excellent quality, calibre Le Coultre, unusual balance bridge,
repeating the hours and quarters, enamel dial in perfect
condition, blued Breguet steel hands, in working order, in
excellent condition, striking mechanism with very good
sound, in fantastic quality, extremely rare collector‘s watch.
Pocket watches with Renaissance case and repeater are rarities and are very rarely offered. Another Le Coultre pocket
watch with repeater and Froment-Meurice case was offered
at Antiquorum in Geneva in 1990 (https://www.cortrie.de/
go/bBY).
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4057

2.200 € - 3.000 €

Taschenuhr: hochfeine und seltene Goldsavonnette mit
„Seconde Morte“, L. Tissot & Cie. Genf, No.91261, ca.1890
Ca. Ø51mm, ca. 105g, 18K Gold, Savonnette à-goutte,
technisch interessantes, signiertes Ankerwerk mit 2 Federhäusern und Tandem-Aufzug, unabhängige, springende
Zentralsekunde, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, Spitze des Sekundenzeigers fehlt,
guter Zustand mit kleinen Gebrauchsspuren am Gehäuse,
funktionstüchtig.
Pocket watch: very fine and rare gold hunting case watch
with „Seconde Morte“, L. Tissot & Cie. Geneva, No.91261,
ca. 1890
Ca. Ø51mm, ca. 105g, 18K gold, hunting case à-goutte,
technically interesting and signed lever movement with 2
barrels and tandem winding, independent jumping centre
seconds, enamel dial in excellent condition, blued steel
hands, tip of the seconds hand missing, in good condition
with small signs of use, in working order.

4058

2.200 € - 4.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: Patek Philippe Rarität, eine der
kleinsten von Patek Philippe gefertigten Anhängeuhren in
der Qualitätsstufe einer Präzisionstaschenuhr, No.172648,
ca.1913
Ca. Ø27mm, ca. 22g, 18K Gold, Spezialgehäuse mit drehbarem Pendant, um die Uhr drehbar an einer Kette zu tragen
und integrierten Scharnieren, Gehäusenummer 279247,
Patek Philippe Gehäusepunze, Staubdeckel signiert und
nummeriert, Werksnummer 172648, äußerst rares Spezialkaliber mit 18 Steinen, gefertigt in der gleichen Qualität
wie die großen Patek Philippe Taschenuhren, justiert in 8
Lagen, Genfer Streifenschliff, Moustache-Anker, komplett
signiert und nummeriert, besonders schönes, originales
Emaillezifferblatt mit roter Minuterie, ebenfalls signiert,
originale Goldzeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand,
äußerst selten. In der Regel wurden die Patek Philippe Damenuhren mit einfacheren Zylinderwerken ausgestattet, die
hier vorliegende Miniaturuhr jedoch mit einem Ankerwerk
der Spitzenklasse.
Pocket watch: Patek Philippe rarity, one of the smallest
pendant/ lady‘s watches manufactured by Patek Philippe
in the quality of a precision pocket watch, No.172648, ca.
1913
Ca. Ø27mm, ca. 22g, 18K gold, special case with revolving
pendant to wear the watch revolving on a chain, integrated
hinges, case number 279247, Patek Philippe punch, dome
signed and numbered, movement number 172648, very rare
special calibre with 18 jewels, made in the same quality
as the large Patek Philippe pocket watches, adjusted in 8
positions, Geneva striping, moustache lever, completely
signed and numbered, very beautiful and original signed
enamel dial with red minutes, original gold hands, in excellent condition, very rare. Normally, the Patek Philippe lady‘s
watches were equipped with simpler cylindre movements,
but the miniature watch here is equipped with a top-class
lever movement.
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4059

1.600 € - 3.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: Rarität, eine der kleinsten Louis
XV Präzisionstaschenuhren der Welt, Auguste Ecalle Palais Royal Paris, ca.1880

Pocket watch: rarity, one of the smallest Louis XV precision
pocket watches in the world, Auguste Ecalle Palais Royal
Paris, ca. 1880

Ca. Ø16mm, ca. 6,6g, 18K Roségold, Staubdeckel signiert,
feines Miniaturwerk mit Zylinderhemmung, Aufzugsräder
3-fach/4-fach verschraubt, perfekt erhaltenes Louis XV
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr schön erhalten,
Werk reinigungsbedürftig. Auguste Ecalle Palais Royal Paris
ist als „Horlogerie de Précision“ und „Chronometrier“ in der
Literatur aufgeführt, zudem war er Geschäftspartner von
Dent in London. Taschenuhren mit einem Durchmesser von
weniger als 20mm sind extrem selten, insbesondere wenn
sie mit qualitätsvollen Werken ausgestattet sind.

Ca. Ø16mm, ca. 6.6g, 18K pink gold, dome signed, fine miniature movement with cylindre escapement, winding wheels
screwed 3 times/ 4 times, perfectly preserved Louis XV
enamel dial, blued steel hands, in very beautiful condition,
movement needs cleaning. Auguste Ecalle Palais Royal
Paris is listed as „Horlogerie de Précision“ and „Chronometrier“ in the literature. He was also business partner of Dent in
London. Pocket watches with a diameter of less than 20mm
are extremely rare, especially if they are equipped with
high-quality movements.
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4060

66

2.000 € - 5.000 €

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

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

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

Ca. Ø47mm, ca. 82g, 18K gold, engine turned, reeded mid
section, signed and numbered, interesting and very rare bar
movement with key winding, large balance with gold screws
and moustache lever, enamel dial in very good condition,
filigree Breguet steel hands, in very beautiful condition, fine
collector‘s watch, in working order.
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4061

2.300 € - 3.000 €

Taschenuhr: elegante Herrentaschenuhr von Patek
Philippe mit Originalbox, Ankerchronometer, geliefert
an den Chronometermacher Rodanet in Paris, ca. 1885
Ca. Ø46mm, ca. 72g, 18K Rotgold, Gehäuse von sehr
hochwertiger Qualität, Gehäuse und Werk nummerngleich
71659 , Staubdeckel signiert und nummeriert, Patek
Philippe Ankerchronometerwerk mit besonders großer
Unruh, Moustache-Anker, Aufzugsräder mit Wolfsverzahnung, Emaillezifferblatt mit römischen Ziffern (kleiner
Haarriss im Randbereich), gebläute Stahlzeiger, vermutlich originale Box, guter Zustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: elegant Patek Philippe man‘s pocket
watch with original box, Ankerchronometer, delivered to
the chronometer maker Rodanet in Paris, ca. 1885
Ca. Ø46mm, ca. 72g, 18K pink gold, very high quality
case, case and movement with matching number 71659,
dome signed and numbered, Patek Philippe Ankerchronometer movement with extra large balance, moustache
lever, winding wheels with wolf‘s toothing, enamel dial
with Roman numerals (small hairline at the rim), blued
steel hands, probably original box, in good condition, in
working order.
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4062

68

2.200 € - 3.500 €

Taschenuhr: sehr schweres Genfer Ankerchronometer besonderer Qualität, „Chronometre Du Bois“ Rio de Janeiro,
No.84187, ca.1900

Pocket watch: heavy Geneva Ankerchronometer of special
quality, „Chronometre Du Bois“ Rio de Janeiro, No.84187,
ca. 1900

Ca. Ø54mm, ca. 129g, 18K Roségold, Staubdeckel signiert,
Gehäuse und Werk nummerngleich, Genfer Spitzenkaliber,
sehr ähnlich den Kalibern von Patek Philippe, auf der
Brücke nummeriert und signiert Ed Koehn Geneve, große
Chronometerunruh, Feinregulierung, Wolfsverzahnung, einwandfrei erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt mit roter
24-h-Anzeige, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig und sehr
schön erhalten. Die ausführliche Geschichte dieser, einer
Patek Philippe sehr ähnlichen Uhr, ist beschrieben in Klaus
Pöhlmann: „Edouard Koehn - über eine Uhr auf seiner Spur“,
Klassik Uhren 1/1997, S. 26ff.

Ca. Ø54mm, ca. 129g, 18K pink gold, dome signed, case
and movement with matching number, Geneva top calibre,
very similar to the calibres of Patek Philippe, numbered and
signed on the bridge Ed Koehn Geneve, large chronometer
balance, fine adjusting device, wolf‘s toothing, signed enamel dial in perfect condition, red 24h indication, pink gold
hands, in working order and in very beautiful condition. The
detailed history of this watch, which is very similar to a Patek
Philippe watch, is described in Klaus Pöhlmann: „Edouard
Koehn - über eine Uhr auf seiner Spur“, Klassik Uhren 1/1997,
p. 26 et seq.
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4063

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: extrem seltene quadratische Münzuhr von
Omega, No. 3818340, gefertigt für D. Ladislas Tunis, ca.
1910
Ca. 49 × 49mm, ca. 91g, 18K Gold, äußerst seltene quadratische Form, Rückdeckel in Form einer Münze/Medaille, am
Rande signiert Louis Bottes, Staubdeckel signiert Omega
Grand Prix 1900, vergoldetes Ankerwerk, ebenfalls signiert,
signiertes Emaillezifferblatt mit Doppelsignatur, ein Zeiger
ergänzt, sehr schön erhalten, funktionstüchtig, absolute
Rarität.

Pocket watch: extremely rare square coin watch by Omega,
No. 3818340, manufactured for D. Ladislas Tunis, ca. 1910
Ca. 49 × 49mm, ca. 91g, 18K gold, very rare square shape,
back lid in the shape of a coin/ medal, signed Louis Bottes,
dome signed Omega Grand Prix 1900, signed gilt lever
movement, signed enamel dial with double signature, one
hand replaced, in very beautiful condition, in working order,
absolute rarity.
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4064

Armbanduhr: sehr seltener Militär-Chronograph mit ungewöhnlichen Bandanstößen und schwarzem Zifferblatt,
signiert Campos (mglw. Vulcain), ca.1945

Wristwatch: very rare military chronograph with extraordinary lugs and black dial, signed Campos (possibly Vulcain),
ca. 1945

Ca. Ø35mm, verchromtes Gehäuse mit Edelstahlboden,
ungewöhnliche, bewegliche Bandanstöße, Boden mit
Referenznummer 2570 sowie schwedischer militärischer
Kennzeichnung S/407, Handaufzug, Schaltrad-Chronograph
mit 30-Minuten-Zähler, schwarzes Zifferblatt mit weißer
Tachymeterskala und weißer Telemeterskala, bez. Campos,
neuwertiges Military-Textilband mit Dornschließe, Werk
läuft an, braucht aber Revision, selten.

Ca. Ø35mm, chrome plated case with stainless steel back,
extraordinary, movable lugs, back with reference number
2570 and Swedish military marking S/407, manual winding,
intermediate wheel chronograph with 30-minutes counter,
black dial with white tachymeter scale and white telemeter
scale, inscribed Campos, like new military textile strap with
buckle, movement starts ticking but needs revision, rare.

4065

70

300 € - 1.000 €

1.100 € - 1.800 €

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

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

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

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

4066

1.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: äußerst seltener, antimagnetischer „oversize-38mm“ Stahl-Chronograph mit Vollkalender und
extrem seltener Lünettenstellung, Marke „Avional Antimagnetique“, ca.1950
Ca. Ø38mm, Edelstahl, drehbare Perllünette mit spezieller
Funktion zur Schnellverstellung von Datum, Wochentag und
Monat, Druckboden, Handaufzug, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, Fenster für Wochentag und Monat, sehr schön
erhaltenes Zifferblatt mit goldenen Ziffern, goldfarbene
Zeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand, vermutlich
kaum getragen, funktionstüchtig.

4067

Wristwatch: very rare, antimagnetic „oversize-38mm“ steel
chronograph with triple date and quick-setting by bezel,
brand Avional Antimagnetique, ca.1950
Ca. Ø38mm, stainless steel, rotating bezel with special function for quick setting of date, week day and month, pressed
back, manual winding, chronograph with 30-minutes counter, week day and month indication, dial with golden numerals, in very beautiful condition, golden hands, in excellent
condition, probably nearly unused, in working order.

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: sehr seltener, großer vintage Edelstahl-Chronograph mit zusätzlichem Vollkalender „Aristo“, Valjoux
72C, ca.1950
Ca. Ø35mm, Edelstahl, Druckboden, Handaufzug Kaliber
Valjoux 72C, Chronograph, Zeigerdatum, Fenster für Wochentag und Monat, originales Zifferblatt, Gehäuse, Werk
und Zifferblatt signiert, gangbar, Reinigung empfohlen.

Wristwatch: very rare vintage stainless steel chronograph
with triple date „Aristo“, Valjoux 72C, ca. 1950
Ca. Ø35mm, stainless steel, pressed back, manual winding
calibre Valjoux 72C, chronograph, date with hand, week day
and month indication, original dial, case, movement and dial
signed, movement intact, cleaning recommended.
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4068

72

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: exquisite Damenuhr mit äußerst seltener
Emailletechnik, Charles Oudin, Schüler von Breguet, Paris
ca.1830

Pocket watch: exquisite lady‘s watch with extremely rare
enamel technique, Charles Oudin, student of Breguet, Paris
ca. 1830

Ca. Ø32mm, ca. 19g, 18K Gold, rückseitig aufwändig
emailliert, Blüten und Blätter, jeweils in Gold eingefasst,
hervorragende Qualität, extrem selten, Gehäusenummer
28851, Werksnummer 9481, Staubdeckel bezeichnet:
Charles Oudin E‘ve de Breguet; sehr flaches Zylinderwerk,
Schlüsselaufzug, dezentrales, guillochiertes Zifferblatt,
filigrane Breguet-Zeiger, Gehäuse mit leichtem Abrieb
im Randbereich, Werk läuft an, braucht aber Service. Die
Qualität des Gehäuses ist herausragend und äußerst selten.
Eine vergleichbare Oudin Damenuhr wurde 2012 in Genf
versteigert und erzielte 5.000 Schweizer Franken (https://
www.cortrie.de/go/VJd).

Ca. Ø32mm, ca. 19g, 18K gold, back with elaborate enamel,
flowers and leaves, each set in gold, excellent quality, extremely rare, case number 28851, serial number 9481, dome
inscribed: Charles Oudin E‘ve de Breguet; very thin cylindre
movement, key winding, decentralized engine turned dial,
filigree Breguet hands, case slightly rubbed at the rim,
movement starts ticking but needs service. The quality of
the case is outstanding and extremely rare. A comparable
Oudin lady‘s watch was auctioned and sold in Geneva for
5,000 Swiss Francs in 2012 (https://www.cortrie.de/go/
VJd).
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4069

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: extrem seltene Gold/Emaille-Spindeluhr für
den osmanischen Markt, signiert Le Roy a Paris, um 1820

Pocket watch: extremely rare gold/ enamel verge watch for
the Ottoman market, signed Le Roy a Paris, ca. 1820

Ca. Ø40mm, ca. 43g, 18K Gold, beidseitig prächtig emailliert,
No. 26904, Spindelhemmung, gut erhaltenes, signiertes
Emaillezifferblatt mit osmanischen Ziffern, sehr seltene
Ausführung mit innerer und äußerer Skala zum Ablesen der
Zeit im geschlossenen und geöffneten Zustand, gebläute
Breguet-Zeiger, Emaille im Randbereich teilweise berieben,
gangbar, komplett originaler Zustand, selten. Eine vergleichbare Le Roy wurde 2013 in Genf versteigert und erzielte über
8.000 Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/
go/9jo).

Ca. Ø40mm, ca. 43g, 18K gold, magnificently enamelled on
both sides, No. 26904, verge escapement, well preserved signed enamel dial with Ottoman numerals, very rare version
with inner and outer scale for reading the time in closed and
open condition, blued Breguet hands, enamel partly rubbed
at the rim, in working order, in completely original condition,
rare. A comparable Le Roy was auctioned in Geneva in 2013
and was sold for more than 8,000 Swiss Francs (source:
https://www.cortrie.de/go/9jo).
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4070

74

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: sehr feine Emaille-Spindeluhr mit Repetition
a toc et a tact und seltener Blockier-Vorrichtung, Berthoud
a Paris, ca.1760

Pocket watch: very fine enamel verge watch repeater a toc
et a tact and rare blocking device, Berthoud a Paris, ca.
1760

Ca. Ø40mm, ca. 58g, 18K Gold, Gehäuse von außergewöhnlicher Qualität, gearbeitet in 3 verschiedenen Goldfarben,
5-teiliges Außenscharnier, rückseitig blau und weiß emailliert, im Gehäuserand Schieber für die Umstellung von Glockenschlag auf „Stille Repetition“, signiertes Spindelwerk
mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, signiertes,
originales Emaillezifferblatt, originaler Stundenzeiger aus
Rotgold, ergänzter Minutenzeiger aus der gleichen Zeit,
seltener Blockier-Schieber für die versehentliche Auslösung
der Repetition, Emaillierung teilweise berieben, insgesamt
sehr schöner Zustand, komplizierte und hochfeine französische Sammleruhr, technisch überholungsbedürftig.

Ca. Ø40mm, ca. 58g, 18K gold, case of exceptional quality,
worked in 3 different gold colours, 5-part lateral hinge, back
blue and white enamelled, in the case band slider for striking
on bell and muting, signed verge movement, repeating the
hours and quarters, signed original enamel dial, original
hour hand in pink gold, replaced minute hand but from the
same time, rare blocking slider for the accidental release of
the repeater, enamelling partly rubbed, overall in very beautiful condition, complicated and very fine French collector‘s
watch, needs service.
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4071

1.800 € - 3.000 €

Taschenuhr: Gold/Emaille-Spindeluhr mit feinster Lupenmalerei, hervorragende Qualität, Vaucher Paris No.14066,
ca. 1780

Pocket watch: gold/ enamel verge watch with finest enamel painting, excellent quality, Vaucher Paris No.14066, ca.
1780

Ca. Ø38mm, ca. 43g, 18K Gold, 3-farbig gearbeitet, mehrere
französische Goldpunzen, Meistermarke BF, No.14066,
rückseitig Emaille Lupenmalerei von hervorragender Qualität, absolut unbeschädigt, beidseitig erhabener Perlrand,
rückseitig erhabene Ranken mit Trauben, äußerst aufwändige und sehr hochwertige Gehäusegestaltung, 5-teiliges
Seitenscharnier, signiertes und nummeriertes Spindelwerk,
signiertes Emaillezifferblatt, vergoldete Zeiger, gangbar,
insgesamt sehr schön erhalten. Vaucher war ein sehr bekannter Pariser Uhrmacher im 18.Jh. und signierte sowohl
mit Vaucher als auch Vauchez.

Ca. Ø38mm, ca. 43g, 18K gold, 3-coloured worked, several
French gold punches, maker‘s mark BF, No.14066, back with
enamel painting of excellent quality, absolutely undamaged,
both sides with raised pearl rim, back with raised tendrils
and grapes, very elaborate and high quality case, 5-part
lateral hinge, signed and numbered verge movement, signed
enamel dial, gilt hands, intact, overall in very beautiful condition. Vaucher was a very famous Parisian watchmaker in the
18th century and signed both with Vaucher and Vauchez.
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4072

1.250 € - 2.500 €

Taschenuhr: seltene emaillierte Damensavonnette für den
chinesischen Markt, Juvet No. 59690, ca. 1860
Ca. Ø34mm, ca. 32g, Silber, Gehäusenummer 59690, außerdem chinesische Punze von Juvet, Gehäuse beidseitig
emailliert, rückseitig blaue Guilloche-Emaille, schauseitig
blaue Guilloche-Emaille und Damenportrait mit feinster
Lupenmalerei, signiertes Zylinderwerk mit Schlüsselaufzug, sehr schön erhaltenes, originales Emaillezifferblatt,
ebenfalls signiert, ausgefallene gebläute Stahlzeiger, kleine
Sekunde, funktionstüchtig, sehr schöner Gesamtzustand,
sehr selten in dieser Größe.
Pocket watch: rare enamelled lady‘s hunting case watch for
the Chinese market, Juvet No. 59690, ca. 1860
Ca. Ø34mm, ca. 32g, silver, case number 59690, Chinese
punch of Juvet, case enamelled on both sides, back with
blue engine turned enamel, face with blue engine turned
enamel and lady‘s portrait with finest enamel painting, signed cylindre movement, key winding, signed very beautiful
original enamel dial, extravagant blued steel hands, subsidiary seconds, in working order, overall in very beautiful
condition, very rare in this size.
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4073

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: außergewöhnliche, große italienische Spindeluhr mit Repetition a toc et a tact, Les Freres Lance Turin
No.451, ca.1770
Ca. Ø47mm, ca. 97g, Gehäuse von ganz außergewöhnlicher
Qualität, gearbeitet in Gold und Silber, rückseitig blaue
Guilloche-Emaille, darauf florale Zierelemente mit Steinbesatz (einige Steine fehlen), Gehäuserand mit ganz feinen
Klangschlitzen, Glocke, im Gehäuserand Hebel für die
Umschaltung von Glocken-Repetition auf „Stille“ Repetition
a toc, signierter und nummerierter Staubdeckel, signierte
und nummerierte Platine, Repetition der Stunden und Viertelstunden, signiertes, originales Emaillezifferblatt (kleine
Mängel an der Aufzugsöffnung), seltene Sonnenzeiger,
Werk komplett, jedoch restaurierungsbedürftig, museales
Sammlerobjekt.

Pocket watch: extraordinary large Italian verge watch repeater a toc et a tact, Les Freres Lance Turin No.451, ca. 1770
Ca. Ø47mm, ca. 97g, case of exceptional quality, worked in
gold and silver, back with blue engine turned enamel, floral
ornaments with jewels (some jewels missing), case rim
with fine sound holes, bell, case rim with lever for switching
from bell repeater to „silence“ repeater a toc, signed and
numbered dome, signed and numbered plate, repeating the
hours and quarters, signed original enamel dial (small imperfections at the winding hole), rare sun hands, movement
complete but needs restoration, museum collector‘s item.
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4074

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: frühe Rokoko Gold/Emaille-Spindeluhr mit
erotischem Motiv, königlicher Uhrmacher Julien Le Roy,
ca.1740
Ca. Ø43mm, ca. 65g, 18K Gold, rückseitig emailliert, äußerst
seltenes erotisches Motiv, hochwertiges 5-teiliges Scharnier, Gehäusemacher-Punze I.I.A mit Krone, Spindelwerk
signiert, Emaillezifferblatt (im Randbereich ausgebessert),
vermutlich originale Zeiger, funktionstüchtig. Julien Le Roy
(*1686 in Tours; †1759 in Paris) war einer der bedeutendsten
französischen Uhrmacher. Im Jahr 1713 erwarb er seinen
Meistertitel und wurde in den folgenden Jahren zum Juré
der Pariser Gilde der Uhrmacher ernannt. Danach wurde
Julien Le Roy zum Direktor der Société des Arts de Genève
und 1739 zum Hofuhrmacher (franz. Horloger Ordinaire du
Roi) unter Ludwig XV. ernannt. Le Roy betrieb bis zu seinem
Tod seine Werkstatt in der Rue de Harlay auf der Île de la
Cité von Paris.
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Pocket watch: early gold/ enamel verge watch with erotic
painting, Royal watchmaker Julien Le Roy, ca. 1740
Ca. Ø43mm, ca. 65g, 18K gold, enamelled back, very rare
erotic painting, high-grade 5-part hinge, casemaker‘s punch
I.I.A with crown, signed verge movement, enamel dial
(peripheral restoration), probably original hands, in working
order. Julien Le Roy (* 1686 in Tours, † 1759 in Paris) was
one of the most important French watchmakers. In 1713 he
became master and in the following years he was appointed
as Juré of the Paris Guild of Watchmakers. Then Julien Le
Roy became the director of the Société des Arts de Genève and in 1739 he became a Court watchmaker (French
Horloger Ordinaire du Roi) under Louis XV. Le Roy ran his
workshop in the Rue de Harlay on the Île de la Cité of Paris
until his death.

4075

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: hochfeine Gold/Emaille-Spindeluhr mit Genre-Malerei, ca.1760, signiert Mely Paris

Pocket watch: very fine gold/ enamel verge watch with
enamel painting, ca. 1760, signed Mely Paris

Ca. Ø45mm, ca. 63,5g, 18K Gold, ausgesprochen schönes
und hochwertig gearbeitetes Gehäuse mit 5-teiligem
Seitenscharnier, rückseitig Lupenmalerei, typische Rokoko
Genre-Szene (kleine Restaurierung im Randbereich), außerdem emaillierte Rosenblüten auf beiden Seiten des Gehäuses, sehr schöne Qualität, hochwertiges französisches
Spindelwerk, auf der Platine signiert, sehr gut erhaltenes
Emaillezifferblatt und vermutlich originale Zeiger, hochwertige Sammleruhr, funktionstüchtig.

