201. Cortrie Spezial-Auktion, 08. Mai 2021
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 Herbst 2021 Schmuck

ą Mai

2021

ą Herbst 2021 Uhren
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

201. Cortrie Spezial-Auktion, 08. Mai 2021

Zeitplan

Um Ihnen die Planung Ihres Besuches zu erleichtern, geben wir hier einen Überblick über den
geplanten Auktionsablauf.
Wir versteigern ca. 100 Lose pro Stunde. Diese Angabe ist nach unseren Erfahrungen geschätzt
und erhebt keinen Anspruch auf Verbindlichkeit.
Samstag, 08. Mai 2021
Große Uhren-Auktion
Vorbesichtigung:
ab 21. April nach Terminabsprache
Terminbuchung auch online möglich unter: www.cortrie.de/termine
Auktion: ab 16:30 Uhr
Wegen COVID-19 findet die Auktion ohne Saalpublikum statt!

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

Katalogbestellungen
Unsere Katalogschutzgebühr beträgt
bei Versand nach:
Deutschland		€ 15.Europ. Union		
€ 25.Welt			€ 50.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

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.

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 der Bemerkung „Telefonbieten“ an uns zurück.
Bitte beachten Sie, dass Sie als angemeldeter Telefonbieter automatisch und verbindlich
den Startpreis geboten haben.

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

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

Zahlung per Kreditkarte
ist aus Sicherheitsgründen nur gegen Vorlage der Original Kreditkarte mit PIN in unserem Büro möglich.
Die Übermittlung von Kreditkartendaten per Email oder Brief kann nicht akzeptiert werden.
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 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
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Versteigerungsbedingungen
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4.
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Die Versteigerung erfolgt freiwillig im Auftrag und für Rechnung der Eigentümer.
Die Mindeststeigerung beträgt

FB-V-010-01v19022019

bis
€ 100.– = € 5.–
bis
€ 1.000.–
=
€ 50.–
bis € 50.000.–
= € 1.000.–
bis
€ 200.– = € 10.–
bis
€ 5.000.–
=
€ 100.–
bis € 100.000.– = € 5.000.–
bis
€ 500.– = € 20.–
bis
€ 20.000.– =
€ 500.–
ab € 100.000.– = € 10.000.–
Die im Katalog genannten Preise sind Startpreise in Euro.
Untergebote können nicht berücksichtigt werden. Die Abbildungen in Katalogen und im Internet sind nicht maßstabsgetreu, teils stark
vergrößert und trotz höchster Sorgfalt nicht farbverbindlich.
Anwesende Bieter haben vor der Versteigerung eine Anmeldung auszufüllen, die erforderliche persönliche Daten enthält. Geboten wird nur mit
der danach ausgehändigten Bieterkarte. Schriftliche Gebote, die nicht 24 Stunden vor Auktionsbeginn vorliegen, werden nur unter dem Vorbehalt
der korrekten Ausführung angenommen. Der Versteigerer kann Gebote bei Vorliegen sachlicher Gründe oder mangelndem Bonitätsnachweis
ablehnen sowie Personen ohne Angabe von Gründen von der Versteigerung ausschließen.
Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Höchstbietenden. Bei mehreren gleich hohen schriftlichen Geboten erhält das zuerst
eingegangene Gebot den Zuschlag, sofern kein Saalbieter das Gebot übersteigert. Bei Meinungsverschiedenheiten über den Zuschlag, oder
wenn ein Gebot übersehen wurde, wird das Los erneut ausgeboten. Der Versteigerer ist berechtigt, Lose zu vereinen, zu trennen, außerhalb der
Reihenfolge zu versteigern oder zurückzuziehen. Das Auktionshaus ist berechtigt, Lose unter dem Limitpreis für den Einlieferer zurückzukaufen.
Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und sofortiger Zahlung. Mit dem Zuschlag geht die Gefahr an dem ersteigerten Gegenstand unmittelbar,
das Eigentum jedoch erst nach vollständiger Bezahlung auf den Erwerber über (§ 455 BGB).
Käufer haben auf die Zuschlagssumme ein Aufgeld von 20 % plus MwSt. zu entrichten. Fernbieter zahlen zusätzlich eine Versandpauschale von
€ 8,70 sowie 1 % für Versicherung, jeweils plus MwSt. Für große oder schwere Teile sowie Auslandsversand gelten abweichende Tarife. Nahezu
alle angebotenen Artikel stammen von privaten Einlieferern oder sind differenzbesteuert und werden ohne Aufschlag von Mehrwertsteuer
verkauft. Ausnahmen sind deutlich gekennzeichnet. Lediglich auf die Provision, Versicherung, Versandspesen usw. wird Mehrwertsteuer
erhoben.
Anwesende Käufer müssen am Versteigerungstag bar, Fernbieter innerhalb einer Woche nach Eingang der Rechnung auf das angegebene Konto
überweisen. Unsere Rechnungen stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung und Korrektur. Kosten des Zahlungsverkehrs gehen zu Lasten
des Käufers. Versand und Versicherung erfolgen schnellstens auf Kosten des Erwerbers. Ausländische Kunden kaufen nach den Devisen-, Zollund Steuerbestimmungen ihres Landes.
Bei Abnahme- oder Zahlungsverzug haftet der Käufer für alle daraus entstandenen Schäden. Der Versteigerer kann in diesem Fall entweder
Erfüllung des Kaufvertrages oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Im letztgenannten Fall geht der Käufer seiner Rechte aus
dem Zuschlag verlustig. Der Gegenstand kann auf Kosten des Käufers nochmals versteigert werden. In diesem Fall haftet der erste Käufer für
den Ausfall. Auf einen Mehrerlös hat er keinen Anspruch. Bei Zahlungsverzug oder Vorschusszahlungen werden 1 % Zinsen pro angefangenem
Monat berechnet.
Die Auktionsware kann vor der Versteigerung zu den angegebenen Zeiten besichtigt und geprüft werden und wird in dem Zustand versteigert, in
dem sie sich bei der Auktion befindet. Die Beschreibungen im Katalog sind nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Sie entsprechen
den Angaben des Einlieferers und können in Teilen oder gänzlich durch Erkenntnisse, die uns derzeit nicht zugänglich sind oder uns nach der
Versteigerung erreichen, einen anderen Sachverhalt ergeben. Auf keinen Fall stellen sie eine zugesicherte Eigenschaft im Sinne der §§ 434
und 459ff BGB dar und begründen keine Rechts- oder Sachmängelhaftung. Dies gilt insbesondere für mögliche Fälschungen oder Plagiate.
Liegt ein Sachverständigengutachten vor, so ist dies in der jeweiligen Beschreibung erwähnt. Anwesende Bieter kaufen grundsätzlich „wie
besichtigt“ oder „wie hätte besichtigt werden können“. Die Verjährungsfrist bei gebrauchter Auktionsware beträgt ein Jahr. Alte Uhren und alter
Schmuck werden als Antiquitäten und nicht als Gebrauchsgegenstände verkauft. Bei gebrauchten und antiken Uhren wird keine Garantie für
Gangdauer und Ganggenauigkeit gegeben, da diese als Antiquitäten und nicht als Zeitmesser angeboten werden. Die Angaben zu den Steinen in
den Schmuckobjekten sind sorgfältig geschätzt, da die Steine in gefasstem Zustand beurteilt wurden. Wenn Sie in unserer Auktion erworbene
Diamanten und Edelsteine an einen Grading Service oder ähnliche Institutionen geben, übernehmen wir keine Garantie, dass die Objekte
entsprechend unserer Bewertung eingestuft werden. Durch den Ersteigerer nach Erhalt verändertes Ersteigerungsgut (z.B. gereinigt, bearbeitet,
Reparatur oder Reparaturversuch, ausfassen von Steinen o.ä.) ist von jeder Reklamation ausgeschlossen.
Der Käufer ist zur Prüfung der Auktionsware verpflichtet. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Ware
in Textform dem Auktionshaus eingereicht werden - maßgebend ist die Absendung der Beanstandung. Bei Lots usw. verstehen sich
Mengenangaben immer als „Circa“, auch wenn dies im Einzelfall nicht ausdrücklich gesagt ist.
Die Haftung auf Schadenersatz beschränkt sich auf die Fälle grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Handelns des Einlieferers oder eines
gesetzlichen Vertreters, Angestellten oder Erfüllungsgehilfen des Auktionshauses.
Lederarmbänder von geschützten oder gefährdeten Arten, wie beispielsweise Alligator, Krokodil oder Echse, werden nur zu Abbildungszwecken
im Katalog und auf unserer Website verwendet. Die Armbänder werden nicht zusammen mit der Armbanduhr verkauft Wir behalten uns das
Recht vor, diese Armbänder vor dem Versand zu entfernen.
Der Versteigerer ist berechtigt, Kaufgelder und Kaufgeldrückstände in eigenem Namen einzuziehen und einzuklagen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Vorschriften des internationalen Kaufrechts sowie des
UN-Abkommens (CISG) finden keine Anwendung.
Durch die Erteilung eines Auftrages oder durch die Abgabe eines mündlichen oder schriftlichen Gebotes werden diese
Versteigerungsbedingungen ausdrücklich anerkannt. Werden mündliche oder telefonische Gebote nicht rechtzeitig schriftlich bestätigt, gehen
eventuelle Irrtümer zu Lasten des Auftraggebers. Sie können nicht als Reklamationsgrund anerkannt werden.
Die Auktionsbedingungen gelten in gleicher Form, mit Ausnahme des Zahlungsverkehrs, auch für den Nachverkauf.
Hier verzichtet der Käufer ausdrücklich auf eine Annahmeerklärung des Auktionshauses (§151 BGB).
Einlieferer, Versteigerer sowie Bieter versichern, solange sie sich nicht gegenteilig äußern, Gegenstände aus der Zeit des 3. Reiches nur zu
Zwecken der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst, der Wissenschaft, der Forschung oder
Lehre, der Berichterstattung, der militärhistorischen und uniformkundlichen Forschung oder ähnlichen Zwecken anzubieten oder zu erwerben
(§§ 86, 86a StGB).
Sollte eine der vorstehenden Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen davon unberührt. Anstelle der
nichtigen Bestimmung tritt diejenige Regelung, die rechtlich zulässig ist und wirtschaftlich dem gewollten Zweck am nächsten kommt.
Nur der deutsche Text der Auktionsbedingungen und Katalogbeschreibungen ist rechtsgültig.
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4353

4356

4266

Highlights der
4266: Bedeutende und extrem rare Abraham-Louis Breguet „Simple Garde Temps Medaille Excentrique“ No.4295,
verkauft an den Grafen Tolstoye.
4328: Broschenuhr/Formuhr: absolute Rarität, Gold/
Emaille-Formuhr mit Repetition und Diamantbesatz auf der
Unruh, vermutlich Piguet & Capt Geneve, um 1810
4337: Große Gold/Emaille-Taschenuhr mit Perlenbesatz,
Musikwerk und Repetition, Schweiz für den chinesischen
Markt, L & C No.8598, ca. 1860-1880
4339: Patek Philippe Nautilus Jumbo mit Gangreserve,
Ref.3710/1, ca.2003
4351: Bedeutende rotgoldene Patek Philippe Savonnette
mit Minutenrepetition und ewigem Kalender, Originalbox,
Papiere und Stammbuchauszug, No.230376, Genf 1899

4352

4328

4237

201.

Auktion

4351

4339

4352: Charles Frodsham No.6989 „Grande Complication“
mit 14 Komplikationen, eine der beeindruckendsten jemals
in England gefertigten Taschenuhren, London 1884
4353: Bedeutende astronomische Goldsavonnette „Grande
Complication“ mit 14 Komplikationen, Le Coultre/W.G.
Schoof No.6070, London 1885
4338: Schnupftabakdose: Kostbarkeit in musealem Erhaltungszustand, Gold/Emaille-Dose mit eingebauter Uhr und
Musikwerk, zugeschrieben Piguet & Capt – Jean-Georges
Rémond & Co., ca.1810
4356: Absolute Rarität, oversize Chronograph Universal
Geneve „Film Compax“ von 1945, mit Stammbuchauszug,
lediglich 8 Exemplare sind bisher bekannt!
4383: Taschenuhr/Beobachtungsuhr: extrem rares Glashütter Beobachtungschronometer, Lauritz Jensen Glashütte No.44, ca.1910

4383

4338

THERNES - UHREN
Hamburg

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

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

Repetitionsuhren - Emailieuhren
Spindeluhren - Armbanduhren
Automaten - Spieldosen

 Anfertigung von Uhrendokumentationen

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

4001

500 € - 1.000 €

Taschenuhr: interessante Dresdener Taschenuhr in Glashütter Bauweise, möglicherweise königliche Präsentuhr,
signiert Paul Behrens Dresden 1904

Pocket watch: interesting Dresden pocket watch in Glashütte design, probably royal presentation watch, signed
Paul Behrens Dresden 1904

Ca. Ø54mm, ca. 109g, guillochiertes Silbergehäuse mit
Goldscharnieren, Halbsavonnette mit emaillierten Ziffern,
fantastischer, nahezu unbenutzter Zustand, Gehäusenummer 58774, Staubdeckel mit Monogramm GR, darüber
eine Königskrone, darunter die Widmung „Dem zweitbesten
Schützen 1904“, Präzisionsankerwerk in Glashütter Bauweise mit 3/4-Platine und Schwanenhals-Feinregulierung,
Platine signiert Paul Behrens Dresden, Anker und Ankerrad
aus Stahl, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, goldene
Zeiger, funktionstüchtig und in ausgezeichnetem Zustand.

Ca. Ø54mm, ca. 109g, engine turned silver case with gold
hinges, half hunting case watch with enamelled numerals,
fantastic, in almost unused condition, case number 58774,
dome with monogram GR, above a royal crown, below the
dedication „Dem zweitbesten Schützen 1904“, precision
lever movement in Glashütte design with 3/4 plate and
swan-neck fine adjusting device, plate signed Paul Behrens
Dresden, steel lever and escape wheel, perfectly preserved
enamel dial, gold hands, in working order and in excellent
condition.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4002

Taschenuhr/Anhängeuhr: prächtig erhaltene Damensavonnette, um 1900, Marke Elgin

Pocket watch/ pendant watch: magnificently preserved
lady‘s hunting case watch, circa 1900, brand Elgin

Ca. Ø35mm, ca. 31g, 14K Gold, Mittelteil mit Perlrand, beidseitig floral graviert und guillochiert, alle 3 Deckel aus Gold,
Gehäusenummer 83550, Werksnummer 8811223, Elgin
Ankerwerk, sehr schön erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, kaum benutzter Originalzustand,
gangbar.

Ca. Ø35mm, ca. 31g, 14K gold, band with pearl rim, both
sides florally engraved and engine turned, all 3 lids gold,
case number 83550, movement number 8811223, Elgin
lever movement, signed very beautiful enamel dial, blued
steel hands, in almost like-new original condition, working.

4003
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300 € - 500 €

350 € - 750 €

Taschenuhr: interessante Schweizer Goldsavonnette, um
1850, H. Montandon Locle

Pocket watch: interesting Swiss gold hunting case watch,
ca. 1850, H. Montandon Locle

Ca. Ø48,5mm, ca. 66,5g, 14K Gold, guillochiert, Mittelteil
mit Münzrand, No.68686, frühes Brückenwerk mit Moustache-Langanker, signiertes Emaillezifferblatt, außergewöhnlich schöne Zeiger aus Gold und gebläutem Stahl, gangbar,
sehr guter Zustand.

Ca. Ø48.5mm, ca. 66.5g, 14K gold, engine turned, coined
band, No.68686, early bar movement, long moustache lever,
signed enamel dial, exceptionally beautiful gold/ blued steel
hands, intact, in very good condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4004

400 € - 1.000 €

Taschenuhr: interessante Sammleruhr für IWC Sammler,
sehr frühe goldene Taschenuhr No.31918, ca.1887/1888

Pocket watch: interesting IWC collector‘s watch, very early
gold pocket watch No.31918, ca. 1887/1888

Ca. Ø48mm, ca. 80g, 14K Gold, guillochiert, Gehäusenummer 41997, Werksnummer 31918, Gehäuse und Werk
gepunzt mit der frühen IWC Punze, besonders schönes
Emaillezifferblatt mit blauer Minuterie, rotgoldene Zeiger,
funktionstüchtig, selten.

Ca. Ø48mm, ca. 80g, 14K gold, engine turned, case number
41997, movement number 31918, case and movement punched with the early IWC punch, especially beautiful enamel
dial with blue minute, pink gold hands, in working order, rare.

4005

400 € - 800 €

Taschenuhr: englische 18K Taschenuhr, Hallmarks 1876

Pocket Watch: English 18K pocket watch, Hallmarks 1876

Ca. Ø40mm, ca. 46g, 18K Gold, prächtig ziseliert, Hallmarks
Birmingham 1876, Werksnummer 94019, englisches Ankerwerk in feiner Qualität mit verschraubten Chatons, Emaillezifferblatt (fein haarrissig), gangbar.

Ca. Ø40mm, ca. 46g, 18K gold, magnificently chased, Hallmarks Birmingham 1876, movement number 94019, English
fine quality lever movement, screwed chatons, enamel dial
(fine hairlines), intact.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4006

Taschenuhr/Anhängeuhr: exquisite Miniatur-Damenuhr
um 1915, Tiffany & Co

Pocket watch/ pendant watch: exquisite miniature lady‘s
watch ca. 1915, Tiffany & Co.

Ca. Ø27,5mm, ca. 16g, 18K Gold, extra flaches Gehäuse,
signiert „Agassiz made for Tiffany & Co.“, Staubdeckel
mit Widmung von 1915, hochfeines Präzisionsankerwerk
mit Genfer Streifen, reguliert in 6 Lagen, Nummer 205770,
komplett signiert und nummeriert, signiertes vergoldetes
Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, sehr guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Sammleruhr feiner Qualität.

Ca. Ø27.5mm, ca. 16g, 18K gold, extra thin case, signed
„Agassiz made for Tiffany & Co.“, dome with dedication from
1915, very fine precision lever movement, Geneva stripes,
adjusted in 6 positions, number 205770, completely signed
and numbered, signed gilt dial, Breguet steel hands, in very
good condition, in working order, fine quality collector‘s
watch.

4007
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400 € - 800 €

600 € - 1.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: hochfeine Vacheron & Constantin Damenuhr, angefertigt für Bigelow Kennard & Co.
Boston, ca.1910

Pocket watch/ pendant watch: very fine Vacheron &
Constantin lady‘s watch, made for Bigelow Kennard & Co.
Boston, ca. 1910

Ca. Ø26mm, ca. 17g, 18K Gold, Gehäusenummer 219605,
Werksnummer 352756, hochfeines Miniatur-Präzisionsankerwerk, komplett signiert und nummeriert, Genfer
Streifenschliff, justiert in 7 Lagen, vergoldetes Zifferblatt,
signiert Bigelow Kennard & Co., Breguet-Stahlzeiger, sehr
guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø26mm, ca. 17g, 18K gold, case number 219605, movement number 352756, highly refined miniature precision
lever movement, completely signed and numbered, Geneva
striping, adjusted in 7 positions, gilt dial, signed Bigelow
Kennard & Co, Breguet steel hands, in very good condition,
in working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4008

500 € - 1.500 €

Taschenuhr: schöne Omega Goldsavonnette in 18K Gold,
ca. 1900

Pocket watch: beautiful 18K gold Omega hunting case
watch, ca. 1900

Ca. Ø50mm, ca. 83g, 18K Gold, guillochiert, alle 3 Deckel aus
Gold, Gehäusenummer 5589600, Werksnummer 4665896,
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, gangbar, guter Zustand.

Ca. Ø50mm, ca. 83g, 18K gold, engine turned, all 3 lids
gold, case number 5589600, movement number 4665896,
enamel dial, pink gold hands, intact, in good condition.

4009

750 € - 1.200 €

Taschenuhr: sehr schöne IWC Uhr mit hochfeinem Präzisionsankerwerk und seltenem Zifferblatt, Schaffhausen ca.
1913

Pocket watch: very beautiful IWC watch with very fine
precision lever movement and rare dial, Schaffhausen, ca.
1913

Ca. Ø50mm, ca. 82g, 14K Gold, Gehäusenummer 644826,
Werksnummer 575768, seltenes goldenes, signiertes
Zifferblatt, mittig gekörnt, Ziffernreif guillochiert, gebläute
Stahlzeiger, guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø50mm, ca. 82g, 14K gold, case number 644826,
movement number 575768, signed rare gold dial, grained
in the centre, engine turned numerals, blued steel hands, in
well-kept condition, in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4010

650 € - 1.200 €

Taschenuhr: frühe, interessante Goldsavonnette mit aufwändig verziertem Gehäuse, vermutlich Genf um 1830
Ca. Ø43mm, ca. 54g, 18K Gold, Gehäuse beidseitig aufwändig graviert, Sprungdeckel mit Stadtansicht, im Vordergrund
ein See, No.9244, frühes Kaliber mit Zylinderhemmung,
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, gangbar und gut erhalten, Reinigung empfohlen.

Pocket watch: early, interesting gold hunting case watch
with elaborately decorated case, probably Geneva ca. 1830
Ca. Ø43mm, ca. 54g, 18K gold, both case sides elaborately
engraved, spring lid with city view, a lake in the foreground,
No.9244, early calibre with cylinder escapement, enamel
dial, pink gold hands, intact, in well-kept condition, cleaning
recommended.
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4011

800 € - 2.500 €

Taschenuhr: sehr seltene IWC in Chronometerqualität, bez.
„CHRONOMETRE“, ca.1917

Pocket watch: very rare IWC in chronometer quality, marked „CHRONOMETRE“, ca. 1917

Ca. Ø48,5mm, ca. 70g, 18K Gold, Gehäusenummer 750926,
Staubdeckel bezeichnet „CHRONOMETRE“ International
Watch Co., feines Ankerchronometer mit Feinregulierung,
Werksnummer 697718, signiertes Emaillezifferblatt (kleine
Mängel im Randbereich), goldene Breguet-Zeiger, funktionstüchtig. IWC Taschenchronometer sind sehr selten.

Ca. Ø48.5mm, ca. 70g, 18K gold, case number 750926,
dome marked „CHRONOMETRE International Watch Co.,
Ankerchronometer, fine adjusting device, movement
number 697718, signed enamel dial (small peripheral imperfections), gold Breguet hands, in working order. IWC pocket
chronometers are very rare.

4012

600 € - 1.500 €

Taschenuhr: exquisite Genfer Gold/Emaille-Damenuhr,
2-fach gepunzt mit Genfer Siegel, ca.1905

Pocket watch: exquisite Geneva gold/ enamel lady‘s watch,
double punched with Geneva seal, ca. 1905

Ca. Ø29mm, ca. 22g, 18K Gold, rückseitig Jugendstil Emaille-Malerei, Seerosenmotiv, Gehäusenummer 1906, hochfeines Präzisionsankerwerk in der seltenen Damengröße, zweifach gepunzt mit Genfer Siegel, signiertes Emaillezifferblatt
mit roter Minuterie, J.Addor Geneve, Goldzeiger, sehr guter
Zustand, minimale Druckstellen am Gehäuserand. Bei der
Signatur handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine Verkäufer-Signatur. Auch wenn das hochfeine Werk unsigniert
ist, deutet die 2-fache Punzierung des Genfer Siegels auf
die Qualität dieser Uhr hin, die durchaus vergleichbar ist mit
Damenuhren der berühmten Genfer Manufakturen Patek
Philippe und Vacheron & Constantin.

Ca. Ø29mm, ca. 22g, 18K gold, back with Art Nouveau
enamel painting, water lily motif, case number 1906, very
fine precision lever movement in the rare lady‘s size, double punched with Geneva seal, signed enamel dial with red
minute, J.Addor Geneve, gold hands, in very good condition,
case band with minimal dents. The signature is most likely
a seller‘s signature. Even though the very fine movement is
unsigned, the double punched Geneva seal indicates the
quality of this watch, which is quite comparable to lady‘s
watches from the famous Geneva manufactures Patek
Philippe and Vacheron & Constantin.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4013

500 € - 1.000 €

Taschenuhr: prächtig gravierte 18K Halbsavonnette für
den englischen Markt mit blauer Emaille-Einlage, ca. 1880
Ca. Ø39mm, ca. 55g, 18K Gold, Gehäuse sehr aufwändig
graviert, schauseitig blau emaillierter Ziffernreif, alle 3
Deckel aus Gold, Schweizer 18K Goldpunze, Seriennummer
115317, Schweizer Ankerwerk in englischer Bauweise,
Emaillezifferblatt(restauriert), gebläute Stahlzeiger, gangbar, guter Zustand.
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Pocket watch: magnificently engraved 18K half hunting
case watch for the English market with blue enamel inlay,
ca. 1880
Ca. Ø39mm, ca. 55g, 18K gold, case very elaborately engraved, face with blue enamelled numeral ring, all 3 lids gold,
Swiss 18K gold punch, serial number 115317, Swiss lever
movement in English construction, enamel dial, blued steel
hands, working, dial restored.

4014

750 € - 2.000 €

Halsuhr/Broschenuhr: ungewöhnliche kugelförmige Gold/
Emaille-Formuhr mit dazugehöriger Gold/Emaille-Brosche, ca. 1900
Ca. Ø24mm, ca. 15g, 18K Gold, nahezu kugelförmiges Gehäuse, rückseitig wunderschöne blaue Guilloche-Emaille mit
Goldverzierungen, Zylinderwerk, ausgesprochen schönes
Zifferblatt, ebenfalls blaue Guilloche-Emaille, goldene Zeiger, funktionstüchtig; dazu eine Gold/Emaille-Broschierung,
ebenfalls blaue Guilloche-Emaille, eingelassene goldene
Zweige mit Eicheln sowie eine Libelle, wunderschöne Arbeit
in sehr guter Erhaltung.
Pendant watch/ brooch watch: unusual gold/ enamel ball
form watch with matching gold/ enamel brooch, ca. 1900
Ca. Ø24mm, ca. 15g, 18K gold, almost spherical case, back
with beautiful blue engine turned enamel with gold decoration, cylinder movement, extremely beautiful dial, also with
blue engine turned enamel, gold hands, in working order;
with a gold/ enamel brooch, also with blue engine turned
enamel, embedded gold branches with
acorns and a dragonfly, beautiful work
in very good condition.

4015
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500 € - 1.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: wunderschöne „Louis XV“ Gold/
Emaille-Damenuhr mit feiner Lupenmalerei, vermutlich
Ernest Dubois, ca. 1870

Pocket watch/ pendant watch: beautiful „Louis XV“ gold/
enamel lady‘s watch with fine painting, probably Ernest
Dubois, ca. 1870

Ca. Ø35mm, ca. 32g, 18K Gold, aufwändig guillochiert,
rückseitig Emaille-Lupenmalerei, florales Motiv, feine
Qualität, Nummer 19077/4233, Herstellerpunze ED in Raute,
Zylinderhemmung, Schlüsselaufzug, wunderschönes „Louis
XV“-Emaillezifferblatt und originale Zeiger, hervorragender
Erhaltungszustand, gangbar.

Ca. Ø35mm, ca. 32g, 18K gold, elaborately engine turned,
back with enamel painting, floral motif, fine quality, number
19077/4233, maker‘s mark ED in a rhombus, cylinder escapement, key winding, beautiful „Louis XV“ enamel dial and
original hands, in excellent condition, ticking.
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4016

750 € - 1.500 €

Taschenuhr: wunderschöne Longines Damensavonnette
mit Emaille-Malerei und Diamantbesatz, ca. 1900

Pocket watch: beautiful Longines lady‘s hunting case
watch with enamel painting and diamond setting, ca. 1900

Ca. Ø35mm, ca. 37g, 18K Gold, sehr solide Gehäusequalität,
Gehäusemacher E.H. Jaccard & Cie. / Perusset & Didisheim,
Staubdeckel signiert Longines, Gehäusenummer 762450,
Sprungdeckel mit Emaille-Lupenmalerei und Diamantbesatz, feines Longines Ankerwerk, ebenfalls signiert, ausgesprochen schönes Emaillezifferblatt mit goldenen Kartuschen und blauen Ziffern, gebläute Stahlzeiger, insgesamt
sehr guter Zustand, kleine Mängel in der Emaille-Malerei,
funktionstüchtig.

Ca. Ø35mm, ca. 37g, 18K gold, very solid case quality, case
maker E.H. Jaccard & Cie. / Perusset & Didisheim, dome signed Longines, case number 762450, spring lid with enamel
painting and diamond setting, signed fine Longines lever
movement, very beautiful enamel dial with gold cartouches
and blue numerals, blued steel hands, overall in very good
condition, the enamel painting with small imperfections, in
working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4017

700 € - 2.500 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: sehr seltene Gold/Emaille-Damenuhr mit Diamantbesatz, Gold & Platin, Longines um
1920
Ca. Ø27,5mm, ca. 20g, 18K Gold und Platin, rückseitig außergewöhnliche Dekoration, reich besetzt mit Diamantrosen,
zwischen den Diamantstreifen jeweils eine feine Emaille-Arbeit aus blauer Guilloche-Emaille und roten Rosenblüten,
Bügel ebenfalls mit Diamanten besetzt, Glasring weiß und
türkis emailliert (möglicherweise ergänzt), Gehäuse und
Werk nummerngleich 2234482, Ankerwerk Kaliber 10.85M,
versilbertes, signiertes Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger,
funktionstüchtig, sehr selten
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Pocket Watch/ pendant watch: very rare gold/enamel diamond set lady‘s watch, gold & platinum, Longines, ca. 1920
Ca. Ø20.5mm, ca. 20g, 18K gold and platinum, back with
extraordinary decoration, richly set with rose cut diamonds,
between the diamonds blue engine turned enamel and red
rose blossoms on enamel, bow also set with diamonds, white
glass ring, turquoise enamelled (possibly later completed),
case and movement with matching number 2234482, lever
movement calibre 10. 85M, signed silvered dial, Breguet
steel hands, in working order, very rare

4018

800 € - 2.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: hochfeine Gold/Emaille-Damenuhr mit Diamantbesatz, signiert Le Coultre, ca. 1900

Pocket watch/ pendant watch: very fine gold/ enamel lady‘s
watch set with diamonds, signed Le Coultre, ca. 1900

Ca. Ø25mm, ca. 18g, 18K Gold, rückseitig blaue Guilloche-Emaille, beidseitig reicher Diamantbesatz, auch der Bügel ist beidseitig mit Diamanten besetzt, Gehäusenummer
68131, signiertes Le Coultre Zylinderwerk, Emaillezifferblatt
mit blauen Ziffern, rotgoldene Zeiger, schöner Erhaltungszustand, Gehäuserand mit alter Restaurierung, gangbar.

Ca. Ø25mm, ca. 18g, 18K gold, back with blue engine turned
enamel, both sides lavishly set with diamonds, both sides
of the bow also set with diamonds, case number 68131,
signed Le Coultre cylinder movement, enamel dial with blue
numerals, pink gold hands, in beautiful condition, case rim
with old restoration, intact.

4019

800 € - 2.000 €

Anhängeuhr/Broschenuhr/Formuhr:
äußerst
seltene
emaillierte „Boule de Geneve“ mit Diamantbesatz, Gold/
Platin, ca.1910

Pendant watch/brooch watch/form watch: extremely rare
enamelled „Boule de Geneve“ with diamonds, gold/platinum, ca. 1910

Ca. Ø20mm, ca. 22g, mit Brosche ca. 47mm lang, Gold/Platin, hellblau emailliert und mit Diamanten besetzt, No.5061,
feines Ankerwerk, patentierter Aufzug/Zeigerstellung durch
Drehen der vorderen Gehäusehälfte, Emaillezifferblatt mit
blauen Ziffern und roter 12, goldene Zeiger, Werk läuft an,
braucht aber Reinigung.

Ca. Ø20mm, ca. 22g, with brooch ca. 47mm long, gold/platinum, light blue enamelled and set with diamonds, No.5061,
fine lever movement, patented winding/time setting by
rotating the front half of the case, enamel dial with blue
numerals and red 12, gold hands, movement starts ticking
but cleaning necessary.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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700 € - 1.000 €

Anhängeuhr/Taschenuhr: hochfeine Gold/Emaille-Damenuhr mit Perlenbesatz und Diamantbesatz, ca. 1900

Pendant watch/pocket watch: very fine gold/enamel lady‘s
watch with pearl and diamond setting, ca. 1900

Ca. Ø26,5mm, ca. 16g, 14K Rotgold, Gehäusenummer
201895, Gehäuse und Zifferblatt grüne Guilloche-Emaille,
beidseitig besetzt mit Miniaturperlen (eine Perle fehlt), rückseitig eine goldene Fleur-De-Lys, besetzt mit Diamantrosen,
Schweizer Zylinderwerk, gangbar, sehr schöner Erhaltungszustand.

Ca. Ø26,5mm, ca. 16g, 14K pink gold, case number 201895,
case and dial with green engine turned enamel, both sides
set with miniature pearls (one pearl missing), back with a
gold fleur-de-lys set with rose cut diamonds, Swiss cylinder
movement, hinged, in very beautiful condition.
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4021

950 € - 1.500 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: ungewöhnliche Art Nouveau
Gold/Emaille-Damenuhr hochfeiner Qualität, Leroy a Paris,
Horloger De La Marine No.66059, ca.1910

Pocket watch/ pendant watch: unusual very fine quality Art
Nouveau gold/ enamel lady‘s watch, Leroy a Paris, Horloger
De La Marine No.66059, ca. 1910

Ca. Ø31mm, ca. 27g, 18K Gold, außergewöhnlich schönes
Gehäuse mit beidseitigem, floralen Reliefrand und rückseitiger blauer Guilloche-Emaille, zentral ein Distel-Relief
(typisch für die Jugendstilzeit), Gehäuse-Punze Louis Leroy
& Cie., Staubdeckel signiert und nummeriert, sehr feines,
signiertes Leroy Präzisionsankerwerk mit Wolfsverzahnung,
originales weißes Emaillezifferblatt mit roter Signatur, rotgoldene Breguet-Zeiger, guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø31mm, ca. 27g, 18K gold, both case sides with exceptionally beautiful floral relief rim, back with blue engine turned
enamel, central thistle relief (typical for the Art Nouveau
period), case punch Louis Leroy & Cie., dome signed and
numbered, signed very fine Leroy precision lever movement,
wolf‘s toothing, original white enamel dial with red lettering,
pink gold Breguet hands, in working order, in good condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4022

Taschenuhr: Omega Goldsavonnette mit seltenem Emaillezifferblatt, ca. 1923

Pocket watch: Omega gold hunting case watch with rare
enamel dial, ca. 1923

Ca. Ø50mm, ca. 84g, 18K Gold, alle Deckel aus Gold, Ankerwerk Kaliber 18SPB, Werksnummer 6136915, sehr seltenes
Emaillezifferblatt mit außergewöhnlichen Stundenziffern
und zusätzlichen roten 24-h-Ziffern, Art déco Stahlzeiger,
gangbar, sehr guter Zustand.

Ca. Ø50mm, ca. 84g, 18K gold, all lids gold, lever movement
calibre 18SPB, movement number 6136915, very rare
enamel dial with extraordinary hours and additional red
24-hours numerals, Art déco steel hands, intact, in very
good condition.

4023
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1.000 € - 1.600 €

1.400 € - 2.000 €

Taschenuhr: hochfeines französisches Ankerchronometer,
L. Leroy Paris No. 68161/9307, ca. 1900

Pocket watch: very fine precision French Ankerchronometer, L. Leroy Paris No. 68161/9307, ca. 1900

Ca. Ø49mm, ca. 89g, 18K Gold, signiert und nummeriert,
bez. L. Leroy & Cie Horlogers de la Marine, hochfeines
Ankerchronometerwerk mit besonders großer Chronometer-Unruh und Wolfsverzahnung, auf der Brücke signiert
L.Leroy, signiertes Emaillezifferblatt, Goldzeiger, guter
Zustand, funktionstüchtig, hochfeine Sammleruhr.

Ca. Ø49mm, ca. 89g, 18K gold, signed and numbered,
inscribed L. Leroy & Cie Horlogers de la Marine, very fine
Ankerchronometer movement, extra large chronometer balance, wolf‘s toothing, bridge signed L.Leroy, signed enamel
dial, gold hands, in good condition, in working order, very
fine collector‘s watch.
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4024

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich prächtig gravierte Zenith
Taschenuhr, Chronometerqualität, ca. 1910
Ca. Ø49mm, ca. 85g, 18K Gold, Ankerchronometer No.
1040354, Präzisionsankerwerk mit Feinregulierung, Emaillezifferblatt bezeichnet „Chronometre“, rotgoldene Zeiger,
gangbar, guter Erhaltungszustand.
Pocket watch: exceptionally magnificently engraved Zenith
pocket watch, chronometer quality, ca. 1910
Ca. Ø49mm, ca. 85g, 18K gold, Ankerchronometer No.
1040354, precision lever movement, fine adjusting device,
enamel dial marked „Chronometre“, pink gold hands, in
working order, in good condition.
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4025

26

1.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: sehr seltene Prunksavonnette, um 1860,
vermutlich Patek Philippe, geliefert an den königlichen
Uhrmacher G. Riesterer Madrid

Pocket watch: very rare splendour hunting case watch,
circa 1860, probably Patek Philippe, delivered to the royal
watchmaker G. Riesterer Madrid

Ca. Ø37,5mm, ca. 52g, 18K Gold, Savonnette à-goutte, Gehäuse in fantastischer Qualität, ganz aufwändig graviert mit
Sternenmotiven und filigranen floralen Ranken, meisterliche
Arbeit, Meisterpunze D&D, No.17520, hochfeines Patek Philippe Brückenwerk mit Wolfsverzahnung und Spezialanker,
früher Kronenaufzug nach der Erfindung von Adrien Philippe, signiertes, außergewöhnlich schönes Champlevé-Zifferblatt, zentral mit floraler Gravur, spanische Signatur des
königlichen Uhrmachers G. Riesterer in Madrid, gangbar,
Reinigung empfohlen, sehr gut erhalten, außerordentlich
seltene und prächtige Patek Philippe Prunksavonnette.

Ca. Ø37.5mm, ca. 52g, 18K gold, hunting case watch
à-goutte, case of fantastic quality, elaborately engraved
with star motifs and filigree floral tendrils, masterfully
worked, master‘s punch D&D, No.17520, very fine Patek
Philippe bar movement, wolf‘s toothing, special lever, early
crown winding in manner of the invention of Adrien Philippe,
signed extraordinarily beautiful champlevé dial, central with
floral engraving, Spanish signature of the royal watchmaker
G. Riesterer in Madrid, intact, cleaning recommended, very
well preserved, extraordinarily rare and magnificent Patek
Philippe splendour hunting case watch.
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4026

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: außergewöhnliche Prunksavonnette mit
Champlevé-Zifferblatt, bez. CALIBER JÜRGENSEN Geneve,
No.99605, ca. 1890
Ca. Ø40mm, ca. 46g, 18K Rotgold, komplett guillochiert,
Staubdeckel bezeichnet Calibre Jürgensen No. 99605, Ankerwerk mit Langanker, Champlevé-Zifferblatt, rotgoldene
Zeiger, gangbar, Revision empfohlen, sehr gut erhalten.

Pocket watch: exceptional splendour hunting case watch
with champlevé dial, marked CALIBER JÜRGENSEN Geneve, No.99605, ca. 1890
Ca. Ø40mm, ca. 46g, 18K pink gold, completely engine
turned, dome marked Calibre Jürgensen No. 99605, lever
movement with long lever, champlevé dial, pink gold hands,
working, cleaning recommended, good condition.
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4027

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: nahezu neuwertig erhaltene Omega Goldsavonnette mit besonderer Gehäusedekoration, No.801233,
ca.1900
Ca. Ø48mm, ca. 82g, 18K Rotgold, komplettes Gehäuse
blütenförmig guillochiert, Staubdeckel signiert, Ankerwerk
von besonderer Qualität mit verschraubten Goldchatons
und Feinregulierung, ebenfalls signiert, besonders schönes
Emaillezifferblatt mit rot emaillierter 24-h-Skala, gebläute
Stahlzeiger, Zifferblatt ebenfalls signiert, fantastischer
Erhaltungszustand, Bügel nicht original, funktionstüchtig,
sehr selten.

4028

28

Pocket watch: nearly like new Omega gold hunting case
watch with special case decoration, No.801233, ca. 1900
Ca. Ø48mm, ca. 82g, 18K pink gold, case with completely
flower-shaped engine turning, signed dome, signed lever
movement of special quality, screwed gold chatons, fine
adjusting device, especially beautiful enamel dial with red
enamelled 24-h-scale, blued steel hands, signed dial, in
fantastic condition, bow later, in working order, very rare.

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr/Knopflochuhr: Rarität, 18K Knopflochuhr mit
Diamantbesatz, ca. 1890, extrem selten in Gold, vermutlich
Le Coultre

Pocket watch/ buttonhole watch: rarity, 18K buttonhole
watch set with diamonds, ca. 1890, extremely rare in gold,
probably Le Coultre

Ca. Ø35mm, Knopf ca. Ø13mm, ca. 15g, 18K Gold, schauseitig mit Diamanten besetzt, Zylinderwerk, vermutlich Le
Coultre, Emaillezifferblatt mit roter 12, Stahlzeiger, guter
Zustand.

Ca. Ø35mm, button ca. Ø13mm, ca. 15g, 18K gold, face set
with diamonds, cylinder movement, probably Le Coultre,
enamel dial with red 12, steel hands, in good condition.
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4029

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: schwere rotgoldene Halbsavonnette, A. Eppner & Cie, Breslau, ca. 1900

Pocket watch: heavy pink gold half hunting case watch, A.
Eppner & Cie, Breslau, ca. 1900

Ca. Ø53,5mm, ca. 102g, 14K Gold, Halbsavonnette mit
emaillierten Ziffern auf dem Sprungdeckel, No. 4252,
signiertes Präzisionsankerwerk mit 3/4-Platine, signiertes
Emaillezifferblatt in einwandfreiem Zustand, funktionstüchtig, Pendant leider mit Druckstelle und leicht verbogen.

Ca. Ø53.5mm, ca. 102g, 14K gold, half hunting case watch,
spring lid with enamelled numerals, No. 4252, signed
precision lever movement, 3/4 plate, signed enamel dial in
perfect condition, in working order, pendant unfortunately
with dent and slightly bent.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4030

Taschenuhr: feine Präzisionstaschenuhr, Ulysse Nardin
No.114555, ca. 1900

Pocket watch: fine precision pocket watch, Ulysse Nardin
No.114555, ca. 1900

Ca. Ø52,5mm, ca. 92,5g, 14K Gold, Savonnette mit 3 Golddeckeln, sehr massive und hochwertige Qualität, wenig
benutzt, Gehäusenummer 327040, Werksnummer 114555,
hochfeines Ankerwerk mit Feinregulierung, originales Emaillezifferblatt(haarrissig), goldene Zeiger, Gehäuse, Werk und
Zifferblatt signiert, nahezu neuwertiger Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, feine Sammleruhr. Uhr befindet sich noch
in der alten Verkaufsbox eines Braunschweiger Juweliers.

Ca. Ø52.5mm, ca. 92.5g, 14K gold, hunting case watch,
3 gold lids, very solid and high quality, little used, case
number 327040, movement number 114555, very fine lever
movement, fine adjusting device, original enamel dial with
fine hairlines, gold hands, signed case, movement and dial,
in nearly like new condition, in working order, fine collector‘s
watch. Watch comes with the old sales box of a jeweller in
Braunschweig.

4031
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1.200 € - 1.800 €

1.800 € - 2.400 €

Taschenuhr: exquisite rotgoldene Genfer Präzisionstaschenuhr H. R. Ekegren Geneva, Ankerchronometer
No.70240, ca.1890

Pocket watch: exquisite pink gold Geneva precision pocket
watch H. R. Ekegren Geneva, Ankerchronometer No.70240,
ca. 1890

Ca. Ø47mm, ca. 84g, 18K Rotgold, Gehäuse und Werk nummerngleich, feine à-goutte-Qualität, Genfer Ankerchronometerwerk feinster Qualität, ähnlich den Werken von Patek
Philippe, Goldschrauben-Chronometerunruh, Feinregulierung, Wolfsverzahnung, Brücke signiert und nummeriert,
signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, rote
Minuten, rote Sekunden, rotgoldene Zeiger, insgesamt sehr
guter Zustand und eine hochfeine Qualität. Die Uhr wurde an
die Fa. Caldwell in den USA geliefert.

Ca. Ø47mm, ca. 84g, 18K pink gold, case and movement
with matching number, fine à-goutte case quality, Geneva
Ankerchronometer movement of finest quality, similar to
Patek Philippe movements, chronometer balance with gold
screws, fine adjusting device, wolf‘s toothing, signed and
numbered bridge, signed enamel dial in very good condition,
red minutes, red seconds, pink gold hands, overall in very
good condition and a very fine quality. The watch was delivered to Caldwell in the USA.
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4032

1.000 € - 1.400 €

Taschenuhr: seltene IWC Herrentaschenuhr in 18K Gold,
ca. 1913

Pocket watch: rare IWC gentleman‘s pocket watch in 18K
gold, ca. 1913

Ca. Ø51,5mm, ca. 86g, 18K Gold, Gehäusenummer 727704,
sehr solide Gehäusequalität für eine offene Herrenuhr, IWC
Präzisionsankerwerk No.599881, verschraubte Goldchatons, Feinregulierung, signiertes Emaillezifferblatt, goldene
Breguet-Zeiger, guter Zustand, feine Sammleruhr.

Ca. Ø51.5mm, ca. 86g, 18K gold, case number 727704, very
solid case quality for an open face gentleman‘s watch, IWC
precision lever movement No.599881, screwed gold chatons, fine adjusting device, signed enamel dial, gold Breguet
hands, in good condition, fine collector‘s watch.

4033

2.000 € - 3.500 €

Taschenuhr: exquisite Damentaschenuhr mit Viertelstunden-Repetition, Dubois & Fils Locle, ca. 1900

Pocket watch: exquisite lady‘s pocket watch with quarter-hour repeater, Dubois & Fils Locle, ca. 1900

Ca. Ø36,5mm, ca. 42g, 18K Gold, sehr solides Gehäuse,
Gehäusenummer 46488, signiert Dubois & Fils, hochfeines Präzisionsankerwerk mit Repetition der Stunden und
Viertelstunden, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, hervorragender Erhaltungszustand,
hervorragende Qualität, wenig benutzt. Damenuhren mit
Repetition sind Raritäten und werden deutlich höher gehandelt als vergleichbare Herrenuhren.

Ca. Ø36.5mm, ca. 42g, 18K gold, very solid case, case
number 46488, signed Dubois & Fils, very fine precision
lever movement, repeating the hours and quarters, perfectly preserved enamel dial, pink gold hands, in excellent
condition, outstanding quality, little used. Lady‘s watches
with repeater are rarities and are traded much higher than
comparable man‘s watches.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4034

1.600 € - 2.500 €

Taschenuhr: schwere rotgoldene Savonnette mit Repetition
und Chronograph, 18K Gold, signiert Horlogerie Garantie
Geneve(Haas Neveux & Cie.), No. 36859, ca.1910

Pocket watch: heavy pink gold hunting case repeater watch
with chronograph, 18K gold, signed Horlogerie Garantie
Geneve(Haas, Neveux & Cie.), No. 36859, ca. 1910

Ca. Ø55mm, ca. 112g, 18K Gold, alle 3 Deckel aus Gold,
Präzisionsankerwerk mit Viertelstunden-Repetition und
Chronograph, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig.

Ca. Ø55mm, ca. 112g, 18K gold, all 3 lids gold, precision
lever movement, quarter repeater, chronograph, enamel dial
in very good condition, blued steel hands, in working order.

4035

1.000 € - 1.500 €

Taschenuhr: goldener Chronograph mit seltenem Zifferblatt, ca. 1920
Ca. Ø50,5mm, ca. 87g, 18K Gold, solide Gehäusequalität, Gehäusenummer 93813, feines Ankerwerk mit
Schaltrad-Chronograph und Zähler, Emaillezifferblatt mit
mehrfarbiger Tachymeterskala (Krakelee im Randbereich),
30-Minuten-Zähler, gangbar, Gehäuse mit leichten Druckstellen im Randbereich.
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Pocket watch: gold chronograph with rare dial, ca. 1920
Ca. Ø50.5mm, ca. 87g, 18K gold, solid case quality, case
number 93813, fine lever movement, intermediate wheel
chronograph, counter, enamel dial with multi-coloured
tachymeter scale (peripheral craquelling), 30-minute counter, intact, case lateral with slight dents.

4036

1.200 € - 2.500 €

Taschenuhr: feiner französischer Chronograph mit seltenem Zifferblatt, Aural-Auricoste No.1550, ca. 1910

Pocket watch: fine French chronograph with rare dial,
Aural-Auricoste No.1550, ca. 1910

Ca. Ø50mm, ca. 83g, 18K Gold, vergoldetes Ankerwerk mit
Schaltrad-Chronograph, sehr schön erhaltenes und seltenes
Emaillezifferblatt mit Rundenzähler, gebläute Stahlzeiger,
gangbar, Reinigung empfohlen, guter Zustand.

Ca. Ø50mm, ca. 83g, 18K gold, gilt lever movement with
intermediate wheel chronograph, very beautiful preserved
and rare enamel dial with lap counter, blued steel hands, in
working order, in well-kept condition, cleaning recommended.

4037

1.400 € - 2.400 €

Taschenuhr: feine Goldsavonnette mit Chronograph,
Frankreich ca. 1910

Pocket watch: fine gold hunting case watch with chronograph, France ca. 1910

Ca. Ø51mm, ca. 99g, 18K Gold, sehr solide Gehäusequalität,
Gehäusenummer 33616, französische 18K Goldpunze, feines Ankerwerk mit Schaltrad-Chronograph, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt mit schwarz-roter Tachymeterskala,
30-Minuten-Zähler, rotgoldene Zeiger, gangbar, Reinigung
empfohlen, guter Zustand, feine Sammleruhr.

Ca. Ø51mm, ca. 99g, 18K gold, very solid case quality, case
number 33616, French 18K gold punch, fine lever movement
with intermediate wheel chronograph, enamel dial with
black-red tachymeter scale in very good condition, 30-minute counter, pink gold hands, working, cleaning recommended, overall in good condition, fine collector‘s watch.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4038

1.200 € - 1.800 €

Taschenuhr: feine Goldsavonnette mit Chronograph
„Compteur“, Hofuhrmacher Huber in München No.1313385,
ca. 1910
Ca. Ø53mm, ca. 101g, 14g Gold, hochfeines Ankerwerk mit
Chronograph, Werksnummer 1313385, Gehäusenummer
265907, signiertes Emaillezifferblatt, 30-Minuten-Zähler, gebläute Stahlzeiger, Zifferblatt mit Krakelee im Randbereich,
insgesamt guter Erhaltungszustand, gangbar.
Pocket watch: fine gold hunting case watch with chronograph „Compteur“, Court Watchmaker Huber in Munich
No.1313385, ca. 1910
Ca. Ø53mm, ca. 101g, 14g gold, very fine lever movement
with chronograph, movement number 1313385, case number 265907, signed enamel dial, 30-minute counter, blued
steel hands, dial with craquelling at the rim, overall in wellkept condition, intact.

4039

1.000 € - 1.500 €

Taschenuhr: französischer Ärzte-Chronograph, Marke LIP,
ca.1920

Pocket watch: French doctor‘s chronograph, LIP brand, ca.
1920

Ca. Ø50mm, ca. 90g, 18K Gold, Gehäusenummer 89069, Ankerwerk mit Schaltrad-Chronograph, signiertes Emaillezifferblatt mit roter Pulsometerskala und 30-Minuten-Zähler,
gangbar, Gehäuse mit diversen Druckstellen.

Ca. Ø50mm, ca. 90g, 18K gold, case number 89069, lever
movement, intermediate wheel chronograph, signed enamel dial with red pulsometer scale and 30-minute counter,
intact, case with some dents.

4040

2.000 € - 2.800 €

Taschenuhr: großer Longines Chronograph „Compteur“ in
18K Gold, ca.1925

Pocket watch: large 18K gold Longines chronograph „Compteur“, ca. 1925

Ca. Ø52mm, ca. 89g, außergewöhnlich massives 18K
Goldgehäuse für eine offene Uhr, Gehäuse und Werk nummerngleich 4802531, Ankerchronometerwerk mit spezieller
Feinregulierung, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, sehr
schön erhaltenes Emaillezifferblatt, goldene Breguet-Zeiger,
guter Erhaltungszustand, Gehäuse mit leichten Druckstellen
im Randbereich, gangbar, Service empfohlen.

Ca. Ø52mm, ca. 89g, exceptionally solid 18K gold case for
an open face watch, case and movement with matching
number 4802531, Ankerchronometer movement, special
fine adjusting device, chronograph with 30-minute counter,
very beautiful enamel dial, golden Breguet hands, in good
condition, case with small dents, service recommended.
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4041

Taschenuhr: hochfeiner Chronograph „Compteur“, Ulysse
Nardin, ca.1920

Pocket watch: very fine chronograph „Compteur“, Ulysse
Nardin, ca. 1920

Ca. Ø50mm, ca. 77g, 18K Gold, Gehäusenummer 360788,
Werksnummer 203307, hochfeines Kaliber, Ankerwerk,
Feinregulierung, Genfer Streifenschliff, versilbertes Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger, alle Chronographenfunktionen
werden durch den Kronendrücker bedient, Gehäuserand mit
Druckstellen, gangbar, reinigungsbedürftig, selten.

Ca. Ø50mm, ca. 77g, 18K gold, case number 360788, movement number 203307, very fine calibre, lever movement,
fine adjusting device, Geneva striping, silvered dial, blued
steel hands, all chronograph functions by the crown pusher,
case band with small dents, intact, needs cleaning, rare.

4042
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2.000 € - 4.000 €

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: seltenes Ulysse Nardin Ankerchronometer
mit Chronograph „Compteur“, ca.1910

Pocket watch: rare Ulysse Nardin Ankerchronometer with
chronograph „Compteur“, ca. 1910

Ca. Ø52,5mm, ca. 117g, guillochiertes Silbergehäuse, 900er
Silber, Gehäuse und Werk nummerngleich 13299, hochfeines Werk , Ankerchronometer mit Chronograph und Zähler,
originales, signiertes Emaillezifferblatt, 30-Minuten-Zähler,
Goldzeiger, funktionstüchtig, sehr guter Zustand, wenig benutzt, sehr seltene Qualität! Provenienz: Antiquorum Genf,
Important Modern & Vintage Timepieces Geneva, Los 356
Zuschlag 2.750 Schweizer Franken!

Ca. Ø52.5mm, ca. 117g, engine turned silver case, 900 silver,
case and movement with matching number 13299, very
fine movement, Ankerchronometer with chronograph and
counter, signed original enamel dial, 30-minute counter,
gold hands, in working order, in very good condition, little
used, very rare quality! Provenance: Antiquorum Geneva,
Important Modern & Vintage Timepieces Geneva, lot 356,
hammer price 2,750 Swiss Francs!
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4043

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: äußerst seltene französische Taschenuhr für
katholische Priester, Ratel, Horloger Bte. De N.S.P. le Pape,
53 Rue Monsieur le Prince, Paris, ca.1880
Ca. Ø46mm, ca. 80g, silbernes Reliefgehäuse, rückseitig
Jesus-Kreuz, Mittelteil lateinisch beschriftet, Staubdeckel
signiert und nummeriert, Zylinderwerk, einzigartiges, signiertes Emaillezifferblatt mit kirchlichen Ereignissen, die
speziellen Uhrzeiten zugeordnet sind, interessantes Zeigerwerk mit einem zusätzlichen goldenen Stundenzeiger, der
sich im gleich bleibenden Abstand von 2 Stunden vor der
eigentlichen Uhrzeit bewegt, Aufzugsfeder muss ersetzt
werden, ansonsten sehr guter Zustand, extrem selten.
Pocket watch: extremely rare French pocket watch for
Catholic priests, Ratel, Horloger Bte. De N.S.P. le Pape, 53
Rue Monsieur le Prince, Paris, ca. 1880
Ca. Ø46mm, ca. 80g, silver relief case, back with Jesus cross,
band inscribed in Latin, signed and numbered dome, cylinder
movement, signed unique enamel dial with religious events
related to special times, interesting hands motion train with
an additional gold hour hand moving at a constant distance
of 2 hours before the actual time, mainspring needs to be
replaced, otherwise in very good condition, extremely rare.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4044

800 € - 1.200 €

Armbanduhr: vintage Blancpain mit Zentralsekunde,
60er-Jahre

Wristwatch: vintage Blancpain with centre seconds, from
the 60s

Ca. Ø34mm, 18K Gold, Spezialgehäuse ohne Boden, Seriennummer 13332, Handaufzug, versilbertes, gebürstetes Zifferblatt, Zentralsekunde, Lederarmband mit Dornschließe,
gangbar, gepflegter Zustand.

Ca. Ø34mm, 18K gold, special case without back, serial
number 13332, manual winding, brushed silvered dial, centre seconds, leather strap with buckle, intact, in well-kept
condition.

4045

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: seltene vintage Bulova „Accuquarz“ Day-Date in der massiv goldenen Ausführung, ca.1975
Ca. 35 × 40mm, 14K Gold, Seriennummer J677601,
verschraubtes Gehäuse, Stimmgabelwerk, seltene Zifferblattvariante, teils gekörnt, teils poliert, verziert mit einem
Diamanten, Fenster für Wochentag und Datum, Zentralsekunde, sehr guter, vermutlich kaum benutzter Originalzustand, funktionstüchtig. Stimmgabeluhren sind sehr feine
mechanische Uhren. Von der schnell schwingenden Stimmgabel, die die langsam schwingende Unruh ersetzt, bis hin
zum Zeigerwerk ist es reine Mechanik. Nur die Anregung
der Stimmgabel erfolgt mit Elektronik - bei dieser letzten
Generation sogar quarz-genau.
Wristwatch: rare vintage Bulova „Accuquarz“ Day-Date in
the solid gold version, ca. 1975
Ca. 35 × 40mm, 14K gold, serial number J677601, screwed
case, tuning fork movement, rare dial variant, partly grained,
partly polished, decorated with a diamond, aperture for day
of the week and date, centre seconds, in very good, probably
almost unused original condition, in working order. Tuning
fork watches are very fine mechanical watches. From the
fast oscillating tuning fork, which replaces the slow oscillating balance to the hands motion train, it is pure engineering.
Only the impulse of the tuning fork is done electronically, in
this last generation even accurate like quartz watches.
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4046

1.400 € - 2.500 €

Armbanduhr: seltenes Zenith Chronometer Zenith 40T mit
Originalpapieren, Originalbox und Chronometerzertifikat,
geprüft in Le Locle 1963
Ca. Ø33mm, 18K Gold, verschraubt, Handaufzug Kaliber
40-T, Werksnummer 5658326, zertifiziertes Chronometer,
versilbertes Zifferblatt mit goldenen Indexen, goldene
Zeiger, schwarzes Eidechsen Lederarmband mit originaler,
vergoldeter Dornschließe, Originalbox, Originalpapiere und
Chronometerzertifikat, sehr guter Zustand, seltene Herrenuhr in Chronometerqualität.
Wristwatch: rare Zenith Chronometer Zenith 40T with
original papers, original box and chronometer certificate,
tested in Le Locle 1963
Ca. Ø33mm, 18K gold, screwed, manual winding calibre
40-T, movement number 5658326, certified chronometer,
silvered dial, gilt indexes, gilt hands, black lizard leather
strap, original gilt buckle, original box, original papers and
chronometer certificate, in very good condition, rare man‘s
chronometer quality watch.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4047

Armbanduhr: äußerst seltene Le Coultre Memovox mit
Spezialgehäuse und Spezialzifferblatt, nahezu neuwertig
und komplett original, inkl. Band/Schließe, ca.1960

Wristwatch: extremely rare Le Coultre Memovox with special case and special dial, almost like new and completely
original, incl. strap/clasp, ca. 1960

Ca. 35 × 38mm , kissenförmiges Gehäuse, 10K goldfilled,
Handaufzug, sehr seltenes grünes Zifferblatt mit goldenen
Indexen, 2. Krone zur Einstellung der Alarmzeit, Zentralsekunde, originales signiertes grünes Armband mit signierter
Dornschließe, hervorragender Zustand, extrem seltenes
Modell, funktionstüchtig.

Ca. 35 × 38mm , cushion-shaped case, 10K goldfilled, manual winding, very rare green dial, gold indexes, 2nd crown
for setting the alarm time, centre seconds, signed original
green strap with signed buckle, in excellent condition, extremely rare model, in working order.

4048
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800 € - 3.000 €

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: feiner Chronograph, Dubey & Schaldenbrand
“Index-Mobile” Split-Seconds Fly-Back, ca.1980

Wristwatch: fine chronograph, Dubey & Schaldenbrand
„Index-Mobile“ Split-Seconds Fly-Back, ca. 1980

Ca. Ø37,5mm, vergoldet, Boden Edelstahl, Handaufzug Kaliber Landeron 48, äußerst attraktives schwarzes Zifferblatt
mit roségoldenen Skalen, roségoldene Zeiger, neuwertiges
Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig, nahezu
neuwertiger Zustand.

Ca. Ø37.5mm, gilt, stainless steel back, manual winding
calibre Landeron 48, extremely attractive black dial with
pink gold scales, pink gold hands, like new leather strap with
buckle, in working order, nearly like new.
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4049

2.000 € - 3.500 €

Armbanduhr: hochwertige vintage IWC „De Luxe“ mit Zentralsekunde Ref.1210, 18K Gold

Wristwatch: high-quality vintage IWC „De Luxe“ with centre
seconds Ref.1210, 18K gold

Ca. Ø34mm, ca. 75g, 18K Gold, Gehäusenummer 1696420,
Werksnummer 1675659, Handaufzug Kaliber 401, vergoldetes, gebürstetes Zifferblatt, Zentralsekunde, hochwertiges
18K Goldarmband, gepunzt mit einem „W“, zusätzlich dabei
das originale Lederarmband (ohne Dornschließe), funktionstüchtig, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø34mm, ca. 75g, 18K gold, case number 1696420,
movement number 1675659, manual winding calibre 401,
brushed gilt dial, centre seconds, high quality 18K gold
bracelet, punched with a „W“, additionally with the original
leather strap (without buckle), in working order, cleaning
recommended.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4050

Armbanduhr: sehr seltene, oversize „39mm“ Marvin mit
schwarzem Zifferblatt, new-old-stock, 40er-Jahre

Wristwatch: very rare oversize „39mm“ Marvin with black
dial, new-old-stock, from the 40‘s

Ca. Ø39mm, Metallgehäuse mit Edelstahlboden, Seriennummer 838561, Handaufzug Kaliber 1148, ausgesprochen
schönes 2-farbiges Zifferblatt, goldene Zeiger, schwarzes
Lederarmband mit Dornschließe, perfekter, sehr seltener
Zustand, unbenutzt new-old-stock!

Ca. Ø39mm, metal case, stainless steel back, serial number
838561, manual winding calibre 1148, very beautiful 2-coloured dial, gold hands, black leather strap, pin buckle, in
perfect, very rare condition, unused new-old-stock!

4051
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1.800 € - 2.500 €

1.000 € - 1.500 €

Armbanduhr: großes Omega Constellation-Chronometer
36,5mm, Ref.168022, ca.1966/1967, mit Zertifikat

Wristwatch: large Omega Constellation chronometer
36.5mm, Ref.168022, ca. 1966/1967, with certificate

Ca. Ø36,5mm, Edelstahl, verschraubt, Referenz 168.022, Automatikwerk Kaliber 564, Werksnummer 24876267, zertifiziertes Chronometer, Datum, Zentralsekunde, Leuchtzeiger,
hochwertiges Lederarmband, sehr guter Erhaltungszustand,
mit Zertifikat, funktionstüchtig.

Ca. Ø36.5mm, stainless steel, screwed, Reference 168.022,
automatic movement calibre 564, movement number
24876267, certified chronometer, date, centre seconds,
luminous hands, high quality leather strap, in very good
condition, with certificate, in working order.
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4052
Armbanduhr:
Omega
Ref.14381-10SC, ca.1960

500 € - 1.200 €
Chronometer

Wristwatch: Omega Constellation Chronometer Ref.1438110SC, ca. 1960

Ca. Ø34,5mm, Edelstahl, Referenz 14381-10SC, Edelstahlboden mit goldenem Constellation-Logo, verschraubt, Automatikwerk Kaliber 551, Werksnummer 17755612, zertifiziertes Chronometer mit Feinregulierung, 24 Steine, versilbertes
Zifferblatt, Zentralsekunde, altes Lederarmband, gangbar.