Ca. Ø45mm, ca. 63.5g, 18K gold, very beautiful and high-grade case with 5-part lateral hinge, enamel painting on back,
typical Rococo painting (small peripheral restoration), sides
with enamelled roses, very beautiful quality, high class
French verge movement, main plate signed, enamel dial in
very good condition, probably original hands, high-class
collector‘s watch, in working order.
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4076

1.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: besonders prächtige 20K Gold 4-Farben Spindeluhr mit Repetition und Steinbesatz, Dufalga Geneve,
ca.1770
Ca. Ø44mm, ca. 77g, 18K Gold, besonders schönes Gehäuse
mit Reliefszene, gearbeitet in 4 verschiedenen Goldfarben,
hochwertiges, 5-teiliges Außenscharnier, Steinbesatz (einige Steine ergänzt), Gehäusemacher-Punze HF, signiertes
Spindelwerk von sehr hochwertiger Qualität, Repetition der
Stunden und Viertelstunden à toc, originales Emaillezifferblatt, besonders schöne, originale Zeiger aus Silber, ebenfalls mit Steinen besetzt, guter Zustand, funktionstüchtig,
bedeutender Genfer Uhrmacher. Über die Identität Dufalgas
gibt es in den einschlägigen Uhrmacherverzeichnissen eine
Menge Unstimmigkeiten. Höchstwahrscheinlich handelt
es sich bei der vorliegenden Uhr um ein Werk von Philippe
Cafarello Dufalga (1712 Frankeich - 1794 Genf), Sohn von
Francois Dufalga, Haut-Languedoc, Frankreich. Zusammen
mit seinem Vater kam Philippe Cafarello nach Genf, wo er
1745 eingebürgert wurde. Er war bekannt für die Herstellung luxuriöser Uhren. Vermutlich arbeitete er in Genf und
in Paris, was die beiden Signaturen „Dufalga à Paris“ und
„Dufalga à Genève“ erklären würde, beide mit demselben
Gehäusemacher „HF“, dessen Identiät leider unbekannt
bleibt. Es sind heute nur einige wenige dieser luxuriösen
Spindeluhren bekannt, die sich überwiegend in bekannten
Sammlungen und Museen befinden. Eine vergleichbare
Uhr befindet sich im Museum des Louvre (Les montres et
horloges de table du musée du Louvre, Tome I, La collection
Olivier, no. 270, p. 202).

80

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

Pocket watch: splendid four-coloured 20K gold verge
watch repeater with jewels, Dufalga Geneve ca. 1770
Ca. Ø44mm, ca. 77g, 18K gold, beautiful case with relief,
four different gold nuances, high-grade 5-part lateral
hinge, jewels (some replaced jewels), casemaker‘s punch
HF, signed verge movement, high-grade quality, repeating
hours and quarters à toc, original enamel dial, very beautiful
original silver dial, also with jewels, in good condition, in
working order, important Geneva watchmaker. There are
a lot of discrepancies about the identity of Dufalgas in the
relevant watchmaker directories. Most probably, this watch
is a work of Philippe Cafarello Dufalga (1712 France - 1794
Geneva), son of Francois Dufalga, Haut-Languedoc, France.
Together with his father Philippe Cafarello came to Geneva,
where he was naturalized in 1745. He was known for making
luxurious watches. Probably he worked in Geneva and in
Paris, which would explain the two signatures „Dufalga à
Paris“ and „Dufalga à Genève“. Unfortunately, the identity
of the casemaker „HF“ remains unknown. Only a few of
these luxurious verge watches are known today, mostly in
well-known collections and museums. A similar watch can
be found in the Louvre Museum (Les montres et horloges de
table du musée du Louvre, Tome I, La Olivier collection, no.
270, p. 202).

4077

1.500 € - 3.500 €

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

Pocket watch: rare, large English repoussé pair case verge
watch, John Wilter London No. 3517, probably for the German market, ca. 1750

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

Ca. Ø50mm, ca. 89g, 18K gold, splendid repoussé case with
figures „Scaevola prevents the conquest of Rome“, very
beautiful condition, very beautiful quality, German watchpaper, plain 2nd case, matching numbers 3517 on case and
movement, fine, signed verge movement; enamel dial, pink
gold hands, weak opening spring, otherwise in very beautiful
condition, in working order.
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4078

2.000 € - 6.000 €

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

82

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

Pocket watch: exquisite, large gold/ enamel verge watch,
very fine quality, Joseph Dodds, London, No. 1753, ca. 1810
Ca. Ø52mm, ca. 82g, 18K gold, enamelled on both sides,
English case punch, casemaker‘s punch GR, signed and
numbered verge movement, enamel dial in excellent
condition, very beautiful pink gold hands, in very beautiful
condition, small craquelling on enamel, in working order.
Joseph Dodds was listed as a watchmaker in London from
1794-1817. The watch was originally part of the anniversary
auction Dr. Crott 92/ Lot 80.

4079

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: hochfeine, exquisite flache deutsche Gold/
Emaille-Taschenuhr mit seltener Kommahemmung und
besonders aufwändigem Perlenbesatz, Roman Melly &
Roux à Constance, No. 8345, ca. 1810
Ca. Ø46mm, ca. 50g, 18K Rotgold, Gehäuse in Ausnahmequalität, beidseitig verglast, beidseitig mit doppelreihigem,
sich verjüngenden Orientperlenbesatz, komplett original,
rückseitig feine Emaille-Lupenmalerei, durch den Glasschutz
sehr schön erhalten, lediglich im äußersten Randbereich
kleine Krakelee, Emaillemedaillon mit Goldpaillonbordüre,
dargestellte Szene der Venus mit Adonis und einem kleinen
Putto auf einer Wiese vor kobaltblau emailliertem Grund, in
der oberen Hälfte ein ovales Medaillon mit Damenportrait,
bekrönt durch einen zurückgebundenen Baldachin, Gehäuse und Werk nummerngleich 8345, sehr seltenes Kaliber mit
Komma-Hemmung, signiert und nummeriert, extrem flache
Ausführung, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger; dazugehöriger figürlicher Goldschlüssel mit
plastischem Hundekopf, Schlüssel-Vierkant etwas abgenutzt. Die Uhr befindet sich in komplett originalem Zustand
und ist gangbar. In der Kombination dieses herausragenden
Gold/Emaille-Gehäuses mit dem seltenen flachen Werk mit
Kommahemmung ist die Uhr eine Rarität. Roman, Melly &
Roux war eine deutsche Uhrenfabrikation mit Schweizer
Ursprung in Genf. Die Firma war ab 1778 in Konstanz tätig.
Ami Melly war von 1778 bis 1785 Direktor der Firma, danach
folgte François Roman. Geschäftsführer war Amed Roux.

Pocket watch: very fine, exquisite thin German gold/ enamel pocket watch with rare virgule escapement and pearls,
Roman Melly & Roux à Constance, No. 8345, ca. 1810
Ca. Ø46mm, ca. 50g, 18K pink gold, case in exceptional
quality, glazed on both sides, Oriental pearls on both
sides, completely original, fine enamel painting on back, in
well-kept condition, protective glass, only small peripheral
craquelling, enamel cartouche with gold paillon decoration,
Venus with Adonis and a small putto on a meadow in front
of a cobalt blue enamelled ground, in the upper part an oval
cartouche with a lady‘s portrait, crowned by a baldachin,
matching numbers 8345 on case and movement, very rare
calibre with virgule escapement, signed and numbered, very
thin design, enamel dial in very beautiful condition, pink gold
hands, corresponding figurative gold key with dog head,
key shaft slightly worn. The watch is in completely original
condition and the movement is intact. The watch is a rarity
combining outstanding a gold/ enamel case with the rare
thin movement with virgule escapement. Roman Melly &
Roux was a German watch manufacturer of Swiss origin in
Geneva. The company was active in Constance from 1778.
Ami Melly was the director of the company from 1778 to
1785, followed by François Roman. Managing Director was
Amed Roux.
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4080

84

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: große goldene Lepine mit Emaille-Malerei
und Repetition, No. 3311, Frankreich ca. 1810

Pocket watch: gold Lepine with enamel painting and repeater, No. 3311, France ca. 1810

Ca. Ø49mm, ca. 78g, 18K Gold, Mittelteil guillochiert, rückseitig feine Emaille-Lupenmalerei, französisches Zylinderwerk
mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, unter dem
Zifferblatt nummeriert 3311, originales Emaillezifferblatt,
Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig, insgesamt sehr schöner Zustand. Die Uhr hatte lt. Vorbesitzer ursprünglich innen
noch ein zweites, verstecktes erotisches Emaile-Gemälde.
Dieses war aber leider beschädigt und wurde fachmännisch
komplett entfernt.

Ca. Ø49mm, ca. 78g, 18K gold, mid-section engine turned,
back with fine enamel painting, French cylindre movement,
repeating the hours and quarters, under the dial numbered
3311, original enamel dial, Breguet steel hands, in working
order, overall in very beautiful condition. According to the
previous owner the watch originally had a second concealed
erotic enamel painting inside. Unfortunately, this was damaged and was completely removed.
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4081

2.000 € - 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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4082

1.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: extrem rare Vacheron & Constantin Art déco
Herrenuhr in Weißgold, ca.1925

Wristwatch: extremely rare Vacheron & Constantin Art
Deco man‘s watch in white gold, ca.1925

Ca. 23 x 31mm, 18K Weißgold, Gehäusenummer 247846,
Werksnummer 398134, hochfeines Kaliber mit 18 Steinen,
wunderschönes Art déco Zifferblatt mit sehr kleiner Sekunde, Art déco Stahlzeiger, Gehäuse, Werk und Zifferblatt
signiert, Lederarmband, sehr schöner Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, äußerst rare Sammleruhr.

Ca. 23 x 31mm, 18K white gold, case number 247846,
movement number 398134, very fine calibre, 18 jewels, beautiful Art Deco dial with very small subsidiary seconds, Art
Deco steel hands, signed case, movement and dial, leather
strap, in very beautiful condition, very rare collector‘s watch.

4083

5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: außerordentlich seltene, große Art déco
Herrenuhr von Patek Philippe mit schwarzem Zifferblatt,
No. 832612, ca.1935
Ca. 20 × 42mm, gewölbtes 18K Goldgehäuse, Gehäusenummer 616769, Patek Philippe Gehäusepunze, leicht gewölbter
Boden, Handaufzug, Werkseinfassung ebenfalls nummerngleich, hochfeines Genfer Kaliber mit 18 Steinen, Genfer Streifenschliff, signiert Patek Philippe & Co. No.832612,
extrem seltenes schwarzes Zifferblatt mit emailliertem
Schriftzug, schwarzes neuwertiges Lederarmband, funktionstüchtig.
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Wristwatch: extremely rare large Art Deco man‘s watch by
Patek Philippe with black dial, No. 832612, ca. 1935
Ca. 20 × 42mm, domed 18K gold case, case number 616769,
Patek Philippe punch, slightly domed back, manual winding,
fine Geneva calibre with 18 jewels, Geneva striping, signed
Patek Philippe & Co. No.832612, extremely rare black dial
with enamelled inscription, black leather strap, in working
order.

4084

1.300 € - 2.500 €

Armbanduhr: frühe Vacheron & Constantin Herrenuhr mit
seltener Gehäuseform, Genf 1943

Wristwatch: early Vacheron & Constantin gentleman‘s
watch with rare case, Geneva 1943

Ca. 21 × 36mm, 18K Gold, seltene Gehäuseform, Druckboden, Handaufzug Kaliber 435, Werksnummer 431723, originales, versilbertes Zifferblatt, originale Zeiger, ergänztes
Lederarmband, gangbar, Revision nötig.

Ca. 21 × 36mm, 18K gold, rare case, pressed back, manual
winding calibre 435, movement number 431723, original silvered dial, original hands, replaced leather strap, movement
intact but needs revision.
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4085

88

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: frühes Rolex Bubble Back Chronometer
Ref.3372, ca.1943

Wristwatch: early Rolex Bubble Back chronometer Ref.
3372, ca. 1943

Ca. 32 × 32mm, Edelstahl, Seriennummer 251359, verschraubter Boden, Referenz 3372, verschraubte Rolexkrone,
ganz frühes Automatikchronometer, vergoldetes Zifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, Zentralsekunde, Werk läuft an, Revision nötig.

Ca. 32 × 32mm, stainless steel, serial number 251359,
screwed back, reference 3372, screwed Rolex crown,
automatic chronometer, gilt dial, blued steel hands, centre
seconds, movement starts ticking, revision necessary.
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4086

2.000 € - 5.000 €

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

Wristwatch: early and very rare A. Lange & Söhne Glashütte
wristwatch, from 1924, with extract from the archives
Ca. Ø31 mm, replaced 14K pink gold case, probably from the
30‘s, matching numbers on case and movement, A. Lange &
Söhne lever movement No. 81043, very fine quality 1B, with
screwed minute wheel gold chaton, fine adjusting device,
gold lever, gold escape wheel, gilt dial, blued Breguet hands,
in very beautiful condition, in working order, with extract
from the archives. According to the archives the watch was
sold in 1924 to Coburg.
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4087

2.000 € - 5.000 €

Halsuhr: dekorative oktagonale Halsuhr, um 1850, gefertigt
im Stil einer Renaissance Halsuhr von Dubie Paris um 1635
Ca. 39 × 64mm, ca. 82g, prächtiges Silbergehäuse, aufwändig gravierte Szenen im Renaissance-Stil, beidseitig
aufklappbar, rückseitig Blick auf die feuervergoldete Platine
mit Signatur, schauseitig Blick auf das Zifferblatt, einzeigrig,
Stahlzeiger, Spindelwerk ohne Schnecke, funktionstüchtig;
dazugehörige, vermutlich originale Halskette mit Schraubkarabiner, silbernem Schlüssel und silberner Petschaft. Als
Basis für diesen Renaissance-Nachbau verwendete der
Uhrmacher ein Spindelwerk aus dem 18. Jahrhundert, das
modifiziert wurde.
Pendant watch: decorative octagonal pendant watch, ca.
1850, replica of a Renaissance pendant watch by Dubie
Paris, ca. 1635
Ca. 39 x 64mm, ca. 82g, splendid silver case, engraved
Renaissance style scenes, both sides hinged, fire-gilt main
plate with signature, single-handed, steel hands, verge movement without fusee, in working order, corresponding and
probably original necklace with carabiner, silver watch key
and silver signet, verge movement with modification from
the 18th century.
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4088

1.800 € - 3.000 €

Taschenuhr: außergewöhnliche und sehr seltene, frühe
deutsch-dänische Doppelgehäuse Repoussé Spindeluhr,
um 1720, Ernst Nicolai Ziegenhirt Copenhagen No.201,1.
Meister in Copenhagen, ursprünglich aus Uelzen Norddeutschland stammend, verzeichnet ab 1692

Pocket watch: extraordinary and very rare early German-Danish pair case repoussé verge watch around 1720,
Ernst Nicolai Ziegenhirt Copenhagen no. 201, 1st master in
Copenhagen, originally from Uelzen North Germany, listed
from 1692

Ca. Ø54mm, ca. 97g, Silber, Doppelgehäuse, Außengehäuse außergewöhnliche Repoussé-Arbeit im Rokokostil,
Innengehäuse glatt, Meistermarke SP, prächtiges, feuervergoldetes Spindelwerk mit außergewöhnlichen Pfeilern,
früher Fratzenkloben mit leicht abgeschrägtem Fuß, Platine
signiert und nummeriert, No.201, signiertes, originales
Emaillezifferblatt in hervorragendem Zustand, vergoldete
Zeiger, funktionstüchtig und sehr gut erhalten, rare frühe
norddeutsche/dänische Sammleruhr. Der Uhrmacher Ernst
Nicolai Ziegenhirt wurde im Jahr 1725 1. Uhrmachermeister
in Copenhagen.

Ca. Ø54mm, ca. 97g, silver, pair case, outer case exceptional
repoussé work in Rococo design, plain inner case, maker‘s
mark SP, splendid fire-gilt verge movement with exceptional
pillars, early cock with grotesque face, main plate signed
and numbered, no.201, signed original enamel dial in
excellent condition, gilt hands, in working order and in very
good condition, rare early North German/ Danish collector‘s
watch. The watchmaker Ernst Nicolai Ziegenhirt became
1st master of watchmaking in Copenhagen in 1725.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

91

4089

2.600 € - 4.000 €

Taschenuhr: außergewöhnliche, frühe einzeigrige Louis
XIV Oignon mit Muscheldekor-Gehäuse, Menu Paris um
1690
Ca. Ø57mm, ca. 155g, vergoldet, Gehäuse mit extrem
seltenem Muscheldekor, sehr frühes französisches
Spindelwerk mit außergewöhnlicher Spindelbrücke mit
figürlicher Rokokoszene, Platine signiert Menu Paris,
sehr hohe und steile Schnecke, Spindelhemmung, früher
Zentralaufzug um 1690, vergoldetes Zifferblatt mit
Emaille-Kartuschen, Eisen-Zeiger, funktionstüchtig, sehr
schöner Erhaltungszustand, seltene Sammleruhr. Simon
Menu in Paris war Meister seit 1685.
Pocket watch: extraordinary, early single-handed Louis
XIV Oignon with shell decoration case, Menu Paris, ca.
1690
Ca. Ø57mm, ca. 155g, gilt, case with extremely rare
shell decoration, very early French verge movement with
extraordinary verge bridge with figurative Rococo scene,
plate signed Menu Paris, very high and steep fusee, verge
escapement, early central winding around 1690, gilt dial
with enamel cartouches, iron hand, in working order, in
very beautiful condition, rare collector‘s watch. Simon
Menu in Paris was a master since 1685.

4090

2.600 € - 6.000 €

Taschenuhr: interessante, frühe Genfer Doppelgehäuse-Spindeluhr, bedeutender Genfer Uhrmacher, François
Dentand, Schüler von Henry Arlaud, ca. 1690
Ca. Ø60mm, ca. 148g, Übergehäuse Silber, Schildpatt-Ziernagel-Dekoration, Innengehäuse glatt, Öffnungsknopf mit
Steinbesatz, Meisterpunze IPG, sehr frühes Spindelwerk
mit ganz früher Spirale, außergewöhnlichen Pfeilern und
prächtigem Spindel-Kloben, signiertes und sehr dekoratives
Champlevézifferblatt aus Silber, Eisenzeiger, ein Pfeiler restauriert, ansonsten sehr schöner Erhaltungszustand, frühe
und seltene Genfer Sammleruhr vor 1700! François Dentand
wurde im Jahre 1675 geboren. Er war der Sohn von David
Dentant und Marie de Benetia. François wurde bei Henri
Arlaud zum Uhrmacher ausgebildet und war um 1700 selbst
Lehrmeister von Jean Gaudy. Christies versteigerte 2008
eine Oignon von Dentand und erzielte 25.000 Schweizer
Franken (Quelle:https://www.cortrie.de/go/Mmb).
Pocket watch: interesting, early Geneva pair case verge
watch, important Geneva watchmaker, François Dentand,
student of Henry Arlaud, ca. 1690
Ca. Ø60mm, ca. 148g, silver outer case, tortoiseshell nail
decoration, plain inner case, opening button with jewel,
master‘s mark IPG, very early verge movement with very
early hairspring, extraordinary pillars and magnificent verge
cock, signed and very decorative silver Champleve dial, iron
hands, one pillar restored, otherwise in very beautiful condition, early and rare Geneva collector‘s watch before 1700!
François Dentand was born in 1675. He was the son of David
Dentant and Marie de Benetia. François was apprenticed
as a watchmaker by Henri Arlaud and was himself Jean
Gaudy‘s master around 1700. Christies auctioned an Oignon
by Dentand in 2008. It was sold for 25,000 Swiss Francs
(source: https://www.cortrie.de/go/Mmb).
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4091

94

1.800 € - 2.800 €

Taschenuhr: schwere und große rotgoldene Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Sekundenstopp, George Prior London
No. 365, ca.1800

Pocket watch: heavy and large pink gold pair case verge
watch with stop-seconds, George Prior London no. 365, ca.
1800

Ca. Ø56mm, ca. 130g, 18K Rotgold, Gehäusenummer 64887
mit Gehäusemacher-Punze FG, zusätzlich 365 gepunzt,
übereinstimmend mit der Werksnummer, inneres Gehäuse
ebenso gepunzt, prächtiges, signiertes und nummeriertes
Spindelwerk mit Fratzenkloben, originales, signiertes Emaillezifferblatt, originale, rotgoldene Zeiger, anhaltbare kleine
Sekunde, qualitätsvolle und seltene englische Sammleruhr
in sehr gutem und funktionstüchtigen Erhaltungszustand
inklusive Schlüssel.

Ca. Ø56mm, ca. 130g, 18K pink gold, case number 64887
with case maker‘s mark FG, additional 365 punch, matching
with the movement number, inner case also punched,
signed magnificent and numbered verge movement, cock
with grotesque face, signed original enamel dial, original
pink gold hands, stoppable subsidiary seconds, rare English
collector‘s watch in very good condition and in working
order, key included.
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4092

2.600 € - 4.500 €

Taschenuhr: extrem schwere Rotgold-Savonnette mit Rechenankerhemmung und Sekundenstop, Whitehurst & Son
Derby No.2563, Hallmarks 1810

Pocket watch: extremely heavy pink gold hunting case
watch with rack-lever escapement and stoppable seconds,
Whitehurst & Son Derby No.2563, hallmarks 1810

Ca. Ø56mm, ca. 160g, 18K Rotgold, Londoner Hallmarks
1810, Gehäusemacher-Punze IG, originaler Staubdeckel,
signiertes und nummeriertes, hochfeines englisches Werk
mit Rechenankerhemmung und Diamantdeckstein, außergewöhnlich große Stahl-Unruh, Platine bezeichnet „PATENT“,
prächtig gravierter Kloben, perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, im Gehäuserand Hebel zum Stoppen der Sekunde, minimale Gebrauchsspuren am Gehäuse,
funktionstüchtig, äußerst seltene und außergewöhnlich
schwere englische Sammleruhr. Die meisten Taschenuhren
mit Rechenankerhemmung haben Silbergehäuse, in dieser
schweren Goldausführung findet man sie sehr selten. John
Whitehurst, mit Sitz in Derby und London, ist in der Literatur
als „EMINANT MAKER“ gelisted (Quelle: Baillie, Seite 340).
Zusammen mit seinem Sohn gründete er die Firma Whitehurst & Son im Jahre 1805 und signierte seine Uhren mit
dieser Signatur bis 1846. Unter anderem war die Firma einer
der Mitbewerber für die Big Ben Westminsteruhr!

Ca. Ø56mm, ca. 160g, 18K pink gold, London hallmarks 1810,
case maker‘s mark IG, original dome, signed and numbered,
very fine English movement with rack-lever escapement and
diamond endstone, exceptionally large steel balance, plate
inscribed „PATENT“, splendidly engraved cock, enamel dial
in perfect condition, pink gold hands, in the case band lever
to stop the seconds, case with minimal signs of use, in working order, extremely rare and exceptionally heavy English
collector‘s watch. Most pocket watches with rack-lever
escapement have silver cases. In this heavy gold version
they are very rare. John Whitehurst, headquartered in Derby
and London, is listed in the literature as „EMINANT MAKER“
(source: Baillie, page 340). He founded the company Whitehurst & Son together with his son in 1805 and signed his
watches with this signature until 1846. The company was
one of the competitors for the Big Ben Westminster clock!
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4093

2.250 € - 6.000 €

Taschenuhr: museale, große goldene Friedberger Doppelgehäuse-Spindeltaschenuhr mit Achtelrepetition und
2-farbigem Repousségehäuse, Johann Georg Wagner aus
Friedberg (London), ca.1740
Ca. Ø48mm, ca.96g, 2-farbiges goldenes Repoussé-Gehäuse, Gelbgold/Rotgold, fein gearbeitet, seltene Szene mit 2
Damen in einem Palast, hochwertiges-5-teiliges Außenscharnier, feine Klangöffnungen, Innengehäuse ebenfalls
durchbrochen gearbeitet, sehr feine Qualität, 2 spielende
Bären zwischen Rocaillen, Bodenglocke, originaler Staubdeckel, frühes Friedberger Spindelwerk mit geradem Fuß
und Fratzenkloben, seltene 1/8-Repetition, signiert Wagner
London, außergewöhnlich gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
feine Poker & Beetle Stahlzeiger, sehr schöne Erhaltungszustand, kleine Fehlstelle im Außengehäuse, insgesamt
aber wirklich gut erhalten für ein so frühes Exemplar, funktionstüchtig. Die vorliegende Uhr wurde zwar in Friedberg
gefertigt, um aber einen höheren Verkaufspreis zu erzielen,
versah Johann Georg Wagner seine Signatur in Anlehnung
an englische Uhrmacher mit der Ortsbezeichnung London,
was neben ihm auch noch bei 24 weiteren Friedberger
Uhrmachern bekannt ist. Johann Georg Wagner wurde 1714
in Mühlhausen geboren. Er heiratete 1746 in Friedberg und
verstarb dort 1791. Quelle: Adelheid Riolini-Unger „Friedberger Uhren“, Heimatmuseum der Stadt Friedberg, Augsburg
1993, S. 181.

Pocket watch: large Friedberg pair case verge pocket watch
with half-quarter repeater and 2-coloured repousse case,
Johann Georg Wagner from Friedberg (London), ca. 1740
Ca. Ø48mm, ca.96g, 2-coloured gold repousse case, yellow
gold/ pink gold, fine workmanship, rare scene with 2 ladies
in a palace, high-quality 5-part lateral hinge, fine sound
openings, inner case pierced, very fine quality, 2 playing
bears between rocailles, bell, original dome, early Friedberg
verge movement with grotesque cock, rare half-quarter
repeater, signed Wagner London, exceptionally well preserved enamel dial, fine poker and beetle steel hands, in
very beautiful condition, small missing part in the outer
case, overall in good condition for such an early watch, in
working order. The present watch was made in Friedberg.
But in order to achieve a higher selling price Johann Georg
Wagner added the place name London to his signature,
which is also known from 24 other Friedberg watchmakers.
Johann Georg Wagner was born in Mühlhausen in 1714. He
married in 1746 in Friedberg and died there in 1791. Source:
Adelheid Riolini-Unger „Friedberger Uhren“, Heimatmuseum
der Stadt Friedberg, Augsburg 1993, p. 181.
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4094

2.500 € - 4.500 €

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

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

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

Ca. Ø41mm, ca. 66g, 18K gold, high quality case, 18K pink
gold, 18K green gold decorations, no. 278, verge movement,
repeating hours and quarters a toc, signed Louis XVI enamel
dial, in good condition, original pink gold hands, in working
order, in very good original condition, very fine collector‘s
watch.
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4095

98

1.600 € - 2.800 €

Taschenuhr: große rotgoldene Spindeluhr mit Schlagwerk
auf Glocke, sehr feine Qualität, ehemaliger Adelsbesitz
(Grafenwappen), ca.1820

Pocket watch: pink gold verge watch with striking mechanism on bell, very fine quality, former property of a noble
family (Earl‘s coat of arms), ca. 1820

Ca. Ø54mm, ca. 110g, 18K Roségold, rückseitig ausgesprochen schön graviertes französisches Grafenwappen mit
9-zackiger Krone, feine Klangöffnungen, Glocke, No.082,
Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden,
sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Breguet-Zeiger von sehr guter Qualität, gangbar und sehr schön
erhalten, Sammleruhr.