Ca. Ø34.5mm, stainless steel, Reference 14381-10SC, stainless steel back with gold Constellation logo, screwed, automatic movement calibre 551, movement number 17755612,
certified chronometer, fine adjusting device, 24 jewels,
silvered dial, centre seconds, old leather strap, intact.

4053

Constellation

1.000 € - 1.400 €

Armbanduhr: frühe Omega Seamaster Automatic in Stahl,
ca. 1952

Wristwatch: early Omega steel Seamaster Automatic, ca.
1952

Ca. Ø36mm, Edelstahl, verschraubt, Referenz 2494/2657SC,
Automatikwerk Kaliber 344, Werksnummer 13665493, versilbertes Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen, Leuchtzeiger,
Lederarmband mit Omega Stahlschließe, funktionstüchtig,
Reinigung empfohlen.

Ca. Ø36mm, stainless steel, screwed, Reference
2494/2657SC, automatic movement calibre 344, movement
number 13665493, silvered dial, pink gold indexes, luminous
hands, leather strap with Omega steel buckle, in working
order, cleaning recommended.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4054

2.000 € - 3.000 €

Anhängeuhr: feine vintage Cartier Anhängeuhr in Stahl/
Gold
Ca. Ø30,5mm, 18K Gold und Stahl, Gehäusenummer 200302,
Boden und Krone mit einem Saphir besetzt, hochfeines
Cartier Präzisionsankerwerk Kaliber 21, Genfer Streifen,
Werksnummer 8410, besonders schönes Zifferblatt im Stil
des Art déco, gebläute Stahlzeiger, sehr guter Zustand,
funktionstüchtig.
Pendant watch: fine vintage Cartier pendant watch in steel/
gold
Ca. Ø30.5mm, 18K gold and steel, case number 200302,
bottom and crown set with a sapphire, ultra-fine Cartier
precision lever movement calibre 21, Geneva stripes, movement number 8410, particularly beautiful dial in Art déco
style, blued steel hands, in very good condition, in working
order.
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4055

1.500 € - 3.000 €

Ringuhr: äußerst seltene Omega Ringuhr mit Diamantbesatz, 18K Weißgold, ca.1951

Ring watch: extremely rare Omega ring watch with diamond
setting, 18K white gold, ca. 1951

Ca. 18mm Ringdurchmesser, RG 56, Ringkopf ca. 17 ×
26mm, ca. 15g, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert,
Werksnummer 13081568, Handaufzug Kaliber 212, versilbertes Zifferblatt, weißgoldene Zeiger, funktionstüchtig,
sehr selten.

Ca. 18mm ring diameter, RG 56, ring head ca. 17 × 26mm, ca.
15g, signed case, movement and dial, movement number
13081568, manual winding calibre 212, silvered dial, white
gold hands, in working order, very rare.
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4056

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: elegante vintage Chopard Frackuhr Ref. 3004
in 18K Gold und dazugehörige goldene Frackuhren-Chatelaine
Ca. Ø42mm, ca. 46g, 18K Gold, rändiertes Mittelteil, Handaufzugskaliber 7001, weißes Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger,
Seriennummer 3708, sehr guter Zustand, funktionstüchtig;
dazu attraktive 14K goldene Frackuhren-Chatelaine, vermutlich aus der Zeit des Art déco.
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Pocket watch: elegant 18K gold vintage Chopard dress
watch Ref. 3004 and matching gold dress watch chatelaine
Ca. Ø42mm, ca. 46g, 18K gold, reeded band, manual winding
calibre 7001, white dial, Breguet steel hands, serial number
3708, in very good condition, in working order; comes with
an attractive 14K gold dress watch chatelaine, probably
from the Art déco period.

4057

1.700 € - 2.500 €

Taschenuhr: extra flache Frackuhr mit seltener Uhrenkette
von Tiffany, vermutlich 60er-Jahre

Pocket watch: extra thin dress watch with rare watch chain
by Tiffany, probably from the 60s

Ca. Ø42mm, ca. 42g, 18K Gold, super flache Ausführung,
strukturierte Oberfläche, extra flaches Schweizer Ankerwerk, vergoldetes Zifferblatt bezeichnet Tourneau, Seriennummer 897030, funktionstüchtig, Kunststoffglas muss
ersetzt werden. Dazu ungewöhnliche, lange Uhrenkette aus
14K Gold, ca. 25g, rechteckiger Anhänger signiert Tiffany &
Co., Box signiert Rene Kern.

Ca. Ø42mm, ca. 42g, 18K gold, super thin design, textured
surface, extra thin Swiss lever movement, gilt dial marked
Tourneau, serial number 897030, in working order, plastic
glass needs to be replaced. Comes with an unusual long
watch chain in 14K gold, ca. 25g, rectangular pendant
signed Tiffany & Co, box signed Rene Kern.
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4058

48

1.500 € - 5.000 €

Taschenthermometer: bedeutendes, museales, frühes
doppelseitiges Taschenthermometer mit Kompass, Johann Holtzmann in Wien, ca.1800

Pocket thermometer: important, museum-quality, early
double-sided pocket thermometer with compass, Johann
Holtzmann in Vienna, ca. 1800

Ca. Ø53mm, ca. 58g, Silbergehäuse, beidseitig verglast,
schauseitig das Thermometer, signiert, rückseitig ein
funktionstüchtiger Kompass, ebenfalls Emaillezifferblatt
(minimale Krakelee im Randbereich), sehr schöner Erhaltungszustand, Rarität. Johann Holtzmann in Wien ist
bekannt für seine Taschenthermometer, die er überwiegend
für Expeditionszwecke fertigte. Einige dieser Thermometer
befinden sich heute in den Sammlungen bedeutender Museen. Das vorliegende Thermometer ähnelt von der Funktionsweise und auch vom Zifferblatt her den Thermometern
von Houriet, Jürgensen und Breguet. Die Besonderheit
ist der zusätzliche Kompass, das ist extrem selten. Ein
vergleichbares Holtzmann Thermometer wurde 2004 in
Genf angeboten, allerdings in der Normalausführung ohne
Kompass (Quelle: https://catalog.antiquorum.swiss/en/
lots/lot-75-246?browse_all=1&page=1&q=holzmann).

Ca. Ø53mm, ca. 58g, silver case, both sides glazed, face with
thermometer, signed, back with compass in working order,
also with enamel dial (minimal craquelling at the rim), in very
beautiful condition, rarity. Johann Holtzmann in Vienna is
known for his pocket thermometers, which he made mainly
for expedition purposes. Some of these thermometers are
now in the collections of important museums. The present
thermometer is similar to Houriet, Jürgensen and Breguet
thermometers in terms of the way it works and also in terms
of the dial. The special feature is the additional compass,
which is extremely rare. A comparable Holtzmann thermometer was offered in Geneva in 2004, but in the normal
version without a compass (source: https://www.cortrie.de/
go/m5Q).
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4059

300 € - 1.000 €

Taschenuhr: sehr seltene Taschen-Sonnenuhr mit Kompass, sog. „Sun-Dial“, vermutlich um 1780
Ca. Ø51mm, Messinggehäuse, beidseitig verglast, Sonnenuhr und Kompass mit Emaillezifferblatt, außergewöhnlich hohes Originalglas, Bügel fehlt, ansonsten sehr schöner
Zustand.
Pocket watch: very rare pocket sundial with compass, so
called „Sun-Dial“, probably ca. 1780
Ca. Ø51mm, brass case, glazed on both sides, sundial and
compass with enamel dial, exceptionally high original glass,
bow missing, otherwise in very beautiful condition.

4060

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: sehr seltene Taschenuhr für den chinesischen Markt mit sog. „Zodiac-Dial“, Leo Juvet Fleurier No.
150003, ca.1875

Pocket watch: very rare pocket watch for the Chinese
market with so-called „Zodiac dial“, Leo Juvet Fleurier No.
150003, ca. 1875

Ca. Ø50,5mm, ca. 93g, Silbergehäuse, chinesisch signiert,
Hallmarks London 1876, Werksverglasung, signiertes Fleurier-Werk mit Ankerhemmung und Scheinpendel, sehr seltenes chinesisches Zodiac-Emaillezifferblatt (professionell
restauriert), Zentralsekunde, gebläute Stahlzeiger

Ca. Ø50.5mm, ca. 93g, silver case, signed Chinese, Hallmarks London 1876, glazed movement, signed Fleurier
movement, lever escapement and mock pendulum, very
rare Chinese Zodiac enamel dial (professionally restored),
centre seconds, blued steel hands.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4061

1.000 € - 1.500 €

Taschenuhr: sehr interessante deutsche Zylinderuhr mit
sehr seltenem Kaliber, signiert Wilhelm Gerwig 1815
Ca. Ø54mm, ca. 87g, Silbergehäuse No. 2294, Gehäusemacherpunze IBP, Staubdeckel in deutsch beschriftet Wilhelm
Gerwig 1815, prächtiges feuervergoldetes Zylinderwerk, ein
ganz außergewöhnliches Kaliber, schlichtes Emaillezifferblatt, feine goldene Breguet-Zeiger, Zifferblatt professionell
restauriert, gangbar. In Deutschland sehr bekannt war
Robert Gerwig, geboren 1820, 1. Direktor der Furtwangener
Uhrmacherschule und Gründer des 1. Uhrenmuseums der
Welt.
Pocket watch: very interesting German cylinder watch with
very rare calibre, signed Wilhelm Gerwig 1815
Ca. Ø54mm, ca. 87g, silver case No. 2294, case maker‘s
mark IBP, dome inscribed in German Wilhelm Gerwig 1815,
magnificent fire-gilt cylinder movement, a very exceptional
calibre, plain enamel dial, fine gold Breguet hands, dial
professionally restored, intact. Robert Gerwig, born in 1820,
was very well known in Germany, first director of the Furtwangen watchmaking school and founder of the 1st watch
museum in the world.
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4062

950 € - 1.250 €

Taschenuhr: frühe deutsche Repoussé-Doppelgehäuse-Spindeluhr, Wolff Ernst A(c)kerman(n) Fürth, ca.1730

Pocket watch: early German repoussé pair case verge watch,
Wolff Ernst A(c)kerman(n) Fürth, ca. 1730

Ca. Ø48mm, ca. 84g, Außengehäuse Repoussé, sehr schöne
Arbeit, zentral ein Adelsmann mit seinem Jagdhund, Rand
mit Tiermotiven und Fruchtkörben verziert, inneres Gehäuse
glatt, Meisterpunze HB in herzförmiger Kartusche, frühes
deutsches Spindelwerk, Platine signiert, gut erhaltenes
Emaillezifferblatt, vergoldete Zeiger, gangbar, Reinigung
empfohlen, Außengehäuse mit kleinen Fehlstellen.

Ca. Ø48mm, ca. 84g, outer case repoussé, very beautiful
work, central a nobleman with his hunting dog, rim decorated with animal motifs and fruit baskets, inner case plain,
maker‘s mark HB in heart-shaped cartouche, early German
verge movement, plate signed, well-preserved enamel dial,
gilt hands, intact, cleaning recommended, outer case with
small imperfections.
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4063

Taschenuhr: große, rotgoldene Spindeluhr mit Repetition,
Sauvage a Paris No.1444, ca. 1820

Pocket watch: large pink gold verge watch repeater, Sauvage a Paris No.1444, ca. 1820

Ca. Ø54mm, ca. 117g, 18K Gold, Staubdeckel signiert und
nummeriert, Spindelwerk mit Repetition der Stunden und
Viertelstunden, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt,
Breguet-Stahlzeiger, sehr guter Zustand, gangbar.

Ca. Ø54mm, ca. 117g, 18K gold, signed and numbered
dome, verge movement, repeating the hours and quarters,
very well preserved enamel dial, Breguet steel hands, in very
good condition, intact.

4064

52

1.300 € - 2.500 €

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: große rotgoldene Spindeluhr mit Sicht auf die
Unruh durch das Zifferblatt, vermutlich deutsch um 1800

Pocket watch: large pink gold verge watch with view to the
balance through the dial, probably German ca. 1800

Ca. Ø54mm, ca. 93g, 14K Rotgold, Meisterpunze IL, Vollplatinenwerk mit Spindelhemmung, rückseitig sehr schön floral
graviert, Werksnummer 33961, Emaillezifferblatt mit Ausschnitt, Blick auf die Unruh, verglast, dezentrales Zifferblatt,
originaler goldener Stundenzeiger, ergänzter Minutenzeiger,
gangbar, selten in Gold.

Ca. Ø54mm, ca. 93g, 14K pink gold, maker‘s mark IL, full plate movement, verge escapement, back with very beautiful
floral engraving, movement number 33961, enamel dial with
window, view to the balance, glazed, decentral dial, original
gold hour hand, replaced minute hand, intact, rare in gold.
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4065

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: goldene Spindeluhr mit Repetition, Paris um
1820, Joachim Castin Paris No.201

Pocket watch: gold verge watch repeater, Paris ca. 1820,
Joachim Castin Paris No.201

Ca. Ø49mm, ca. 114g, 18K Gold, Gehäuse von außergewöhnlicher Qualität, sehr hochwertig gearbeitet, komplett
guillochiert, Pariser Goldpunze 1819-1838, Werk und Gehäuse nummerngleich No.201, Repetition der Stunden und
Viertelstunden, Emaillezifferblatt (kleine Ausbesserungen),
gebläute Stahlzeiger, überholungsbedürftig, guter Klang.

Ca. Ø49mm, ca. 114g, 18K gold, exceptional case quality,
very elaborately crafted, completely engine turned, Paris
gold punch 1819-1838, movement and case matching with
number No.201, repeating the hours and quarters, enamel
dial (small repairs), blued steel hands, needs service, good
sound.

4066

1.200 € - 2.500 €

Taschenuhr: hochfeine Lepine mit Seconde Morte, Le Roy
& Fils Paris 39068, ehemals Bestandteil der Sammlung Le
Roy
Ca. Ø48mm, ca. 81g, 18K Gold, guillochiert, à-goutte,
Gehäusenummer 12394/1153, Staubdeckel signiert und
nummeriert, im Gehäuserand ein Schieber zum Anhalten
der unabhängigen Sekunde, Werksnummer 39068, exquisite
Werksqualität mit massiv goldenen Laufrädern, Streifenschliff auf den Brücken, 2 Federhäuser, Spezialanker, Emaillezifferblatt (Haarriss), filigrane Breguet-Zeiger, gangbar,
jedoch justierungsbedürftig.

Pocket watch: very fine Lepine with seconde morte, Le Roy
& Fils Paris 39068, formerly part of the Le Roy Collection
Ca. Ø48mm, ca. 81g, 18K gold, engine turned, à-goutte, case
number 12394/1153, dome signed and numbered, case
band with slide to stop the independent seconds, movement
number 39068, exquisite movement quality with solid gold
wheels, bars with striping decoration, 2 barrels, special
lever, enamel dial (hairline), filigree Breguet hands, intact,
adjustment necessary.
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4067

54

500 € - 1.500 €

Taschenuhr: sehr schöne englische Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Schildpatt-Dekoration und Chatelaine, Edward
Mason London, ca. 1760, verzeichnet bis 1775

Pocket watch: very beautiful English pair case verge watch
with tortoiseshell decoration and chatelaine, Edward Mason London, ca. 1760, listed until 1775

Ca. Ø51,5mm, ca. 107g, Doppelgehäuse, Übergehäuse dekorativ mit Schildpatt bezogen, Innengehäuse vergoldet, Meisterpunze TP, ausgesprochen schönes englisches Spindelwerk mit Vorspannung über Wurmschraube, wunderschöne
Werksdekoration mit Vogelmotiv, Platine signiert, No.467,
sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt und vermutlich originale Poker & Beetle Stahlzeiger, sehr schöner Zustand,
lediglich minimale Spannungsrisse im Randbereich des
Schildpatts. Zur Uhr gehört eine feuervergoldete Chatelaine
mit einem passenden Spezialschlüssel mit Karabinerkopf,
Chatelaine vermutlich französisch.

Ca. Ø51.5mm, ca. 107g, pair case, outer case decoratively
covered with tortoise shell, inner case gilt, maker‘s mark TP,
extremely beautiful English verge movement, worm screw,
beautiful movement decoration with bird motif, plate signed,
No.467, very well preserved enamel dial, probably original
Poker & Beetle steel hands, in very beautiful condition, only
minimal strain cracks at the edge of the tortoise shell. The
watch comes with a fire-gilt chatelaine with a matching
special key with loop head, chatelaine probably French.
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4068

1.000 € - 1.500 €

Formuhr/ Anhängeuhr: äußerst seltene Formuhr in Form
eines Vorhänge-Schlosses, ca.1820

Form watch/ pendant watch: extremely rare form watch in
the shape of a lock, ca. 1820

Ca. 26 × 48mm, vergoldet, an Samtchatelaine mit vergoldeten Zierelementen, am unteren Ende ein Druckknopf, der den
Sprungdeckel öffnet, darunter das Miniatur-Emaillezifferblatt, rückseitig Zeigerstellung und Aufzug, ebenfalls unter
einem Deckel versteckt, Miniatur-Zylinderwerk, gangbar.

Ca. 26 × 48mm, gilt, on a velvet chatelaine with gilt decoration, a pusher at the lower end opens the spring lid,
underneath the miniature enamel dial, back with concealed
time setting and winding underneath a lid, miniature cylinder
movement, intact.

4069

600 € - 1.200 €

Taschenuhr: prächtig erhaltene 4-Farben-Spindeluhr, um
1790, signiert Datalle a Paris

Pocket watch: beautifully preserved 4-colour verge watch,
circa 1790, signed Datalle a Paris

Ca. Ø42mm, ca. 50g, 18K Gold, äußerst prächtig gearbeitetes Gehäuse, Gelbgold, Rotgold, Weißgold und Grüngold,
Öffnungsknopf mit einer Orientperle besetzt, französische
Goldpunzen, Gehäusenummer 1850, vergoldetes Spindelwerk, Zifferblatt signiert, vergoldete Zeiger, sehr schöner
Erhaltungszustand, gangbar.

Ca. Ø42mm, ca. 50g, 18K gold, extremely magnificently
crafted case, yellow gold, pink gold, white gold and green
gold, opening button set with an Oriental pearl, French gold
punches, case number 1850, gilt verge movement, dial
signed, gilt hands, in very beautiful condition, intact.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4070

56

1.000 € - 1.800 €

Taschenuhr: hervorragend erhaltene, kaum benutzte französische Spindeluhr mit aufwändiger Gehäusedekoration
in 3 Farben, Chevalier a Paris No. 9037, ca.1770

Pocket watch: excellently preserved, nearly unused used
French verge watch with elaborate 3-colour case decoration, Chevalier a Paris No. 9037, ca. 1770

Ca. Ø40mm, ca. 49g, 18K Rotgold/Grüngold/Weißgold,
aufwändig guillochiert und mit halben Goldkügelchen verziert, rückseitig ovales Relief mit Korb, Köcher, Vögeln und
Sonnenstrahlen, Gehäuse in nahezu unbenutztem Zustand,
signiertes Spindelwerk, seltenes, signiertes Emaillezifferblatt mit roten Minuten und roter Signatur, rotgoldene
Zeiger, insgesamt außergewöhnlich gut erhalten, Zifferblatt
leicht beschädigt, gangbar.

Ca. Ø40mm, ca. 49g, 18K pink gold/ green gold/ white gold,
elaborately engine turned and decorated with half gold
beads, back with oval relief with basket, quiver, birds and
sunrays, case almost unused, signed verge movement, rare
signed enamel dial with red minutes and red signature, pink
gold hands, in exceptionally well preserved condition, only
dial is not perfect, intact.
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4071

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: schwere, frühe Louis XV Spindeluhr, 20K
Goldpunze Paris 1762-1768, Les Freres Castel Paris
No.589, hochfeine Qualität

Pocket watch: heavy and early Louis XV verge watch,
20K gold punch Paris 1762-1768, Les Freres Castel Paris
No.589, very fine quality

Ca. Ø46mm, ca. 84g, Gehäuse von fantastischer, solider
Qualität, 20K Goldpunze Paris 1762-1768, signiertes Spindelwerk mit prächtiger Spindelbrücke und großer silberner
Regulierscheibe, signiertes Louis XV Emaillezifferblatt und
originale Goldzeiger, guter Zustand, gangbar, französische
Sammleruhr hoher Qualität.

Ca. Ø46mm, ca. 84g, fantastic solid case quality, 20K gold
punch Paris 1762-1768, signed verge movement, magnificent verge bridge, large silver regulating disc, signed
Louis XV enamel dial, original gold hands, in good condition,
intact, French high quality collector‘s watch.
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4072

Taschenuhr: hochfeine, große und schwere französische
Lepine mit Seconde Morte, ca. 1830

Pocket watch: very fine large and heavy French lepine with
seconde morte, ca. 1830

Ca. Ø53,5mm, ca. 110g, 18K Gold, guillochiertes Mittelteil,
Gehäusepunze AP & Cie, No. 22723/8439, frühes Zylinderwerk mit 2 Federhäusern für Gangwerk und die unabhängige,
springende Sekunde, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, feine Qualität

Ca. Ø53.5mm, ca. 110g, 18K gold, engine turned band, case
punch AP & Cie, No. 22723/8439, early cylinder movement
with 2 barrels for the movement and the independent
jumping seconds, enamel dial in very good condition, blued
steel hands, fine quality.

4073

58

1.500 € - 3.500 €

1.400 € - 2.500 €

Taschenuhr: feine Spindeluhr mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, Frankreich ca. 1820

Pocket watch: fine verge watch, repeating the hours and
quarters, France ca. 1820

Ca. Ø55mm, ca. 112g, 18K Gold, Herstellerpunze FLB No.
977, Spindelwerk mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, hochwertiges Gold-Zifferblatt mit emaillierten Ziffern, Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig, guter Zustand.

Ca. Ø55mm, ca. 112g, 18K gold, maker‘s mark FLB No.
977, verge movement, repeating the hours and quarters,
high-quality gold dial with enamelled numerals, Breguet
steel hands, in working order, in good condition.
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4074

1.400 € - 2.800 €

Taschenuhr: sehr schön erhaltene 18K Lepine mit Repetition, Frankreich ca. 1820

Pocket watch: very beautiful 18K Lepine repeater, France
ca. 1820

Ca. Ø57mm, ca. 114g, 18K Rotgold, guillochiert, französische 18K Goldpunze, No.808, Zylinderwerk mit Repetition
der Stunden und Viertelstunden, Emaillezifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, gangbar, sehr schön erhaltene Guillochierung,
sogar auf dem Mittelteil.

Ca. Ø57mm, ca. 114g, pink gold, engine turned, French 18K
gold punch, No.808, cylinder movement, repeating the hours
and quarters, enamel dial, blued steel hands, intact, very
beautiful engine turning, even on the band.

4075

1.400 € - 3.000 €

Taschenuhr: außergewöhnliche Lepine mit sehr seltenem
Werk und Repetition der Viertelstunden, Lagrave a Paris
No. 941, ca. 1820
Ca. Ø56,5mm, ca. 108g, 18K Roségold, guillochiert,
Staubdeckel signiert, sehr seltenes Kaliber mit Repetition
der Stunden und Viertelstunden, Zylinderhemmung, Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Zustand,
gangbar.

Pocket watch: exceptional Lepine with very rare movement
and quarter repeater, Lagrave a Paris No. 941, ca. 1820
Ca. Ø56.5mm, ca. 108g, 18K pink gold, engine turned, signed
dome, very rare calibre, repeating the hours and quarters,
cylinder escapement, enamel dial, Breguet steel hands, in
very beautiful condition, in working order.
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4076

1.500 € - 2.500 €

Anhängeuhr/Formuhr: äußerst ungewöhnliche Formuhr
mit sehr seltenem Stabwerk, ca.1830
Ca. 74 × 30mm, vergoldetes Gehäuse, schauseitig mit floraler Gravur, rückseitig verglast, Blick auf das ungewöhnliche
Formwerk, Schlüsselaufzug, Ankerhemmung, Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Stahlzeiger, an langer Halskette mit
vermutlich originalem Schlüssel, gangbar.
Pendant watch/form watch: very unusual form watch with
very rare movement, ca. 1830
Ca. 74 × 30mm, gilt case, back with floral engraving, glazed
on the back, view to the unusual form movement, key winding, lever escapement, enamel dial, blued Breguet steel
hands, on a long necklace with probably original key, intact.
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4077

1.000 € - 1.500 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: seltene Formuhr mit extrem
flachen Gold/Emaille-Gehäuse, vermutlich Genf um 1840

Pocket watch/ pendant watch: rare form watch with extremely thin gold/ enamel case, probably Geneva ca. 1840

Ca. Ø25mm, ca. 10g, 18K Gold, rückseitig prächtig graviert
und emailliert, super flache Ausführung, inklusive Glas nur
ca. 5mm stark, innen ebenfalls prächtig floral graviert, Nummer 2573, Brückenwerk mit Zylinderhemmung, verschraubtes Emaillezifferblatt (kleine Krakelee im Randbereich),
Stahlzeiger, gangbar.

Ca. Ø25mm, ca. 10g, 18K gold, back magnificently engraved
and enamelled, super thin version, including glass only ca.
5mm thick, inside also magnificently florally engraved, number 2573, bar movement, cylinder escapement, screwed
enamel dial (peripheral small craquelling), steel hands,
intact.
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4078

62

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: große, außergewöhnliche Emaille-Spindeluhr
mit seltener Darstellung eines Palastes und mit hochfeiner
Paillone-Emaillier-Technik, um 1800

Pocket watch: large exceptional enamel verge watch with
rare representation of a palace and with very fine paillone
enamelling technique, ca. 1800

Ca. Ø50mm, ca. 95g, Leton, beidseitig mit Schmucksteinen
besetzt (einige Steine fehlen), rückseitig äußerst ungewöhnliche Emaille-Arbeit, Hintergrund in nachtblauer Emaille,
davor ein mehrfarbiger Palast mit Säulen und prächtigen
Verzierungen, aufwändige Paillone-Technik mit eingelegten
mehrfarbigen Goldeinlagen, vergoldetes Spindelwerk,
Emaillezifferblatt, vergoldete Zeiger, diverse kleine Mängel
in der Emaille und im Randbereich des Zifferblattes, Werk
gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø50mm, ca. 95g, leton, both sides set with stones
(some missing), back with extremely unusual enamel work,
background night blue enamelled, in front a multi-coloured
palace with columns and splendid decorations, elaborate
paillone technique with multi-coloured gold inlays, gilt
verge movement, enamel dial, gilt hands, enamel with small
imperfections, dial with peripheral small imperfections,
movement intact, cleaning recommended.
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4079

1.250 € - 2.500 €

Taschenuhr: außergewöhnlich schöne Louis XV Gold/
Emaille-Uhr mit besonderer Emaillier-Technik und Perlmutteinlagen, Berthoud Paris No.8008, ca.1780

Pocket watch: exceptionally beautiful Louis XV gold/
enamel watch with special enamelling technique and mother-of-pearl inlays, Berthoud Paris No.8008, ca. 1780

Ca. Ø38,5mm, ca. 46g, 18K Gold, Gehäuse und Werk nummerngleich, Gehäuse beidseitig verziert mit Halbperlen aus
Perlmutt (teilweise beschädigt bzw. abgenutzt), rückseitig
außergewöhnliche Emaille-Arbeit mit einem erhabenen
Putto und erhabenen Blüten, mehrfarbige Guilloche-Emaille, signiertes Spindelwerk, Louis XV Emaillezifferblatt und
vermutlich originale Zeiger, gangbar, Revision empfohlen.

Ca. Ø38.5mm, ca. 46g, 18K gold, case and movement with
matching number, both case sides decorated with half pearls made of mother-of-pearl (partly with imperfections resp.
rubbed), back with exceptional enamel work with a raised
putto and raised flowers, multi-coloured engine turned
enamel, signed verge movement, very beautiful preserved
Louis XV enamel dial, probably original hands, ticking,
needs service.
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4080

1.600 € - 2.800 €

Taschenuhr: prächtige Jugendstil-Savonnette mit Minutenrepetition, 18K Gold, ca. 1910
Ca. Ø51,5mm, ca. 93g, 18K Gold, prächtig dekoriertes Gehäuse mit 3 Golddeckeln, No. 197102, vergoldetes Ankerwerk
mit Repetition der Stunden, Viertelstunden und Minuten, Patentnummer 13244 (Barbezat-Baillot) auf Platine, schlichtes
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig.
Pocket watch: magnificent Art Nouveau hunting case
minute repeater watch, 18K gold, Patent 13244 (Barbezat-Baillot), ca. 1910
Ca. Ø51.5mm, ca. 93g, 18K gold, splendidly decorated case,
3 gold lids, no. 197102, gilt lever movement, repeating the
hours, quarters and minutes, plain enamel dial, pink gold
hands, in working order.

4081

1.600 € - 3.000 €

Taschenuhr: hochfeine rotgoldene Savonnette mit Repetition und Chronograph, vermutlich Kaliber Le Coultre,
ca.1900

Pocket watch: very fine pink gold hunting case repeater
watch with chronograph, probably Le Coultre calibre, ca.
1900

Ca. Ø51,5mm, ca. 96g, 18K Rotgold, alle 3 Deckel aus Gold,
No.1400, Werksverglasung, hochfeines Werk mit 27 Steinen,
vermutlich Kaliber Le Coultre, feines Brückenkaliber mit
Wolfsverzahnung, Repetition der Stunden und Viertelstunden sowie Chronograph, gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
außergewöhnlich schöne Goldzeiger mit Schmuckstein-Besatz, gangbar und in gutem Zustand, kleine alte Restaurierung im Randbereich des Rückdeckels.

Ca. Ø51.5mm, ca. 96g, 18K pink gold, all 3 lids gold, No.1400,
glazed movement, very fine movement with 27 jewels, probably Le Coultre calibre, fine bridge calibre, wolf‘s toothing,
repeating the hours and quarters, chronograph, well-preserved enamel dial, exceptionally beautiful gold hands set with
stones, in working order and in good condition, back lid with
small old restoration.
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4082

1.800 € - 3.500 €

Taschenuhr: schwere und sehr hochwertige, ganz frühe
18K Goldsavonnette mit Chronograph, Waltham No.
1787620, ca.1881
Ca. Ø51mm, ca. 124g, 18K Gold, sehr schön erhaltene
Guillochierung, signiertes Originalgehäuse, sehr seltenes
Chronographenwerk nach dem Patent von 1876 und 1880,
signiert und nummeriert, originales Emaillezifferblatt in sehr
gutem Zustand, ebenfalls signiert, gebläute Stahlzeiger,
nahezu neuwertiger Erhaltungszustand, gangbar, Reinigung
empfohlen, Rarität unter den amerikanischen Sammleruhren.
Pocket watch: heavy and very early high quality 18K
gold hunting case watch with chronograph, Waltham No.
1787620, ca. 1881
Ca. Ø51mm, ca. 124g, 18K gold, very beautifully preserved
engine turning, signed original case, very rare chronograph
movement according to the patent from 1876 and 1880,
signed and numbered, signed original enamel dial in very
good condition, blued steel hands, nearly like new, working,
but cleaning recommended, rarity among American collector‘s watches.
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4083

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große und schwere Goldsavonnette mit Minutenrepetition und Chronograph, ca. 1900
Ca. Ø58,5mm, ca. 124g, 18K Gold, No.204029, Werksverglasung fehlt, feines Ankerwerk mit Repetition der Stunden,
Viertelstunden und Minuten, außerdem Schaltrad-Chronograph, Emaillezifferblatt (etwas haarrissig), rotgoldene
Zeiger, Werk überholungsbedürftig/reinigungsbedürftig.

Pocket watch: exceptionally large and heavy minute repeater gold hunting case watch with chronograph, ca. 1900
Ca. Ø58.5mm, ca. 124g, 18K gold, No.204029, glazing of
the movement missing, fine lever movement, repeating
the hours, quarters and minutes, intermediate wheel chronograph, enamel dial (slight hairlines), pink gold hands,
movement needs cleaning.

4084

68

1.500 € - 2.200 €

Taschenuhr: seltene doppelseitige Kalenderuhr mit Mondphase, Patent „Calendrier“, ca. 1880

Pocket watch: rare double-sided calendar watch with moon
phase, patent „Calendrier“, ca. 1880

Ca. Ø50mm, ca. 92g, 14K Rotgold, Schweizer Ankerwerk,
schauseitig Emaillezifferblatt (Haarriss), gebläute Stahlzeiger, rückseitig außergewöhnlicher Kalender mit Wochentag,
Datum, Monat und Mondphase, gangbar.

Ca. Ø50mm, ca. 92g, 14K pink gold, Swiss lever movement,
face with enamel dial (hairline), blued steel hands, back with
exceptional calendar with day of the week, date, month and
phase of the moon, intact.
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4085

1.800 € - 3.500 €

Taschenuhr: rotgoldene Savonnette, um 1890, mit rückseitigem Kalender nach B. Haas Jne & Cie, Genève, No.12828
Ca. Ø49mm, ca. 96g, 18K Rotgold à-goutte, schwere und
solide Gehäusequalität, beidseitige Sprungdeckelmechanik
über die Krone, beidseitig verglast, schauseitig Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, rückseitig Blick auf das feine
Ankerchronometerwerk sehr guter Qualität, verschraubte
Goldchatons, patentierter Kalender nach B. Haas Jne & Cie,
Genève, Anzeige von Wochentag und Datum über rotgoldene Zeiger aus der Mitte, funktionstüchtig und sehr schön
erhalten.

Pocket watch: pink gold hunting case watch, circa 1890,
back with calendar in manner of Haas Jne & Cie, Genève,
No.12828
Ca. Ø49mm, ca. 96g, 18K pink gold à-goutte, heavy and solid
case quality, both sides with spring lid mechanism via the
crown, both sides glazed, face with enamel dial, pink gold
hands, back with view to the high quality Ankerchronometer
movement, screwed gold chatons, patented calendar according to B. Haas Jne & Cie, Genève, day of the week and date
displayed by pink gold hands from the centre, in working
order and in very beautiful condition.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4086

70

1.800 € - 2.500 €

Taschenuhr: extrem seltene Schützenuhr mit Repetition „
Tir Cantonal Du Centenaire 1814-1914 Post Tenebras Lux“,
Le Phare No. 81288

Pocket watch: extremely rare marksman‘s watch with repeater „ Tir Cantonal Du Centenaire 1814-1914 Post Tenebras
Lux“, Le Phare No. 81288

Ca. Ø54mm, ca. 98g, außergewöhnliches Tula Silbergehäuse mit goldenem Drücker, Staubdeckel mit einem feinen
gravierten Wappen Geneve Suisse, hochfeines, signiertes
Präzisionsankerwerk mit Viertelstunden-Repetition, signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, rotgoldene
Zeiger, funktionstüchtig, äußerst selten.

Ca. Ø54mm, ca. 98g, exceptional Tula silver case with gold
pusher, dome with a fine engraved coat of arms Geneve
Suisse, very fine signed precision lever movement, quarter
hour repeater, signed enamel dial in very good condition,
pink gold hands, in working order, extremely rare.
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4087

2.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: rare quadratische Taschenuhr mit Automatikwerk „Loehr Patent“, ca.1880

Pocket watch: rare square pocket watch with automatic
movement „Loehr Patent“, ca. 1880

Ca. 49 × 49mm, reich graviertes Silbergehäuse in quadratischer Form, Staubdeckel bezeichnet „Remontoir
Automatique No.614“, Gehäuse und Werk nummerngleich,
Automatikwerk nach dem Loehr Patent, Ankerhemmung,
originales Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, gangbar,
Reinigung empfohlen.

Ca. 49 × 49mm, richly engraved square silver case, dome marked „Remontoir Automatique No.614“, case and movement
with matching number, automatic movement in manner of
the Loehr patent, lever escapement, original enamelled dial,
blued steel hands, intact, cleaning recommended.
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4088

72

1.800 € - 2.800 €

Taschenuhr: feiner Ärzte-Chronograph in 18K Gold, Longines, ca. 1915, Ankerchronometerqualität

Pocket watch: fine 18K gold doctor‘s chronograph, Longines, ca. 1915, Ankerchronometer quality

Ca. Ø48mm, ca. 75g, 18K Gold, Gehäuse und Werk nummerngleich 148776, hochfeines Ankerchronometerwerk
mit spezieller Feinregulierung und Chronograph, Genfer
Streifenschliff, originales Emaillezifferblatt mit roter Pulsometerskala und 30-Minuten-Zähler, gebläute Stahlzeiger,
sehr guter Zustand, funktionstüchtig, seltene Sammleruhr.

Ca. Ø48mm, ca. 75g, 18K gold, case and movement with
matching number 148776, very fine Ankerchronometer
movement, special fine adjusting device and chronograph,
Geneva striping, original enamel dial with red pulsometer
scale and 30-minute counter, blued steel hands, in very
good condition, in working order, rare collector‘s watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4089

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: hochwertiger Chronograph „Compteur“ Longines No. 927550, ca.1890
Ca. Ø52mm, ca. 100g, 18K Gold, seltenes und hochfeines
Chronographen-Kaliber mit spezieller Feinregulierung, gut
erhaltenes signiertes Emaillezifferblatt mit 30-Minuten-Zähler, gebläute Stahlzeiger, sehr guter Zustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: high-quality chronograph „Compteur“ Longines No. 927550, ca. 1890
Ca. Ø52mm, ca. 100g, 18K gold, rare and very fine chronograph calibre, special fine adjusting device, well preserved
signed enamel dial with 30-minute counter, blued steel
hands, in very good condition, in working order.
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4090

2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: schwerer rotgoldener Chronograph in Genfer
Spitzenqualität, E. H. Jaccard & Cie., Genève No.57463,
ca.1890
Ca. Ø53,5mm, ca. 128g, 18K Gold, a-goutte, guillochiert,
rückseitig kunstvoll gestochenes und emailliertes Monogramm JL, Gehäuse signiert und nummeriert, Werksverglasung, sehr seltenes Kaliber mit spezieller Feinregulierung,
nummerngleich mit dem Gehäuse, sehr gut erhaltenes
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig,
sehr selten.
Pocket watch: heavy pink gold chronograph in Geneva top
quality, E. H. Jaccard & Cie., Genève No.57463, ca. 1890
Ca. Ø53.5mm, ca. 128g, 18K gold, à-goutte case, engine
turned, back with elaborately engraved and enamelled monogram JL, signed and numbered case, glazed movement,
very rare calibre, special fine adjusting device, matching
numbers with the case, very well preserved enamel dial,
blued steel hands, in working order, very rare.
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4091

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: früher französischer Chronograph, Taschenchronometer von exquisiter Qualität, N. Crouille Amiens
No.5314, ca. 1890
Ca. Ø53,5mm, ca. 109g, 18K Rotgold, fantastische Gehäusequalität mit 4-fachem Perlrand, exquisites Chronometerwerk mit Ankergang, zylindrische Spirale, Wolfsverzahnung,
Chronograph, sehr schönes Emaillezifferblatt, rotgoldene
Zeiger, Sammleruhr hochfeiner Qualität in sehr gutem Zustand.
Pocket watch: early French chronograph, exquisite pocket
chronometer quality, N. Crouille Amiens No.5314, ca. 1890
Ca. Ø53.5mm, ca. 109g, 18K pink gold, fantastic case
quality with a quadruple pearl rim, exquisite chronometer
movement, lever escapement, helical hairspring, wolf‘s
toothing, chronograph, very beautiful enamel dial, pink gold
hands, very fine collector‘s watch in very good condition.

4092

2.000 € - 2.800 €

Taschenuhr: feiner 18K Gold Chronograph „Compteur“,
seltenes Schnellschwinger-Kaliber, Longines No.2980772,
mit Originalpapieren von 1922
Ca. Ø52mm, ca. 86g, 18K Gold, seltenes Kaliber, Schnellschwinger, Schaltrad-Chronograph mit Zähler, Emaillezifferblatt mit ungewöhnlicher Chronographen-Skala, eine Umrundung in 30 Minuten, dazu 30-Minuten-Zähler, gebläute
Stahlzeiger, guter Zustand, selten.
Pocket watch: fine 18K gold chronograph „Compteur“, rare
high speed oscillator calibre, Longines No.2980772, with
original papers from 1922
Ca. Ø52mm, ca. 86g, 18K gold, rare calibre, high speed oscillator, intermediate wheel chronograph with counter, enamel
dial with unusual chronograph scale, one revolution in 30
minutes, additional 30-minute counter, blued steel hands, in
good condition, rare.

4093

2.000 € - 3.500 €

Taschenuhr: interessante und seltene, frühe Goldsavonnette mit Seconde Morte, sehr feine Qualität, ca.1860

Pocket watch: interesting and rare early gold hunting case
watch with seconde morte, very fine quality, ca. 1860

Ca. Ø51mm, ca. 115g, 18K Gold, Savonnette à-goutte,
No.22065/17763, Gehäuse-Punze DG, hochfeines Ankerwerk mit Ringanker, Tandem-Aufzug und goldene Laufräder,
unabhängige anhaltbare Sekunde, Emaillezifferblatt (kleine
Krakelee), besonders schöne filigrane Stahlzeiger, Werk
läuft an, ist aber reinigungsbedürftig.

Ca. Ø51mm, ca. 115g, 18K gold, hunting case à-goutte,
No.22065/17763, case punch DG, very fine lever movement
with ring lever, tandem winding, golden wheels, independent
stoppable seconds, enamel dial (small craquelling), very
beautiful filigree steel hands, movement starts ticking, but
needs cleaning.
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4094

78

2.400 € - 3.500 €

Taschenuhr: schwere englische Halbsavonnette mit
Gangreserve-Anzeige, königlicher Uhrmacher Thomas
Russel & Son Liverpool, No.104359, Hallmarks 1901

Pocket watch: heavy English half hunting case watch with
power reserve indicator, Royal watchmaker Thomas Russel
& Son Liverpool, No.104359, Hallmarks 1901

Ca. Ø53,5mm, ca. 127g, 18K Gold, Gehäuse und Werk
nummerngleich, signiertes und nummeriertes englisches
Ankerwerk feiner Qualität, verschraubte Chatons, signiertes
Emaillezifferblatt mit Gangreserve-Anzeige(restauriert),
originale, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, Gehäuse
mit leichten Druckstellen, feine englische Sammleruhr.

Ca. Ø53.5mm, ca. 127g, 18K gold, case and movement with
matching number, signed and numbered fine quality English
lever movement, screwed chatons, signed enamel dial with
power reserve indicator, dial restored, original blued steel
hands, in working order, case with slight dents, fine English
collector‘s watch.
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4095

2.200 € - 3.500 €

Taschenuhr: feine Goldsavonnette mit Minutenrepetition,
Chronometerqualität, „Chronometre Invicta-Repetition a
Minutes“, ca.1900
Ca. Ø53mm, ca. 105g, 18K Gold, guillochiert, alle 3 Deckel
aus Gold, Gehäusenummer 42947, feines Schweizer Ankerwerk mit Repetition der Stunden, Viertelstunden und Minuten, signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand,
gebläute Stahlzeiger, optisch sehr guter Erhaltungszustand,
gangbar, Schlagwerk reinigungs- und justierungsbedürftig.

Pocket watch: fine gold minute repeater hunting case
watch, chronometer quality, „Chronometre Invicta-Repetition a Minutes“, ca. 1900
Ca. Ø53mm, ca. 105g, 18K gold, engine turned, all 3 lids gold,
case number 42947, fine Swiss lever movement, repeating
the hours, quarters and minutes, signed enamel dial in very
good condition, blued steel hands, in excellent condition,
working, repeater needs cleaning and adjusting.

4096

2.000 € - 3.500 €

Taschenuhr: technische Rarität, doppelseitige Taschenuhr
mit ungewöhnlicher 2. Zeitzone, interessantes Ankerchronometer, 18K Gold, ca.1870

Pocket watch: technical rarity, double sided pocket watch
with unusual independent 2nd time zone, interesting Ankerchronometer, 18K gold, ca. 1870

Ca. Ø51mm, ca. 111g, 18K Gold, guillochiert, schauseitig
dezentrales Emaillezifferblatt mit Anzeige der Normalzeit,
rückseitig separat stellbare 2. Zeitzone, Champlevé Ziffernreif, Blick auf das interessante Ankerchronometerwerk,
feine Breguet-Stahlzeiger, schauseitig rotgoldene Zeiger,
gangbar, sehr selten.

Ca. Ø51mm, ca. 111g, 18K gold, engine turned, face with
decentral enamel dial showing the normal time, back with
separately adjustable 2nd time zone, champlevé dial ring,
view to the interesting Ankerchronometer movement, fine
Breguet steel hands, face with pink gold hands, intact, very
rare.

4097

2.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: technisch interessante, frühe Beobachtungsuhr mit 2 Zeitzonen, unabhängiger anhaltbarer Sekunde
und blitzender Viertelsekunde, Dubois & Leroy Le Locle
No.2256, ca.1860

Pocket watch: technically interesting early deck watch with
2 time zones, independent stoppable seconds and flashing
quarter seconds, Dubois & Leroy Le Locle No.2256, ca.
1860

Ca. Ø51mm, ca. 96g, 18K Gold, Mittelteil mit Münzrand,
Gehäusepunzen zugeschrieben Dubois & Leroy, qualitätsvolles, frühes Ankerwerk mit 2 unabhängigen Federhäusern,
Schlüsselaufzug, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt
(sehr feiner, alter Haarriss), Anzeige von 2 Zeitzonen,
anhaltbare Zentralsekunde und anhaltbare blitzende Vietelsekunde „seconds foudroyante“, Breguet-Stahlzeiger,
gangbar, Service empfohlen, technisch interessante und
feine Taschenuhr, bedeutender Hersteller in Le Locle.

Ca. Ø51mm, ca. 96g, 18K gold, coined band, case punches
attributed to Dubois & Leroy, early quality lever movement
with 2 independent barrels, key winding, very beautiful
preserved enamel dial (very fine old hairline), indication
of 2 time zones, stoppable centre seconds and stoppable
flashing quarter seconds „seconds foudroyante“, Breguet
steel hands, service recommended, technically interesting
and fine pocket watch, important maker in Le Locle.
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4098

Armbanduhr: frühe, große Omega Stahluhr mit Zentralsekunde Ref.2504, sehr guter Zustand, ca.1948

Wristwatch: early and large Omega steel watch with centre
seconds Ref.2504, in very good condition, ca. 1948

Ca. Ø36mm, Edelstahl, Druckboden, Handaufzug Kaliber
283, Werksnummer 11620624, sehr schön erhaltenes
Radium-Zifferblatt, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Lederarmband mit Dornschließe, gepflegter Zustand, funktionstüchtig, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø36mm, stainless steel, pressed back, manual winding
calibre 283, movement number 11620624, very beautiful
radium dial, centre seconds, luminous hands, leather strap
with buckle, in well-kept condition, in working order, cleaning
recommended.

4099

82

1.300 € - 1.800 €

1.500 € - 1.800 €

Armbanduhr: seltene Omega mit verschraubtem Stahlgehäuse und Radium-Zifferblatt, Ref.2639, ca.1950

Wristwatch: rare Omega with screwed steel case and radium dial, Ref.2639, ca. 1950

Ca. Ø35,5mm, Edelstahl, verschraubt, Handaufzug Kaliber
265, patiniertes Zifferblatt, Leuchtzeiger, Lederarmband,
gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø35.5mm, stainless steel, screwed, manual winding
calibre 265, patinated dial, luminous hands, leather strap,
intact, cleaning recommended.
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4100

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: äußerst seltene, frühe Omega Herrenuhr
Ref.2421 mit Zentralsekunde, sog. „Bumper“, ca.1945
Ca. Ø35mm, Edelstahl, Spezialboden, bez. Patent, Referenz
2421/4, Automatikwerk Kaliber 28.10R.A, Werksnummer
10755301, sehr schön erhaltenes Radium-Zifferblatt mit
innenliegender 1/5-Sekunden-Skala für die Zentralsekunde,
Leuchtzeiger, Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig, Reinigung empfohlen.

4101

Wristwatch: extremely rare and early Omega man‘s watch
Ref.2421 with centre seconds, so-called „Bumper“, ca.
1945
Ca. Ø35mm, stainless steel, special case back, marked
patent, Reference 2421/4, automatic movement calibre
28.10R.A, movement number 10755301, very beautiful
radium dial with inner 1/5-second scale for centre seconds,
luminous hands, leather strap with buckle, in working order,
cleaning recommended.

1.400 € - 1.800 €

Armbanduhr: Longines „oversize 37,5mm“ Herrenuhr in
18K Roségold, 50er-Jahre

Wristwatch: 18K pink gold Longines „oversize 37.5mm“
man‘s watch, from the 50s

Ca. Ø37,5mm, 18K Roségold, Referenz 6695, Druckboden,
Handaufzug Kaliber 30 L, Werksnummer 9699881, versilbertes Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen, rotgoldene Zeiger,
Lederarmband, guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø37.5mm, 18K pink gold, Reference 6695, pressed back,
manual winding calibre 30 L, movement number 9699881,
silvered dial, pink gold indexes, pink gold hands, leather
strap, in good condition, in working order.
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4102

Armbanduhr: gesuchte vintage Taucheruhr, Enicar Sherpa
Super-Divette Automatic, ca.1965

Wristwatch: wanted vintage diver‘s watch, Enicar Sherpa
Super-Divette Automatic, ca. 1965

Ca. Ø36,5mm, Edelstahl, verschraubt, Gehäusenummer
707092, Referenz 145/004, Automatikwerk Kaliber 1145,
schwarzes Zifferblatt mit Leuchtindexen, Datum, Leuchtzeiger, Zentralsekunde, drehbarer Minutenring zum Einstellen
der Tauchzeit, Lederarmband, guter Zustand, gangbar, eine
Werksbefestigungsschraube muss ersetzt werden.

Ca. Ø36.5mm, stainless steel, screwed, case number
707092, Reference 145/004, automatic movement calibre
1145, black dial with luminous indexes, date, luminous
hands, centre seconds, rotating minute ring to set the dive
time, leather strap, in good condition, intact.

4103

84

1.100 € - 2.000 €

1.000 € - 2.000 €

Armbanduhr: vintage Breitling Ärzte-Chronograph mit
Pulsometerskala, Referenz 1191, ca.1951

Wristwatch: vintage Breitling doctor‘s chronograph with
pulsometer scale, Reference 1191, ca. 1951

Ca. Ø36mm, verchromtes Gehäuse, Edelstahlboden, verschraubt, Referenznummer 1191, Seriennummer 779245,
Handaufzug Kaliber Venus 188, versilbertes Zifferblatt mit
Pulsometer-Skala, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler,
Leuchtziffern, Leuchtzeiger, gangbar, Lederarmband.

Ca. Ø36mm, chrome case, stainless steel back, screwed,
Reference number 1191, serial number 779245, manual winding calibre Venus 188, silvered dial with pulsometer scale,
chronograph with 30-minute counter, luminous numerals,
luminous hands, intact, leather strap.
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4104

1.200 € - 2.000 €

Armbanduhr: große vintage Taucheruhr in sehr gutem
Zustand, Olma Caravelle 200, ca.1965

Wristwatch: large vintage diver‘s watch in very good condition, Olma Caravelle 200, ca. 1965

Ca. Ø42mm, Edelstahl, Seriennummer 13655, Automatikwerk Kaliber AS 1902/03, schwarzes Zifferblatt, Datum,
Zentralsekunde, Leuchtzeiger, drehbarer Minutenring zum
Einstellen der Tauchzeit, vermutlich originales Lederarmband mit Dornschließe, sehr schöner Erhaltungszustand,
wenig benutzt, Leuchtmasse der Zeiger möglicherweise
erneuert, gangbar.

Ca. Ø42mm, stainless steel, serial number 13655, automatic
movement calibre AS 1902/03, black dial, date, centre
seconds, luminous hands, rotating minute ring to set the
dive time, probably original leather strap with buckle, in very
beautiful condition, in well-kept condition, intact.

4105

2.200 € - 3.000 €

Armbanduhr: gesuchte vintage Taucheruhr, Enicar Sherpa
Super-Dive Automatic, ca.1965

Wristwatch: wanted vintage diver‘s watch, Enicar Sherpa
Super-Dive Automatic, ca. 1965

Ca. Ø40,5mm, Edelstahl, verschraubt, No. 144-35-02, Referenz 2342, Automatikwerk Kaliber 1145, Datum, schwarzes
Zifferblatt, drehbarer Minutenring zum Einstellen der Tauchzeit, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Textilarmband, guter
Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø40.5mm, stainless steel, screwed, No. 144-35-02,
Reference 2342, automatic movement calibre 1145, date,
black dial, rotating minute ring to set the dive time, centre
seconds, luminous hands, textile strap, in working order, in
good condition.
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86

1.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: feine Präzisionstaschenuhr, Vacheron &
Constantin Genf, gefertigt für Caldwell & Co. USA, Spezialkaliber, Ankerchronometer mit 21 Steinen, extrem selten,
ca. 1910

Pocket watch: fine precision pocket watch, Vacheron &
Constantin Geneva, made for Caldwell & Co. USA, special
calibre, Ankerchronometer with 21 jewels, extremely rare,
ca. 1910

Ca. Ø46,5mm, ca. 80g, 18K Gold, Gehäusenummer 291462,
Werksnummer 346892, extrem seltenes Kaliber mit 21
Steinen, verschraubten Goldchatons und Feinregulierung,
Spezialanker, signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem
Zustand, gebläute Stahlzeiger, insgesamt sehr gut erhalten,
funktionstüchtig, äußerst seltene Werksqualität.

Ca. Ø46.5mm, ca. 80g, 18K gold, case number 291462,
movement number 346892, extremely rare calibre with 21
jewels, screwed gold chatons, fine adjusting device, special
lever, signed enamel dial in very good condition, blued steel
hands, overall in very good condition, in working order, extremely rare movement quality.
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4107

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: hochfeine Goldsavonnette, Vacheron & Constantin Geneve No.359410, Ankerchronometer, ca.1910
Ca. Ø50,5mm, ca. 98g, 18K Gold, schöne solide Qualität, Gehäusenummer 222513, Werksnummer 359410, Ankerchronometer-Qualität mit besonders großer Unruh, signiertes
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, kleine Gebrauchsspuren am Gehäuse, gangbar, Reinigung empfohlen.

Pocket watch: very fine gold hunting case watch, Vacheron
& Constantin Geneve No.359410, Ankerchronometer, ca.
1910
Ca. Ø50.5mm, ca. 98g, 18K gold, beautiful solid quality, case
number 222513, movement number 359410, Ankerchronometer quality with extra large balance, signed enamel dial,
pink gold hands, case with small signs of use, in working
order, cleaning recommended.

4108
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1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: exquisites Vacheron & Constantin Ankerchronometer, gefertigt für L & E Fabre Buenos Aires, ca.1910

Pocket watch: exquisite Vacheron & Constantin Ankerchronometer, made for L & E Fabre Buenos Aires, ca. 1910

Ca. Ø48mm, ca. 78g, 18K Gold, besonders schöne Gehäuseform mit guillochiertem Mittelteil, Gehäusenummer 217311,
Werksnummer 353226, feines Ankerchronometer-Kaliber
mit Feinregulierung, signiertes Emaillezifferblatt, goldene
Zeiger, funktionstüchtig und in sehr gutem Zustand, selten.

Ca. Ø48mm, ca. 78g, 18K gold, very beautiful case shape,
engine turned band, case number 217311, movement number 353226, fine Ankerchronometer calibre, fine adjusting
device, signed enamel dial, golden hands, in working order,
in very good condition, rare.
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4109

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: hochfeines Taschenchronometer, Vacheron
& Constantin „Chronometre Royal“ in seltener Größe,
No.350660, ca.1910

Pocket watch: very fine pocket chronometer, Vacheron &
Constantin „Chronometre Royal“ in rare size, No.350660,
ca. 1910

Ca. Ø47mm, ca. 77g, 18K Gold, rückseitig Strahlendekor, Gehäusenummer 215521, komplett signiert und nummeriert,
hochfeines Ankerchronometer, bez. Chronometre Royal,
überdimensional große Chronometerunruh, Feinregulierung,
Werksnummer 350660, komplett signiert und nummeriert,
signiertes, gut erhaltenes Emaillezifferblatt, goldene Zeiger,
guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, äußerst selten in
dieser Größe.

Ca. Ø47mm, ca. 77g, 18K gold, back with ray decoration,
case number 215521, completely signed and numbered,
very fine Ankerchronometer, inscribed Chronometre Royal,
oversized chronometer balance, fine adjusting device, movement number 350660, completely signed and numbered,
signed enamel dial in good condition, golden hands, in good
condition, in working order, extremely rare in this size.
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4110

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: französische Halbsavonnette in Chronometerqualität mit sehr seltenem Kaliber, Antoine Freres
Besancon „CHRONOMETRE“, No. 49554, ca.1890
Ca. Ø48,5mm, ca. 96g, sehr solide Gehäusequalität, 18K
Rotgold, gepunzt mit der Besancon „Viper“-Punze, signiert,
nummeriert, bezeichnet „CHRONOMETRE, sehr seltenes
Chronometerkaliber mit Ankergang, einwandfrei erhaltenes
Emaillezifferblatt, originale Stahlzeiger, sehr guter Zustand,
gangbar, Reinigung empfohlen.
Pocket watch: French half hunting case quality chronometer with very rare calibre, Antoine Freres Besancon
„CHRONOMETRE“, No. 49554, ca. 1890
Ca. Ø48.5mm, ca. 96g, very solid case quality, 18K pink
gold, punched with the Besancon „Viper“ punch, signed,
numbered, marked „CHRONOMETRE, very rare chronometer
calibre, lever escapement, perfectly preserved enamel dial,
original steel hands, in very good condition, in working order,
cleaning recommended.

4111

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: große IWC Goldsavonnette in der seltenen
18K Ausführung, Schaffhausen ca. 1901

Pocket watch: large IWC gold hunting case watch in the
rare 18K version, Schaffhausen ca. 1901

Ca. Ø52,5mm, ca. 115g, 18K Gold, guillochiert, alle 3 Deckel
aus Gold, Seriennummer 257589, verschraubte Goldchatons, Staubdeckel signiert und mit Darstellung von 11
Goldmedaillen, signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem
Zustand, rotgoldene Zeiger, insgesamt gut erhalten, leichte
Abnutzung am Gehäuse, funktionstüchtig.

Ca. Ø52.5mm, ca. 115g, 18K gold, engine turned, all 3 lids
gold, serial number 257589, screwed gold chatons, signed
dome and with 11 gold medals, signed enamel dial, in very
good condition, pink gold hands, overall in good condition,
case with slight signs of use, in working order.

4112

1.600 € - 2.800 €

Taschenuhr: große, schwere Ulysse Nardin Goldsavonnette, ca. 1920

Pocket watch: large and heavy Ulysse Nardin gold hunting
case watch, ca. 1920

Ca. Ø54,5mm, ca. 113g, 18K Gold, Savonnette, Gehäusenummer 341130, Werksnummer 115796, feines Ankerwerk mit
Feinregulierung, Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand,
goldene Zeiger, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert, guter
Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø54.5mm, ca. 113g, 18K gold, hunting case watch,
case number 341130, movement number 115796, fine lever
movement, fine adjusting device, enamel dial in very good
condition, gold hands, signed case, movement and dial, in
good condition, in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4113

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: prächtige, schwere Savonnette mit Prunkgehäuse, Ankerchronometer Chavin & Prost No.28537,
ca.1880
Ca. Ø55mm, ca. 114g, 18K Gold, äußerst prächtig graviert,
beidseitig Darstellung von Musikinstrumenten und florale
Motive, beidseitig ovale emaillierte Kartusche mit Nadelstreifendekor, hochwertiges Ankerchronometer mit speziellem
Langanker und Chronometerunruh signiert Chavin & Prost
a Morez, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig und in gutem Zustand.
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Pocket watch: splendid and heavy hunting case watch,
Ankerchronometer Chavin & Prost No.28537, ca. 1880
Ca. Ø55mm, ca. 114g, 18K gold, extremely magnificently
engraved, both sides with representations of musical instruments and floral motifs, both sides with oval enamelled
cartouche with pinstripe decoration, high-quality Ankerchronometer with special long lever and chronometer balance,
signed Chavin & Prost a Morez, very beautiful enamel dial,
blued steel hands, in working order, in good condition.

4114

1.500 € - 2.200 €

Taschenuhr: frühe englische Goldsavonnette mit Champlevé-Zifferblatt, gefertigt für den südamerikanischen Markt,
Losada London No.7012, ca.1880

Pocket watch: early English gold hunting case watch with
champlevé dial, made for the South American market,
Losada London No.7012, ca. 1880

Ca. Ø52mm, ca. 109g, 18K Gold, alle 3 Deckel aus Gold,
Staubdeckel und Werk signiert, frühes Brückenwerk mit
großer Kompensations-Unruh, außergewöhnlich schönes
Champlevé-Zifferblatt, typisch für den südamerikanischen
Markt, rotgoldene Zeiger, gangbar, Gehäuse mit kleinen
Druckstellen, Staubdeckel im Randbereich beschädigt.

Ca. Ø52mm, ca. 109g, 18K gold, all 3 lids gold, signed
dome and movement, early bridge movement with large
compensation balance, exceptionally beautiful champlevé
dial, typical for the South American market, pink gold hands,
intact, case with small dents, dome damaged at the rim.

4115

2.200 € - 3.500 €

Taschenuhr: ungewöhnliche Patek Philippe Taschenuhr
mit besonders großer Unruh, Ankerchronometer, ca. 1888

Pocket watch: unusual Patek Philippe pocket watch with
especially large balance, Ankerchronometer, ca. 1888

Ca. Ø48mm, ca. 88g, 18K Gold, Gehäusenummer und Werknummer identisch 78117, frühes Ankerchronometerwerk
mit besonders großer Unruh und sehr langem Rückerzeiger,
Wolfsverzahnung, Moustache-Anker, besonders schönes
Emaillezifferblatt mit roter Minuterie und roten Sekunden,
gebläute Stahlzeiger, Werk reinigungsbedürftig/überholungsbedürftig.

Ca. Ø48mm, ca. 88g, 18K gold, matching case and movement number 78117, early Ankerchronometer movement
with especially large balance, very long regulator hand,
wolf‘s toothing, moustache lever, especially beautiful enamel dial with red minute and red seconds, blued steel hands,
needs service.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

93

4116

94

1.800 € - 2.800 €

Taschenuhr: feine, ungewöhnliche Patek Philippe Herrentaschenuhr ohne Sekunde, Genf ca. 1890

Pocket watch: fine and unusual Patek Philippe gentleman‘s
pocket watch without seconds, Geneva ca. 1890

Ca. Ø45mm, ca. 66g, 18K Gold, Gehäusenummer 260676,
Werksnummer 17702, feines Präzisionsankerwerk mit
Moustache-Anker und Wolfsverzahnung, Emaillezifferblatt
(feiner Haarriss im Randbereich), gebläute Stahlzeiger,
guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø45mm, ca. 66g, 18K gold, case number 260676,
movement number 17702, fine precision lever movement,
moustache lever, wolf‘s toothing, enamel dial (fine peripheral hairline), blued steel hands, in good condition, in working
order.
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4117

1.800 € - 3.000 €

Taschenuhr: sehr seltene, besonders große IWC Taschenuhr in 18K Gold, 55,5mm!, No.576083, ca.1912

Pocket watch: very rare, especially large 18K gold IWC
pocket watch, 55.5mm!, No.576083, ca. 1912

Ca. Ø55,5mm, ca. 110g, 18K Gold, guillochiert, Gehäusenummer 639001, Werksnummer 576083, hohe Werksqualität mit verschraubten Goldchatons und Feinregulierung, signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, rotgoldene
Zeiger, insgesamt guter Zustand, rückseitig auspoliertes
Monogramm, funktionstüchtig.

Ca. Ø55.5mm, ca. 110g, 18K gold, engine turned, case
number 639001, movement number 576083, high quality
movement, screwed gold chatons, fine adjusting device,
signed enamel dial in very good condition, pink gold hands,
in well-kept condition, back with polished out monogram, in
working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4118

2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: sehr frühe Patek Philippe mit Kronenaufzug
nach A. Philippe „Invention & Execution“ No. 9845, ca.1855
Ca. Ø47mm, ca. 72g, 18K Gold à-goutte, guillochiert, rückseitig aufgesetztes kunstvolles Goldmonogramm, Mittelteil
mit Münzrand, ganz frühe, flache Aufzugskrone, Staubdeckel signiert und nummeriert, eines der ersten Kronenaufzugswerke von Patek, Wolfsverzahnung, Moustache-Anker,
verschraubtes Emaillezifferblatt (kleine Mängel an der
Verschraubung) ausgefallene, ganz feine Breguet-Zeiger
mit Pfeilspitzen, funktionstüchtig, technisch interessante
Sammleruhr aus der 1. Phase der Kronenaufzugs-Taschenuhren von Patek Philippe!

Pocket watch: very early Patek Philippe with crown winding
in manner of A. Philippe „Invention & Execution“ No. 9845,
ca. 1855
Ca. Ø47mm, ca. 72g, 18K gold à-goutte case, engine turned,
back with applied gold monogram, coined band, very early
flat winding crown, dome signed and numbered, one of the
first crown winding movements by Patek, wolf‘s toothing,
moustache lever, screwed enamel dial (small imperfections
at the screws), very fine extravagant Breguet hands, in working order, technically interesting collector‘s watch from the
1st phase of the crown-winding pocket watches by Patek
Philippe!

4119

2.200 € - 3.500 €

Taschenuhr: exquisites Taschenchronometer, Vacheron &
Constantin No. 338610, ca.1910

Pocket watch: exquisite pocket chronometer, Vacheron &
Constantin No. 338610, ca. 1910

Ca. Ø57mm, ca. 123g, 18K Gold, guillochiert, Gehäusenummer 207723, Werksnummer 338610, Ankerchronometer
„Royal“ mit großer Chronometerunruh und Wolfsverzahnung, signiertes Emaillezifferblatt (Krakelee im Randbereich neben der Sekunde), Goldzeiger, funktionstüchtig,
insgesamt gut erhalten.

Ca. Ø57mm, ca. 123g, 18K gold, engine turned, case number
207723, movement number 338610, Ankerchronometer
„Royal“ with large chronometer balance, wolf‘s toothing,
signed enamel dial (peripheral craquelling to the subsidiary
seconds), gold hands, in working order, overall in good
condition.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4120

2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: sehr seltene, große rotgoldene IWC Savonnette „Louis XV“ mit Originalbox, ca.1900
Ca. Ø55,5mm, ca. 116g, 14K Rotgold, für IWC außerordentlich seltene Gehäuseform „Louis XV“ mit großem
Seitenscharnier, Gehäusenummer 364613, Werksnummer
345374, sehr feine Werksqualität mit verschraubten Goldchatons und ganz besonderer Feinregulierung, signiertes
Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, rotgoldene Zeiger,
Originalbox, sehr guter Zustand, funktionstüchtig, Rarität für
IWC-Liebhaber!
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Pocket watch: very rare large pink gold IWC hunting case
watch „Louis XV“ with original box, ca. 1900
Ca. Ø55.5mm, ca. 116g, 14K pink gold, for IWC extraordinary
rare case shape „Louis XV“ with large lateral hinge, case
number 364613, movement number 345374, very fine
movement quality, screwed gold chatons, very special fine
adjusting device, signed enamel dial in very good condition,
pink gold hands, original box, in very good condition, in
working order, rarity for IWC collectors!

4121

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: seltene Art déco Frackuhr von Omega, 18K
Gold, ca.1935

Pocket watch: rare Art déco dress watch by Omega, 18K
gold, ca. 1935

Ca. Ø48mm, ca. 52g, 18K Gold, Gehäusenummer 10633483,
Werksnummer 9346065, Kaliber 37.5T1, versilbertes Zifferblatt mit rotgoldenen Ziffern, rotgoldene Zeiger, guter
Erhaltungszustand mit originaler Verkaufsbox Juwelier
Culem in Denain.

Ca. Ø48mm, ca. 52g, 18K gold, case number 10633483, movement number 9346065, calibre 37.5T1, silvered dial with
pink gold numerals, in good condition with original sales box
by jeweller Culem in Denain.

4122

1.500 € - 2.000 €

Taschenuhr: hochfeine 18K Frackuhr von Omega, Art déco,
30er-Jahre

Pocket watch: very fine 18K dress watch by Omega, Art
déco, from the 1930s

Ca. Ø46mm, ca. 54g, 18K Gold, Gehäusenummer 9438084,
Werksnummer 9308214, versilbertes Zifferblatt mit römischen Ziffern, originale Zeiger, sehr guter Zustand, sehr
schönes Design, hochwertige Art déco Sammleruhr

Ca. Ø46mm, ca. 54g, 18K gold, case number 9438084,
movement number 9308214, silvered dial with Roman
numerals, original hands, in very good condition, beautiful
design, high quality Art déco collector‘s watch.
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100

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: extrem seltene Art déco Anhängeuhr/Frackuhr mit Emaille-Platingehäuse und Diamantbesatz, Longines No. 3695905, ca.1925

Pocket watch/ pendant watch: extremely rare Art Deco
pendant watch/ dress watch with enamel platinum case
and diamond setting, Longines No. 3695905, ca. 1925

Ca. Ø42,5mm, ca. 40g, Platingehäuse mit schwarzem Emaillerand, No.1128, schauseitig mit Diamanten besetzt, feines
Ankerwerk Kaliber 18.89M, Longines Export-Signatur in
englisch, 17 Steine, Feinregulierung, versilbertes Zifferblatt
mit Breguet-Ziffern, möglicherweise auch aus Platin, attraktive Art déco Zeiger aus gebläutem Stahl, diamantbesetzter
Bügel auf Position 6 bedeutet, dass die Uhr an einer Kette
getragen wurde, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig,
kleine Druckstellen am Gehäuseboden, kleine Restaurierungen in der schwarzen Emaille, äußerst selten. Diese
ausgesprochen schönen Art déco Uhren lieferte Longines in
den 20er- und 30er-Jahren an ihren U.S. Agenten Wittnauer,
von wo aus sie dann an verschiedene Juweliere in den USA
geliefert wurden, u.a. an Tiffany. Eine vergleichbare Uhr
wurde 2010 in Genf versteigert (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/eQg).

Ca. Ø42.5mm, ca. 40g, platinum case with black enamel rim,
No.1128, face set with diamonds, fine lever movement calibre 18.89M, Longines export signature in English, 17 jewels,
fine adjusting device, silvered dial with Breguet numerals,
probably also in platinum, attractive Art déco blued steel
hands, diamond-set bow at position 6 means that the watch
was worn on a chain, in very beautiful condition, in working
order, case back with small dents, black enamel with small
restorations, extremely rare. Longines delivered these extremely beautiful Art déco watches to its U.S. agent Wittnauer
in the 1920s and 1930s, from where they were distributed to
various jewellers in the USA, including Tiffany. A comparable watch was auctioned in Geneva in 2010 (source: https://
www.cortrie.de/go/eQg).
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4124

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: sehr seltene, weißgoldene Breguet-Typ-Frackuhr von Vacheron & Constantin Geneve, ca. 1923

Pocket watch: very rare white gold Breguet type dress
watch by Vacheron & Constantin Geneve, ca. 1923

Ca. Ø44mm, ca. 46g, 18K Weißgold, Gehäusenummer
222726, Werksnummer 398845, hochfeine Genfer Qualität,
justiert in 8 Lagen, originales Breguet-Typ-Zifferblatt mit
weißgoldenen Ziffern, ebenfalls signiert, seltene weißgoldene Fleur-De-Lys Zeiger, guter Zustand, funktionstüchtig
(eine Ziffer leicht beschädigt).

Ca. Ø44mm, ca. 46g, 18K white gold, case number 222726,
movement number 398845, very fine Geneva quality, adjusted in 8 positions, original Breguet type dial with white gold
numerals, also signed, rare white gold Fleur-De-Lys hands,
in good condition, in working order (one numeral with imperfection).
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4125

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: exquisites, hochfeines französisches Beobachtungschronometer „Montre de Torpilleur” in 18K
Gelbgold/Platin, L. Leroy Paris No.5372/62092, ca.1895,
mit Originalbox
Ca. Ø56mm, ca. 128g, 18K Gelbgold/Platin, markanter
Münzrand, Gehäuse in Spitzenqualität, rückseitig „weißgoldene“ Einlage mit gelbgoldenem Monogramm CN, vermutlich Platin, Gehäusenummer 5372, Staubdeckel signiert und
nummeriert, hochfeines Ankerchronometerwerk, ebenfalls
signiert, signiertes vergoldetes Zifferblatt, originale Breguet-Stundenzeiger, ergänzter Minutenzeiger, Originalbox,
sehr guter Zustand, funktionstüchtig. Dieses Taschenchronometer ist von außergewöhnlicher Qualität, sowohl Werk
als auch Gehäuse sind Spitzenqualität!
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Pocket watch: exquisite, very fine French deck chronometer „Montre de Torpilleur“ in 18K yellow gold/platinum, L.
Leroy Paris No.5372/62092, ca. 1895, with original box
Ca. Ø56mm, ca. 128g, 18K yellow gold/platinum, prominent
coined band, top quality case, back with „white gold“ inlay
with yellow gold monogram CN, probably platinum, case
number 5372, signed and numbered dome, signed very fine
Ankerchronometer movement, signed gilt dial, original Breguet hour hand, replaced minute hand, original box, in very
good condition, in working order. This pocket chronometer
is of exceptional quality, both movement and case are top
quality!

4126

2.600 € - 5.000 €

Taschenuhr: Rarität, Observatoriumschronometer Leroy
Paris No.2654, ca.1897, ehemals Sammlung Leroy Paris,
mit Chronometerzertifikat Besançon 1897/98

Pocket watch: rarity, deck chronometer Leroy Paris
No.2654, ca. 1897, former collection Leroy Paris, with
chronometer certificate Besançon 1897/98

Ca. Ø53,5mm, ca. 107g, beidseitig verglastes silbernes
Prüfgehäuse, hochfeines Chronometerwerk, signiert und
nummeriert, Prüfpunze Besançon, Chronometerunruh,
zylindrische Spirale, sehr seltene Feinregulierung, wie
für Observatoriumschronometer vorgeschrieben 2-fach
nummeriert 2654, versilbertes, guillochiertes Zifferblatt,
ebenfalls signiert, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig
und in sehr gutem Zustand, äußerst selten. Dieses hochfeine Chronometer stammt aus der Sammlung Leroy Paris und
hatte die Inventarnummer 375.

Ca. Ø53.5mm, ca. 107g, both sides glazed, silver transport case, very fine chronometer movement, signed and
numbered, Besançon punch, chronometer balance, helical
hairspring, very rare fine adjusting device, as prescribed
for deck chronometers 2-times numbered 2654, silvered,
signed engine turned dial, blued steel hands, in working
order and in very good condition, extremely rare. This very
fine chronometer comes from the Leroy Paris collection and
had the inventory number 375.
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4127

104

1.500 € - 3.500 €

Halsuhr: einzigartige Art déco Halsuhr, Gold/Onyx/Bergkristall, vermutlich Frankreich um 1925

Pendant watch: unique Art déco pendant watch, gold/
onyx/ rock crystal, probably France circa 1925

Ca. 47 × 26mm, ca. 30g, ungewöhnliche Gehäuseform,
Gold/Onyx, schauseitig Bergkristall, Aufzugskrone ebenfalls Onyx, Fassung mit Diamanten besetzt, Handaufzug,
Ankerwerk, Zifferblatt mit Nadelstreifendekor, Art déco
Stahlzeiger, gangbar. Diese extrem seltene und einzigartige
Art déco Halsuhr hat keinen Bügel. Sie wurde vermutlich in
einer Klemmfassung an einer Halskette getragen, absolute
Rarität.

Ca. 47 × 26mm, ca. 30g, unusual case shape, gold/ onyx,
face with rock crystal, onyx winding crown, setting set
with diamonds, manual winding, lever movement, dial with
pinstripe decoration, Art déco steel hands, intact. This extremely rare and unique Art déco pendant watch has no bow.
It was probably worn on a necklace, absolute rarity.
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4128

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: Gold/Emaille-Damenuhr von Vacheron &
Constantin Geneve, feine Qualität, ca.1890

Pocket watch: gold/ enamel lady‘s watch by Vacheron &
Constantin Geneve, fine quality, ca. 1890

Ca. Ø31mm, ca. 30g, 18K Gold, gesamtes Gehäuse emailliert, schwarz emailliert mit goldenen Verzierungen(partiell restauriert), Gehäusenummer 177130, Vacheron &
Constantin Gehäusepunze, Staubdeckel ebenfalls signiert,
hochfeines Ankerwerk mit speziellem Moustache-Anker
und Wolfsverzahnung, Werksnummer 278736, Emaillezifferblatt (sehr feine Krakelee im Randbereich), Goldzeiger,
funktionstüchtig.

Ca. Ø31mm, ca. 30g, 18K gold, entire case enamelled, black
enamelled with gold decoration, restored, fine work, case
number 177130, Vacheron & Constantin case punch, signed
dome, very fine lever movement, special moustache lever,
wolf‘s toothing, movement number 278736, enamel dial (peripheral very fine craquelling), gold hands, in working order.
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4129

106

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: exquisite Gold/Emaille-Frackuhr, Hallmarks
London 1911

Pocket watch: exquisite gold/ enamel dress watch, Hallmarks London 1911

Ca. Ø45mm, ca. 55g, 18K Gold, elegantes, ganz flaches
Gold/Emaille-Gehäuse mit Münzrand, beidseitig roséfarbene Guilloche-Emaille mit weißen Rändern, Gehäusenummer
104710, Gehäusepunze GS, vernickeltes Ankerwerk, versilbertes Zifferblatt mit Breguet-Ziffern, bezeichnet „Duncan“,
gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig und in sehr schönem
Zustand, lediglich der weiße Emaillerand der Rückseite ist
am Scharnier berieben.

Ca. Ø45mm, ca. 55g, 18K gold, elegant, very thin gold/
enamel case with coined band, both sides with pink engine
turned enamel with white rims, case number 104710, case
punch GS, nickel-plated lever movement, silvered dial with
Breguet numerals, marked „Duncan“, blued steel hands, in
working order and in very beautiful condition, only the white
enamel rim of the back is rubbed at the hinge.
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4130

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: äußerst attraktive Art déco Gold/Emaille-Frackuhr „Sarda Besancon“, Frankreich um 1925

Pocket watch: extremely attractive Art déco gold/ enamel
dress watch „Sarda Besancon“, France ca. 1925

Ca. Ø46,5mm, ca. 52g, 18K Gold, Art déco Emaille-Dekoration, No. 752549, flaches vergoldetes Ankerwerk, 2-farbiges
guillochiertes Zifferblatt mit aufgesetzten goldenen Breguet-Ziffern und Breguet-Zeigern, funktionstüchtig, Staubdeckel mit Druckstelle, insgesamt aber eine sehr schöne
und seltene Gold-Emailleuhr aus der Zeit des Art déco.

Ca. Ø46.5mm, ca. 52g, 18K gold, Art déco enamel decoration, No. 752549, thin gilt lever movement, 2-coloured engine
turned dial with applied gold Breguet numerals and Breguet
hands, in working order, dome with dent, but overall a very
beautiful and rare gold enamel watch from the Art déco
period.
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4131

1.200 € - 3.000 €

Taschenuhr/Halsuhr:
Miniatur-Gold/Emaille-Damenuhr
mit Diamantbesatz, Tiffany & Co., ca.1910
Ca. Ø26,5mm, ca. 13g, 18K Gold, ultraflaches 18K Goldgehäuse, rückseitig fantastische grüne Guilloche-Emaille mit
weißen Rändern, zentral eine große Diamantrose, umrandet
von weiteren kleinen Diamantrosen, Bügel ebenfalls beidseitig besetzt mit kleinen Diamantrosen, No. 2285, hochfeines
flaches Ankerwerk, wunderschönes guillochiertes Zifferblatt, signiert Tiffany & Co, filigrane Stahlzeiger, funktionstüchtig und in sehr gutem Zustand, selten.
Pocket watch/ pendant watch: miniature gold/ enamel
lady‘s watch set with diamonds, Tiffany & Co., ca. 1910
Ca. Ø26.5mm, ca. 13g, 18K gold, ultra-thin 18K gold case,
back with fantastic green engine turned enamel with white
rims, central a large rose cut diamond, surrounded by small
rose cut diamonds, bow on both sides also set with small
rose cut diamonds, No. 2285, very fine thin lever movement,
beautiful engine turned dial, signed Tiffany & Co, filigree
steel hands, in working order and in very good condition,
rare.
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4132

1.500 € - 4.500 €

Halsuhr/Formuhr: Rarität, Gold/Emaille-Formuhr in Eiform,
„Boulle de Geneve-Patent“, vermutlich Genf um 1900
Ca. 27mm lang, 18K Gold, prächtig emailliert, hellblaue
Guilloche-Emaille und weiße Blütenranken, Aufzug und
Zeigerstellung nach dem „Boulle de Geneve-Patent“, vergleichbar mit Uhren von Patek Philippe und Henry Capt, sehr
feines, unsigniertes Ankerwerk, perfektes Emaillezifferblatt
mit roter 12, Goldzeiger, fantastischer, Erhaltungszustand,
gangbar, Service empfohlen.

Pendant watch/ form watch: rarity, gold/ enamel egg
shaped form watch, „Boulle de Geneve-Patent“, probably
Geneva circa 1900
Ca. 27mm long, 18K gold, splendidly enamelled, light blue
engine turned enamel and white flower tendrils, winding and
time setting according to the „Boulle de Geneve patent“,
comparable to watches by Patek Philippe and Henry Capt,
very fine unsigned lever movement, enamel dial with red
12 in perfect condition, gold hands, in fantastic condition,
working, but service recommended.
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4133

1.000 € - 2.000 €

Taschenuhr: feine 18K Gold/Emaille-Savonnette, um 1870,
Breitling Laederich La Chaux-de-Fonds No.29450
Ca. Ø43mm, ca. 57g, 18K Gold, guillochiert, beidseitig
schwarz und weiß emailliert, diagonaler Münzrand, Gehäuse und Werk nummerngleich, Staubdeckel signiert und
nummeriert, feines Brückenwerk mit Ankerhemmung und
Schlüsselaufzug, besonders schönes Emaillezifferblatt mit
Halbsekunden-Teilung, filigrane Stahlzeiger, gangbar, sehr
schöner Zustand.
Pocket watch: fine 18K gold/enamel hunting case watch,
ca. 1870, Breitling Laederich La Chaux-de-Fonds No.29450
Ca. Ø43mm, ca. 57g, 18K gold, engine turned, black and
white enamel on both sides, diagonal coined band, case and
movement with matching number, signed and numbered
dome, fine bar movement, lever escapement, key winding,
especially beautiful enamel dial with half-seconds graduation, filigree steel hands, intact, in very beautiful condition.
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4134

1.200 € - 1.800 €

Taschenuhr/Formuhr: seltene Gold/Emaille-Formuhr mit
Diamantbesatz, ca.1880
Ca. Ø35mm, ca. 39g, 18K Rotgold, Gehäuse in ungewöhnlicher Form, schwarz emailliert und mit Diamantrosen
besetzt, innen mit einem ovalen Rahmen für ein Foto,
Gehäusenummer 47599, feines Zylinderwerk mit Genfer
Streifen, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, feine
Breguet-Goldzeiger, Bügel ergänzt, ansonsten sehr guter
Erhaltungszustand, gangbar.
Pocket watch/ form watch: rare gold/ enamel form watch
with diamonds, ca. 1880
Ca. Ø35mm, ca. 39g, 18K pink gold, case in unusual shape,
black enamelled and set with rose cut diamonds, inside with
an oval frame for a photo, case number 47599, fine cylinder
movement with Geneva stripes, perfectly preserved enamel
dial, fine Breguet gold hands, bow replaced, otherwise in
very good condition, intact.

4135
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1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: sehr seltene, extrem flache Gold/Emaille-Lepine mit Bagnolet-Kaliber, ca. 1840

Pocket watch: very rare, extremely thin gold/ enamel lepine
with bagnolet calibre, ca. 1840

Ca. Ø44mm, nur 6,5mm stark, ohne Glas nur 4,5mm stark,
18K Gold, prächtig und äußerst fein guillochiert und partiell
emailliert (teilweise Abrieb der Emaille), Gehäusenummer
77065, Meisterpunze MT, hochfeines, super flaches Bagnolet Zylinderwerk, wunderbar floral verziert, ungewöhnliches
versilbertes Zifferblatt, signiert Le Hardy Horloger Palais
Royal, filigrane Breguet-Zeiger.

Ca Ø44mm, only 6,5mm thick, without glass only 4,5mm
thick, 18K gold, magnificent and extremely fine engine
turned and partly enamelled (enamel partly rubbed), case
number 77065, maker‘s mark MT, very fine, super thin
bagnolet cylinder movement, wonderfully florally decorated,
unusual silvered dial, signed Le Hardy Horloger Palais Royal,
filigree Breguet hands.
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4136

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr/Formuhr: prächtige Gold/Emaille-Formuhr/
Anhängeuhr mit goldener Miniatur-Chatelaine, Vacheron
Geneve um 1870
Ca. 35 × 55mm, ca.40g, 18K Gold, sehr seltene Gehäuseform, beidseitig schwarz emailliert, Gehäusenummer 15105,
Werksnummer 15105, Staubdeckel signiert, Zylinderwerk
mit Kronenaufzug, besonders schönes Emaillezifferblatt
mit floraler Verzierung, ausgefallene rotgoldene Pfeilzeiger,
sehr schöner Zustand, gangbar, Reinigung empfohlen; dazu
eine goldene Miniatur-Chatelaine, ebenfalls 18K.
Pocket watch/form watch: magnificent gold/enamel form
watch/pendant watch with gold miniature chatelaine, Vacheron Geneve ca. 1870
Ca. 35 × 55mm, ca. 40g, 18K gold, very rare case form, both
sides black enamelled, case number 15105, movement
number 15105, signed dome, cylinder movement with crown
winding, especially beautiful enamel dial with floral decoration, extravagant pink gold arrow hands, in very beautiful
condition, intact, cleaning recommended, with a 18K gold
miniature chatelaine.
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4137

1.300 € - 4.000 €

Taschenuhr: exquisite Gold/Emaille-Taschenuhr von Longines mit Originalbox, fantastischer Erhaltungszustand
Ca. Ø50mm, ca. 60g, 18K Gold, Gehäuse mit prächtiger
Emaille-Dekoration sog. „Griechische Bordüre“, Gehäuse
und Werk nummerngleich 3922846, Präzisionsankerwerk
Kaliber 18.89, besonders schönes guillochiertes Zifferblatt
mit innerer 24-h-Skala, gebläute Breguet-Stahlzeiger, hervorragender Erhaltungszustand mit Originalbox, gangbar,
Reinigung empfohlen.
Pocket watch: exquisite gold/enamel pocket watch by
Longines with original box, in fantastic condition
Ca. Ø50mm, ca. 60g, 18K gold, case with magnificent enamel
decoration, so-called „Greek bordure“, case and movement
with matching number 3922846, precision lever movement
calibre 18.89, especially beautiful engine turned dial with
inner 24-h-scale, blued Breguet steel hands, in excellent
condition, with original box, intact, cleaning recommended.
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4138

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: Art déco Rarität, Longines Gold/Emaille-Frackuhr mit Drachenmotiven, Originalbox, originale Kette,
verkauft 1928, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: Art déco rarity, Longines gold/ enamel dress
watch with dragon motifs, original box, original chain, sold
1928, with extract from the archives

Ca. Ø43mm, ca. 50g, 14K Gold, Art déco Gold/Emaille-Gehäuse von größter Seltenheit, rückseitig emaillierte Drachenmotive, Münzrand, Gehäuse-Nummer 66273, Gehäusemacher-Punze AW (Albert Wittnauer & Cie.), Staubdeckel
mit Widmung aus dem Jahr 1935, extrem feines Präzisionsankerwerk mit Genfer Streifen, spezieller Feinregulierung,
verschraubten Goldchatons und 19 Steinen, Kaliber 17.89,
originales, vergoldetes Zifferblatt, ebenfalls verziert mit
einem Drachenmotiv, gebläute Stahlzeiger, dazugehörige
Goldkette, Originalbox, sehr guter Zustand, absolute Rarität.
Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um ein Einzelstück. Gehäuse dieser Art sind extrem selten!

Ca. Ø43mm, ca. 50g, 14K gold, Art déco gold/ enamel
case of greatest rarity, back with enamelled dragon motifs,
coined band, case number 66273, case maker‘s punch AW
(Albert Wittnauer & Cie. ), dome with dedication from 1935,
extremely fine precision lever movement, Geneva stripes,
special fine adjusting device, screwed gold chatons and 19
jewels, calibre 17.89, original gilt dial, also decorated with
a dragon motif, blued steel hands, matching gold chain,
original box, in very good condition, absolute rarity. It is very
likely that this is a unique piece. Cases of this design are
extremely rare!
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116

2.000 € - 6.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: einzigartige und sehr kostbare
„Louis XV“ Chatelaineuhr mit Achatkameen, Orientperlen
und Diamantbesatz, Frankreich um 1880

Pocket watch/ pendant watch: unique and very precious
„Louis XV“ chatelaine watch with agate cameos, Oriental
pearls and diamond setting, France ca. 1880

Gesamtlänge 10cm, Gesamtgewicht ca. 49g, 18K Gold
Chatelaine/Brosche und Uhr mit französischen Goldpunzen gepunzt, Uhr ca. Ø32mm, Louis XV- Gehäuse mit
Seitenscharnier, beidseitig besetzt mit Orientperlen, auch
der Bügel, rückseitig eine feine Achatkamee, Gehäuse in
Spitzenqualität, à-goutte, Staubdeckel signiert Trichaud
Marseille, feines Zylinderwerk mit Wolfsverzahnung, No.
11197, besonders schönes Louis XV- Emaillezifferblatt mit
blauen Ziffern, rotgoldene Zeiger, Brosche/Chatelaine ebenfalls besetzt mit einer feinen Achatkamee, Orientperlen und
Diamantrosen, sehr guter Zustand, funktionstüchtig.

Total length 10cm, total weight ca. 49g, 18K gold chatelaine/
brooch and watch with French gold punches, watch ca.
Ø32mm, Louis XV-case with lateral hinge, both sides and
bow set with Oriental pearls, back with a fine agate cameo,
top quality case, à-goutte case, dome signed Trichaud
Marseille, fine cylinder movement, wolf‘s toothing, no.
11197, especially beautiful Louis XV enamel dial with blue
numerals, pink gold hands, brooch/ chatelaine also set with
a fine agate cameo, Oriental pearl and rose cut diamonds, in
very good condition, in working order.
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4140

4.000 € - 6.000 €

Anhängeuhr/Broschenuhr: sehr seltene Gold/Emaille-Formuhr von außergewöhnlicher Qualität, ca. 1880

Pendant watch/brooch watch: very rare gold/enamel form
watch of exceptional quality, ca. 1880

2-teiliges 18K Goldgehäuse, ca. 10cm lang, ca. 54g, 18K
Rotgold, Oberteil mit einer Anhängeröse und zusätzlich
mit einer Broschierung, schauseitig ein Gemälde mit Emaille-Lupenmalerei, Unterteil die Anhängeuhr in Wappenform,
Zifferblatt mit feinster Emaille-Malerei, passend zum Oberteil, rückseitig verglast, Blick auf das Zylinderwerk feiner
Qualität mit Wolfsverzahnung, Aufzugskrone in Zapfenform,
sehr guter Erhaltungszustand, Rarität.

2-part 18K gold case, ca. 10cm long, ca. 54g, 18K pink gold,
upper part with a loop and additionally with a brooch, face
with enamel painting, lower part with pendant watch in coat
of arms form, dial with finest enamel painting, matching to
the upper part, glazed on the back, view to the fine quality
cylinder movement, wolf‘s toothing, unusual winding crown,
in very good condition, rarity.
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1.000 € - 1.500 €

Anhängeuhr: feine Gold/Emaille-Miniatur-Damenuhr mit
Perlenbesatz, vermutlich Le Coultre um 1900

Pendant watch: fine gold/ enamel miniature lady‘s watch
with pearl setting, probably Le Coultre ca. 1900

Ca. Ø25mm, ca. 14g, 18K Gold, Gehäusenummer 27946,
rückseitig Emaille-Lupenmalerei, beidseitig besetzt mit
Halbperlen, Brückenwerk mit Zylinderhemmung, besonders
seltenes Emaillezifferblatt aus roter Guilloche-Emaille,
goldene Zeiger, Werk läuft an, ist aber reinigungsbedürftig.

Ca. Ø25mm, ca. 14g, 18K gold, case number 27946, back
with enamel painting, both sides set with half pearls, bar
movement, cylinder escapement, especially rare red engine
turned enamel dial, gold hands, movement starts ticking but
needs cleaning.
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4142

2.300 € - 5.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: Rarität, Damenuhr mit Perlenbesatz, Emaille-Malerei und dazugehöriger Brosche mit
Perlenbesatz, vermutlich Ditisheim um 1900

Pocket watch/ pendant watch: rarity, lady‘s watch with
pearl setting, enamel painting and matching brooch with
pearl setting, probably Ditisheim ca. 1900

Ca. Ø27mm, 18K Gold, Gehäusenummer 107312, Gehäuse
äußerst aufwändig mit halben Orientperlen besetzt, rückseitig eine Emaille-Miniatur, Darstellung eines Putto auf dem
Rücken eines Delphins, Präzisionsankerwerk feiner Qualität,
Nummer 109599, vermutlich Paul Ditisheim, ausgesprochen
schönes türkisfarbenes Emaillezifferblatt mit weißen Kartuschen, rotgoldene Zeiger, dazugehörige 14K Goldbrosche
in Form einer fliegenden Schwalbe, ebenfalls komplett mit
Miniatur-Orientperlen besetzt (3 Perlen fehlen), Augen mit
einem Rubin besetzt, im Schnabel eine Blüte, besetzt mit
einem Diamanten, sehr guter Zustand, Rarität.

Ca. Ø27mm, 18K gold, case number 107312, case extremely
elaborately set with half Oriental pearls, back with enamel
miniature, representation of a putto on the back of a dolphin,
fine quality precision lever movement, number 109599, probably Paul Ditisheim, extremely beautiful turquoise enamel
dial with white cartouches, pink gold hands, matching 14K
gold brooch in the shape of a flying swallow, also completely
set with miniature Oriental pearls (3 pearls missing), eyes
set with a ruby, in the beak a flower set with a diamond, in
very good condition, rarity.
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4143

4.000 € - 8.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: hochfeine „Louis XVI“-Stil
Chatelaineuhr in Rotgold/Grüngold, Le Roy & Fils Paris
No.53384, ca.1890
Ca. 13cm lang, ca. 62g, Gehäuse und Chatelaine aus 18K
Gold, gearbeitet in Rotgold und Grüngold, No.53384,
signiert Le Roy & Fils, Hger de la Marine, sehr feines Werk
mit Zylinderhemmung und Wolfsverzahnung, originales
Emaillezifferblatt in einwandfreiem Zustand, originale
Goldzeiger, originale Chatelaine in einwandfreiem Zustand,
insgesamt nahezu neuwertig erhalten, funktionstüchtig,
museale Qualität. Provenienz: Antiquorum 1993 „L‘ART DE
L‘HORLOGERIE EN FRANCE“, verkauft für 8.000CHF (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/YbJ).
Pocket watch/ pendant watch: very fine „Louis XVI“-style
chatelaine watch in pink gold/ green gold, Le Roy & Fils
Paris No.53384, ca. 1890
Ca. 13cm long, ca. 62g, 18K gold case and chatelaine,
worked in pink gold and green gold, No.53384, signed Le
Roy & Fils, Hger de la Marine, very fine movement, cylinder
escapement, wolf‘s toothing, original enamel dial in perfect
condition, original gold hands, original chatelaine in perfect
condition, overall in nearly like new condition, in working order, museum quality. Provenance: Antiquorum 1993 „L‘ART
DE L‘HORLOGERIE EN FRANCE“, sold for 8,000CHF (source:
https://www.cortrie.de/go/YbJ).
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4144

122

2.500 € - 4.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: Rarität, Miniatur-Damenuhr mit
Steingehäuse und Diamantbesatz, ca.1830

Pocket watch/pendant watch: rarity, miniature lady‘s watch
with stone case and diamond setting, ca. 1830

Ca. Ø24mm, ca. 12,5g, 18K Gold, Gehäusenummer 17795,
rückseitig Jaspis-Einlage, beide Ränder mit Diamanten
besetzt, Zylinderwerk, sehr schön erhaltenes Louis XV
Emaillezifferblatt, vergoldete Zeiger, sehr guter Zustand
mit originaler Verkaufsbox, signiert E. Catala, Toulouse,
gangbar.

Ca. Ø24mm, ca.12.5g, 18K gold, case number 17795, back
with jasper inlay, both rims set with diamonds, cylinder
movement, very beautiful preserved Louis XV enamel dial,
gilt hands, in very good condition, with original sales box,
signed E. Catala, Toulouse, intact.
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3.000 € - 5.000 €

Formuhr: extrem seltene Gold/Emaille-Formuhr in Form
eines Käfers, René Petit Paris, 50er/60er-Jahre
Ca. 36 × 50mm, ca. 30g, 18K Gold, Oberseite mehrfarbig
emailliert, sehr detailgetreue Darstellung eines Käfers,
Augen mit grünen Edelsteinen besetzt, im Korpus die versteckte Uhr, Ankerwerk mit Handaufzug, Hersteller René
Petit Paris, ausgezeichneter Zustand, funktionstüchtig.
Form watch: extremely rare gold/enamel form watch in the
shape of a beetle, René Petit Paris, from the 50s/60s
Ca. 36 × 50mm, ca. 30g, 18K gold, top multi-coloured
enamelled, very detailed representation of a beetle, eyes
set with green jewels, in the body the concealed watch,
lever movement, manual winding, maker René Petit Paris, in
excellent condition, in working order.
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4146

2.500 € - 7.500 €

Tischuhr: Rarität, Wiener Emailleuhr „Cercle Tournant“, um
1920
Ca. 11,5cm hoch, Sterlingsilber, rosa Guilloche-Emaille
mit insgesamt 7 Miniaturgemälden mit Goldumrandung,
Emaille-Lupenmalerei, Achatsockel, Boden punziert „Sterling Made in Austria“, Anzeige der Uhrzeit über rotierenden
Ziffernreif, sog. „Cercle Tournant“, Schweizer Ankerwerk,
gangbar und in sehr gutem Zustand, sehr selten. Hier zwei
vergleichbare Objekte, vermutlich vom selben Hersteller: 1.
https://www.cortrie.de/go/9MM 2. https://www.cortrie.de/
go/5lP
Table clock: rarity, Viennese enamel clock „Cercle Tournant“, around 1920
Ca. 11.5cm high, sterling silver, pink engine turned enamel
with a total of 7 miniature paintings with gold border, enamel
painting, agate base, bottom punched „Sterling Made in Austria“, display of the time via rotating numeral ring, so-called
„Cercle Tournant“, Swiss lever movement, intact and in very
good condition, very rare. Here are two comparable objects,
probably from the same maker: 1. https://www.cortrie.de/
go/9MM 2. https://www.cortrie.de/go/5lP
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4147

2.000 € - 4.000 €

Formuhr: Rarität, emaillierte Formuhr in Form eines Regenschirms, Schweiz um 1920, exquisite Qualität

Form watch: rarity, enamelled form watch in the shape of
an umbrella, Switzerland circa 1920, exquisite quality

Ca. Ø86mm, Silber, guillochiert, Oberseite blau emailliert,
Aufzug über den Griff, Kronen-Zeigerstellung verborgen
unter dem Griff, Zifferblatt im Cartier-Stil, ebenfalls blaue
Guilloche-Emaille, schwarzer Ziffernreif, goldene Art déco
Zeiger, Schweizer Ankerwerk, 3-fach gepunzt und nummeriert, hervorragender Erhaltungszustand, hochfeine Qualität.

Ca. Ø86mm, silver, engine turned, top blue enamelled,
winding by the handle, crown time setting concealed under
the handle, Cartier-style dial, also blue engine turned enamel, black chapter ring, gold Art déco hands, Swiss lever
movement, 3 times punched and numbered, in excellent
condition, very fine quality.
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126

1.500 € - 3.500 €

Halsuhr/Anhängeuhr: sehr seltene Emaille-Formuhr mit
Perlenbesatz „Lyra“, vermutlich Wien um 1800

Form watch/ pendant watch: very rare enamel form watch
with pearl setting „Lyra“, probably Vienna ca. 1800

Ca. 62 × 35mm, ca. 48g, Silber und rote Guilloche-Emaille,
beidseitig mit Halbperlen besetzt, vergoldetes Spindelwerk,
Emaillezifferblatt, filigrane Breguet-Zeiger, gangbar, sehr
schöner Erhaltungszustand, selten.

Ca. 62 × 35mm, ca. 48g, silver, red engine turned enamel,
both sides set with half pearls, gilt verge movement, enamel
dial, filigree Breguet hands, intact, in very beautiful condition, rare.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4149

3.000 € - 5.000 €

Halsuhr/Formuhr: außerordentlich seltene, große Emaille-Formuhr „Cello“ mit verstecktem Duftcontainer, Lepine
Paris um 1820, Meistermarke JM

Pendant watch/ form watch: extraordinarily rare and large
enamel form watch „Cello“ with concealed scent container,
Lepine Paris circa 1820, maker‘s mark JM

Ca. 86mm lang, ca. 52g, komplett emailliert, rote Guilloche-Emaille, vermutlich Silber vergoldet, innen mit
Meistermarke, Boden aufklappbar, darunter die versteckte
Uhr mit Spindelwerk und ein Duftcontainer, Spindelwerk
signiert, Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Zifferblatt
fein haarrissig und mit kleinen Mängeln im Randbereich,
insgesamt sehr schöner Zustand, gangbar, an 3 Stellen mit
der Meisterpunze JM gepunzt.

Ca. 86mm long, ca. 52g, completely enamelled, red engine
turned enamel, probably silver gilt, inside with master‘s
mark, hinged bottom, underneath the concealed watch,
verge movement, scent container, signed verge movement,
enamel dial, blued steel hands, dial with fine hairlines and
small peripheral imperfections, overall in very beautiful condition, intact, punched with master‘s mark JM in 3 places.
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4150

800 € - 1.500 €

Uhrenschlüssel: großer, goldener Prunkschlüssel mit beidseitigem Steinbesatz, Frankreich um 1820
Ca. 65mm lang, Rotgold, eine Seite mit Karneol, die andere
Seite mit weißem Achat besetzt, Mittelteil mit Hochrelief,
überwiegend florale Motive, sehr schöner Zustand, sehr
feine Qualität!
Watch key: large gold key with stones on both sides, France
ca. 1820
Ca. 65mm long, pink gold, one side set with carnelian, the
other side with white agate, middle part with high relief,
mainly floral motifs, in very beautiful condition, very fine
quality!

4151

450 € - 1.200 €

Uhrenschlüssel: 3 feine goldene Uhrenschlüssel mit
Achatbesatz, 18K Gold, ca.1800
1. ca. 48mm; 2. ca. 41mm; 3. ca. 31mm, franz. Goldpunzen,
dekorativ mit rotem Achat besetzt, sehr gute Qualität!
Watch keys: 3 fine gold watch keys set with agate, 18K gold,
ca. 1800
1. Ca. 48mm, 2. Ca. 41mm, 3. Ca. 31mm, French gold punches, decoratively set with red agate, very good quality!
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4152

1.800 € - 2.700 €

Uhrenschlüssel: interessantes Konvolut außergewöhnlich
großer Spindeluhrenschlüssel mit Steinbesatz, ca. 1820

Watch keys: interesting lot of exceptionally large verge
watch keys with stone setting, ca. 1820

9 Stück, ca. 48mm bis 63mm, vergoldet, dekorativer Steinbesatz.

9 pieces, ca. 48mm to 63mm, gilt, decorative stone setting.
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1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: prächtige Louis XV Gold/Emaille-Spindeluhr
mit mehrfarbiger Gehäusedekoration und Repetition, Chatenay a Versaille No.442, ca.1870

Pocket watch: magnificent Louis XV gold/ enamel verge
watch repeater with polychrome case decoration, Chatenay
a Versaille No.442, ca. 1770

Ca. Ø40mm, ca. 60g, 18K Rotgold/Grüngold, prächtiges
Louis XV-Gehäuse, französische Punzen, rückseitig ovale
Emaille-Plakette mit Lupenmalerei, signiertes und nummeriertes Spindelwerk mit Klopf-Repetition der Stunden und
Viertelstunden, signiertes Emaillezifferblatt, originaler Stundenzeiger, Minutenzeiger fehlt, insgesamt guter Zustand,
Gangwerk und Repetition funktionieren, sehr seltene Gehäusequalität in der Kombination aus Rotgold und Grüngold.

Ca. Ø40mm, ca. 60g, 18K pink gold/ green gold, magnificent
Louis XV case, French punches, back with painted oval
enamel plaque, signed and numbered verge movement,
repeating the hours and quarters à toc, signed enamel dial,
original hour hand, minute hand missing, overall in good
condition, movement and repeater in working order, very
rare pink gold and green gold quality case.
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1.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: qualitätsvolle Louis XV 20K Gold-Taschenuhr
mit Repetition, ehemaliger Adelsbesitz, Lepaute hger du
Roy a Paris, No.1201, ca.1770

Pocket watch: Louis XV 20K gold quality pocket watch
repeater, from former aristocratic property, Lepaute hger
due Roy a Paris, No.1201, ca. 1770

Ca. Ø42,5mm, ca. 69g, 20K Rotgold, Goldpunze Paris 17681774, Gehäuse von hervorragender Qualität und Erhaltung,
rückseitig aufgelegtes rotgoldenes Adelsmonogramm mit
Krone, Meisterpunze XC, signiertes und nummeriertes Werk
mit Repetition der Stunden und Viertelstunden a toc, ehemals Spindelhemmung, später umgerüstet auf Zylinderhemmung, gut erhaltenes Louis XV-Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, gangbar und sehr schön erhalten, qualitätsvolle
französische Sammleruhr. Wenn auch mit Veränderungen
am Werk, handelt es sich um eine hochfeine, echte Lepaute
mit Repetition, eine Rarität für Sammler feiner französischer
Taschenuhren. Jean André Lepaute (* 23. November 1720
in Thonne-la-Long; † 11. April 1789 in Saint-Cloud)[1] war
französischer königlicher Uhrmacher. 1751 begann er als
königlicher Uhrmacher für Ludwig XV. zu arbeiten. Er war
der Begründer der Lepaute Uhrmacherdynastie und gehörte
neben Breguet und Lepine zu den bedeutendsten französischen Uhrmachern.

Ca. Ø42.5mm, ca. 69g, 20K pink gold, gold punch Paris
1768-1774, excellent case quality and condition, back with
applied pink gold nobility monogram with crown, master‘s
mark XC, signed and numbered movement, repeating the
hours and quarters à toc, formerly with verge escapement,
later converted to cylinder escapement, exceptionally well
preserved Louis XV enamel dial, pink gold hands, intact, in
very beautiful condition, a high quality French collector‘s
watch. Although the movement has been altered, this is a
very fine, genuine Lepaute with repeater, a rarity for collectors of fine French pocket watches. Jean André Lepaute (*
23 November 1720 in Thonne-la-Long; † 11 April 1789 in
Saint-Cloud) was a French Royal watchmaker. In 1751 he
began working as a Royal watchmaker for Louis XV. He was
the founder of the Lepaute watchmaking dynasty and, along
with Breguet and Lepine, one of the most important French
watchmakers.
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4155

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: qualitätsvolle englische Doppelgehäuse-Taschenuhr mit speziellem Goldzifferblatt mit Strahlen-Guillochierung, Thomas & Evans London No.2323, Hallmarks
1803
Ca. Ø50mm, ca. 88g, 18K Rotgold, Doppelgehäuse mit
übereinstimmenden Hallmarks London 1803, Meistermarke
WW, nummerngleich mit dem Werk 2323, frühes englisches
Ankerwerk mit Diamantdeckstein, Platine signiert und nummeriert, massiv goldenes Zifferblatt mit außergewöhnlicher
Sonnenstrahlen-Guillochierung, goldene Breguet-Zeiger
(eine Zeigerspitze fehlt), gangbar, Reinigung empfohlen.
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Pocket watch: English high quality pair case pocket watch
with special engine turned gold dial, Thomas & Evans London No.2323, Hallmarks 1803
Ca. Ø50mm, ca. 88g, 18K pink gold, pair case with matching
Hallmarks London 1803, master‘s mark WW, matching number with the movement 2323, early English lever movement,
diamond endstone, signed and numbered plate, solid gold
dial with exceptional sunray engine turning, gold Breguet
hands (one tip of the hand missing), intact, cleaning recommended.

4156

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich schwere englische Taschenuhr mit Prunkgehäuse, vermutlich für den indischen
Markt, Alexander & Co. London, No.10361, Hallmarks
London 1896
Ca. Ø55mm, ca. 135g, 18K Gold, prächtig graviertes Gehäuse,
originaler Staubdeckel, Werk und Gehäuse nummerngleich,
feines englisches Präzisionswerk mit Kette/Schnecke,
Ankerhemmung, verschraubte Chatons, Platine signiert, originales, signiertes Zifferblatt, ebenfalls aus Gold, prächtige
Gravur, gebläute Stahlzeiger, gangbar, reinigungsbedürftig,
guter Erhaltungszustand.

Pocket watch: exceptional heavy English splendour case
pocket watch, probably for the Indian market, Alexander &
Co. London, No.10361, Hallmarks London 1896
Ca. Ø55mm, ca. 135g, 18K gold, magnificently engraved
case, original dome, movement and case with matching
numbers, fine English precision movement, chain/ fusee,
lever escapement, screwed chatons, signed plate, signed
original gold dial, splendid engraving, blued steel hands,
intact, needs cleaning, in well-kept condition.
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1.800 € - 3.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große rotgoldene, norddeutsche Doppelgehäuse-Spindeluhr, 18K Gold, Jahrespunze 1795, signiert I. oder L. George a Stralsund, selten

Pocket watch: exceptionally large pink gold North German
pair case verge watch, 18K gold, year punch 1795, signed I.
or L. George a Stralsund, rare

Ca. Ø59mm, ca. 112g, 18K Rotgold, übereinstimmende Gehäusepunzen und Jahrespunze 1795, signierter, verglaster
Staubdeckel, prächtiges, flaches Spindelwerk, Stahlunruh,
Diamantdeckstein, sehr schön verziert, außergewöhnlich
gut erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Pfeilzeiger,
qualitätsvolle und seltene deutsche Spindeluhr, kleine Mängel am Gehäuserand. Es handelt sich möglicherweise um
den Hofuhrmacher Louis George aus Berlin, verzeichnet in
Berlin bis 1796. Möglicherweise war er um 1795 auch an der
deutschen Ostseeküste in Stralsund tätig.

Ca. Ø59mm, ca. 112g, 18K pink gold, matching case punches
and year punch 1795, signed glazed dome, magnificent thin
verge movement, steel balance, diamond endstone, very
beautiful decoration, exceptionally well preserved enamel
dial, pink gold arrow hands, quality and rare German verge
watch, edge of case with small defects. Possibly the Court
Watchmaker Louis George from Berlin made the watch,
listed in Berlin until 1796. Perhaps he was also active on the
German Baltic coast in Stralsund around 1795.
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4158

2.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: große Lepine mit feinem Kaliber mit Schlagwerk und Zylinderhemmung, Frankreich ca. 1820

Pocket watch: large Lepine with fine calibre with striking
mechanism and cylinder escapement, France ca. 1820

Ca. Ø54,5mm, ca. 87g, 18K Gold, Gehäusenummer 606,
hochfeines Kaliber mit Temperaturkompensation und
Stoßsicherung, Viertelstunden-Repetition, guillochiertes
Zifferblatt aus Silber, Breguet-Stahlzeiger, gangbar.

Ca. Ø54.5mm, ca. 87g, 18K gold, case number 606, very fine
calibre with temperature compensation and shock absorber, quarter-hour repeater, engine turned silver dial, Breguet
steel hands, intact.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4159

136

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: Rarität, extrem seltene, große Taschenuhr für
den chinesischen Markt mit emailliertem Tixier-Kaliber
nach Pelaz, Bovet No.4881, ca.1860

Pocket watch: rarity, extremely rare large pocket watch for
the Chinese market, enamelled Tixier movement in manner
of Pelaz, Bovet No.4881, ca. 1860

Ca. Ø62mm, ca. 127g, originales Silbergehäuse mit chinesischer Signatur, Bovet No. 4881, Werksverglasung, extrem
seltenes, emailliertes Brückenwerk mit Duplexhemmung
und großem, fliegenden Federhaus, originales Emaillezifferblatt, Zentralsekunde, gebläute Stahlzeiger, gangbar,
partielle Restaurierung der Emaille. Jean Tixier à Fleurier
entwickelte um 1850 spezielle Werksdesigns für den chinesischen Markt und erlangte in kurzer Zeit einen erheblichen
Einfluss. Seine Werke wurden für die großen und teuren
Duplexuhren verschiedener Hersteller verwendet. Die Krönung waren die emaillierten Varianten, nachdem 1858 der
Genfer Uhrmacher Pelaz auf die Idee kam, Werksbrücken
farbig zu emaillieren. Zu diesen Uhren gehört auch das
vorliegende Exemplar. Heute sind nur einige wenige dieser
Uhren bekannt, einige davon in schlichten Gold- und Silbergehäusen, andere dagegen in prunkvollen Emaillegehäusen.
Ein goldenes Exemplar war das Los 140 der 86. Auktion Dr.
Crott und erzielte über 40.000€. Vergleichbare Uhren sind
abgebildet und beschrieben in A. Chapuis „La Montre Chinoise“, Neuchatel, Seite 170 ff..

Ca. Ø62mm, ca. 127g, original silver case with Chinese
signature, Bovet No. 4881, glazed movement, extremely
rare enamelled bridge movement with duplex escapement
and large flying barrel, original enamel dial, centre seconds,
blued steel hands, intact, enamel partly restored. Jean Tixier
à Fleurier developed special movement designs for the Chinese market around 1850 and gained remarkable reputation
within a short time. His movements were used for the large
and expensive duplex watches of various manufacturers.
The highlight were the enamelled versions, after the Geneva
watchmaker Pelaz came up with the idea of enamelling movement bridges in colour in 1858. The present watch is one
of these timepieces. Today only a few of these watches are
known, some of them in plain gold and silver cases, others
in magnificent enamel cases. A gold watch as lot 140 in the
86th auction Dr. Crott was sold for more than 40,000€. Comparable watches are illustrated and described in A. Chapuis,
„La Montre Chinoise“, Neuchatel, page 170 ff.
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4160

1.000 € - 1.800 €

Uhrenschlüssel: interessante Sammlung figürlicher Spindeluhrenschlüssel, ca.1800-1850

Watch keys: interesting collection of figural verge watch
keys, ca. 1800-1850

18 Stück, unterschiedliche Materialien, 8 x Silber, 10 x vergoldet, dabei viele Raritäten, u.a. 2 Schlüssel in Form von
Flakons, 1 Schlüssel mit einem Fahrrad, 5 Büsten, 1 sehr
dekorativer Steinschlüssel, vermutlich Feueropal.

18 pieces, different materials, 8 x silver, 10 x gilt, among
them many rarities, e.g. 2 keys in the shape of flasks, 1 key
with a bicycle, 5 busts, 1 very decorative stone key, probably
fire opal.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4161

138

2.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: große Louis XV 4-Farben 20K Goldspindeluhr
mit Repetition, hervorragender Zustand, zugeschrieben
Gervais Mallet(z) a Paris No.710, ca.1760

Pocket watch: large Louis XV 4-colour 20K gold verge
watch repeater, in excellent condition, attributed to Gervais
Mallet(z) a Paris No.710, ca. 1760

Ca. Ø44mm, ca. 83g, 20K Gold, 4-Farben-Reliefgehäuse
von herausragender Qualität und Erhaltung, Louis XV
Seitenscharnier, der Öffnungsknopf mit Diamanten besetzt, französische 20K Goldpunze, Pariser Meisterpunze,
signiertes und nummeriertes Spindelwerk mit Repetition
der Viertelstunden a-toc, sehr schön erhaltenes Louis
XV- Emaillezifferblatt, fantastische Originalzeiger mit Diamantbesatz, funktionstüchtig. Der Zustand und die Qualität
dieser Uhr ist herausragend. Sie wurde vermutlich kaum
benutzt. Lediglich an der Verschraubung des Zifferblattes
ist die Emaille leicht beschädigt. Die Signatur Mallez ist
vermutlich eine Abwandlung von Mallet, so wie man es auch
bei Vauchez anstelle von Vaucher kennt.

Ca. Ø44mm, ca. 83g, 20K gold, outstanding 4-colour relief
quality case, Louis XV lateral hinge, opening button set with
diamonds, French 20K gold punch, Paris master‘s punch,
signed and numbered verge movement, repeating the
quarter hours a-toc, very beautiful Louis XV enamel dial, in
working order, fantastic original hands set with diamonds.
The condition and quality of this watch is outstanding. It
was probably hardly used. Only the dial at the screws has
some imperfections. The signature Mallez is probably a
variation of Mallet, as it is also known with Vauchez instead
of Vaucher.
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4162

2.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: prächtige Multicolour-Spindeluhr mit Steinbesatz, Originalschlüssel und Originalbox, sehr seltener
Zustand, ca. 1825

Pocket watch: magnificent multi-colour verge watch with
stone setting, original key and original box, in very rare
condition, ca. 1825

Ca. Ø41,5mm, ca. 45g, 18K Goldpunze Frankreich 18221838, gearbeitet in 3 verschiedenen Goldtönen, fantastische
Gehäusequalität, erhabenes Relief mit Blättern und Blüten,
dazwischen besetzt mit Steinen, Türkise und Granat, vergoldetes Spindelwerk, massives Goldzifferblatt, ebenfalls
verziert mit Blüten und Ranken in verschiedenen Goldfarben, mittig guillochiert, gebläute Stahlzeiger, dazugehöriger
Originalschlüssel, ebenfalls eine prächtige Reliefarbeit aus
Gold, beidseitig besetzt mit Türkisen, Originalbox, musealer
Erhaltungszustand, gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø41.5mm, ca. 45g, 18K gold punch France 1822-1838,
worked in 3 different gold colours, fantastic case quality,
raised relief with leaves and blossoms, in between set with
stones, turquoises and garnet, gilt verge movement, solid
gold dial, also decorated with blossoms and tendrils in various gold colours, central engine turned, blued steel hands,
matching original key, also a magnificent gold relief work,
both sides set with turquoises, original box, in museum
condition, intact, cleaning recommended.
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4163

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhrenschlüssel: kleine Sammlung seltener Spindeluhrenschlüssel, ca. 1780-1820, dabei Raritäten

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

11 Schlüssel, darunter 10 goldene Exemplare, u.a. ein großer
Schlüssel mit Achateinlage, ca. 55mm lang, 1 sehr massiv
goldener Schlüssel in Form eines Bartschlüssels, ca. 6,5g,
1 sehr seltener Ratschen-Goldschlüssel mit Griff aus Lagenachat, 1 Schlüssel mit Siegel in Form eines Elefantenkopfes, diverse weitere, sehr schöne Schlüssel!

11 keys, among them 10 gold pieces, e.g. a large key with
agate inlay, ca. 55mm long, 1 very solid gold key in the shape
of a beard key, ca. 6.5g, 1 very rare ratchet gold key with
handle of agate, 1 key with seal in the shape of an elephant
head, various other very beautiful keys!

4164

500 € - 1.500 €

Uhrenschlüssel: Raritäten, 2 extrem rare Spindeluhrenschlüssel, um 1800
1. figürlicher Renaissance-Stil-Schlüssel, ca. 43mm, Silber,
beidseitig mit Darstellung eines Putto, beidseitig besetzt
mit Schmucksteinen und Perlen (3 Perlen fehlen); 2. goldener Schlüssel mit Korallenkamee, ca. 37mm, Kinderportrait.
Watch keys: rarities, 2 extremely rare verge watch keys
around 1800
1. Figural Renaissance style key, ca. 43mm, silver, both
sides with representation of a putto, both sides set with
gemstones and pearls (3 pearls missing). 2. Gold key with
coral cameo, ca. 37mm, child‘s portrait.
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4165

500 € - 1.500 €

Taschenuhrenschlüssel: kleine Sammlung seltener
Spindeluhrenschlüssel, ca.1780-1820
13 Schlüssel, ca. 27mm bis 42mm, überwiegend Goldschlüssel, unterschiedliche Formen, überwiegend mit
Steinbesatz, unterschiedlicher Erhaltungszustand

Pocket watch keys: small collection of rare verge
watch keys, ca. 1780-1820
13 keys, ca. 27mm to 42mm, mostly gold keys,
different shapes, mostly set with stones, in different
condition.

4166

500 € - 3.500 €

Uhrenschlüssel: Rarität, früher Kurbelschlüssel mit sog.
„Bedhook“, 17. Jahrhundert
Ca. 43cm lang, bronzefarbenes Metall, ausklappbarer
Stahlhaken, guter Erhaltungszustand, museales Sammlerstück, einer der seltensten Uhrenschlüssel. Provenienz:
Antiquorum Hong Kong, Jun 08, 2008, Estimate 4.0005.000US$ (Quelle: https://www.cortrie.de/go/8JZ).
Watch key: rarity, early crank key with so-called „bedhook“,
17th century
Ca. 43cm long, bronze-coloured metal, hinged steel hook,
in good condition, museum-like collector‘s piece, one of the
rarest watch keys. Provenance: Antiquorum Hong Kong, Jun
08, 2008, Estimate 4,000-5,000US$ (source: https://www.
cortrie.de/go/8JZ).
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4167

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr/Halsuhr: Miniatur-Emaille-Halsuhr mit 5 Gemälden, Joseph Törper in Vienne (Wien), ca.1820
Ca. Ø31mm, ca. 33g, Silber vergoldet, außen und innen
emailliert, Gehäuse mit 4 unterschiedlichen Gemälden in
Lupenmalerei, ein 5. Gemälde befindet sich auf dem Zifferblatt, signiertes und nummeriertes Spindelwerk, No.572,
goldene Breguet-Zeiger, sehr schöner Zustand, gangbar.
Pocket watch/ pendant watch: miniature enamel pendant
watch with 5 paintings, Joseph Törper in Vienne (Vienna),
ca. 1820
Ca. Ø31mm, ca. 33g, silver gilt, inside and outside enamelled, case with 4 different painted scenes, a 5th painting is
on the dial, signed and numbered verge movement, No.572,
gold Breguet hands, in very beautiful condition, intact.
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4168

2.300 € - 3.500 €

Halsuhr: ovale emaillierte Halsuhr im Renaissancestil, Joseph Strixner Wien No.505, verzeichnet von ca.1760-1809
in Wien

Pendant watch: enamelled oval pendant watch in Renaissance style, Joseph Strixner Vienna No.505, listed in
Vienna from ca. 1760-1809

Ca. 38 × 58mm, Emaille-Gehäuse, rückseitig mit mythologischer Szene, Poseidon im Kampf um eine nackte Frau, innen
ein weiteres Gemälde mit Adler und Kind, basierend auf
einem Rembrandt Gemälde, signiertes und nummeriertes
Spindelwerk, originales, mehrfarbig emailliertes Zifferblatt,
Breguet-Zeiger, sehr schöner Zustand, gangbar.

Ca. 38 × 58mm, enamel case, back with mythological scene,
Poseidon fighting over a naked woman, inside another painting with eagle and child, based on a Rembrandt painting,
signed and numbered verge movement, original multi-coloured enamelled dial, Breguet hands, in very beautiful
condition, intact.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4169

1.500 € - 3.500 €

Anhängeuhr/Formuhr: hochfeine Gold/Emaille-Formuhr
„Melone“, signiert Louis Duchene & Fils, Genf ca. 1800
Ca. 36 × 23mm, ca. 15g, 18K Gold, sehr schön gearbeitetes
Gehäuse mit 4 emaillierten Segmenten, Miniatur-Spindelwerk, nummeriert 1030, identisch mit der Gehäusenummer
1030, signiertes Emaillezifferblatt (kleine Ausbesserung an
der Aufzugsöffnung), gebläute Stahlzeiger, gangbar, sehr
feine Sammleruhr.
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Pendant watch/form watch: very fine gold/enamel form
watch „Melon“, signed Louis Duchene & Fils, Geneva ca.
1800
Ca. 36 × 23mm, ca. 15g, 18K gold, very beautiful case with
4 enamelled segments, miniature verge movement, numbered 1030, matching case number 1030, signed enamel dial
(small repair at the winding hole), blued steel hands, intact,
very fine collector‘s watch.

4170

1.500 € - 2.000 €

Anhängeuhr/Formuhr: seltene Formuhr in Schildform,
ca.1800

Pendant watch/form watch: rare form watch in shield form,
ca. 1800

Ca. 43 × 28mm, ca. 13g, 18K Gold, beidseitig feinst graviert,
Gehäusenummer 4102, Spindelwerk, Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, Werk läuft an, ist aber reinigungsbedürftig.

Ca. 43 × 28mm, ca. 13g, 18K gold, both sides finely, case
number 4102, verge movement, enamel dial, Breguet steel
hands, movement starts ticking but cleaning necessary.
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4171

146

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: außergewöhnliche Gold/Emaille-Lepine mit
Repetition und Steinzylinderhemmung, ca.1820

Pocket watch: exceptional gold/ enamel lepine with repeater and ruby cylinder escapement, ca. 1820

Ca. Ø44,5mm, ca. 56g, 18K Gold, außergewöhnliches Emaillegehäuse, Staubdeckel bezeichnet „Repetition Lepine“ No.
2467, sehr feines Kaliber mit Stein-Zylinderhemmung und
Repetition der Stunden und Viertelstunden, guillochiertes
Zifferblatt aus Silber, rotgoldene Zeiger, Teile der Emaille restauriert, Werk reinigungsbedürftig. Die Emailledekoration
dieser seltenen Uhr ist sehr außergewöhnlich, der Fächer
ist in 2-farbiger Cloisonné-Emaille gearbeitet und der Hintergrund war ursprünglich ein dunkelblauer Sternenhimmel,
jedes Segment des Fächers endete ursprünglich mit einem
goldenen Stern. Dieses Detail ist leider bei der Restaurierung nicht berücksichtigt worden. Trotz der Restaurierung
handelt es sich um eine sehr feine und seltene Taschenuhr.

Ca. Ø44.5mm, ca. 56g, 18K gold, exceptional enamel case,
dome marked „Repetition Lepine“ No. 2467, very fine calibre,
ruby cylinder escapement, repeating the hours and quarters,
engine turned silver dial, pink gold hands, enamel partly
restored, movement needs cleaning. The enamel decoration of this rare watch is very unusual, the fan is worked
in 2-coloured cloisonné enamel and the background was
originally a dark blue starry sky, each segment of the fan
originally ended with a gold star. Unfortunately, this detail
has not been considered during the restoration. Despite the
restoration, this is a very fine and rare pocket watch.
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4172

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: seltene, 2-farbige, goldene Spindeluhr mit
Emaille-Malerei und Steinbesatz, Jacques Jérôme Gudin
Paris, ca.1770

Pocket watch: rare 2-coloured gold verge watch with
enamel painting and stone setting, Jacques Jérôme Gudin
Paris, ca. 1770

Ca. Ø38mm, ca. 40g, außergewöhnlich schönes Gehäuse
aus 18K Rotgold, französische Punzen auf dem Pendant,
beidseitig mit Schmucksteinen besetzt, gefasst in Silber,
dadurch die sehr attraktive Farbkombination Rotgold und
Silber, rückseitig Emaille-Lupenmalerei, signiertes flaches
Spindelwerk, signiertes Emaillezifferblatt, außergewöhnlich
schöne silberne Zeiger mit Steinbesatz, funktionstüchtig
und in sehr gutem Zustand. Jacques Jérôme (auch Gérante)
Gudin wurde 1732 in Paris als Sohn von Jacques Gudin
und Henriette Le Noir geboren. Sie war eine Tochter von
Juwelier Pierre Le Noir und Schwester von Jean-Pierre Le
Noir. Er wurde Meister-Uhrmacher am 12. Mai 1762 und war
ab dann am Quai des Orfevres ansässig. 1783 siedelte er
um in die Rue St Honoré. Jacques Jérôme signierte sein
Uhren mit „Gudin fils“ und „Gudin“. Er arbeitete einige Jahren
zusammen mit Jean Baptiste André Furet (Furet).