Ca. Ø54mm, ca. 110g, 18K pink gold, back with very beautifully engraved French Earl‘s coat of arms with 9-pointed
crown, fine sound openings, bell, No.082, verge movement,
repeating the hours and quarters, very well preserved enamel dial, pink gold Breguet hands of very good quality, intact
and in very beautiful condition, collector‘s watch.
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4096

1.600 € - 3.000 €

Taschenuhr: seltene, feine rotgoldene Taschenuhr mit
Schlagwerk und Datum, Robert & Droz No.7704, La Chaux
de Fonds, ca.1800

Pocket watch: rare, fine pink gold pocket watch with striking mechanism and date, Robert & Droz No.7704, La Chaux
de Fonds, ca. 1800

Ca. Ø55mm, ca. 120g, 18K Rotgold, guillochiert, Staubdeckel
signiert und nummeriert, sehr feine Werksqualität, seltene
Komplikation, Kombination aus 1/4-Stunden-Repetition und
Zeigerdatum, Emaillezifferblatt ebenfalls signiert, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, Lünette hatte ursprünglich vermutlich noch Zierelemente, die nicht mehr vorhanden sind,
insgesamt aber sehr schöner Erhaltungszustand, gangbar,
Repetition und Kalender intakt, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø55mm, ca. 120g, 18K pink gold, engine turned, signed
and numbered dome, very fine movement quality, rare complication, combination of repeating the quarters and hand
date, signed enamel dial, blued Breguet steel hands, bezel
probably had some decoration elements which are missing
now, but in very beautiful condition, in working order, repeater and calendar intact, cleaning recommended.
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4097

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: seltene vintage Omega Automatic Ref. F.C.
4048 von 1964

Wristwatch: rare vintage Omega Automatic Ref. F.C. 4048
from 1964

Ca. Ø33mm, ca.77g, 18K Roségold, Druckboden, Automatikwerk Kaliber 562, Datum, Zentralsekunde, silberfarbenes
Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen, hochwertiges vintage
Armband aus 14K Roségold, gangbar, Revision nötig, da
Einlieferung aus 1. Hand.

Ca. Ø33mm, ca. 77g, 18K pink gold, pressed back, automatic
movement calibre 562, date, centre seconds, silver-coloured dial with pink gold indexes, unsigned vintage bracelet
in 14K pink gold, in working order, revision necessary due to
delivery from original owner.

4098

1.000 € - 4.000 €

Armbanduhr: große, hochwertige, roségoldene Herrenuhr
Longines „Evidenza Large Ref.L2.642.8“, nahezu neuwertig mit Box und Papieren, 2005

Wristwatch: large high-quality pink gold man‘s watch Longines „Evidenza Large Ref.L2.642.8“, almost like new with
box and papers, 2005

Ca. 33 × 45mm, 18K Gold, verschraubter Boden, Tonneau-Gehäuse, Automatikwerk Kaliber 2895-2, schwarzes
guillochiertes Zifferblatt, Datum, rotgoldene Zeiger,
neuwertiges, originales Lederarmband mit Dornschließe,
Originalbox & Originalpapiere, vermutlich kaum getragen,
aus 1. Hand.

Ca. 33 × 45mm, 18K gold, screwed back, Tonneau case,
automatic movement calibre 2895-2, black engine turned
dial, date, pink gold hands, original leather strap with buckle,
original box and original papers, probably nearly unused,
from original owner.

4099

3.500 € - 6.500 €

Armbanduhr: nahezu neuwertig erhaltene, roségoldene
Jaeger Le Coultre Master Control Alarm, Ref. 141.2.97 mit
Originalbox und kompletten Papieren
Ca. Ø39mm, 18K Roségold, Referenz 141.2.97, No.0129,
Handaufzug, 2 Kronen für Gangwerk und Weckwerk, versilbertes Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen, rotgoldene
Zeiger, originales Lederarmband mit hochwertiger rotgoldener 18K Jaeger LeCoultre Faltschließe, sehr schöner, wenig
getragener Originalzustand, Lederarmband mit Altersspuren, Einlieferung vom Erstbesitzer, funktionstüchtig und mit
kompletten Papieren sowie Originalbox.
Wristwatch: nearly like new pink-golden Jaeger Le Coultre
Master Control Alarm, Ref. 141.2.97 with original box and
complete papers
Ca. Ø39mm, 18K pink gold, Ref. 141.2.97, No.0129, manual
winding, 2 crowns for movement and alarm, silvered dial
with red gold indices, red gold hands, original leather strap
with high quality pink gold 18K Jaeger LeCoultre felt-clasp,
in very beautiful and little worn original condition, leather
strap with signs of age, delivery from original owner, in
working order and with complete papers and original box.
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4100

102

2.800 € - 4.500 €

Armbanduhr: hochwertiges Omega Co-Axial Chronometer
mit Gangreserve-Anzeige, Ref. 168 1704, mit Originalbox,
ca.2005

Wristwatch: high-quality Omega Co-Axial chronometer
with power reserve indicator, Ref. 168 1704, with original
box, ca. 2005

Ca. Ø39mm, 18K Gold, verschraubter Boden, Automatikchronometer Kaliber 2627, versilbertes Zifferblatt, Gangreserveanzeige, Leuchtzeiger, schwarzes Lederarmband mit
Dornschließe, dazu die 18K Originalschließe, Originalbox,
funktionstüchtig und in kaum getragenem Originalzustand.

Ca. Ø39mm, 18K gold, screwed back, automatic chronometer calibre 2627, silvered dial, power reserve indicator,
luminous hands, black leather strap with buckle, original
18K buckle, original box, in working order and in nearly
unused condition.
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4101

3.000 € - 6.000 €

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

4102

2.200 € - 6.000 €

Schnupftabakdose: museale, exquisite Gold/Emaille-Schnupftabakdose, 20K Gold, Punze „MC mit Krone“,
ca.1810
Ca. 52 × 38 × 22mm, ca. 35g, 20K Gold, ovale Form, hochwertiges 5-teiliges Scharnier, allseitig aufwändig graviert,
Deckel mehrfarbig emailliert, Boden und Deckel mit Herstellerpunze und 20K Goldpunze, Boden im Randbereich
mit kleinen Mängeln, insgesamt aber schöner Erhaltungszustand, museales Sammlerobjekt.
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Snuffbox: exquisite gold/ enamel snuffbox in museum-quality, 20K gold, punched „MC with crown“, ca. 1810
Ca. 52 × 38 × 22mm, ca. 35g, 20K gold, oval design, high
quality 5-part hinge, elaborately engraved on all sides, lid
multi-coloured enamelled, bottom and lid with maker‘s mark
and 20K gold hallmark, minor imperfections at the rims but
overall in good condition, museum collector‘s piece.

4103

2.500 € - 7.500 €

Singvogeldose: museale, extrem seltene, außergewöhnlich
frühe Genfer Singvogeldose mit blauer Guilloche-Emaille,
Genf ca.1830

Singing bird box: extremely rare, exceptionally early Geneva singing bird box with blue engine turned enamel in
museum-quality, Geneva ca. 1830

9 x 7 x 3,5cm, feuervergoldet, ovale Form, Oberseite blaue
Guilloche-Emaille, verziert mit weißen Blüten, Aufzugsvierkant auf der Unterseite, seitlich Schieber für die Auslösung
des Automaten, Mechanik intakt, Vogel mit etwas Verlust
der Federn, Reinigung/Service empfohlen, in dieser Ausführung eine Rarität in selten gutem Erhaltungszustand

9 × 7 x 3.5cm, fire-gilt, oval shape, upper side with blue engine turned enamel, decorated with white flowers, winding
square on the bottom side, lateral slider for the release of
the automaton, mechanism intact, bird with some loss of
feathers, cleaning/ service recommended, in this version a
rarity, in rare good condition.
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4104

106

2.600 € - 5.000 €

Taschenuhr: frühe, äußerst seltene Gold/Emaille-Savonnette mit dazugehöriger Gold/Emaille-Kette, Patek Philippe No.28162, ca.1867

Pocket watch: early and very rare gold/ enamel hunting
case watch with matching gold/ enamel chain, Patek Philippe No.28162, ca. 1867

Ca. 39mm, ca. 52g, 18K Gold, beidseitige Emaillierung,
beidseitige Sprungdeckelfunktion, Gehäuse und Werk
nummerngleich 28162, Staubdeckel signiert und nummeriert, Patek Philippe Ankerwerk mit Moustache-Anker,
Schlüsselaufzug, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt,
feinste Breguet-Stahlzeiger; dazugehörige äußerst dekorative 18K Goldkette, ebenfalls blau emailliert, hochwertiger,
verschraubter Karabiner; funktionstüchtig, unserer Meinung
nach komplett originaler Zustand, museale Patek Philippe
Sammleruhr, speziell gefertigt für Bailey & Co.

Ca. Ø39mm, ca. 52g, 18K gold, both sides enamelled, both
sides with spring lids, case and movement with matching
number 28162, dome signed and numbered, Patek Philippe
lever movement with moustache lever, key winding, enamel
dial in perfect condition, finest Breguet steel hands; the
watch comes with a corresponding very decorative 18K
gold chain, also blue enamelled, high-quality screwed clasp;
in working order, according to our opinion in completely
original condition, Patek Philippe collector‘s watch in museum-quality, especially made for Bailey & Co.
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4105

2.700 € - 4.000 €

Taschenuhr: einzigartige, frühe Gold/Emaille-Taschenuhr
mit Seconde Morte und 2 Zeitzonen, Jacot Locle No.14932,
ca.1850

Pocket watch: unique, early gold/ enamel pocket watch with
Seconde Morte and 2 time zones, Jacot Locle No.14932,
ca. 1850

Ca. Ø51mm, ca. 96g, 18K Gold, à-goutte, rändiertes Mittelteil, seitlich ein Schieber zum Anhalten der Zentralsekunde,
rückseitig einzigartige Emaillearbeit, gravierte Darstellung
des englischen Königswappens „Das königliche Wappen
mit dem Motto Dieu et Mon Droit“, Gehäusemacher-Punze
Girod, frühes Ankerwerk mit zwei fliegenden Federhäusern
und hochwertige Ausführung mit Saphir-Lagersteinen, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
springende Zentralsekunde, 2 Zeitzonen, kleine Sekunde,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, kleine
fachmännische Restaurierungen im Randbereich der
schwarzen Emaille.

Ca. Ø51mm, ca. 96g, 18K gold, à-goutte case, reeded
mid-section, lateral slider to stop the centre seconds, back
with unique enamel painting, engraved image of the English
Royal Coat of Arms with the slogan „Dieu et Mon Droit“, maker‘s mark Girod, early high quality lever movement with two
flying barrels, sapphires, enamel dial in perfect condition,
blued steel hands, jumping centre seconds, 2 time zones,
subsidiary seconds, in very beautiful condition, in working
order, small professional restorations at the rim of the black
enamel.
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4106

108

2.400 € - 10.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: äußerst kostbare und einzigartige Gold/Emaille-Damenuhr mit sehr wertvollem Edelsteinbesatz, Rossel & Fils, Successeurs de Bautte & Cie.,
Geneve ca.1850

Pocket watch/ pendant watch: extremely precious and
unique gold/ enamel lady‘s watch with very valuable jewels,
Rossel & Fils, Successeurs de Bautte & Cie., Geneve ca.
1850

Ca. Ø25mm, ca. 92g, 18K Gold, Gehäuserand floral graviert
und emailliert, rückseitig besetzt mit Diamanten und Smaragden in Ausnahmequalität, ca. 3ct Diamanten und ca.
1,5ct feinste Smaragde, Pendant, Bügel und Öffnungsknopf
ebenfalls mit Diamanten besetzt, Staubdeckel signiert,
Genfer Zylinderwerk mit Schlüsselaufzug, verschraubtes
goldenes Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig
und hervorragend erhalten, absolute Rarität. Die Firma Bautte & Cie, Genève, und der Nachfolger Rossell & Fils waren
berühmt für ihre Taschenuhren, Dosen und Lorgnons mit
feinsten Emaillierungen und kostbarem Edelsteinbesatz.
Die hier vorliegende Uhr gehört zweifellos zu den Spitzenstücken. Vergleichbare Taschenuhren mit Smaragd- und Diamantbesatz findet man in den bedeutenden Sammlungen
im Louvre und in der Eremitage.

Ca. Ø25mm, ca. 92g, 18K gold, case rim florally engraved and
enamelled, back with diamonds and emeralds in exceptional quality, ca. 3ct diamonds and ca. 1.5ct finest emeralds,
pendant, bow and opening button also set with diamonds,
dome signed, Geneva cylindre movement with key winding,
screwed gold dial, Breguet steel hands, in working order and
in excellent condition, absolute rarity. The company Bautte
& Cie, Genève, and its successor Rossell & Fils were famous
for their pocket watches, tins and lorgnettes with finest enamels and precious jewels. This watch is undoubtedly one of
the top pieces. Comparable pocket watches with emerald
and diamond settings can be found in the important collections of the Louvre and the Hermitage.
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4107

1.200 € - 5.000 €

Necessaire/Taschenmesser: museales Necessaire aus
Gold und Emaille, vermutlich Paris um 1777/1778

Pocket knife/ travel kit: gold and enamel pocket knife in
museum-quality, probably Paris around 1777/1778

Ca. 65mm lang, 18K Gold, mehrfarbig und äußerst aufwändig emailliert, bestückt mit 3 verschiedenen Instrumenten,
Miniaturschere, Taschenmesser und Zahnstocher, gefertigt
in Edelstahl, hervorragender, komplett originaler Erhaltungszustand, extrem seltenes und museales Sammlerobjekt.
Ein nahezu identisches Emailleobjekt, mit Sicherheit vom
selben Hersteller, befindet sich in einem Kunstmuseum in
Paris (Quelle: https://www.cortrie.de/go/PmO), datiert auf
1777/1778. Ein vergleichbares Objekt erzielte auf einer
französischen Auktion 8.700€ (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/7Br).

Ca. 65mm long, 18K gold, multi-coloured and very elaborately enamelled, equipped with 3 different tools, miniature
scissors, pocket knife and toothpick, made of stainless
steel, in excellent and completely original condition, extremely rare and museum collector‘s item. An almost identical
enamel piece, certainly from the same manufacturer, can
be found in an art museum in Paris (source: https://www.
cortrie.de/go/PmO), dated 1777/1778. A comparable item
was sold for 8,700€ in a French auction (source: https://
www.cortrie.de/go/7Br).
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4108

110

2.700 € - 4.500 €

Taschenuhr: hochfeine und sehr seltene Damen-Spindeluhr mit skelettiertem Werk, 2 Emaille-Gemälden und Steinbesatz, königlicher Uhrmacher L‘Epine a Paris, ca.1765

Pocket watch: fine and very rare lady‘s verge watch with
skeletonized movement, 2 enamel paintings and jewels,
Royal watchmaker L‘Epine a Paris, ca. 1765

Ca. Ø31mm, ca. 26g, 18K Roségold, beidseitig Steinbesatz
(dieser unvollständig), rückseitig hochfeine Emaille-Lupenmalerei, innen ebenfalls ein Gemälde, sehr seltene Landschaftsmalerei in rosafarbener Emaille, komplett skelettiertes Spindelwerk, originales, signiertes Emaillezifferblatt,
originale Zeiger aus Silber, ebenfalls mit Steinbesatz, guter
Zustand, funktionstüchtig. Die Besonderheit der Uhr besteht
zum einen in der beidseitig bemalten Emaille-Plakette in
hervorragendem Originalzustand und zum anderen in der
skelettierten Werksausführung, was bei Emaille-Spindeluhren sehr selten ist, insbesondere in der kleinen Damengröße.

Ca. Ø31mm, ca. 26g, 18 pink gold, both sides set with jewels
(incomplete), back with very fine enamel painting, inside
also a painting, very rare landscape painting in violet enamel,
completely skeletonized verge movement, signed original
enamel dial, original silver hands with jewel decoration, in
good condition, in working order. The particularity of the
watch consists in the enamel painting on both sides which
is in excellent original condition, and in the skeletonized
movement, which is very rare for enamel verge watches,
especially in the lady‘s size.
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4109

3.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: äußerst seltene Gold/Emaille-Uhr mit Repetition, original Jean Antoine Lepine H‘ger du Roy No.2073,
Paris um 1775
Ca. Ø33mm, ca. 31g, 20K Gold, rückseitig Emaille-Lupenmalerei, Darstellung eines Putto vor Rosenbüschen, Staubdeckel signiert und nummeriert, Scharnier des Staubdeckels
defekt, Gehäuse mit geheimem Öffnungsknopf, integriert
im Gehäuserand (typisch für originale Lepine-Uhren),
funktionstüchtiges Werk mit modifizierter Ankerhemmung
und a toc Repetition, sehr gut erhaltenes, originales
Emaillezifferblatt, signiert, vermutlich originale Goldzeiger,
funktionstüchtig und sehr schön erhalten. Dieses Kaliber
wurde von Lepine um 1775 entwickelt und gefertigt. Es
sind nur sehr wenige dieser Uhren bekannt, die meisten
davon mit Kommahemmung. Bisher registriert sind die
Nummern 1883, 2042, 2176 und 2190. Es handelt sich bei
dieser Taschenuhr um ein originales Exemplar von Jean
Antoine Lepine (1720-1814), einem der bedeutendsten
französischen Uhrmacher, Uhrmacher von Louis XV, XVI
und Napoleon. Er signierte auf manchen seiner Uhren,
wie auch in diesem Fall, dass er nicht nur Hersteller,
sondern auch Erfinder des Werkes war.

Pocket watch: very rare gold/ enamel repeater, original
Lepine Hger du Roy No.2073, Paris ca. 1775
Ca. Ø33mm, ca. 31g, 20K gold, back with enamel painting,
showing a putto in front of rose bushes, dome signed and
numbered, hinge of the dome damaged, case with a concealed opening button, integrated in the case rim (typical
for original Lepine watches), modified lever escapement
and a toc repeater, signed original enamel dial in very good
condition, probably original gold hands, in working order
and in very beautiful condition. This calibre was developed
and manufactured by Lepine around 1775. Only very few
of these watches are known, most of them with virgule
escapement. The numbers 1883, 2042, 2176 and 2190 have
been registered so far. This pocket watch is an original
piece by Jean Antoine Lepine (1720-1814), one of the most
important French watchmakers. Watchmaker of Louis XV,
XVI and Napoleon. He signed on some of his watches, as in
this case, that he was not only the manufacturer but also the
inventor of the movement.
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4110

1.500 € - 2.500 €

Anhängeuhr/Formuhr: rare Formuhr mit Orientperlenbesatz „Muschel“, Frankreich um 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.
Pendant watch/ form watch: rare shell-shaped form watch
with pearls, France ca. 1800
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, tip of the minute hand missing, intact and in very
beautiful condition.
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4111

2.500 € - 6.500 €

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

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

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

Ca. Ø55mm, ca. 96g, silver case, verge movement, unique
enamel dial in excellent condition with paintings of animals,
automaton in the upper area, enamel cartouche with painting of Adam & Eve, surrounded by a permanently moving
snake, blued steel hands, in working order and in very beautiful condition. These automatons are very rare and are sold
for high prices.
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4112

114

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: hochwertiger Breitling Chronograph, Chronometer „Crosswind“ Ref. B13355, Originalbox und Originalpapiere, ausgezeichneter Zustand, 1999

Wristwatch: high-quality Breitling chronograph, Chronometer „Crosswind“ Ref. B13355, original box and original
papers, in excellent condition, 1999

Ca. Ø45mm, Stahl/Gold, Referenz B13355, verschraubter
Boden, Seriennummer 19430, zertifiziertes Automatikchronometer, Datum, Sonderzifferblatt, originales Edelstahlband, Originalbox, Originalpapiere, wenig getragen,
funktionstüchtig, aus 1. Hand.

Ca. Ø45mm, steel/ gold, reference B13355, screwed back,
serial number 19430, certified automatic chronometer, date,
special dial, original stainless steel bracelet, original box,
original papers, little worn, in working order, from original
owner.
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4113

1.200 € - 3.000 €

Armbanduhr: großer, sportlicher Omega Chronograph,
Co-Axial-Chronometer Ref. 45413100 von 2002, Originalbox, Originalpapiere, Servicepapiere, Full-Set
Ca. Ø42mm, Edelstahl, verschraubter Saphirboden, Automatikchronometer Kaliber 3313A, versilbertes Zifferblatt,
30-Minuten-Zähler, 12-Stunden-Zähler, zertifiziertes Co-Axial-Chronometer, originales schwarzes Lederarmband mit
Edelstahl-Faltschließe, guter, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig, Einlieferung vom Erstbesitzer.
Wristwatch: large sportive Omega chronograph, Co-Axial-Chronometer Ref. 45413100 from 2002, original box,
original papers, service papers, full set
Ca. Ø42mm, stainless steel, screwed sapphire back,
automatic chronometer calibre 3313A, silvered dial, 30-minutes-counter, 12-hours-counter, certified Co-Axial-Chronometer, original black leather strap with stainless steel felt
clasp, in well-kept used condition, in working order, from
original owner.

4114

1.500 € - 5.000 €

Armbanduhr: sportlicher Omega Automatik-Chronograph,
Co-Axial
Chronometer
Referenz 48415031, komplette Papiere, Servicepapiere, Originalbox, Full Set, 2009
Ca. Ø43mm, Edelstahl, verschraubter Saphirboden, Chronograph mit Datum, Automatikwerk
Kaliber 3313, schwarzes Zifferblatt, Leuchtzeiger, originales Edelstahlarmband mit Doppelfaltschließe, Servicepapiere von 2010 und
2015, komplette Originalpapiere inklusive Chronometerzertifikat, Handbuch und Originalbox,
guter, gebrauchter Zustand, funktionstüchtig,
Einlieferung vom Erstbesitzer.
Wristwatch: sportive Omega self-winding chronograph, Co-Axial Chronometer Reference
48415031, complete papers, service papers,
original box, full set, 2009
Ca. Ø43mm, stainless steel, screwed sapphire
back, chronograph with date, self-winding, caliber 3313, black dial, luminous hands, original
fine steel bracelet with double felt clasp, service
papers from 2010 and 2015, complete original
papers including chronometer certificate,
manual and original box, in well-kept used condition, in working order, from original owner.
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4115

3.200 € - 5.000 €

Armbanduhr: sportlicher hochwertiger Chronograph,
Omega De Ville Co-Axial Automatik-Chronograph , Chronometer REF. 431.10.42.51.03.001
Ca. Ø42mm, Edelstahl, verschraubter Saphirboden, Automatikwerk Kaliber 9300, Chronograph mit Datum, Co-Axial-Chronometer, Omega Edelstahlarmband mit Doppelfaltschließe, sehr guter gebrauchter Zustand, funktionstüchtig.

Wristwatch: sportive chronograph, Omega De Ville Co-Axial automatic chronometer, stainless steel
Ca. Ø42mm, stainless steel, screwed sapphire crystal back,
automatic movement calibre 9300, chronograph with date,
co-axial chronometer, Omega stainless steel bracelet with
double felt-clasp, in good well-kept condition, in working
order.
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4116

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: schwere Patek Philippe Goldsavonnette, Spitzenqualität, sog. Ankerchronometer No.109178, ca.1905
Ca. Ø51mm, ca. 118g, 18K Gold, Savonnette à-goutte,
Gehäusenummer 225494, Patek Philippe Gehäusepunze,
Staubdeckel signiert und nummeriert, Werksnummer
109178, Ankerchronometerwerk mit spezieller Feinregulierung, besonders große Chronometer-Unruh, Wolfsverzahnung, Brücke ebenfalls signiert und nummeriert, originales,
signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, komplett
originaler und sehr schöner Erhaltungszustand, auch technisch hervorragend erhalten, Genfer Spitzenqualität.

Pocket watch: heavy Patek Philippe gold hunting case
watch, top quality, so-called Ankerchronometer No.109178,
ca. 1905
Ca. Ø51mm, ca. 118g, 18K gold, hunting case à-goutte, case
number 225494, Patek Philippe punch, dome signed and
numbered, movement number 109178, Ankerchronometer
movement with special fine adjusting device, extra large
chronometer balance, wolf‘s toothing, bridge also signed
and numbered, original signed enamel dial, blued steel
hands, completely original and in very beautiful condition,
also in excellent technical condition, Geneva top quality.

4117

3.200 € - 5.000 €

Taschenuhr: frühe Patek Philippe Goldsavonnette, Ankerchronometer No. 45207, ca.1870

Pocket watch: early Patek Philippe gold hunting case
watch, Ankerchronometer No. 45207, ca. 1870

Ca. Ø50mm, ca. 108g, 18K Roségold, Gehäuse mit graviertem
Adelswappen und Leitspruch „A Dieu Au Roi a la Patrie“-“Zu
Gott, Zum König, Zum Vaterland“, Gehäuse und Werk nummerngleich 45207, Staubdeckel signiert Patek Philippe und
zusäztzlich A.H. Rodanet Constructeur de Chronometres
Paris, Patek Philippe Kommissionär in Frankreich, Chronometerwerk mit besonders großer Unruh, Ankergang mit
Moustache-Anker, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, vermutlich originale Box von Rodanet,
funktionstüchtig, sehr schöner Erhaltungszustand, frühes
Patek Philippe Chronometer von sehr guter Qualität.

Ca. Ø50mm, ca. 108g, 18K pink gold, case with engraved noble coat of arms and slogan „A Dieu Au Roi a la Patrie“-“Zu
Gott, Zum König, Zum Vaterland“ („To God, to the King, to the
Fatherland“), case and movement numbered 45207, dome
signed Patek Philippe and additional A.H. Rodanet Constructeur de Chronometres Paris, Patek Philippe commissioner in France, chronometer movement with extra large
balance, lever escapement with moustache lever, very well
preserved enamel dial, blued steel hands, probably original
box by Rodanet, in working order, in very good condition,
early Patek Philippe chronometer of very good quality.
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4118

4.000 € - 8.000 €

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 calibre with
gold escape wheel and special balanced lever, repeating
hours, quarters and minutes, main plate signed, in working
order, cleaning recommended, in very beautiful condition,
formerly part of a very important Vienna collection!
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4119

3.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: hochfeine Taschenuhr mit Minutenrepetition in komplett originalem Zustand mit Originalbox,
Chronometermacher Paul Ditisheim No.54304, ca.1915
Ca. Ø51,5mm, ca. 90g, 18K Gold, Ditisheim Gehäusepunze, No. 54304, hochfeines Kaliber mit Ankergang
und Minutenrepetition, einwandfrei erhaltenes, originales Emaillezifferblatt, komplett signiert, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, äußerst seltene Originalbox mit
Auflistung der Ditisheim Rekorde bei Chronometerwettbewerben von 1896-1914, fantastischer Originalzustand,
funktionstüchtig.
Pocket watch: very fine pocket watch minute repeater in
completely original condition with original box, chronometer maker Paul Ditisheim No.54304, ca. 1915
Ca. Ø51.5mm, ca. 90g, 18K gold, Ditisheim punch, No.
54304, very fine calibre with lever escapement and
minute repeater, in perfect condition, original enamel
dial, completely signed, blued Breguet steel hands, very
rare original box with listing of the Ditisheim records at
chronometer competitions from 1896-1914, in fantastic
original condition, in working order.

4120

3.200 € - 6.000 €

Taschenuhr: exquisite rotgoldene Taschenuhr mit Minutenrepetition, Spitzenkaliber, vermutlich Le Sentier (Vallée
de Joux), ca.1900
Ca. Ø53mm, ca. 113g, 18K Rotgold, à-goutte, No.202962,
Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität, Repetition der
Stunden, Viertelstunden und Minuten, 5 verschraubte Goldchatons, Ausgleichsanker, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt mit roter 24h-Anzeige, rotgoldene Zeiger, sehr
schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Sammleruhr
mit einem Repetierwerk der Spitzenklasse.
Pocket watch: exquisite pink gold pocket watch minute
repeater, top calibre, probably Le Sentier (Vallée de Joux),
ca. 1900
Ca. Ø53mm, ca. 113g, 18K pink gold, à-goutte case,
No.202962, precision lever movement in top quality, repeating the hours, quarters and minutes, 5 screwed gold chatons, balanced lever, enamel dial in beautiful condition, red
24h indication, pink gold hands, in very beautiful condition,
in working order. Top class collector‘s repeater watch.
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4121

3.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: hochfeine, schwere, hochkomplizierte roségoldene Savonnette, Ankerchronometer mit Repetition und
Chronograph mit Zähler, Haas Neveux & Cie. Geneve, No.
15765, ca.1890

Pocket watch: very fine, heavy and highly complicated pink
gold hunting case watch, Ankerchronometer with repeater
and chronograph with counter, Haas Neveux & Cie. Geneve,
No. 15765, ca.1890

Ca. Ø54mm, ca. 149g, 18K Roségold, Savonnette à-goutte,
Sprungdeckel mit emailliertem Monogramm AA, No.15765,
Staubdeckel signiert, hochfeines und hochkompliziertes
Präzisionsankerwerk mit Viertelstunden-Repetition, Chronograph und Zähler, Ankerchronometer gepunzt mit Genfer
Siegel, sehr schön erhaltenes, originales, signiertes Emaillezifferblatt mit goldener Chronographen-Skala und 30-Minuten-Zähler, Zeiger aus Rotgold, Chronographen- Zeiger aus
Stahl, funktionstüchtig und in sehr gutem Zustand, äußerst
rare Sammleruhr in feinster Genfer Qualität.

Ca. Ø54mm, ca. 149g, 18K pink gold, hunting case à-goutte,
spring lid with enamelled monogram AA, No.15765, dome
signed, very fine and highly complicated precision lever
movement, repeating the hours and quarters, chronograph
and counter, Ankerchronometer punched with Geneva seal,
beautifully preserved original and signed enamel dial with
golden chronograph scale and 30-minutes-counter, pink
gold hands, steel chronograph hands, in working order and
in very good condition, extremely rare collector‘s watch in
finest Geneva quality.

4122

124

3.800 € - 6.500 €

Taschenuhr: technisch hochinteressante und sehr feine,
schwere Goldsavonnette mit Chronograph mit unabhängiger Sekunde und „1/5 Diablotine“, Serretan a Lausanne
1872

Pocket watch: technically highly interesting and heavy very
fine gold hunting case watch with chronograph and independent seconds and „1/5 Diablotine“, Serretan a Lausanne
1872

Ca. Ø53mm, ca. 143g, 18K Gold, Savonnette à-goutte,
guillochiert, Staubdeckel signiert und nummeriert, extrem
hochwertiges Kaliber mit Tandem-Aufzug nach Mairet
und goldenen Laufrädern, originales Emaillezifferblatt mit
äußerer Chronographenskala, Gehäuserand mit Drücker
zur Auslösung und zum Stoppen des Chronographen, unabhängige Zentralsekunde, blitzende 1/5-Sekunde-Diablotine,
gebläute Fleur-de-Lys Zeiger, scheinbar kaum benutzter Erhaltungszustand, mit fantastisch erhaltener Guillochierung,
funktionstüchtig.

Ca. Ø53mm, ca. 143g, 18K gold, hunting case à-goutte,
engine turned, dome signed and numbered, extremely high
quality calibre with tandem winding in manner of Mairet,
gold wheels, original enamel dial with outer chronograph
scale, case band with pusher for releasing and stopping
the chronograph, independent centre seconds, flashing
1/5-seconds diablotine, blued Fleur-de-Lys hands, in almost
unused condition, engine turning in fantastic condition, in
working order.
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4123

4.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: beeindruckende, große 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, minute repeater, chronograph,
triple date and moon phase, original enamel dial with
Russian annual calendar and chronograph register in very
good condition, pink gold hands, in good used condition, all
complications in working order, consignment from Russian
property, cleaning/ adjustment recommended.

4124

126

4.000 € - 8.000 €

Taschenuhr: schwere 18K Prunksavonnette mit Repetition
und verstecktem erotischen Automat, ca.1910, signiert
Marchand & Sandoz

Pocket watch: heavy 18K splendour hunting case repeater
with concealed erotic automaton, ca. 1910, signed Marchand & Sandoz

Ca. Ø53mm, ca. 114g, 18K Gold, Gehäuse besonders prunkvoll graviert, beidseitig Ritterrüstungen, verziert mit Orden
und Kronen, Staubdeckel bezeichnet: „Repetition Automatique“, Gehäusenummer 33757, unter dem Staubdeckel ein
versteckter erotischer Automat von außergewöhnlicher
Qualität, mehrfarbig emailliert, detaillierte Szenerie mit 3
Personen und einem Hund, guillochierter Hintergrund, außergewöhnlich gut erhalten, feines Präzisionsankerwerk mit
Feinregulierung, signiert Marchand & Sandoz, Repetition der
Stunden und Viertelstunden sowie zusätzliche Auslösung
des Figurenautomaten, Emaillezifferblatt (feiner Haarriss),
rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig, Service empfohlen
(Zeigerstellung/Aufzug/Klangjustierung). Die Ausführung
des erotischen Automaten ist bei dieser Uhr von besonders
hoher Qualität. Ein vergleichbares Objekt befand sich auch
in der Sandberg-Sammlung, Seiten 356-357 und wurde
2001 in der Genfer Sonderauktion „The Sandberg Watch
Collection“ versteigert (Quelle: https://www.cortrie.de/go/
w6n).

Ca. Ø53mm, ca. 114g, 18K gold, case especially splendidly
engraved, both sides with knight‘s armour, decorated with
medals and crowns, dome inscribed: „Repetition Automatique“, case number 33757, under the dome a concealed
erotic automaton of exceptional quality, multi-coloured
enamelled, detailed scenery with 3 people and a dog, engine turned background, exceptionally well preserved fine
precision lever movement with fine adjusting device, signed
Marchand & Sandoz, repeating the hours and quarters, additional release of the automaton, enamel dial (fine hairline),
pink gold hands, in working order, service recommended
(time setting/ winding/ sound adjusting). The design of this
erotic automaton is of particularly high quality. A comparable watch was also part of the Sandberg Collection, pages
356-357 and was auctioned in 2001 in the Geneva special
auction „The Sandberg Watch Collection“ (source: https://
www.cortrie.de/go/w6n).
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4125

4.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: hochfeine, große goldene Savonnette mit
Minutenrepetition, Chronometer Longines No. 2542462,
mit Originalbox, ca. 1915
Ca. Ø54mm, ca. 98g, 18K Gold, Savonnette à-goutte mit sehr
schön erhaltener Guillochierung, No. 2542462, hochfeines,
flaches Kaliber, Ankerchronometer Longines mit besonders
großer Unruh, Repetition der Stunden, Viertelstunden und
Minuten, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
guter Gesamtzustand, gangbar, Werk reinigungsbedürftig;
hochwertige Originalbox aus Mahagoni mit Perlmutteinlage.

Pocket watch: very fine, large gold hunting case minute
repeater, Longines No. 2542462, with original box, ca. 1915
Ca. Ø54mm, ca. 98g, 18K gold, hunting case à-goutte with
very beautiful preserved engine turning, No. 2542462, very
fine and thin calibre, Longines lever chronometer with extra
large balance, repeating the hours, quarters and minutes,
signed enamel dial, blued steel hands, overall in good condition, intact, cleaning necessary, original high-quality
mahogany box with mother-of-pearl inlay.
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4126

5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: äußerst seltener Patek Philippe Taschen-Chronograph, Kaliber Chronometro Gondolo mit
Kronendrücker, geliefert an Dubois in Rio de Janeiro, No.
80874, ca.1888
Ca. Ø51,5mm, ca. 106g, 18K Roségold à goutte, Gehäusenummer 207072, Staubdeckel signiert Patek Philippe sowie
Du Bois Rio de Janeiro, Werksnummer 80874, signiertes
und nummeriertes Patek Philippe Ankerchronometerwerk
sehr seltener Qualität, Kaliber Chronometro Gondolo in
vernickelter Ausführung, spezielle Feinregulierung, Wolfsverzahnung, ganz früher Kronendrücker-Chronograph,
signiertes Emaillezifferblatt mit Chronographen-Teilung,
rotgoldene Zeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Es handelt sich bei dieser Uhr um einen extrem
seltenen Patek Philippe Chronograph, die 1. Serie für den
südamerikanischen Markt, bei dem das Chronometerkaliber
„Gondolo“ eingesetzt wurde, auch wenn diese Uhr nicht für
den üblichen Empfänger Gondolo & Labourian, Rio de Janeiro, gefertigt wurde, sondern für die Firma Dubois in Rio!
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Pocket watch: extremely rare Patek Philippe pocket chronograph, calibre Chronometro Gondolo with crown pusher,
delivered to Dubois in Rio de Janeiro, No. 80874, ca.1888
Ca. Ø51.5mm, ca. 106g, 18K pink gold, à-goutte case, case
number 207072, dome signed Patek Philippe and Du Bois
Rio de Janeiro, movement number 80874, signed and numbered Patek Philippe Ankerchronometer movement of very
rare quality, calibre Chronometro Gondolo in nickel plated
version, special fine adjusting device, wolf‘s toothing, very
early crown pusher chronograph, signed enamel dial with
chronograph register, pink gold hands, in very beautiful
condition, in working order. This watch is an extremely rare
Patek Philippe chronograph. The 1st series for the South
American market where the chronometer calibre „Gondolo“
was used. This watch was not made for the typical receiver
Gondolo & Labourian, Rio de Janeiro, but for the company
Dubois in Rio!

4127

6.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: extrem rares Vacheron & Constantin Geneve
Ankerchronometer mit speziellem Chronograph mit Produktionszähler/Stückzahlregister, speziell gefertigt für
Mascort & Bonturi Buenos Aires, ca.1915

Pocket watch: extremely rare Vacheron & Constantin
Geneve Ankerchronometer with special chronograph with
production counter/ number of pieces register, specially
manufactured for Mascort & Bonturi Buenos Aires, ca. 1915

Ca. Ø51mm, ca. 115g, 18K Rotgold, Gehäusenummer
201612, Staubdeckel bezeichnet „Fabrication Speciale pour
Mascort & Bonturi“, Ankerchronometer der Spitzenklasse,
No.333118, besonders große Chronometerunruh, spezieller
und hochfeiner Chronograph mit polierten und anglierten
Stahlteilen, perfekt erhaltenes, extrem seltenes Emaillezifferblatt mit rotem Produktionszähler, rotgoldene Zeiger,
funktionstüchtig und in sehr gutem Erhaltungszustand.
Mascort & Bonturi war ein angesagtes Geschäft für edle
Kleidung in Buenos Aires. Chronographen mit Produktionszähler sind extrem selten. Uns ist kein weiterer Vacheron
& Constantin Chronograph mit diesem Zifferblatt bekannt.
Der Hinweis auf dem Staubdeckel könnte bedeuten, dass es
sich um eine Spezialanfertigung für den Herrenausstatter
handelt, zur Messung der Stückzahl bei bestimmten Fertigungsabläufen. Der Zähler beginnt mit 90 und endet mit
12, was 12 Stück pro Minute bedeutet. Die Einteilung ist auf
1/5-Sekunde genau!

Ca. Ø51mm, ca. 115g, 18K pink gold, case number 201612,
dome inscribed „Fabrication Speciale pour Mascort & Bonturi“, top class Ankerchronometer, No.333118, extra large
chronometer balance, special and very fine chronograph
with polished and angled steel parts, perfectly preserved
and extremely rare enamel dial with red production counter,
pink gold hands, in working order and in very good condition. Mascort & Bonturi was a popular shop for fine clothing
in Buenos Aires. Chronographs with production counter are
extremely rare. We are not aware of any other Vacheron &
Constantin chronograph with this dial. The indication on
the dome could mean that it is a special design for the
man‘s outfitter to measure the number of pieces in certain
production processes. The counter starts at 90 and ends
at 12 which means 12 pieces per minute. The graduation is
accurate to 1/5 of a second!
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4128
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7.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: frühes Patek Philippe Ankerchronometer mit
Chronograph, geliefert an PP Kommissionär Maurer in
Barcelona, No.66430, ca.1885

Pocket watch: early Patek Philippe Ankerchronometer with
chronograph, delivered to PP commissionaire Maurer in
Barcelona, No.66430, ca. 1885

Ca. Ø50mm, ca. 112g, 18K Roségold, Savonnette à-goutte,
Spitzenqualität, Patek Philippe Gehäusepunze, Staubdeckel
signiert und nummeriert, Gehäusenummer und Werksnummer 66430, hochfeines Kaliber, Ankerchronometer mit
besonders großer Unruh, Wolfsverzahnung, Chronograph,
originales, signiertes Emaillezifferblatt in einwandfreiem
Zustand, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, voll funktionstüchtig; inklusive Originalbox.

Ca. Ø50mm, ca. 112g, 18K pink gold, hunting case à-goutte,
top quality, Patek Philippe punch, dome signed and numbered, case number and movement number 66430, very fine
calibre, Ankerchronometer with extra large balance, wolf‘s
toothing, chronograph, original signed enamel dial in perfect condition, blued steel hands, in very beautiful condition,
in full working order, comes with original box.
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4129

3.500 € - 6.000 €

Taschenuhr: extrem hochwertiger, ganz massiver, neuwertiger Schleppzeigerchronograph mit Register, Jubiläums-Edition Heuer & Co.125ème, Heuer-Leonidas, verm.
new-old-stock !

Pocket watch: extremely high-quality and very massive
split-seconds chronograph with register, anniversary
edition Heuer & Co.125ème, Heuer-Leonidas, probably
new-old-stock!

Ca. Ø58mm, ca. 162g, 18K Gold, limitierte Sonderedition in
ganz geringer Stückzahl, No.20, Spezialgehäuse, zu öffnen
durch Drücken des unteren Olivendrückers, zusätzliche
Werksverglasung, Kaliber Valjoux 93, Schnellschwinger
36000 A/h, Schleppzeigerchronograph, Platine signiert
Heuer Leonidas, weißes Zifferblatt mit 30-Minuten-Register,
goldene Zeiger, vermutlich ungetragener, neuwertiger Zustand, 80er Jahre. Vermutlich sind diese sehr hochpreisigen
Schleppzeigerchronographen nicht in Serie gegangen und
verkauft worden. Es sind nur einige wenige dieser schweren
Chronographen aufgetaucht und alle bisher in ungetragenem Zustand, rares Sammlerobjekt!

Ca. Ø58mm, ca. 162g, 18K gold, limited special edition in
very small quantity, No.20, special case, opened by pressing
the lower pusher, glazed movement, calibre Valjoux 93, highspeed oscillator 36000 A/h, split-seconds chronograph,
plate signed Heuer Leonidas, white dial with 30-minutes
register, gold hands, probably unworn, like new condition,
from the 80s. Presumably these very expensive split-seconds chronographs did not go into series production and
were not sold. Only a few of these heavy chronographs exist
and all of them are in unworn condition, rare collector‘s item!
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4130

20.000 € - 40.000 €

Taschenuhr: bedeutende Le Coultre Goldsavonnette mit Le
Coultre Zertifikat, „Grande Complication 1ere Qualité“ mit
8 Komplikationen, verm. Originalbox, ca.1895
Ca. Ø58mm, ca. 209g, 18K Roségold, No.3386, äußerst massive Ausführung, Qualität Extra, Savonnette à goutte, Werksverglasung, ausgestattet mit dem Le Coultre Spitzenkaliber
19/20 RMCSQ, originales Emaillezifferblatt mit Anzeige
des ewigen Kalenders, Mondphase und Mondalter, Chronograph und Minutenrepetition, rotgoldene Zeiger, vermutlich
originale Box, nahezu neuwertiger, kaum benutzter Zustand,
lediglich das Zifferblatt ist minimal und schwer erkennbar
glasurrissig zwischen den Totalisatoren. Laut Le Coultre
Stammbuchauszug wurde diese „Grande Complication“
ca.1895 verkauft. Es sind nur wenige dieser Taschenuhren
in dieser „Extra Qualität“ bekannt. Eine Savonnette gleicher
Qualität, ebenfalls ausgestattet mit diesem Werk Le Coultre
No.5800, wurde 2006 in Genf versteigert und erzielte über
50.000 Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/1Xd). Die 3386 ist erstmals bereits in unserer 152.
Auktion verkauft worden und erzielte damals ca. 25.000€.

Pocket watch: important Le Coultre gold hunting case
watch with Le Coultre certificate, „Grande Complication
1ere Qualité“, 8 complications, probably original box, ca.
1895
Ca. Ø58mm, ca. 209g, 18K pink gold, no. 3386, very solid
edition, quality extra, „à goutte“ hunting case, glazed movement, Le Coultre prime calibre 19/20 RMCSQ, original
enamel dial with perpetual calendar, moon and moon age,
chronograph, repeating hours, quarters and minutes; pink
gold hands, probably original box, in like new condition, only
the dial has a nearly invisible small hairline. According to Le
Coultre‘s extract from the archives this „Grande Complication“ was sold ca. 1895. Only a few of these pocket watches
are known in this „extra quality“. A hunting case watch of
same quality, also equipped with the movement Le Coultre
No. 5800, was sold in Geneva auction 2006 for more than
50,000 Swiss Francs (source: https://www.cortrie.de/
go/1Xd).
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1.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: seltene automatische vintage Herrenuhr der
Marke Universal Geneve, Modell „Golden Shadow“, 18K Gold
Ca. 21cm lang, ca. Ø32mm, ca. 72,3g, 18K Gold, Werk läuft,
braucht aber Service (Aufzug/Zeigerwerk).
Wristwatch: rare self-winding vintage man‘s watch Universal Geneve, model „Golden Shadow“, 18K gold
Ca. 21cm long, ca. Ø32mm, ca. 72.3g, 18K gold, self-winding
movement starts ticking but needs service (winding/ hands
motion train).
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5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: luxuriöse Herrenuhr, vintage Rolex Day Date
Ref.1803 von 1971, Servicepapiere von 2012

Wristwatch: luxury man‘s watch, vintage Rolex Day Date
Ref.1803 from 1971, service papers from 2012

Ca. Ø36mm, ca.126g, 18K Gold, Ref.1803, Seriennummer
3031418, verschraubter Boden, Automatikchronometer Kaliber 1556, goldenes Zifferblatt mit Datum und Anzeige des
Wochentages, Zentralsekunde, originales Rolex Armband
mit Faltschließe, sehr schöner, gepflegter Erhaltungszustand mit Servicepapieren und Serviceetui, gekauft 1971,
aus 1. Hand, funktionstüchtig.

Ca. Ø36mm, ca.126g, 18K gold, Ref.1803, serial number
3031418, screwed back, automatic chronometer calibre
1556, golden dial with date and weekday, centre seconds,
original Rolex bracelet with felt clasp, in very beautiful and
well-kept condition, with service papers and service pouch,
bought 1971, from original owner, in working order.
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7.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: hochfeine, extrem rare Luxusausführung
einer Patek Philippe Calatrava „CLOUS DE PARIS“ Ref.3919
mit Porzellanzifferblatt und in nahezu neuwertigem Zustand mit Originalbox und Originalpapieren

Wristwatch: very fine, extremely rare luxury version of a
Patek Philippe Calatrava „CLOUS DE PARIS“ Ref.3919 with
porcelain dial and in almost new condition with box and
papers

Ca. Ø34mm, ca. 100g, 18K Gold, extrem rares Sondermodell, Lünette und komplettes Armband „CLOUS DE PARIS“,
Goldboden, Handaufzug Kaliber 215S, Porzellanzifferblatt,
kleine Sekunde, gebläute Stahlzeiger, originales 18K
Goldarmband, Originalbox und Originalpapiere von 1990,
kaum getragen und nahezu neuwertig, funktionstüchtig.
Diese Ausführung mit dem CLOUS DE
PARIS-Armband ist extrem selten.
Nahezu alle Uhren der Referenz 3919
haben ein Lederarmband.

Ca. Ø34mm, ca. 100g, 18K gold, extremely rare special model, bezel and complete bracelet „CLOUS DE PARIS“, gold
back, manual winding calibre 215S, subsidiary seconds,
blued steel hands, original 18K gold bracelet, original box
and papers from 1990, nearly unused and almost like new,
in working order. This version with the CLOUS DE PARIS bracelet is extremely rare. Almost all watches of reference
3919 are equipped with a leather strap.
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138

1.300 € - 2.000 €

Armbanduhr: sehr seltene vintage Cocktailuhr von Omega,
extrem seltenes Design, Brillantbesatz, Miniaturuhrwerk,
ca.1960

Wristwatch: very rare vintage cocktail watch by Omega, extremely rare design, brilliant setting, miniature movement,
ca. 1960

Ca. Ø15mm, ca. 18,5cm lang, ca. 52g, 18K Gold, rückseitig
guillochiert, Backwinder, schauseitig mit Brillanten besetzt,
Handaufzug, Miniaturuhrwerk Kaliber 440, originales
Zifferblatt, originale Zeiger, originales Spezialarmband mit
äußerst ungewöhnlicher Sicherheitsschließe, einstellbar
in 6 verschiedenen Längen, ebenfalls gemarkt Omega,
hervorragender, wenig getragener Erhaltungszustand, sehr
seltenes Design, funktionstüchtig, Reinigung empfohlen,
Sammleruhr.

Ca. Ø15mm, ca. 18.5cm long, ca. 52g, 18K gold, back engine
turned, backwinder, face set with diamonds, manual winding, miniature movement calibre 440, original dial, original
hands, original special bracelet with very unusual safety
clasp, adjustable in 6 different lengths, also marked Omega,
in excellent and well-kept condition, very rare design, in
working order, cleaning recommended, collector‘s watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4135

2.000 € - 3.500 €

Armbanduhr: seltene vintage Damenuhr von Cartier,
ca.1950
Ca. Ø13,5mm, ca. 15cm lang, ca. 22g, 18K Gold, Backwinder,
Gehäusenummer 503753A, Handaufzug, Werk signiert
Cartier No. 496490, originales Zifferblatt, ebenfalls signiert,
gebläute Stahlzeiger, originales Armband mit Sicherheitsschließe, gangbar, wenig getragen, Reinigung des Werkes
empfohlen.