Ca. Ø38mm, ca. 40g, exceptionally beautiful 18K pink gold
case, pendant with French punches, both sides set with stones, set in silver, thus the very attractive colour combination
of pink gold and silver, back with enamel painting, signed
thin verge movement, signed enamel dial, exceptionally beautiful silver hands set with stones, in working order and in
very good condition. Jacques Jérôme (also Gérante) Gudin
was born in Paris in 1732, the son of Jacques Gudin and
Henriette Le Noir. She was a daughter of jeweller Pierre Le
Noir and sister of Jean-Pierre Le Noir. He became a master
watchmaker on 12 May 1762 and from then on he was based
on the Quai des Orfevres. In 1783 he moved to Rue St Honoré. Jacques Jérôme signed his watches with „Gudin fils“
and „Gudin“. He worked several years together with Jean
Baptiste André Furet (Furet).
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4173

6.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: hochfeiner rotgoldener Chronograph in
Chronometerqualität, Vacheron & Constantin Geneve
No.172245
Ca. Ø54mm, ca. 114g, 18K Rotgold à-goutte, Staubdeckel signiert und nummeriert, Gehäuse und Werk nummerngleich
172245, bez. „Chronographe Demi Chronometer“, extrem
seltenes Kaliber, Observatoriums-Chronometer mit spezieller Feinregulierung und Wolfsverzahnung, sehr gut
erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
funktionstüchtig und in gutem Erhaltungszustand, extrem
seltene Uhr. Die Bezeichnung „Demi-Chronomètre“ wurde
von Vacheron Constantin verwendet, um darauf hinzuweisen, dass das Uhrwerk zur chronometrischen Kontrolle an
die Sternwarte geschickt wurde, aber aus kommerziellen
Gründen nicht lange genug blieb, um den gesamten Prüfablauf zu absolvieren. Unseres Wissens nach verwendeten nur
zwei Genfer Firmen die Bezeichnung „Demi-Chronomètre“:
Vacheron Constantin und Henry Capt (Quelle:https://www.
cortrie.de/go/B3R)..
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Pocket watch: very fine pink gold chronograph in chronometer quality, Vacheron & Constantin Geneve No.172245
Ca. Ø54mm, ca. 114g, 18K pink gold à-goutte, dome signed
and numbered, case and movement with matching number
172245, inscribed „Chronographe Demi Chronometer“,
extremely rare calibre, deck chronometer, special fine
adjusting device, wolf‘s toothing, very well-preserved
signed enamel dial, pink gold hands, in working order and
in good condition, extremely rare watch. The description
„Demi-Chronomètre“ was used by Vacheron Constantin to
indicate that the movement was sent to the observatory for
chronometric control, but for commercial reasons did not
stay long enough to complete the entire testing procedure.
To our knowledge only two Geneva companies used the
description „Demi-Chronomètre“: Vacheron Constantin and
Henry Capt (source:https://www.cortrie.de/go/B3R).

4174

2.500 € - 4.000 €

Taschenuhr: feine, große Patek Philippe Herren-Uhr, No.
179674, Genf ca.1918

Pocket watch: fine and large Patek Philippe man‘s watch,
No. 179674, Geneva ca. 1918

Ca. Ø52,5mm, ca. 100g, 18K Gold, rückseitig gravierter
Hosenbandorden, Gehäusenummer 403623, Werksnummer
179674, feines Patek Philippe Ankerwerk mit Wolfsverzahnung und Moustache-Anker, originales Emaillezifferblatt mit
markanten römischen Ziffern, gebläute Breguet-Stahlzeiger,
sehr schöner Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø52.5mm, ca. 100g, 18K gold, back engraved with „Order of the Garter“, case number 403623, movement number
179674, fine Patek Philippe lever movement, wolf‘s toothing,
moustache lever, original enamel dial with prominent Roman numerals, blued Breguet steel hands, in very beautiful
condition, in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4175

150

2.800 € - 4.500 €

Taschenuhr: frühe rotgoldene Patek Philippe Savonnette,
Ankerchronometer, ca. 1869

Pocket watch: early pink gold Patek Philippe hunting case
watch, Ankerchronometer, ca. 1869

Ca. Ø48mm, ca. 101g, 18K Rotgold, Gehäusenummer und
Werksnummer 35994, Staubdeckel mit Doppelsignatur
Patek Philippe und Geo. Webb & Co. Baltimore, sehr schöne
Gehäusequalität, Savonnette à-goutte, hochfeines Ankerchronometerwerk mit besonders großer Unruh, Wolfsverzahnung und Moustache-Anker, ausgesprochen schönes
Emaillezifferblatt mit roter Minuterie, filigrane Stahlzeiger,
guter Zustand, funktionstüchtig, hochfeine Patek Philippe
Sammleruhr.

Ca. Ø48mm, ca. 101g, 18K pink gold, case number and movement number 35994, dome with double signature Patek
Philippe and Geo. Webb & Co. Baltimore, very beautiful case
quality, hunting case à-goutte, very fine Ankerchronometer
movement with especially large balance, wolf‘s toothing,
moustache lever, extremely beautiful enamel dial with red
minutes, filigree steel hands, in good condition, in working
order, very fine Patek Philippe collector‘s watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4176

3.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: rotgoldene Savonnette von exquisiter Qualität, Patek Philippe Spezialkaliber „Ankerchronometer“,
No.49759, Genf ca. 1877
Ca. Ø50mm, ca. 112g, 18K Rotgold, Gehäuse und Werk nummerngleich, hochfeines, spezielles Kaliber, Ankerchronometer mit außergewöhnlich großer Goldschrauben-Unruh von
Ø18mm, Moustache-Anker, Wolfsverzahnung, signiertes
Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, sehr guter Erhaltungszustand
Pocket watch: exquisite pink gold quality hunting case
watch, Patek Philippe special calibre „Ankerchronometer“,
No.49759, Geneva ca. 1877
Ca. Ø50mm, ca. 112g, 18K pink gold, case and movement
with matching numbers, very fine special calibre, Ankerchronometer with exceptionally large gold screw balance of
Ø18mm, moustache lever, wolf‘s toothing, signed enamel
dial in very good condition, blued steel hands, in working
order, in very good condition.
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4177

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: schweres Patek Philippe Ankerchronometer
„Gondolo“ mit seltener Signatur Patek Philippe & Antonio
H. Maroun, Genf ca. 1910
Ca. Ø56mm, ca. 146g, 18K Gold, guillochiert, rückseitig
kunstvoll gestochenes Monogramm HM, Gehäusenummer
251719, Staubdeckel signiert und nummeriert, bezeichnet
Chronometro Gondolo, Werksnummer 148614, hochfeines
Ankerchronometerwerk mit Chronometer-Unruh, goldenen
Laufrädern, spezieller Feinregulierung, Wolfsverzahnung
und Moustache-Anker, originales Emaillezifferblatt mit seltener Doppelsignatur, sehr guter Zustand, goldene Zeiger,
insgesamt sehr gut erhalten, minimale Gebrauchsspuren
am Gehäuse.
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Pocket watch: heavy Patek Philippe Ankerchronometer
„Gondolo“ with rare signature Patek Philippe & Antonio H.
Maroun, Geneva ca. 1910
Ca. Ø56mm, ca. 146g, 18K gold, engine turned, back with
elaborately engraved monogram HM, case number 251719,
signed and numbered dome, inscribed Chronometro Gondolo, movement number 148614, very fine Ankerchronometer
movement with chronometer balance, gold wheels, special
fine adjusting device, wolf‘s toothing, moustache lever,
original enamel dial with rare double signature, in very good
condition, gold hands, overall in very good condition, case
with minimal signs of use.

4178

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: Patek Philippe Ankerchronometer, Qualität
„Special“, No 149689, gefertigt für Bailey, Banks & Biddle,
Philadelphia, ca.1909

Pocket watch: Patek Philippe Ankerchronometer, quality
„Special“, No 149689, made for Bailey, Banks & Biddle,
Philadelphia, ca. 1909

Ca. Ø48mm, ca. 77g, 18K Gold, Gehäuse und Werk nummerngleich 149689, Staubdeckel mit auspolierter Widmung
von 1909, Ankerchronometerwerk der Qualität „Special“,
komplett signiert und nummeriert, Brücke graviert „Special“, Feinregulierung, Wolfsverzahnung, Moustache-Anker,
Genfer Streifenschliff, sehr gut erhaltenes originales
Emaillezifferblatt mit roten Minuten und roten Sekunden,
guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Nur die beste
Chronometerqualität wurde bei Patek Philippe mit „Extra“
oder „Special“ gekennzeichnet.

Ca. Ø48mm, ca. 77g, 18K gold, case and movement with
matching number 149689, dome with polished dedication
from 1909, Ankerchronometer movement, „Special“ quality,
completely signed and numbered, bridge engraved „Special“, fine adjusting device, wolf‘s toothing, moustache lever,
Geneva striping, very well-preserved original enamel dial
with red minutes and red seconds, in good condition, in working order. Only the best chronometer quality was marked
„Extra“ or „Special“ at Patek Philippe.
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4179

154

2.800 € - 4.500 €

Taschenuhr: schweres Vacheron & Constantin Taschenchronometer „Chronometre Royal“, sehr guter Zustand, ca.
1910

Pocket watch: heavy Vacheron & Constantin pocket chronometer „Chronometre Royal“, in very good condition, ca.
1910

Ca. Ø57,5mm, ca. 131g, 18K Gold, guillochiert, rückseitig
ein kunstvolles Monogramm VMM, Gehäusenummer
224530, Werksnummer 363045, Genfer Ankerchronometer
hochfeiner Qualität, Brücke bezeichnet Chronometre Royal,
Chronometerunruh, Feinregulierung und Wolfsverzahnung,
signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, rotgoldene Zeiger, guter Erhaltungszustand, leichte Gebrauchsspuren am Gehäuse, funktionstüchtig.

Ca. Ø57.5mm, ca. 131g, 18K gold, engine turned, back
with an elaborate monogram VMM, case number 224530,
movement number 363045, Geneva fine quality Ankerchronometer, bridge marked Chronometre Royal, chronometer
balance, fine adjusting device, wolf‘s toothing, signed
enamel dial in very good condition, pink gold hands, in good
condition, case with slight signs of use, in working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4180

2.800 € - 4.500 €

Taschenuhr: schweres, hochfeines Vacheron & Constantin
Taschenchronometer „Chronometre Royal“, No. 362225,
Genf ca.1910

Pocket watch: heavy and very fine Vacheron & Constantin
pocket chronometer „Chronometre Royal“, No. 362225,
Geneva ca. 1910

Ca. Ø56,5mm, ca. 131g, 18K Gold, Gehäusenummer 223980,
Werksnummer 362225, Ankerchronometer „Royal“ mit Chronometerunruh, Wolfsverzahnung und Feinregulierung, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, Gehäuse, Werk und
Zifferblatt signiert, originaler, rotgoldener Minutenzeiger,
ergänzter Stundenzeiger, guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø56.5mm, ca. 131g, 18K gold, case number 223980,
movement number 362225, Ankerchronometer „Royal“,
chronometer balance, wolf‘s toothing, fine adjusting device,
perfectly preserved enamel dial, signed case, movement
and dial, original pink gold minute hand, replaced hour hand,
in good condition, in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4181

3.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: größtes und schwerstes Vacheron & Constantin „Chronometer Royal“ in sehr seltenem Zustand, ca.1910
Ca. Ø57mm, ca. 135g, 18K Gold, Savonnette à-goutte, guillochiert, Gehäusenummer 213494, Werksnummer 349071,
signiert Chronometre Royal, Genfer Spitzenqualität mit
Wolfsverzahnung und Feinregulierung, signiertes, sehr gut
erhaltenes Emaillezifferblatt, goldene Zeiger, gangbar und
sehr gut erhalten.
Pocket watch: largest and heaviest Vacheron & Constantin
„Chronometer Royal“ in very rare condition, ca. 1910
Ca. Ø57mm, ca. 135g, 18K gold, hunting case à-goutte,
engine turned, case number 213494, movement number
349071, signed Chronometre Royal, Geneva top quality,
wolf‘s toothing, fine adjusting device, signed enamel dial in
very good condition, gold hands, in working order and in very
good condition.
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4182

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: Vacheron & Constantin „Chronometer Royal“
in nahezu neuwertigem Zustand, Spitzenqualität, Genf
ca.1910
Ca. Ø57mm, ca. 136g, 18K Gold, rückseitig Strahlendekor,
Gehäusenummer 209136, Ankerchronometerwerk 342511,
signiertes, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, wenig getragener, sehr seltener Originalzustand.

Pocket watch: Vacheron & Constantin „Chronometer Royal“
in almost new condition, top quality, Geneva ca. 1910
Ca. Ø57mm, ca. 136g, 18K gold, back with sunray decoration, case number 209136, Ankerchronometer movement
342511, signed, perfectly preserved enamel dial, blued steel
hands, almost unworn, in very rare original condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4183

3.200 € - 6.000 €

Taschenuhr: schweres, hochfeines Vacheron & Constantin
Taschenchronometer „Chronometre Royal“, nahezu neuwertig, No. 362155, Genf ca.1910
Ca. Ø56,5mm, ca. 133g, 18K Gold, Gehäusenummer 224105,
Werksnummer 362155, Ankerchronometer „Royal“ mit
Chronometerunruh, Wolfsverzahnung und Feinregulierung,
sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, Gehäuse, Werk und
Zifferblatt signiert, originaler, rotgoldener Minutenzeiger,
ergänzter Stundenzeiger, ausgezeichneter Zustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: heavy and very fine Vacheron & Constantin
pocket chronometer „Chronometre Royal“, almost like new,
No. 362155, Geneva ca. 1910
Ca. Ø56.5mm, ca. 133g, 18K gold, case number 224105,
movement number 362155, Ankerchronometer „Royal“,
chronometer balance, wolf‘s toothing, fine adjusting device,
enamel dial, signed case, movement and dial, original pink
gold minute hand, replaced hour hand, in excellent condition, in working order.

4184

3.000 € - 4.500 €

Taschenuhr: hochfeine Herrenuhr mit Viertelstunden-Repetition, ehemaliger Adelsbesitz, Louis Audemars
No.12072 um 1875

Pocket watch: very fine gentleman‘s watch with quarter-hour repeater, former aristocratic property, Louis
Audemars No.12072 ca. 1875

Ca. Ø51mm, ca. 108g, 18K Gold à-goutte, Gehäusepunze
Louis Audemars No.12072, Staubdeckel mit Verkäufersignatur H. Rissen Paris, Präzisionsankerwerk feinster Qualität,
Repetition der Stunden und Viertelstunden, seltenes Aufzugsgesperr, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Gehäuse
mit Adelsmonogramm, funktionstüchtig, sehr feine Qualität.

Ca. Ø51mm, ca. 108g, 18K gold à-goutte case, case punch
Louis Audemars No.12072, dome with seller‘s signature H.
Rissen Paris, fine quality precision lever movement, repeating the hours and quarters, rare stopwork, enamel dial, pink
gold hands, case with nobility monogram, in working order,
very fine quality.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4185

160

2.500 € - 4.000 €

Taschenuhr: seltene Patek Philippe Breguet-Typ Frackuhr
mit Doppelsignatur Patek Philippe & Somazzi Lugano,
No.816687, Genf ca.1920

Pocket watch: rare Patek Philippe Breguet-type dress
watch with double signature Patek Philippe & Somazzi
Lugano, No.816687, Geneva ca. 1920

Ca. Ø46mm, ca. 60g, 18K Gold, außergewöhnliches Gehäuse, beidseitig rändiert, Mittelteil mit Rocaillen verziert, Gehäusenummer 415370, Werksnummer 816687, hochfeines
Kaliber mit Moustache-Anker und Feinregulierung, zweifach
gepunzt mit Genfer Siegel, versilbertes Zifferblatt mit
goldenen Breguet-Ziffern, goldene Breguet-Zeiger, äußerst
seltene Doppelsignatur, schöner Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø46mm, ca. 60g, 18K gold, exceptional case, both sides
reeded, band decorated with rocailles, case number 415370,
movement number 816687, very fine calibre, moustache
lever, fine adjusting device, double punched with Geneva
seal, silvered dial with gold Breguet numerals, gold Breguet
hands, extremely rare double signature, in very beautiful
condition, in working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4186

3.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: hochfeine Patek Philippe Frackuhr mit
seltenem Zifferblatt und Doppelsignatur Patek Philippe/
Freccero, ca.1935

Pocket watch: very fine Patek Philippe dress watch with
rare dial and double signature Patek Philippe/ Freccero,
ca. 1935

Ca. Ø45mm, ca. 56g, 18K Gold, Gehäusenummer 616630,
Werksnummer 880149, hochfeines Genfer Kaliber mit
Genfer Streifen, 2-fach Genfer Siegel und Feinregulierung,
ausgesprochen seltenes 2-farbiges Zifferblatt mit Doppelsignatur Patek Philippe/Freccero, goldene Zeiger, sehr
schöner Erhaltungszustand, Zifferblatt mit leichter Patina
im Randbereich.

Ca. Ø45mm, ca. 56g, 18K gold, case number 616630, movement number 880149, very fine Geneva calibre, Geneva
stripes, double Geneva seal, fine adjusting device, extremely
rare 2-coloured dial with double signature Patek Philippe/
Freccero, golden hands, in very beautiful condition, dial
peripheral with light patina.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4187

162

3.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: exquisite Patek Philippe Frackuhr in nahezu
neuwertigem Zustand, Spezialgehäuse Weißgold/Rotgold,
ca.1933

Pocket watch: exquisite Patek Philippe dress watch in
almost new condition, special case white gold/ pink gold,
ca. 1933

Ca. Ø45mm, ca. 55g, 18K Weißgold/Rotgold, Gehäusenummer 613207, Präzisionsankerwerk von sehr hoher Qualität,
zweifach gepunzt mit Genfer Siegel, Wolfsverzahnung,
Feinregulierung, Werksnummer 823853, wunderschönes
2-farbiges Zifferblatt mit seltener Doppelsignatur Patek
Philippe und Eberhard Milan, rotgoldene Zeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand.

Ca. Ø45mm, ca. 55g, 18K white gold/ pink gold, case number 613207, high quality precision lever movement, double
punched with Geneva seal, wolf‘s toothing, fine adjusting
device, movement number 823853, beautiful 2-coloured
dial with rare double signature Patek Philippe and Eberhard
Milan, pink gold hands, in excellent condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4188

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: hochfeine, sehr seltene Patek Philippe Frackuhr mit 2-farbigem Art déco Goldgehäuse, Emaille-Dekoration und Doppelsignatur Patek Philippe/Gübelin, ca.1935

Pocket watch: very fine, very rare Patek Philippe dress
watch with 2-colour Art déco gold case, enamel decoration
and double signature Patek Philippe/ Gübelin, ca. 1935

Ca. Ø44mm, ca. 59g, 18K Gelbgold/Weißgold, schwarz
emailliert, Gehäusenummer 409094, signiert Patek Philippe
und E. Gübelin, Präzisionsankerwerk mit Moustacheanker
und Wolfsverzahnung, Genfer Streifen, Werksnummer
804014, versilbertes Zifferblatt mit goldenen Breguet-Ziffern, goldene Breguet-Zeiger, ausgesprochen seltene Dekoration, sehr guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø44mm, ca. 59g, 18K yellow gold/ white gold, black
enamel, case number 409094, signed Patek Philippe and E.
Gübelin, precision lever movement, moustache lever, wolf‘s
toothing, Geneva stripes, movement number 804014, silvered dial with gold Breguet numerals, gold Breguet hands,
extremely rare decoration, in very good condition, in working
order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4189

3.500 € - 6.000 €

Taschenuhr: extrem seltene Patek Philippe Frackuhr in
der Qualität Ankerchronometer „Extra“, Genf 1925, mit
Stammbuchauszug
Ca. Ø48mm, ca. 55g, 18K Gold, 2-teiliges Spezialgehäuse,
Gehäusenummer 412658, Werksnummer 193418, Spitzenqualität 19‘‘‘ Ankerchronometer „Extra“, versilbertes Zifferblatt mit goldenen Indexen, goldene Zeiger, guter Zustand,
funktionstüchtig, sehr seltene Patek Philippe Sammleruhr
mit Stammbuchauszug.
Pocket watch: extremely rare Patek Philippe dress watch in
the quality Ankerchronometer „Extra“, Geneva 1925, with
extract from the archives
Ca. Ø48mm, ca. 55g, 18K gold, 2-part special case, case
number 412658, movement number 193418, top quality 19‘‘
Ankerchronometer „Extra“, silvered dial with gold indexes,
gold hands, in good condition, in working order, very rare
Patek Philippe collector‘s watch, with extract from the
archives.
164
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4190

3.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: Rarität, Observatoriums-Chronometer mit
Chronograph, Paul Ditisheim No.23526, geprüft in Neuchatel 1908, mit Auszug aus der Chronometer-Datenbank

Pocket watch: rarity, deck chronometer with chronograph,
Paul Ditisheim No.23526, tested in Neuchatel 1908, with
extract from the chronometer database

Ca. Ø51mm, ca. 111g, äußerst massives, vermutlich später
angefertigtes 18K Goldgehäuse, unsigniert, hochfeines Ankerchronometer mit zylindrischer Spirale, Wolfsverzahnung
und Chronograph, Platine nummeriert 23526, originales,
signiertes, nummeriertes Emaillezifferblatt (minimale
Krakelee neben der Sekunde), 30-Minuten-Zähler, gebläute
Stahlzeiger, guter Zustand, gangbar, Revision empfohlen,
äußerst selten. Goldene Ditisheim Observatoriumschronometer sind extrem selten und gesuchte Sammleruhren.

Ca. Ø51mm, ca. 111g, extremely solid 18K gold case, probably made later, unsigned, very fine Ankerchronometer
with helical hairspring, wolf‘s toothing, chronograph, plate
numbered 23526, signed and numbered original enamel dial
(minimal craquelling next to the subsidiary seconds), 30-minute counter, blued steel hands, in good condition, working,
but needs cleaning, extremely rare. Gold Ditisheim deck
chronometers are extremely rare and are wanted collectors‘
watches.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4191

166

2.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: qualitätsvoller und sehr früher „Dead-Second“
Chronograph mit unabhängiger springender Sekunde und
Stopp-Drücker, Boillat Freres Paris No.21323, ca.1860

Pocket watch: high quality and very early „Dead-Second“
chronograph with independent jumping seconds and
stop-pusher, Boillat Freres Paris No.21323, ca. 1860

Ca. Ø51mm, ca. 120g, 18K Gold à-goutte, signiert und
nummeriert, frühes Ankerwerk mit goldenen Laufrädern
und Tandemaufzug, sehr feine Qualität, unabhängiger Chronograph mit springender Sekunde, Chronographendrücker
links neben der Krone, rechts neben der Krone Drücker für
die Zeigerstellung, gut erhaltenes Emaillezifferblatt mit roten Sekunden und roten Minuten, Goldzeiger, sehr schöner
Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø51mm, ca. 120g, 18K gold à-goutte case, signed and
numbered, early lever movement, gold wheels, tandem
winding, very fine quality, independent chronograph with
jumping seconds, chronograph pusher to the left of the
crown, pusher for time setting to the right of the crown, good
preserved enamel dial with red seconds and red minutes,
gold hands, in very beautiful condition, in working order.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4192

4.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: Rarität, extrem rare, schwere, doppelseitige
Taschenuhr für den osmanischen Markt mit 2 getrennten
Uhrwerken und unabhängiger Zentralsekunde, Schneider &
Rothacker Alexandria & Cairo, ca.1910

Pocket watch: rarity, extremely rare heavy double-sided
pocket watch for the Ottoman market with 2 separate
movements and independent centre seconds, Schneider &
Rothacker Alexandria & Cairo, ca. 1910

Ca. Ø56,5mm, ca. 128g, 18K Gold, Gehäuserand bezeichnet „Pour la cadran europeen“ und „Por la cadran turc“,
schauseitig das signierte europäische Emaillezifferblatt mit
Zentralsekunde und 1/5-Sekunden-Teilung, rückseitig das
osmanische Zifferblatt, jeweils gebläute Stahlzeiger, 2 unabhängige Werke mit 2 Unruhen, jeweils mit Ankerhemmung,
hochwertige Ausführung mit Tandemaufzug, hervorragender Erhaltungszustand, absolute Rarität. Taschenuhren
mit 2 unabhängigen Werken in einem Gehäuse sind extrem
selten. Bei dieser Uhr kommt außerdem die technische
Komplikation der unabhängigen Zentralsekunde dazu!

Ca. Ø56.5mm, ca. 128g, 18K gold, case band inscribed „Pour
la cadran europeen“ and „Por la cadran turc“, face with the
signed European enamel dial with centre seconds and
1/5-seconds division, back with the Ottoman dial, each with
blued steel hands, 2 independent movements with 2 balances, each with lever escapement, high quality construction
with tandem winding, in very good condition, absolute rarity.
Pocket watches with 2 independent movements in one
case are extremely rare. This watch also has the technical
complication of independent centre seconds!

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4193

3.400 € - 6.000 €

Taschenuhr: äußerst seltene, historisch interessante Goldsavonnette mit Repetition, Hof-Uhrmacher des russischen
Zaren, Henry Moser No.85170, vermutlich Präsentuhr des
Emirs von Buchara
Ca. Ø53,5mm, ca. 128g, 14K Gold, Gehäuse und Werk nummerngleich, Präzisionsankerwerk von hochfeiner Qualität,
Repetition der Stunden und Viertelstunden, originales, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Gehäuse,
Werk und Zifferblatt signiert, Sprungdeckel innen mit
russischer Geschenkwidmung von 1902, Sprungdeckelfeder etwas ermüdet, ansonsten sehr schöner,
originaler Zustand, Werk von fantastischer Qualität.
Henry Moser Taschenuhren mit Komplikationen sind
extrem selten und begehrte Sammlerobjekte. Die kyrillische Widmung: „Von seiner Hoheit Emir von Buchara,
12. Februar 1902“. Seyyid Mir Mohammed Alim Khan, usbekisch Said Mir Muhammad Amirhon, (* 3. Januar 1880; † 28.
April 1944 in Kabul) war bis zu seiner Vertreibung durch die
Bolschewiki 1920 der letzte Emir des Emirats von Buchara.
Pocket watch: extremely rare, historically interesting gold
hunting case repeater, court watchmaker of the Russian
Tsar, Henry Moser No.85170, probably gift watch of the
Emir of Bukhara
Ca. Ø53.5mm, ca. 128g, 14K gold, case and movement
with matching number, very fine quality precision lever movement, repeating the hours and quarters, signed original
enamel dial, blued steel hands, signed case, movement
and dial, spring lid inside with Russian gift dedication from
1902, weak fly spring, otherwise in very beautiful original
condition, movement in fantastic quality. Henry
Moser pocket watches with complications are
extremely rare and wanted collector‘s items.
The Cyrillic dedication: „Von seiner Hoheit
Emir von Buchara, 12. Februar 1902“. Seyyid
Mir Mohammed Alim Khan, Uzbek Said Mir
Muhammad Amirhon, (* 3 January 1880; †
28 April 1944 in Kabul) was the last Emir of
the Emirate of Bukhara until his expulsion by the
Bolsheviks in 1920.

4194

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: extrem schwere Goldsavonnette „CHRONOMETER“ mit Repetition und Chronograph, hochfeine
Chronometerqualität, ca. 1900

Pocket watch: extremely heavy gold hunting case „CHRONOMETER“ with repeater and chronograph, very fine
chronometer quality, ca. 1900

Ca. Ø58,5mm, ca. 152g, 18K Gold, Savonnette à-goutte,
Staubdeckel bezeichnet „Chronometre“, Gehäusenummer
52273, hochfeines Präzisionsankerwerk, Ankerchronometer, Repetition der Stunden und Viertelstunden sowie
Chronograph, Emaillezifferblatt (Krakelee im Randbereich),
besonders schöne Goldzeiger, funktionstüchtig, Chronograph braucht Revision, imposante Größe, seltene Qualität.

Ca. Ø58.5mm, ca. 152g, 18K gold, hunting case à-goutte,
dome marked „Chronometre“, case number 52273, very fine
precision lever movement, Ankerchronometer, repeating the
hours and quarters, chronograph, enamel dial (peripheral
craquelling), especially beautiful gold hands, in working
order, chronograph needs revision, impressive size, rare
quality.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4195

170

3.500 € - 6.000 €

Taschenuhr: feine Goldsavonnette mit Minutenrepetition,
seltenes, hochfeines Kaliber, Schweiz um 1910

Pocket watch: fine gold minute repeater hunting case
watch, rare and very fine calibre, Switzerland ca. 1910

Ca. Ø53mm, ca. 118g, 14K Gold, Savonnette à-goutte, No.
42980 (möglicherweise Le Coultre), sehr seltenes und hochfeines vernickeltes Präzisionsankerwerk mit Streifenschliff,
Minutenrepetition,
Wolfsverzahnung,
ausgezeichnete
Qualität, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene
Breguet-Zeiger, insgesamt sehr guter funktionstüchtiger
Zustand, Sprungdeckel schließt jedoch nicht mehr einwandfrei, Staubdeckel mit Signatur aus dem Jahr 1921.

Ca. Ø53mm, ca. 118g, 14K gold, hunting case à-goutte,
No. 42980 (probably Le Coultre), very rare and very fine
nickel-plated precision lever movement, striping decoration,
minute repeater, wolf‘s toothing, excellent quality, very well
preserved enamel dial, pink gold hands, overall in very good
condition, in working order, spring lid doesn‘t close properly,
dome with signature from 1921.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4196

3.600 € - 6.500 €

Taschenuhr: exquisite rotgoldene Savonnette mit Minutenrepetition, Kaliber George Reymond Vallée de Joux,
Spitzenqualität, aus dem Besitz des Freiherren Moritz von
Holling Aachen, 1906

Pocket watch: exquisite pink gold hunting case watch with
minute repeater, calibre George Reymond Vallée de Joux,
top quality, owned by Baron Moritz von Holling Aachen,
1906

Ca. Ø52mm, ca. 125g, 18K Rotgold, Sprungdeckel mit
Adelsmonogramm, Staubdeckel signiert Freiherr Moritz
von Holling Aachen 22.9.1906, Gehäusenummer 23869,
Präzisionsankerwerk feinster Qualität, Minutenrepetition,
Wolfsverzahnung, Genfer Streifenschliff, Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig und in gutem Zustand,
hochfeine Sammleruhr.

Ca. Ø52mm, ca. 125g, 18K pink gold, spring lid with noble
monogram, dome signed Freiherr Moritz von Holling Aachen 22.9.1906, case number 23869, fine quality precision
lever movement, minute repeater, wolf‘s toothing, Geneva
striping, enamel dial, pink gold hands, in working order and
in good condition, very fine collector‘s watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4197

172

3.500 € - 8.500 €

Taschenuhr: frühe, extrem seltene Taschenuhr mit Minutenrepetition, Hoflieferant Frederic (Fritz) Courvoisier, La
Chaux-de-Fonds No.21346, ca.1850

Pocket watch: early and extremely rare minute repeater
pocket watch, purveyor to the Court, Frederic (Fritz) Courvoisier, La Chaux-de-Fonds No.21346, ca. 1850

Ca. Ø52mm, ca. 131g, 18K Gold, Savonnette à-goutte,
Staubdeckel signiert und nummeriert, hochfeines Präzisionsankerwerk mit Spezialanker, goldenen Laufrädern,
Wolfsverzahnung und früher Minutenrepetition, sehr seltenes und hochfeines Kaliber, signiertes Emaillezifferblatt
(feiner Haarriss), ungewöhnliche Zeiger aus Stahl und Gold,
gangbar, Reinigung empfohlen. Frederic Courvoisier aus La
Chaux-de-Fonds gilt als hochfeiner Uhrmacher. Er fertigte
allerfeinste Qualitäten, bis hin zu seinen berühmten Tourbillons. Frédéric-Alexandre Courvoisier (Fritz) wurde am 1.
Juni 1799 in La Chaux-de-Fonds geboren. Er war der Sohn
von Louis Courvoisier und Julie Houriet. Frédéric Courvoisier wurde ausgebildet in Genf, Couvet und Basel. Im Jahr
1842 trennte er sich von seinen Brüdern. Philippe-Auguste
und Henri-Louis gründeten die Firma Courvoisier Frères,
La Chaux-de-Fonds, Frédéric gründete eine eigene Firma
„Fritz Courvoisier“, die sehr erfolgreich in Spanien war. Dort
befand sich auch seine Filiale als Hoflieferant.

Ca. Ø52mm, ca. 131g, 18K gold, hunting case à-goutte,
dome signed and numbered, very fine precision lever
movement, special lever, gold wheels, wolf‘s toothing,
early minute repeater, very rare and very fine calibre, signed
enamel dial (fine hairline), unusual steel and gold hands, intact, cleaning recommended. Frederic Courvoisier from La
Chaux-de-Fonds is considered a highly skilled watchmaker.
He produced the very finest qualities, including his famous
tourbillons. Frédéric-Alexandre Courvoisier (Fritz) was born
in La Chaux-de-Fonds on 1 June 1799. He was the son of
Louis Courvoisier and Julie Houriet. Frédéric Courvoisier
was educated in Geneva, Couvet and Basel. In 1842 he left
his brothers. Philippe-Auguste and Henri-Louis founded the
company Courvoisier Frères, La Chaux-de-Fonds, Frédéric
founded his own company „Fritz Courvoisier“, which was
very successful in Spain. His company as purveyor to the
court was also located there.
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4198

3.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: exquisite und nahezu neuwertig erhaltene
kleine Goldsavonnette mit Minutenrepetition, Kaliber Audemars Piguet No.19745, ca.1910

Pocket watch: exquisite and almost like new small gold
hunting case minute repeater, calibre Audemars Piguet
No.19745, ca. 1910

Ca. Ø47mm, ca.77g, 14K Gold, exquisite Werksqualität,
Emaillezifferblatt (fein haarrissig), gebläute Stahlzeiger, wenig benutzt und nahezu neuwertig, sehr guter Klang, selten
in dieser Größe.

Ca. Ø47mm, ca.77g, 14K gold, exquisite movement quality,
enamel dial (fine hairlines), blued steel hands, almost like
new, very good sound, rare in this size.
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4199

174

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: exquisite Goldsavonnette mit Minutenrepetition und Chronograph „Compteur“, Le Coultre No.23163,
ca. 1900

Pocket watch: exquisite gold minute repeater hunting case
watch with chronograph „Compteur“, Le Coultre No.23163,
ca. 1900

Ca. Ø52,5mm, ca. 117g, 18K Gold, hochfeines, signiertes
Kaliber, Emaillezifferblatt mit 30-Minuten-Zähler, rotgoldene
Zeiger, funktionstüchtig und in sehr gutem Zustand.

Ca. Ø52.5mm, ca. 117g, 18K gold, signed very fine calibre,
enamel dial with 30-minute counter, pink gold hands, in
working order and in very good condition.
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4200

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: sehr seltener antimagnetischer Chronograph
in Chronometerqualität, Ankerchronometer „Chronographe
Ecran Paramagnétique“ L. Leroy Paris No. 11761, ca.1905
Ca. Ø51mm, ca. 100g, 18K Gold, á-goutte, signierter Staubdeckel, Werkseinfassung und Staubdeckel aus Eisen, bezeichnet Ecran Paramagnétique, signiertes Präzisionsankerwerk
mit Chronograph und Zähler, Ankerchronometer-Qualität,
signiertes Emaillezifferblatt mit 60-Minuten-Zähler (fein
haarrissig), Goldzeiger, funktionstüchtig, sehr selten.
Pocket watch: very rare antimagnetic chronograph in chronometer quality, Ankerchronometer „Chronographe Ecran
Paramagnétique“ L. Leroy Paros No. 11761, ca. 1905
Ca. Ø51mm, ca. 100g, 18K gold, á-goutte case, signed
dome, iron movement mounting and iron dome, marked
Ecran Paramagnétique, signed precision lever movement
with chronograph and counter, Ankerchronometer quality,
signed enamel dial with 60-minute counter (fine hairlines),
gold hands, in working order, very rare.
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4201

3.500 € - 5.500 €

Taschenuhr: exquisiter und einer der frühesten Rattrapante
Chronographen mit Register und in sehr seltener Kalibergröße Longines No.1605949, ca.1906
Ca. Ø44mm, ca. 68g, 14K Rotgold, Gehäusenummer oder
Referenznummer 1082, vernickeltes Chronographenwerk
No.1605949, sehr seltenes Kaliber mit Feinregulierung,
Schleppzeigerchronograph
mit
Register,
signiertes
Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, rote Minuten,
rote Sekunden und roter 30-Minuten-Zähler, gebläute Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig,
reinigungsbedürftig, Rarität. Es handelt sich entprechend
der Werksnummer um einen der frühesten Longines
Split-Second Chronographen, hochfeine Sammleruhr.
Pocket watch: exquisite and one of the earliest Rattrapante
chronographs with register and in very rare calibre, Longines No.1605949, ca. 1906
Ca. Ø44mm, ca. 68g, 14K pink gold, case number or reference number 1082, nickel-plated chronograph movement
No.1605949, very rare calibre, fine adjusting device,
split-seconds chronograph with register, signed enamel
dial, in very good condition, red minutes, red seconds and
red 30-minute counter, blued Breguet steel hands, in very
beautiful condition, in working order, cleaning recommended, rarity. According to the movement number, this is one
of the earliest Longines split-seconds chronographs, very
fine collector‘s watch.
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4202

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: extrem seltener, hochfeiner Genfer Chronograph Rattrapante „Compteur“, Golay Fils & Stahl Geneve
No.32927, Spitzenqualität, ca. 1910
Ca. Ø48,5mm, ca. 90g, 18K Gold, äußerst massives und
hochwertiges Gehäuse, signiert und nummeriert, Gehäuse
und Werk nummerngleich, Präzisionsankerwerk von hochfeiner Qualität, Schleppzeiger-Chronograph mit Zähler, Platine
ebenfalls signiert und nummeriert, signiertes Emaillezifferblatt in einwandfreiem Zustand, seltener 60-Minuten-Zähler,
originale Stahlzeiger, sehr guter Zustand, fantastische
Qualität, hochfeine Sammleruhr.
Pocket watch: extremely rare very fine Geneva chronograph Rattrapante „Compteur“, Golay Fils & Stahl Geneve
No.32927, top quality, ca. 1910
Ca. Ø48.5mm, ca. 90g, 18K gold, extremely solid and high
quality case, signed and numbered, case and movement
with matching number, very fine quality precision lever
movement, split-seconds chronograph, counter, signed and
numbered plate, signed enamel dial in perfect condition,
rare 60-minute counter, original steel hands, in very good
condition, fantastic quality, very fine collector‘s watch.

4203

178

4.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: außergewöhnlich schwere und große Halbsavonnette mit 7 Komplikationen, inklusive Minutenrepetition, Schweiz um 1900

Pocket watch: exceptionally heavy and large half hunting
case watch with 7 complications, including minute repeater, Switzerland circa 1900

Ca. Ø58mm, ca. 148g, 14K Gold, Gehäusenummer 19327,
hochfeines Schweizer Präzisionsankerwerk, Werksnummer
146893, Patentnummer 31798, Repetition der Stunden, Viertelstunden und Minuten, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, Vollkalender, Mondphase, originales, sehr gut erhaltenes
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, ungewöhnlich
der 30-Minuten-Zähler und Datumsfunktion innerhalb
einer Skala, sehr guter Zustand, funktionstüchtig, hochfeine
Sammleruhr von beeindruckender Größe und Qualität.

Ca. Ø58mm, ca. 148g, 14K gold, case number 19327, very
fine Swiss precision lever movement, movement number
146893, patent number 31798, repeating the hours, quarters
and minutes, chronograph with 30-minute counter, triple
calendar, moon phase, original enamel dial in very good
condition, blued steel hands, unusual the 30-minute counter
and date function within a scale, in very good condition, in
working order, very fine collector‘s watch of impressive size
and quality.
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4204

4.300 € - 6.500 €

Taschenuhr: besonders große, astronomische Goldsavonnette mit 6 Komplikationen, Les Fils de R. Picard, La Chaux
de Fonds, ca.1900
Ca. Ø59mm, ca. 145g, 18K Rotgold, alle 3 Deckel aus Gold,
No. 312602, Schweizer Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition, Chronograph, Vollkalender und Mondphase,
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig,
Gehäuse mit diversen flachen Druckstellen, sehr selten in
dieser Größe.

Pocket watch: especially large astronomical gold hunting
case watch with 6 complications, Les Fils de R. Picard, La
Chaux de Fonds, ca. 1900
Ca. Ø59mm, ca. 145g, 18K pink gold, all 3 lids in gold, No.
312602, Swiss precision lever movement, minute repeater,
chronograph, triple calendar and moon phase, enamel dial,
pink gold hands, in working order, case with various flat
dents, very rare in this size.

4205

180

5.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: beeindruckende astronomische Savonnette
mit 6 Komplikationen inklusive Minutenrepetition, Ditisheim & Cie. La Chaux-de-Fonds No.203436, mit Originalbox, ca.1900

Pocket watch: impressive astronomical hunting case watch
with 6 complications including minute repeater, Ditisheim
& Cie. La Chaux-de-Fonds No.203436, with original box,
ca. 1900

Ca. Ø57mm, ca. 129g, 18K Rotgold, Werksverglasung, vergoldetes Ankerwerk mit Schaltrad-Chronograph, Minutenrepetition, Vollkalender und Mondphase, Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig, Zifferblatt mit sehr
feinen Haarrissen. Zur Uhr gehört die Originalbox aus Mahagoni mit Perlmutteinlage, mit spezieller Vorrichtung, dass
man die Repetition auch außen an der Box auslösen kann.

Ca. Ø57mm, ca. 129g, 18K pink gold, glazed movement, gilt
lever movement, intermediate wheel chronograph, minute
repeater, triple calendar, moon phase, enamel dial, pink
gold hands, in working order, dial with very fine hairlines.
The watch comes with the original mahogany box with
mother-of-pearl inlay, box lateral with a special device to
release the repeater.
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4206

5.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: hochfeine Goldsavonnette mit Minutenrepetition, Le Coultre No.12694, gefertigt für den englischen
Markt, 18K Gold-Hallmarks London 1875

Pocket watch: very fine gold hunting case minute repeater,
Le Coultre No.12694, made for the English market, 18K
gold Hallmarks London 1875

Ca. Ø52,5mm, ca. 107g, 18K Gold, Seriennummer 12694,
Präzisionsankerwerk Kaliber Le Coultre, signiert, Spitzenqualität, Genfer Streifen, Minutenrepetition, Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr guter Erhaltungszustand,
funktionstüchtig.

Ca. Ø52.5mm, ca. 107g, 18K gold, serial number 12694,
precision lever movement calibre Le Coultre , signed, top
quality, Geneva stripes, minute repeater, enamel dial, blued
steel hands, in very good condition, in working order.
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4207

182

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: ganz frühe, einzeigrige Oignon mit Zentralaufzug, ca. 1690

Pocket watch: very early single-handed oignon with central
winding, ca. 1690

Ca. Ø59mm, ca. 154g, Metallgehäuse mit Lederbezug, innen
vergoldet, Spindelwerk mit ganz früher Spirale, nur 1 Windung, prächtiges vergoldetes Kartuschen-Zifferblatt, Eisenzeiger, gangbar, Gehäuse schließt nicht mehr einwandfrei.

Ca. Ø59mm, ca. 154g, metal case covered with leather,
inside gilt, verge movement with very early hairspring, only 1
winding, magnificent gilt cartouche dial, iron hands, intact,
case closes no longer properly.
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2.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: große holländische Oignon, um 1725, Gerrit
Bramer Amsterdam

Pocket watch: large Dutch oignon, ca. 1725, Gerrit Bramer
Amsterdam

Ca. Ø57mm, ca. 148g, glattes Doppelgehäuse aus Silber
mit holländischem Watchpaper, Meisterpunze DR, frühes,
signiertes Spindelwerk, typisches holländisches Emaillezifferblatt, vermutlich originale Zeiger, gangbar.

Ca. Ø57mm, ca. 148g, plain silver pair case with Dutch
watchpaper, maker‘s mark DR, signed early verge movement,
typical Dutch enamel dial, probably original hands, intact.

183

4209

184

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: frühe englische Doppelgehäuse-Spindeluhr
mit Schlagwerk, George Burgis London No.795, ca.1720

Pocket watch: early English pair case verge watch repeater,
George Burgis London No.795, ca. 1720

Ca. Ø49mm, ca. 123g, Doppelgehäuse, Außengehäuse mit
Rochenhaut bezogen, Innengehäuse Silber vergoldet, Rand
mit Darstellung von Fabelwesen, Glocke, originaler signierter
und nummerierter Staubdeckel, hochfeines, kompliziertes
Spindelwerk, ebenfalls signiert und nummeriert, Repetition
der Stunden und Viertelstunden auf Glocke, Emaillezifferblatt, massive rotgoldene Zeiger, gangbar, feine englische
Sammleruhr.

Ca. Ø49mm, ca. 123g, pair case, outer case covered with ray
skin, inner case silver gilt, rim with representation of mythical creatures, bell, signed original and numbered dome, very
fine signed and numbered complicated verge movement,
repeating the hours and quarters on bell, enamel dial, solid
pink gold hands, intact, fine English collector‘s watch.
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4210

2.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: seltene Repoussé Doppelgehäuse-Spindeluhr
mit Emaille-Malerei und Datumsfunktion, J. Miller London
No.15096, Hallmarks London 1766

Pocket watch: rare repoussé pair case verge watch with
enamel painting and date, J. Miller London No.15096,
Hallmarks London 1766

Ca. Ø52mm, ca. 110g, Doppelgehäuse aus Silber, äußeres
Gehäuse Repoussé, rückseitig eine feine Emaille-Plakette
mit Lupenmalerei, inneres Gehäuse mit Londoner Hallmarks von 1766 und Gehäusemacher-Punze IH, signiertes
und nummeriertes Spindelwerk, Vorspannung über Wurmschraube, signiertes Champlevé-Zifferblatt aus Silber,
Datumsfenster, sehr schöne Zeiger, gangbar, bleibt aber
immer wieder stehen, da Zeiger schleifen (Restaurierung
Zeigerwerk empfohlen), optisch in sehr gutem Zustand,
äußerst selten mit der Emaille-Malerei.

Ca. Ø52mm, ca. 110g, silver pair case, outer repoussé case,
back with painted fine enamel plaque, inner case with London Hallmarks from 1766, case maker‘s punch IH, signed
and numbered verge movement, worm screw, signed silver
champlevé dial, date aperture, very beautiful hands, intact,
but stops due the hands (restoration of the hands motion
train recommended), optically in very good condition, extremely rare with enamel painting.
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4211

186

900 € - 2.000 €

Taschenuhr: prächtige, große Doppelgehäuse-Spindeluhr für den osmanischen Markt, George Prior London
No.33849, ca. 1820

Pocket watch: magnificent, large pair case verge watch for
the Ottoman market, George Prior London No.33849, ca.
1820

Ca. Ø63mm, ca. 158g, vergoldet, außergewöhnlich schönes,
prunkvolles Übergehäuse mit geschweiftem Rand, typische
osmanische Dekoration, rückseitig Darstellung verschiedener Instrumente, Innengehäuse glatt, Meistermarke IB, feuervergoldetes, signiertes und nummeriertes Spindelwerk,
typischer sehr aufwändig dekorierter Unruhkloben mit den
Initialen des Herstellers GP, typische osmanische Pfeiler,
ungewöhnliches goldfarbenes Champlevé-Zifferblatt, originale Zeiger, dazugehörige Kette mit vermutlich originalem
Kurbelschlüssel, sehr schön erhalten, gangbar.

Ca. Ø63mm, ca. 158g, gilt, exceptionally beautiful, magnificent outer case with curved band, typical Ottoman decoration, back with representation of various instruments, plain
inner case, master‘s mark IB, fire-gilt signed and numbered
verge movement, very typical elaborately decorated balance
cock with maker‘s initials GP, typical Ottoman pillars, unusual gold-coloured champlevé dial, original hands, matching
chain with probably original crank key, in very beautiful
condition, intact.
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4212

4.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: extrem feine Repoussé Doppelgehäuse-Spindeluhr mit 1/8-Repetition und signiertem Gehäuse in der
Qualität vergleichbar mit Moser/Dupont, Charles Cabrier
London, um 1750
Ca. Ø46mm, ca. 97g, 18K Gold, Doppelgehäuse, Außengehäuse durchbrochen gearbeitet, Repoussé Hochrelief von
außerordentlicher Qualität, am Rand signiert, F.C. Langpour
(Dresden), qualitativ vergleichbar mit den berühmten
Gehäusen von Moser und Dupont, Innengehäuse ebenfalls
durchbrochen gearbeitet, Darstellung von Vögeln und
Fabelwesen, englisches Spindelwerk mit seltener 1/8-Repetition auf Glocke, goldenes Champlevé-Zifferblatt, ebenfalls
signiert, vermutlich originale Zeiger, sehr schöner Zustand,
gangbar, in dieser Qualität eine Rarität.
Pocket watch: extremely fine repoussé pair case verge
watch, half quarter repeater and signed case in quality
comparable to Moser/ Dupont, Charles Cabrier London, ca.
1750
Ca. Ø46mm, ca. 97g, 18K gold, pair case, outer case pierced,
repoussé high relief of extraordinary quality, signed on the
rim, F.C. Langpour (Dresden) , comparable in quality to the
famous cases by Moser and Dupont, inner case also pierced,
representation of birds and mythical creatures, English
verge movement, half quarter repeater on bell, signed gold
champlevé dial, probably original hands, in very beautiful
condition, intact, in this quality a rarity.
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4213

188

1.250 € - 2.500 €

Taschenuhr/Reiseuhr: Henri Laresche No.926, Paris, Galerie de Valois Palais Royal No. 164, Werk Chevalier & Cochet
Nr. 7712, circa 1820

Pocket watch/ travel clock: Henri Laresche, Paris, Galerie
de Valois Palais Royal No. 164, movement Chevalier &
Cochet No. 7712, ca. 1820

Holzbox ca. 12 × 8 × 7cm, Gehäuse signiert Laresche No.926,
Galerie de Valois Palais Royal No. 164, Weckerglocke,
3-armige Arretierung für das Taschenuhrwerk, signiertes
und nummeriertes Spindelwerk mit originalem Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, gangbar, sehr selten! Henri
Laresche war um 1800 in Paris als Uhrmacher tätig. Seine
Werkstatt befand sich in der Rue de Valois, Au Palais-Royal
Nr. 13, später 164. Laresche restaurierte im Jahre 1804
das erste von Pierre Le Roy für die Uhrensammler Herzog
„de Penthièvre“, Louis Jean Marie de Bourbon gefertigte
Taschenchronometer. 1820 erhielt Laresche ein Patent für
die von ihm erfundene Weckervorrichtung, wie bei der hier
vorliegenden Uhr.

Wooden box ca. 12 × 8 × 7cm, case signed Laresche No.926,
Galerie de Valois Palais Royal No. 164, alarm bell, mounting
for the pocket watch movement, signed and numbered verge movement, original enamelled dial, Breguet steel hands,
intact, very rare! Henri Laresche was a watchmaker in
Paris around 1800. His workshop was located in the Rue de
Valois, Au Palais-Royal No. 13, later 164. In 1804 Laresche
restored the first pocket chronometer made by Pierre Le Roy
for the collector Duke „de Penthièvre“, Louis Jean Marie de
Bourbon. In 1820 Laresche received a patent for an alarm
device he invented, as in the watch here.
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4214

3.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: sehr seltene deutsche Taschenuhr mit Experimentalhemmung, Philipp Matthäus Hahn Echterdingen,
um 1780

Pocket Watch: very rare German pocket watch with experimental escapement, Philipp Matthäus Hahn Echterdingen,
ca. 1780

Ca. Ø60mm, ca. 112g, qualitätsvolles Silbergehäuse, No.19,
außerdem gepunzt LHV 3725, extrem seltenes, signiertes
Werk mit Experimentalhemmung, Emaillezifferblatt (kleine
Krakelee), attraktive Breguet-Zeiger, gangbar. Philipp Matthäus Hahn , Pfarrer zu Onstmettingen, Kornwestheim und
Echterdingen (1739-1790) war ein eifriger evangelischer
Geistlicher, daneben aber einer der hervorragendsten Feintechniker und Uhrmacher des 18. Jahrhunderts. Er stellte
eine ganze Anzahl hochwertiger Taschenuhren her, fast alle
davon mit Kalenderwerk und Angabe der Mondphasen. Er
fertigte Sonnenuhren und Dielenuhren mit astronomischen
Angaben sowie astronomische Uhren und Kalenderwerke,
alles in technischer und geschmacklicher Hinsicht ausgezeichnete Stücke. Seine große Planetariumsuhr ist heute
ein Glanzstück des Furtwanger Uhrenmuseums. Als erster
in Deutschland verwendete Hahn für seine Taschenuhren
den Zylindergang. Hahn befaßte sich aber auch eingehend
mit der Anfertigung von Rechenmaschinen und Waagen
und begründete die heute Weltruf genießende Württembergische Waagenindustrie. Seine Söhne arbeiteten in
seinem Sinne weiter und signierten ihre Uhren mit „Hahn,
Hofmechanikus Stuttgart“. Außer seinen Söhnen Christoph
Matthäus, Johann Georg, Christian Gottfried und Immanuel
arbeiteten auch Philipp Matthäus Hahns Brüder Georg David
Polykarp und Egidius Stephanius Gottfried zeitweilig in seiner Werkstatt mit. Von seinen Mitarbeitern sind besonders
zu erwähnen: Jacob Auch, Georg Matthäus Burger, Georg
Joseph Sandra, Philipp Gottfried Schaudt, Johann Gottfried
Ewald Sechting, Mauritius Steiner und Christoph Friedrich
Strubel. (Lit.: „Meister der Uhrmacherkunst“ von Jürgen
Abeler, 1977).

Ca. Ø60mm, ca. 112g, quality silver case, No.19, also punched LHV 3725, extremely rare, signed movement with
experimental escapement, enamel dial (small craquelling),
attractive Breguet hands, intact. Philipp Matthäus Hahn,
pastor in Onstmettingen, Kornwestheim and Echterdingen
(1739-1790) was an ambitious protestant priest, but also
one of the most outstanding precision watchmakers of
the 18th century. He made numerous high-quality pocket
watches, almost all of them with calendar movement and
moon phases. He made sundials and bracket clocks with astronomical indications as well as astronomical watches and
calendar movements, all of them excellent pieces. His large
observatory clock is today a highlight of the clock museum
in Furtwangen. Hahn was the first watchmaker in Germany
who used the cylinder movement for his pocket watches.
Hahn was also involved in the manufacture of calculating
machines and scales and founded the Wuerttemberg scale
industry, which today enjoys a worldwide reputation. His
sons continued his work and signed their watches „Hahn,
Hofmechanikus Stuttgart“. Apart from his sons Christoph
Matthäus, Johann Georg, Christian Gottfried and Immanuel,
Philipp Matthäus Hahn‘s brothers Georg David Polykarp and
Egidius Stephanius Gottfried also worked in his workshop
for a time. Of his employees especially to be mentioned are:
Jacob Auch, Georg Matthäus Burger, Georg Joseph Sandra,
Philipp Gottfried Schaudt, Johann Gottfried Ewald Sechting,
Mauritius Steiner and Christoph Friedrich Strubel. (Lit.:
„Meister der Uhrmacherkunst“ by Jürgen Abeler, 1977)
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4215

190

2.800 € - 4.000 €

Taschenuhr: silberner Figurenautomat Jacquemart „Africa“, Robert & Courvoisier No.32819, ca.1820

Pocket watch: silver Jacquemart figure automaton „Africa“, Robert & Courvoisier No.32819, ca. 1820

Ca. Ø55mm, ca. 112g, solides Silbergehäuse, vergoldeter
Staubdeckel (Feder des Staubdeckels zum Verschließen/
Öffnen muss eingestellt werden), vergoldetes Spindelwerk
mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, guillochiertes
Zifferblatt aus Silber, gebläute Stahl-Zeiger, Figurenautomat
in besonders seltener und prächtiger 3-Farben-Darstellung,
Figuren in Form von prächtig geschmückten afrikanischen
Kriegern, guter Zustand, gangbar, selten in dieser Ausführung.

Ca. Ø55mm, ca. 112g, solid silver case, gilt dome (fly spring
of the dome needs adjustment), gilt verge movement,
repeating the hours and quarters, engine turned silver dial,
blued steel hands, figure automaton in a particularly rare
and splendid 3-colour representation, figures in the shape of
magnificently decorated African warriors, in good condition,
intact, rare in this design.
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4216

2.800 € - 4.000 €

Taschenuhr: seltener und ausgefallener Figurenautomat
Jacquemart „AFRICA“, Figuren mit „à quatre couleurs“-Dekoration, FV No.4054, zugeschrieben Freres Vaucher
Geneve, ca.1820
Ca. Ø54mm, ca. 108g, solides Silbergehäuse, vergoldeter
Staubdeckel (Feder des Staubdeckels zum Verschließen/
Öffnen nicht mehr vorhanden), vergoldetes Spindelwerk mit
Repetition der Stunden und Viertelstunden, guillochiertes
Zifferblatt aus Silber, gebläute Breguet-Zeiger, Figurenautomat in besonders seltener und prächtiger 4-Farben-Darstellung „à quatre couleurs“, Figuren in Form von prächtig
geschmückten afrikanischen Kriegern, guter Zustand,
gangbar, selten in dieser Ausführung.

Pocket watch: rare and fancy Jacquemart figure automaton „AFRICA“, figures with „à quatre couleurs“ decoration,
FV No.4054, attributed to Freres Vaucher Geneve, ca. 1820
Ca. Ø54mm, ca. 108g, solid silver case, gilt dome (spring of
the dome for closing/ opening missing), gilt engine turned
silver case, repeating the hours and quarters, blued Breguet
hands, figure automaton in especially rare and splendid
4-colour representation „à quatre couleurs“, figures in form
of splendidly decorated African warriors, in good condition,
intact, rare in this version.
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4217

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: frühe einzeigrige Sackuhr mit Alarm, Robert
Williamson London, ca.1690
Ca. Ø54mm, ca. 148g, durchbrochen gearbeitetes Doppelgehäuse, Silber, Glocke, frühes signiertes Spindelwerk
mit Tulpenpfeilern und wunderschön skelettiertem Federhaus, Platine signiert, Champlevé-Zifferblatt mit
innenliegender Weckerscheibe, gangbar und sehr
schön erhalten. Robert Williamson war in London
tätig ab 1658 bis ca. 1714.
Pocket watch: early single-handed pocket watch
with alarm, Robert Williamson London, ca. 1690
Ca. Ø54mm, ca. 148g, pierced pair case, silver, bell,
signed early verge movement, tulip pillars, beautifully
skeletonised barrel, signed plate, champlevé dial with
alarm disc, intact, very beautifully preserved. Robert Williamson worked in London from 1658 to ca. 1714.
192
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4218

4.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: museale, große Louis XIV Oignon mit Schlagwerk und Original-Chatelaine, bedeutender Uhrmacher
Pascal Hubert a Rouen, ca.1690

Pocket watch: museum-quality, large Louis XIV oignon
with striking mechanism and original chatelaine, important
watchmaker Pascal Hubert a Rouen, ca. 1690

Ca. Ø59mm, ca. 199g, prächtiges Silbergehäuse, rückseitig
Darstellung von Fabelwesen, durchbrochen gearbeitete
Ornamente, dazwischen verschiedene Tierdarstellungen,
Glocke, signiertes Spindelwerk mit sehr hoher Schnecke,
ägyptische Pfeiler, signiertes Spindelwerk, Unruhbrücke verziert mit Fabelwesen und Vögeln, prächtige Werksverzierung
in Silber, sehr schön erhaltenes Kartuschenzifferblatt aus
Emaille, eiserne Zeiger, gangbar, seltenes Schlagwerk mit
Repetition der Stunden auf Glocke, dazugehörige, extrem
seltene Original-Chatelaine aus Silber. In diesem Zustand
ist diese Uhr eine Rarität. Die bedeutende Uhrmacherfamilie
Hubert war bereits ab 1612 in Rouen verzeichnet. Pascal
Hubert wurde um 1625 geboren. Laut Tardy wurde er 1649
zum Meister ernannt. Er arbeitete mit Jacques Gloria senior
zusammen, einem der ersten Uhrmacher, der Uhren ohne
Schnecke fertigte. Pascal Hubert verstarb vermutlich um
1701. Eine weitere Pascal Hubert mit Schlagwerk wurde
bei Dr. Crott versteigert (Quelle: https://www.cortrie.de/go/
bXq).

Ca. Ø59mm, ca. 199g, magnificent silver case, back with
representation of mythical creatures, pierced ornaments,
in between various animal representations, bell, signed
verge movement, high and very steep fusee, Egyptian pillars,
signed verge movement, balance bridge decorated with
mythical creatures and birds, magnificent silver movement
decoration, very beautiful preserved enamel cartouche
dial, iron hands, intact, rare striking mechanism, repeating
the hours on a bell, comes with an extremely rare original
silver chatelaine. In this condition this watch is a rarity. The
important Hubert family of watchmakers was recorded in
Rouen as early as 1612. Pascal Hubert was born around
1625. According to Tardy, he was appointed master in
1649. He worked with Jacques Gloria senior, one of the
first watchmakers who produced watches without a fusee.
Pascal Hubert probably died around 1701. Another Pascal
Hubert with striking mechanism was auctioned by Dr. Crott
(source: https://www.cortrie.de/go/bXq).
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4219

194

4.500 € - 8.500 €

Kutschenuhr: französische Kutschenuhr mit Repetition
und Wecker, signiert Lepine Hger Du Roy Paris No.1582,
ca.1800

Coach clock/ coach watch: French coach clock with repeater and alarm, signed Lepine Hger Du Roy Paris No.1582,
ca. 1800

Ca. Ø88mm, ca. 549g, Silbergehäuse mit Glocke, Vollplatinenwerk mit Spindelhemmung, signiert und nummeriert,
Viertelstunden-Repetition und Wecker, Emaillezifferblatt
(restauriert), vergoldete Zeiger, gangbar, Zeigerwerk justierungsbedürftig.

Ca. Ø88mm, ca. 549g, silver case with bell, full plate movement, verge escapement, signed and numbered, quarter
repeater, alarm, enamel dial (restored), gilt hands, intact,
hands motion train needs adjustment.
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4220

4.500 € - 10.000 €

Kutschenuhr/Karossenuhr: extrem seltene Louis XV
Kutschenuhr mit experimenteller Hemmung, Variante der
Debaufre-Hemmung, ca.1770

Coach clock/coach watch: extremely rare Louis XV coach
clock with experimental escapement, variant of the Debaufre escapement, ca. 1770

Ca. Ø92mm ca. 456g, glattes Silbergehäuse, rückseitig 2
Aufzugsöffnungen für Gangwerk und Schlagwerk, Gehäusenummer 226, Meisterpunze GAM, Vollplatinenwerk mit
extrem seltener Hemmung, Variante der Debaufre-Hemmung, Halbstunden-Selbstschlag, ausgesprochen schön
erhaltenes Louis XV Emaillezifferblatt und sehr schöne
Zeiger, gangbar.

Ca. Ø92mm, ca. 456g, plain silver case, back with 2 winding
holes for movement and striking mechanism, case number
226, master‘s mark GAM, full plate movement, extremely
rare escapement, variant of the Debaufre escapement,
half hour striking, extremely beautiful preserved Louis XV
enamel dial and very beautiful hands, intact.
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4221

196

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: sehr seltene Spindeluhr mit 3 Gehäusen und
Schlagwerk, Georg Prior London für den osmanischen
Markt, ca. 1810

Pocket watch: very rare verge watch with 3 cases and
striking mechanism, Georg Prior London for the Ottoman
market, ca. 1810

Ca. Ø48mm, ca. 90g, Silber, 1. Gehäuse mit geschweiftem
Rand und hochwertigem Seitenscharnier, winzige florale
Klangöffnungen, rückseitig verglast, weites Gehäuse ebenfalls mit geschweiftem Rand und floralen Klangöffnungen,
zentral eine Blumenschale, inneres Gehäuse ebenfalls
durchbrochen gearbeitet, mittig wiederum ein Blumenmotiv, Rand mit 2 Hafenszenen, Glocke, kleines, hochfeines
Spindelwerk mit großem Diamantdeckstein, signiert George
Prior London No. 29272, Zifferblatt mit kleinen Mängeln im
Randbereich, Werk läuft an, ist aber reinigungsbedürftig/
justierungsbedürftig. Die Ausführung in Silber für diesen
Gehäusetyp ist sehr selten, meistens sind sie aus Gold und
emailliert.