Wristwatch: rare vintage Cartier lady‘s watch, ca. 1950
Ca. Ø13.5mm, ca. 15cm long, ca. 22g, 18K gold, backwinder,
case number 503753A, manual winding, movement signed
Cartier No. 496490, original signed dial, blued steel hands,
original strap with safety clasp, intact, little used, cleaning of
the movement recommended.
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12.500 € - 20.000 €

Taschenuhr: extrem rare, große frühe Londoner Halsuhr
mit Alarm, Henry Godfrey London, ca.1685

Pocket watch: extremely rare and large early London pendant watch with alarm, Henry Godfrey London, ca. 1685

Ca. Ø59mm, ca. 191g, durchbrochen gearbeitetes, floral gestaltetes Gehäuse mit Glocke, ganz frühes Spindelwerk mit
Spirale, ca. 1685, Platine signiert, 2 Federhäuser, Kette und
Schnecke, Federhaus des Schlagwerks ebenfalls durchbrochen gearbeitet, ungewöhnliche und seltene Vasenpfeiler,
goldenes, gekörntes Zifferblatt, mittig Weckerscheibe,
gebläute Stahlzeiger, Werk gangbar, Alarm vollständig aber
überholungsbedürftig, museales Sammlerobjekt, bekannter
Londoner Uhrmacher, Mitglied der Clockmakers Company
ab 1685.

Ca. Ø59mm, ca. 191g, pierced floral case with bell, very early
verge movement with hairspring, ca. 1685, plate signed, 2
barrels, chain/ fusee, barrel of the striking mechanism also
pierced, unusual and rare pillars in shape of vases, golden
grained dial, central alarm disc, blued steel hands,movement intact, alarm complete but needs service, museum
collector‘s piece, famous London watchmaker, member of
the Clockmakers‘ Company from 1685.
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5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr/Karossenuhr: äußerst rare italienische Karossenuhr mit Repetition und Wecker, Mauro Pastorino Roma,
ca.1780

Pocket watch/ coach watch: extremely rare Italian coach
watch with repeater and alarm, Mauro Pastorino Roma, ca.
1780

Ca. Ø72,5mm, ca. 304g, Silber, seitlich Klangöffnungen,
hochwertiges Louis XV Außenscharnier, Glocke, hochkompliziertes Spindelwerk mit Viertelstunden-Repetition und
Wecker, signiert, hervorragend erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt, ausgefallene Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner
Erhaltungszustand, funktionstüchtig, extrem selten.

Ca. Ø72.5mm, ca. 304g, silver, lateral sound openings,
high-quality Louis XV lateral hinge, bell, highly complicated
signed verge movement with quarter-hour repeater and
alarm, signed enamel dial in excellent condition, extravagant
Breguet steel hands, in very beautiful condition, in working
order, extremely rare.
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4.500 € - 6.500 €
Zylinderuhr,

Pocket watch: technically highly interesting cylindre watch,
Hahn Hofmechanicus in Stuttgart, ca. 1800

Ca. Ø48,5mm, ca. 88g, schlichtes, qualitätsvolles Silbergehäuse mit rändiertem Rand, gepunzt Haag No.135, typisches
Hahn-Werk mit großer zentraler, ringförmiger Brücke über
Feder und Unruh, Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger,
funktionstüchtig. Christoph Matthäus Hahn wurde am 15.
April 1767 in Onstmettingen bei Stuttgart als Sohn von Philipp Matthäus Hahn geboren, in dessen Werkstatt er auch
arbeitete. Er arbeitete dort mit seinem Bruder Christian Gottfried Hahn zusammen. Um 1790 wurden Christian Gottfried
und Christoph Matthäus „Hofmechanici“ (Hoflieferanten) in
Stuttgart.

Ca. Ø48.5mm, ca. 88g, plain high-quality silver case with
reeded band, punched Haag No.135, typical verge movement
with large central bridge, hairspring and balance, enamel
dial, Breguet steel hands, in working order. Christoph Matthäus Hahn was born on 15 April 1767 in Onstmettingen
near Stuttgart as the son of Philipp Matthäus Hahn, in
whose workshop he also worked. He worked there with his
brother Christian Gottfried Hahn. Around 1790 Christian
Gottfried and Christoph Matthäus became „Hofmechanici“
(purveyors to the Court) in Stuttgart.

Taschenuhr: technisch hochinteressante
Hahn Hofmechanicus in Stuttgart, ca.1800
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3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: ganz frühe, technisch interessante Doppelgehäuse-Spindeluhr mit retrograder Stunde und Tag/
Nacht-Anzeige, Markwick No.741, ca. 1700

Pocket watch: very early, technically interesting pair case
verge watch with retrograde hour and day/ night display,
Markwick No.741, ca. 1700

Ca. Ø50mm, ca. 128g, Doppelgehäuse, Silber, äußeres Gehäuse mit Schildpatt-Dekor und aufwändiger Ziernagel-Dekoration, inneres Gehäuse glatt, Meistermarke WF, Gehäuse
und Werk nummerngleich 741, frühes englisches Spindelwerk mit Tulpenpfeilern, prächtiges Champlevé-Zifferblatt
mit Ausschnitt für die mehrfarbige und ausgesprochen
schön gestaltete Tag/Nacht-Anzeige aus gebläutem Stahl
mit goldenen Einlagen für Mond, Sonne und Sterne, retrograde Stunden-Anzeige durch Pfeil am Mond und an der
Sonne, originaler Minutenzeiger aus Stahl, funktionstüchtig,
kleine Ausbesserung am Rand des Schildpattgehäuses,
Zifferblattrand vermutlich neu geschwärzt, insgesamt guter
Zustand, selten.

Ca. Ø50mm, ca. 128g, pair case, silver outer case with tortoise shell decoration and intricate ornamental nail decoration,
plain inner case, maker‘s mark WF, case and movement with
matching number 741, early English verge movement with
tulip pillars, splendid Champlevé dial with aperture for the
multi-coloured and beautifully designed day/ night display
in steel with golden inlays for moon, sun and stars, moon
and sun with arrows for retrograde hour indication, original
steel minute hand, in working order, tortoise shell case at
the rim with small repair, dial rim re-blackened, overall in
good condition, rare.
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4.500 € - 8.500 €

Taschenuhr: goldene Augsburger Louis XV Taschenuhr mit
extrem seltenem Onyx-Gehäuse, John Michael Bendele,
Augspurg No.23, ca.1770

Pocket watch: golden Augsburg Louis XV pocket watch
with extremely rare onyx case, John Michael Bendele,
Augspurg No.23, ca. 1770

Ca. Ø45mm, ca. 74g, äußerst dekoratives Steingehäuse,
Rotgold und geschnittener Onyx, geschliffen in Form einer
Rose, Spindelhemmung, Kette/Schnecke, Platine signiert
und nummeriert No. 23, Louis XV Emaillezifferblatt und
außergewöhnliche Zeiger mit Diamantbesatz, Uhrwerk in
einem guten und funktionsfähigen Zustand, Onyx-Gehäuse
in sehr gutem Zustand, rare Qualität. Eine weitere Uhr von
John Michael Bendele, Augspurg, mit einem nahezu identischen Gehäuse wurde im Oktober 1998 in Genf mit einem
Schätzpreis von 12.000 bis 14.000 Schweizer Franken
angeboten (Quelle: https://www.cortrie.de/go/qnR). Johan
Michael Bendele, geboren 1734, war um 1770 als Uhrmacher in Augsburg verzeichnet.

Ca. Ø45mm, ca. 74g, very decorative gemstone case, pink
gold/ cut onyx, polished in form of a rose, verge escapement, chain/ fusee, plate signed and numbered No. 23, Louis XV enamel dial, extraordinary hands set with diamonds,
movement in good working order, onyx case in very good
condition, quality. Another watch by John Michael Bendele,
Augspurg, with an almost identical case was offered in
Geneva in October 1998 for an estimated price of 12,000 to
14,000 Swiss Francs (source: https://www.cortrie.de/go/
qnR). Johan Michael Bendele, born in 1734, was registered
as a watchmaker in Augsburg around 1770.
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3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: 18K Rotgold Taschenuhr mit Repetition und
skelettiertem Figurenautomat Jacquemart, ca. 1820

Pocket watch: 18K pink gold pocket watch with repeater
and skeletonized figure automaton Jacquemart, ca. 1820

Ca. Ø53mm, ca. 114g, 18K Rotgold, rändiertes Mittelteil,
sehr schöne Gehäusequalität, gepunzt JFN No.218, Zylinderhemmung, Repetition der Stunden und Viertelstunden,
schauseitig Blick auf das Schlagwerk mit Figurenautomat,
Emaille-Ziffernreif (professionell restauriert), Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig, 1 Zeigerspitze fehlt.

Ca. Ø53mm, ca. 114g, 18K pink gold, reeded mid-section,
very beautiful case quality, hallmarked JFN No. 218, cylindre
escapement, repeating hours and quarters, view from the
front to the striking mechanism with figure automaton, enamel dial ring (professionally restored), Breguet steel hands,
in working order, tip of one hand missing.
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4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: besonders schwere schwedische Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Schlagwerk und Figurenautomat,
ca.1800
Ca. Ø59mm, ca. 163g, 18K Gold, Doppelgehäuse, No. 43/7,
schwedische Hallmarks, vermutlich Jahrgang 1799, Meisterpunze AW, Innengehäuse durchbrochen gearbeitet, Glocke,
prächtiges, komplett verziertes Spindelwerk in englischem
Stil, Repetition der Stunden und Viertelstunden auf Glocke,
Emaille-Ziffernreif, silberne Jacquemart-Figuren, die zur
Repetition auf eine Glocke schlagen,
Pocket watch: especially heavy Swedish pair case verge
watch with striking mechanism and figure automaton, ca.
1800
Ca. Ø59mm, ca. 163g, 18K gold, pair case, No. 43/7, Swedish
hallmarks, presumably from 1799, maker‘s mark AW, inner
case pierced, bell, splendid, completely decorated verge
movement in English style, repeating the hours and quarters
on bell, enamel dial ring, silver Jacquemart figures striking a
bell during repeating.

4143

7.500 € - 15.000 €

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

Pocket watch: extremely rare and probably unique Jacquemart repeating on bell, coaxial positioned dial and bell, signed Graham, Switzerland for the English market, ca. 1800
Ca. Ø58mm, ca. 143g, 18K gold, extravagant gold case, hinged to both sides with small peripheral buttons, case punch
CLR, case no. 1289, dome signed Graham London, verge
movement, repeating hours and quarters on bell, which is
under the raised dial, face with multi-colored golden figure
automaton Jacquemart on white-enamelled surface (small
craquelling), case, movement and dial signed Graham
London, movement intact, figure automaton and repeating
work, but are in need of adjustment, hands motion train
needs revision (minute hand defect, but present, setting
shaft damaged). This Jacquemart is of great rarity. Only a
few of these bell striking watches are known, most of them
with silver cases. According to our knowledge, this is the
only piece with bell and the small decentralized dial coaxially arranged to each other. Normally, they are arranged side
by side.
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3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: hochfeine englische Doppelgehäuse-Spindeltaschenuhr mit Viertelstundenrepetition und Repoussé-Gehäuse „Die Vier Jahreszeiten“, bedeutender Uhrmacher, Thomas Windmills & Bennet, London, No. 8035,
ca.1725
Ca. Ø50mm, ca. 133g, 22K Gold, ausgesprochen schönes
Gehäuse, Doppelgehäuse, durchbrochen gearbeitet,
Watchpaper, inneres Gehäuse mit Glocke, Gehäuse und
Werk nummerngleich 8035, feines, frühes englisches
Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden,
Platine signiert und nummeriert, außergewöhnliche Pfeiler,
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig,
sehr schöner Zustand, ehemaliger englischer Adelsbesitz.
Nach den Aufzeichnungen von Brian Loomes begann der
Londoner Uhrmacher Thomas Windmills (geboren 1672)
1687 bei seinem Vater Joseph Windmills seine Ausbildung
zum Uhrmacher. Joseph Windmills galt als einer der besten
Uhrmacher im späten siebzehnten Jahrhundert in London.
Ab 1714 arbeitete Thomas mit seinem Vater zusammen,
bevor er um 1725 eine Partnerschaft mit Bennett einging.

Pocket watch: very fine English pair case verge pocket
watch quarter repeater and repousse case „The Four Seasons“, important watchmaker, Thomas Windmills & Bennet,
London, No. 8035, ca. 1725
Ca. Ø50mm, ca. 133g, 22K gold, very beautiful case, pair
case, pierced, watchpaper, inner case with bell, case and
movement with matching number 8035, fine, early English
verge movement, repeating the hours and quarters, signed
and numbered plate, extraordinary pillars, enamel dial,
pink gold hands, in working order, in very beautiful condition, former property of English nobility. According to the
records of Brian Loomes, the London watchmaker Thomas
Windmills (born 1672) began his training as a watchmaker
with his father Joseph Windmills in 1687. Joseph Windmills
was regarded as one of the best watchmakers of the late
17th century in London. From 1714 Thomas worked with
his father before entering into a partnership with Bennett
around 1725.
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6.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: absolute Rarität, frühe einzeigrige englische
Repoussé Spindeluhr mit springender Stunde „Raub der
Europa“, John Bushman London, ca.1690

Pocket watch: absolute rarity, early single-handed English
repousse verge watch with jumping hour „Abduction of
Europe“, John Bushman London, ca. 1690

Ca. Ø55mm, ca. 120g, 18K Gold, Repoussé-Gehäuse von
extrem seltener Qualität, zugeschrieben dem Augsburger
Gehäusemacher Augustin Heckel, ebenso wie Bushman
in London tätig, Innengehäuse glatt, noch erkennbare
Londoner Hallmarks, vermutlich 1691, extrem frühes, signiertes und nummeriertes Spindelwerk , prächtig dekoriert,
Spindelkloben mit Scheinpendel, außergewöhnliche Pfeiler,
einzigartiges Champlevé-Zifferblatt, vermutlich ebenfalls
aus Gold, Fenster für die springende Stunde, Eisenzeiger,
gangbar, Anzeige der springenden Stunde intakt, absolute
Rarität. Es handelt sich bei dieser Uhr um die frühste, uns
bekannte Taschenuhr mit einer springenden Stunde und das
von einem so bedeutenden Uhrmacher wie John Bushman.
Das Übergehäuse ist Augustin Heckel zugeschrieben.
Ebenso wie Buschmann ein gebürtiger Augsburger, der in
London zu einem der besten Gehäusemacher zählte. Sein
Entwurf dieser Szene, ausgeführt in Bleistift und Tinte auf
Papier ist im Victoria & Albert Museum hinterlegt und geht
zurück auf eine Radierung von Gerard de Lairesse (16401711). Ein weiteres Gehäuse Heckels mit identischer Szene
und einem Uhrwerk von Thomas Windmills wird im British
Museum aufbewahrt. John Bushman (auch Buschman
oder Buschmann) wurde 1661 in Augsburg geboren. Als
Johannes Bushman heiratete er 1690 in der Christ Church
in London die 23-jährige Mary Wyatt. 1692 wurde er als
Bruder in die Uhrmachergilde von London aufgenommen.
Soweit bekannt, arbeitete Bushman bis 1725. Er wird in der
Literatur als ebenso guter Uhrenhersteller wie Daniel Quare
oder Thomas Tompion erwähnt. Mit der Nummer 398 ist es
eine seiner frühesten noch erhaltenen Uhren.

Ca. Ø55mm, ca. 120g, 18K gold, repousse case of extremely
rare quality, attributed to Augsburg case maker Augustin
Heckel, worked in London like Bushman, plain inner case,
visible London hallmarks, probably 1691, extremely early,
signed and numbered verge movement, splendidly decorated, verge cock with pendulum, extraordinary pillars,
unique Champleve dial, probably gold, aperture for the
jumping hour, iron hands, intact, indication of the jumping
hour intact, absolute rarity. This watch is the earliest known
to us pocket watch with a jumping hour. The outer case is
attributed to Augustin Heckel who was born in Augsburg like
Bushman and was one of the best case makers in London.
His design of this scene, drawn with pencil and ink on paper,
is deposited in the Victoria & Albert Museum and goes back
to an etching by Gerard de Lairesse (1640-1711). Another
case by Heckel with an identical scene and a movement
by Thomas Windmills is exhibited in the British Museum.
John Bushman (also Buschman or Buschmann) was born
in Augsburg in 1661. In 1690 Johannes Bushman married
the 23-year-old Mary Wyatt in the Christ Church in London.
In 1692 he became a brother in the London watchmakers‘
guild. As far as is known Bushman worked until 1725. In literature he is regarded as famous as the watchmakers Daniel
Quare or Thomas Tompion. With the number 398 it is one of
his earliest still existing watches.
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4.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: goldene englische Doppelgehäuse-Spindeluhr von herausragender Qualität und sehr früher a toc et
a tact Repetition, bedeutender Uhrmacher: Fromanteel &
Clarke, London, ca.1690-1700
Ca. Ø52mm, ca. 133g, 18K Gold, Doppelgehäuse, Außengehäuse von hervorragender Qualität, sehr seltene Ausführung,
Darstellung von 4 Kartuschen mit jungen Damen, außerdem
Muschelmotive, Blütenranken und Vögel im Hochrelief,
feinste durchbrochen gearbeitete Goldschmiedearbeit
in ausgezeichnetem Erhaltungszustand, Innengehäuse
ebenfalls durchbrochen gearbeitet, ebenfalls fantastische
Qualität, sehr detailliert gearbeitet, wiederum unterschiedliche Vogelmotive, außerdem eine Fratze, Bodenglocke,
Staubdeckel, sehr frühes englisches Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, Spindelkloben mit
Muschelmotiv, typisch für die Zeit 1690-1700, runde Pfeiler,
Platine signiert, späteres Emaillezifferblatt aus der Zeit
um 1760, vergoldete Zeiger, optisch in sehr schönem
Erhaltungszustand, Werk gangbar, Repetition schlägt zur
Zeit unvollständig und braucht Revision. Die Uhr ist eine
äußerst hochwertige englische Sammleruhr. Ursprünglich
mit einem 22K Goldzifferblatt ausgestattet, wurde die Uhr
um 1760 mit einem moderneren, damals typischen Emaillezifferblatt versehen. Die Firma Fromanteel & Clarke gehört
zu den bedeutendsten Londoner Herstellern hochfeiner
Taschenuhren um 1700. Das Gehäuse der hier vorliegenden
Uhr ist eine absolute Ausnahmequalität und befindet sich erfreulicherweise in einem fantastischen Erhaltungszustand.
Die meisten bekannten Taschenuhren dieses Herstellers
haben vergoldete Gehäuse oder Silbergehäuse. In 18K
Gold sind sie extrem selten. Eine weitere Taschenuhr von
Fromanteel & Clarke mit Goldgehäuse wurde 2002 in Genf
versteigert und erzielte für eine goldene Taschenuhr dieses
Herstellers einen Rekordpreis (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/1mq). Uhren von Fromanteel & Clarke befinden sich
in bedeutenden Sammlungen und Museen, z.B. im City of
London Museum, im London Science Museum, im Victoria
& Albert Museum und im Carnegie Museum in Pittsburgh.
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Pocket watch: gold English pair case verge watch of
outstanding quality and very early a toc et a tact repeater,
important watchmaker: Fromanteel & Clarke, London, ca.
1690-1700
Ca. Ø52mm, ca. 133g, 18K gold, pair case, outer case of
excellent quality, very rare design, representation of 4
cartouches with young ladies, shells, flower tendrils and
birds in high relief, finely pierced, in excellent condition,
inner case also pierced, also of fantastic quality and very
detailed worked, showing different birds, a grotesque face,
bell, dome, very early English verge movement, repeating
the hours and quarters, verge cock with a shell, typical for
the time 1690-1700, round pillars, signed plate, later enamel
dial from around 1760, gilt hands, visually in very good
condition, movement intact, repeater strikes incomplete
and needs revision. The watch is an extremely high-quality
English collector‘s watch. Originally equipped with a 22K
gold dial. The watch was later equipped around 1760 with
a more modern, then typical enamel dial. Fromanteel &
Clarke is one of London‘s most important manufacturers of
high-quality pocket watches around 1700. The case of this
watch is an absolute exceptional quality and is fortunately
in a fantastic condition. Most well-known pocket watches
of this manufacturer have gilt cases or silver cases. They
are extremely rare in 18K gold. Another Fromanteel & Clarke
pocket watch with gold case was auctioned in Geneva in
2002 and sold for a record price for a gold pocket watch
from this watchmaker (source: https://www.cortrie.de/
go/1mq). Fromanteel & Clarke watches can be found in
major collections and museums such as the City of London
Museum, the London Science Museum, the Victoria & Albert
Museum and the Carnegie Museum in Pittsburgh.

4147

154

6.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: bedeutende, sehr frühe englische Gold/
Emaille-Doppelgehäuse-Spindeluhr mit dazugehöriger
Chatelaine, gefertigt im Stil von George Michael Moser,
Stephen Gibbs London 1742

Pocket watch: important, very early English gold/ enamel
pair case verge watch with matching chatelaine, made
in the manner of George Michael Moser, Stephen Gibbs
London 1742

Ca. Ø49mm, ca. 106g, äußerst hochwertiges Gold/Emaille-Doppelgehäuse, gefertigt im Stil von George Michael Moser, mindestens 18K Gold, Watchpaper, Londoner Hallmarks
von 1742, Gehäusemacher-Punze IH, prächtiges, frühes
englisches Spindelwerk mit Fratzenkloben, signiert und
nummeriert, No.756, Vorspannung über Wurmschraube,
sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt und hochwertige,
besonders schöne Goldzeiger, funktionstüchtig. Zur Uhr
gehört die originale Chatelaine, schauseitig Gold/Emaille,
rückseitig Metall, gearbeitet ebenfalls im Stil von George Michael Moser, emailliert in denselben Farben wie die Uhr dunkelblau und grün, Gemälde in feinster „en grisaille Malerei“,
Chatelaine bestückt mit seltenen Accessoires, ebenfalls in
gleicher Art und Weise emailliert, dabei eine Miniaturlupe,
ein Medaillon und der originale Schlüssel (Vierkant fehlt).
Stephen Gibbs war verzeichnet in London von 1733-1764.

Ca. Ø49mm, ca. 106g, very high quality gold/ enamel pair
case, made in the manner of George Michael Moser, at
least 18K gold, watchpaper, London hallmarks from 1742,
case maker‘s mark IH, magnificent early English verge
movement, balance cock with grotesque face, signed and
numbered, No.756, worm gear, very beautifully preserved
enamel dial, beautiful high-quality gold hands, in working order. The watch comes with the original chatelaine, front side
gold/ enamel, back side metal, also made in the manner of
George Michael Moser, enamelled in the same colours like
the watch dark blue and green, painting in finest „en grisaille
painting“, chatelaine equipped with rare accessories, also
enamelled in the same manner, a miniature magnifying
glass, a medallion and the original key (square is missing).
Stephen Gibbs was recorded in London from 1733-1764.
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10.000 € - 60.000 €

Taschenuhr: museale, außergewöhnlich große Gold/
Emaille-Spindeluhr von herausragender Qualität, Gehäuse
zugeschrieben Freres Huaud/Mussard, Werk Henry Massy,
London, ca. 1710

Pocket watch: exceptionally large gold/ enamel verge
watch of outstanding quality in museum condition, case
attributed to the Huaud/Mussard family, movement Henry
Massy, London, ca. 1710

Ca. Ø49mm, ca. 120g, gesamtes Gehäuse emailliert, typische
Arbeit der Familie Huaud/Mussard des 17.Jh., Fassung
gearbeitetet in 20K Gold, im Randbereich zusätzlich mit
Schmucksteinen besetzt, umfangreiche Darstellungen,
feine Emaillemalerei, rückseitig mythologische Darstellung von Venus, Adonis und Amor, hervorragende Lupenmalerei, Schule von Blois, seitlich 4 verschiedene
Kartuschen mit Emaille-Bildern, Darstellungen von diversen Burgansichten, innen ebenfalls ein Emaille-Gemälde von herausragender Qualität, detaillierte
Darstellung einer Burgansicht mit Fluss,
davor ein Wanderer, frühes englisches
Spindelwerk, signiert Henry Massy
London No.2595, verzeichnet ab
1692, Emaillezifferblatt, gebläute
Stahlzeiger,
funktionstüchtig,
guter Erhaltungszustand, partielle Abnutzung der Emaille im
Randbereich, typisch für diese
Gehäuseform, wenn sie komplett emailliert ist. Die Uhr ist
ein museales Sammlerobjekt
und besticht durch ihre Größe
und die hohe Qualität der Malerei. Blois in Frankreich war zu
Beginn des 17. Jahrhunderts ein
Zentrum der Emaillemalerei und
Uhrmacherkunst. Viele hugenottische Handwerker jedoch mussten
zu dieser Zeit aufgrund ihrer Religion
ihr Heimatland verlassen, so auch Pierre
Huaud, der sich 1630 als Emailleur in Genf niederließ und zum Gründer der Huaud-Dynastie wurde.
Die Werke der Huauds hoben sich von den Werken der Genfer
Schule durch ihre einzigartige Schönheit hervor und wurden
nicht nur zu ihrer Zeit hoch geschätzt, sondern auch in den
folgenden Jahrhunderten als Meisterwerke der Kunst verehrt.
Zu dieser Familie zählte auch Jean V. Mussard (1681-1754), ein
Cousin der Huauds, der bald zum bekanntesten Emaillemaler
in der Zeit des frühen 18. Jahrhunderts wurde und natürlich
von den Arbeiten der Huauds inspiriert war. Laut Brian Loomes „Watchmakers and Clockmakers of the World“, London
2006, S. 516, arbeitete Henry Massy in London in der Charles
Street und war Mitglied der Clockmakers‘ Company von 1692
bis 1745. Sein Vater Nicolas (II) Massy, in Blois in Frankreich
geboren, war als Flüchtling nach London gekommen und
hatte seine Werkstatt in der Cranbourn Street. Er gehörte ab
1682 zur Clockmakers‘ Company und starb 1698. Vater und
Sohn stammen von dem hervorragenden französischen Uhrmacher Nicolas (I) Massy in Blois ab, der dort 1623 Meister
wurde und im selben Jahr heiratete. 1646 wurde er Geschworener und starb 1658. Es ist davon auszugehen, dass die
engen Verbindungen der Familie Massy zu den ursprünglich
aus Blois stammenden Künstlern niemals unterbrochen war.
(Quelle: Auktionen Dr. Crott). Ein vergleichbares Objekt wurde
2015 bei Dr. Crott versteigert, ebenfalls Huaud zugeschrieben
und mit einem Werk von Massy ausgestattet, erzielter Preis
64.500€ (Quelle: https://www.cortrie.de/go/bjY).

Ca. Ø49mm, ca. 120g, whole case enamelled, typical work
of the family Huaud/ Mussard of the 17th century, 20K gold
case, the band additionally set with jewels, extensive and
fine enamel painting, back with mythological scene
of Venus, Adonis and Amor, excellent enamel
painting, school of Blois, band with 4 different
cartouches with enamel pictures, scenes of
various castle views, inside also an enamel
painting of outstanding quality, detailed scene of a
castle view with river, in front a traveller, early
English verge watch, signed Henry Massy
London No.2595, dated since 1692,
enamel dial, blued steel hands, in
working order, in exceptionally
good condition, partly worn
enamel at the bands, typical
for this kind of case when it
is completely enamelled.
The watch is a collector‘s
piece in museum-quality
and impresses with its size
and the high quality painting.
Blois in France was at the
beginning of the 17th century
famous for its enamel painting
and watchmaking. However,
many Huguenot craftsmen had
to leave their homeland because
of their religion at that time, so did
Pierre Huaud, who settled in Geneva
as an enameller in 1630 and became the
founder of the Huaud dynasty. The works of
the Huauds stood out from the works of the Geneva School for their unique beauty and were also admired
as masterpieces of art in the following centuries. Jean V.
Mussard (1681-1754), a cousin of the Huauds, became the
most famous enamel painter of the early 18th century and
was inspired by the work of the Huauds. According to Brian
Loome‘s „Watchmakers and Clockmakers of the World“,
London 2006, p. 516, Henry Massy worked in London on
Charles Street and was a member of the Clockmakers‘
Company from 1692 to 1745. His father Nicolas (II) Massy,
born in Blois, France, came to London as a refugee and
had his workshop on Cranbourn Street. He belonged to the
Clockmakers‘ Company from 1682 and died in 1698. Father
and son stem from the outstanding French watchmaker
Nicolas (I) Massy in Blois, who became a master there in
1623 and married in the same year. He became a juror in
1646 and died in 1658. It can be assumed that the close
relationship of the Massy family to the artists from Blois
was never interrupted. (source: Auctions Dr. Crott). A comparable watch was auctioned at Dr. Crott‘s auction in 2015,
also attributed to Huaud and equipped with a movement by
Massy. The watch was sold for 64,500€ (source: https://
www.cortrie.de/go/bjY).
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6.000 € - 12.000 €

Dose/Dosenuhr: einzigartige, museale Emailledose mit
versteckter Uhr, vermutlich Freres Huaud/Lenoir a Lyon
um 1690/1740

Box/ case watch: unique enamel case with concealed
watch, probably Freres Huaud/ Lenoir a Lyon, around
1690/1740

Ca. Ø53mm, ca. 30mm hoch, komplette Dose aus Emaille,
Montierungen aus Silber, allerfeinste Emaille-Lupenmalerei,
zugeschrieben Freres Huaud um 1680/90, Boden mit erotischem Motiv, Seiten mit 4 Kartuschen mit diversen Landschaftsmalereien, Deckel mit aufwändiger mythologischer
Figurenszene, ebenfalls feinste Lupenmalerei, Innendeckel
Emaille-Malerei mit Darstellung einer Burgansicht, Boden
innen dito, feuervergoldetes, signiertes Spindelwerk Lenoir
a Lyon, vermutlich originale Zeiger, funktionstüchtig, Rarität.
Die Dose von herausragender Qualität ist entsprechend
ihrer Qualität sehr wahrscheinlich eine Arbeit der Freres
Huaud aus dem späten 17. Jahrhundert. Wie auch bei den
meisten Hals-und Taschenuhrengehäusen, die den Freres
Huaud zugeschrieben werden, wurden die Werke erst im 18.
Jahrhundert in die Gehäuse eingebaut. Das Scharnier des
Deckels wurde 2018 restauriert, ansonsten befindet sich die
Dose in einem herausragenden Zustand. Lediglich der Boden der Emaille ist geringfügig berieben. Die Dose befindet
sich in einer späteren, hochwertigen Präsentationsbox.

Ca. Ø53mm, ca. 30mm high, enamel case completely enamelled, silver mountings, finest enamel painting, attributed
to Freres Huaud around 1680/90, bottom with erotic scene,
sides with 4 cartouches with various landscape paintings,
enamel painted lid with lavish mythological figure scene,
enamel painted inside lid showing a castle, bottom inside
as well, signed fire-gilt verge movement, inscribed Lenoir
a Lyon, presumably original hands, in working order, rarity.
The case is of outstanding quality and is probably a work
of Freres Huaud from the late 17th century. Like most of the
pendant and pocket watch cases attributed to Freres Huaud,
the movements were built into the cases in the 18th century.
The hinge of the lid was restored in 2018, otherwise is the
case in excellent condition. Only the enamel of the bottom
is slightly rubbed. The box comes with a later high-quality
presentation box.
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35.000 € - 150.000 €

Taschenuhr/Halsuhr: extrem rare, museale „Schule von
Blois“ Gold/Emaille-Halsuhr, signiert Francois Laurier
Blois, ca.1640/1650

Pocket watch/ pendant watch: extremely rare museum-like
„School of Blois“ gold/ enamel pendant watch, signed
Francois Laurier Blois, ca. 1640/ 1650

Ca. Ø33mm, ca. 34g, Gold, vermutlich 20K, Gehäuse komplett emailliert, Oberseite und Unterseite mit aufwändigen,
sehr detaillierten mythologischen Szenen, seitlich 4 Kartuschen mit Landschaftsmalerei, Gehäuse innen ebenfalls mit
2 sehr aufwändigen Gemälden mit Burgansicht, hochfeines,
frühes Spindelwerk mit Vasenpfeilern, 2-armige Unruh ohne
Spirale, Platine signiert Laurier Blois, Emaillezifferblatt,
Goldzeiger, herausragender Erhaltungszustand, im Randbereich rissig. Francois Laurier war verzeichnet um 1650
in Blois und verstarb 1663. Blois Emailleuhren aus der Zeit
um 1650 mit Werken aus dieser Zeit sind museale Objekte.
Viele dieser Gehäuse, die bereits damals als Kunstwerke
geschätzt wurden, haben Werke aus dem 18. Jahrhundert.
Bei der hier vorliegenden Uhr handelt es sich um ein Original aus Blois um 1640/50, ein museales Sammlerobjekt.
Vergleichbare Uhren: 1. (https://www.cortrie.de/go/xqG), 2.
(https://www.cortrie.de/go/N9J), 3. (https://www.cortrie.
de/go/Xl1).

Ca. Ø33mm, ca. 34g, gold, presumably 20K, case completely enamelled, face and back with elaborate, very detailed
mythological scenes, lateral 4 cartouches with landscape
painting, case inside also with 2 very elaborate paintings
with castle view, very fine and early verge movement with
pillars in shape of vases, 2-armed balance wheel without
hairspring, plate signed Laurier Blois, enamel dial, gold
hands, in excellent condition, peripheral little fissures. Francois Laurier was recorded around 1650 in Blois and died in
1663. Blois enamel watches from the time around 1650 with
movements from this time are museum timepieces. Many
of these cases, which were already appreciated as works of
art at that time, are equipped with movements from the 18th
century. This watch is an original from Blois around 1640/
50, a museum collector‘s timepiece. Comparable watches:
1st (https://www.cortrie.de/go/xqG), 2nd (https://www.
cortrie.de/go/N9J), 3rd (https://www.cortrie.de/go/Xl1).
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7.000 € - 25.000 €

Schnupftabakdose/Münzetui: historische Kostbarkeit,
Gold/Emaille-Dose mit Diamantbesatz und eingebauter
Uhr, vermutlich Genf um 1840

Snuffbox/ coin case: historical treasure, gold/ enamel box
set with diamonds and integrated watch, probably Geneva
around 1840

Ca. 71 × 51mm, ca. 75g, 18K Gold, Herstellerpunze ET,
3-teilig, Schnupftabakdose öffnet sich durch einen
Öffnungsknopf im Randbereich, innen ausgekleidet mit
Seide, über dem Öffnungsknopf ein weiterer Miniaturknopf,
der den Sprungdeckel öffnet, der dunkelblau emailliert
und mit außergewöhnlich großen Diamanten besetzt ist,
darunter befindet sich die versteckte Uhr mit Zylinderwerk
und Schlüsselaufzug, Dose allseitig prächtig guillochiert
und auf der Unterseite floral graviert, fantastischer Erhaltungszustand, museales Sammlerobjekt. Die Dose stammt
aus dem selben Besitz und ist in gleicher Art und Weise
dekoriert wie das Lorgnon, signiert Czapek & Cie(folgendes
Los). Es könnte sich also durchaus um eine frühe Arbeit des
selben Herstellers handeln. Eine weitere sehr ähnliche Dose,
signiert Czapek, wurde 2011 in Hongkong versteigert und
erzielte über 40.000US$ (Quelle: https://www.cortrie.de/go/
da7).

Ca. 71 × 51mm, ca. 75g, 18K gold, maker‘s mark ET, 3-part,
snuff box opens by a button at the rim, inside with silk decoration, above the opening button another miniature button
which opens the spring lid. The lid is enamelled in dark blue
and set with extraordinary large diamonds. Underneath there is the concealed watch with cylindre movement and key
winding, case engine turned on all sides and florally engraved on the underside, in fantastic condition, museum-like
collector‘s item. The case comes from the same owner
and is decorated in the same way like the Lorgnon, signed
Czapek & Cie (following lot in the catalogue), so it could well
be an early work by the same manufacturer. Another very
similar box, signed Czapek, was auctioned in Hong Kong
in 2011 and was sold for over 40,000US$ (source: https://
www.cortrie.de/go/da7).
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13.000 € - 35.000 €

Lorgnon: bedeutendes, museales Lorgnon aus der Gründerzeit der Firma Patek Philippe, signiert Czapek & Cie.,
No. 2470, Genf ca.1850

Lorgnon: important museum-like lorgnon from the founding period of the company Patek Philippe, signed Czapek
& Cie. No. 2470, Geneva ca. 1850

Ca.100mm lang, ca. 51g, 18K Gold, floral graviert und
guillochiert, Sprungdeckel blau emailliert, feinste Guilloche-Emaille, originaler Besatz mit hochfeinen Orientperlen,
unter dem Sprungdeckel die versteckte Uhr, Fassung signiert
und nummeriert, schauseitig Zeigerstellung, Regulierung
und Aufzug, Zylinderhemmung, perfektes Emaillezifferblatt,
Miniatur-Breguet-Zeiger, sehr schöner Erhaltungszustand,
funktionstüchtig. Während der Gründungsphase der Firma
Patek Philippe gab es mehrfach Änderungen des Namens.
Bis zum 15. Mai 1845 hieß die Firma Patek, Czapek & Cie.
Danach kam es zur Splittung in Patek & Cie und Czapek
& Cie. Beide Firmen fertigten in den folgenden Jahren ein
vergleichbares Sortiment in einer vergleichbaren Qualität
und belieferten den überwiegend gleichen Kundenstamm.
Es wurden überwiegend Taschenuhren und Anhängeuhren
gefertigt. Formuhren, Dosenuhren, und wie hier vorliegend
ein Lorgnon, ebenso Dolche, Fächer oder Parfümfläschchen
mit eingebauten Uhren gehören zu den absoluten Raritäten
beider Firmen. Die bekannteste unter diesen Uhren, ebenfalls signiert Czapek & Cie, ist die sog. „Ostrich Fan Watch“,
ein Fächer mit eingebauter Miniaturuhr, ähnlich wie hier bei
dem Lorgnon, versteigert in Genf 2011 (Quelle: https://www.
cortrie.de/go/8oV). Eine von der Gestaltung sehr ähnliche
Uhr in Form eines Portemonnaies, Czapek & Cie. No. 3126,
erzielte auf gleicher Auktion über 30.000€ (Quelle: https://
www.cortrie.de/go/mm2).

Ca.100mm long, ca. 51g, 18K gold, florally engraved and
engine turned, spring lid blue enamelled, finest engine
turned enamel, set with very fine Oriental pearls, under
the spring lid the concealed watch, signed and numbered,
time setting, adjusting and winding on the front, cylindre
escapement, enamel dial in perfect condition, miniature
Breguet hands, in very beautiful condition, in working order.
During the founding phase of Patek Philippe the name was
changed several times. Until 15th of May 1845 the company
was called Patek, Czapek & Cie. After that it was split into
Patek & Cie and Czapek and Cie. In the following years both
companies produced a comparable range of products in a
comparable quality and supplied nearly the same customer
base. Mostly pocket watches and pendant watches were
made. Form watches, watches integrated in a box, daggers,
fans, perfume bottles and like here a lorgnon with integrated
watches belong to the absolute rarities of both companies.
The best known of these watches, also signed Czapek & Cie,
is the so-called „Ostrich Fan Watch“. A fan with an integrated
miniature watch, similar to the lorgnon here, auctioned in
Geneva 2011 (source: https://www.cortrie.de/go/8oV). A
watch in the shape of a purse Czapek & Cie. No. 3126, very
similar in design, was sold for more than 30,000€ at the
same auction (source: https://www.cortrie.de/go/mm2).
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40.000 € - 100.000 €

Schnupftabakdose: Kostbarkeit in musealem Erhaltungszustand, Gold/Emaille-Dose mit eingebauter Uhr und
Musikwerk, zugeschrieben Piguet & Capt – Jean-Georges
Rémond & Co., ca.1810

Snuff box: precious item in museum-quality condition,
gold/ enamel box with integrated watch and musical
movement, attributed to Piguet & Capt - Jean-Georges
Rémond & Co., ca. 1810

Ca. 78 × 35 × 14,5mm, ca. 75g, 18K Gold, ovale Form,
allseitig aufwändig guillochiert und dunkelblau emailliert,
geometrische und florale Motive, zentral die Schnupftabakdose in quadratischer Form, hochwertiges, 7-teiliges
Scharnier, Meisterpunze HN, seitlich jeweils ein halbrunder
Sprungdeckel, darunter befindet sich auf der rechten Seite
das Uhrwerk, Zylinderhemmung, emaillierte Ziffernreife,
emaillierte Regulierskala, Anzeige der Uhrzeit mit Sekunde,
auf der linken Seite das Musikwerk von hochfeiner Qualität,
auslösbar durch einen Schieber in Gehäuserand, Originalbox
mit Originalschlüssel, fantastischer und äußerst seltener
Erhaltungszustand, funktionstüchtig, museales Sammlerobjekt. Nur äußerst selten findet man eine dieser seltenen,
hochfeinen Genfer Schnupftabakdosen mit Musikwerk und
Uhrwerk in einem solchen Erhaltungszustand mit Originalbox. Der Hersteller war sehr wahrscheinlich Piguet & Capt
– Jean-Georges Rémond & Co., Geneve. Manche der Dosen
sind entsprechend signiert. Eine nahezu identische, lediglich
in minimalen Details abweichende Dose, ebenfalls Piguet &
Capt – Jean-Georges Rémond & Co. zugeschrieben, wurde
2010 bei Christies versteigert und erzielte 123.000 Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/go/Y8a).

Ca. 78 × 35 × 14.5mm, ca. 75g, 18K gold, oval form, all sides elaborately engine turned and enamelled in dark blue,
geometric and floral decorations, central the snuffbox in
square shape, high-quality 7-part hinge, maker‘s mark HN,
lateral semi-circular spring lid, underneath on the right side
the movement, cylindre escapement, enamelled dial rings,
enamelled regulating scale, indication of the time with
seconds, on the left side the musical movement of very fine
quality, releasable by a slider in the case band, original box
with original key, in fantastic and extremely rare condition, in
working order, museum collector‘s piece. It is extremely rare
to find one of these rare, very fine snuffboxes from Geneva
with musical movement and watch movement in such a
well-preserved condition with original box. The manufacturer was very probably Piguet & Capt - Jean-Georges Rémond
& Co., Geneve. Some of the boxes are signed accordingly.
An almost identical box, also attributed to Piguet & Capt Jean-Georges Rémond & Co., which varies only in minimal
details, was auctioned at Christies in 2010 and was sold for
123,000 Swiss Francs (source: https://www.cortrie.de/go/
Y8a).
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20.000 € - 60.000 €

Taschenuhr: beeindruckende und extrem seltene, mit Orientperlen besetzte Goldemaille-Taschenuhr, gefertigt für den chinesischen Markt - „Sommerblumenbouquet“, zugeschrieben Bovet No.200, ca.1830
Ca. Ø57mm, ca. 108g, 18K Gold, Gehäuse von herausragender Qualität, beidseitig mit feinsten Orientperlen besetzt, auch
Pendant und Bügel, gesamtes Gehäuse mehrfarbig emailliert, rückseitig Emaille Lupenmalerei in absoluter Spitzenqualität „Ein
Sommerblumenbouquet“ und im Originalzustand, Gehäuse mit Sprungdeckelfunktion, Rückdeckel öffnet sich durch Drücken
des Knopfes im Pendant, Gehäuse nummeriert No.200, scharnierter, verglaster Staubschutzdeckel, extrem seltenes 3-farbiges
Kaliber, ebenfalls speziell gefertigt für den chinesischen Markt, Platine feuervergoldet und floral graviert, darauf spiegelpolierte
Stahlbrücken, darauf wiederum gebläute floral verzierte Elemente, Zylinderhemmung, verschraubtes Emaillezifferblatt, kleine
Sekunde, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig und in nahezu neuwertigem Erhaltungszustand, lediglich kleine Abplatzer an
der Verschraubung des Zifferblattes, museale Sammleruhr. Die Uhr befand sich viele Jahre in einer bedeutenden Schweizer
Sammlung. Es existiert eine identische Schwesteruhr, ebenfalls Bestandteil einer bedeutenden Sammlung, versteigert bei
Sothebys in London, so dass anzunehmen ist, dass es sich ursprünglich um ein Paar handelte, das für den chinesischen Markt
gefertig wurde. Bovet war neben Ilbery der bedeutendste Importeur dieser feinsten Emaille-Taschenuhren für den chinesischen
Markt. Die Nummer 200, als auch das spezielle Kaliber sowie die Qualität der Malerei deuten auf ihn als Hersteller hin. Die
Nummern 210 und 274 wurden in den letzten Jahren bei Christies versteigert. Die No.800 war der hier vorliegenden Uhr sehr
ähnlich und wurde 2015 bei Sothebys versteigert (Quelle: https://www.cortrie.de/go/1aq), wobei sowohl die Malerei der hier
vorliegenden Uhr, als auch das Werk von noch feinerer und seltenerer Qualität sind.
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Pocket watch: impressive and extremely rare gold enamel pocket watch set with Oriental pearls, made for the Chinese market
- „Summer flower bouquet“, attributed to Bovet No.200, ca.1830
Ca. Ø57mm, ca. 108g, 18K gold, case of outstanding quality, both sides set with finest Oriental pearls, pendant and bow as
well, whole case multi-coloured enamelled, back with enamel painting in absolute top quality „Summer flower bouquet“ and
in original condition, case with spring lid mechanism, back lid opens by pushing the button in the pendant, case numbered
No.200, hinged glazed dome, extremely rare 3-coloured calibre, also specially made for the Chinese market, fire-gilt plate and
florally engraved, mirror polished steel bridges, blued florally decorated elements, cylindre escapement, screwed enamel dial,
subsidiary seconds, blued steel hands, in working order and in nearly unused condition, only small imperfections on the dial
at the screws, collector‘s watch in museum-quality. The watch was part of an important Swiss collection for many years. An
identical sister watch exists, which was also part of an important collection and was auctioned at Sothebys in London. Probably
both watches were made as a pair for the Chinese market. Bovet was, besides Ilbery the most important importer of these finest
enamel pocket watches for the Chinese market. The number 200, as well as the special calibre and the quality of the painting
refer to him as a manufacturer. The numbers 210 and 274 have been auctioned at Christies in recent years. The No.800 was
very similar to the watch here and was auctioned at Sothebys in 2015 (source: https://www.cortrie.de/go/1aq). However, both
the painting of the watch here and the movement are of even finer and rarer quality.
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4155

8.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: sehr wertvolle, doppelseitig verglaste Gold/
Emaille-Spindeluhr mit 3 Gehäusen, gefertigt für den osmanischen Markt, Markwick Markham No.24713, ca. 1813

Pocket watch: valuable, on both sides glazed gold/enamel
verge watch with 3 cases, made for the Ottoman market,
Markwick Markham No.24713, ca. 1813

Ca. Ø44,5mm, ca. 75g, 18K Gold, Hallmarks 1813, beide
Außengehäuse pink, grün und rot emailliert, zentral Emaille-Lupenmalerei, sehr schöne Szenerie mit Wassermühle,
im Hintergrund der Sonnenaufgang in pinkfarbener Guilloche-Emaille, Innengehäuse glatt, Londoner Hallmarks
1813, Meistermarke AN, Gehäuse und Werk nummerngleich
24713, Spindelwerk, Kloben mit Initialen JM für James Markwick, darunter ein Stern, signiertes Emaillezifferblatt mit
osmanischen Ziffern, ausgefallene, gebläute Stahlzeiger,
Zifferblatt mit feinem alten Haarriss, Gehäuse mit kleinen
Restaurierungen in der Emaille. Eine vergleichbare „Schwesternuhr“ No. 24717 wurde 1994 in Genf angeboten (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/xlG). Markwick-Markham wurde
von James Markwick Jr. und seinem Schwiegersohn Robert
Markham gegründet. Markwick-Markham erlangte Bekanntheit für seine Uhren, die für den türkischen Markt bestimmt
waren. Markham selbst und seine Nachfolger gingen zum
Ende des Jahrhunderts dazu über, die Namen anderer Uhrmacher mit ihrer für den Markt im Osten bestimmten Ware
zu verbinden. Die betreffenden Uhrmacher waren Francis
Perigal, Peter Upjohn, H. Story, Henry Borrell, John Johnson,
Louis Recordon, Charles Dupont - jeder selbst ein angesehener Uhrmacher mit eigener Produktion. (Quelle Wikipedia).