Ca. Ø48mm, ca. 90g, silver, 1st case with curved band and
high-quality lateral hinge, tiny floral sound openings, glazed
back, 2nd case also with curved band and floral sound
openings, central a flower bowl, inner case also pierced,
central again a flower motif, band with 2 harbour scenes,
bell, very fine and small verge movement, large diamond
endstone, signed George Prior London No. 29272, dial with
small peripheral imperfections, movement starts ticking but
needs cleaning/adjustment. This watch in silver is very rare,
mostly they are made of gold and enamelled.
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4222

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: Rarität, frühe Lepine mit Minutenrepetition,
ca. 1830, signiert Picour Fils

Pocket watch: rarity, early lepine with minute repeater, ca.
1830, signed Picour Fils

Ca. Ø54mm, ca. 99g, 18K Gold, Gehäuse komplett guillochiert, auch das Mittelteil, französische 18K Goldpunze
1819-1839, Gehäusenummer 12820, identisch mit der
Werksnummer, Staubdeckel bezeichne „Repetition a Minutes, Parachute et Compensateur“, exquisite Werksqualität
mit Temperaturkompensation und früher Stoßsicherung,
Zylinderhemmung, ganz frühe Minutenrepetition mit 3 Hämmern auf 3 Tonfedern, originales, guillochiertes Zifferblatt
aus Silber, ebenfalls signiert, Breguet-Stahlzeiger (Spitze
des Minutenzeigers fehlt), sehr schöner Erhaltungszustand,
technisch hochinteressante Sammleruhr, reinigungsbedürftig. Lepinen aus dieser Zeit mit Minutenrepetition sind
äußerst selten.

Ca. Ø54mm, ca. 99g, 18K gold, case and band completely
engine turned, French 18K gold punch 1819-1839, case
number 12820, matching with the movement number, dome
marked „Repetition a Minutes, Parachute et Compensateur“,
exquisite movement quality with temperature compensation
and early shock absorber, cylinder escapement, very early
minute repeater with 3 hammers on 3 gongs, signed original
engine turned silver dial, Breguet steel hands (tip of minute
hand missing), in very beautiful condition, technically highly
interesting collector‘s watch, needs cleaning. Lepines from
this period with minute repeaters are extremely rare.
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4223

4.000 € - 7.500 €

Taschenuhr: Rarität, außergewöhnlich kleine und
extrem rare goldene Musikuhr mit dazugehöriger
hochwertiger Uhrenkette, ca.1820
Ca. Ø40mm, ca. 54g, 18K Rotgold, Goldpunze Frankreich ab 1819, gepunzt D.R. No.2203, sehr seltenes
Kaliber mit Zylinderwerk und Musikwerk, auszulösen
über einen Schieber im Rand, guillochiertes Zifferblatt
aus Silber, seltene Schlangenzeiger aus gebläutem
Stahl, gangbar mit funktionierendem Musikwerk,
dazugehörige sehr hochwertige 18K Uhrenkette mit
integriertem Schlüssel, 2 Schiebern und aufwändig
gearbeitetem Anhänger (dieser mit kleinen Druckstellen), Kette ca.22g schwer. Musikuhren in dieser Größe
sind außerordentlich selten!
Pocket watch: rarity, exceptionally small and extremely rare gold musical watch with corresponding
high-quality watch chain, ca. 1820
Ca. Ø40mm, ca. 54g, 18K pink gold, gold punch France
since 1819, punched D.R. No.2203, very rare calibre,
cylinder movement, musical movement, released
by a slider in the band, engine turned silver dial, rare
blued steel snake hands, intact, musical movement in
working order, comes with a corresponding very high
quality 18K watch chain with integrated key, 2 slider
and elaborately worked pendant (this one with small
dents), chain weighs ca. 22g. Musical watches of this
size are extraordinarily rare!
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4224

4.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große Taschenuhr mit
Schlagwerk und Musikwerk, zugeschrieben Isaac Daniel
Piguet Genève, ca.1820

Pocket watch: exceptionally large pocket watch with striking mechanism and musical movement, attributed to Isaac
Daniel Piguet Genève, ca. 1820

Ca. Ø58mm, ca. 133g, 18K Rotgold, No.40, sehr seltenes
Kaliber mit Viertelstunden-Repetition und Musikwerk unter
dem Zifferblatt, Zylinderhemmung, goldenes, guillochiertes
Zifferblatt, vergoldete Zeiger, guter Zustand, gangbar und
mit sehr gut klingendem Musikwerk, Reinigung empfohlen.
Die Auslösung des Musikwerkes erfolgt durch einen winzigen Knopf im Gehäuserand. Eine weitere Uhr mit diesem
seltenen Werk wurde 2006 in Genf versteigert(https://www.
cortrie.de/go/v8Q).

Ca. Ø58mm, ca. 133g, 18K pink gold, No.40, very rare calibre,
quarter repeater and musical movement under the dial,
cylinder escapement, gold engine turned dial, gilt hands, in
good condition, intact, musical movement with very good
sound, cleaning recommended. The musical movement is
activated by a tiny button in the case band. Another watch
with this rare movement was auctioned in Geneva in 2006
(https://www.cortrie.de/go/v8Q).
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4225

200

2.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: sehr seltene, weißgoldene Herrenuhr im
Cartier-Stil, ultra flach, sog. „Disco Volante“, Vacheron &
Constantin Ref.6376 von 1959 mit Stammbuchauszug und
Originalbox

Wristwatch: very rare white gold Cartier-style man‘s watch,
ultra thin, so-called „Disco Volante“, Vacheron & Constantin Ref.6376 from 1959 with extract from the archives and
original box

Ca. Ø32mm, 18K Weißgold, Referenz 6376, Gehäusenummer 369009, Werksnummer 544077, Handaufzug Kaliber
1003, signiertes, originales Zifferblatt mit römischen Ziffern,
weißgoldene Zeiger, originales Lederarmband mit späterer
Stahlschließe, Originalbox, Stammbuchauszug, sehr guter
Zustand, selten.

Ca. Ø32mm, 18K white gold, Reference 6376, case number
369009, movement number 544077, manual winding calibre
1003, signed original dial with Roman numerals, white gold
hands, original leather strap with later steel buckle, original
box, extract from the archives, in very good condition, rare.
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4226

1.800 € - 5.000 €

Armbanduhr: äußerst seltene, große Omega Constellation,
Automatikchronometer mit Nadelstreifen-Zifferblatt und
18K Weißgold-Gehäuse, Ref.153.042, ca.1977

Wristwatch: extremely rare large Omega Constellation,
automatic chronometer with pinstripe dial and 18K white
gold case, Ref.153.042, ca. 1977

Ca. 28 × 41mm, 18K Weißgold, äußerst seltene Referenz
mit großem rechteckigen Gehäuse, Krone mit Steinbesatz,
Werksnummer 26515868, Automatikchronometer Kaliber
712, Nadelstreifen-Zifferblatt, Stahlzeiger, schwarzes
Lederarmband mit Omega Stahl-Dornschließe, sehr guter
Zustand, funktionstüchtig. Diese Constellation Referenz ist
äußerst selten, besonders in Weißgold. Ein gelbgoldenes
Exemplar war Bestandteil der Omega Spezialauktion „OMEGAMANIA“ 2007 in Genf und erzielte 4.130CHF (https://
www.cortrie.de/go/jDd).

Ca. 28 × 41mm, 18K white gold, extremely rare reference
with large rectangular case, crown set with stones, movement number 26515868, automatic chronometer calibre
712, pinstripe dial, steel hands, black leather strap, Omega
steel buckle, in very good condition, in working order. This
Constellation reference is extremely rare, especially in white
gold. A yellow gold example was part of the Omega special
auction „OMEGAMANIA“ 2007 in Geneva and was sold for
CHF 4,130,-(https://www.cortrie.de/go/jDd).
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4227

202

2.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: früher, seltener rotgoldener Chronograph,
signiert Jaeger, Ref.12564, 40er-Jahre

Wristwatch: early and rare pink gold chronograph, signed
Jaeger, Ref.12564, from the 40s

Ca. Ø34,5mm, 18K Gold, Seriennummer 1232542, Druckboden, Handaufzug, Werksnummer 276910, signiert Jaeger
Fab. Suisse, versilbertes Zifferblatt mit goldenen Indexen,
professionell gereinigt/aufgefrischt, gangbar, Chronograph
revisionsbedürftig.

Ca. Ø34.5mm, 18K gold, serial number 1232542, pressed
back, manual winding, movement number 276910, signed
Jaeger Fab. Suisse, silvered dial with gold indexes, professionally cleaned/refreshed, intact, chronograph needs
revision.
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4228

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: attraktiver, vintage „oversize“ 18K Chronograph, Baume & Mercier Geneve mit Originalbox

Wristwatch: attractive vintage „oversize“ 18K chronograph,
Baume & Mercier Geneve with original box

Ca. Ø37,5mm, 18K Roségold, Druckboden, Handaufzug,
äußerst attraktives versilbertes Zifferblatt mit rotgoldenen
Indexen, Telemeter- und Tachymeterskala, rotgoldene
Zeiger, Lederarmband mit Dornschließe, optisch sehr schön
erhalten, technisch gangbar, Revision empfohlen, seltene
Ausführung in 37,5mm und 18K Roségold.

Ca. Ø37.5mm, 18K pink gold, pressed back, manual winding,
very attractive silvered dial, pink gold indexes, telemeter
and tachymeter scale, pink gold hands, leather strap with
buckle, optically in very beautiful condition, technically
intact, revision recommended, rare version in 37.5mm and
18K pink gold.

4229

3.000 € - 4.000 €

Armbanduhr: seltenes rotgoldenes Rolex „Bubble Back“
Chronometer Referenz 4857, 40er-Jahre

Wristwatch: rare pink gold Rolex „Bubble Back“ Chronometer Reference 4857, from the 1940s

Ca. Ø30mm, 18K Rotgold, verschraubt, Referenz 4857,
Seriennummer 606960 (ca.1948), zertifiziertes Automatikchronometer mit Zentralsekunde, versilbertes Zifferblatt
mit rotgoldenen Ziffern, rotgoldene Zeiger, Zifferblatt mit
leichter Patina, altes Lederarmband, gangbar, Revision
empfohlen.

Ca. Ø30mm, 18K pink gold, screwed, Reference 4857, serial
number 606960 (ca. 1948), certified automatic chronometer,
centre seconds, silvered dial, pink gold hands, dial slightly
patinated, old leather strap, intact, revision recommended.
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4230

204

3.000 € - 4.500 €

Armbanduhr: gesuchter astronomischer Chronograph,
Universal Geneve Tri-Compax Ref.42201, ca.1950

Wristwatch: wanted astronomical chronograph, Universal
Geneve Tri-Compax Ref.42201, ca. 1950

Ca. Ø35mm, vergoldet, Edelstahlboden, Referenz 42201,
Seriennummer 1342052, Handaufzug Kaliber 481, Chronograph mit Vollkalender und Mondphase, rotgoldene Zeiger,
Lederarmband, Zifferblatt professionell aufgefrischt, Werk
gangbar, jedoch reinigungsbedürftig.

Ca. Ø35mm, gilt, stainless steel back, Reference 42201,
serial number 1342052, manual winding calibre 481, chronograph with triple calendar and moon phase, pink gold hands,
leather strap, dial professionally refreshed, movement intact
but cleaning necessary.
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3.000 € - 10.000 €

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

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

Ca. Ø37,5mm, Edelstahl, Druckboden, Referenz 22414,
Seriennummer 826456, Handaufzug Kaliber 287, sehr
seltene Ausführung mit schwarzem Zifferblatt, einstellbare
Kontrollzeit bei „12“ über 2. Krone, Leuchtmasse in den
Zeigern vermutlich nicht mehr original, nahezu neuwertiges
Lederarmband mit Edelstahl-Faltschließe, funktionstüchtig,
sehr gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø37.5mm, stainless steel, pressed back, Reference
22414, serial number 826456, manual winding caliber 287,
very rare edition with black dial, adjustable control time at
„12“ by additional crown, luminous material of the hands probably not original anymore, leather strap like new, stainless
steel felt-clasp, in working order, very wanted collector‘s
watch.
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4232

2.800 € - 4.000 €

Armbanduhr: seltener, großer vintage Chronograph von
Longines, Ref.8224-4 „Diver“, Kaliber 330/Valjoux 72,
ca.1966-1969
Ca. 43 × 44mm, Edelstahl, Boden bezeichnet „Waterproof“,
Ref.8224-4, Handaufzug Kaliber Longines 330/Valjoux 72,
hervorragend erhaltenes schwarzes Zifferblatt mit silbernen
Totalisatoren und Klötzchen-Indexen, Stahlzeiger, nahezu
neuwertiges, nicht originales Edelstahlarmband (originales
Lederarmband nicht mehr vorhanden), guter Zustand, funktionstüchtig, selten.

Wristwatch: rare, large vintage chronograph Longines, Ref.
8224-4 „Diver“, calibre 330/Valjoux 72, ca. 1966-1969
Ca. 43 × 44 mm, stainless steel, back inscribed „Waterproof“,
Ref. 8224-4, manual winding caliber Longines 330/Valjoux
72, black dial in excellent condition, silver totalizers and stud
indexes, steel hands, like new stainless steel bracelet, not
original (original leather strap missing), in good condition, in
working order, rare.
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4233

2.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: nahezu neuwertig erhaltener Omega Chronograph „Speedmaster Mark V“ „GERMAN VERSION“,
80er-Jahre
Ca. Ø44mm, Edelstahl, Druckboden, Automatikwerk Kaliber
1045, schwarzes Zifferblatt, Wochentag und Datum, Leuchtzeiger, Zustand wie neu, vermutlich ungetragen.

Wristwatch: Omega chronograph „Speedmaster Mark V“
„GERMAN VERSION“, from the 80s, in like new condition
Ca. Ø44mm, stainless steel, pressed back, automatic movement calibre 1045, black dial, weekday and date, luminous
hands, condition like new, probably unworn.
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208

2.500 € - 5.000 €

Armbanduhr: sehr seltene, frühe Patek Philippe Armbanduhr von 1918, No.181449

Wristwatch: very rare and early Patek Philippe wristwatch
from 1918, No.181449

Ca. Ø27mm, 18K Gold, frühes Scharniergehäuse, komplett
signiert und nummeriert, Gehäusenummer 401316, Werksnummer 181449, Staubdeckel datiert 1918, feines Präzisionsankerwerk mit Wolfsverzahnung und Moustache-Anker,
wunderschönes und sehr seltenes Zifferblatt im Cartier-Stil,
gebläute Stahlzeiger, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert,
gangbar, äußerst selten.

Ca. Ø27mm, 18K gold, early hinged case, completely signed
and numbered, case number 401316, movement number
181449, dome dated 1918, fine precision lever movement,
wolf‘s toothing, moustache lever, beautiful and very rare
Cartier-style dial, blued steel hands, signed case, movement
and dial, intact, extremely rare.
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4235

4.000 € - 7.000 €

Armbanduhr: außergewöhnlich kostbare vintage Cocktailuhr „Montre a Secret“ mit reichem Besatz an Brillanten und
Saphiren, Hausmann & Co. Rom, ca.1950

Wristwatch: exceptionally precious vintage cocktail watch
„Montre a Secret“ with abundant diamonds and sapphires,
Hausmann & Co. Rome, ca. 1950

Ca. 27mm breit, ca. 76g, 18K Gold, Armband prächtige Goldschmiedearbeit aus ineinander verflochtenen gravierten
Ösen, Mittelteil sehr kostbar mit Brillanten und Saphiren
besetzt, aufklappbar, darunter die versteckte Uhr, die sich
nach unten heraus klappen lässt, um sie aufzuziehen und
zu stellen, Handaufzug, signiert Hausmann, Sicherheitsschließe ebenfalls mit einem Saphir besetzt, sehr guter
Erhaltungszustand mit signierter Originalbox.

Ca. 27mm wide, ca. 76g, 18K gold, bracelet magnificent
goldsmith‘s work of braided loops, middle part set with very
precious diamonds and sapphires, hinged, underneath the
concealed watch which can be folded out for winding and
time setting, manual winding, signed Hausmann, safety
clasp also set with a sapphire, in very good condition, with
signed original box.
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4236

2.500 € - 5.000 €

Tischuhr: außergewöhnliche Wiener Renaissance-Stil-Emailleuhr mit
Spindelwerk, ca. 1850
Ca. 21cm hoch, Messing und Silber, Füße in Form von 3 Fratzen, Sockel
komplett emailliert, wunderschöne Emaille-Lupenmalerei, mythologische
Szenen, auf dem Sockel stehend ein silberner Mohr, ebenfalls emailliert,
auf seinem Kopf das ovale Uhrengehäuse, wiederum emailliert, Lupenmalerei, auch innen emailliert, mythologische Szenen, Werk signiert Alois
Schenk in Wien, No. 246, prächtig dekoriertes, emailliertes Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, gangbar, Emaille der Stiefel fachmännisch restauriert,
ansonsten komplett originaler Zustand, selten.
Table clock: exceptional Viennese Renaissance style enamel clock with
verge movement, ca. 1850
Ca. 21cm high, brass and silver, feet in the shape of 3 grimaces, base completely enamelled, beautiful enamel painting, mythological scenes, base
with a standing silver Mohr, also enamelled, on his head the oval watch
case, again enamelled, painting, also inside enamelled, mythological
scenes, movement signed Alois Schenk in Vienna, No. 246, magnificently
decorated, enamelled dial, Breguet steel hands, intact, enamel of the boots
professionally restored, otherwise in completely original condition, rare.
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4237

1.400 € - 3.000 €

Siegel/Spieluhr: sehr seltener Uhrenketten-Siegelanhänger mit Musikspielwerk, „Lyra“, sog. „musical seal“,
vermutlich Genf um 1800

Seal/ musical movement: very rare watch chain seal pendant with musical movement, „lyre“, so-called „musical
seal“, probably Geneva ca. 1800

Ca. 39 × 23mm, ca. 20g, 18K Gold, prunkvoll gearbeitet,
reich floral verziert, drehbares Mittelteil mit Türkissteinen
besetzt, im Sockel das Musikspielwerk mit Stiftenwalze,
Aufzug durch Drehen des Pendants, kleine Restaurierung
im Randbereich des Gehäuses, kleine Druckstellen, funktionstüchtig.

Ca. 39 × 23mm, ca. 20g, 18K gold, splendidly worked, richly
decorated with floral motifs, revolving central part set with
turquoises, base with musical mechanism, pinned barrel,
winding by rotating the pendant, case with peripheral small
restoration, small dents, in working order.

4238

2.500 € - 3.500 €

Siegel/Spieluhr: sehr seltener Uhrenketten-Siegelanhänger mit Musikspielwerk, sog. „musical seal“, vermutlich
Genf um 1800
Ca. 41 × 31 × 23mm, ca. 19g, sehr seltene Ausführung, Darstellung einer Blumenvase mit 14 Blumen, Gehäuse signiert
I.I.H., feines Musikwerk mit 8 Vibrationsblättern nach dem
Patent von Antoine Favre-Salomon, vermutlich Piguet &
Capt Geneve, sehr schöner Erhaltungszustand, sehr guter
Klang, Rarität.
Seal/ musical seal: very rare watch chain seal pendant
with musical movement, so-called „musical seal“, probably
Geneva ca. 1800
Ca. 41 × 31 × 23mm, ca. 19g, very rare version, representation of a flower vase with 14 flowers, case signed I.I.H.,
fine musical movement with 8 stacked tuned steel vibrating
blades according to the patent of Antoine Favre-Salomon,
probably Piguet & Capt Geneve, in very beautiful condition,
very good sound, rarity.
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4239

4.500 € - 20.000 €

Tischuhr/Formuhr: beeindruckende Formuhr mit Emaille-Lupenmalerei „THE VIENNA HARP“, Johann Gottlieb
Müller in Wien, No.849, verzeichnet in Wien 1756-1830

Table clock/ form watch: impressive form watch with enamel painting „THE VIENNA HARP“, Johann Gottlieb Müller
in Vienna, No.849, listed in Vienna 1756-1830

Ca. 15cm hoch, Silber, allseitig emailliert, sehr aufwändige
Arbeit, sehr detailreiche Darstellung, teilweise Motive aus
der Antike, aber auch romantische Motive mit diversen mythologischen Figurenszenen, signiertes und nummeriertes
Spindelwerk, signiertes Emaillezifferblatt (fein haarrissig
und Ausbesserungen um die Aufzugsöffnung), Stahlzeiger,
gangbar, sehr seltenes Sammlerobjekt. Eine vergleichbare
Uhr wurde 2013 in Genf versteigert und erzielte 20.000
Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/go/7D4).

Ca. 15cm high, silver, enamelled on all sides, very elaborate work, very detailed representation, partly motifs from
the ancient world, but also romantic motifs with various
mythological figure scenes, signed and numbered verge
movement, signed enamel dial (fine hairlines and repairs
around the winding hole), steel hands, intact, very rare collector‘s item. A comparable clock was auctioned in Geneva
in 2013 and sold for 20,000 Swiss Francs (source: https://
www.cortrie.de/go/7D4).
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4240

3.800 € - 10.000 €

Taschenuhr: einzigartige Gold/Emaille-Savonnette besetzt
mit Diamanten und Rubinen, vermutlich königliche Präsentuhr, Martin Marchinville Geneve, ca.1860

Pocket watch: unique gold/ enamel hunting case watch
set with diamonds and rubies, probably royal presentation
watch, Martin Marchinville Geneve, ca. 1860

Ca. Ø46mm, ca. 86g, 18K Gold, Savonnette à-goutte, beidseitig blau emailliert, wunderbare Guilloche-Emaille, Rand
ebenfalls blau emailliert und mit goldenen Sternen verziert(kleine professionelle Restaurierungen), Sprungdeckel
mit Darstellung eines Pferdes, komplett mit Diamantrosen
besetzt, darüber eine Krone, ebenfalls mit Diamantrosen
und kleinen Rubinen besetzt, Rand ebenfalls abwechselnd
mit Diamantrosen und Rubinen besetzt, Rückseite Monogramm CC, ebenfalls mit Diamanten und Rubinen besetzt,
darüber wiederum die Krone, besetzt mit Rubinen und
Diamanten und ebenso der Rand, wiederum besetzt mit
Diamanten und Rubinen, No. 43652, Staubdeckel signiert,
hochfeines Präzisionsankerwerk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, exquisite Qualität, Aufzugsräder mit
Wolfsverzahnung, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
massive Rotgoldzeiger, funktionstüchtig, sehr schöner Originalzustand, kleine Restaurierungen, einige der Schmucksteine fehlen. Die Dekoration des Gehäuses deutet darauf
hin, dass diese Uhr ein äußerst kostbares Geschenk eines
Königshauses/Adelshauses war.

Ca. Ø46mm, ca. 86g, 18K gold, hunting case watch à-goutte,
both sides blue enamelled, wonderful engine turned enamel,
rim also blue enamelled and decorated with golden stars,
spring lid with representation of a horse, completely set
with rose cut diamonds, above a crown, also set with rose
cut diamonds and small rubies, the rim also alternately set
with rose cut diamonds and rubies, back with monogram
CC, also set with rose cut diamonds and rubies, above again
the crown, set with rose cut diamonds, rim also set with
diamonds and rubies, No. 43652, signed dome, very fine
precision lever movement, repeating the hours and quarters,
exquisite quality, with wolf‘s toothed winding wheels, very
well preserved enamel dial, solid pink gold hands, in working
order, in very beautiful original condition, small restorations
in the enamel, some of the jewels missing. The decoration
of the case indicates that this watch was an extremely precious gift from a royal/ aristocratic house.
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4241

3.800 € - 7.500 €

Taschenuhr: exquisite, besonders große Gold/Emaille-Taschenuhr mit Perlenbesatz und außergewöhnlicher
Emaillierung, Hofuhrmacher Pierre Gregson Paris No.1017,
ca.1780
Ca. Ø55mm, ca. 78g, 18K Gold, schauseitig besetzt mit
großen Orientperlen, rückseitig außergewöhnliche Emaille-Arbeit, ebenfalls verziert mit kleinen Orientperlen (einige
wenige fehlen), außergewöhnlich flaches Kaliber, signiert
und nummeriert, signiertes Emaillezifferblatt, rotgoldene
Zeiger, Zifferblatt und Gehäuse mit fachmännischen Restaurierungen, gangbar. Gregson stammte ursprünglich aus
England. 1776 wurde er Königlicher Hofuhrmacher in Paris.
Als einer der ersten Uhrmacher seiner Zeit verwendete er
bereits früh Lépines Brückenkaliber. Er ist bekannt für große, besonders prächtige Gold/Emaille-Uhren mit besonders
flachen Kalibern.
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Pocket watch: exquisite, especially large gold/ enamel pocket watch with pearl setting and extraordinary enamelling,
Court Watchmaker Pierre Gregson Paris No.1017, ca. 1780
Ca. Ø55mm, ca. 78g, 18K gold, face set with large Oriental
pearls, back with exceptional enamel work, also decorated
with small Oriental pearls (some missing), exceptionally thin
calibre, signed and numbered, signed enamel dial, pink gold
hands, dial and case professionally restored, intact. Gregson was originally from England. In 1776 he became Royal
Court Watchmaker in Paris. As one of the first watchmakers
of his time, he used Lépine‘s bridge calibre. He is known for
large, especially magnificent gold/ enamel watches with
particularly thin calibres.

4242

5.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: exquisite Gold/Emaille-Taschenuhr von außergewöhnlicher Qualität, vermutlich Genf ca. 1790

Pocket watch: exquisite gold/ enamel pocket watch of
exceptional quality, probably Geneva ca. 1790

Ca. Ø48mm, ca. 64g, 18K Gold, beidseitig emailliert, rückseitig ein Emaille-Gemälde allerfeinster, vermutlich Genfer
Qualität, ein junges Mädchen vor weißem Hintergrund, umrandet von blauen Ranken mit Blüten und Blättern, feinste
Guilloche-Arbeit, schauseitig sowie Pendant verziert mit
Paillon-Emaille, eine ganz außergewöhnliche und hochfeine
Gehäusequalität, vergoldetes Spindelwerk, Emaillezifferblatt, außergewöhnliche Zeiger aus Rotgold, gangbar,
Gehäuserand mit kleinen Druckstellen, insgesamt aber sehr
schön erhalten.

Ca. Ø48mm, ca. 64g, 18K gold, both sides enamelled, back
with finest enamel painting, probably Geneva quality, a
young girl in front of a white background surrounded by blue
tendrils with blossoms and leaves, finest engine turning,
face and pendant decorated with paillon enamel, a quite
exceptional and very fine case quality, gilt verge movement,
enamel dial, exceptional pink gold hands, intact, case band
with dents, but overall in very beautiful condition.
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2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: äußerst prächtige Gold/Emaille-Lepine mit
Repetition, J. Frs. Bautte & Cie, Genève No.52072, gefertigt
für den osmanischen Markt

Pocket watch: extremely splendid gold/ enamel lepine
repeater, J. Frs. Bautte & Cie, Genève No.52072, made for
the Ottoman market

Ca. Ø34mm, ca. 28g, 18K Gold, rückseitig äußerst prächtig
emailliert „Sommerblumen“, Staubdeckel signiert und
nummeriert, äußerst rares Werk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, Lepine Kaliber mit Zylinderhemmung,
vergoldetes, osmanisches Zifferblatt, gebläute Breguet-Stahlzeiger, optisch sehr schön erhalten, Werk läuft
an und schlägt auch, ist aber reinigungsbedürftig. Nur sehr
selten sind diese kleinen Emailleuhren mit einem Schlagwerk ausgestattet. Die Fa. Bautte & Cie in Genf war einer der
führenden Hersteller feinster Emailleuhren und Formuhren
für den chinesischen und osmanischen Markt.

Ca. Ø34mm, ca. 28g, 18K gold, back extremely splendidly
enamelled „summer flowers“, dome signed and numbered,
extremely rare movement, repeating the hours and quarters,
Lepine calibre, cylinder escapement, gilt Ottoman dial,
blued Breguet steel hands, optically in very beautiful condition, movement starts ticking and also strikes, but cleaning
necessary. Only very rarely are these small enamel watches
equipped with a striking mechanism. Bautte & Cie in Geneva
was one of the leading manufacturers of fine enamel and
form watches for the Chinese and Ottoman markets.
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4244

4.000 € - 6.000 €

Formuhr/Anhängeuhr: hochfeine Gold/Emaille-Formuhr
mit Diamantbesatz „Der Blumenkorb“, vermutlich Genf um
1820

Form watch/pendant watch: very fine gold/enamel form
watch set with diamonds „The Flower Basket“, probably
Geneva circa 1820

Ca. 26 × 40mm, ca. 24g, 18K Gold, Gehäusenummer 10125,
beidseitig blau emailliert und mit Diamantrosen besetzt,
seltenes Formwerk in Herzform, Zylinderhemmung, schauseitig weißes Emaillezifferblatt, Miniatur Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, 2 Diamantrosen
fehlen, gangbar.

Ca. 26 × 40mm, ca. 24g, 18K gold, case number 10125,
both sides blue enamelled and set with rose cut diamonds,
rare heart-shaped form movement, cylinder escapement,
face with white enamel dial, miniature Breguet steel hands,
in very beautiful condition, 2 rose cut diamonds missing,
intact.
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4245

1.000 € - 3.000 €

Uhrenschlüssel: Rarität, großer goldener Taschenuhrenschlüssel mit 2 Elfenbein/Haar-Miniaturen, Memento Mori,
ca. 1820
Ca. 66,5mm lang, Gold, beidseitig verglast, schauseitig
Darstellung eines spielenden Kindes, rückseitig Darstellung
eines Sarges mit Initialen und der Abbildung eines Totenkopfes, außerdem eine Sense und ein Insekt unter einen
Baum, sehr guter Zustand, extrem selten. Dieser Schlüssel
ist abgebildet in Ives Droz „Les Clefs du Temps“ Seite 76.
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Watch key: rarity, large gold pocket watch key with 2 ivory/
hair miniatures, Memento Mori, ca. 1820
Ca. 66.5mm long, gold, both sides glazed, face with representation of a playing child, back with representation of a
coffin with initials and the image of a skull, also a scythe
and an insect under a tree, in very good condition, extremely
rare. This key is illustrated in Ives Droz „Les Clefs du Temps“
page 76.

4246

400 € - 1.200 €

Uhrenschlüssel: 2 sehr seltene goldene Spindeluhrenschlüssel in Form von großen Bartschlüsseln, ca.18201830
1. Prunkschlüssel, ca.54mm lang, ca. 6,5g, gearbeitet in 3
verschiedenen Goldfarben, Relief aus Grüngold und Rotgold, Blüten und Blätter, fantastischer Erhaltungszustand.
2. rotgoldener Schlüssel, ca. 44mm, ca. 4g.
Watch keys: 2 very rare gold verge watch keys in the shape
of large beard keys, ca. 1820-1830
1. Splendour key, ca. 54mm long, ca. 6.5g, worked in 3
different gold colours, green gold and pink gold relief, flowers and leaves, in fantastic condition. 2. Pink gold key, ca.
44mm, ca. 4g.

4247

1.500 € - 2.000 €

Taschenuhrenschlüssel: musealer Directoire Goldschlüssel mit Citrin, sehr frühes, museales Exemplar vor 1800
Ca. 58mm lang, ca. 23,5g, Gold, in verschiedenen Farben
gearbeitet, Fassung in Form von zwei Füllhörnern, besetzt
mit einem großen facettierten Citrin.
Pocket watch key: museum-like directoire gold key with
citrine, very early, museum example before 1800
Ca. 58mm long, ca. 23.5g, gold, worked in different colours,
setting in the shape of two cornucopias, set with a large
faceted citrine.
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222

4.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: kostbare goldene Spindeluhr mit Moosachatgehäuse, königlicher Uhrmacher Baillon Paris, ca.1750

Pocket watch: precious gold verge watch with agate case,
royal watchmaker Baillon Paris, ca. 1750

Ca. Ø41,5mm, ca. 63g, 18K Gold, rückseitig feinster Moosachat mit einzigartiger Struktur, Spindelwerk signiert und
nummeriert No.195, besonders schöne Spindelbrücke,
außergewöhnlich große Regulierscheibe aus Silber, 6-eckige Pfeiler, Emaillezifferblatt (kleine Restaurierung an der
Aufzugsöffnung), sehr seltene, mit Diamanten besetzte
Zeiger, gangbar, Reinigung empfohlen. Spindeluhren mit
Achatgehäuse sind außerordentlich selten. Jean-Baptiste
Baillon (de Fontenay) war ein sehr berühmter und einer
der reichsten Uhrmacher in Paris im 18. Jahrhundert. 1727
wurde er zum Uhrmachermeister ernannt. Seine eigene
Manufaktur befand sich in Saint-Germain-en-Laye, wo
verschiedene Uhrmacher für ihn arbeiteten, was für die damalige Zeit ziemlich außergewöhnlich war. Die Fabrik stand
unter der Leitung von Jean Jodin (1715-1761), wurde aber
1765 geschlossen. Ferdinand Berthoud war damals von
Baillons Werkstatt, Geschäftsgröße und hervorragenden
Qualität sehr beeindruckt. 1753 schrieb Berthoud über Baillons Geschäft „Es ist momentan das schönste und reichste
Uhrengeschäft. Diamanten wurden nicht nur auf Taschenuhren verwendet, sondern sogar auf Großuhren“. Baillon wurde
um 1770 Uhrmacher am Hof von Königin Marie Antoinette.
Jean-Baptiste Baillon verstarb außergewöhnlich reich im
Jahre 1772. Sein Vermögen belief sich auf 384.000 Livres.
Exemplare von seinem Werk befinden sich u.a. in Museen
in Paris, Toulouse, Brüssel, Florenz, London und New York.
(Quelle Dr. Crott).

Ca. Ø41.5mm, ca. 63g, 18K gold, back with finest agate and
unique structure, signed and numbered verge movement
No.195, especially beautiful verge bridge, exceptionally large
silver regulating disc, hexagonal pillars, enamel dial (small
restoration at the winding hole), very rare diamond set
hands, intact, cleaning recommended. Verge watches with
agate cases are exceptionally rare. Jean-Baptiste Baillon
(de Fontenay) was a very famous and one of the richest
watchmakers in Paris in the 18th century. He was appointed
master watchmaker in 1727. His own manufactory was located in Saint-Germain-en-Laye, where various watchmakers
worked for him, which was quite exceptional for the time.
The factory was under the management of Jean Jodin
(1715-1761), but was closed in 1765. Ferdinand Berthoud
was very impressed by Baillon‘s workshop, business size
and excellent quality at the time. In 1753 Berthoud wrote
about Baillon‘s shop: „It is at present the most beautiful and
richest watch shop. Diamonds were not only used on pocket
watches, but even on large watches“. Baillon became a
watchmaker at the court of Queen Marie Antoinette around
1770. Jean-Baptiste Baillon died exceptionally rich in 1772,
his assets amounting to 384,000 livres. Copies of his
movements can be found in museums in Paris, Toulouse,
Brussels, Florence, London and New York, among others
(source Dr. Crott).
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4249

1.200 € - 1.600 €

Uhrenschlüssel: Konvolut von 4 großen, außergewöhnlichen Uhrenschlüsseln mit Steinbesatz, ca.1800-1820

Watch keys: set of 4 large unusual watch keys with stones,
ca. 1800-1820

Ca. 62mm bis 80mm, vergoldet, 3-mal besetzt mit Achat,
der 4. Schlüssel beidseitig verglast, zwischen den Glasplatten befindet sich vermutlich Goldstaub, sehr dekorativ.

Ca. 62mm to 80mm, gilt, 3 times set with agate, the 4th key
glazed on both sides, between the glass plates probably
gold dust, very decorative.

4250

500 € - 1.200 €

Uhrenschlüssel: außergewöhnlich großer goldener Spindeluhrenschlüssel mit Achatscheibe, ca.1820
Ca. 70mm lang, Gold, ovale beidseitig gewölbte Achatscheibe, guter Zustand.
Watch key: exceptionally large gold verge watch key with
agate disc, ca. 1820
Ca. 70mm long, gold, both sides with domed oval agate disc,
in good condition.
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5.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: exquisite Gold/Emaille-Taschenuhr mit
Orientperlenbesatz, Gaudy Geneve für den osmanischen
Markt, ca. 1790

Pocket watch: exquisite gold/enamel pocket watch with
Oriental pearls, Gaudy Geneve for the Ottoman market, ca.
1790

Ca. Ø50mm, ca. 67g, 18K Gold, fantastisches Emaille-Gehäuse, rückseitig grüne Guilloche-Emaille mit eingelegten
Paillon-Goldsternen, mittig besetzt mit Perlen und Rubinen,
beide Ränder und auch das Mittelteil komplett mit halben
Orientperlen besetzt, No.19065, signiertes, extra flaches
Vollplatinenwerk mit Spindelhemmung, Emaillezifferblatt
mit osmanischen Ziffern (Krakelee im Randbereich sowie
Ausbesserung am Rand des Scharniers), außergewöhnlich
schöne rotgoldene Zeiger, gangbar und sehr schön erhalten.

Ca. Ø50mm, ca. 67g, 18K gold, fantastic enamel case, back
with green engine turned enamel with inlaid paillon gold
stars, central set with pearls and rubies, both rims and band
completely set with half Oriental pearls, No.19065, signed,
extra thin full plate movement, verge escapement, enamel
dial with Ottoman numerals (peripheral craquelling and restored at the hinge), exceptionally beautiful pink gold hands,
intact and in very beautiful condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4252

4.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: exquisite und extrem rare Gold/Emaille Spindeluhr mit beidseitigen Perlenbesatz, Moulinier, Bautte &
Moynier No.19722, ca.1810

Pocket watch: exquisite and extremely rare gold/enamel
verge watch set with pearls on both sides, Moulinier, Bautte
& Moynier No.19722, ca. 1810

Ca. Ø36,5mm, ca. 30g, 18K Gold, beidseitig mit halben
Orientperlen besetzt, rückseitig eine äußerst seltene Reliefarbeit, Hintergrund mattiert, Objekte poliert, Darstellung
von 2 Schmetterlingen auf einer Wippe, darüber ein Köcher
mit Pfeilen und Prince-of-Wales Federn, umrandet von
einem feinen Emaillerand, signiertes und nummeriertes
Spindelwerk, hochfeines Gold/Emaillezifferblatt, ebenfalls
signiert, gebläute Stahlzeiger, gangbar, aber reinigungsbedürftig. Die Spitze des Minutenzeiger fehlt leider und eine
Halbperle fehlt auch, ansonsten ist diese hochfeine Uhr
nahezu makellos erhalten. Provenienz: Sotheby‘s New York
Important Watches Estimate 12.000 — 18.000 USD(https://
www.cortrie.de/go/AJA). Der Name „Moulinié“ geht zurück
auf eine Firma Moulinié & Bautte, die im letzten Jahrzehnt
des 18. Jahrhunderts in Genf Hersteller von Gehäusen für
Taschenuhren für Jean-Francois Bautte (1793-1802) war.
Schon ab 1804 stellte die Firma, nun unter der Bezeichnung
„Moulinier, Bautte und Cie“, Uhren her. Von 1808 bis 1821
war sie bereits durch Uhren von hoher Qualität bekannt.
1826 trennten sich die Partner: Bautte bildete „Bautte &
Moynier“, Moulinié bildete „Moulinié Aine & Cie.“, woraus
nach 1840 „Moulinié Frères & Cie“ wurde. Von Moulinier,
Bautte & Moynier stammten einige der heute begehrtesten
Formuhren und Emailleuhren, u.a. auch die berühmten
emaillierten Pistolen mit versteckten Uhren.

Ca. Ø36.5mm, ca. 30g, 18K gold, both sides set with half
Oriental pearls, back with an extremely rare relief work,
background frosted, objects polished, representation of 2
butterflies on a see-saw, above a quiver with arrows and Prince-of-Wales feathers, bordered by a fine enamel rim, signed
and numbered verge movement, signed very fine gold/enamel dial, blued steel hands, intact, but cleaning necessary.
Unfortunately, the tip of the minute hand is missing and a half
pearl is also missing, otherwise is this very fine watch in an
almost perfect condition. Provenance: Sotheby‘s New York
Important Watches Estimate 12,000 - 18,000 USD (https://
www.cortrie.de/go/AJA). The name „Moulinié“ goes back to
a firm Moulinié & Bautte, which was a manufacturer of cases
for pocket watches for Jean-Francois Bautte (1793-1802) in
Geneva in the last decade of the 18th century. The company,
now called „Moulinier, Bautte and Cie“, produced watches
from 1804. From 1808 to 1821 it was already known for its
high quality watches. In 1826 the partners separated: Bautte
formed „Bautte & Moynier“, Moulinié formed „Moulinié Aine
& Cie.“, which became „Moulinié Frères & Cie“ after 1840.
Moulinier, Bautte & Moynier produced some of today‘s most
wanted form watches and enamel watches, including the
famous enamelled pistols with concealed watches.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

225

4253

1.000 € - 1.500 €

Uhrenschlüssel: Konvolut sehr feiner goldener Spindeluhrenschlüssel, 18. Jahrhundert

Watch keys: lot of very fine gold verge watch keys, 18th
century

6 Uhrenschlüssel und ein hochfeines emailliertes T-Stück
mit Orientperlenbesatz, zur Befestigung einer Kette, Gold,
insgesamt ca. 22g, seltene und ausgefallene Exemplare ,
dabei 4 emaillierte Schlüssel und 2 Schlüssel mit Steinbesatz, darunter ein sehr feiner Schlüssel mit beidseitigem
Jaspisbesatz.

6 watch keys and a very fine enamelled T-piece with Oriental
pearl setting for attaching a chain, gold, in total ca. 22g, rare
and unusual pieces, including 4 enamelled keys and 2 keys
with stone setting, one of them a very fine key with jasper
setting on both sides.

4254

226

700 € - 1.500 €

Uhrenschlüssel: 5 seltene goldene Spindeluhrenschlüssel,
18.Jh. und frühes 19.Jh.

Watch keys: 5 rare gold verge watch keys, 18th century and
early 19th century

5 Stück, ca. 19g, Gold, unterschiedlicher Erhaltungszustand,
dabei ein sehr seltener Goldschlüssel in Form einer Kanone
mit beweglichen Rädern.

5 pieces, ca. 19g, gold, in various condition, including a very
rare gold key in the shape of a cannon with movable wheels.
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4255

1.500 € - 2.500 €

Uhrenschlüssel: Rarität, goldener Spindeluhrenschlüssel
mit Elfenbein/Bein-Totenkopf mit goldener Krone, ca.1800
Ca. 40mm lang, Gold, Kopf aus Elfenbein oder Bein, sehr gut
erhalten, absolute Rarität. Ein nahezu identischer Schlüssel
ist abgebildet in Ives Droz „Les Clefs du Temps“.
Watch key: rarity, gold verge watch key with ivory/ bone
skull with gold crown, ca. 1800
Ca. 40mm long, gold, ivory or bone head, very well preserved, absolute rarity. An almost identical key is illustrated in
Ives Droz „Les Clefs du Temps“.

4256

1.200 € - 1.800 €

Uhrenschlüssel: Konvolut von sehr seltenen goldenen
Spindeluhrenschlüsseln, sehr seltene Formen, ca. 18001850

Watch keys: lot of very rare gold verge watch keys, very
rare shapes, ca. 1800-1850
Ca. 43-63mm, gold, ca. 30g, unusual and rare pieces.

Ca. 43-63mm, Gold, ca. 30g, ausgefallene und seltene
Exemplare.
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4257

5.000 € - 15.000 €

Schnupftabakdose/Spindeluhr: Museale Schnupftabakdose mit versteckter Spindeluhr, Johann Georg Giegel Brin
(Brno) um 1720/30 „Diana und Actaeon“

Snuff box/ verge watch: museum-like snuff box with concealed verge watch, Johann Georg Giegel Brin (Brno) c.
1720/30 „Diana and Actaeon“

Ca. 90 × 60 × 20mm, ca. 165g, Silber vergoldet, Oberseite
und Unterseite mit Darstellung der Geschichte von Göttin
Diana und Actaeon, sehr feine Goldschmiedearbeit, innen
vergoldet, Oberseite mit 2 gegenüberliegenden Deckeln,
unter dem einen Deckel befindet sich die versteckte Uhr,
Zifferblatt ebenfalls prächtig graviert, vermutlich aus Gold,
seltene Ausführung mit Scheinpendel und Regulierung
durch das Zifferblatt, Vollplatinenwerk in Form der Dose,
untere Platine signiert Johann Georg Gigel Brin, frühes Spindelwerk mit Vasenpfeilern, gebläute Stahlzeiger, gangbar,
museales Sammlerobjekt. Provenienz: Antiquorum Genf
2007, verkauft für 22.420 Schweizer Franken(https://www.
cortrie.de/go/VVg). Die Uhrmachfamilie Gigel(Giegel -GieglGirgl) stammte ursprünglich aus dem Münchener Raum,
dort verzeichnet ab 1680 und Hofuhrmacher, ist aber später
in heutigen Städten von Tschechien verzeichnet, u.a. Prag
und Plsen und wie man an der Signatur der Dosenuhr sehen
kann, wohl auch in Brn(Brno).

Ca. 90 × 60 × 20mm, ca. 165g, silver gilt, top and bottom
with representation of the myth of goddess Diana and
Actaeon, very fine goldsmith‘s work, inside gilt, top with
2 opposite lids, beneath one lid the concealed watch, dial
also magnificently engraved, probably gold, rare version
with mock pendulum and regulation through the dial, full
plate movement in the shape of the box, lower plate signed
Johann Georg Gigel Brin, early verge movement with vase
pillars, blued steel hands, intact, museum collector‘s item.
Provenance: Antiquorum Geneva 2007, sold for 22,420
Swiss Francs (https://www.cortrie.de/go/VVg). The Gigel
(Giegel -Giegl- Girgl) watchmaking family originally came
from the Munich area, where they were recorded as Court
Watchmakers from 1680 onwards, but were later recorded
in cities in the Czech Republic, including Prague and Plzen
and, as can be seen from the signature on the box, probably
also in Brno.
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4258

5.500 € - 15.000 €

Taschenuhr: große goldene Spindeluhr von größter
Seltenheit, 24-h-Zifferblatt, Vollkalender, Repetition und
Selbstschlag, ca.1800
Ca. Ø59mm, ca. 148g, 18K Rotgold, rückseitig fein
guillochiert, Kartusche mit Adelswappen-Monogramm,
Gehäusenummer 3519, Vollplatinenwerk mit Spindelhemmung, Stundenrepetition und Halbstunden-Selbstschlag,
Vollkalender, Emaillezifferblatt (feiner Haarriss), BreguetStahlzeiger. Die Uhr ist gangbar mit guter Kalenderfunktion.
Repetition wird durch Drücken des winzigen Knopfes im
Pendant ausgelöst. Der Selbstschlag ist überholungsbedürftig. Die Kombination von Vollkalender, 24-h-Zifferblatt,
Repetition und Selbstschlag bei einer goldenen Spindeluhr
um 1800 ist sensationell selten.
Pocket watch: very rare large gold verge watch, 24 h dial,
triple calendar, repeater and self-strike, ca. 1800
Ca. Ø59mm, ca. 148g, 18K pink gold, back finely engine
turned, cartouches with noble coat-of-arms monogram,
case number 3519, full plate movement, verge escapement,
hour repeater and half-hour self-strike, triple calendar,
enamel dial (fine hairline), Breguet steel hands. The watch is
intact with good calendar function. The repeater is released
by the small button in the pendant. The self-strike mechanism needs an overhaul. The combination of triple calendar,
24-hour dial, repeater and self-strike in a gold verge watch
from around 1800 is sensationally rare.
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4259

8.500 € - 25.000 €

Taschenuhr: Rarität, äußerst frühe astronomische Taschenuhr mit manuellem astronomischen Kalender mit 8
Anzeigen!, J.J. Hentschel a Strasbourg No.2421, um 1760

Pocket watch: rarity, extremely early astronomical pocket
watch with manual astronomical calendar with 8 displays!,
J.J. Hentschel a Strasbourg No.2421, ca. 1760

Ca. Ø45mm, ca. 75g, 18K Gold, Louis XV-Gehäuse hoher
Qualität, Gehäusemacherpunze AIG, No. 2421, auf der
Rückseite 2 drehbare Scheiben mit insgesamt 5 Fenstern
und 2 Skalen, darunter befinden sich der Vollkalender mit
Anzeige des Monats mit Monatslänge und Sternzeichen,
Datum, Wochentag mit dazugehörigem Tierzeichen, Länge
der Nacht und Länge des Tages, signiertes Spindelwerk,
Louis XV- Emaillezifferblatt, goldene Zeiger, gangbar,
absolute Rarität. Provenienz: Sotheby‘s, Masterworks of
Time (https://www.cortrie.de/go/wmP). Taschenuhren aus
dieser Zeit mit rückseitigem astronomischen Kalender in
dieser Komplexität sind extrem selten. Uns ist kein weiteres
Exemplar in dieser Ausführung bekannt!

Ca. Ø45mm, ca. 75g, 18K gold, Louis XV quality case, maker‘s mark AIG, No. 2421, back with 2 rotating discs with a
total of 5 apertures and 2 scales, underneath the triple calendar showing the month with length of month and zodiac
sign, date, day of the week with corresponding zodiac sign,
length of night and length of day, signed verge movement,
Louis XV enamel dial, gold hands, intact, absolute rarity.
Provenance: Sotheby‘s, Masterworks of Time (https://www.
cortrie.de/go/wmP). Pocket watches from this period with
an astronomical calendar on the back in this complexity are
extremely rare. We know of no other example in this design!
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4260

232

4.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: exquisite große Schlagwerks-Uhr nach Breguet, ca. 1820

Pocket watch: exquisite large French striking clock in
manner of Breguet, ca. 1820

Ca. Ø57mm, ca. 135g, 18K Roségold, guillochiert, Gehäuse
und Werk nummerngleich 8651, Gehäusepunze I.E, Staubdeckel signiert Breguet, exquisites Zylinderwerk nach
Breguet, Repetition der Stunden und der Viertelstunden,
hochfeine Ausführung mit Parachute und Temperaturkompensation, Emaillezifferblatt mit Geheimsignatur, filigrane
Breguet-Stahlzeiger, kaum benutzter Erhaltungszustand,
exquisite Qualität, Zifferblatt professionell restauriert.
Auch wenn die Uhr „Breguet“ signiert ist und das Zifferblatt
sogar die Geheimsignatur trägt, zeigt die Nummer 8651,
dass die Uhr nicht aus der Werkstatt von Abraham-Louis
Breguet stammt. Die Qualität ist jedoch durchaus mit den
Arbeiten Breguet‘s vergleichbar. Wer der Hersteller dieser
Uhr nach Breguet‘s Vorbild war, ist nicht bekannt. Jedoch
ist zumindest ein weiteres Exemplar dieser Uhren bekannt,
ebenfalls mit der Gehäusepunze I.E und mit identischem
Werk, versteigert in Genf 2006 (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/eXx).

Ca. Ø57mm, ca. 135g, 18K pink gold, engine turned, case
and movement with matching number 8651, case punch
I.E, dome signed Breguet, exquisite cylinder movement in
manner of Breguet, repeating the hours and quarters, very
fine workmanship with parachute and temperature compensation, enamel dial with secret signature(restored), filigree
Breguet steel hands, in fantastic, nearly unused condition,
exquisite quality. Even though the watch is signed „Breguet“
and the dial bears the secret signature, the number 8651
shows that the watch does not come from the workshop of
Abraham-Louis Breguet. However, the quality is certainly
comparable to Breguet‘s work. Who the maker of this watch
was, based on Breguet‘s work, is not known. However, at
least one other example of this watch is known, also with the
case punch I.E and with an identical movement, auctioned
in Geneva in 2006 (source: https://www.cortrie.de/go/eXx).
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4261

4.800 € - 8.000 €

Taschenuhr: Rarität, frühe Zylinderuhr mit Minutenrepetition, Carton Pharmacien a Brunehamel, ca.1810

Pocket watch: rarity, early cylinder watch with minute repeater, Carton Pharmacien a Brunehamel, ca. 1810

Ca. Ø56,5mm, ca. 143g, 18K Rotgold, französische Goldpunzen, Staubdeckel signiert, extrem seltenes Kaliber mit Zylinderhemmung, Diamantdeckstein und Minutenrepetition,
sehr schönes Emaillezifferblatt mit kleinen goldenen Fleurde-Lys Verzierungen, originaler Stundenzeiger aus Stahl
und Rotgold, ergänzter und restaurierter Minutenzeiger,
gangbar. Taschenuhren mit Minutenrepetition aus dieser
Zeit sind absolute Raritäten.

Ca. Ø56.5mm, ca. 143g, 18K pink gold, French gold punches,
signed dome, extremely rare calibre, cylinder escapement,
diamond endstone, minute repeater, very beautiful enamel
dial with small golden fleur-de-lys decorations, original
steel and pink gold hour hand, replaced and restored minute
hand, intact. Pocket watches with minute repeater from this
period are absolute rarities.
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4.500 € - 15.000 €

Taschenuhr: extrem rare, komplizierte Taschenuhr mit
wandernder Stunde, Breguet-Typ, Mathieu a Rouen No.
6619/6620, ca.1820

Pocket watch: extremely rare complicated pocket watch
with wandering hour, Breguet type, Mathieu a Rouen No.
6619/6620, ca. 1820

Ca. Ø58mm, ca. 136g, Silbergehäuse von sehr guter
Qualität, Meisterpunze TF mit Krone, französische Silberpunzen, Gehäusenummer 6619/6620, Staubdeckel signiert
und nummeriert, feines Spindelwerk, schauseitig das mit
goldenen Ranken verzierte Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert, in der oberen Hälfte der Ausschnitt für die rotierende
„wandernde Stundenanzeige“ mit einem Fenster, welches
die Stunde anzeigt und gleichzeitig auf der oberen Skala die
Minute und auf der unteren Skala das Viertelstunden-Segment, der rotierende Reif ist feuervergoldet und ist graviert
mit diversen Tieren/Jagdmotiven, Zifferblatt mit minimaler
Krakelee im Randbereich, ansonsten sehr guter Zustand,
funktionstüchtig. Die Uhr ist eine absolute Rarität. Provenienz: Christies Genf 2005, versteigert für 15.600 Schweizer
Franken (Quelle:https://www.cortrie.de/go/0LW). Die ersten
Uhren mit wandernder Stunde wurden um 1690 in England
gefertigt. Es waren meist Auftragsarbeiten für den König
oder den Hochadel. Um 1820 fertigte dann Breguet eine
„modernere“ Ausführung dieser Komplikation (https://
www.cortrie.de/go/Dnd). Von diesem Typ ist auch das hier
vorliegende Exemplar.

Ca. Ø58mm, ca. 136g, quality silver case, maker‘s mark TF
with crown, French silver punches, case number 6619/6620,
signed and numbered dome, fine verge movement, signed
enamel dial decorated with gold vines, upper part with
aperture for the rotating „wandering hour“, showing the hour
and simultaneously on the upper scale the minute and on the
lower scale the quarter hour segment, the fire-gilt rotating
ring is engraved with various animals/ hunting motifs, dial
with minimal peripheral craquelling, otherwise in very good
condition, in working order. The watch is an absolute rarity.
Provenance: Christies Geneva 2005, auctioned for 15,600
Swiss Francs (source: https://www.cortrie.de/go/0LW). The
first watches with wandering hours were made in England
around 1690. They were mostly made to order for the king
or the high nobility. Breguet then produced a „more modern“
version of this complication around 1820 (https://www.cortrie.de/go/Dnd). The watch shown here is also of this type.
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4263

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: technisch hochinteressante und hochfeine
Taschenuhr mit Repetition und Zentralsekunde, Hofuhrmacher Gregson Paris für den chinesischen Markt, ca. 1780
Ca. Ø54mm, ca. 123g, 18K Rotgold, Gehäuse von besonderer Qualität, rückseitig goldener Verschluss der Aufzugsöffnung, Goldpunzen, originaler Staubdeckel, signiert
und nummeriert, No.1803, hochfeines Zylinderwerk mit
Repetition der Stunden und Viertelstunden a-toc, signiertes
Emaillezifferblatt im Berthoud-Stil, ausgezeichneter Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die Uhr hat ein weiteres
seltenes und interessantes Detail: Der goldene Verschluss
der Aufzugsöffnung springt über einen Federmechanismus
zur Seite, wenn man den Schlüssel einführt und verschließt
die Öffnung anschließend automatisch wieder. Goldene
Taschenuhren aus dieser Zeit mit Zentralsekunde waren
für den chinesischen Markt bestimmt und sind sehr selten.
Jean-Pierre Gregson stammte ursprünglich aus England.
1776 wurde er Königlicher Hofuhrmacher in Paris. Seine
bedeutende Stellung zeigt sich auch in der Tatsache, dass er
1786 als Mitglied einer Kommission zur Gründung einer königlichen Manufaktur berufen wurde. Die anderen Mitglieder
waren die berühmtesten Uhrmacher Frankreichs Breguet,
Berthoud und Lepaute. Als einer der ersten Uhrmacher seiner Zeit verwendete er bereits früh Lépines Brückenkaliber.

Pocket watch: technically very interesting and highly
refined pocket watch repeater with centre seconds, court
Wwtchmaker Gregson Paris for the Chinese market, ca.
1780
Ca. Ø54mm, ca. 123g, 18K pink gold, special case quality,
back with gold closing of the winding hole, gold punches,
original dome, signed and numbered, No.1803, very fine
cylinder movement, repeating the hours and quarters a-toc,
signed enamel dial in Berthoud style, in excellent condition,
in working order. The watch has another rare and interesting detail. The gold closing of the winding hole opens via
a spring mechanism when the key is inserted and closes
automatically. Gold pocket watches from this period with
centre seconds were intended for the Chinese market and
are very rare. Jean-Pierre Gregson was originally from
England. In 1776 he became royal court watchmaker in
Paris. His important position is also shown by the fact that
he was appointed as a member of a commission to found
a royal manufactory in 1786. The other members were the
most famous watchmakers in France like Breguet, Berthoud
and Lepaute. As one of the first watchmakers of his time, he
used Lépine‘s bridge calibres at an early stage.
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236

4.000 € - 6.500 €

Taschenuhr: feine Schlagwerks-Uhr mit skelettiertem
Figurenautomat Jacquemart, Berthoud a Paris, ca.1800

Pocket watch: fine striking watch with skeletonised Jacquemart figure automaton, Berthoud a Paris, ca. 1800

Ca. Ø55mm, ca. 117g, 18K Gold, guillochiert, Mittelteil mit
Münzrand, Staubdeckel signiert, Spindelwerk mit Viertelstunden-Repetition, schauseitig der skelettierte Figurenautomat mit Blick auf das Schlagwerk, emaillierter Ziffernreif,
goldfarbene Zeiger, insgesamt gut erhalten, gangbar, Staubdeckel schließt nicht korrekt(Feder).

Ca. Ø55mm, ca. 117g, 18K gold, engine turned, coined band,
signed dome, verge movement, quarter hour repeater, face
with skeletonised figure automaton with view to the striking
mechanism, enamelled numeral ring, gold coloured hands,
in good condition, dust cover needs attention(spring), intact.
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4265

4.500 € - 8.500 €

Taschenuhr: sehr seltener skelettierter Figurenautomat
„Jacquemart“ mit 3 Figuren und 3 Schlaghämmern „Carillon“, signiert Breguet & Fils, ca.1820

Pocket watch: very rare skeletonized figure automaton
„Jacquemart“ with 3 figures and 3 striking hammers „Carillon“, signed Breguet & Fils, ca. 1820

Ca. Ø55mm, ca. 126g, 18K Gold, rändiertes Mittelteil,
Gehäusemacher-Punze DLH No.720, Staubdeckel signiert
Breguet & Fils, Spindelwerk mit Repetition der Stunden
und Viertelstunden, schauseitig der seltene skelettierte
Figurenautomat mit 3 Figuren, die während der Repetition
auf Glocke schlagen, seltene Schlangenzeiger, sehr schöner
Erhaltungszustand, gangbar. Der sog. Carillonschlag mit 3
Hämmern ist bei Figurenautomaten sehr selten. Auch wenn
es sich um eine hochwertige Uhr mit der Signatur Breguet
& Fils handelt, stammt diese Uhr nicht aus Paris und von
Breguet, sondern ist vermutlich in der Schweiz gefertigt
worden.

Ca. Ø55mm, ca. 126g, 18K gold, reeded band, case maker‘s
punch DLH No.720, dome signed Breguet & Fils, verge
movement, repeating the hours and quarters, face with rare
skeletonised figure automaton with 3 figures striking the
bell during the repeating, rare snake hands, in very beautiful
condition, intact. The so-called carillon strike with 3 hammers is very rare in figure automatons. Even though it is a
high-quality watch with the signature Breguet & Fils, this
watch is not from Paris and by Breguet, but was probably
made in Switzerland.
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4266

12.000 € - 40.000 €

Taschenuhr: bedeutende und extrem rare Abraham-Louis
Breguet „Simple Garde Temps Medaille Excentrique“
No.4295, verkauft an den Grafen Tolstoye am 24.03.1825,
lt. Archiv Breget-Certificate 955
Ca. Ø40mm, ca. 42g, Originalgehäuse mit spezieller Verschlusstechnik, 18K Gold, Mittelteil aus Silber, rückseitig
spiralförmig guillochiert, Breguet-Nummer 4295, Tavernier-Gehäusenummer 4040, extrem rares Breguet-Werk mit
sog. Lang-Anker, guillochiertes, signiertes exzentrisches
Zifferblatt, rotgoldene Breguet-Zeiger, sehr schöner
Erhaltungszustand, gangbar, Reinigung nötig, absolute
Rarität. Die sog. „Garde Temps“ Taschenuhren von Breguet
sind museale Objekte und tauchen nur sehr selten auf. Lt.
Archivunterlagen wurde die Uhr mit den Gehäusenummern
4295/4040 an Graf Tolstoye am 24.03.1825 für den stolzen
Preis von 2.400 Francs verkauft. Eine vergleichbare Uhr mit
nahezu identischem Werk No. 4578 wurde 1999 auf der Auktion „THE ART OF BREGUET“ verkauft, ebenfalls nur 42mm
im Durchmesser (Quelle:https://www.cortrie.de/go/veO).
238
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Pocket watch: important and extremely rare Abraham-Louis Breguet „Simple Garde Temps Medaille Excentrique“
No.4295, sold to Count Tolstoye on 24.03.1825, according
to the archive Breguet-Certificate 955
Ca. Ø40mm, ca. 42g, original case with special closing
mechanism, 18K gold, silver band, back spirally engine
turned, Breguet number 4295, Tavernier case number 4040,
extremely rare Breguet movement with so-called long lever,
signed engine turned eccentric dial, pink gold Breguet hands,
in very beautiful condition, intact, but needs cleaning,absolute rarity. The so-called „Garde Temps“ pocket watches by
Breguet are museum pieces and appear only very rarely.
According to archive documents, the watch with the case
numbers 4295/4040 was sold to Count Tolstoye for the
proud price of 2,400 Francs on 24.03.1825. A comparable
watch with almost matching movement No. 4578 was sold
at the auction „THE ART OF BREGUET“ in 1999, also only
42mm in diameter (source: https://www.cortrie.de/go/veO).

4267

8.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: einzigartige, museale Lepine im Stil der Uhren
von Breguet, Vaucher Freres No.11649, ca.1820, mit Originalbox

Pocket watch: unique museum-like lepine in the style
of the watches by Breguet, Vaucher Freres No.11649, ca.
1820, with original box

Ca. Ø72,5mm, ca. 192g, Gehäuse gearbeitet im Stil von
Breguet, Silber und Rotgold, guillochiert, auch das Mittelteil
ist guillochiert, emailliertes Monogramm MG, goldener
Staubdeckel, signiert und nummeriert, Zylinderwerk mit
überdimensional großer Unruh, signiertes, guillochiertes
Zifferblatt aus Silber, Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig,
fantastischer, musealer Erhaltungszustand mit Originalbox
mit Ersatzfeder und Ersatzglas. Uns ist keine weitere
vergleichbare Uhr in dieser Größe bekannt. Provenienz:
Sotheby‘s Genf 1997, verkauft für 9.200CHF.