Ca. Ø44.5mm, ca. 75g, 18K gold, hallmarks 1813, both
outer cases pink, green and red enamelled, central enamel
painting, very beautiful scene with watermill, in the background the sunrise in pink engine turned enamel, plain inner
case, London hallmarks 1813, master‘s mark AN, case and
movement with matching number 24713, verge movement,
cock with initials JM for James Markwick, below a star,
signed enamel dial with Ottoman numerals, fancy blued
steel hands, dial with fine old hairline, case with small
restorations in the enamel. A comparable „sister watch“
No. 24717 was offered in Geneva in 1994 (source: https://
www.cortrie.de/go/xlG). Markwick-Markham was founded
by James Markwick Jr. and his son-in-law Robert Markham. Markwick-Markham became famous for his watches
destined for the Turkish market. At the end of the century,
Markham himself and his successors began to use the
names of other watchmakers for their products destined for
the Eastern market. The watchmakers were Francis Perigal,
Peter Upjohn, H. Story, Henry Borrell, John Johnson, Louis
Recordon, Charles Dupont - each a respected watchmaker
with their own production (source: wikipedia).
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45.000 € - 75.000 €

Taschenuhr: bedeutende, große, historisch interessante
Goldemaille-Taschenuhr mit zwei Jacquemarts und drei
Automaten “Der Angler an der Mühle”, Schweiz um 1810
Ca. Ø57mm, ca. 135g, 18K Gold, gestuft, glatt, rückseitig
historisch interessante Geschenkwidmung: „To the Mashrak-el-Azkar - In Memoriam Julius A. de Lagnel 1827-1912“,
datiert 12. November 1917, Gehäuseboden mit Glocke,
hochfeines Spindelwerk mit Repetition der Stunden und
Viertelstunden, originaler Staubdeckel mit Sprungdeckelfunktion, schauseitig der Automat in fantastischer Qualität
und Erhaltung, im Hintergrund polychrom emaillierte Darstellung einer alpinen Landschaft mit Gehöften, Automat
“à quatre couleurs” mit aufgelegter Figur eines Anglers an
einer Mühle mit sich drehendem Mühlrad an einem “fließenden” Gewässer, Oberteil ebenfalls “à quatre couleurs”
mit zwei Jacquemarts glockeschlagender Putti, zentral ein
weißes Emaillezifferblatt und ausgefallene Breguet-Zeiger,
sehr guter Erhaltungszustand, voll funktionstüchtig, extrem
selten. Uns sind lediglich 2 weitere, identische Automaten
bekannt, angeboten bei Dr. Crott 90. Auktion. Los 207,
Schätzpreis 60.000-75.000€ und ein weiteres Exemplar
Dr. Crott 84. Auktion Los 243, Zuschlag bei 85.000€. Die
hier vorliegende Uhr ist jedoch noch wesentlich feiner und
detaillierter in der Ausführung des Automaten und auch im
Erhaltungszustand von höherer Qualität. Die Uhr ist in zwei-
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erlei Hinsicht von historischer Bedeutung. 1. Die Uhr war lt.
rückseitiger Inschrift ein Geschenk im Andenken an Julius
Adolph de Lagnel. Julius Adolph de Lagnel (*24. Juli 1827 in
Newark, New Jersey; †3. Juni 1912 in Washington, D.C.) war
ein Brigadegeneral der Konföderierten im Sezessionskrieg.
1861 schied er zunächst aus dem aktiven Militärdienst
aus, trat aber nach Beginn des Sezessionskrieges 1861
als Hauptmann in die Confederate States Army ein. Bei
der Schlacht am Rich Mountain am 11. Juli 1861 wurde er
schwer verwundet und durch einen Bewohner der Region
gerettet. Als er als Viehhirte maskiert zu seiner Einheit
zurückkehren wollte, wurde er gefangen genommen und
am 13. Dezember 1861 im Austausch freigelassen. Im März
1862 war er Kommandeur einer Batterie und behielt diese
Funktion trotz seiner Beförderung zum Brigadegeneral
am 15. April 1862 bei. Nach einer Erkrankung im Juli und
August 1862 war er zunächst kampfuntauglich und diente
danach bis zum Ende des Krieges im Ordonnanzbüro. Nach
Kriegsende arbeitete de Lagnel bei einer Dampfschifffahrt-Gesellschaft am Pazifik (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/2K2). 2. „Mashrak-el-Azkar“ ist die Bezeichnung des
1. Bahai-Tempels in den USA. Als Bahai-Tempel werden die
Sakralbauten der Bahai bezeichnet. (Quelle: Charles Mason
Remey „Mashrak-El- Azkar“).
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Pocket watch: important, large and historically interesting
gold enamel pocket watch with two Jacquemarts and three
automatons „The Angler at the Mill“, Switzerland, ca. 1810
Ca. Ø57mm, ca. 135g, 18K gold, stepped, plain, back
with historically interesting gift dedication: „To the Mashrak-el-Azkar - In Memoriam Julius A. de Lagnel 1827-1912“,
dated 12. November 1917, bell, very fine verge movement,
repeating the hours and quarter hours, original dome with
spring lid, face with automaton of fantastic quality and
condition, in the background polychrome enamelled representation of an alpine landscape with farms, automaton „à
quatre couleurs“ with applied figure of an angler at a mill
and a rotating mill wheel at a flowing water, upper part also
„à quatre couleurs“ with two Jacquemarts as striking putti
on a bell, central white enamel dial and extravagant Breguet
hands, in very good condition, in full working order, extremely rare. We only know of 2 another pieces with identical
automaton, offered at Dr. Crott‘s 90th auction. Lot 207,
estimated price 60.000-75.000€ and Dr. Crotts 84th auction
Lot 243, sold for 85.000€. However, this watch is much finer
and more detailed in the construction of the automaton, and
the condition of the watch is of higher quality. The watch
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is historically important for two reasons. According to the
inscription on the back the watch was a gift in memory of
Julius Adolph de Lagnel. Julius Adolph de Lagnel (*24 July
1827 in Newark, New Jersey; †3 June 1912 in Washington,
D.C.) was a confederate brigadier general in the American
Civil War. In 1861 he retired from active military service, but
joined the confederate states army as a captain after the
start of the Civil War in 1861. At the battle of Rich Mountain
on 11 July 1861, he was seriously wounded and rescued by a
local resident. When he tried to return to his unit, dressed as
a shepherd, he was captured and released in exchange on
13 December 1861. In March 1862 he became a commander
of an army unit and kept this position despite his promotion
to a brigadier general on 15 April 1862. After an illness in
July and August 1862, he was initially incapable of fighting
and worked then in the office until the end of the war. After
the end of the war, de Lagnel worked for a steamboat company in the Pacific (source: https://www.cortrie.de/go/2K2).
2. „Mashrak-el-Azkar“ is the name of the 1st Bahai temple in
the USA. The Bahai temples are the sacred buildings of the
Bahai. (Source: Charles Mason Remey „Mashrak-El- Azkar“).
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3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: schweres, englisches Taschenchronometer
mit Federchronometerhemmung nach Thomas Earnshaw,
William Gravell, London, Hallmarks 1821

Pocket watch: heavy English pocket chronometer with
spring detent escapement in manner of Thomas Earnshaw,
William Gravell, London, hallmarks 1821

Ca. Ø55mm, ca. 159g, 18K Gold, rändiertes Mittelteil, rückseitig ein gravierter Adlerkopf, Londoner Hallmarks 1821,
Gehäusemacher-Punze IR, hochfeines Chronometerwerk
nach Thomas Earnshaw, außergewöhnliche Qualität mit
Diamantdeckstein, spezieller Spirale und spezieller Feder,
bimetallische Z-Unruh mit trapezförmigen Gewichten
und Platinschrauben, feinst gravierter Kloben, signiertes
Emaillezifferblatt, massiv goldene Zeiger, funktionstüchtig;
verzeichneter Uhrmacher in London ab 1783, Mitglied der
Clockmakers Company ab 1818, Meister ab 1840.

Ca. Ø55mm, ca. 159g, 18K gold, reeded mid-section, back
with engraved eagle head, London hallmarks 1821, case
maker‘s mark IR, very fine chronometer movement in
manner of Thomas Earnshaw, extraordinary quality with
diamond endstone, special hairspring and spring, bimetallic
Z-balance with trapezoidal weights and platinum screws,
finest engraved cock, signed enamel dial, solid gold hands,
in working order; registered watchmaker in London from
1783, member of the Clockmakers‘ Company from 1818,
master from 1840.
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2.500 € - 6.000 €

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

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

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

Ca. Ø55mm, ca. 160g, 18K hallmarks from 1813, very rare
precision movement with very large balance, special bimetallic crescent-shaped temperature compensation, screwed
gold chatons, diamond endstone, duplex escapement, repeating hours and quarters, signed and numbered, original
and signed enamel dial, pink gold hands, in working order,
very interesting English pocket watch. Richard Ganthony
was listed from 1785 to 1845 and became master of the
Clockmakers‘ Company London in 1828.
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4.500 € - 8.500 €

Taschenuhr: extrem rares englisches Taschenchronometer mit Duplexhemmung und 1/8-Repetition, Henry French
London No.1758, Hallmarks 1818

Pocket watch: extremely rare English pocket chronometer
with duplex escapement and half quarter repeater, Henry
French London No.1758, hallmarks 1818

Ca. Ø57mm, ca. 185g, 18K Gold, Londoner Hallmarks 1818,
hochfeines Kaliber mit Duplexhemmung und Diamantdeckstein, spezielle Chronometer-Unruh mit Trapezgewichten,
Platine signiert und nummeriert, Repetition der Stunden,
Viertelstunden und Achtelstunden, äußerst dekoratives und
hochwertiges Goldzifferblatt, gearbeitet in 4 verschiedenen
Goldtönen, originale Schlangenzeiger, funktionstüchtig und
in sehr gutem Zustand, englisches Taschenchronometer
von feinster Qualität.

Ca. Ø57mm, ca. 185g, 18K gold, London hallmarks 1818,
very fine calibre with duplex escapement and diamond
endstone, special chronometer balance with trapezoidal
weights, signed and numbered plate, repeating the hours,
quarters and half quarters, very decorative and high quality
gold dial, worked in 4 different gold colours, original snake
hands, in working order and in very good condition, English
pocket chronometer of finest quality.
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4.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: äußerst rares und sehr ungewöhnliches,
besonders schweres französisches Taschenchronometer
in englischer Bauweise, Poitevin Paris No.6744, Hallmarks
1879
Ca. Ø61mm, ca. 227g, qualitätsvolles Silbergehäuse mit
Londoner Hallmarks von 1879, nummerngleich mit dem
Werk, Staubdeckel signiert und nummeriert, zusätzliche Gehäusenummer 36198, hochfeines Chronometerwerk nach
Earnshaw, Federchronometer-Hemmung, Platine signiert
Poitevin Paris, ungewöhnliche zylindrische Spirale, vermutlich aus Palladium, originales, signiertes und nummeriertes
Emaillezifferblatt in perfektem Zustand, außergewöhnliche,
ganz massive Goldzeiger, sehr guter Erhaltungszustand,
gangbar. Dieses Chronometer ist äußerst interessant, da
es eine Pariser Signatur eines bedeutenden französischen
Chronometermachers trägt, die Bauweise jedoch komplett
englisch ist und das Gehäuse auch Londoner Hallmarks
trägt. Es ist also anzunehmen, dass das Chronometer in
England gefertigt wurde, im Auftrag von Poitevin. Bernard
Poitevin war als Pariser Uhr- und Chronometermacher
zwischen 1850 bis ca.1900 tätig. Er gründete die Firma B.
Poitevin & V. Lejeune. Sein Geschäft war u.a. in der Rue
Richelieu (1850) und in der Rue Vivienne 22 (1860-1900).
Poitevin lieferte Qualitätsuhren, Uhren mit Komplikationen,
wie Uhren mit Schlagwerk, Chronographen und Chronometer 1. Klasse mit Bulletin vom Genfer Observatorium.

Pocket watch: extremely rare and very unusual, especially
heavy French pocket chronometer in English construction,
Poitevin Paris No.6744, hallmarks 1879
Ca. Ø61mm, ca. 227g, high-quality silver case with London
hallmarks from 1879, matching number with the movement,
dome signed and numbered, additional case number 36198,
very fine chronometer movement in manner of Earnshaw,
spring detent escapement, plate signed Poitevin Paris,
unusual helical hairspring, probably made of palladium,
signed original and numbered enamel dial in perfect condition, extraordinary and very massive gold hands, in very
good condition, intact. This chronometer is very interesting
because it is signed by an important French chronometer
maker in Paris, but the construction is completely English
and the case has London hallmarks as well. It can therefore
be assumed that the chronometer was made in England on
behalf of Poitevin. Bernard Poitevin worked as a Parisian
watch and chronometer maker between 1850 and 1900. He
founded the company B. Poitevin & V. Lejeune. His shop was
located in Rue Richelieu (1850) and Rue Vivienne 22 (18601900). Poitevin supplied quality watches, watches with
complications, such as watches with striking mechanism,
chronographs and 1st class chronometers with bulletin
from the Geneva Observatory.
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5.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: bedeutendes und extrem seltenes Arnold
Taschenchronometer mit „right-angle compensation“,
Jn.R.Arnold No.3022, Hallmarks 1818

Pocket watch: important and extremely rare Arnold pocket
chronometer with „right-angle compensation“, Jn. R. Arnold No.3022, hallmarks 1818

Ca. Ø58mm, ca. 150g, typisches Arnold Silbergehäuse,
beidseitig aufklappbar, à-goutte, Londoner Hallmarks 1818,
Gehäusemacher-Punze TH (Thomas Hardy), No.3022, übereinstimmend mit der Werksnummer auf der Platine, Platine
signiert und nummeriert, Arnold Federchronometer mit
extrem seltener Regulierung „right-angle compensation“,
prächtig gravierter Kloben, Stahl-Unruh, originales, signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt (fein haarrissig),
Goldzeiger, funktionstüchtig; 3-teilige Mahagonibox. Es ist
sehr schwer ein unverändertes Arnold Chronometer mit dieser seltenen Werksausführung zu finden. Das Chronometer
wurde erstmals 2005 in Genf versteigert und stammt aus
einer bedeutenden Chronometersammlung (Quelle: https://
www.cortrie.de/go/dl7). Die Experten in Genf schrieben damals zu dieser Uhr: „It is rare to find an unconverted Arnold
escapement; it is even rarer to find one with such unusual
compensation. In a regular compensation curb all parts are
made fixed and are installed as such; they cannot be adjusted, and they either work correctly or do not. In this watch,
the compensation can be adjusted by changing the point at
which it acts on the regulator pin: the closer to the center, the
greater the compensation, the farther away, the lesser the
compensation. It seems that the present compensation was
Arnold‘s answer to Earnshaw‘s sugar- tong compensation“!

Ca. Ø58mm, ca. 150g, typical Arnold silver case, hinged on
both sides, à-goutte case, London hallmarks 1818, maker‘s
mark TH (Thomas Hardy), No.3022, matching with the
movement number on the plate, plate signed and numbered, Arnold spring detent chronometer with extremely rare
adjusting device „right-angle compensation“, splendidly
engraved cock, steel balance, original signed and numbered
enamel dial (fine hairlines), gold hands, in working order;
3-part mahogany box. It is very difficult to find an unconverted Arnold chronometer with this rare movement. The
chronometer was first auctioned in Geneva in 2005 and
comes from an important chronometer collection (source:
https://www.cortrie.de/go/dl7). The experts in Geneva wrote about this watch: „It is rare to find an unconverted Arnold
escapement; it is even rarer to find one with such unusual
compensation. In a regular compensation curb all parts are
made fixed and are installed as such; they cannot be adjusted, and they either work correctly or do not. In this watch,
the compensation can be adjusted by changing the point at
which it acts on the regulator pin: the closer to the center, the
greater the compensation, the farther away, the lesser the
compensation. It seems that the present compensation was
Arnold‘s answer to Earnshaw‘s sugar-tong compensation“!
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6.000 € - 20.000 €

Marinechronometer: bedeutendes Marinechronometer mit Zentralsekunde und zusätzlichem sehr
seltenen elektrischen Minutenimpuls, Paul Ditisheim
„Central Seconds Marine Chronometer No.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 Chauxde-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 centre 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 centre 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).
ment 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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5.000 € - 15.000 €

Marinechronometer: äußerst seltenes Marine-Ankerchronometer, A. Lange & Söhne, Glashütte B/Dresden, No.
1204, ca.1940, Stammbuchauszug und Prüfzeugnisse
Ca. 180 x 175 x 180 mm, originaler Kasten aus Mahagoni,
originaler Schlüssel, nummerngleich 1204, kardanische
Aufhängung, externe Zeigerstellvorrichtung, Lange & Söhne
Chronometerwerk mit Ankerhemmung, Griesbach-Chronometerunruh mit 4 Gewichten und 2 Schrauben, versilbertes
Zifferblatt mit 35h-Gangreserveanzeige, goldene Zeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Glashütter Spitzenchronometer. A. Lange & Söhne Marinechronometer mit Ankerhemmung sind äußerst seltene und
begehrte Sammlerobjekte. Dieses Chronometer wird mit
Stammbuchauszug geliefert und wurde am 14.3.1940 an
die Marinewerft in Kiel verkauft. Zum Chronometer gehören
interessante Begleitpapiere und Gangzeugnisse aus den
50er und 60er Jahren.

Marine/ deck chronometer: extremely rare marine Ankerchronometer, A. Lange & Söhne, Glashütte B/Dresden,
No. 1204, ca. 1940, with extract from the archives and test
certificates
Ca. 180 x 175 x 180 mm, original mahogany box, original key,
matching number 1204, gimbal suspension, external time
setting device, Lange & Söhne chronometer movement with
lever escapement, Griesbach chronometer balance with 4
weights and 2 screws, silvered dial with 35h power reserve
indicator, gold hands, in very beautiful condition, in working
order, Glashütte top chronometer. A. Lange & Söhne marine
chronometers with lever escapement are extremely rare and
popular collector‘s pieces. This chronometer comes with an
extract from the archives and was sold on 14.3.1940 to the
naval shipyard in Kiel. The chronometer comes with interesting accompanying documents and certificates regarding
the daily time error from the 50s and 60s.
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10.000 € - 20.000 €

Taschenuhr/Beobachtungsuhr: extrem seltenes Vacheron & Constantin Beobachtungschronometer mit
Regulator-Zifferblatt und anhaltbarer Sekunde „Heure
Exacte“, ca.1930
Ca.12 x 11 x 6cm, originale 3-teilige Mahagonibox mit
Originalschlüsselfach mit Originalschlüssel, Gehäusedurchmesser 82mm, Nickelgehäuse mit verschraubter
Lünette, Gehäusenummer 250986, hochfeines und
extrem seltenes Ankerchronometer nach Patent V & C
101652, Nr. 400933, Kaliber 67-124, Guillaume-Unruh,
spezielle Feinregulierung, originales versilbertes Regulatorzifferblatt, gebläute Stahlzeiger, komplett originaler Zustand mit Originalbox und originalem Schlüssel,
gangbar, Reinigung empfohlen. Diese Vacheron &
Constantin Beobachtungschronometer sind extrem
selten und gehören zu den genauesten B-Chronometern überhaupt. Manche der Boxen hatten im Deckel
ein Etikett „Heure exakte“, die „exakte Zeit“! Nur sehr
wenige dieser Uhren sind heute bekannt, u.a. die No.
250999 lt. Archiv verkauft 1929, versteigert in Genf
2005 in der Spezialauktion „The Quarter Millennium of
Vacheron & Constantin“ für 13.800 Schweizer Franken!
Pocket watch/ deck watch: extremely rare Vacheron &
Constantin deck chronometer with regulator dial and
stoppable seconds „Heure Exacte“, ca. 1930
Ca. 12 x 11 x 6cm, original 3-part mahogany box with
original key compartment, original key, case diameter
82mm, nickel case with screwed bezel, case number
250986, very fine and extremely rare Ankerchronometer according to patent V & C 101652, No. 400933,
calibre 67-124, Guillaume balance, special fine adjusting device, original silvered regulator dial, blued steel
hands, in complete original condition with original
box and original key, intact, cleaning recommended.
These Vacheron & Constantin deck chronometers are
extremely rare and belong to the most accurate deck
chronometers. Some of the boxes had a label „Heure
exact“ in the lid, the „exact time“! Only very few of
these watches are known today, among others the No.
250999 according to the archives sold 1929, auctioned
in Geneva 2005 in the special auction „The Quarter
Millennium of Vacheron & Constantin“ for 13,800 Swiss
Francs!
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4165

1.600 € - 5.000 €

Taschenuhr/Marinechronometer: eines der frühesten gefertigten Vacheron & Constantin Beobachtungschronometer für die franz. Marine, gefertigt für J. Fournier No.302,
Horloger de la Marine, Paris ca.1915
Originale Mahagonibox mit Elfenbeinschild, bez. Fournier
No.302, ca. 9 × 12 × 6cm, 3-teilig, sehr guter Zustand, Uhr
ca. Ø58mm, ca. 140g, originales Silbergehäuse, Vacheron &
Constantin No. 204597, Staubdeckel bezeichnet J. Fournier
No.302, Horloger de la Marine, Paris, Vacheron & Constantin
Ankerchronometerwerk No.335848, Wolfsverzahnung,
Chronometer-Unruh, Feinregulierung, Moustache-Anker,
Emaillezifferblatt mit römischen Ziffern, rotgoldene Zeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, sehr
seltene Chronometerqualität.

Pocket watch/ deck chronometer: one of the earliest Vacheron & Constantin/ B. Fournier deck chronometers of the
French Navy, No.302, ca.1915
Original mahogany box with ivory plaque, inscribed Fournier
No.302, ca. 9 × 12 × 6cm, 3 parts, in very good condition,
watch ca. Ø58mm, ca. 140g, original silver case, Vacheron
& Constantin No. 204597, dome inscribed J. Fournier
No.302, Horloger de la Marine, Paris, Vacheron & Constantin
Ankerchronometer movement No.335848, wolf‘s toothing,
chronometer balance, fine adjusting device, moustache
lever, enamel dial with Roman numerals, pink gold hands, in
very beautiful condition, in working order, very rare chronometer quality.
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4166

5.000 € - 15.000 €

Tintenchronograph: bedeutender Breguet Tintenchronograph „Compteur de pointage nouveau modele“ No.610
- extrem seltene Ausführung mit 30-Min.- und 30-Halbsekunden-Zähler, verkauft am 29. April 1854 an das Collège
de France für 350 Francs - mit Breguet Zer
Ca. Ø79mm, ca. 528g, verschraubtes Messinggehäuse, signiert und nummeriert, rückseitig Aufzug, Vollplatinenwerk
mit Zylinderhemmung, originales Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert und nummeriert, extrem seltene Ausführung
mit 30-Min.- und 30-Halbsekunden-Zähler, Stahlzeiger,
hervorragender Erhaltungszustand, Rarität. Zur Uhr gehört
das Breguet Zertifikat von 2018. Die „Schwesteruhr“ No.611
in der üblichen Ausführung mit Stunden- und Minutenzähler
wurde 2005 auf der Spezialauktion „Exceptional Collectors
Timepieces“ in Genf versteigert und erzielte über 20.000
Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/go/aKl).
Das Collège de France ist eine der Forschung und Lehre
gewidmete Institution in Paris. Es genießt als Grand Ètablissement das höchste Prestige aller wissenschaftlichen
Einrichtungen Frankreichs.
Inking chronograph: important Breguet inking chronograph
„Compteur de pointage nouveau modele“ No.610 - extremely rare version with 30-minutes and 30-half-seconds
counter, sold on 29 April 1854 to the Collège de France for
350 Francs - with Breguet certif
Ca. Ø79mm, ca. 528g, screwed brass case, signed and
numbered, winding on the back, full plate movement
with cylindre escapement, original signed and numbered
enamel dial, extremely rare version with 30-minutes and
30-halfseconds counter, steel hands, in excellent condition,
rarity. The watch comes with the Breguet certificate of 2018.
The „sister watch“ No.611 in the usual version with hours
and minutes counter was auctioned at the special auction
„Exceptional Collectors Timepieces“ in Geneva in 2005
and was sold for more than 20,000 Swiss Francs (source:
https://www.cortrie.de/go/aKl). The Collège de France is an
institution dedicated to research and teaching in Paris. As
a Grand Établissement it is the most prestigious scientific
institution in France.
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192

500 € - 1.500 €

Sextant: äußerst seltener U-Boot-Kreiselsextant der
deutschen Kriegsmarine, Carl Plath Hamburg, Deutsche
Seewarte Hamburg, No.5550, mit Originalbox und Bedienungsanleitung, ca. 1942

Sextant: extremely rare submarine gyro sextant of the
German Kriegsmarine, Carl Plath Hamburg, Deutsche Seewarte Hamburg, No.5550, with original box and instruction
manual, ca. 1942

Ca. 35 × 40 × 15cm, originale, nummerierte Holzkiste,
Sextant mit schwarz lackiertem Gehäuse, ca. 37cm lang,
Typenschild „gtl“, Gerätenummer 616-42A, Typ SKS-3D,
pneumatisch betrieben, sehr schöner Erhaltungszustand
mit Originalkasten mit 2 Ersatzbirnen und Bedienungsanleitung. Umfangreiche Informationen zu Carl Plath finden Sie
im Artikel „Sterne über Hamburg-Navigationsinstrumente“
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/Dmj).

Ca. 35 × 40 × 15cm, original, numbered wooden box, sextant
with black lacquered case, ca. 37cm long, type plate „gtl“,
device number 616-42A, type SKS-3D, pneumatically
driven, in very beautiful condition with original box with 2
spare bulbs and instruction manual. Extensive information
about Carl Plath can be found in the article „Sterne über
Hamburg-Navigationsinstrumente“ (Source: https://www.
cortrie.de/go/Dmj).
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1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: äußerst rare Longines Militäruhr des deutschen Heeres, geliefert 1943, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø53mm, ca. 107g, verschraubtes Metallgehäuse, außen
mit deutscher Militärkennzeichnung D322H, innen gepunzt
Longines 22178, vergoldetes Präzisionsankerwerk mit
spezieller Exzenter-Feinregulierung und besonders großer
Unruh, Seriennummer 6416274, Kaliber 19.71N, originales
schwarzes Zifferblatt mit Leuchtziffern, Leuchtzeiger, sehr
guter Erhaltungszustand, sehr selten, funktionstüchtig. Die
komplett original erhaltene Uhr wird mit Stammbuchauszug
geliefert und wurde 2018 einer fachmännischen Komplettrevision unterzogen!

Pocket watch: extremely rare Longines military watch of
the German Army, delivered 1943, with extract from the
archives
Ca. Ø53mm, ca. 107g, screwed metal case, back with
German military marking D322H, inside punched Longines
22178, gilt precision lever movement with special eccentric
fine adjusting device, extra large balance, serial number
6416274, calibre 19.71N, original black dial with luminous
numerals, luminous hands, in very good condition, very rare,
in working order. The completely original preserved watch
comes with an extract from the archives and was completely revised by an expert in 2018!
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1.200 € - 2.800 €

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

4170

194

Wristwatch: very rare, early, very large single-button chronograph with register and enamel dial, signed Henry Blanc
Geneve, probably ca. 1925
Ca. Ø40mm, silver, hinged case, case punch HF (Huguenin
Freres), No. 2292, nickel-plated lever movement with intermediate wheel chronograph, signed enamel dial, 30min
counter, blued steel hands, glass with crack, otherwise in
good condition, in working order.