Ca. Ø72.5mm, ca. 192g, case worked in the style of Breguet,
silver and pink gold, engine turned, band also engine turned,
enamelled monogram MG, gold dome, signed and numbered, cylinder movement, oversized balance, signed engine
turned silver dial, Breguet steel hands, in working order, in
fantastic, museum condition with original box, spare spring
and spare glass. We know of no other comparable watch
of this size. Provenance: Sotheby‘s Geneva 1997, sold for
9,200CHF.
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4268

7.000 € - 12.000 €

Kutschenuhr/Karossenuhr: sehr seltene Genfer/Pariser
Karossenuhr mit Selbstschlag und Repetition, Louis Mestral Paris No.917, gefertigt für den osmanischen Markt,
ca.1800
Ca. Ø89mm, ca. 564g, Doppelgehäuse aus Silber, äußeres
Gehäuse prächtig mit Schildpatt dekoriert, inneres Gehäuse
rückseitig floral verziert, typische osmanische Randdekoration, Glocke, Werk auf der Platine und auf dem Zifferblattring signiert Louis Mestral, Spindelwerk mit Repetition
der Stunden und mit Stunden-Selbstschlag, osmanisches
Emaillezifferblatt mit osmanischer Verkäufersignatur
Markarik Markame Perigal London, gebläute Stahlzeiger,
gangbar, äußerst selten. Die Verkäufer-Signatur ist eine Abwandlung des bekannten Londoner Uhrmachers Markwick
Markham, einem der Hauptlieferanten für den osmanischen
Markt. David Louis Mestral wurde am 21. Mai 1768 in Genf
geboren als Sohn des Schweizer Uhrmachers Louis Mestral
und Elisabeth Bellamy.
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Coach clock/ coach watch: very rare Geneva/Paris coach
clock with self-strike and repeater, Louis Mestral Paris
No.917, made for the Ottoman market, ca. 1800
Ca. Ø89mm, ca. 564g, silver pair case, outer case magnificently decorated with tortoiseshell, inner case florally decorated on the back, typical Ottoman band decoration, bell,
dial ring and movement plate signed Louis Mestral, verge
movement, repeating the hours and with hour self-strike,
Ottoman enamel dial with Ottoman vendor‘s signature Markarik Markame Perigal London, blued steel hands, intact,
extremely rare. The vendor‘s signature is a variation of the
well-known London watchmaker Markwick Markham, one
of the main suppliers to the Ottoman market. David Louis
Mestral was born in Geneva on 21 May 1768, the son of the
Swiss watchmaker Louis Mestral and Elisabeth Bellamy.

4269

3.500 € - 10.000 €

Taschenuhr/Karossenuhr: frühe, sehr seltene astronomische Karossenuhr mit Emaille-Malerei, Regulatorzifferblatt, ganz früher Sekundenanzeige, Mondphase und
Mondalter, William Carpenter London No.4040 für den
chinesischen Markt, ca.1780
Ca. Ø80mm, ca. 304g, floral verziertes Doppel-Messinggehäuse, partielle Vergoldung noch vorhanden, rückseitig
Emaille-Lupenmalerei, schauseitig Steinbesatz (2 Steine
fehlen), inneres Gehäuse ebenfalls graviert, rückseitig
Sonnen-Motiv, in der Mitte Darstellung verschiedener Musikinstrumente, signiertes und nummeriertes Spindelwerk
von sehr feiner Qualität mit Diamant-Deckstein, sehr schönes, restauriertes Emaillezifferblatt mit Regulatoranzeige
und seltener Anzeige der Mondphase und des Mondalters,
funktionstüchtig, Stundenrad restaurierungsbedürftig. Die
Uhr ist schon lange in der Sammlerszene bekannt und auch
in der Liste der bekannten Carpenter-Uhren enthalten. Es
handelt sich um eine der frühesten Carpenter-Uhren mit
einer Komplikation.

Pocket watch: early and very rare astronomical coach clock
with enamel painting, regulator dial, very early seconds
indication, moon phases and moon age, William Carpenter
London No.4040 for the Chinese market, ca. 1780
Ca. Ø80mm, ca. 304g, florally decorated brass pair case,
partly gilding still present, back with enamel painting,
face set with stones (2 stones missing), inner case also
engraved, back with sun motif, central showing the sun and
various musical instruments, signed and numbered verge
movement of very fine quality with diamond endstone, very
beautiful restored enamel dial with regulator indication and
rare indication of the moon phases and age of the moon,
in working order, hour wheel needs service. The watch has
been well known in the collector‘s scene for a long time and
is also included in the list of famous Carpenter watches. It is
one of the earliest Carpenter watches with a complication.
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4270

8.000 € - 25.000 €

Taschenuhr/Karossenuhr: Rarität, extrem frühe, astronomische, hochkomplizierte Karossenuhr mit Emaillemalerei,
William Carpenter London No.4634, ca.1790

Pocket watch/ coach clock: rarity, extremely early astronomical, highly complicated coach clock with enamel
painting, William Carpenter London No.4634, ca. 1790

Ca. Ø75mm, ca. 250g, feuervergoldetes Gehäuse, äußeres
Gehäuse mit Emaille-Lupenmalerei, inneres Gehäuse glatt,
Gehäusemacher-Punze FM mit Krone, traumhaft schönes
Vollplatinenwerk, rückseitig feinst floral graviert, signiert
und nummeriert, Spindelhemmung, schauseitig das originale Emaillezifferblatt, zentral Blick auf die, mit farbigen
Steinen besetzte Unruh, im oberen Bereich die Anzeige
der Stunden, rechts daneben die Minuten und darunter die
Sekunden, bei 6-Uhr die blitzende 1/4-Sekunde „diablotine“,
links daneben die Regulierung durch das Zifferblatt und darüber Anzeige des chinesischen Mondkalenders mit Mondphase, vergoldete Zeiger, funktionstüchtig, leichte Krakelee
im Randbereich der Emaille-Malerei, insgesamt aber sehr
schöner Erhaltungszustand. Die Uhr ist eine wirkliche Rarität unter den Emailleuhren für den chinesischen Markt. Es
handelt sich um die identische Schwesteruhr der 4633, versteigert in Genf 2013 für 31.250 Schweizer Franken, (https://
www.cortrie.de/go/1LG). Da die Uhren absolut identisch
sind, kann man davon ausgehen, dass es sich um ein Paar
handelte, das nach China verkauft wurde. Abgesehen davon
ist es auch eine der kompliziertesten Emailleuhren aus dem
18. Jahrhundert. William Carpenter (1770-1805) stellte feine
Uhren und Automaten für den chinesischen Markt her; er ist
besonders für seine außergewöhnlichen Musikautomaten
bekannt. Einige seiner Automaten befinden sich im Besitz
des Palastmuseums von Peking in China.

Ca. Ø75mm, ca. 250g, fire-gilt case, outer case with
enamel painting, plain inner case, case maker‘s punch FM
with crown, beautiful full plate movement, back with fine
floral engraving, signed and numbered, verge escapement,
enamel dial, central view to the balance, which is set with
coloured stones, upper part with hour indication, to the right
the minutes and below the seconds, at 6 o‘clock the flashing
1/4-seconds „diablotine“, to the left the regulation through
the dial, above it the display of the Chinese lunar calendar
with moon phase, gilt hands, in working order, enamel
painting peripheral with slight craquelling, but overall in very
beautiful condition. The watch is a real rarity among enamel
watches for the Chinese market. It is the matching sister
watch of the 4633, auctioned in Geneva for 31,250 Swiss
Francs in 2013, (https://www.cortrie.de/go/1LG). Due to the
fact that the watches are absolutely matching, it can be assumed that it was a pair that was sold to China. Apart from
that, it is also one of the most complicated enamel watches
from the 18th century. William Carpenter (1770-1805) made
fine watches and automata for the Chinese market; he is
particularly known for his extraordinary musical automata.
Some of his automata are in the ownership of the Palace
Museum of Beijing in China.
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4271

13.000 € - 20.000 €

Kutschenuhr: frühe, hochkomplizierte Louis XV Kutschenuhr mit Selbstschlag, Wecker und Repetition, königlicher Uhrmacher Julien Le Roy, ca.1770

Coach clock/ coach watch: early and highly complicated
Louis XV coach clock with self-strike, alarm and repeater,
royal watchmaker Julien Le Roy ca. 1770

Ca. Ø13cm, ca. 1.400g, lackiertes Übergehäuse mit Silbermontierungen und Schallöffnungen, inneres Gehäuse Silber,
durchbrochen gearbeitet, zierliche florale Klangöffnungen,
Glocke, Vollplatinenwerk mit wunderschön gestalteter
Brücke, Platine signiert, 6-eckige Pfeiler, sehr schön erhaltenes Emaillezifferblatt, ausgefallene, vermutlich originale
Zeiger, darunter die Weckerscheibe, Glas fehlt, kann aber
über uns angefertigt werden. Die Uhr ist gangbar und hat
einen wunderbaren Klang, das innere Gehäuse hat seitlich
eine Druckstelle, das äußere Gehäuse an mehreren Stellen
Verlust der Lackierung. Kutschenuhren von Julien Le Roy
sind sehr selten von sehr hoher Qualität und begehrte
Sammlerobjekte Diese Uhr hat außerdem eine äußerst
ungewöhnliche und seltene Schlagwerkskonstruktion, wie
kaum eine andere Kutschenuhr.

Ca. Ø13cm, ca. 1,400g, lacquered outer case with silver
mountings and sound openings, silver inner case pierced,
filigree floral sound openings, bell, full plate movement,
beautifully designed bridge, plate signed, 6-cornered pillars,
very beautiful preserved enamel dial, extravagant, probably
original hands, underneath the alarm disc, glass missing,
but can be made through us. The clock is intact and has a
wonderful sound, the inner case has a lateral dent, lacquering of the outer case with imperfections. Coach clocks by
Julien Le Roy are very rare, of very high quality and wanted
collector‘s items. This clockwatch has an extremely unusual
and rare striking mechanism design, like no other carriage
clock, we know.
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6.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: extrem schwere (240g) englische Doppelgehäuse-Beobachtungsuhr mit früher, anhaltbarer Sekunde,
Rubinzylinder und Repetition auf Glocke, 18K Gold, Hallmarks London 1815, Thomas Bray London No.2126

Pocket watch: extremely heavy (240g) English pair case
deck watch with early stoppable seconds, ruby cylinder
and repeater on bell, 18K gold, Hallmarks London 1815,
Thomas Bray London No.2126

Ca. Ø58mm, ca. 240g, Hallmarks London 1815, Gehäusemacher-Punze LC (Louis Comptesse), Innengehäuse sehr fein
durchbrochen gearbeitet, originaler, signierter und nummerierter Staubdeckel, frühes Zylinderwerk mit anhaltbarer
Sekunde, Diamantdeckstein, Platinen ebenfalls signiert
und nummeriert, Emaillezifferblatt (haarrissig), rotgoldene
Zeiger, gangbar, Rarität.

Ca. Ø58mm, ca. 240g, Hallmarks London 1815, case maker‘s punch LC (Louis Comptesse), inner case very finely
pierced, signed and numbered original dome, early cylinder
movement with stoppable seconds, diamond endstone,
plates also signed and numbered, enamel dial (hairlines),
pink gold hands, intact, rarity.
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3.500 € - 10.000 €

Necessaire: museales Gold/Achat George III „Necessaire
de Beauty“, möglicherweise aus der Werkstatt von James
Cox, unsigniert, London 1750-1780

Necessaire/ travel kit: museum gold/ agate George III
„Necessaire de Beauty“, probably from the workshop of
James Cox, unsigned, London 1750-1780

Ca. 50 × 42 × 52mm, ca. 195g, hauchdünner Achat und 18K
Gold, wunderbare, aufwändige Goldschmiedearbeit, Deckel
im Flechtmuster, zentral eine Dame und ein Kind, innen
mit einem kleinen Spiegel ausgestattet, im Necessaire
befinden sich ein Miniaturmesser, 1 Pinzette, 2 hauchdünne
Elfenbein-Täfelchen, Schreiber fehlt, Gold-Porzellan Miniatur-Puderdose mit Lupenmalerei, vermutlich Meißen oder
Dresden, 1 Paar Flacons aus violettem Stein mit goldenen
Verschlüssen, kleine Mängel an den oberen Kanten der
Achatscheiben, insgesamt guter Zustand, museales Sammlerobjekt. Vergleichbare Objekte: 1. https://www.cortrie.
de/go/Jjr 2. https://www.cortrie.de/go/Mj5 3.https://www.
cortrie.de/go/P0d

Ca. 50 × 42 × 52mm, ca. 195g, very thin agate and 18K gold,
wonderful elaborate gold work, lid in braided design, central
a lady and a child, inside equipped with a small mirror, in
the necessaire are a miniature knife, 1 tweezers, 2 very thin
ivory plates, pen missing, gold porcelain miniature powder
box with painting, probably Meissen or Dresden, 1 pair of
flacons of violet stone with gold caps, upper edges of
the agate discs with small imperfections, overall in good
condition, museum collector‘s piece. Comparable pieces:
1. https://www.cortrie.de/go/Jjr 2. https://www.cortrie.de/
go/Mj5 3.https://www.cortrie.de/go/P0d
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2.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: extrem seltener Breitling Chronograph,
„Chronomat Bicolor IFATCA“, limitiert auf 22 Exemplare,
mit Breitling Zertifikat

Wristwatch: extremely rare Breitling chronograph, „Chronomat Bicolor IFATCA“, limited to 22 pieces, with Breitling
certificate

Ca. 40,5mm, Edelstahl/Gold, Referenz B13050.1, verschraubter Boden, Automatikwerk, weißes Zifferblatt mit
blauer IFATCA-Plakette, Leuchtzeiger, Lederband (ergänzt),
gangbar. Lt. Zertifikat wurden lediglich 22 dieser Uhren gefertigt. IFATCA ist der Dachverband der weltweiten Fluglotsenvertretungen. Die IFACTA hat rund 40.000 Mitglieder in
100 Ländern.

Ca. 40.5mm, stainless steel/gold, Reference B13050.1,
screwed back, automatic movement, white dial with blue
IFATCA logo, luminous hands, leather strap (replaced),
intact. According to the certificate only 22 of these watches
were made. IFATCA is the worldwide organisation of air
traffic controllers. IFACTA has around 40,000 members in
100 countries.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4275

2.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: seltener Breitling Chronomat mit „Regatta-Dial“, Ref. 13048, 90er-Jahre

Wristwatch: rare Breitling Chronomat with „Regatta Dial“,
Ref. 13048, from the 90s

Ca. Ø41mm, Stahl, verschraubter Boden, Automatik-Chronograph mit Datum und Regatta-Zifferblatt, Tachymeterskala,
Leuchtindexe, weiße Leuchtzeiger, schwarzes Breitling
Lederarmband mit Stahl-Dornschließe, Einlieferung vom
Hamburger Erstbesitzer, sehr guter gebrauchter Zustand,
funktionstüchtig.

Ca. Ø41mm, steel, screwed back, automatic chronograph
with date and regatta dial, tachymeter scale, luminous indexes, white luminous hands, black Breitling leather strap with
steel buckle, consigned by the original owner in Hamburg, in
very well-kept condition, in working order.
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2.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: großer sportlicher Chronograph Tag Heuer
Carrera Caliber 16 Ref. CV2016, mit Papieren von 2009

Wristwatch: large sporty chronograph Tag Heuer Carrera
Caliber 16 Ref. CV2016, with papers from 2009

Ca. Ø41,5mm, Edelstahl, Saphirboden, Automatikwerk
Kaliber 16, schwarzes Zifferblatt mit silbernen Totalisatoren, Datum, originales Edelstahlarmband mit Faltschließe,
gebrauchter Zustand, funktionstüchtig, mit Papieren.

Ca. Ø41.5mm, stainless steel, sapphire back, automatic
movement calibre 16, black dial with silver totalizers, date,
original stainless steel bracelet with felt clasp, in good used
condition, in working order, with papers.

4277

4.000 € - 6.500 €

Armbanduhr: luxuriöse Cartier Pasha Automatic Medium
Ref.1035, 18K Gold mit Originalband, aus Privatbesitz
Ca. Ø35,5mm, 18K Gold, Saphirkrone, verschraubter Boden,
Automatikwerk, weißes Zifferblatt, Datum, Zentralsekunde,
Leuchtzeiger, originales, weinrotes Cartier Kroko-Armband
mit hochwertiger 18K Cartier Faltschließe, sehr gepflegter
Zustand, funktionstüchtig. Dieses beliebte Modell wird
sowohl von Damen als auch Herren getragen und ist mit
35,5mm eine gefragte Größe!

Wristwatch: luxury Cartier Pasha Automatic Medium
Ref.1035, 18K gold with original strap, from a private collection
Ca. Ø35.5mm, 18K gold, sapphire crown, screwed back,
automatic movement, white dial, date, centre seconds,
luminous hands, original wine-red Cartier crocodile strap
with high-quality 18K Cartier felt clasp, in very well-kept
condition, in working order. This popular model is worn by
both ladies and gentlemen and is a popular size at 35.5mm!
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2.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: feine rotgoldene Herrenuhr, Audemars Piguet, ca.1990

Wristwatch: fine pink gold man‘s watch, Audemars Piguet,
ca. 1990

Ca. 23 × 43mm, 18K Rotgold, Gehäusenummer C-77459,
Handaufzug Kaliber 2080, Werksnummer 363911, versilbertes Zifferblatt mit rotgoldenen Indexen und rotgoldenen
Zeigern, Lederarmband mit goldener AP Dornschließe,
funktionstüchtig und im guten Zustand.

Ca. 23 × 43mm, 18K pink gold, case number C-77459, manual
winding calibre 2080, movement number 363911, silvered
dial with pink gold indexes, pink gold hands, leather strap
with gold APbuckle, working and and in good condition.
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3.300 € - 4.500 €

Armbanduhr: hochwertige Herrenuhr von IWC mit Zentralsekunde „Novecento“, 18K Gold, Ref.3226, ca.2000
Ca. 27 × 41mm, 18K Gold, verschraubter Boden, Seriennummer 2671624, Automatikwerk, versilbertes Zifferblatt mit
Zentralsekunde und Datum, rotgoldene Zeiger, hochwertiges Lederarmband mit 18K IWC Dornschließe, Einlieferung
vom Erstbesitzer, guter gebrauchter Zustand.
Wristwatch: high quality man‘s watch by IWC with centre
seconds „Novecento“, 18K gold, Ref.3226, ca. 2000
Ca. 27 × 41mm, 18K gold, screwed back, serial number
2671624, automatic movement, silvered dial with centre
seconds and date, pink gold hands, high quality leather
strap with 18K IWC buckle, delivered by original owner, in
well-kept condition.

4280

254

2.000 € - 2.500 €

Armbanduhr: attraktive Jaeger LeCoultre Stahluhr mit
schwarzem Zifferblatt, 50er-Jahre

Wristwatch: attractive Jaeger LeCoultre steel watch with
black dial, from the 50s

Ca. Ø33,5mm, Stahl, Seriennummer 166120, Handaufzug
Kaliber 463 A, Genfer Streifen, Werksnummer 267630, wunderbar erhaltenes schwarzes Zifferblatt mit Leuchtziffern,
Leuchtzeiger, schwarzes Lederarmband mit Dornschließe,
guter Zustand, funktionstüchtig, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø33.5mm, steel, serial number 166120, manual winding
calibre 463 A, Geneva stripes, movement number 267630,
wonderfully preserved black dial, luminous numerals,
luminous hands, black leather strap with buckle, in working
condition, cleaning recommended.
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5.000 € - 7.500 €

Armbanduhr: gesuchter „oversize“ Chronograph, Zenith El
Primero Pilot/Sub-Sea Ref.6734, Baujahr 1972

Wristwatch: wanted „oversize“ chronograph, Zenith El Primero Pilot/ Sub-Sea Ref.6734, year of manufacture 1972

Ca. Ø44mm, Edelstahl, drehbare Lünette, verschraubter
Boden, Seriennummer 01-0180-415, Referenz 6734-2-72,
Automatikwerk Kaliber 3019 PHC, schwarzes Zifferblatt
mit Leuchtindexen, Datum, Leuchtzeiger, originales Edelstahlarmband mit Faltschließe, funktionstüchtig, sehr
schöner Erhaltungszustand, gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø44mm, stainless steel, rotating bezel, screwed back,
serial number 01-0180-415, Reference 6734-2-72, automatic
movement calibre 3019 PHC, black dial, luminous indexes,
date, luminous hands, original stainless steel bracelet with
felt clasp, in working order, in very beautiful condition, wanted collector‘s watch.
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256

3.500 € - 6.500 €

Armbanduhr: vintage Heuer Chronograph „Autavia Reverse
Panda“, ca.1965-1969

Wristwatch: vintage Heuer chronograph „Autavia Reverse
Panda“, ca. 1965-1969

Ca. Ø41mm, Edelstahl, drehbare Lünette, Gehäusenummer
133260, Handaufzug, Kaliber 7730, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, schwarzes Zifferblatt mit silbernen Totalisatoren, Leuchtzeiger, schwarzes Lederarmband, gangbar,
Revision empfohlen.

Ca. Ø41mm, stainless steel, rotating bezel, case number
133260, manual winding, calibre 7730, chronograph with
30-minute counter, black dial with silver totalizers, luminous
hands, black leather strap, intact, revision recommended.
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5.500 € - 10.000 €

Armbanduhr: gesuchter Heuer Chronograph Autavia „Reverse Panda“ Ref.73663 Military, ca.1972
Ca. Ø42mm, Edelstahl, drehbare Lünette, verschraubter
Boden, Seriennummer 202242, Handaufzug Kaliber Valjoux
7736, schwarzes Zifferblatt mit weißen Totalisatoren,
Leuchtindexe, Leuchtzeiger, hochwertiges Lederarmband
mit Heuer Stahl-Dornschließe, guter, gebrauchter Zustand,
funktionstüchtig.
Wristwatch: wanted Heuer Chronograph Autavia „Reverse Panda“ Ref.73663 Military, ca. 1972
Ca. Ø42mm, stainless steel, rotating bezel, screwed
back, serial number 202242, manual winding calibre
Valjoux 7736, black dial with white totalizers, luminous indexes, luminous hands, high quality leather
strap with Heuer steel buckle, in well-kept condition,
in working order.
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3.000 € - 4.000 €

Armbanduhr: wunderschöner, großer, sehr seltener Jardur
Chronograph mit schwarzem Zifferblatt, 50er-Jahre

Wristwatch: beautiful, large and very rare Jardur chronograph with black dial, from the 50‘s

Ca. Ø37,5mm, Edelstahl, verschraubt, Referenz 3032,
Seriennummer 17972, Handaufzug Kaliber Venus 170, sehr
schönes schwarzes Zifferblatt mit rot/weißer Chronographen-Skala, 45-Minuten-Zähler, Leuchtzeiger, Lederarmband mit Dornschließe, sehr schöner Originalzustand, rares
Sammlerstück.

Ca. Ø37.5mm, stainless steel, screwed, Reference 3032,
serial number 17972, manual winding calibre Venus 170,
very beautiful black dial with red/white chronograph scale,
45-minute counter, luminous hands, leather strap with buckle, in very beautiful original condition, rare collector‘s item.
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9.000 € - 15.000 €

Armbanduhr: Rarität, ovales „oversize“ Chronometer, Movado Ref.5719, ca.1920
Ca. 46 x 40mm, ovales Gehäuse, 18K Roségold, Referenznummer 5719, Gehäusenummer 20675, Anstöße aus
Weißgold (möglicherweise später), Handaufzug, feines
Chronometerwerk mit verschraubten Goldchatons, Patentnummer 34976, versilbertes Zifferblatt (möglicherweise
professionell aufgefrischt), gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, extrem selten. Es sind nur einige wenige dieser Chronometer bekannt. Ein weiteres Exemplar wurde
2020 in Genf versteigert und erzielte einen erstaunlich
hohen Preis (https://www.cortrie.de/go/EVG).
Wristwatch: rarity, oval „oversize“ chronometer, Movado Ref.5719, ca. 1920
Ca. 46 x 40mm, oval case, 18K pink gold, Reference
number 5719, case number 20675, white gold lugs
(possibly later), manual winding, fine chronometer movement, screwed gold chatons, patent number 34976,
silvered dial (probably professionally refreshed), blued
steel hands, in working order, extremely rare. Only a few
of these chronometers are known. Another example was
auctioned in Geneva in 2020 and sold for an amazingly high
price (https://www.cortrie.de/go/EVG).
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4.200 € - 7.500 €

Taschenuhr: seltene, sehr große rotgoldene Savonnette
mit Schlagwerk und emailliertem Jacquemart Figurenautomat „Father Time“, zugeschrieben Maurice Ditisheim, La
Chaux-de-Fonds ca.1900

Pocket watch: rare very large pink gold hunting case watch
with striking mechanism and enamelled Jacquemart figure
automaton „Father Time“, attributed to Maurice Ditisheim,
La Chaux-de-Fonds ca. 1900

Ca. Ø60mm, ca. 136g, 14K Rotgold, Gehäusenummer und
Werksnummer identisch 1434, feines Präzisionsankerwerk
mit Repetition der Stunden und Viertelstunden, schauseitig
der äußerst seltene emaillierte Figurenautomat (kleine
Restaurierungen in der Emaille), zentral das Zifferblatt mit
Sekundenanzeige, gebläute Stahlzeiger, insgesamt guter
Zustand, Gehäuse mit kleinen Druckstellen, funktionstüchtig, sehr selten in dieser Größe.

Ca. Ø60mm, ca. 136g, 14K pink gold, case number and
movement with matching number 1434, fine precision lever
movement, repeating the hours and quarters, face with the
extremely rare enamelled figure automaton (enamel with
small restorations), central dial with seconds indication,
blued steel hands, overall in good condition, case with small
dents, in working order, very rare in this size.
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5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: extrem rarer Jacquemart-Automat mit Chronograph und in hochfeiner Qualität „Father Time“, Maurice
Ditisheim & Les Fils de L. Braunschweig & Cie. La Chauxde-Fonds No.16011, ca.1900
Ca. Ø59mm, ca. 154g, 14K Rotgold, Schweizer Ankerwerk
mit Viertelstunden-Repetition und Chronograph sowie
schauseitigem Automaten, Hintergrund gebläuter Stahl,
zentral das kleine weiße Emaillezifferblatt mit Chronograph,
silberne Figuren, sehr gut erhalten, funktionstüchtig, Reinigung empfohlen. Jacquemart-Automaten mit Zentralsekunde, oder wie in diesem Fall sogar mit Chronograph, sind
absolute Raritäten, insbesondere mit einem Goldgehäuse
dieser Qualität.

Pocket watch: extremely rare Jacquemart automaton
with chronograph and in very fine quality „Father Time“,
Maurice Ditisheim & Les Fils de L. Braunschweig & Cie. La
Chaux-de-Fonds No.16011, ca. 1900
Ca. Ø59mm, ca. 154g, 14K pink gold, Swiss lever movement,
quarter repeater, chronograph, face with automaton, background blued steel, central small white enamel dial with
chronograph, silver figures, very well preserved, in working
order, cleaning recommended. Jacquemart automata with
centre seconds, or as in this case even with chronograph,
are absolute rarities, especially with a gold case of this
quality like here.
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7.500 € - 20.000 €

Taschenuhr: bedeutender Jacquemart Figurenautomat in
Ausnahmequalität, Minutenrepetion mit Emailledekoration, Schwob Freres La Chaux De Fonds Kaliber Le Coultre,
No.32733, ca.1890

Pocket watch: important Jacquemart figure automaton in
exceptional quality, minute repeater with enamel decoration, Schwob Freres La Chaux De Fonds calibre Le Coultre,
No.32733, ca. 1890

Ca. Ø50mm, ca. 157g, 18K Gold, Savonnette à-goutte, Gehäuse von fantastischer Qualität, signiert und nummeriert,
Staubdeckel mit außergewöhnlicher Schmuck-Gravur,
Schweizer Kaliber der Spitzenklasse, verschraubte Goldchatons, Genfer Streifenschliff, Minutenrepetition, schauseitig
der prächtige, mehrfarbige emaillierte Automat mit Sekunden-Anzeige und 2 Ritterfiguren, die während der Repetition
auf Glocken schlagen, sehr filigrane Goldzeiger, fantastischer Erhaltungszustand, hochfeine Sammlerqualität. Die
Firma Schwob Freres stellte einige der hochwertigsten
Schlagwerksuhren und Automaten für den chinesischen und
indischen Markt her. Einer der schönsten dieser Automaten
wurde 2019 in Genf versteigert (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/Kje).

Ca. Ø50mm, ca. 157g, 18K gold, hunting case à-goutte, case
of fantastic quality, signed and numbered, dome with exceptional ornamental engraving, superb Swiss calibre, screwed
gold chatons, Geneva stripe decoration, minute repeater,
face with magnificent multi-coloured enamelled automaton
with seconds display and 2 knight figures striking bells
during the repeating, very filigree gold hands, in fantastic
condition, very fine collector‘s quality. The Schwob Freres
company produced some of the highest quality striking
watches and automata for the Chinese and Indian markets.
One of the most beautiful of these automata was auctioned
in Geneva in 2019 (source: https://www.cortrie.de/go/Kje).
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5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: außergewöhnliche Renaissance-Stil Prunksavonnette mit Minutenrepetition, Perrenoud Le Locle
No.1195, ca. 1880
Ca. Ø55,5mm, ca. 146g, 18K Rotgold, Gehäuse in Ausnahmequalität, tiefe Gravur, beidseitig Renaissancemotive,
Staubdeckel ebenfalls wunderbar graviert und signiert,
Werksverglasung, feines Schweizer Präzisionsankerwerk
mit Minutenrepetition, prächtiges Champlevé-Zifferblatt
mit goldenen Verzierungen, Fleur-De-Lys Stahlzeiger, funktionstüchtig und in sehr gutem Erhaltungszustand, Reinigung
empfohlen.

Pocket watch: exceptional splendour minute repeater hunting case watch in Renaissance style, Perrenoud Le Locle
No.1195, ca. 1880
Ca. Ø55.5mm, ca. 146g, 18K pink gold, exceptional case
quality, deep engraving, both sides with Renaissance motifs, dome also wonderfully engraved and signed, glazed
movement, fine Swiss precision lever movement, minute
repeater, magnificent champlevé dial with gold decorations,
Fleur-De-Lys steel hands, in working order and in very good
condition, cleaning recommended.
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4290

6.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: historisch bedeutendes Vacheron & Constantin Taschenchronometer mit Chronograph, No.353753,
Genf 1910, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: historically important Vacheron & Constantin pocket chronometer with chronograph, No.353753,
Geneva 1910, with extract from the archives

Ca. Ø55mm, ca. 126g, 18K Gold, rückseitig emailliertes
Monogramm „SM“ für Stefano Morino, dem Kapitän der „Leonardo da Vinci“, Gehäusenummer 221562, Werksnummer
355753, Staubdeckel mit Qualitätsbezeichnung „CHRONOMETRE“ und italienischer Widmung aus dem Jahr 1914
„Non si volta chi a stella è Tiso / Ricordo della Leonardo da
Vinci / Maggio 1914“, Chronometerwerk der Spitzenklasse,
große Chronometerunruh, Feinregulierung, Wolfsverzahnung, Chronograph mit Zähler, signiertes Emaillezifferblatt
mit 30-Minuten-Zähler, Goldzeiger, funktionstüchtig, ein
historisch interessantes Genfer Taschenchronometer der
Extraklasse. Zur Geschichte: Die Historische Abteilung der
italienischen Marine bestätigt, dass Kapitän Stefano Morino
im Mai 1914 das Kommando über das Schiff Leonardo da
Vinci übernahm. Diese Uhr, die sein Monogramm trägt,
wurde ihm sicherlich bei dieser Gelegenheit überreicht. Die
Leonardo da Vinci wurde am 10. Oktober 1911 von der italienischen Marine (Regia Marina) gekauft und ab dem 17. Mai
1914 eingesetzt. Am 2. August 1916 wurde sie beschädigt
und 1919 restauriert. Ihr Motto war: „Non si volta chi a stella
è Tiso“. Provenienz: Auktion „The Art Of Vacheron Constantin“, Genf 1994, verkauft für 17.250 Schweizer Franken!
(https://www.cortrie.de/go/Mjq).

Ca. Ø55mm, ca. 126g, 18K gold, back with enamelled monogram „SM“ for Stefano Morino, the captain of the „Leonardo
da Vinci“, case number 221562, movement number 355753,
dome with quality inscription „CHRONOMETRE“ and Italian
dedication from 1914 „Non si volta chi a stella è Tiso /
Ricordo della Leonardo da Vinci / Maggio 1914“, top class
chronometer movement, large chronometer balance, fine
adjusting device, wolf‘s toothing, chronograph with counter,
signed enamel dial with 30-minute counter, gold hands, in
working order, a historically interesting Geneva pocket chronometer of the extra class. About the history: The historical
department of the Italian navy confirms that Captain Stefano
Morino took command of the ship Leonardo da Vinci in May
1914. This watch, which bears his monogram, was certainly
given to him on that occasion. The Leonardo da Vinci was
purchased by the Italian Navy (Regia Marina) on 10 October
1911 and was in service from 17 May 1914. It was damaged
on 2 August 1916 and restored in 1919. Its slogan was: „Non
si volta chi a stella è Tiso“. Provenance: Auction „The Art Of
Vacheron Constantin“, Geneva 1994, sold for 17,250 Swiss
Francs! (https://www.cortrie.de/go/Mjq).
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6.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: extrem seltenes Chronometer mit Chronograph, Vacheron & Constantin Spezialkaliber „RA 19/20‘‘
Douzième Chronograph“, Genf 1911, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: extremely rare chronometer with chronograph, Vacheron & Constantin special calibre „RA 19/20‘‘
Douzième Chronograph“, Geneva 1911, with extract from
the archives

Ca. Ø55mm, ca. 135g, 18K Gold, Savonnette, Gehäusenummer 222938, Werksnummer 359458, sehr seltenes Chronometerkaliber mit Chronograph „Compteur“, besonders
große Goldschrauben-Chronometer-Unruh, Feinregulierung,
hochfeiner Chronograph, einwandfrei erhaltenes, signiertes
Emaillezifferblatt mit 30-Minuten-Zähler, gebläute Stahlzeiger, ausgezeichneter und wenig benutzter Erhaltungszustand, Genfer Taschenchronometer der Extraklasse,
funktionstüchtig. Provenienz: Auktion „The Art Of Vacheron
Constantin“, Genf 1994, 11.500 Schweizer Franken (https://
www.cortrie.de/go/P0Z).

Ca. Ø55mm, ca. 135g, 18K gold, hunting case watch, case
number 222938, movement number 359458, very rare
chronometer calibre with chronograph „Compteuer“, especially large gold screw chronometer balance, fine adjusting
device, very fine chronograph, perfectly preserved signed
enamel dial with 30-minute counter, blued steel hands, in
excellent and well-kept condition, Geneva extra class pocket
chronometer, in working order. Provenance: Auction „The
Art Of Vacheron Constantin“, Geneva 1994, 11,500 Swiss
Francs (https://www.cortrie.de/go/P0Z).
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4292

7.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: hochfeines, schweres Taschenchronometer
mit Federchronometer-Hemmung und Datum, Ulysse Nardin No.6952, ca.1880

Pocket watch: very fine and heavy pocket chronometer
with spring detent chronometer escapement and date,
Ulysse Nardin No.6952, ca. 1880

Ca. Ø57mm, ca. 168g, 18K Gold, Savonnette à-goutte, guillochiert, emailliertes Monogramm J.P, sehr fein gearbeitet,
Staubdeckel bezeichnet Chronometre, hochfeines Brückenwerk mit Federchronometer-Hemmung, signiert und
nummeriert, Gehäuse und Werk nummerngleich, originales,
signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, Datumsanzeige, gebläute Stahlzeiger, hervorragender, wenig
benutzter Zustand, extrem seltenes Taschenchronometer.

Ca. Ø57mm, ca. 168g, 18K gold, hunting case à-goutte,
engine turned, enamelled monogram J.P, very finely worked,
dome marked Chronometre, very fine bridge movement
with spring detent chronometer escapement, signed and
numbered, case and movement with matching number,
original signed enamel dial in very good condition, date
display, blued steel hands, in excellent well-kept condition,
extremely rare pocket chronometer.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4293

5.000 € - 7.000 €

Taschenuhr: äußerst seltenes Longines Ankerchronometer mit Chronograph „Rattrapante Compteur“, No.2966583,
ca. 1920
Ca. Ø52mm, ca. 92g, 18K Gelbgold, Gehäuse und Werk
nummerngleich 2966583, hochfeines Kaliber, Ankerchronometer mit Feinregulierung und Chronograph Rattrapante
mit Register, signiertes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
funktionstüchtig und in sehr gutem Zustand.
Pocket watch: extremely rare Longines Ankerchronometer
with chronograph „Rattrapante Compteur“, No.2966583,
ca. 1920
Ca. Ø52mm, ca. 92g, 18K yellow gold, case and movement
with matching number 2966583, very fine calibre, Ankerchronometer, fine adjusting device, chronograph rattrapante
with register, signed enamel dial, pink gold hands, in working
order and in very good condition.
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4294

10.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: Rarität, extrem seltener Art déco Chronograph
Rattrapante im Cartier-Stil, Vacheron & Constantin Geneve
No.336784, 30er-Jahre

Pocket watch: rarity, extremely rare Art déco Chronograph
Rattrapante in Cartier style, Vacheron & Constantin Geneve
No.336784, from the 1930s

Ca. Ø45,5mm, 18K Roségold, Gehäuse signiert Vacheron
& Constantin for Dreicer & Co. New York, Gehäusenummer
336784/7328 (identisch mit der Werksnummer), extrem
seltenes und hochfeines signiertes und nummeriertes
Präzisionsankerwerk mit Schleppzeigerchronograph, 27
Steine, versilbertes Zifferblatt im Cartier-Stil, signiert,
30-Minuten-Register, Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig
und in sehr gutem Zustand, extrem selten.

Ca. Ø45.5mm, 18K pink gold, case signed Vacheron &
Constantin for Dreicer & Co. New York, case number
336784/7328 (matching with movement number), extremely
rare and highly refined signed and numbered precision lever
movement, split-seconds chronograph, 27 jewels, silvered
dial in Cartier style, signed, 30 minute register, Breguet
steel hands, in working order and in very good condition,
extremely rare.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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270

5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: hochfeine und äußerst seltene Gold/Emaille-Damensavonnette mit Diamantbesatz und Minutenrepetition, No. 13250, verm. Kaliber Audemars um 1880

Pocket watch: very fine and extremely rare gold/ enamel
lady‘s hunting case watch with diamond setting and minute
repeater, No. 13250, probably Audemars calibre, ca. 1880

Ca. Ø37mm, ca. 50g, 18K Gold, Savonnette von außergewöhnlicher Qualität, Sprungdeckel verziert mit Emaille-Malerei und Diamantbesatz, Darstellung von Blütenranken,
einem Schmetterling und einem Vogel, rückseitig ebenfalls
Emaille-Malerei Darstellung von Blüten und Zweigen,
Gehäusenummer 13250, Miniatur-Präzisionsankerwerk in
Spitzenqualität, vermutlich Kaliber Audemars, Minutenrepetition, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, bezeichnet „Beaumont - Made in Switzerland“ (Markenname
von Georges Freydier-Dubreul & Xavier Janicot), gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig und in sehr gutem Zustand.
Gold/Emaille-Damenuhren dieser Qualität mit der Komplikation einer Minutenrepetition sind extrem rar und gesuchte
Sammlerobjekte.

Ca. Ø37mm, ca. 50g, 18K gold, hunting case watch, exceptional quality, spring lid decorated with enamel painting
and diamond setting, representation of flower tendrils, a
butterfly and a bird, back also with enamel painting, showing flowers and branches, case number 13250, top quality
miniature precision lever movement, probably Audemars
calibre, minute repeater, perfectly preserved enamel dial,
marked „Beaumont - Made in Switzerland“ (brand name
of Georges Freydier-Dubreul & Xavier Janicot), blued steel
hands, in working order and in very good condition. Gold/
enamel lady‘s watches of this quality with minute repeater
are extremely rare and wanted collector‘s items.
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4296

6.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: rare und hochkomplizierte Goldsavonnette
mit Grande Sonnerie und Repetition, G. Borel-Huguenin
Neuchâtel, No.27637, ca.1900

Pocket watch: rare and highly complicated gold hunting
case watch with Grande Sonnerie and repeater, G. Borel-Huguenin Neuchâtel, No.27637, ca. 1900

Ca. Ø54,5mm, ca. 126g, 14K Roségold, Werksverglasung,
hochfeines Präzisionsankerwerk mit Viertelstunden-Selbstschlag „Grande Sonnerie“ und Viertelstunden-Repetition,
Genfer Streifen, Tandemaufzug, Patent-Nummer 18543 auf
der Platine (César Racine), originales Emaillezifferblatt in
sehr gutem Zustand, Zifferblatt und Staubdeckel mit Verkäufersignatur R. Winter, rotgoldene Zeiger, guter Zustand,
Staubdeckel ehemals mit Gravur, Werksverglasung nicht
original, funktionstüchtig, hochfeine und wertvolle Sammleruhr.

Ca. Ø54.5mm, ca. 126g, 14K pink gold, glazed movement,
very fine precision lever movement, quarter self-strike
„Grande Sonnerie“ and quarter repeater, Geneva stripes,
tandem winding, patent number 18543 on the plate (César
Racine), original enamel dial in very good condition, dial and
dome with seller‘s signature R. Winter, dome with polished
engraving, pink gold hands, in good condition, in working
order, very fine and valuable collector‘s watch.
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272

8.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: hochfeine Patek Philippe Taschenuhr mit
seltener 5-Minuten-Repetition No.112254, gefertigt für
Tiffany & Co., ca.1902

Pocket watch: very fine Patek Philippe pocket watch with
rare 5-minute repeater No.112254, made for Tiffany & Co.,
ca. 1902

Ca. Ø47,5mm, ca. 81g, 18K Gold à-goutte, Gehäuse und Werk
nummerngleich, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert,
hochfeines Präzisionsankerwerk mit seltener Repetition
der Stunden und der vergangenen 5-Minuten-Abschnitte,
Genfer Streifenschliff, Wolfsverzahnung, Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, guter Zustand, funktionstüchtig; sehr
schöne und hochwertige Verkaufsbox eines Londoner
Juweliers.

Ca. Ø47.5mm, ca. 81g, 18K gold à-goutte case, case and
movement with matching number, signed case, movement
and dial, very fine precision lever movement, rare hour and
5-minute repeater, Geneva stripe decoration, wolf‘s toothing,
enamel dial, blued steel hands, in good condition, in working
order, comes with a very beautiful and high-quality sales box
from a London jeweller.
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4298

7.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: hochfeiner Patek Philippe Chronograph in
Chronometerqualität, No.65733, Genf ca. 1885, geliefert
an Rodanet Paris, mit Originalbox
Ca. Ø48,5mm, ca.92g, 18K Rotgold à-goutte, No.65733,
Gehäuse und Werk nummerngleich, zusätzlich die Rodanet-Nummer auf dem Staubdeckel 7265, Ankerchronometerwerk in Spitzenqualität, Chronometerunruh, Wolfsverzahnung, interessanter, früher Chronograph, alle Funktionen
über den Kronendrücker, signiertes Emaillezifferblatt (Ersatzblatt mit feinem Haarriß), gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig. Der seltene und feine Chronograph befindet
sich noch in der signierten Originalbox und ist bis auf das
Zifferblatt wunderbar erhalten.
Pocket watch: very fine Patek Philippe chronograph in
chronometer quality, No.65733, Geneva ca. 1885, delivered
to Rodanet Paris, with original box
Ca. Ø48.5mm, ca.92g, 18K pink gold case à-goutte,
No.65733, case and movement with matching numbers,
dome additionally with the Rodanet number 7265, top quality Ankerchronometer movement, chronometer balance,
wolf‘s toothing, interesting early chronograph, all functions
via the crown pusher, signed enamel dial (replacement dial
with fine hairline), blued steel hands, in working order. The
rare and fine chronograph is still in the signed original box
and is wonderfully preserved except for the dial.
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4299

8.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: extrem rare Louis Audemars Goldsavonnette
mit Minutenrepetition Qualität „Superieure“ No.13411,
ca.1885, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø55,5mm, ca. 147g, 18K Gold, Savonnette à-goutte,
guillochiert, komplett signiert und nummeriert, Werksverglasung, Präzisionsankerwerk mit Feinregulierung und
Wolfsverzahnung, beste Louis Audemars Qualität „Superieure“, signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand,
gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig und in sehr gutem
Zustand. Diese Uhr ist extrem rar. Nur wenige Louis Audemars Werke tragen den Zusatz „Superieure“ oder „Extra“
als Qualitätsbezeichnung. Lt. Stammbuchauszug handelt
es sich um die höchste von Louis Audemars gefertigte
Qualität. Lt. Auskunft von Paul Audemars war diese Uhr eine
der letzten von Louis Audemars gefertigten Uhren vor der
Liquidation. Bisher versteigerten wir erst 1 Louis Audemars
dieser seltenen Qualität, in unserer 171. Auktion für über
11.000€.
Pocket watch: extremely rare Louis Audemars minute
repeater gold hunting case watch, quality „Superieure“
No.13411, ca. 1885, with extract from the archives
Ca. Ø55.5mm, ca. 147g, 18K gold, hunting case à-goutte,
glazed movement, signed and numbered, precision lever
movement, fine adjusting device, wolf‘s toothing, best Louis
Audemars quality „Superieure“, signed enamel dial in very
good condition, blued steel hands, in working order and in
very good condition. This watch is extremely rare. Only a
few Louis Audemars movements bear the inscription „Superieure“ or „Extra“ as a quality distinction. According to the
extract from the archives this is the highest quality made by
Louis Audemars. According to information from Paul Audemars, this watch was one of the last watches made by Louis
Audemars before its liquidation. So far we have sold only 1
Louis Audemars of this rare quality in our 171st auction for
more than 11,000€.

4300

8.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: Werk einer hochkomplizierten Taschenuhr
mit 8 Komplikationen, inklusive ewigem Kalender, Minutenrepetition und Chronograph, vermutlich Le Coultre um
1900
Ca. Ø46,5mm, vergoldet, hochfeines Kaliber, gangbar,
Emailllezifferblatt, rotgoldene Zeiger, minimale Krakelee in
der Kalenderskala.
Pocket watch: movement of a very complicated pocket
watch with 8 complications, including perpetual calendar,
minute repeater and chronograph, probably Le Coultre, ca.
1900
Ø46.5mm, gilt, very fine calibre, intact, enamel dial, pink gold
hands, calendar scale with minimal craquelling.
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4301

2.500 € - 4.000 €

Taschenuhr: hochfeine, schwere Louis XV Rotgoldsavonnette, A. Lange & Söhne Glashütte No.38497, ca.1898
Ca. Ø53,5mm, ca. 110g, 14K Rotgold, Gehäusenummer
und Werksnummer übereinstimmend, A. Lange & Söhne
Präzisionsankerwerk Qualität Deutsche Uhrenfabrikation,
Goldanker, goldenes Ankerrad, Feinregulierung, besonders
schönes und seltenes, gestuftes Emaillezifferblatt mit
roter Minuterie und roten Sekunden (feiner Haarriss im
Randbereich), originale Louis XV-Goldzeiger, sehr schöner
Erhaltungszustand, sehr selten mit Louis XV- Gehäuse in
Rotgold, funktionstüchtig. Die ohnehin schon seltene Glashütter Savonnette ist für Sammler außerdem interessant,
weil das Zifferblatt eine fehlerhafte Beschriftung hat. Die
rote Ziffer „50“ gibt es 2 Mal und die „55“ fehlt!
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Pocket watch: very fine and heavy Louis XV pink gold hunting case watch, A. Lange & Söhne Glashütte No.38497, ca.
1898
Ca. Ø53.5mm, ca. 110g, 14K pink gold, matching case
number and movement number, A. Lange & Söhne precision
lever movement, quality „Deutsche Uhrenfabrikation“, gold
lever, gold escape wheel, fine adjusting device, especially
beautiful and rare stepped enamel dial, red minutes and
red seconds (fine peripheral hairline), original Louis XV gold
hands, in very beautiful condition, very rare with Louis XV
pink gold case, in working order. The already rare Glashütte
hunting case watch is furthermore interesting for collectors
because the dial has a wrong inscription. The red number
„50“ exists twice and the „55“ is missing!

4302

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: sehr seltene, frühe Prunktaschenuhr von
A. Lange & Söhne Glashütte, gefertigt in Qualität 1A, No.
15497, ca.1883

Pocket watch: very rare and early splendour pocket watch
by A. Lange & Söhne Glashütte, made in quality 1A, No.
15497, ca. 1883

Ca. Ø41mm, ca. 68g, 18K Gold, Halbsavonnette mit äußerst
seltener Dekoration und in äußerst seltener Größe, sog.
„Burschenuhr“, Gehäuse und Werk nummerngleich 15497,
Gehäusepunze CWS, ganz frühes A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk bester Qualität 1A mit Goldanker, goldenem
Ankerrad, verschraubten Goldchatons und Diamantdeckstein, Platine signiert und nummeriert, signiertes Emaillezifferblatt in einwandfreiem Zustand, gebläute Stahlzeiger,
funktionstüchtig und in nahezu neuwertigem Erhaltungszustand. Diese Uhr wurde 1883 an Charles William Schumann
in New York verkauft.

Ca. Ø41mm, ca. 68g, 18K gold, half hunting case watch with
extremely rare decoration and in extremely rare size, so-called „Burschenuhr“, case and movement with matching
number 15497, case punch CWS, very early A. Lange &
Söhne precision lever movement, 1A quality, gold lever, gold
escape wheel, screwed gold chatons, diamond endstone,
signed and numbered plate, signed enamel dial in perfect
condition, blued steel hands, in working order and in nearly
like new condition. This watch was sold to Charles William
Schumann in New York in 1883.
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4303

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: Glashütter Rarität, große, goldene Schuluhr
Deutsche Uhrmacherschule Glashütte mit Savonnettegehäuse, Fritz Schüler, Stendal 1927
Ca. Ø54mm, ca. 120g, 14K Gold, Gehäusenummer 3413,
Glashütter Präzisionsankerwerk in Qualität 1A, Goldanker,
goldenes Ankerrad, verschraubte Goldchatons, Platine
signiert Fritz Schüler Stendal 1927, einwandfrei erhaltenes,
originales Emaillezifferblatt, bezeichnet Deutsche Uhrmacherschule Glashütte/Fritz Schüler, goldene Breguet-Zeiger,
hervorragender, wenig benutzter Originalzustand, funktionstüchtig. Glashütter Schuluhren sind alles Unikate. Ganz
besonders selten findet man sie mit originalen Goldgehäusen.
Pocket watch: Glashütte rarity, large gold apprentice watch
German Watchmaking School Glashütte with hunting case,
Fritz Schüler, Stendal 1927
Ca. Ø54mm, ca. 120g, 14K gold, case number 3413, Glashütte precision lever movement in quality 1A, gold lever,
gold escape wheel, screwed gold chatons, plate signed Fritz
Schüler Stendal 1927, perfectly preserved original enamel
dial, marked Deutsche Uhrmacherschule Glashütte/Fritz
Schüler, gold Breguet hands, in excellent and well-kept
original condition, in working order. Glashütte apprentice
watches are all unique. They are very rarely found with
original gold cases.

4304

4.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: Glashütter Rarität, Schuluhr mit Goldgehäuse,
Deutsche Uhrmacherschule Glashütte 1926, Schüler Kurt
Ganzmann Achern

Pocket watch: Glashütte rarity, apprentice watch with
gold case, German Watchmaking School Glashütte 1926,
student Kurt Ganzmann Achern

Ca. Ø53mm, ca. 109g, 14K Gold, rückseitig Monogramm KG,
Gehäusenummer 3325, Gehäusemacher K. Richter Glashütte, Präzisionsankerwerk nach A. Lange & Söhne, Qualität 1A,
signiert Kurt Ganzmann Achern 1926, Goldanker, goldenes
Ankerrad, Feinregulierung, feinst gravierter Unruh-Kloben,
verschraubte Goldchatons, Aufzugsräder mit Sonnenschliff, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
insgesamt sehr gut erhalten, funktionstüchtig. Glashütter
Schuluhren in Gold sind äußerst seltene und begehrte
Sammlerobjekte. Kurt Ganzmann absolvierte von 1926 bis
1927 eine Ausbildung an der Deutschen Uhrmacherschule
Glashütte. 1934 wurde er zum Vorsitzenden des örtlichen
Uhrmachergehilfenvereins gewählt. Ganzmann war Mitglied
der Saxonia. Er trug den Verbindungsnamen „Kilian“.

Ca. Ø53mm, ca. 109g, 14K gold, back with monogram KG,
case number 3325, case maker K. Richter Glashütte, precision lever movement in manner of A. Lange & Söhne, quality
1A, signed Kurt Ganzmann Achern 1926, gold lever, gold
escape wheel, fine adjusting device, finely engraved balance
cock, screwed gold chatons, winding wheels with sunburst
decoration, signed enamel dial, blued steel hands, overall
very well preserved, in working order. Glashütte apprentice
watches in gold are extremely rare and wanted collector‘s
items. Kurt Ganzmann apprenticed at the German School
of Watchmaking in Glashütte from 1926 to 1927. In 1934, he
was elected chairman of the local watchmakers‘ assistants‘
association. Ganzmann was a member of the Saxonia. He
carried the name „Kilian“.
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4305

280

7.500 € - 15.000 €

Taschenuhr: beeindruckendes Glashütter Ankerchronometer in nahezu neuwertigem Zustand, Union Glashütte
No. 55659, Glashütte ca. 1905

Pocket watch: impressive Glashütte Ankerchronometer
in almost like new condition, Union Glashütte No. 55659,
Glashütte ca. 1905

Ca. Ø58mm, ca. 153g, 18K Gold, Savonnette à-goutte,
Gehäuse und Werk nummerngleich 55659, Glashütter Ankerchronometer in Spitzenqualität 1A mit Diamantdeckstein,
Goldanker, Goldankerrad, verschraubten Goldchatons, Feinregulierung und großer Goldschraubenchronometer-Unruh,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
fantastischer Originalzustand, hervorragend erhalten und
wenig benutzt. Ankerchronometer von Union Glashütte sind
wesentlich seltener als von A. Lange & Söhne. Meistens
wurden diese Chronometer in Leipzig oder Hamburg geprüft. Das hier vorliegende Chronometer ist ausführlich beschrieben und abgebildet in R. Meis „A Momentous Century
The Glashütte Watch Industry 1845-1945“ Seite.395. Der
praktisch neuwertige Zustand macht diese Uhr zu einem
Highlight für jede Glashütter Sammlung.

Ca. Ø58mm, ca. 153g, 18K gold, hunting case à-goutte, case
and movement with matching number 55659, Glashütte top
quality 1A, Ankerchronometer with diamond endstone, gold
lever, gold escape wheel, screwed gold chatons, fine adjusting device, large chronometer balance with gold screws,
perfectly preserved enamel dial, pink gold hands, in fantastic original condition, in excellent and well-kept condition.
Ankerchronometer by Union Glashütte are much rarer than
watches by A. Lange & Söhne. Mostly, these chronometers
were tested in Leipzig or Hamburg. The chronometer here is
described in detail and illustrated in R. Meis „A Momentous
Century The Glashütte Watch Industry 1845-1945“ page.
395. The like new condition makes this watch a highlight for
every Glashütte collection.
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4306

14.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: hochfeine, schwere Glashütter Goldsavonnette mit Repetition und besonderer Gehäusedekoration,
No.27525, geliefert an Dürrstein in Dresden 1889, mit
Archiv-Versandauszug von 1889

Pocket watch: very fine and heavy Glashütte gold hunting
case repeater with special case decoration, No.27525, delivered to Dürrstein in Dresden in 1889, with archive shipping
note from 1889

Ca. Ø52mm, ca. 136g, 18K Roségold, Gehäuse mit früher
Lange & Söhne Punze auf allen 3 Deckeln, Gehäuse mit
sehr seltener Dekoration, komplett guillochiert, auch die
Ränder, Werksverglasung, frühes Lange & Söhne Präzisionsankerwerk mit Viertelstunden-Repetition, Goldanker,
goldenes Ankerrad, No.27525, sehr gut erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt mit roter Minuterie, rotgoldene Zeiger,
hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Lt.
Lange Archiv-Versandunterlagen wurde die Goldsavonnette
mit Werksnummer 27525 am 31.10.1889 an Dürrstein in
Dresden verkauft.

Ca. Ø52mm, ca. 136g, 18K pink gold, case with early Lange
& Söhne punch on all 3 lids, case with very rare decoration,
completely engine turned, also the rims, glazed movement,
early Lange & Söhne precision lever movement, quarter hour
repeater, gold lever, gold escape wheel, No.27525, signed
very well-preserved enamel dial with red minutes, pink gold
hands, in excellent condition, in working order. According to
Lange‘s archive shipping documents the gold hunting case
watch with movement no. 27525 was sold to Dürrstein in
Dresden on 31.10.1889.
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282

3.000 € - 6.000 €

Gangmodell: Glashütter Schuluhr No.3649, Deutsche Uhrmacherschule Glashütte 1929/30, Glashütter Ankerchronometer mit zylindrischer Spirale, Werner Hellermann
Schwelm, mit Auszug Archiv-Glashütte und Kopie des
Lehrzeugnisses

Escapement model: Glashütte apprentice watch No.3649,
German Watchmaking School Glashütte 1929/30, Glashütte
Ankerchronometer, helical hairspring, Werner Hellermann
Schwelm, with extract from the Glashütte archive and copy
of the apprenticeship certificat

Sockeldurchmesser ca. 20cm, originaler Steinsockel aus
Serpentin (Erzgebirge-Gestein aus dem Glashütter Raum),
Glasdom, vergoldete Platine, ca. Ø11cm, seltenes Modell
für den Glashütter Ankergang, Ankerchronometer mit zylindrischer Spirale, Rubin-Deckstein, feinst gravierter Kloben,
Platine signiert, sehr guter Zustand. Lt. Glashütter Archiv
besuchte Werner Hellermann aus Schwelm die Uhrmacherschule Glashütte von 1929-1930 und fertigte dort dieses
Gangmodell an.

Diameter of the plinth ca. 20cm, original stone plinth, glass
dome, gilt plate, ca. Ø11cm, rare model for the Glashütte
lever escapement, Ankerchronometer, helical hairspring,
ruby endstone, finely engraved cock, signed plate, in very
good condition. According to the Glashütte archives Werner
Hellermann from Schwelm was a student at the Glashütte
watchmaking school from 1929-1930 and made this escapement model there.
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4308

5.000 € - 10.000 €

Gangmodell: extrem rare Glashütter Schuluhr, vermutlich
ein Unikat, experimentelle Chronometerhemmung, Hugo
Prahl Preußisch Friedland No.1880, Deutsche Uhrmacherschule Glashütte 1907/1908

Escapement model: extremely rare Glashütte apprentice
watch, probably unique, experimental chronometer escapement, Hugo Prahl Preußisch Friedland No.1880, German
Watchmaking School Glashütte 1907/1908

Sockeldurchmesser ca. 16cm, Glasdom, Holzsockel nummeriert Glashütte 1880, Gangmodell mit einer einzigartigen
experimentellen Chronometerhemmung, nach unserem
Kenntnisstand das einzige bekannte Exemplar, Chronometer-Unruh, spezielle Chronometerhemmung, zylindrische
Spirale, Rubin-Deckstein, prächtig gravierter Kloben, gangbar. Dieses Gangmodell ist eine absolute Rarität und ein
museales Sammlerobjekt. Hugo Prahl wurde am 27. Januar
1883 in Preußisch Friedland (heute das polnische Debrzno)
geboren Er besuchte vom 1. Mai 1907 bis zum 19. Juni
1908 die Deutsche Uhrmacherschule Glashütte. Für seine
Arbeit bei der öffentlichen Prüfung der Deutschen Uhrmacherschule im Jahr 1908 erhielt er als einer von nur zwei
Schülern (2. Eduard Luther) als besondere Belobigung ein
Diplom für seine hervorragenden Leistungen - übergeben
von Prof. Strasser persönlich, dem damaligen Leiter der
Glashütter Schule. Zurecht stolz auf sein Werk, ließ Prahl
ein für Schuluhren eher seltenes Goldgehäuse mit seinem
Monogramm und der Erinnerung an das Prüfungsende im
Mai 1908 herstellen. Er gab dies bei F. Ehehalt in Stuttgart in
Auftrag, der ursprünglich Mitarbeiter bei Lange & Söhne war,
sich dann selbstständig machte und mehrere Gehäuse für
Glashütter Schuluhren herstellte. Weitere Schülerarbeiten
von Hugo Prahl waren ein Mikrometertaster Nr. 1812, ein
Chronometergangmodell Nr. 1880 und ein Marinechronometer Nr. 1919. (Quelle: https://www.cortrie.de/go/WaL).

Diameter of the base ca. 16cm, glass dome, wooden base
numbered Glashütte 1880, escapement model with a unique
experimental chronometer escapement, to our knowledge
the only known example, chronometer balance, special
chronometer escapement, helical hairspring, ruby endstone, magnificently engraved cock, intact. This escapement
model is an absolute rarity and a museum collector‘s piece.
Hugo Prahl was born in Prussian Friedland (today the Polish
Debrzno) on 27 January 1883. He studied at the German
Watchmaking School in Glashütte from 1 May 1907 to 19
June 1908. He was one of only two students (2nd Eduard
Luther) who received a diploma for his outstanding work at
the public examination of the German Watchmaking School
in 1908, given by Prof. Strasser himself, the head of the Glashütte school at the time. Proud of his movement Prahl had
a gold case made with his monogram and the commemoration of the end of the examination in May 1908, which was
very rare for apprentice watches. He commissioned this to
F. Ehehalt in Stuttgart, who was originally an employee at
Lange & Söhne, but then became self-employed and made
several cases for Glashütte apprentice watches. Other
student works by Hugo Prahl included a micrometer calliper
no. 1812, a chronometer escapement model no. 1880 and a
marine chronometer no. 1919. (source: https://www.cortrie.
de/go/WaL).
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7.500 € - 10.000 €

Armbanduhr: vintage Rolex GMT-Master in Stahl/Gold,
Ref.1675, 70er-Jahre

Wristwatch: vintage Rolex GMT-Master in steel/ gold,
Ref.1675, from the 70s

Ca. Ø40mm, Edelstahl/Gold, Automatikchronometer mit
GMT-Funktion, Datum, Zentralsekunde, schwarzes Zifferblatt, Rolex Armband mit Faltschließe, Edelstahl/Gold,
funktionstüchtig, guter gebrauchter Zustand.

Ca. Ø40mm, stainless steel/ gold, automatic chronometer
with GMT function, date, centre seconds, black dial, Rolex
bracelet with felt clasp, stainless steel/ gold, in working
order, in well-kept condition.
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4310

14.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: gesuchte Rolex GMT Master Ref. 1675 von
1961, sog. „Cornino“, mit Box

Wristwatch: wanted Rolex GMT Master Ref. 1675 from
1961, so-called „Cornino“, with box

Ca. Ø40mm, Edelstahl, Referenz 1675, II/1961, Seriennummer 694332, zertifiziertes Chronometer, Datum, Zentralsekunde, GMT, Edelstahlarmband mit Faltschließe, vermutlich
originale Box, guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø40mm, stainless steel, Reference 1675, II/1961, serial
number 694332, certified chronometer, date, centre seconds, GMT, stainless steel bracelet with felt clasp, probably
original box, in good condition, in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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286

15.000 € - 30.000 €

Armbanduhr: sehr schön erhaltene, ganz frühe Rolex Submariner Ref.5513, ca.1966

Wristwatch: very well preserved and very early Rolex Submariner Ref.5513, ca. 1966

Ca. Ø40mm, Edelstahl, verschraubter Boden, 5513/III.66,
Seriennummer 1526218, Automatikchronometer, schwarzes
Zifferblatt mit Leuchtindexen, Leuchtzeiger, sehr seltenes
originales „Bubble“-Glas, Edelstahlarmband, sehr guter
Erhaltungszustand mit Originallabel und alter Rolexbox,
Leuchtmasse der Zeiger nicht mehr original.

Ca. Ø40mm, stainless steel, screwed back, numbered 5513/
III.66, serial number 1526218, automatic chronometer,
black dial with luminous indexes, luminous hands, very rare
original „bubble“ glass, stainless steel bracelet, in exceptionally good condition with original label and old Rolex box,
luminous material of the hands not original.
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4312

17.500 € - 25.000 €

Armbanduhr: frühe Rolex Submariner „Red“, Ref.1680, mit
Box, ca.1974

Wristwatch: early Rolex Submariner „Red“, Ref.1680, with
box, ca.1974

Ca. Ø40mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Automatikchronometer mit Datum, Kaliber 1570, Zentralsekunde,
schwarzes Zifferblatt mit rotem „Submariner“ Schriftzug,
Leuchtzeiger, Rolex Edelstahlarmband mit Faltschließe,
guter Erhaltungszustand mit Box, Revision dringend empfohlen, die Uhr wurde lange nicht benutzt.

Ca. Ø40mm, stainless steel, screwed back, automatic
chronometer with date, caliber 1570, centre seconds, black
dial with red „Submariner“ lettering, luminous hands, Rolex
stainless steel bracelet with felt clasp, in very good condition, with box, working, Revision strongly recommended, the
watch has not been used for a long time.

4313

288

13.000 € - 16.000 €

Armbanduhr: Rolex Submariner Ref.5513 von 1988 mit
Papieren

Wristwatch: Rolex Submariner Ref.5513 from 1988 with
papers

Ca. Ø40mm, Edelstahl, drehbare Lünette, Referenz 5513,
Seriennummer R996981, Automatikwerk Kaliber 1520,
schwarzes Zifferblatt, Zentralsekunde, Edelstahlarmband
mit Faltschließe, Originalpapiere von 1988, Rolex Submariner Karton, guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø40mm, stainless steel, rotating bezel, Reference 5513,
serial number R996981, automatic movement calibre 1520,
black dial, centre seconds, stainless steel bracelet with felt
clasp, original papers from 1988, Rolex Submariner box, in
good condition, in working order.
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4314

6.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: extrem rarer, früher Longines Flyback-Chronograph 13ZN Ref.4300 mit Spezialgehäuse und Spezialzifferblatt mit Doppelsignatur Giudici Milano, 18K Gold,
verkauft 1940, mit Box und Stambuchauszug

Wristwatch: extremely rare early Longines flyback chronograph 13ZN Ref.4300 with special case and special dial
with double signature Giudici Milano, 18K gold, sold 1940,
with box and extract from the archives

Ca. Ø34mm, 18K Gold, Spezialgehäuse mit beweglichen
Bandanstößen, Seriennummer 5827757, Referenz 4300,
Handaufzug Kaliber 13 ZN, extrem seltenes Zifferblatt mit
Ausschnitten für die Indexe (sog. Sandwich-Dial), Telemeterskala und Tachymeterskala, Doppelsignatur Longines
und Giudici Milano, goldene Zeiger, Longines Lederarmband
mit Dornschließe, Zifferblatt etwas fleckig, insgesamt
sehr schöner Erhaltungszustand mit seltener Longines
Originalbox und Stammbuchauszug, der bestätigt, dass die
Uhr 1940 nach Italien verkauft wurde. Auch die Ausführung
des speziellen Zifferblattes wurde von Longines bestätigt.
Ein vergleichbarer Longines Chronograph wurde 2018 bei
Bonhams versteigert und erzielte 15.000$ (Quelle: https://
www.cortrie.de/go/6nE).

Ca. Ø34mm, 18K gold, special case with moveable lugs,
serial number 5827757, Reference 4300, manual winding
calibre 13 ZN, extremely rare dial with windows for the
indexes (so-called sandwich-dial), telemeter scale and
tachymeter scale, double signature Longines and Giudici
Milano, gold hands, Longines leather strap with buckle, dial
slightly spotted, overall in very beautiful condition, with rare
Longines original box and extract from the archives confirming that the watch was sold to Italy in 1940. The design
of the special dial has also been confirmed by Longines. A
comparable Longines chronograph was auctioned at Bonhams and sold for $15,000 in 2018 (source: https://www.
cortrie.de/go/6nE).

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

289

4315

26.000 € - 40.000 €

Armbanduhr: Patek Philippe Rarität, „Beta 21“ Ref.3597-2,
Genf 1972, mit Stammbuchauszug und Service-Box
Ca. Ø43mm, ca. 173g, 18K Gold, Seriennummer 2720544,
B21 Quarzwerk No.6056, goldenes Zifferblatt, Datum,
Zentralsekunde, seltenes originales 18K Goldarmband mit
Sicherheitsschließe, optisch in sehr gutem Zustand, jedoch
wurde die Uhr lange nicht benutzt, Zeigerwerk braucht Reinigung/Revision.
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Wristwatch: Patek Philippe rarity, „Beta 21“ Ref.3597-2,
Geneva 1972, with extract from the archives and service
box
Ca. Ø43mm, ca. 173g, 18K gold, serial number 2720544, B21
quartz movement No.6056, gold dial, date, centre seconds,
rare original 18K gold bracelet with safety clasp, optically
in very good condition, but the watch has not been used
for a long time and so hands motion train needs cleaning/
revision.

4316

15.000 € - 25.000 €

Armbanduhr: IWC Rarität, Portugieser „Missing Link“
Ref.325, ca.1981
Ca. Ø42mm, Edelstahl, Druckboden, Gehäusenummer
1455189, Werksnummer 2286050, Handaufzug Kaliber
982, Genfer Streifenschliff, Feinregulierung, versilbertes
Zifferblatt, originale Zeiger, vermutlich originales IWC
Lederarmband mit Dornschließe, sehr guter Zustand,
funktionstüchtig, äußerst selten. Detaillierte Informationen
zu dieser IWC Rarität finden Sie hier: (Quelle: https://www.
cortrie.de/go/gW0).
Wristwatch: IWC rarity, Portuguese „Missing Link“ Ref.325,
ca. 1981
Ca. Ø42mm, stainless steel, pressed back, case number
1455189, movement number 2286050, manual winding
calibre 982, Geneva striping, fine adjusting device, silvered
dial, original hands, probably original IWC leather strap with
buckle, in very good condition, in working order, extremely
rare. Detailed information about this IWC rarity can be found
here: (source: https://www.cortrie.de/go/gW0).
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6.000 € - 8.000 €

Tischuhr: frühe, kleine Barock Horizontal-Tischuhr mit
Viertelstunden-Selbstschlag, Caspar Griebel Ludwigsburg
bei Stuttgart, 1730-1764, ab 1736 Hofuhrmacher

Table clock: early, small Baroque horizontal table clock
with quarter-hour self-strike, Caspar Griebel Ludwigsburg
near Stuttgart, 1730-1764, from 1736 Court Watchmaker

Ca. Ø10cm, ca. 7cm hoch, feuervergoldet, reich verziertes
Barockgehäuse, seitlich 6 Fenster mit Blick auf das Werk,
verziertes Federhaus, Bodenglocke, reich verziert, signiertes Spindelwerk, Viertelstunden-Selbstschlag, Emaillezifferblatt, vermutlich originaler Stundenzeiger, ergänzter
Minutenzeiger, gangbar.

Ca. Ø10cm, ca. 7cm high, fire-gilt, richly decorated baroque
case, lateral with 6 windows with view to the movement,
decorated barrel, bell, signed verge movement, quarter-hour
self-strike, enamel dial, probably original hour hand, replaced minute hand, intact.
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4318

4.000 € - 10.000 €

Tischuhr: Renaissance Türmchenuhr, vermutlich süddeutsch, um 1600 und später

Table clock: renaissance tabernacle clock, probably South
German, ca. 1600 and later

Ca. 32cm hoch, 14,5 x 14,5cm, später angefertigter Holzsockel ca.21 × 21cm, Gehäuse in Türmchenform, feuervergoldet, unter der durchbrochen gearbeiteten Spitze befinden
sich die 2 Glocken, Seitenteile abnehmbar, Eisenrahmenwerk, Spindelwerk mit Selbstschlag, ehemals auch noch mit
Wecker (Weckwerk fehlt), große Eisenunruh, schauseitig
das floral verzierte Zifferblatt, darunter das Zifferblatt für
das Weckwerk, Eisenzeiger, komplett überholungsbedürftig, diverse alte Reparaturspuren/Restaurierungen am Werk.

Ca. 32cm high, 14.5 x 14.5cm, later wooden base ca. 21 ×
21cm, tabernacle clock, fire-gilt, 2 bells underneath the
pierced top, side parts removable, iron frame movement,
verge movement with self-strike, formerly also with alarm
(alarm missing), large iron balance, face with florally decorated dial, underneath the dial for the alarm, iron hands,
complete overhaul necessary, movement with various old
repairs /restorations.
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4319

7.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: Rarität, museale Goldspindeluhr aus der Zeit
um 1650-1660, Estienne Hubert a Rouen

Pocket watch: rarity, museum gold verge watch from
around 1650-1660, Estienne Hubert a Rouen

Ca. Ø48,5mm, ca. 98g, Doppelgehäuse, äußeres Gehäuse
mit sehr sehr seltener Dekoration, Metall, bezogen mit Leder,
verziert mit kleinen Goldnägeln, museale Qualität, inneres
Gehäuse Gold, sehr frühes Spindelwerk von herausragender Qualität, noch ohne Spirale, ausgefallene, skelettierte
Pfeiler, Platine kunstvoll graviert, signiert, massiv goldenes
Zifferblatt von hervorragender Qualität, einzeigrig, gangbar,
museale Sammleruhr. Diese Uhr stammt aus einer bedeutenden Sammlung und kostete schon vor vielen Jahren
ein kleines Vermögen. Der Sammler bezahlte ca. 35.000
Schweizer Franken für diese Uhr. Die Besonderheit der Uhr
ist neben dem Fakt, dass es eine der frühesten Uhren des
bedeutenden Estienne Hubert ist, das Gehäuse. Es gibt
kaum Uhren aus dieser Zeit mit Goldgehäusen. Fast alle
Uhren aus der Zeit um 1650 wurden in Silber oder mit vergoldeten Gehäusen gefertigt! Ein silbernes Exemplar wurde
2012 in Genf bei Sotheby‘s angeboten: (https://www.cortrie.
de/go/3LN).

Ca. Ø48.5mm, ca. 98g, pair case, outer case with very very
rare decoration, metal, covered with leather, decorated
with small gold nails, museum quality, inner case gold, very
early verge movement of outstanding quality, still without
hairspring, exceptional skeletonised pillars, plate artfully
engraved, signed solid gold dial of outstanding quality, single-handed, intact, collector‘s watch in museum quality. This
watch comes from an important collection and cost a small
fortune many years ago. The collector paid ca. 35,000 Swiss
Francs for this watch. The special feature of the watch is the
case, apart from the fact that it is one of the earliest watches
by the important Estienne Hubert. Very few watches from
this period have gold cases. Almost all watches from around
1650 were made in silver or with gilt cases! A silver example
was offered for sale at Sotheby‘s in Geneva in 2012: (https://
www.cortrie.de/go/3LN).
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4320

10.000 € - 25.000 €

Tischuhr: Museale, astronomische Barock-Tischuhr mit
Schlagwerk, Mattias Heidrich Hamburg 1676
Ca. 13,5 × 8,5 × 11,5cm, Gehäuse von außergewöhnlicher
Qualität, Silber/Gold, Filigranarbeit, äußerst aufwändig gearbeitet, befindlich auf einem Holzsockel, dieser ist beschriftet
„Mattias Heidrich Hambourg 1676“, rückseitig aufklappbar,
Vollplatinenwerk mit Schlagwerk auf Glocke, Kurzpendel,
Platine ebenfalls signiert, Champlevé-Zifferblatt mit extrem
früher Tag/Nacht-Sonne/Mond-Komplikation, einzeigrig,
gangbar, Reinigung empfohlen. Diese Uhr ist ein Museumsstück. Es handelt sich um die früheste deutsche Uhr
mit dieser Komplikation, eventuell sogar um die früheste
überhaupt. Provenienz: 1. Sammlung „Au Vieux Cadran“ von
Raymond Laforêt, Paris; 2. Dr. Crott, Los 266 (https://www.
cortrie.de/go/0L5). Außerdem wurde über diese Uhr ein
ausführlicher Bericht in Klassik Uhren, Ausgabe 2/2009 und
3/2009 veröffentlicht (Quelle Dr. Crott).

Table clock: museum-like astronomical Baroque table
clock with striking mechanism, Mattias Heidrich Hamburg
1676
Ca. 13.5 × 8.5 × 11.5cm, exceptional case quality, silver/
gold, extremely elaborate and filigree work, wooden base,
this is inscribed „Mattias Heidrich Hambourg 1676“, hinged
on the back, full plate movement with striking mechanism
on bell, short pendulum, plate also signed, champlevé dial
with extremely early day/ night sun/ moon complication,
single-handed, intact, cleaning recommended. This clock is
a museum piece. It is the earliest German clock with this
complication, possibly even the earliest ever. Provenance:
1. Collection „Au Vieux Cadran“ of Raymond Laforêt, Paris;
2. Dr. Crott, lot 266 (https://www.cortrie.de/go/0L5). In
addition, a detailed article about this clock was published in
Klassik Uhren, issues 2/2009 and 3/2009 (source Dr. Crott).
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4321

6.500 € - 25.000 €

Dosenuhr: museale, kleinste uns bekannte Renaissance-Dosenuhr, Provenienz: Sammlung Landrock, vermutlich
um 1580, Meistermarke „Aster“

Drum clock: museum-quality, smallest renaissance drum
clock known to us, provenance: Landrock collection, probably around 1580

Ca. Ø47,5mm, ca. 31mm hoch, Messing, feuervergoldet, auf
3 linsenförmigen Füßen, seitlich verziert mit 3 Engelsfiguren,
dazwischen florale Motive, frühes Spindelwerk ohne Spirale,
Eisenunruh, Darmsaite, feuervergoldetes Zifferblatt mit 12
Tastpunkten und zentraler Windrose, Eisenzeiger, gangbar.
Provenienz: Sammlung Landrock, abgebildet in „Uhren der
Sammlung Landrock“ Seite. 239. Die 3 Füße sind vermutlich
später und auch das Werk wurde im Laufe der Jahrhunderte
sicher mehrfach restauriert/repariert. Die Platine ist gepunzt mit einer Blüte, ähnlich einer Aster.

Ca. Ø47.5mm, ca. 31mm high, brass, fire-gilt, 3 legs, laterally
decorated with 3 angel figures, floral motifs, early verge movement without hairspring, iron balance, gut string, fire-gilt
dial with 12 raised dots and central compass rose, iron
hands, intact. Provenance: Landrock collection, illustrated
in „Uhren der Sammlung Landrock“ page. 239. The 3 legs
are probably later and the movement was certainly restored
several times over the centuries. The plate is punched with
a blossom.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

299

4322

19.000 € - 50.000 €

Dosenuhr: museale deutsche Renaissance Dosenuhr, eine
der frühesten tragbaren Uhren, ca.1500-1550
Ca. Ø60mm, ca. 37mm hoch, Messing, ursprünglich
feuervergoldet, Bodenplatte floral verziert, Seiten mit
Vogelmotiven, Zifferblatt mit Darstellung einer Windrose,
12 Tastknöpfe zur Nachtablesung, Eisenrahmenwerk,
facettierte Eisenpfeiler, Spindelhemmung, eisernes Räderwerk, Waagunrast mit justierbaren Gewichten, Antrieb über
Darmsaite, eiserner Zeiger, vermutlich originaler Schlüssel.
Die Uhr befindet sich in einem guten Erhaltungszustand und
ist immer noch gangbar. Das ist für Uhren aus dieser Zeit
ein musealer Zustand. Mit nur 60mm Durchmesser handelt
es sich um eine der kleinsten bekannten Renaissance
Dosenuhren. Ein nahezu identisches Exemplar befand sich
in der berühmten Sandberg Sammlung und wurde 2001 in
Genf versteigert (Quelle: https://www.cortrie.de/go/aNo).
Das Germanische Nationalmuseum besitzt eine vergleichbare Uhr und führt sie als „älteste tragbare Uhr“ der Welt,
datiert auf 1510. Die hier vorliegende Uhr war Bestandteil
einer großen Expertenuntersuchung als Vergleichsuhr für
die Uhr des Germanischen Museums. Es wurde festgestellt,
dass nicht alle Teile aus einer Uhr stammen, sondern aus
mindestens 2 verschiedenen Renaissance Dosenuhren.
Provenienz: Dr. Crott 2005 Los 516, verkauft für ca. 28.500€.
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Drum clock: museum-like German Renaissance drum
clock, one of the earliest wearable clocks in very good
condition, ca. 1500-1550
Ca. Ø60mm, ca. 37mm high, brass, originally fire-gilded,
bottom plate florally decorated, sides with bird motifs, dial
with representation of a wind rose, 12 touch knobs for night
reading, iron movement, faceted iron pillars, verge escapement, iron motion train, foliot with adjustable weights, driven
by gut string, iron hand, probably original key. The clock is in
very good condition and still in working order, intact. This
clock is for clocks of this time in museum condition. With
a diameter of only 60mm it is one of the smallest known
Renaissance drum clocks. An almost similar example was
in the famous Sandberg collection and was auctioned in
Geneva in 2001 (source: https://www.cortrie.de/go/aNo).
The Germanisches Nationalmuseum owns a comparable
clock and lists it as the „oldest wearable clock“ in the world,
dated 1510. The clock presented here was part of a large
expert examination as a comparison piece for the clock in
the „Germanische Museum“. It was determined that not all
parts came from one clock, but from at least 2 different
Renaissance drum clocks. Provenance: Dr. Crott 2005, lot
516, sold for €28.500.

4323

9.000 € - 30.000 €

Wanduhr: bedeutende und einzigartige frühe Wanduhr mit
extrem seltenen astronomischen Anzeigen, früher „ewiger“
Kalender, Heiligenkalender und Mondphase, vermutlich
Augsburg 16./17.Jh.

Wall clock: important and unique early wall clock with
extremely rare astronomical displays, early „perpetual“
calendar, calendar of saints and moon phase, probably
Augsburg 16th/17th century

Ca. 32 × 24cm, Metallgehäuse, ganz frühes Spindelwerk
mit Säulenpfeilern, Vorderpendel, übergroßes Zifferblatt
mit frühem „ewigen Kalender“ und Heiligenkalender, über
dem Zifferblatt die außergewöhnliche Mondphasenanzeige
in Form eines rotierenden Mondes, einzeigrig, besonders
schöner Eisenzeiger, Spitze und Ende aus Messing, das
Ende mit Darstellung einer Stadtansicht mit vielen Türmen.
Der zweite Eisenzeiger ist der Kalenderzeiger mit der
extrem seltenen Funktion, dass er das ganze Jahr nur eine
Umrundung macht. Alle 365 Tage mit dem dazugehörigen
Heiligennamen sind beschriftet. Diese Art des Kalenders
kennt man bisher nur von Kirchenuhren/Turmuhren aus
dem 16. Jahrhundert, z.B. bei der Rostocker Marienkirche
und vom Straßburger Münster, bei dem die Uhr im Zeitraum
1547-1574 entstanden ist. Nach unseren Recherchen ist
bisher keine weitere Wanduhr mit dieser astronomischen
Funktion bekannt, eine wahre museale Rarität. Lt. Besitzer
stammt die Uhr aus dem Augsburger Raum.

Ca. 32 × 24cm, metal case, very early verge movement
with pillars, front pendulum, oversized dial with early „perpetual calendar“ and calendar of saints, above the dial the
extraordinary moon phase display in the form of a rotating
moon, single-handed, especially beautiful iron hand, tip
and end brass, the end with representation of a city view
with many towers. The second iron hand is the calendar
hand with the extremely rare function, it makes only one
revolution the whole year. All 365 days are inscribed with
the corresponding saint‘s name. This type of calendar is
known so far only from church clocks/ tower clocks from
the 16th century, e.g. at St. Mary‘s Church in Rostock and
from Strasbourg Cathedral, where the clock was made in the
period 1547-1574. According to our research, no other 16th
century wall clock with this astronomical function is known
to date, a true museum rarity. According to the owner, the
clock comes from the Augsburg area.
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4324

5.000 € - 15.000 €

Anhängeuhr/Formuhr: Art Nouveau Rarität, Boule de
Geneve in Platin, komplett mit Diamanten besetzt, Originalzustand mit Platinkette und Originalbox, Imhof Geneve
ca.1900

Pendant watch/ form watch: Art Nouveau rarity, Boule de
Geneve in platinum, completely set with diamonds, in original condition with platinum chain and original box, Imhof
Geneve ca. 1900

Ca. Ø17mm, Gesamtgewicht ca. 25g, Aufzug und Zeigerstellung durch Drehen der oberen Hälfte, Ankerwerk No. 15762,
Emaillezifferblatt mit roter 12, rotgoldene Zeiger, Zifferblatt
mit etwas Krakelee, dazugehörige originale Halskette aus
Platin, verziert mit 16 Orientperlen, signierte Originalbox,
funktionstüchtig, äußerst selten. Boule de Geneve Uhren
aus Platin und komplett mit Diamanten besetzt, sind extrem
selten. Uns ist lediglich ein weiteres Exemplar bekannt, das
für Cartier gefertigt wurde, angeboten 2007 in Genf, Estimate 30.000-40.000CHF (https://www.cortrie.de/go/XdV).

Ca. Ø17mm, total weight ca. 25g, winding and time setting
by rotating the upper half, lever movement No. 15762,
enamel dial with red 12, pink gold hands, dial with some
craquelling, matching original platinum necklace, decorated
with 16 Oriental pearls, signed original box, in working order,
extremely rare. Platinum Boule de Geneve watches set entirely with diamonds are extremely rare. We know of only one
other piece made for Cartier, offered in Geneva in 2007 with
an estimate of 30,000-40,000CHF (https://www.cortrie.de/
go/XdV).
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

303

304

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4325

10.000 € - 25.000 €

Anhängeuhr/Broschenuhr: historisch bedeutende Miniaturuhr mit Diamantbesatz und Diamantbrosche mit
emaillierter Königskrone, Le Roy Paris „ To his Majesty the
King“, ca.1910

Pendant watch/brooch watch: historically important miniature watch with diamond setting and diamond brooch with
enamelled royal crown, Le Roy Paris „To his Majesty the
King“, ca. 1910

Ca. Ø18,5mm, Gesamtgewicht mit Brosche ca. 14g, Gehäuse Gold, partiell platiniert, Brosche ebenfalls, komplett
mit feinen Brillanten besetzt, außergewöhnliche Qualität,
Staubdeckel signiert und versehen mit der Widmung „To his
Majesty the King“, eines der kleinsten uns bekannten Ankerwerke von Le Roy, lediglich 13mm Durchmesser, Emaillezifferblatt mit roter 12, rotgoldene Zeiger, ausgezeichneter
Erhaltungszustand, inklusive signierter Originalbox. Es
handelt sich vermutlich um eine Auftragsarbeit für das
englische Königshaus.

Ca. Ø18.5mm, total weight with brooch ca. 14g, gold case,
partially platinum plated, brooch also completely set with
fine brilliants, exceptional quality, dome signed and with the
dedication „To his Majesty the King“, one of the smallest
lever movements by Le Roy known to us, only 13mm diameter, enamel dial with red 12, pink gold hands, in excellent
condition, including signed original box. It was probably
commissioned by the English royal family.
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10.000 € - 20.000 €

Anhängeuhr/Formuhr: Gold/Platin/Emaille Kreuzuhr mit
Diamantbesatz, absolute Ausnahmequalität, zugeschrieben Verger Frères, ca.1910

Pendant watch/form watch: gold/platinum/enamel cross
watch with diamonds, absolutely exceptional quality, attributed to Verger Frères, ca. 1910

Ca. 48cm lange Platinkette, Anhänger inklusive Öse 42 x
25mm, traumhafte Arbeit in mehrfarbiger Guilloche-Emaille, 18K Gold und Platin, Rückseite mit Diamantbesatz,
Schauseite mit dem Zifferblatt, Breguet-Zeiger, Gehäuse
aufklappbar, innen versteckt sich ein hochfeines Formwerk
in Kreuzform, identisch mit den Werken signierter Kreuzuhren der Fa. Verger Frères, No. 2751, Aufzug durch Drehen der
Öse, fantastischer Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Ein
signiertes Exemplar dieser extrem feinen Emailleuhren wurde 2012 bei Sotheby‘s in New York versteigert und erzielte
21.250US$ (https://www.cortrie.de/go/L8O).

Ca. 48cm long platinum chain, pendant including loop 42
x 25mm, multi-coloured engine turned enamel fantastically
worked, 18K gold and platinum, back set with diamonds,
face with dial, Breguet hands, hinged case, inside a very fine
concealed form watch movement in cross form, matching
to the movements of signed cross watches by Verger Frères,
No. 2751, winding by rotating the loop, in fantastic condition,
in working order. A signed example of these extremely fine
enamel watches was auctioned at Sotheby‘s in New York
and sold for US$21,250 in 2012(https://www.cortrie.de/go/
L8O).
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7.000 € - 15.000 €

Anhängeuhr/Formuhr: Miniatur Gold/Emaille-Formuhr mit
Orientperlenbesatz „Obst/Blumenkorb“, No.490, vermutlich Genf ca.1800

Pendant watch/ form watch: miniature gold/ enamel form
watch with Oriental pearl setting „fruit/ flower basket“,
No.490, probably Geneva ca. 1800

Ca. Ø33mm, ca. 18g, Gold/Emaillegehäuse in Korbform/
Schalenform, Emaillemalerei, beidseitig ein identisches
Motiv mit Blumen und Früchten, beidseitig besetzt mit halben Orientperlen, Miniatur-Spindelwerk, Emaillezifferblatt,
Breguet-Stahlzeiger, Rückseite in sehr gutem Erhaltungszustand, Vorderseite professionell restauriert. Diese Emailleformuhr ist extrem selten. Eine identische Uhr, lediglich mit
anderen Motiven, erzielte 2010 in Genf 25.000 Schweizer
Franken, obwohl ebenfalls in restauriertem Zustand (https://www.cortrie.de/go/dXR).

Ca. Ø33mm, ca. 18g, gold/ enamel case in basket form,
enamel painting, both sides with similar motif with flowers
and fruits, both sides set with half Oriental pearls, miniature
verge movement, enamel dial, Breguet steel hands, back in
very good condition, front professionally restored. This enamel form watch is extremely rare. A matching watch, only
with different motifs, was sold for 25,000 Swiss Francs in
Geneva in 2010, although also in restored condition (https://
www.cortrie.de/go/dXR).
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10.000 € - 50.000 €

Broschenuhr/Formuhr: absolute Rarität, Gold/Emaille-Formuhr mit Repetition und Diamantbesatz auf der Unruh,
vermutlich Piguet & Capt Geneve, um 1810
Ca. 21 × 32mm, 18K Gold, schauseitig emailliert, rückseitig
Anhängeröse und Broschierung, seitlich der Schieber zum
Auslösen der Repetition, Zylinderwerk, Viertelstunden-Repetition, Emaillezifferblatt, sichtbare mit Diamanten besetzte
Unruh, gangbar. Die Anhängeröse ist vermutlich später, die
Broschierung dagegen scheint original zu sein. Bekannter
sind diese Uhren als Ringuhren, meistens aus der Werkstatt
von Piguet & Capt Geneve. Ganz typisch ist die Gestaltung
der Unruh. Extrem selten sind Exemplare mit Repetition.
Brooch watch/form watch: absolute rarity, gold/enamel
form watch with repeater and diamond set balance, probably Piguet & Capt Geneve, ca. 1810
Ca. 21 × 32mm, 18K gold, face enamelled, back with pendant
and brooch, lateral slide to release the repeater, cylinder movement, quarter-hour repeater, enamel dial, visible balance
wheel set with diamonds, verge escapement. The pendant
loop is probably later, but the brooch seems to be original.
These watches are better known as ring watches, mostly
from the workshop of Piguet & Capt Geneve. The design of
the balance is very typical. Extremely rare are examples with
repeater.
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7.000 € - 15.000 €

Formuhr: museale Formuhr mit Camaieu-Lupenmalerei
und dazugehöriger Originalbrosche, „Die Genfer Mandoline“, Chevalier & Cochet Geneve No.6920, ca.1800

Form watch: museum-like form watch with Camaieu painting and matching original brooch, „The Geneva Mandolin“,
Chevalier & Cochet Geneve No.6920, ca. 1800

Ca. 60mm lang, ca. 32g, Gold/Emaille, Emaillierung von
größter Seltenheit, schauseitig ein Rokokogemälde in
roter Camaieu-Malerei, rückseitig 3 Segmente in gleichem
Farbton, dazwischen grüne Guilloche-Emaille, in gleicher
Art und Weise gefertigte Broschierung, Blick auf die Unruh,
Gehäuse aufklappbar, darunter das versteckte Zifferblatt
in sehr gutem Zustand, filigrane Breguet-Zeiger, Spitze des
Stundenzeigers fehlt, Spindelwerk signiert und nummeriert,
gangbar, kleine Krakelee/Ausbesserung in der Emaille,
insgesamt sehr schön erhalten. In der vorliegenden Ausführung und besonders mit der dazugehörigen Brosche handelt
es sich bei dieser Mandoline um eine der seltensten Mandolinen-Formuhren, die bisher auf einer Auktion angeboten
wurden. Chevalier & Cochet war einer der besten Genfer
Hersteller von Emailleuhren und Automaten.

Ca. 60mm long, ca. 32g, gold/enamel, enamelling of greatest
rarity, face with a rococo painting in red Camaieu painting,
back with 3 segments in the same colour, in between green
engine turned enamel, brooch made in the same manner,
view to the balance, case hinged, underneath the concealed
dial in very good condition, filigree Breguet hands, tip of the
hour hand missing, signed and numbered verge movement,
intact, enamel with small craquelling/repair, overall in very
beautiful condition. Together with the matching brooch this
mandolin has been one of the rarest mandolin form watches
offered at auction to date. Chevalier & Cochet was one of
the best Geneva manufacturers of enamel watches and
automata.
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5.500 € - 8.500 €

Taschenuhr: äußerst seltene, große Gold/Emaille-Spindeluhr mit Perlenbesatz und dazugehöriger Gold/Emaille-Chatelaine, Matthey & Comp. No.1790, ca.1800

Pocket watch: extremely rare large gold/enamel verge
watch with pearl setting and matching gold/enamel chatelaine, Matthey & Comp. No.1790, ca. 1800

Ca. Ø52mm, ca. 72g, 18K Gold, rückseitig ein ovales Emaille-Gemälde in Lupenmalerei, umrandet von Miniatur-Orientperlen, der äußere Rand mit weißen Emailleeinlagen, sehr
seltene Emaillier-Technik, der vordere Rand in Paillon-Emaille gearbeitet, der Pendant auch, seltenes Kaliber mit ganz
flachem Vollplatinenwerk mit Spindelhemmung, signiert
und nummeriert, signiertes Emaillezifferblatt, rotgoldene
Zeiger, dazugehörige Gold/Emaille-Chatelaine, ebenfalls
Lupenmalerei, emaillierter Siegelanhänger und emaillierter
Goldschlüssel, Karabineröse fehlt, 3 Miniaturperlen am
Gehäuse fehlen auch, Gehäuse und Werk nummerngleich
1790, gangbar.

Ca. Ø52mm, ca. 72g, 18K gold, back with an oval enamel
painting, surrounded by miniature Oriental pearls, the outer
rim with white enamel inlays, very rare enamelling technique,
the front rim worked in paillon enamel, the counterpart as
well, rare calibre with very thin full plate movement, verge
escapement, signed and numbered, signed enamel dial,
pink gold hands, matching gold/enamel chatelaine, also with
painting, enamelled seal pendant and enamelled gold key,
clasp missing, 3 miniature pearls on the case also missing,
case and movement with matching number 1790, intact.
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4331

5.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: äußerst wertvolle Gold/Emaille-Taschenuhr
mit kostbarem Diamantbesatz, absolute Spitzenqualität,
Justin Vulliamy London „cuo“, um 1790

Pocket watch: extremely valuable gold/ enamel pocket
watch with precious diamond setting, absolute top quality,
Justin Vulliamy London „cuo“, circa 1790

Ca. Ø45,5mm, ca. 85g, 18K Gold, Gehäusemacher-Punze
IM, Gehäuse prächtig mehrfarbig emailliert, rückseitig eine
außergewöhnliche Dekoration, eine mit Diamanten besetzte
Urne, Deckel geschmückt mit einem Insekt, umrandet
von großen Altschliffbrillanten, zusammen ca. 3ct, frühes
Zylinderwerk fantastischer Qualität, Diamantdeckstein,
Platine signiert und nummeriert „cuo“, hervorragend erhaltenes Emaillezifferblatt, goldene Herzzeiger, fantastischer
Erhaltungszustand, gangbar, Reinigung empfohlen. Die
Uhr ist in dieser kostbaren Ausführung ein Einzelstück
und war vermutlich eine Auftragsarbeit für ein Adelshaus.
Es handelt sich um eine sog. Traueruhr/Gedenkuhr. Dafür
spricht die Darstellung der Urne, gebettet in Haar unter dem
oberen Glasdeckel. Justin Vulliamy gehörte zweifelsohne
zu den besten Londoner Uhrmachern seiner Zeit. Er hatte
sein eigens System und kennzeichnete seine Werke mit
Buchstaben anstelle von Nummern. Seine oft schlichten
aber hochfeinen goldenen Taschenuhren sind begehrte
Sammlerobjekte. Emaille-Uhren von ihm sind extrem selten.
Eine weitere Gold/Emaille-Taschenuhr mit Diamantbesatz
fertigte Vulliamy für King George. Die Uhr trägt seine Initialen und wurde 2019 bei Sotheby‘s versteigert (https://www.
cortrie.de/go/wm8).

Ca. Ø45.5mm, ca. 85g, 18K gold, case maker‘s punch IM,
case splendidly multi-coloured enamelled, back with exceptional decoration, an urn set with diamonds, lid decorated
with an insect, surrounded by large European cut diamonds,
in total ca. 3ct, early fantastic quality cylinder movement,
diamond endstone, plate signed and numbered „cuo“, excellently preserved enamel dial, gold heart hands, in fantastic
condition, movement ticking, but cleaning recommended.
The watch in this precious design is a unique piece and was
probably commissioned by a noble house. It is a so-called
mourning watch/ commemorative watch. The urn underneath the glazed front lid, which is embedded in hair, indicates this. Justin Vulliamy was undoubtedly one of the best
London watchmakers of his time. He had his own numeral
system and marked his movements with letters instead of
numbers. His often simple but highly refined gold pocket
watches are wanted collector‘s items. Enamel watches by
him are extremely rare. Another gold/ enamel pocket watch
with diamonds was made by Vulliamy for King George. The
watch bears his initials and was auctioned at Sotheby‘s in
2019 (https://www.cortrie.de/go/wm8).
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6.500 € - 15.000 €

Taschenuhr/Chatelaine: Museale englische Gold/Emaille-Spindeluhr mit dazugehöriger Gold/Emaille-Chatelaine
„Royal Blue“, John Cowell, Royal Exchange London, No.
8059, verzeichnet von 1724-1775
Ca. Ø45mm, ca. 85g, mindestens 18K Gold, fantastische
Gehäusequalität, dunkelblau und weiß emailliert, Gehäusemacherpunze IT, signiertes und nummeriertes Spindelwerk
hochfeiner Qualität, Diamantdeckstein, prächtig dekoriertes
Emaillezifferblatt, goldene Schlangenzeiger, sehr guter Zustand, gangbar; dazugehörige Original-Chatelaine, in selber
Art und Weise dunkelblau und weiß emailliert, insgesamt 4
Anhänger: 1. goldener Siegelanhänger mit Karneolgemme,
2. blau emaillierter Siegelanhänger mit Lapislazuli-Siegelstein und Orientperlenbesatz, 3. sehr seltener goldener
Schlüssel in Form eines Pavillons, 4. goldener Giftbehälter
in Form einer Nuss. Die Chatelaine ist außergewöhnlich
gearbeitet. Die Vorderseite ist Gold-Emaille von feinster
Qualität, rückseitig ist sie jedoch solide in Metall gearbeitet
und vergoldet.

Pocket Watch/chatelaine: English gold/enamel museum-like verge watch with matching gold/enamel „Royal Blue“
chatelaine, John Cowell, Royal Exchange London, No.
8059, listed from 1724-1775
Ca. Ø45mm, ca. 85g, at least 18K gold, fantastic case
quality, dark blue and white enamel, case maker‘s mark IT,
signed and numbered verge movement, very fine quality,
diamond endstone, magnificently decorated enamel dial,
golden snake hands, in very good condition, intact, matching
original chatelaine, similar dark blue and white enamelled,
4 pendants in total: 1. Gold signet pendant with carnelian
intaglio , 2. Blue enamelled signet pendant with lapis lazuli
and Oriental pearl setting, 3. Very rare gold key in the shape
of a pavilion, 4. Gold poison compartment in the shape of
a nut. The chatelaine is exceptionally crafted. The front is
gold enamel of finest quality, but the back is solidly worked
in metal and gilt.
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5.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: kostbare Gold/Emaille-Prunksavonnette mit
reichem Diamantbesatz, Lebet & Fils für den osmanischen
Markt, ca. 1880

Pocket watch: precious gold/ enamel splendour hunting
case watch with lavish diamond setting, Lebet & Fils for the
Ottoman market, ca. 1880

Ca. Ø40mm, ca. 58g, 18K Gold, beidseitig blaue Guilloche-Emaille, schauseitig reicher Diamantbesatz, signiert
und nummeriert No.66920, feines Ankerwerk mit Moustache-Langanker, massiv goldenes Zifferblatt mit osmanischen Ziffern, Sekundenanzeige, filigrane Stahlzeiger, sehr
guter Erhaltungszustand, Emaille rückseitig professionell
restauriert.

Ca. Ø40mm, ca. 58g, 18K gold, both sides blue engine turned,
face with lavish diamond setting, signed and numbered
No.66920, fine lever movement with long moustache lever,
solid gold dial with Ottoman numerals, seconds indication,
filigree steel hands, in very good condition, enamel on the
back professionally restored.
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4334

10.000 € - 35.000 €

Taschenuhr: einzigartige, historisch interessante Gold/
Emaille-Savonnette mit 5 Zeitzonen, J.W.Benson London,
vermutlich die persönliche Uhr des „6th Nizam of Hyderabad Asaf Jah VI“ 1869

Pocket watch: unique, historically interesting gold/ enamel
hunting case watch with 5 time zones, J.W.Benson London,
probably the personal watch of the „6th Nizam of Hyderabad Asaf Jah VI“ in 1869

Ca. Ø50mm, ca. 115g, 18K Gold, Londoner Hallmarks 1869,
Gehäusemacher-Punze AS für Alfred Stram, Gehäuse und
Werk nummerngleich 30515, Gehäuse beidseitig prächtig
emailliert, Sprungdeckel mit einem Sommerblumenbouquet,
umrandet von roter, grüner und weißer Emaille, typische
Dekoration für den indischen Markt, rückseitig ebenfalls die
Dekoration in rot, grün und weiß, mittig ein mehrfarbiges,
außergewöhnliches Monogramm, mit den Buchstaben A
und H für Asaf und Hyderabad sowie einem dunkelblauen
Wappen, hochfeines englisches Präzisionsankerwerk mit
Diamantdeckstein, komplett signiert, königlicher Uhrmacher J. W. Benson London, signiertes Champlevé-Zifferblatt
von besonders feiner Qualität, das neben der Hauptzeit aus
der Mitte 4 weitere Zeitzonen zeigt, London, Mecca. Konstantinopel und New York, gebläute Stahlzeiger, gangbar
und in sehr schönem Erhaltungszustand. Die Uhr ist eine
historisch bedeutende und hochfeine Gold/Emaille-Uhr
und war vermutlich ein Geschenk an Ali Khan im Alter von 3
Jahren, als er zum 6. Nizam von Hyderabad ernannt wurde.
Provenienz: Antiquorum Genf 1995 (https://www.cortrie.de/
go/bXD).

Ca. Ø50mm, ca. 115g, 18K gold, London Hallmarks 1869,
case maker‘s punch AS for Alfred Stram, case and movement with matching number 30515, both case sides
splendidly enamelled, spring lid with a summer flower bouquet, surrounded by red, green and white enamelling, typical
decoration for the Indian market, back also the decoration in
red, green and white, in the centre a multi-coloured unusual
monogram with the letters A and H for Asaf and Hyderabad
and a dark blue coat of arms, very fine English precision
lever movement, diamond endstone, completely signed,
Royal watchmaker J. W. Benson London, signed fine quality
champlevé dial, showing 4 additional time zones beside the
central main time, London, Mecca, Constantinople and New
York, blued steel hands, intact and in very beautiful condition. The watch is a historically important and extremely fine
gold/ enamel watch and was probably a gift to Ali Khan at
the age of 3 when he became the 6th Nizam of Hyderabad.
Provenance: Antiquorum Geneva 1995 (https://www.cortrie.
de/go/bXD).
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4335

10.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: extrem seltene Gold/Emaille-Savonnette mit
Orientperlenbesatz „Die Lotusblüte“, vermutlich Genf für
den chinesischen Markt, ca. 1820

Pocket watch: extremely rare gold/ enamel hunting case
watch set with Oriental pearls „The Lotus Blossom“, probably Geneva for the Chinese market, ca. 1820

Ca. Ø42,5mm, ca. 63g, 18K Gold, mehrfarbig emailliert und
mit hochwertigen Orientperlen besetzt, fantastische Qualität, Meisterpunze DB, Vollplatinenwerk mit Spindelhemmung, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, hervorragende Qualität, hervorragender Zustand, eine winzige Perle auf dem Rand-Mittelteil
fehlt, Werk läuft an, braucht aber Reinigung. Es handelt sich
bei dieser Kostbarkeit um eine absolute Ausnahmequalität
in fantastischer, originaler Erhaltung.

Ca. Ø42.5mm, ca. 63g, 18K gold, multi-coloured enamel, set
with high quality Oriental pearls, fantastic quality, maker‘s
mark DB, full plate movement, verge escapement, perfectly
preserved enamel dial, blued Breguet steel hands, outstanding quality, in excellent condition, one little pearl missing
on the band, movement starts ticking but needs cleaning.
This treasure is an absolutely exceptional quality in fantastic, original condition.
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10.000 € - 30.000 €

Taschenuhr: hochfeine, einzigartige Gold/Emaille-Taschenuhr mit Perlen- und Diamantbesatz, vermutlich Genf
für den chinesischen Markt, ca. 1830

Pocket watch: very fine unique gold/ enamel pocket watch
set with pearls and diamonds, probably Geneva for the
Chinese market, ca. 1830

Ca. Ø47mm, ca. 64g, 18K Gold, Gehäuse beidseitig mit Perlen besetzt, rückseitig fantastische Emaille-Lupenmalerei
„Blumenbouquet“, darauf erhaben eine Harfe, besetzt mit
Saatperlen und Diamanten, umringt von 3 Schmetterlingen,
besetzt mit Farbsteinen und Diamanten, Rand ebenfalls
mehrfarbig emailliert, rot und blau, Mittelteil mit erhabenen Blättern und Blüten in Gelbgold und Rotgold, Pendant
ebenfalls rot emailliert und mit Perlen besetzt, Gehäuse mit
Meisterpunze IE sowie Seriennummer 1405, Zylinderwerk
feiner Qualität, schauseitig ebenfalls grüne Guilloche-Emaille, darin eingelegt 2 goldene Füllhörner, besetzt mit
Perlen, im oberen Bereich die sichtbare Unruh, besetzt mit
Diamanten, umrandet von Perlen, darunter das dezentrale
Emaillezifferblatt und gebläute Stahlzeiger, wunderbarer
Erhaltungszustand, fantastische Qualität, funktionstüchtig.

Ca. Ø47mm, ca. 64g, 18K gold, case on both sides set with
pearls, back with fantastic enamel painting „flower bouquet“,
on it a raised harp, set with pearls and diamonds, surrounded by 3 butterflies, set with coloured stones and diamonds,
band also red and blue multi-coloured enamelled, band
with raised leaves and flowers in yellow gold and pink gold,
pendant also red enamelled and set with pearls, case with
maker‘s mark IE and serial number 1405, fine quality cylinder movement, face also with green engine turned enamel,
inlaid with 2 gold cornucopias, set with pearls, in the upper
part the visible balance set with diamonds, surrounded by
pearls, below the off-centre enamel dial and blued steel
hands, in wonderful condition, fantastic quality, intact.
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15.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: große Gold/Emaille-Taschenuhr mit Perlenbesatz, Musikwerk und Repetition, Schweiz für den chinesischen Markt, L & C No.8598, ca. 1860-1880

Pocket watch: large gold/ enamel pocket watch with pearl
setting, musical movement and repeater, Switzerland for
the Chinese market, L & C No.8598, ca. 1860-1880

Ca. Ø59mm, ca. 160g, Gold-Emaille, beidseitig mit Halbperlen besetzt, rückseitig aufwändige Emaille-Lupenmalerei,
Gehäuse gepunzt mit einer chinesischen Punze sowie 2
Buchstaben L & C, feines Zylinderwerk mit Musikspielwerk,
sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, Zentralsekunde,
wunderschöne Goldzeiger, gangbar, Reinigung/Revision
empfohlen.

Ca. Ø59mm, ca. 160g, gold enamel, both sides set with half
pearls, back with elaborate enamel painting, case punched
with a Chinese punch as well as 2 letters L & C, fine cylinder
movement, musical movement, very well preserved enamel
dial, centre seconds, beautiful gold hands, intact, cleaning/
revision recommended.
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4338

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 im 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). Provenienz: 174. Auktion, verkauft für 75.500€.

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, cylinder 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 slid 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 which varies only in minimal details,
also attributed to Piguet & Capt - Jean-Georges Rémond &
Co., was auctioned at Christies and was sold for 123,000
Swiss Francs in 2010 (source: https://www.cortrie.de/go/
Y8a).
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4339

45.000 € - 75.000 €

Armbanduhr: Patek Philippe Nautilus Jumbo mit Gangreserve, Ref.3710/1, ca.2003
Ca. Ø42mm, Edelstahl, Seriennummer 4050470, Automatikwerk Kaliber 330, schwarzes Zifferblatt mit Gangreserve-Anzeige, Zentralsekunde, Datum, originales Edelstahlarmband,
gangbar, Service empfohlen, da Einlieferung vom Erstbesitzer.

Wristwatch: Patek Philippe Nautilus Jumbo with power
reserve indicator, Ref.3710/1, ca. 2003
Ca. Ø42mm, stainless steel, serial number 4050470, automatic movement calibre 330, black dial with power reserve
indicator, centre seconds, date, original stainless steel
bracelet, working, but service recommended, from original
owner.
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4340

3.150 € - 7.000 €

Armbanduhr: äußerst luxuriöser, moderner Damen-Chronograph im Stahl-Brillantgehäuse, Girard Perregaux
Ref.8046, No.38, mit Box und Papieren, NP ca.14.000€

Wristwatch: extremely luxurious modern lady‘s chronograph in steel diamond case, Girard Perregaux Ref.8046,
No.38, with box and papers, original price ca. 14,000€.

Ca. Ø32mm, Edelstahl, Brillantlünette (ca. 1ct), verschraubter Saphirboden, Automatikwerk, Chronograph mit 30-Minuten-Zähler, äußerst attraktives Diamant-Zifferblatt, Totalisatoren aus Perlmutt, Leuchtzeiger, originales Stahlarmband
mit Doppelfaltschließe, Originalbox, Originalpapiere, sehr
schöner gebrauchter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø32mm, stainless steel, diamond bezel (ca. 1ct),
screwed sapphire back, automatic movement, chronograph
with 30-minute counter, very attractive diamond dial,
mother-of-pearl totalizers, luminous hands, original steel
bracelet with double felt clasp, original box, original papers,
in very beautiful condition, in working order.

4341

10.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: Luxus-Ausführung einer Cartier „Santos
100“ mit Brillantbesatz, Originalpapiere, Originalrechnung
von 2007, NP 26.500€

Wristwatch: Cartier „Santos 100“ luxury version set with
diamonds, original papers, original invoice from 2007,
original price 26,500€.

Ca. 37 × 44mm, 18K Gold, reicher Brillantbesatz, Krone mit
einem großen Brillanten besetzt, Automatikwerk, versilbertes Zifferblatt mit römischen Ziffern, gebläute Stahlzeiger,
Zentralsekunde, originales Lederarmband mit massiver 18K
Doppelfaltschließe, sehr guter gebrauchter Zustand mit
Originalrechnung und Originalzertifikat.

Ca. 37 × 44mm, 18K gold, extensive diamond setting, crown
set with a large diamond, automatic movement, silvered dial
with Roman numerals, blued steel hands, centre seconds,
original leather strap with solid 18K double felt clasp, in very
well-kept condition with original invoice and certificate.

4342

4.700 € - 6.500 €

Armbanduhr: äußerst luxuriöse Damenuhr/Herrenuhr mit
Brillantbesatz, Chopard „Monte Carlo“ Ref.2232, 80er-Jahre

Wristwatch: extremely luxurious lady‘s/ man‘s watch with
brilliant-cut diamonds, Chopard „Monte Carlo“ Ref.2232,
from the 80s

Ca. Ø32mm, ca. 132g, 18K Gold, verschraubtes Gehäuse, Seriennummer 31/2232-11 sowie MC10459-2232, Quarzwerk,
Diamantzifferblatt, Zentralsekunde, Datum, hochwertige
Brillantlünette, originales 18K Armband mit Doppelfaltschließe, sehr guter und wenig getragener Zustand, funktionstüchtig. Dieses Modell wird sowohl von Damen als auch
von Herren getragen.

Ca. Ø32mm, ca. 132g, 18K gold, screwed case, serial
number 31/2232-11 and MC10459-2232, quartz movement,
diamond dial, centre seconds, date, high quality diamond
bezel, original 18K bracelet with double felt clasp, in very
good and little used condition, in working order. This watch
is worn by both ladies and gentlemen.
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4343

334

26.000 € - 40.000 €

Armbanduhr: hochfeine und seltene Rolex Day Date
„Platinum“ mit Sonderzifferblatt „Ice & Diamonds“ und
Brillantbesatz, Ref.118296, mit Box und Papieren von 2015

Wristwatch: very fine and rare Rolex Day Date „Platinum“
with special dial „Ice & Diamonds“ and diamond setting,
Ref.118296, with box and papers from 2015

Ca. Ø36mm, ca. 215g, Platin, Bandanstöße mit Brillanten besetzt, zertifiziertes Automatikchronometer mit Wochentag
und Datum, Zentralsekunde, sehr seltenes Sonderzifferblatt
in Eis-Optik, verziert mit 2 Diamanttropfen, originales
Platinarmband mit Faltschließe, sehr schöner, gepflegter
Zustand mit Originalbox und Originalpapieren von 2015, aus
erster Hand, daher Service empfohlen.

Ca. Ø36mm, ca. 215g, platinum, lugs set with diamonds,
certified automatic chronometer, aperture for day of the
week and date, centre seconds, very rare special ice-look
dial, decorated with 2 diamond drops, original platinum
bracelet with felt clasp, in very beautiful, well-kept condition,
with original box and original papers from 2015, first-hand,
therefore service recommended.
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4344

26.000 € - 35.000 €

Armbanduhr: luxuriöse Rolex „Sky-Dweller“ Ref. 326939
in 18K Weißgold, Full-Set mit Originalbox, Papieren und
Originallabel, 2014
Ca. Ø42mm, ca. 255g, 18K Weißgold, Seriennummer
NY242451, zertifiziertes Automatikchronometer, Ivory Dial,
Zentralsekunde, Datum, originales 18K Weißgoldarmband
mit Faltschließe, Originallabel, Papiere, Bedienungsanleitung, Originalbox, guter gebrauchter Zustand, funktionstüchtig.
Wristwatch: luxury 18K white gold Rolex „Sky-Dweller“ Ref.
326939, full set with original box, papers and original label,
2014
Ca. Ø42mm, ca. 255g, 18K white gold, serial number
NY242451, certified automatic chronometer, ivory dial,
centre seconds, date, original 18K white gold bracelet with
felt clasp, original label, papers, manual, original box, in wellkept condition, in working order.
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4345

10.000 € - 30.000 €

Taschenuhr: besonders schweres, hochfeines Genfer
Taschenchronometer mit Repetition und verstecktem
erotischen Automaten in feinster Emaille-Ausführung „Die
Bibelstunde“, Genf um 1890

Pocket watch: especially heavy, extremely fine Geneva
pocket chronometer repeater with concealed erotic automaton in finest enamel design „The Bible Lesson“, Geneva
ca. 1890

Ca. Ø55mm, ca. 148g, 18K Gold, Savonnette à-goutte,
gepunzt mit einer Fleur-de-Lys und Seriennummer 2431,
Staubdeckel bezeichnet „Chronometre Geneve - Premiere
Qualite“, unter dem Staubdeckel befindet sich der komplett
emaillierte erotische Figurenautomat, extrem feine Qualität,
Lupenmalerei, sehr seltene Szene, hochfeines Schweizer
Ankerwerk in Chronometerqualität, Repetition der Stunden
und Viertelstunden sowie Ansteuerung des Figurenautomaten während der Repetition, hervorragend erhaltenes
Louis XV- Emaillezifferblatt, Fleur-de-Lys Stahlzeiger,
ausgezeichneter, funktionstüchtiger Erhaltungszustand,
hervorragende Qualität, museale Rarität. Die meisten dieser
Automaten sind von durchschnittlicher, teilweise auch primitiver Qualität. Die hier vorliegende Uhr ist dagegen eine
fantastische Genfer Qualität, die sowohl vom Werk als auch
vom Automaten her in komplett emaillierter Ausführung
eine Spitzenqualität darstellt. Eine vergleichbare Uhr, wenn
auch in nicht so feiner Ausführung wie das hier vorliegende
Exemplar, wurde 1992 in Genf versteigert: (https://www.
cortrie.de/go/l67).

Ca. Ø55mm, ca. 148g, 18K gold, hunting case watch à-goutte, punched with a Fleur-de-Lys and serial number 2431,
dome marked „Chronometre Geneve - Premiere Qualite“,
under the dome is the completely enamelled erotic figure
automaton, extremely fine quality, enamel painting, very
rare scene, very fine Swiss lever movement in chronometer
quality, repeating the hours and quarters, figure automaton
is automatically activated by the repeating mechanism, Louis XV enamel dial in excellent condition, Fleur-de-Lys steel
hands, in working order, outstanding quality, museum rarity.
Most of these automatons are of average, sometimes of
poor quality. In contrast, the watch here is a fantastic Geneva quality, top quality both regarding the movement and the
enamelled automaton. A comparable watch, although not
as finely made as the watch here, was auctioned in Geneva
in 1992: (https://www.cortrie.de/go/l67).
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4346

10.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: einzigartige, schwere Gold/Emaille-Savonnette mit Figurenautomat Jacquemart Le Coultre/Monnier & Cie.,
vermutlich 50er-Jahre
Ca. Ø55,5mm, ca. 169g, 18K Gold, beidseitig emailliert, schauseitig das Porträt einer Dame, rückseitig maritimes Motiv mit 3
Piratenschiffen, Gehäuse-Punze 132 (Monnier & Cie.), Werksverglasung, Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition, signiert Le
Coultre, einzigartiges Zifferblatt mit rotgoldenem Figurenautomat Jacquemart „Father Time“, Zifferblatt mit Buchstaben-Indexen J. Gaspar Gomez, Stahlzeiger, sehr guter Zustand, funktionstüchtig, lediglich der Rand des schauseitigen Emaille-Gemäldes
ist minimal bestoßen. Diese Uhr ist vermutlich ein Einzelstück und wurde vermutlich in den 1950er-Jahren in La Chaux-deFonds angefertigt. Verwendet wurde ein älteres Le Coultre Werk von sehr hoher Qualität. Die Dekoration des Gehäuses und die
Zifferblattbeschriftung lassen vermuten, dass es sich um eine Gedenkuhr an die legendären Piraten José Gaspar „Gasparilla“
und John Gómez handelt. Es gibt viele Legenden über diese beiden Piraten des 18. Jh., eine besagt sogar, dass es sich um ein
und dieselbe Person handelt, daher vielleicht die Buchstabenkombination auf dem Zifferblatt. Quelle Wikipedia: „...Es wurden
viele aufwändige und oft widersprüchliche Geschichten über Gómez‘ angebliche Heldentaten an der Seite von José Gaspar
erzählt. Einige behaupten, dass Gómez der Kajütenjunge des Piraten war, andere, dass er der erste Maat der Floriblanca war,
wieder andere, dass er Gaspars Schwager war, wieder andere, dass Gómez Gaspars erster Maat war, während sein Sohn, John
Jr, der Kajütenjunge war, und einige behaupten sogar, dass Gómez in Wirklichkeit der pensionierte Pirat Gaspar war, der sich
unter falschem Namen versteckte.“
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Pocket watch: unique and heavy gold/enamel hunting case watch with
Jacquemart figure automaton, Le Coultre/Monnier & Cie., probably from
the 1950s
Ca. Ø55.5mm, ca. 169g, 18K gold, both sides enamelled, face with portrait of
a lady, back with maritime motif with 3 pirate ships, case punch 132 (Monnier & Cie.), glazed movement, precision lever movement, minute repeater,
signed Le Coultre, unique dial with pink gold Jacquemart figure automaton
„Father Time“, dial with letter indexes J. Gaspar Gomez, steel hands, in very
good condition, in working order, only the edge of the enamel painting on
the face shows slight imperfections. This watch is probably a unique piece
and was probably made in La Chaux-de-Fonds in the 1950s. An older very
high quality Le Coultre movement was used. The decoration of the case
and the inscription on the dial suggest that it is a commemorative watch to
the legendary pirates José Gaspar „Gasparilla“ and John Gómez. There are
many legends about these two 18th century pirates, one even says that they
are one and the same person, hence perhaps the combination of the letters
on the dial. Source wikipedia: „Many elaborate and often contradictory
stories have been told about Gómez‘s supposed heroic deeds alongside
José Gaspar. Some claim that Gómez was the pirate‘s cabin boy, others that
he was the first mate of the Floriblanca, still others that he was Gaspar‘s
brother-in-law, still others that Gómez was Gaspar‘s first mate while his son
John Jr was the cabin boy, and some even claim that Gómez was in fact the
retired pirate Gaspar hiding under a false name.“
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4347

10.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: extrem rare Gold/Emaille-Savonnette mit
Perlen- und Diamantbesatz sowie Figurenautomat mit
Repetition, Favre-Leuba & Co. für den indischen Markt um
1880

Pocket watch: extremely rare gold/enamel hunting case
watch set with pearls and diamonds and figure automaton
with repeater, Favre-Leuba & Co. for the Indian market ca.
1880

Ca. Ø52mm, ca. 135g, 18K Gold, Gehäuse prächtig graviert,
beidseitig schwarz emailliert, schauseitig besetzt mit einer
halben Orientperle und großen Diamanten, innen gepunzt
mit der Herstellerpunze Favre-Leuba & Co., Seriennummer
13611, exquisites Präzisionsankerwerk mit Viertelstunden-Repetition und Figurenautomat, signiert Favre-Leuba &
Co. Bombay & Calcutta, verschraubte Goldchatons, Wolfsverzahnung, hochfeine Qualität, signiertes Emaillezifferblatt, mittig der ausgesprochen schöne Figurenautomat mit
2 Putten, die während der Repetition auf Glocken schlagen,
rotgoldene Zeiger, sehr guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø52mm, ca. 135g, 18K gold, case magnificently engraved, both sides black enamelled, face set with a half Oriental
pearl and large diamonds, inside punched with the maker‘s
mark Favre-Leuba & Co., serial number 13611, exquisite
precision lever movement, quarter-hour repeater and figure
automaton, signed Favre-Leuba & Co. Bombay & Calcutta,
screwed gold chatons, wolf‘s toothing, very fine quality, signed enamel dial, in the centre the extremely beautiful figurel automaton with 2 putti striking bells during the repeating,
pink gold hands, in very good condition, in working order.
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4348

10.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: bedeutende Prunksavonnette, Wippenchronometer mit Vollkalender, Mondphase, Chronograph und
Minutenrepetition, vermutlich Ditisheim für M. J. Pack
Bombay, ca.1890

Pocket watch: important splendour hunting case watch,
pivoted detent chronometer with triple calendar, moon
phase, chronograph and minute repeater, probably Ditisheim for M. J. Pack Bombay, ca. 1890

Ca. Ø56,5mm, ca. 160g, 18K Gold, Savonnette à-goutte,
äußerst prächtig graviert, fantastische Gehäusequalität,
beide Deckel mit Pferdemotiven, Gehäusepunze J & Co.
im Malteserkreuz, Staubdeckel signiert und bezeichnet
„Chronometer“, Werksverglasung, hochfeines und hochkompliziertes Präzisionsankerwerk Schweizer Herkunft,
Chronometer mit zylindrischer Spirale, Minutenrepetition,
Chronograph, Vollkalender und Mondphase, Werksnummer
593, vermutlich Kaliber Ditisheim, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Werk läuft an, braucht aber
Reinigung. Dieses extrem seltene und höchst komplizierte
Taschenchronometer wurde in der Schweiz für den indischen Markt gefertigt. Optisch befindet sich die Prunksavonnette in traumhaftem Originalzustand, technisch ist sie
zumindest reinigungsbedürftig, da sie sich seit Jahrzehnten
in einer der bedeutendsten europäischen Sammlungen befand und vermutlich nicht benutzt wurde. Es ist ein weiteres
vergleichbares Chronometer bekannt, die Schwesteruhr mit
der Werksnummer 596 und Ditisheim Signatur auf dem Gehäuse. Diese Uhr hatte im Unterschied zu dem vorliegenden
Chronometer ein emailliertes Gehäuse und war ebenfalls
für den indischen Markt bestimmt, versteigert in Genf 2003
für 108.000 Schweizer Franken (https://www.cortrie.de/go/
JjD).

Ca. Ø56.5mm, ca. 160g, 18K gold, hunting case watch
à-goutte, extremely magnificently engraved, fantastic case
quality, both lids with horse motifs, case punch J & Co. in
Maltese cross, dome signed and inscribed „Chronometer“,
glazed movement, very fine and highly complicated Swiss
precision lever movement, chronometer with helical
hairspring, minute repeater, chronograph, triple calendar
and moon phase, movement number 593, probably calibre
Ditisheim, very well preserved enamel dial, pink gold hands,
movement starts ticking but needs cleaning. This extremely
rare and highly complicated pocket chronometer was made
in Switzerland for the Indian market. Optically the splendour
hunting case watch is in fantastic original condition, technically it needs at least a cleaning, as it was in one of the most
important European collections for decades and wasn‘t probably used. Another comparable chronometer is known, the
sister watch with the movement number 596 and Ditisheim
signature in the case. This watch, unlike the present chronometer, had an enamelled case and was also intended for
the Indian market, auctioned in Geneva for 108,000 Swiss
Francs in 2003 (https://www.cortrie.de/go/JjD).
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4349

15.000 € - 35.000 €

Taschenuhr: hochfeine, frühe astronomische Goldsavonnette mit ewigem Kalender, Mondphase, Mondalter und
Minutenrepetition, No.11506, möglicherweise Louis Audemars für den englischen Markt, um 1875

Pocket watch: very fine and early astronomical gold
hunting case watch with perpetual calendar, moon phase,
moon age and minute repeater, No.11506, probably Louis
Audemars for the English market, ca. 1875

Ca. Ø56mm, ca. 161g, 18K Gold, No.11506, Präzisionsankerwerk mit verschraubten Goldchatons, Minutenrepetition,
ewiger Kalender mit Mondphase und Mondalter, sehr gut
erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig und in sehr gutem Zustand. Die Seriennummer
und auch das identische Zifferblatt wie bei anderen Louis
Audemars Taschenuhren mit ewigem Kalender und Minutenrepetition könnten darauf hindeuten, dass es sich
um eine frühe Louis Audemars für den englischen Markt
handelt. Eine vergleichbare Uhr, No.11829, wurde 1997 in
Genf versteigert (https://www.cortrie.de/go/7DR). Eine
weitere Louis Audemars mit der speziellen Zifferblatt-Skala
des Mondalters, ebenfalls datiert auf 1875, ist abgebildet in
Hartmut Zantke „Audemars“ Seite.361 und befindet sich im
Museum von Le Sentier. Eine weitere vergleichbare Uhr ist
die Louis Audemars 12779 von1877, fertiggestellt von White
in London 1882, abgebildet und umfangreich beschrieben in
Hartmut Zantke „Audemars“, Seiten 372 -377, ebenfalls mit
Werk in englischer Bauweise.