1.100 € - 2.500 €

Armbanduhr: ganz früher Kronendrücker-Chronograph mit
Register und Emaillezifferblatt, Silber, Schweiz um 1915

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

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

Ca. Ø35mm, silver case with hinged back, No. 27099, manual winding, crown with single-button for release, stop and
return, fine lever movement with large balance, very early
chronograph calibre, numbered 3647 near balance, enamel
dial in very beautiful condition, red tachymeter scale, blued
steel hands, 30min register, in good condition, in working
order.
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1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: äußerst rarer, besonders großer doppelseitiger Omega Taschenchronograph, sog. „Chrono-Tachymeter Cadran Brevetè S.G.D.G“ , ca.1900

Pocket watch: extremely rare, especially large double-sided Omega pocket chronograph, so-called „Chrono-Tachymeter Cadran Brevetè S.G.D.G“, ca. 1900

Ca. Ø58mm, ca. 150g, Silber, beidseitig verglast, Omega
Präzisionsankerwerk mit Feinregulierung und Chronograph, schauseitig perfekt erhaltenes Emaillezifferblatt
mit 5-farbigen Skalen, sog. „5-Colour-Multiscale Dial“ mit
15-Minuten-Register, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, rückseitig Blick in das Werk und auf den emaillierten
Ziffernreif mit weiterer Chronographenfunktion, sehr selten.
Es gibt nur sehr wenige doppelseitige Chronographen mit
diesem Sonderzifferblatt. Das sog. „Cadran Breveté S.G.D.G
Tachyzifferblatt“ ermöglichte die Direktablesung, ohne zu
rechnen, von Geschwindigkeiten über verschieden farbigen
Minutensegmenten als Hinweis, auf welcher Farbe der spiralförmig angelegten Tachometerskala die Geschwindigkeit
abgelesen werden kann. Quelle: Marco Richon „Omega“,
2007, S. 520-523.

Ca. Ø58mm, ca. 150g, silver, glazed on both sides, Omega
precision lever movement with fine adjusting device and
chronograph, perfectly preserved enamel dial with 5-coloured scales, so called „5-colour-multiscale dial“ with
15-minutes-register, blued steel hands, in working order,
view into the movement from the back, enamelled dial ring
with additional chronograph feature, very rare. There are
very few double-sided chronographs with this special dial.
The so-called „Cadran Breveté S.G.D.G tachy dial“ allowed
the direct reading of speeds by different coloured minute
segments without computing. Source: Marco Richon „Omega“, 2007, pp. 520-523.
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196

1.700 € - 2.500 €

Taschenuhr: rares und sehr schön erhaltenes Omega
Chronometer Kaliber DDR, gefertigt für die kanadische
Eisenbahn, Louis Brandt & Frere / Omega Watch Co.
No.2581858, ca.1905

Pocket watch: rare and very beautifully preserved Omega
chronometer calibre DDR, made for the Canadian railway,
Louis Brandt & Frere/ Omega Watch Co. No.2581858, ca.
1905

Ca. Ø51mm, rotgoldenes goldfilled Gehäuse, verschraubt,
rückseitig Jugendstildekor, vernickeltes Chronometerwerk
mit Zierschliff, Omega Spitzenkaliber Grade DDR mit 23
Steinen, 6 verschraubten Goldchatons und spezieller Feinregulierung, Chronometer, originales, einwandfrei erhaltenes
Emaillezifferblatt der Marke „Regina“, verwendet von Omega
für Uhren, die für die kanadische Eisenbahn bestimmt waren, gebläute Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, mit altem Leder-Schutzetui, gesuchte
Sammleruhr. „Das Kürzel ´DDR´ kennzeichnet den höchsten
Qualitätsgrad für OMEGA-Zeitmesser. Abgebildet und
beschrieben in „Omega“ 2007 von Marco Richon, Seite 166
ff. Marco Richon zu diesem Kaliber: „Dieser äußerst präzise
Chronometer, in außerordentlich gepflegter Verarbeitung,
verkörpert die absolut beste Qualität, die je in einer Fabrik
der Jahrhundertwende erreicht wurde...“.

Ca. Ø51mm, pink golden gold-filled case, screwed, back
with Art Nouveau decoration, nickel plated chronometer
movement with stripe decoration, Omega top calibre grade
DDR with 23 jewels, 6 screwed gold chatons and special
fine adjusting device, chronometer, original, perfectly preserved enamel dial of the brand „Regina“, used by Omega
for watches for the Canadian railway, blued steel hands, in
very beautiful condition, in working order, with old leather
box, popular collector‘s watch. „The abbreviation „DDR“
indicates the highest level of quality for OMEGA timepieces.
Shown and described in „Omega“ 2007 by Marco Richon,
page 166 et seq. Marco Richon says about this calibre: „This
extremely precise chronometer, with its extraordinarily fine
workmanship, embodies the absolute best quality ever
achieved in a factory at the turn of the century ...“.
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400 € - 800 €

Beobachtungsuhr/Fliegeruhr: seltene englische Fliegeruhr,
militärische Beobachtungsuhr mit britischer Kennzeichnung, Golay & Son London No.909, ca.1940

Deck watch/ pilot‘s watch: rare English pilot‘s watch, military deck watch with British marking, Golay & Son London
No.909, ca. 1940

Ca. Ø62,5mm, ca. 177g, verschraubtes Metallgehäuse, rückseitig britische Militärkennzeichnung, schwarze, drehbare
Lünette mit Chronographenskala, feststellbar über Schraube
am Gehäuserand, Weems-Prinzip, Ankerwerk, nummeriertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Zentralsekunde,
Gebrauchsspuren am Gehäuse, funktionstüchtig, Gehäuse
lässt sich nur schwer öffnen.

Ca. Ø62.5mm, ca. 177g, screwed metal case, back with British military marking, black rotating bezel with chronograph
scale, lockable by screw at the case rim, Weems patent,
lever movement, numbered enamel dial, blued steel hands,
centre seconds, case with signs of use, in working order,
case difficult to open.
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198

1.200 € - 3.000 €

Taschenuhr: hochfeines Marine Beobachtungschronometer der „British Navy“ mit Zentralsekunde, Ulysse Nardin
No.120554, ca.1942

Pocket watch: very fine marine deck chronometer of
the „British Navy“ with centre seconds, Ulysse Nardin
No.120554, ca. 1942

Ca. Ø64mm, ca. 192g, Edelstahl mit Goldscharnieren,
Ulysse Nardin Gehäusepunze, rückseitig britische Militärkennzeichnung, Gehäusenummer 604467, Werksnummer
120554, vergoldetes Chronometerwerk mit Ankergang,
Feinregulierung und Guillaume-Unruh, perfekt erhaltenes,
originales Emaillezifferblatt, bezeichnet CHRONOMETRE,
ebenfalls nummerngleich 120554, gebläute Stahlzeiger,
ausgezeichneter, kaum benutzter Originalzustand, rare
Sammleruhr.

Ca. Ø64mm, ca. 192g, stainless steel, gold hinges, Ulysse
Nardin punch, back with British military marking, case number 604467, movement number 120554, gilt chronometer
movement with lever escapement, fine adjusting device and
Guillaume balance, original enamel dial in perfect condition,
signed CHRONOMETRE, also matching number 120554,
blued steel hands, in excellent and nearly unused condition,
rare collector‘s watch.
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1.200 € - 2.500 €

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

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

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

Ca. Ø55mm, nickel case, matching numbers 2863455
on case and movement, dome signed and numbered, Ankerchronometer movement with split seconds chronograph,
calibre 19.73, very fine quality, signed enamel dial with
30-minutes counter, small peripheral craquelling, in good
condition, in working order, probably made for the Russian
Navy.

199

4176

200

650 € - 2.000 €

Taschenuhr: rares Marinebeobachtungschronometer der
US Navy, Hamilton Typ22, 1943

Pocket watch: rare US Navy marine deck chronometer,
Hamilton Typ22, 1943

Ca. Ø71mm, ca. 320g, originales, verschraubtes Metallgehäuse, rückseitige Bezeichnung „Chronometer Watch - Part
No.37615, Hamilton Watch Company“, Gehäusenummer
208920, zusätzlicher Staubschutzdeckel, Chronometerwerk
Typ22 mit 21 Steinen und Streifenschliff, Ankergang, Feinregulierung, Werksnummer 2F 25409, Platine bezeichnet
U.S.Navy-BU Ships-1943, originales Zifferblatt mit seltener
Beschichtung, möglicherweise ehemals selbst leuchtend,
48h-Gangreserve-Anzeige, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, selten.

Ca. Ø71mm, ca. 320g, original screwed metal case, back
inscribed „Chronometer Watch - Part No.37615, Hamilton
Watch Company“, case number 208920, additional dome,
chronometer movement type22 with 21 jewels and striping decoration, lever escapement, fine adjusting device,
movement number 2F 25409, plate marked U.S.Navy-BU
Ships-1943, original dial with rare coating, probably formerly
self-luminous, 48h power reserve indicator, blued steel
hands, in working order, rare.
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600 € - 2.000 €

Taschenuhr: rare IWC Beobachtungsuhr der deutschen
Kriegsmarine, Kaliber 67, geliefert am 7.Sept.1944 an den
Deutschen General Importeur Gerl & Schipper in Köln

Pocket watch: rare IWC deck watch for the German Navy,
calibre 67, delivered on the 7th of September 1944 to the
German importer Gerl & Schipper in Cologne

Ca. Ø57mm, ca. 129g, originales Nickelgehäuse, Gehäusenummer 1103460, rückseitig auspolierter Reichsadler und
Einsatznummer, IWC-Ankerwerk Kaliber 67, Werksnummer
1068106, Feinregulierung fehlt, originales Leuchtzifferblatt
mit KM-Markierung, signiert, gebläute Stahlzeiger, Gehäuse
mit Gebrauchsspuren, Werk läuft an, braucht aber Service
(Reinigung und Service am Zeigerwerk). Es wurden von
1942-1944 insgesamt 2.500 dieser Uhren gefertigt, 1.000
davon mit Leuchtzifferblatt. Die vorliegende Uhr stammt
aus einer Serie von 400 Uhren, geliefert am 7.Sept.1944 an
den Deutschen General-Importeur Gerl & Schipper in Köln.

Ca. Ø57mm, ca. 129g, original nickel case, case number
1103460, back with polished away imperial eagle and operation number, IWC lever movement calibre 67, movement
number 1068106, fine adjusting device missing, signed
original luminous dial with KM-marking, blued steel hands,
case with signs of use, movement starts ticking but needs
service (cleaning and service of the hands motion train). A
total of 2,500 of these watches were made between 1942
and 1944, 1,000 of them with a luminous dial. The present
watch comes from a series of 400 watches, delivered on the
7th of September 1944 to the German general importer Gerl
& Schipper in Cologne.
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25.000 € - 45.000 €

Taschenuhr: bedeutendes Glashütter Halbsekunden-Beobachtungschronometer, A. Lange & Söhne Glashütte
Qualität 1 A, No. 64867, 1914 geliefert an das Kaiserlich
und Königliche Hydrografische Amt in Pola

Pocket watch: important Glashütte half-seconds deck
chronometer, A. Lange & Söhne Glashütte 1A quality, No.
64867, delivered to the Imperial and Royal Hydrographic
Institute in Pola in 1914

Ca. Ø63mm, ca. 188g, guillochiertes Silbergehäuse mit
Goldscharnieren, Gehäuse und Werk nummerngleich 64867,
extrem rares Chronometerwerk mit Diamantdeckstein und
Wippenchronometerhemmung nach Moritz Grossmann,
zylindrische Spirale, verschraubte Goldchatons, feinst gravierter Unruh-Kloben, originales, nummeriertes, versilbertes, gekörntes Zifferblatt, originale Zeiger, funktionstüchtig,
sehr schön erhalten und unserer Meinung nach in komplett
originalem Zustand. Die Uhr wird mit Stammbuchauszug
geliefert. Diese extrem seltenen Glashütter Chronometer
wurden für den Einsatz auf Schiffen konstruiert. In Anlehnung daran waren die Uhren mit 14400 Halbschwingungen
in einer Stunde konzipiert worden, demzufolge ist der
Sekundenzeiger in der Lage, Halbsekundensprünge zu
machen. Alle haben eine Wippenchronometerhemmung, die
in zwei Ausführungen gebaut wurde: Als Chronometerhemmung nach Berthoud und als Chronometerhemmung nach
Julius Grossmann mit zusätzlichem Sicherungsarm gegen
das Durchlaufen des Hemmrades nach Herausnahme der
Unruh. Quelle: Reinhard Meis „A. Lange & Söhne“ München
1997, Seite 211f. Lt. Lange & Söhne Archiv war diese Uhr
Bestandteil einer Lieferung von 20 Halbsekunden-Beobachtungschronometern No.64861-64880 an das Kaiserlich und
Königliche Hydrografische Amt in Pola. Die „Schwester-Uhr“
64875 aus dieser Lieferung wurde im Mai 2018 bei Dr. Crott
versteigert und erzielte ca. 45.000€.

Ca. Ø63mm, ca. 188g, engine turned silver case with gold
hinges, case and movement with matching numbers 64867,
extremely rare chronometer movement with diamond endstone and pivoted detent escapement in manner of Moritz
Grossmann, helical hairspring, screwed gold chatons, finest
engraved balance cock, original, numbered, silvered and
grained dial, original hands, in working order, in very beautiful
condition and in our opinion in completely original condition.
The watch comes with an extract from the archives. These
extremely rare Glashütte chronometers were manufactured
for maritime purposes. The watches were constructed with
14400 half-oscillations in one hour, so that the seconds
hand is able to make half seconds jumps. All have a pivoted
detent escapement, which was built in two versions: as a
chronometer escapement in manner of Berthoud and as a
chronometer escapement in manner of Julius Grossmann
with an additional safety lever to prevent the escape wheel
from running through after removing the balance wheel.
Source: Reinhard Meis „A. Lange & Söhne“ Munich 1997,
pages 211-212. According to the Lange & Söhne archives
this watch was part of a delivery of 20 half-seconds deck
chronometers No.64861-64880 to the Imperial and Royal
Hydrographic Institute in Pola. The „sister-watch“ 64875
from this delivery was auctioned in May 2018 by Dr. Crott
and was sold for ca. 45,000€.
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2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: große, seltene Taschenuhr mit sichtbarer Unruh und Walzen-Spielwerk, Patent Brevete 8605, Schweiz
ca.1890

Pocket watch: large and rare pocket watch with visible balance and musical movement with a pinned barrel, Patent
Brevete 8605, Switzerland ca. 1890

Ca. Ø66mm, ca. 267g, Nickelgehäuse, Gehäuse und Werk
nummerngleich 1319, sehr seltenes Musikwerk mit Walze,
schauseitig Blick auf die Hemmungspartie mit Unruh und Zylinderhemmung, 2-farbiges Champlevé-Zifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, Gangwerk und Musikwerk intakt, Zeigerstellung
und Auslösung der Musik revisionsbedürftig.

Ca. Ø66mm, ca. 267g, nickel case, case and movement with
matching number 1319, very rare musical movement with
a pinned barrel, view to the escapement with balance and
cylindre escapement, 2-coloured Champleve dial, blued
steel hands, intact movement and musical movement, time
setting and release mechanism for the music need revision.
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1.000 € - 2.000 €

Tischuhr: äußerst dekorative Repoussé Tischuhr im Rokokostil, Silber, Spindelwerk signiert Breguet, ca.1800

Table clock: very decorative repousse table clock in Rococo style, silver, verge movement signed Breguet, ca. 1800

Ca. 23 × 11 × 8cm, ca. 420g, Silber, Gehäusefront- und Seiten feine Repousséarbeit im Rokokostil, Zifferblatt ebenso
gestaltet, schwarz emaillierte römische Ziffern, rotgoldene
Zeiger, Spindelwerk signiert Breguet, optisch und technisch
in sehr schönem Erhaltungszustand, Gehäuse rückseitig mit
diversen Silber-Punzen.

Ca. 23 × 11 × 8cm, ca. 420g, silver, case front and sides
with fine Rococo repousse work, dial similarly designed,
black enamelled Roman numerals, pink golden hands, verge
movement signed Breguet, visually and technically in very
beautiful condition, back of the case with various silver
hallmarks.
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2.000 € - 4.000 €

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

4182

1.400 € - 3.500 €

Reiseuhr: hochfeine Art Nouveau „Pendulette de voyage
miniature“, European Watch Company 57023/11572, vermutlich Cartier Paris, um 1910
Ca. 41 × 28 × 19mm, Sterlingsilber, blaue Guilloche-Emaille
mit weißen Emaille-Rahmen, innen vergoldet, Gehäuse
und Werk signiert und nummeriert, rückseitig Aufzug und
Zeigerstellung, Ankerhemmung, originales, versilbertes Zifferblatt im Cartier-Stil, Breguet-Zeiger, Zifferblatt-Signatur
nicht mehr erkennbar, vermutlich gefertigt für Cartier Paris,
ein kleiner Emaille-Glasurschaden an der seitlichen Emaillierung unten, insgesamt sehr schöner Zustand, gangbar.
Carriage clock: very fine Art Nouveau „Pendulette de voyage miniature“, European Watch Company 57023/11572,
probably for Cartier Paris, ca. 1910
Ca. 41 × 28 × 19mm, sterling silver, blue engine turned
enamel with white enamel frame, inside gilt, signed and
numbered case and movement, winding and hand-setting
on back, lever escapement, original, silvered dial in Cartier
style, Breguet hands, dial signature no longer recognizeable, probably made for Cartier Paris, enamel with small
peripheral imperfection, overall in very beautiful condition,
movement intact.
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20.000 € - 60.000 €

Kutschenuhr/Carteluhr: bedeutendes, museales Ensemble
zweier früher Louis XV Uhren von Etienne Le Noir, königlicher Uhrmacher, Paris um 1740/50
1. Carteluhr: ca. 65 × 30 × 13cm, feuervergoldete Bronze, Gehäuse Robert Osmond zugeschrieben, 8-Tage-Messingwerk
mit Selbstschlag auf Glocke, Halbstundenschlag, Pendel
mit Fadenaufhängung, Platine signiert und nummeriert
No.427, originales Zifferblatt, ebenfalls signiert, frühe asymmetrische Anordnung der Aufzugsöffnungen, sehr guter,
funktionstüchtiger Zustand, ca.1740. Etienne Le Noir war
einer der bedeutendsten französischen Uhrmacher dieser
Zeit, Meister seit 1717. Er war königlicher Uhrmacher und
steht für allerhöchste Qualität. Es gibt Carteluhren von ihm,
die auf Auktionen schon Liebhaberpreise zwischen 30.000
und 50.000€ erzielt haben. Diese Uhr kann von uns nicht
verschickt werden, sondern muss abgeholt werden!
2. imposante Kutschenuhr, ca. Ø14,5cm, ca.2200g!, Silbergehäuse mit Glocke, prächtig gestaltete Klangöffnungen,
hochkompliziertes Spindelwerk mit 3 Federhäusern, für
Gangwerk, Selbstschlag und Wecker, Platine signiert und
nummeriert No. 2419, prächtige Spindelbrücke, verziert mit
Fabelwesen, außergewöhnlich große, 3-armige Unruh, originales, signiertes Emaillezifferblatt, zentrale Weckerscheibe,
vermutlich originale Zeiger, gangbar, sehr guter Klang, sehr
schöner Erhaltungszustand, ca.1760. Kutschenuhren von
Etienne Le Noir sind extrem selten, insbesondere in dieser
schweren Gehäuseausführung - ein wirklich museales
Sammlerobjekt! Eine vergleichbare Carteluhr von Le Noir
befand sich 2018 auf einer Auktion in London und erzielte
20.000 Britische Pfund (Quelle: https://www.cortrie.de/go/
AKK). Ein weiteres Exemplar befand sich in der Sammlung
„Monsieur and Madame François“, versteigert bei Christies
für 25.000 Britische Pfund (Quelle: https://www.cortrie.de/
go/WnG). Eine Kutschenuhr von Le Noir No. 2260 ist in der
97. Auktion von Dr. Crott als Los 80 verkauft worden und
erzielte ca.42.000,-€( Quelle:https://www.cortrie.de/go/
jZD).://www.cortrie.de/go/jZD). Uhren von Etienne Le Noir
befinden sich weltweit in bedeutenden Kunstmuseen, u.a. in
der Eremitage, St. Petersburg, im Musée du Louvre in Paris
und im J. Paul Getty Museum in Malibu.
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Coach watch/ cartel clock: important museum-like ensemble of two early Louis XV watches/ clocks by Etienne Le
Noir, Royal watchmaker, Paris circa 1740/50
1. Cartel clock: ca. 65 × 30 × 13cm, fire-gilt bronze, case
attributed to Robert Osmond, 8-days brass movement with
self striking on bell, half-hour striking, pendulum with silk
string suspension, plate signed and numbered No.427,
signed original dial, early asymmetrical arrangement of the
winding holes, in very good working order, ca. 1740. Etienne
Le Noir was one of the most important French watchmakers
of this time, master since 1717. He was a Royal watchmaker
and stands for highest quality. There are cartel clocks of
him, which have already achieved collector‘s prices between
30,000 and 50,000€ at auctions. This clock can‘t be sent by
us, but must be collected!
2. Impressive coach watch, ca. Ø14.5cm, ca. 2,200g!, silver
case with bell, splendidly crafted sound openings, highly
complicated verge movement with 3 barrels for movement,
self-striking mechanism and alarm, plate signed and numbe-

red No. 2419, splendid verge bridge, decorated with mythical
creatures, extraordinary large 3-armed balance, signed
original enamel dial, central alarm disc, presumably original
hands, intact, very good sound, in very beautiful condition,
ca. 1760. Coach watches by Etienne Le Noir are extremely
rare, especially in this heavy case version - a real museum-like collector‘s piece. A comparable Le Noir coach watch was
auctioned in London in 2018 and was sold for 20,000 British
Pounds (source: https://www.cortrie.de/go/AKK). Another
watch was part of the „Monsieur and Madame François“ collection and was sold at Christies for 25,000 British Pounds
(Source: https://www.cortrie.de/go/WnG). A coach watch
by Le Noir No. 2260 was sold in the 97th auction of Dr. Crott
as lot 80 and was sold for ca. 42.000€ (source: https://www.
cortrie.de/go/jZD). Etienne Le Noir watches can be found in
major art museums worldwide, including the Hermitage in
St. Petersburg, the Musée du Louvre in Paris and the J. Paul
Getty Museum in Malibu.
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Faszination Zeit – Zeit erleben.
Deutsches Uhrenmuseum Glashütte
Glashütte in Sachsen blickt auf eine langjährige Uhrmachertradition zurück und steht für feinste deutsche Uhrmacherkunst.
Die Faszination und wechselvolle Geschichte der mechanischen Zeitmessung können Sie im Deutschen Uhrenmuseum Glashütte erfahren.
Für den Service Ihrer historischen Uhr befindet sich im Museum eine spezialisierte Restaurierungswerkstatt.
Eine weitere Dienstleistung unseres Hauses ist die Erstellung von Herkunftszertifikaten.

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

Eine Stiftung der Stadt Glashütte und der Uhrenmanufaktur Glashütte Original.
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Home Auktionen
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Antiquitäten (5654)

Angebote von Ihrem Auktionshaus

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

Alle Angebote (5654)

Bücher, Autografen (179)

▼

Suchen Login Registrierung

Angebote aller Anbieter

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

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

Nächste Seite

Zurück zur Übersicht

Grafiken (209)
Historika, Studentika (23)
Keramik, Steingut (100)
Kunsthandwerk (10)
Jugendstil, Art Déco (9)
Mode (1)
Möbel, Einrichtung (205)
Münzen, Briefmarken (7)
Porzellan (749)
Sakrale Kunst, Volkskunst (171)
27
Zwei schöne Ingwergefäße, Porzellan mit blauer Bemalung, gute
Erhaltung... mehr
3800.00 EUR

Schmuck (554)
Silber (184)
Skulpturen, Plastiken (56)
Spielzeug (170)
Teppiche, Textilien (30)

34
BENDER, Paul (*1862), Kopie einer
biblischen Szene, „Blinde im Mohnfeld“. Gezeigt ist... mehr
1500.00 EUR
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Uhren (147)
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48
Neorokoko-Salongarnitur
bestehend aus Zweisitzer
Armlehn- und... mehr
500
Ihr Auktionshaus

Varia (547)
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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
H x B 70 x 56 cm mehr
Teile sind... mehr
unter einem Dach vereint. Und Sie können dort bequem von zu Hause
250.00 EUR
2500.00 EUR
aus einkaufen oder bei Auktionen mitbieten.
Ihr Auktionshaus

Ihr Auktionshaus

Brillantring mittig mit Brillan
750 Weissgold (18K WG
nach außen... mehr
950
Ihr Auktionshaus

Aber machen Sie sich doch selbst ein Bild. Besuchen Sie uns auf

http://www.antiquessearch.com
info@antiquessearch.com

Philasearch.com GmbH · Lindenweg 1 · 63877 Sailauf · +49 (0)911 / 669 3 222 · info@antiquessearch.com
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Hamburger Uhren- & Schmuckbörse
Wann?
Sonntag, 15. Dezember
10 - 18 Uhr

Es ist wieder soweit – die Hamburger Uhren- & Schmuckbörse,
Pﬂichttermin für alle Liebhaber moderner und antiker
Zeitmessgeräte, öﬀnet am Sonntag, den 15. Dezember
ihre Pforten! Sie ﬁnden uns in der Uni Mensa in Hamburg.
Wir haben wieder bedeutende Aussteller gewinnen können, die
dort ihre Top Ware präsentieren. Ob Sie Ihre Sammlung
ergänzen oder ein besonders schönes Stück für sich suchen –
eine große Auswahl nahezu aller Stilrichtungen und Technik
internationaler Ausrichtung erwartet Sie.

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

Wo?
Uni Mensa
Hamburg

Hamburg:
Sonntag, 15. Dezember
10 - 18 Uhr

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

www.cortrie.de