Ca. Ø56mm, ca. 161g, 18K gold, No.11506, precision lever
movement, screwed gold chatons, minute repeater, perpetual calendar with moon phase and moon age, very well
preserved enamel dial, blued steel hands, in working order
and in very good condition. The serial number and also the
matching dial as on other Louis Audemars pocket watches
with perpetual calendar and minute repeater could indicate
that this is an early Louis Audemars for the English market.
A similar watch, No.11829, was sold at auction in Geneva
in 1997 (https://www.cortrie.de/go/7DR). Another Louis
Audemars with the special dial scale of the age of the moon,
also dated 1875, is illustrated in Hartmut Zantke „Audemars“ page 361 and is in the museum of Le Sentier. Another
comparable watch is the Louis Audemars 12779 from 1877,
completed by White in London 1882, illustrated and extensively described in Hartmut Zantke „Audemars“, pages 372
-377, also with movement in English construction.
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4350

16.000 € - 35.000 €

Taschenuhr: bedeutende, hochkomplizierte Goldsavonnette mit ewigem Kalender und Minutenrepetition, No.47608,
zugeschrieben Audemars Piguet, gefertigt für Dürrstein
Dresden um 1900

Pocket watch: Important, highly complicated gold hunting
case watch with perpetual calendar and minute repeater,
No.47608, attributed to Audemars Piguet, made for Dürrstein Dresden, ca. 1900

Ca. Ø58mm, ca. 172g, 18K Gold, Savonnette à-goutte, extrem
schwere Qualität, Gehäusenummer 47608, Gehäusepunze
Dürrstein Dresden, Werksverglasung, hochfeines Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition und ewigem Kalender,
typisches 3-stufiges Emaillezifferblatt nach Glashütter Bauart, rotgoldene Zeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand,
funktionstüchtig. Vermutlich gehört diese Uhr zu der Serie
von 35 Uhren die Audemars Piguet um 1900 an Dürrstein
in Dresden geliefert hat. Diese Uhren waren nicht signiert
Audemars Piguet und hatten typische Glashütter Merkmale,
wie das 3-teilige Zifferblatt im Glashütter Stil und vergoldete
Werke (Lit: Audemars Piguet, Brunner, Pfeiffer-Belli & Wehrli,
1993). Eine dieser Uhren war die Nummer 48540, versteigert
in unserer 166. Auktion für 25.000€. Eine weitere Uhr dieser
Bestellung, No.48355 wurde 2015 in Genf versteigert (Quelle: https://www.cortrie.de/go/q6d).

Ca. Ø58mm, ca. 172g, 18K gold, hunting case watch à-goutte, extremely heavy quality, case number 47608, case punch
Dürrstein Dresden, glazed movement, very fine precision
lever movement, minute repeater, perpetual calendar, typical 3-stepped enamel dial according to Glashütte‘s design,
pink gold hands, in excellent condition, in working order.
This watch probably belongs to the series of 35 watches
that Audemars Piguet delivered to Dürrstein in Dresden in
1900. These watches were not signed Audemars Piguet and
had typical Glashütte features, such as the 3-stepped Glashütte-style dial and a gilt movement (Lit: Audemars Piguet,
Brunner, Pfeiffer-Belli & Wehrli, 1993). One of these watches
was No.48540, sold in our 166th auction for 25,000€. Another watch of this commission, No.48355 was auctioned in
Geneva in 2015 (source: https://www.cortrie.de/go/q6d).
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4351

100.000 € - 200.000 €

Taschenuhr: bedeutende rotgoldene Patek Philippe
Savonnette mit Minutenrepetition und ewigem Kalender,
Originalbox, Papiere und Stammbuchauszug, No.230376,
Genf 1899

Pocket watch: important pink gold Patek Philippe hunting
case watch with minute repeater and perpetual calendar,
original box, papers and extract from the archives,
No.230376, Geneva 1899

Ca. Ø56,5mm, ca. 189g, 18K Rotgold, Savonnette à-goutte,
Gehäusenummer 230376, Werksnummer 111625, Präzisionsankerwerk von absoluter Spitzenqualität, Genfer
Streifendekoration, Wolfsverzahnung, Ankerhemmung,
Minutenrepetition und ewiger Kalender mit Mondphase
und Mondalter, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, signiert und nummeriert, ewiger Kalender mit rotem Datum,
gebläute Stahlzeiger. Die Uhr ist hervorragend erhalten und
funktionstüchtig, sie befindet sich in einer Originalbox von
außergewöhnlicher Qualität mit einem Ersatzglas und einer
Ersatzfeder. Im aufklappbaren Oberteil befinden sich noch
die unausgefüllten Originalpapiere. Zur Uhr wird der Stammbuchauszug geliefert, der die Originalität bestätigt. Die Uhr
wurde 1899 gefertigt und 1903 verkauft. Es handelt sich bei
dieser Uhr um eine der seltensten Patek Philippe Savonnetten mit Minutenrepetition und ewigem Kalender, die auf
Auktionen in den letzten 20 Jahren angeboten wurden. Das
Gewicht von fast 190 Gramm bei einer Savonnetteausführung in Rotgold ist eine absolute Ausnahmequalität. Hinzu
kommt der nahezu neuwertige Erhaltungszustand.

Ca. Ø56.5mm, ca. 189g, 18K pink gold, hunting case à-goutte,
case number 230376, movement number 111625, absolute
top quality precision lever movement, Geneva stripe decoration, wolf‘s toothing, lever escapement, minute repeater,
perpetual calendar with moon phase and moon age, very
well preserved enamel dial, signed and numbered, perpetual
calendar with red date, blued steel hands. The watch is in
excellent condition and in working order, it comes with an
original box of exceptional quality and with a spare glass and
spring. The original unfilled papers are still in the hinged top.
The watch is accompanied by the extract from the archives
confirming its originality. The watch was made in 1899 and
sold in 1903. This watch is one of the rarest Patek Philippe
hunting case watches with minute repeater and perpetual
calendar offered at auction in the last 20 years. The weight
of almost 190 grams for a pink gold hunting case watch is
an absolutely exceptional quality feature. Additionally, the
condition of this watch is almost like new.
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4352

50.000 € - 150.000 €

Taschenuhr: Charles Frodsham No.6989 „Grande Complication“ mit 14 Komplikationen, eine der beeindruckendsten jemals
in England gefertigten Taschenuhren, London 1884, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø69mm, ca. 449g, 18K Gold, Londoner Hallmarks von 1884, Gehäuse und Werk nummerngleich 6989 AD.Fmsz (beste von
Frodsham gefertigte Qualität), das komplizierteste uns bekannte Frodsham Werk mit 14 Komplikationen: 1. Grande Sonnerie,
2. Petite Sonnerie, 3. Stummschaltung, 4. & 5. Trip-Minutenrepetition, 6. Chronograph, 7. zentraler 60-Minuten-Zähler, 8. bis.12.
ewiger Kalender mit Berücksichtigung der Monatslänge und der Schaltjahre, 13. Mondphase und 14. Mondalter, originales,
signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt, Zeiger aus Stahl und Gold, sehr guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die
Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert. Vergleichbare Objekte: 1. https://www.cortrie.de/go/aXo 2. https://www.cortrie.de/
go/dXV Nach unseren Recherchen handelt es sich um die komplizierteste Uhr von Frodsham, die bisher auf einer Auktion angeboten wurde. Taschenuhren mit 14 Komplikationen sind absolute Raritäten. Besonders zu erwähnen ist neben der Grande &
Petite Sonnerie der Trip-Minute-Repeater, wie man ihn auch bei Patek Philippe findet und ganz besonders natürlich der zentrale
60-Minuten-Zähler für den Chronograph. Mit einem Gewicht von fast 450 Gramm ist es eine der schwersten „Grande Complication“ Taschenuhren überhaupt, die jemals gefertigt wurden. Charles Frodsham war einer der bedeutendsten englischen
Chronometermacher. Bereits 1830 reichte er ein Marinechronometer zur Prüfung im Royal Greenwich Observatory ein und
erzielte einen zweiten Preis. Ab 1834 war Frodsham Mitglied der Royal Society. Er übernahm 1843 die Firma John Arnold & Co
in London. Frodsham war eine Zeit lang Vizepräsident des British Horological Institute und wurde 1845 Mitglied der Worshipful
Company of Clockmakers. 1854 folgte die Ernennung zum Königlichen Hofuhrmacher und Hoflieferanten. Ein Jahr später war
er Master der Clockmakers Company.
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Pocket watch: Charles Frodsham No.6989 „Grande Complication“ with 14 complications, one of the most impressive pocket
watches ever made in England, London 1884, with extract from the archives
Ca. Ø69mm, ca. 449g, 18K gold, London Hallmarks from 1884, case and movement with matching number 6989 AD.Fmsz
(best quality made by Frodsham), the most complicated Frodsham movement known to us with 14 complications: 1. Grande
sonnerie, 2. Petite sonnerie, 3. Muting, 4. & 5. Trip minute repeater, 6. Chronograph, 7. Central 60-minute counter, 8. to.12.
Perpetual calendar considering month length and leap years, 13. Moon phase and 14. Moon age, signed original and numbered
enamel dial, steel and gold hands, in very good condition, in working order. The watch comes with an extract from the archives.
Comparable pieces: 1. https://www.cortrie.de/go/aXo 2. https://www.cortrie.de/go/dXV. According to our research, this is the
most complicated watch by Frodsham offered at auction to date. Pocket watches with 14 complications are absolute rarities.
Particularly noteworthy are, besides the Grande & Petite Sonnerie, the Trip-Minute-Repeater, as also found in Patek Philippe
watches, and especially, the central 60-minute counter for the chronograph. With a weight of almost 450 grams, it is one of
the heaviest „Grande Complication“ pocket watches ever made. Charles Frodsham was one of the most important English
chronometer makers. Already in 1830, he handed in a marine chronometer for testing at the Royal Greenwich Observatory and
achieved a second prize. Frodsham was a member of the Royal Society from 1834. He took over the company John Arnold &
Co in London in 1843. Frodsham was vice-president of the British Horological Institute for a time and became a member of the
Worshipful Company of Clockmakers in 1845. In 1854 he was appointed Royal Court Watchmaker and Purveyor to the Court. A
year later he was Master of the Clockmakers Company.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4353

35.000 € - 75.000 €

Taschenuhr: bedeutende astronomische Goldsavonnette
„Grande Complication“ mit 14 Komplikationen, Le Coultre/W.G. Schoof No.6070, London 1885, ehemaliger englischer Adelsbesitz „Earl of Tankerville“

Pocket watch: important astronomical gold hunting case
watch „Grande Complication“ with 14 complications, Le
Coultre/ W.G. Schoof No.6070, London 1885, former English aristocratic property „Earl of Tankerville“

Ca. Ø59,5mm, ca. 253g, 18K Gold, Hallmarks London
1885, Meisterpunze GHH (George Henry Harwood),
Gehäusenummer 1682, englisches hochkompliziertes
Ankerwerk mit Diamantdeckstein und freischwingender
Spirale, Tandemaufzug, Rohwerk Le Coultre Kaliber No.44,
sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
Auflistung der Komplikationen: 1. Grande Sonnerie; 2. Petite
Sonnerie; 3. Stummschaltung; 4. & 5. Trip-Minutenrepetition; 6. Chronograph; 7. 60-Minuten-Zähler; 8. bis.12. ewiger
Kalender mit Berücksichtigung der Monatslänge und der
Schaltjahre; 13. Mondphase und 14. Mondalter. Die Uhr ist
funktionstüchtig und befindet sich in sehr gutem Zustand
inklusive einer hochwertigen, originalen Mahagonibox mit
Perlmutteinlage. William George Schoof (1830-1901) war
ein angesehener deutscher Chronometermacher, gebürtig
in Flensburg, tätig für kurze Zeit in Rostock und ab 1856 in
London. Er nahm mit seinen hochfeinen Uhren u.a. an Chronometerwettbewerben in Greenwich und Genf teil. Uns ist
keine weitere, so komplizierte Uhr von diesem Uhrmacher
bekannt. Eine technisch vergleichbare Uhr wurde 2007 in
Genf versteigert und erzielte 88.500 Schweizer Franken
(https://www.cortrie.de/go/aX1). ACHTUNG: Diese Uhr
enthält 19% Mehrwertsteuer im Hammerpreis, die für Käufer
innerhalb der EU ausweisbar ist.

Ca. Ø59.5mm, ca. 253g, 18K gold, Hallmarks London 1885,
maker‘s mark GHH (George Henry Harwood), case number
1682, English highly complicated lever movement, diamond
endstone, free-sprung hairspring, tandem winding, ebauche
Le Coultre calibre No.44, very well preserved enamel dial,
blued steel hands, list of complications: 1. Grande sonnerie,
2. Petite sonnerie, 3. Muting, 4. & 5. Trip minute repeater,
6. Chronograph, 7. 60-minute counter, 8. to.12. Perpetual
calendar with consideration of month length and leap years,
13. Moon phase and 14. Moon age. The watch is in working
order and in very good condition including a high quality
original mahogany box with mother of pearl inlay. William
George Schoof (1830-1901) was a distinguished German
chronometer maker and born in Flensburg, he worked for
a short time in Rostock and later in London from 1856. He
took part in chronometer competitions in Greenwich and
Geneva. We are not aware of any other such complicated
watch by this watchmaker. A technically comparable watch
was auctioned in Geneva in 2007 and sold for 88,500 Swiss
Francs (https://www.cortrie.de/go/aX1). ATTENTION: The
hammer price of this watch includes 19% VAT, which can be
shown to buyers within the EU.
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4354

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: technisch hochinteressantes und sehr feines
Taschenchronometer mit 1/8-Repetition, Chronometer-Hemmung a Bascule und Kalender, Favre Le Locle, um
1865
Ca. Ø48mm, ca. 95g, 18K Gold, Halbsavonnette à goutte,
guillochiert, rändiertes Mittelteil, signiert Favre, Staubdeckel
bezeichnet Echappement Libre a Bascule, 32 Steine, äußerst
seltenes Präzisionswerk feinster Qualität mit Schweizer
Wippenchronometerhemmung sowie 1/8-Repetition und
Datum, originales Emaillezifferblatt mit Zeigerdatum, sehr
schöner Erhaltungszustand, nahezu ungetragen, in originaler Mahagonibox mit Intarsie, technisch absolute Rarität. Es
sind nur wenige Taschenuhren mit Chronometerhemmung,
Repetition und Datum gefertigt worden..
Pocket watch: technical interesting and very fine pocket
watch chronometer, 1/8 hours repeater, Bascule escapement and calendar, Favre Le Locle ca. 1865
Ca. Ø48 mm, ca. 95g, 18 K gold, „a goutte“ half hunting
case, engine turned, reeded mid section, signed Favre,
dome inscribed Echappement Libre a Bascule, 32 jewels,
very rare chronometer movement, finest quality with Swiss
pivoted detent escapement; repeating hours, quarters and
half-quarters; date, original enamel dial, very beautiful condition, nearly unused, with original mahogany box, real rarity.
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4355

10.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: extrem rarer Cartier Stahl-Chronograph mit
schwarzem Zifferblatt und Cartier Box,vermutlich 1937
Ca. Ø32mm, Edelstahl, Boden mit Seriennummer 21006
und 37 (vermutlich Baujahr), Handaufzug, Chronograph mit
rechteckigen Drückern, schwarzes Zifferblatt mit Telemeterskala, signiert Ebel und Cartier, goldene Zeiger, neuwertiges Lederarmband, sehr guter Zustand, funktionstüchtig,
extrem selten. Ein vergleichbarer Chronograph, ebenfalls
schwarzes Zifferblatt und Doppelsignatur Ebel & Cartier, ist
beschrieben und abgebildet in Paul White „I Chronografi da
Polso“.
Wristwatch: extremely rare Cartier steel chronograph with
black dial and Cartier box, probably 1937
Ca. Ø32mm, stainless steel, back with serial number 21006
and 37 (probably year of manufacture), manual winding,
chronograph with rectangular pushers, black dial with
telemeter scale, signed Ebel and Cartier, gold hands, like
new leather strap, in very good condition, in working order,
extremely rare. A comparable chronograph, also with black
dial and double signature Ebel & Cartier, is described and
illustrated in Paul White „I Chronografi da Polso“.
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4356

8.000 € - 50.000 €

Armbanduhr: absolute Rarität, oversize Chronograph
Universal Geneve „Film Compax“ von 1945, mit Stammbuchauszug, lediglich 8 Exemplare sind bisher bekannt!

Wristwatch: absolute rarity, oversize chronograph Universal Geneve „Film Compax“ from 1945, with extract from the
archives, only 8 copies are known so far!

Ca. Ø37,2mm, Edelstahl, Referenz 22522, Gehäusenummer
1174502, Druckboden, Werksnummer 261324, Handaufzug
Kaliber 287, versilbertes, wunderbar patiniertes Zifferblatt,
Stahlzeiger, hochwertiges Lederarmband mit Stahl-Dornschließe. Der Film-Compax Chronograph ist wohl der seltenste Universal Geneve Chronograph überhaupt. Bis heute
sind lediglich 8 Exemplare bekannt. Er wurde gefertigt für
die Herstellung/Bearbeitung von Kinofilmen und zwar für
den Filmschnitt. Der Stammbuchauszug sagt aus, dass
die Uhr 1945 gefertigt wurde. Was diese Uhr wirklich von
anderen unterscheidet ist, dass die Film Compax anstelle
der üblichen tachymetrischen, telemetrischen oder Pulsationsskala eine einzigartige Skala auf dem Zifferblatt hat:
eine, die die Menge des verwendeten Filmbandes in Fuß
pro Sekunde anzeigt. Die 2 verschiedenfarbigen Skalen
repräsentieren 16mm (rot) & 35mm (schwarz) Filmgröße, in
Übereinstimmung mit dem (damaligen) Industriestandard
von 24 Bildern pro Sekunde. Zum Beispiel würde es 40 Sekunden dauern, um 24 Fuß 16-mm-Film zu verwenden, aber
nur 16 Sekunden mit 35-mm-Film. Die Minutenzählung bei
3 Uhr misst für beide Typen die Schritte in Fuß pro Minute.
(Quelle:https://www.cortrie.de/go/2DB). Das einzige bisher
auf einer Auktion angebotene Exemplar einer Film-Compax
erzielte 2016 in Genf 68.750CHF (Quelle: https://www.
cortrie.de/go/xRN).

Ca. Ø37.2mm, stainless steel, Reference 22522, case
number 1174502, pressed back, movement number 261324,
manual winding calibre 287, wonderfully patinated silvered
dial, steel hands, high-quality leather strap with steel buckle. The Film-Compax Chronograph is probably the rarest
Universal Geneve Chronograph ever. To date only 8 existing
examples are known. It was made for the production/
editing of movies. The extract from the archives states that
the watch was made in 1945. What really distinguishes this
watch from others is that instead of the usual tachymetric,
telemetric or pulsation scale, is the unique scale on the dial:
it shows the used amount of film tape in feet per second.
The 2 different coloured scales represent 16mm (red) and
35mm (black) film size according the industry standard of 24
pictures per second. For example, it would take 40 seconds
to use 24 feet of a 16mm film, but only 16 seconds with a
35mm film. The minute counter at 3 measures the steps in
feet per minute for both types (source: https://www.cortrie.
de/go/2DB). The only example of a film Compax which has
been offered at auction so far was sold for 68,750CHF in
Geneva in 2016 (source: https://www.cortrie.de/go/xRN).
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4357

20.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: Rarität, bedeutendes, außergewöhnlich
schweres Genfer Taschenchronometer in wunderbarem
Originalzustand, Albert H. Potter Geneve No.128, ca.1875
Ca. Ø55mm, ca. 189g, 18K Gold, Originalgehäuse!,
Savonnette à-goutte, außergewöhnlich schwere und
hochwertige Qualität, signiert, Werksverglasung, Potter‘s
Wippen- Chronometerwerk in feinster Qualität, Genfer
Streifen, verschraubte Goldchatons, Chronometerunruh mit
Goldschrauben und Platinschrauben, komplett signiert und
nummeriert, Potter‘s Patent von 4/1875, goldenes Gangrad,
signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem Erhaltungszustand, Breguet-Stahlzeiger, fantastischer Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Provenienz: Dr. Crott Los 299,
Schätzpreis 33.000-50.000€ (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/VV1). Diese Uhr ist eines der am besten erhaltenen
Potter Chronometer mit Originalgehäuse. Die meisten der
heute noch im Umlauf befindlichen Potter Chronometer
haben unsignierte Gehäuse/Zweitgehäuse. Die vorliegende
Uhr ist ein ausgezeichnetes Beispiel für das höchst ausgefeilte Kaliber mit Wippenchronometerhemmung von Albert
H. Potter; Potter war und ist wohl der bemerkenswerteste
der amerikanischen Hersteller von Taschenchronometern.
Die zweite Hälfte seines Lebens verbrachte Potter in Genf,
wo er versierte Handwerker fand, die mit ihm zusammenarbeiteten. Diese Uhr weist einige der Besonderheiten auf, die
so typisch für seine Werke sind. Sie besitzt Potters patentiertes Sicherheitsfederhaus, das das Räderwerk im Falle eines Federbruchs sichert (Patent Nr. 168581); das Federhaus
ist relativ hoch, sodass die Feder für eine solch große Uhr
ungewöhnlich schmal ist. Die Wippenhemmung ist Potters
eigene Variation dieser Hemmung und zeigt eine spezielle
Anordnung, die eine möglichst reibungslose Bewegung
der Feder garantieren soll; ein umlaufendes Gegengewicht
wird, rechtwinklig zum Blatt am Ende der Wippe angesetzt,
mitgeführt. Ein Stift am Ende des Hemmungsrad-Klobens
hält die Wippe. So ist keine Anpassung des Ruhewertes von
Nöten. Diese Anordnung der Feder auf einem Ausleger am
Ende der Wippe wurde vorher bereits von James Ferguson
Cole verwandt. Das elegante Design der Platine bei diesem
Kaliber erlaubt eine einfache Montage des Räderwerks
und wurde am 5. April 1887 patentiert. Der Aufzug- und
Stellmechanismus ist ebenso Potters Erfindung, obwohl
er sie nicht zum Patent anmeldete; ein zwischengelagertes
Stellrad bewegt sich vertikal und der Sperrstift, der beim
Federhaus angebracht ist, erleichtert die einfache und sichere Auslösung der Feder. Die für Potter typische verglaste
Cuvette gestattet die Sicht auf das Werk. Es gibt einige
kleine Unterschiede zwischen Potters frühen Chronometern
und den späteren Stücken; die frühen Chronometer besitzen
gepunktete Werke, während die späteren meistens mit Genfer Streifen verziert und im Gegensatz zu den frühen Werken
fast immer mit Potters großem Handelszeichen markiert
sind. Kalish schreibt, dass Potter gelegentlich erwähnte, er
brauche seine Gehäuse nicht zu markieren, da jeder seine
Werke erkenne. Die frühen Stücke haben ein herkömmliches
Spiralklötzchen - spätere sind wesentlich eleganter gestaltet. Die vorliegende Uhr vereint einige von Potters Patenten
in sich, deren Einzelheiten auf den Brücken eingraviert sind.
Der Platinenaufbau wurde am 4. Januar 1875 patentiert
(am. Patent Nr. 8888), die Hemmung (Patent Nr. 168582),
das Federhaus (Patent Nr. 168581) und die Unruh (Patent
Nr. 168583) am 11. Oktober 1875. Diese Erfindungen wurden
am 25. August des gleichen Jahres als Patent Nr. 2985 in
England patentiert. Albert Potters Werke sind nicht nur
seltene Einzelstücke, sondern auch immer eigene Konstruktionen von höchster Qualität (Quelle: Dr. Crott).
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Pocket watch: rarity, important, exceptionally heavy Geneva pocket chronometer in wonderful original condition, Albert H.
Potter Geneve No.128, ca. 1875
Ca. Ø55mm, ca. 189g, 18K gold, original case!, hunting case watch à-goutte, exceptionally heavy and high quality, signed, glazed
movement, Potter‘s pivoted detent chronometer movement in finest quality, Geneva stripes, screwed gold chatons, chronometer balance with gold screws and platinum screws, completely signed and numbered, Potter‘s patent from 4/1875, gold wheel,
signed enamel dial in very good condition, Breguet steel hands, in fantastic condition, in working order. Provenance: Dr. Crott lot
299, estimated price 33,000-50,000€ (source: https://www.cortrie.de/go/VV1). This watch is one of the best preserved Potter
chronometers with original case. Most Potter chronometers still in circulation today have unsigned cases/ second cases. This
watch is an excellent example of Albert H. Potter‘s highly sophisticated calibre with pivoted detent chronometer escapement;
Potter was and is probably the most outstanding American maker of pocket chronometers. Potter spent the second half of his
life in Geneva, where he found skilled craftsmen to work with him. This watch has some of the distinctive features which are so
typical for his movements. It has Potter‘s patented safety barrel that protects the going train in the case of a broken mainspring
(patent no. 168581); the barrel is relatively high, so the spring is unusually narrow for such a large watch. The pivoted detent
escapement is Potter‘s own variation of this escapement and features a special arrangement designed to ensure the smoothest
possible movement of the spring; a circular counterweight is carried on a piece at right angles to the blade close to the end of
the pivoted detent. A pin at the end of the escape wheel cock holds the pivoted detent. Thus, no adjustment for the depth of locking is needed. This arrangement of the spring had been used before by James Ferguson Cole. The elegant design of the plate
in this calibre allows easy assembly of the train and was patented on April 5, 1887. The winding and setting mechanism is also
Potter‘s invention, although he did not apply for a patent for it: an intermediate setting wheel moves vertically and the locking
pin attached to the mainspring barrel facilitates the easy and safe release of the spring. The glazed cuvette, typical for Potter,
allows a view to the movement. There are some minor differences between Potter‘s early chronometers and the later pieces;
the early chronometers have spotted movements, while the later ones are usually decorated with Geneva stripes and, unlike
the early movements, are almost always marked with Potter‘s large trade mark. Kalish writes that Potter sometimes mentioned
that he did not need to mark his cases because everyone recognised his movements. The early pieces have a traditional spring
stud - later ones are much more elegantly designed. The present watch combines some of Potter‘s patents, the details of which
are engraved on the bridges. The plate construction was patented on 4 January 1875 (am. patent no. 8888), the escapement
(patent no. 168582), the mainspring barrel (patent no. 168581) and the balance (patent no. 168583) on 11 October 1875. These
inventions were patented in England on 25 August of the same year as patent no. 2985. Albert Potter‘s movements are not only
rare individual pieces, but also always his own constructions of the highest quality (source: Dr. Crott).
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362

5.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: schweres englisches Taschenchronometer in
18K Gold, bedeutender Chronometermacher „Brockbanks
London“ No.5858, Hallmarks 1810

Pocket watch: heavy English 18K gold pocket chronometer, important chronometer maker „Brockbanks London“
No.5858, Hallmarks 1810

Ca. Ø57mm, ca. 166g, Doppelgehäuse aus 18K Roségold,
übereinstimmende Londoner Hallmarks von 1810, Meisterpunze WM, Gehäuse und Werk nummerngleich 5858,
hochfeines Chronometerwerk mit spezieller Chronometerunruh mit trapezförmigen Gewichten und Goldschrauben,
Federchronometer, Diamantdeckstein, Platine signiert und
nummeriert, prächtig dekorierter Kloben, originaler Staubdeckel, signiertes Emaillezifferblatt (sehr feiner Haarriss),
Sekundenanzeige, Goldzeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Dieses rare Taschenchronometer befindet sich in einem hervorragenden Originalzustand.
Im Gehäuse liegt sogar noch das Service-Watchpaper. Die
berühmten Londoner Chronometermacher John & Myles
Brockbanks fusionierten 1806 zu den „BROCKBANKS“. Die
Brüder zählten zu den besten englischen Chronometermachern um 1800, und ihre Taschenchronometer sind begehrte Sammlerobjekte, insbesondere in dem hier vorliegenden
Zustand.

Ca. Ø57mm, ca. 166g, 18K pink gold pair case, matching
London Hallmarks from 1810, maker‘s mark WM, case and
movement with matching number 5858, very fine chronometer movement, special chronometer balance with trapezoidal weights and gold screws, spring detent chronometer,
diamond endstone, plate signed and numbered, splendidly
decorated cock, original dome, signed enamel dial (very fine
hairline), seconds display, gold hands, in excellent condition,
in working order. This rare pocket chronometer is in excellent original condition. Even the service watchpaper is still
in the case. The famous London chronometer makers John
& Myles Brockbanks merged to form the „BROCKBANKS“
in 1806. The brothers were among the best English chronometer makers around 1800, and their pocket chronometers
are wanted collector‘s items, especially in the condition like
here.
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4359

7.500 € - 25.000 €

Taschenuhr: extrem rares französisches „Double Barrel“
Chronometer mit Unruh nach Arnold‘s „U+O‘ Balance von
1821“, Du Chemin a Paris No.342, ca.1825
Ca. Ø76mm, ca. 350g, Silbergehäuse, Gehäusenummer
3539, Gehäusemacherpunze FV für François-Jean Veyrat,
extrem seltenes Chronometerwerk mit 2 Federhäusern
und experimenteller Federchronometerhemmung mit
Unruh vom Typ Arnold U+O, zylindrische Spirale, originales,
signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt (im Randbereich Krakelee) gebläute Breguet-Stahlzeiger, Sekundenzeiger fehlt, Revision empfohlen. Die Uhr ist eine absolute
Rarität für Kenner seltener Taschenchronometer. Ähnliche
Werke findet man bei einigen von Arnold‘s und Breguet‘s
Marine-Chronometern zwischen 1821 und 1835. Ein „Double Barrel“, Chronometerwerk in einer Taschenuhr, ist von
allergrößter Seltenheit.
Pocket watch: extremely rare French „Double Barrel“ chronometer with balance wheel in manner of Arnold‘s „U+O‘
Balance of 1821“, Du Chemin a Paris No.342, ca. 1825
Ca. Ø76mm, ca. 350g, silver case, case number 3539, case
maker‘s mark FV for François-Jean Veyrat, extremely rare
chronometer movement, 2 barrels and experimental spring
detent chronometer escapement with balance of the Arnold
U+O type, helical hairspring, signed original dial, numbered
enamel dial (peripheral craquelling), blued Breguet steel
hands, seconds hand missing, revision recommended. The
watch is an extremely rare piece for connoisseurs of rare
pocket chronometers. Similar movements can be found
in some of Arnold‘s and Breguet‘s marine chronometers
between 1821 and 1835. A „Double Barrel“ chronometer
movement in a pocket watch is extremely rare.

4360

364

3.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: schweres, technisch hochinteressantes englisches Beobachtungschronometer mit sog. „resilient stud“,
Parkinson & Frodsham No. 0544, London 1822

Pocket watch: heavy, technically very interesting English
deck chronometer with so-called „resilient stud“, Parkinson & Frodsham No. 0544, London 1822

Ca. Ø59mm, ca. 191g, Silbergehäuse mit Londoner
Hallmarks von 1822, Gehäusemacher-Punzzeichen „CL“
(Charles Lupton, Clerkenwell), ungewöhnliches und seltenes
Feder- Chronometerwerk mit sog. „resilient stud“, (Diese
Einrichtung sollte dazu dienen, die Spirale gleichmäßiger
„atmen“ zu lassen, etwa wie bei einer Breguet-Spirale),
Chronometer-Unruh mit 2 trapezförmigen Gewichten
und Diamantdeckstein, Platine signiert und nummeriert,
signiertes Emaillezifferblatt (feiner Haarriss), sehr schöne
Goldzeiger, funktionstüchtig, hochinteressante Sammleruhr. Interessant: Die identische Schwesteruhr 0541 war
Bestandteil der Sammlung Gerd Ahrens, versteigert bei
Dr. Crott 2007 für über 11.000€. Diese Uhr war eine der 6
Beobachtungschronometer, die bei der Arktis-Rettungsexpedition auf der Suche nach Sir John Franklin eingesetzt
wurden. Auch die Schwesteruhr 0543 hat eine interessante
Geschichte: Parkinson & Frodsham Nr. 0543 war im Privatbesitz von Captain Henry Foster, als dieser 1828 beauftragt
wurde, mit dem Vermessungsschiff „Chanticleer“ Fahrten
im Südatlantik zu unternehmen. Magnet- und Temperaturmessungen, Pendelversuche und ähnliches gehörten zu
seinen Aufgaben (Quelle Dr. Crott).

Ca. Ø59mm, ca. 191g, silver case with London Hallmarks
from 1822, case maker‘s mark „CL“ (Charles Lupton,
Clerkenwell), unusual and rare spring detent chronometer
movement with so-called „resilient stud“. The mechanism
„resilient stud“ should serve to let the hairspring „breathe“
more evenly, comparable to a Breguet hairspring. Chronometer balance with 2 trapezoidal weights, diamond
endstone, signed and numbered plate, signed enamel dial
(fine hairline), very beautiful gold hands, in working order,
very interesting collector‘s watch. Interesting: The matching
sister watch 0541 was part of the Gerd Ahrens collection,
auctioned by Dr. Crott for more than 11,000€ in 2007. This
watch was one of the 6 deck chronometers used in the
Arctic rescue expedition in search of Sir John Franklin. The
sister watch 0543 has also an interesting history: Parkinson
& Frodsham No. 0543 was privately owned by Captain Henry
Foster when he was hired to undertake voyages in the South
Atlantic with the survey ship „Chanticleer“ in 1828. Magnetic
and temperature measurements, pendulum tests and the
like were part of his duties (source Dr. Crott).
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4361

2.600 € - 5.000 €

Taschenuhr: hochinteressantes Taschenchronometer mit
2/3-Platine ähnlich der Glashütter Bauweise, James Baur
London No.1710, ca.1860

Pocket watch: highly interesting pocket chronometer with
2/3 plate similar to the Glashütte construction, James Baur
London No.1710, ca. 1860

Ca. Ø51,5mm, ca. 98g, originales Silbergehäuse mit Goldscharnieren, 900er Silberpunze, Gehäuse und Werk nummerngleich 1712, hochinteressantes Chronometerwerk von
hochfeiner Qualität mit Diamantdeckstein, Glashütter Bauart
mit 2/3-Platine, Federchronometer-Hemmung, Antrieb über
Kette und Schnecke, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
Goldzeiger, funktionstüchtig und in herausragend gutem
Zustand.

Ca. Ø51.5mm, ca. 98g, original silver case with gold hinges,
900 silver punch, case and movement with matching number 1712, very interesting chronometer movement, very fine
quality, diamond endstone, Glashütte construction with 2/3
plate, spring detent chronometer escapement, chain/ fusee,
enamel dial in very good condition, gold hands, in working
order and in excellent condition.
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4362

Armbanduhr: einer der frühesten Chronographen, oversize
42,5mm, ca.1910-1915

Wristwatch: one of the earliest chronographs, oversize
42.5mm, ca. 1910-1915

Ca. Ø42,5mm, Metallgehäuse, nummeriert 979971,
Druckboden, interessantes, frühes Präzisionsankerwerk
mit Schaltrad-Chronograph, 3/4-Platine, Platine gepunzt
mit einem „M“, Emaillezifferblatt mit roter 12 und 1/5-Sekunden-Teilung, 30-Minuten-Zähler, gebläute Stahlzeiger,
Kronendrücker-Chronograph, Lederarmband, guter Erhaltungszustand, Zifferblatt mit feinem alten Haarriss, seltene
Sammleruhr.

Ca. Ø42.5mm, metal case, numbered 979971, pressed back,
interesting early precision lever movement, intermediate
wheel chronograph, 3/4 plate, plate punched with an „M“,
enamel dial with red 12 and 1/5-second divisions, 30-minute counter, blued steel hands, crown-pusher chronograph,
leather strap, in good condition, dial with fine old hairline,
rare collector‘s watch.

4363

366

1.800 € - 2.500 €

2.000 € - 2.500 €

Armbanduhr: sehr seltener russischer Militär-Chronograph, ca.1915, signiert Henry Moser & Cie.

Wristwatch: very rare Russian military chronograph, ca.
1915, signed Henry Moser & Cie.

Ca. Ø44mm, originales, versilbertes Gehäuse, signiert
und nummeriert, No. 204559, Präzisionsankerwerk mit
Schaltrad-Chronograph, signiertes Emaillezifferblatt mit
60-Minuten-Zähler, gebläute Stahlzeiger, gangbar, selten.

Ca. Ø44mm, original silvered case, signed and numbered,
No. 204559, precision lever movement, intermediate wheel
chronograph, signed enamel dial with 60-minute counter,
blued steel hands, intact, rare.
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4364

1.200 € - 3.500 €

Taschenuhr/Beobachtungsuhr: sehr seltenes Paul Buhre
(Pavel Buhre) Marine-Beobachtungschronometer mit Einsatznummer, ca.1910

Pocket watch/ deck watch: very rare Paul Buhre (Pavel
Buhre) marine deck chronometer with deployment number,
ca. 1910

Ca. Ø64mm, ca. 190g, verchromtes Metallgehäuse, verschraubt, rückseitig signiert Paul Buhre S.H Marine-No.8777,
identisch auf der Platine, exquisites Ankerchronometerwerk
feinster Qualität, Genfer Streifen, außergewöhnlich große
Guillaume-Unruh, Werksnummer 17280, signiertes Emaillezifferblatt, ebenfalls mit Marinenummer 8777, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig, ausgezeichneter Erhaltungszustand, sehr selten. Provenienz: Antiquorum Genf 2005,
Schätzpreis 3.000-5.000CHF (https://www.cortrie.de/go/
Dng).

Ca. Ø64mm, ca. 190g, chrome-plated metal case, screwed,
back signed Paul Buhre S.H Marine-No.8777, matching on
the plate, exquisite Ankerchronometer movement of finest
quality, Geneva stripes, exceptionally large Guillaume balance, movement number 17280, signed enamel dial, also with
marine number 8777, blued steel hands, in working order,
in excellent condition, very rare. Provenance: Antiquorum
Geneva 2005, estimated price 3,000-5,000CHF (https://
www.cortrie.de/go/Dng).
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4365

Armbanduhr: militärische Armbanduhr von Jaeger LeCoultre, sog. „Dirty Dozen“ British Army, 40er-Jahre

Wristwatch: military wristwatch by Jaeger LeCoultre,
so-called „Dirty Dozen“ British Army, from the 40s

Ca. Ø35mm, verschraubtes Stahlgehäuse, rückseitig britische Militärkennzeichnung sowie die Nummern 283998
und F13325, innen ebenfalls nummeriert 283998, signiert
Le Coultre & Co., vergoldetes Ankerwerk Kaliber 479, Genfer
Streifen, Werksnummer 317982, ebenfalls signiert, schwarzes Zifferblatt mit Leuchtpunkten, Leuchtzeiger, Zifferblatt
ebenfalls mit britischer Militärkennzeichnung, Gehäuse
aufgearbeitet, gangbar, gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø35mm, screwed steel case, back with British military
markings, as well as the number 283998 and F13325, inside
also numbered 283998, signed Le Coultre & Co, gilt lever
movement calibre 479, Geneva stripes, movement number
317982, also signed, black dial with luminous dots, luminous
hands, dial also with British military markings, case refurbished, intact, wanted collector‘s watch.

4366

368

1.600 € - 3.000 €

1.250 € - 2.500 €

Taschenuhr: rare oversize Art déco Omega Taschenuhr mit
Stahlgehäuse, ca.1935

Pocket watch: rare oversize Art déco Omega steel case
pocket watch, ca. 1935

Ca. Ø56,5mm, ca. 85g, Stahlgehäuse, Seriennummer
9604424, Werksnummer 8739164, Kaliber 37,5L-15P, versilbertes Zifferblatt, Art déco Stahlzeiger, funktionstüchtig,
guter Zustand, Rarität.

Ca. Ø56.5mm, ca. 85g, steel case, serial number 9604424,
movement number 8739164, calibre 37,5L-15P, silvered dial,
Art déco steel hands, in working order, in good condition,
rarity.
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4367

1.000 € - 2.000 €

Marinechronometer: äußerst seltenes, kleines amerikanisches 8-Tage-Marinechronometer der US Navy, Waltham
No. 20093028, ca.1915

Marine chronometer/ deck chronometer: extremely rare
and small American 8-day marine chronometer of the US
Navy, Waltham No. 20093028, ca. 1915.

Ca. 12,5 × 12,5 × 12,5cm, 3-teiliges Mahagonigehäuse
mit Messingbeschlägen und Signaturschild, kardanische
Aufhängung, verschraubtes Messinggehäuse, Ankerchronometer mit Feinregulierung, bezeichnet 8-Days, signiert
Waltham No. 20093028, versilbertes Zifferblatt mit Sekunde
und Gangreserve-Anzeige, gebläute Stahlzeiger, gangbar,
Revision empfohlen, selten.

Ca. 12.5 × 12.5 × 12.5cm, 3-part mahogany case with brass
mountings and signature plaque, gimbal suspension,
screwed brass case, Ankerchronometer, fine adjusting
device, marked 8-Days, signed Waltham No. 20093028, silvered dial with seconds and power reserve indicator, blued
steel hands, intact, revision recommended, rare.
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370

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: außergewöhnliche Glashütter Marine-Beobachtungsuhr mit Originalbox und Originalpapieren, Julius
Assmann Glashütte No.22660, ca.1917

Pocket watch: extraordinary Glashütte marine deck watch
with original box and original papers, Julius Assmann
Glashütte No.22660, ca. 1917

Ca. Ø55,5mm, ca. 119g, ungewöhnliches, verchromtes/
versilbertes Metallgehäuse, guillochiert, verschraubt,
Werksverglasung, signiertes und nummeriertes Präzisionsankerwerk mit goldenem Ankerrad, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Originalbox, nummerngleiche
Originalpapiere, Box bezeichnet Assmann-Marineuhr, Box
mit originalem Ersatzglas, Gehäuse teilweise mit Abnutzung
der Versilberung, komplett originaler Zustand, funktionstüchtig, absolut selten in dieser Ausführung. Es handelt sich
hierbei wahrscheinlich um eine sehr seltene B-Uhr aus der
Kriegszeit. Normalerweise hatten die Assmann Marineuhren solide Silbergehäuse.

Ca. Ø55.5mm, ca. 119g, unusual chrome plated/ silver plated
metal case, engine turned, screwed, signed and numbered
precision lever movement with gold escape wheel, signed
enamel dial, blued steel hands, original box, matching numbered original papers, box marked Assmann-Marineuhr, box
with original spare glass, case partly rubbed, in completely
original condition, in working order, absolutely rare in this
version. This is probably a very rare deck watch from the
war period. Normally the Assmann marine watches were
equipped with solid silver cases.
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4369

2.300 € - 3.500 €

Taschenuhr: A. Lange & Söhne Marine-Beobachtungsuhr
1. Klasse, No.201869, Marine-Einsatznummer M6027,
ca.1942
Ca. Ø60mm, ca. 171g, originales Silbergehäuse mit der
seltenen Kennzeichnung 1. Klasse und Marine-Einsatznummer, 900er Silber, frühe Ausführung mit Scharnierboden,
Gehäuse und Werk nummerngleich 201869, vergoldetes
Präzisionsankerwerk mit besonders großer Unruh und
Feinregulierung, signiert, nummeriert, versilbertes Zifferblatt mit Gangreserve-Anzeige, Stahlzeiger, sehr schöner
Erhaltungszustand, Zifferblatt mit leichter Patina im Randbereich, selten.
Pocket watch: A. Lange & Söhne 1. class marine deck
watch, No.201869, deployment number M6027, ca. 1942
Ca. Ø60mm, ca. 171g, original silver case with rare marking
1st class and deployment number, 900 silver, early version
with hinged back, case and movement with matching number 201869, gilt precision lever movement, especially large
balance, fine adjusting device, signed, numbered, silvered
dial with power reserve indicator, steel hands, in very beautiful condition, dial peripheral with light patina, rare.
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372

1.500 € - 3.000 €

Marinechronometer: feines Marinechronometer, Ulysse
Nardin/E. Brasseur Le Havre - Companie General Transatlantique „Timgad“ 1912

Marine chronometer/ deck chronometer: fine marine chronometer, Ulysse Nardin/E. Brasseur Le Havre - Companie
General Transatlantique „Timgad“ 1912

Mahagonibox ca. 19 × 19 × 19cm, beschriftet Ulysse Nardin sowie C.G.T Timgad 1912, im Inneren der Box ein Foto
des Schiffes Timgad, auf dem dieses Marinechronometer
eingesetzt wurde, kardanische Aufhängung, Messinggehäuse, verschraubt, hochfeines Chronometerwerk mit
Federchronometer-Hemmung, große Chronometerunruh,
zylindrische Spirale, Platine signiert Ulysse Nardin No.6608,
originales, versilbertes Zifferblatt mit roter Nummerierung
475 (Brasseur Le Havre), Doppelsignatur Brasseur Le Havre
und Ulysse Nardin, 56-h-Gangreserve, gebläute Stahlzeiger,
sehr schöner Originalzustand, funktionstüchtig, feine
Sammleruhr. Die Compagnie Générale Transatlantique S.A.
(CGT) war eine halbstaatliche französische Reederei mit
Hauptsitz in Paris. Heimathafen für die Schiffe war Le
Havre an der Kanalküste. Die Reederei betrieb Fracht- und
Passagierdienste nach Nord- und Mittelamerika sowie im
Mittelmeer. Für die CGT, Transat oder auch French Line, waren einige der schönsten und größten Passagierschiffe im
Dienst mit klingenden Namen, wie Ile de France, Normandie
oder France. Das Passagierschiff S.S. Timgad wurde 1911
gebaut und war ab 1912 bis 1939 im Einsatz.

Mahogany box ca. 19 × 19 × 19cm, inscribed Ulysse Nardin
and C.G.T Timgad 1912, inside of the box a photo of the ship
Timgad, on which this marine chronometer was used, gimbal suspension, brass case, screwed, very fine chronometer
movement, with spring detent chronometer escapement,
large chronometer balance, helical hairspring, plate signed
Ulysse Nardin No.6608, original silvered dial with red numbering 475 (Brasseur Le Havre), double signature Brasseur
Le Havre and Ulysse Nardin, 56 h power reserve indicator,
blued steel hands, in very beautiful original condition, in working order, fine collector‘s watch. The Compagnie Générale
Transatlantique S.A.. (CGT) was a French shipping company
with headquarters in Paris. The home port for the ships
was Le Havre. The shipping company operated freight and
passenger services to North and Central America as well as
in the Mediterranean sea. For CGT, Transat or French Line,
some of the most beautiful and large passenger ships were
in service with names such as Ile de France, Normandie or
France. The passenger ship S.S. Timgad was built in 1911
and was in service from 1912 to 1939.
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4371

1.600 € - 3.500 €

Marinechronometer: sehr seltenes Chronometer, sog. „Sidereal counter“ mit Wippenchronometerhemmung, Jean
Auricoste, Horloger de la Marine Paris, ca.1900
Originale 3-teilige Mahagonibox mit Originalschild aus
Elfenbein, Messinggehäuse, No.4, Chronometerhemmung,
Emaillezifferblatt, zentraler 60-Sekunden-Zähler, kleiner
60-Minuten-Zähler, Zifferblatt bezeichnet TS für „sidereal
time“, gebläute Stahlzeiger, sehr guter Originalzustand,
äußerst selten. Provenienz: Antiquorum Genf 2002, verkauft
für 4.830CHF (https://www.cortrie.de/go/1L8).
Marine chronometer/ deck chronometer: very rare chronometer, so-called „sidereal counter“ with pivoted detent
chronometer escapement, Jean Auricoste, Horloger de la
Marine Paris, ca. 1900
Original 3-part mahogany box with original ivory plaque,
brass case, No.4, chronometer escapement, enamel dial,
central 60-seconds counter, small 60-minute counter,
dial marked TS for „sidereal time“, blued steel hands, in
very good original condition, extremely rare. Provenance:
Antiquorum Geneva 2002, sold for 4,830CHF (https://www.
cortrie.de/go/1L8).
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374

3.500 € - 4.500 €

Armbanduhr: gut erhaltener Militär-Chronograph, Lemania
0552/924-3306-81556, 1966

Wristwatch: well preserved military chronograph, Lemania
0552/924-3306-81556, 1966

Ca. Ø40mm, verschraubter Boden mit militärischer Kennzeichnung, innen nummeriert 35-66, Handaufzug Kaliber
2220, Werksnummer 1808576, schwarzes Zifferblatt, Zentralsekunde, 30-Minuten-Zähler, Textilarmband, gangbar,
guter Zustand.

Ca. Ø40mm, screwed back with military marking, inside
numbered 35-66, manual winding calibre 2220, movement
number 1808576, black dial, centre seconds, 30-minute
counter, textile strap, intact, good condition.
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2.600 € - 3.500 €

Armbanduhr: seltene Flieger-Beobachtungsuhr aus dem
Zweiten Weltkrieg, Laco No. H16427, 40er-Jahre
Ca. Ø55mm, signiertes Metallgehäuse, Lacher & Co./
FL23883/127-560B/Durowe, Gehäuse und Werk nummerngleich 16427, Ankerchronometerwerk mit 22 Steinen,
originales Zifferblatt, Zentralsekunde, übergroßes Fliegerarmband aus Leder, gangbar.
Wristwatch: rare Second World War pilot‘s deck watch,
Laco No. H16427, from the 40s
Ca. Ø55mm, signed metal case, Lacher & Co./FL23883/127560B/Durowe, case and movement with matching number
16427, Ankerchronometer movement, 22 jewels, original
dial, centre seconds, oversize leather strap, movement
intact.
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4374

2.500 € - 5.000 €

Beobachtungsuhr/Chronometer: hochfeines Marine-Beobachtungschronometer der französischen Marine, Ulysse
Nardin No.120403 „MARINE NATIONALE AERONAUTIQUE“,
ca.1945
Mahagonibox ca. 14 × 11 × 4,5cm, signiert und nummeriert,
Messingbeschläge, innen mit letztem Prüfdokument von
1965, beiliegend handschriftliche Service-Einträge von
1948-1965, Silbergehäuse, ca. Ø64mm, rückseitig bezeichnet „MARINE NATIONALE AERO NARDIN“ No. 120403,
Gehäusenummer 608855, Werksnummer 120403, exquisite Chronometerqualität, Guillaume-Chronometer-Unruh,
Feinregulierung, Brücke bezeichnet „Aero“, signiert und
nummeriert, originales, signiertes und nummeriertes
Emaillezifferblatt, 36-Stunden-Gangreserve, Stahlzeiger,
Zifferblatt bezeichnet „Chronometre“, sehr schöner Erhaltungszustand, gesuchte Qualität.
Deck watch/ chronometer: very fine French Navy marine
chronometer, Ulysse Nardin No.120403 „MARINE NATIONALE AERONAUTIQUE“, ca. 1945
Mahogany box ca. 14 × 11 × 4.5cm, signed and numbered,
brass mountings, inside with last test document from 1965,
enclosed handwritten service entries from 1948-1965, silver
case, ca. Ø64mm, back marked „MARINE NATIONALE AERO
NARDIN No. 120403, case number 608855, movement
number 120403, exquisite chronometer quality, Guillaume
chronometer balance, fine adjusting device, bridge marked
„Aero“, signed and numbered, signed and numbered original
enamel dial, 36-hour power reserve indicator, steel hands,
dial marked „Chronometre“, in very beautiful condition,
wanted quality.
376
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4375

2.500 € - 3.500 €

Beobachtungschronometer: nahezu neuwertiges Ulysse
Nardin Beobachtungschronometer No.120159, Ministry of
Defence Ref. H.S527-3636, ca.1945
Mahagonibox ca. 11,5 x 9,5 × 6cm, originales Elfenbeinschild
mit Seriennummer und britischer Militärkennzeichnung,
innen mit komplett beschriftetem schwarzen Typenschild,
ebenfalls Seriennummer 120159, im verschraubten Messinggehäuse, Silber, ca. Ø56,5mm, rückseitig britische Militärkennzeichnung, verschraubt, exquisites Chronometerwerk
mit Feinregulierung und Guillaume Chronometer-Unruh,
nummeriert 120159, signiertes und nummeriertes, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt, Zentralsekunde, gebläute
Stahlzeiger, komplett originaler, hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig.
Deck chronometer: almost like new Ulysse Nardin deck
chronometer No.120159, Ministry of Defence Ref. H.S5273636, ca. 1945
Mahogany box ca. 11.5 x 9.5 × 6cm, original ivory plaque
with serial number and British military marking, inside
with complete inscribed black plate, also serial number
120159, screwed brass case, silver, ca. Ø56.5mm, back with
British military marking, screwed, exquisite chronometer
movement, fine adjusting device, Guillaume chronometer
balance, numbered 120159, signed and numbered, perfectly
preserved enamel dial, centre seconds, blued steel hands,
completely original, in excellent condition, in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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378

1.900 € - 4.000 €

Marinechronometer: extrem seltenes Longines Marinechronometer mit 24-h-Zifferblatt und Zentralsekunde,
vermutlich Torpedo-Boots-Chronometer, ca.1942, mit
Stammbuchauszug

Marine chronometer/ deck chronometer: extremely rare
Longines marine chronometer with 24 h dial and centre
seconds, probably torpedo boat chronometer, ca. 1942,
with extract

3-teilige Mahagoni-Box, ca.15 x 15 x 15cm, kardanische
Aufhängung, ungewöhnlich flaches, verschraubtes Messinggehäuse, rändiert, Aufzugskrone bei „24“, Werksverglasung, Longines High-End Chronometerkaliber 21.29 mit
Glucydur-Unruh, Feinregulierung, Genfer Streifenschliff, 21
Steine, Werksnummer 6411961, versilbertes 24-h-Zifferblatt
mit Anzeige der Gangreserve, Zentralsekunde, bez. „CHRONOMETER“, funktionstüchtig und in sehr gutem Zustand.
Longines Marinechronometer mit 24-h-Zifferblatt sind
äußerst selten und gesuchte Sammlerstücke.

3-part mahogany box, ca. 15 x 15 x 15cm, gimbal suspension,
unusually thin, screwed brass case, reeded, winding crown
at „24“, glazed movement, Longines high-end chronometer
calibre 21.29, glucydur balance, fine adjusting device, Geneva striping, 21 jewels, movement number 6411961, silvered
24-h-dial with power reserve indicator, centre seconds, marked „CHRONOMETER“, in working order and in very good
condition. Longines marine chronometers with 24-hour
dials are extremely rare and wanted collector‘s items.
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5.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: absolute Rarität, Longines „Swissair Aviator“
Ref.6086-1, No.2, ca.1952, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: absolute rarity, Longines „Swissair Aviator“
Ref.6086-1, No.2, ca. 1952, with extract from the archives

Ca. Ø52mm, ca. 94g, Stahl, Gehäuse rückseitig bezeichnet
„Swissair - 2“, innen Referenznummer 6086-1 und wiederum
die Nummer 2, hochfeines Ankerwerk mit Zentralsekunde,
Referenz 37.9, 17 Steine, Goldchatons, schwarzes 24-h-Zifferblatt, Zentralsekunde, sehr guter, wenig benutzter
Zustand. Nach unserem Kenntnisstand ist dies die erste
Taschenuhr der Ref. 6086, die auf einer Auktion angeboten
wird. Uns ist kein weiteres Exemplar bekannt. Longines
fertigte in den 50er-Jahren eine ganz kleine Anzahl dieser
Navigationsuhren für Swissair, die Armbanduhr Ref. 6630
und die Taschenuhr Ref.6086. Die 6630 wird heute zu Liebhaberpreisen gehandelt, die 6086 ist sogar noch seltener
als die Armbandvariante!

Ca. Ø52mm, ca. 94g, steel, case marked „Swissair - 2“ on the
back, inside Reference number 6086-1 and again the number 2, very fine lever movement, centre seconds, Reference
37.9, 17 jewels, gold chatons, black 24h dial, centre seconds,
in very good, well-kept condition. As far as we know, this
is the first pocket watch of Ref. 6086 offered at auction.
We are not aware of any other piece. Longines made a very
small quantity of these navigation watches for Swissair in
the 1950s, the wristwatch Ref. 6630 and the pocket watch
Ref. 6086. The 6630 is traded today at collector‘s prices, the
6086 is even rarer than the wristwatch version!
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380

4.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: extrem seltenes Observatoriums-Chronometer mit 50-h-Gangreserve, Longines No.1927942 cal.24.99,
ca. 1908, mit Longines Stammbuchauszug, Chronometerzertifikat Prüfung 1908 und weiteres Prüfdokument Paris
Observatoire de Montsouris 1910

Pocket watch: extremely rare deck chronometer with 50h
power reserve indicator, Longines No.1927942 cal.24.99,
ca. 1908, with Longines extract from the archives, chronometer test certificate 1908 and further test documents
Paris Observatoire de Montsouris

Ca. Ø67,5mm, ca. 250g, Silbergehäuse, Gehäuse und Werk
nummerngleich, äußerst seltenes Chronometerkaliber, wie
für Observatoriumschronometer vorgeschrieben 2-fach
nummeriert, verschraubte Goldchatons, Feinregulierung,
Guillaume Chronometer-Unruh, Ankerhemmung, originales,
versilbertes Zifferblatt mit 50-h-Gangreserve, gebläute
Stahlzeiger, sehr guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig.
Das Observatoriumschronometer wurde 1908 am Observatorium Neuchâtel geprüft und 1910 in Paris, Observatoire du
Parc de Montsouris Astronomie.

Ca. Ø67.5mm, ca. 250g, silver case, case and movement
with matching number, extremely rare chronometer calibre,
numbered 2 times as prescribed for deck chronometers,
screwed gold chatons, fine adjusting device, Guillaume
chronometer balance, lever escapement, original silvered
dial with 50-h power reserve indicator, blued steel hands,
in very good condition, in working order. The deck chronometer was tested at the Neuchâtel Observatory in 1908
and in Parisi in 1910, Observatoire du Parc de Montsouris
Astronomie.
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3.000 € - 10.000 €

Taschenuhr/Beobachtungsuhr: extrem seltene militärische
Beobachtungsuhr Vacheron & Constantin No. 455133, British Hydrographic Service, Kaliber 166, lediglich 300 Stück
wurden gefertigt, ca.1943

Pocket watch/ deck watch: extremely rare military deck
watch Vacheron & Constantin No. 455133, British Hydrographic Service, calibre 166, only 300 pieces were made,
ca. 1943

Ca. Ø60mm, ca. 162g, Silber, rückseitig britische Militärkennzeichnung
H.S.2/No.55133,
Gehäusenummer
286497, Werksnummer 455133, Genfer Ankerchronometer
allerfeinster Qualität, Guillaume Chronometer-Unruh,
Feinregulierung, Genfer Streifenschliff, versilbertes, signiertes Zifferblatt, Zentralsekunde, gebläute Stahlzeiger,
hervorragender Erhaltungszustand, eine der seltensten
Beobachtungsuhren. Von dem Kaliber 166 wurden lediglich
300 Stück hergestellt.

Ca. Ø60mm, ca. 162g, silver, back with British military
marking H.S.2/No.55133, case number 286497, movement
number 455133, very fine Geneva Ankerchronometer,
Guillaume chronometer balance, fine adjusting device,
Geneva striping, signed silvered dial, centre seconds, blued
steel hands, in excellent condition, one of the rarest deck
watches. Only 300 pieces of the calibre 166 were made.
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382

10.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: bedeutendes Observatoriumschronometer,
Vacheron & Constantin No.383821, 1. Preis Observatoriums-Wettbewerb Genf 1923, mit Kopie des Original-Prüfzertifikates Genf 1923

Pocket watch: important deck chronometer, Vacheron &
Constantin No.383821, 1st price observatory competition
Geneva 1923, with copy of the original test certificate
Geneva 1923

Ca. Ø64mm, ca. 212g, Silbergehäuse, signiert und nummeriert, Staubdeckel bezeichnet „CHRONOMETRE, Bulletins
de 1ere Classe aux Observatoires de Geneve & Teddington
(96.2 Teddington!), 1er Prix au Concours de Geneve“, Gehäusenummer 238979, Werksnummer 383821, 21 Steine,
Chronometerkaliber mit spezieller Feinregulierung und
Guillaume Chronometer-Unruh, versilbertes Zifferblatt mit
Gangreserve-Anzeige, Goldzeiger, guter Erhaltungszustand,
absolute Rarität. Dieses extrem seltene Observatoriums-Chronometer wurde in den Jahren 1921-23 3 x in Genf
geprüft und 1 x in Kew/Teddington( alle Prüfzertifikate
vorhanden, Chronometer-Zertifikate aus der Datenbank
von A. Hidding). Das Ergebnis von 96.2 in Teddington ist
herausragend! In Genf erzielte dieses Chronometer 1923
den 1. Preis! Diese Chronometer sind extrem selten und nur
wenige Exemplare sind bekannt. Die Schwesteruhr 383828
erzielte 2018 in Genf über 16.000 Schweizer Franken!

Ca. Ø64mm, ca. 212g, silver case, signed and numbered,
dome marked „CHRONOMETRE, Bulletins de 1ere Classe
aux Observatoires de Geneve & Teddington (96.2 Teddington!), 1er Prix au Concours de Geneve“, case number 238979,
movement number 38382 1, 21 jewels, chronometer calibre,
special fine adjusting device, Guillaume chronometer balance, silvered dial, power reserve indicator, gold hands,
in well-kept condition, absolute rarity. This extremely rare
deck chronometer was tested 3 times in Geneva and 1 time
in Kew/Teddington in the years 1921-23(all test certificates
included, chronometer certificates from the database of A.
Hidding). The result of 96.2 in Teddington is outstanding!
In Geneva this chronometer achieved the 1st price in 1923!
These chronometers are extremely rare and only a few
examples are known. The sister watch 383828 was sold for
more than 16,000 Swiss Francs in Geneva in 2018!
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13.500 € - 25.000 €

Taschenuhr: Rarität, Patek Philippe Observatoriums-Chronometer Qualität „EXTRA“ „Montre de Torpilleur“
No.177537, geprüft am Observatorium in Genf 1931, mit
Stammbuchauszug und Prüfzertifikat (Archivauszug)

Pocket watch: rarity, Patek Philippe deck chronometer
quality „EXTRA“ „Montre de Torpilleur“ No.177537, tested
at the Observatory in Geneva 1931, with extract from the
archives and test certificate (extract from the archives)

Ca. Ø60mm, ca. 159g, Silbergehäuse, Gehäusenummer
625933, Referenz 738, Werksnummer 177537, Ankerchronometer in Spitzenqualität, Qualität extra, Werksnummer
zweifach gepunzt, wie für Observatoriumschronometer
vorgeschrieben 2 x Genfer Siegel, Guillaume-Unruh mit
Diamantdeckstein, Wolfsverzahnung, Feinregulierung, originales, signiertes und nummeriertes Zifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Diese Observatoriumschronometer stellte Patek
Philippe nicht nur für den Verkauf her, sondern überwiegend,
um an Chronometer-Wettbewerben teilzunehmen. Der
Stammbuchauszug sagt aus, dass dieses Spitzenchronometer bereits 1919 gefertigt, aber erst 1942 verkauft wurde.
1931 hat das Chronometer erfolgreich an dem Chronometer-Wettbewerb für Observatoriumschronometer 1. Klasse
in Genf teilgenommen. Diese Chronometer sind extrem
selten. Nur einige wenige sind in den letzten Jahren auf
Auktionen aufgetaucht und erzielten teilweise Ergebnisse
über 25.000 Schweizer Franken. Dieses Chronometer wurde
1942 vermutlich an die deutsche Kriegsmarine verkauft,
was die deutsche Importpunze verrät!

Ca. Ø60mm, ca. 159g, silver case, case number 625933,
Reference 738, movement number 177537, top quality Ankerchronometer, quality extra, movement number punched
twice, as prescribed for deck chronometers, 2 x Geneva seals, Guillaume balance, diamond endstone, wolf‘s toothing,
fine adjusting device, signed and numbered original dial,
blued steel hands, in very beautiful condition, in working
order. Patek Philippe made these deck chronometers not
only for sale, but mainly to participate in chronometer competitions. The extract from the archives states that this top
chronometer was made in 1919 but sold in 1942. In 1931, the
chronometer successfully participated in the chronometer
competition for 1st class deck chronometers in Geneva.
These chronometers are extremely rare. Only a few have
turned up at auctions in recent years, some achieving results
of more than 25,000 Swiss Francs. This chronometer was
probably sold to the German navy in 1942, as the German
import punch indicates!
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9.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: äußerst rares Vacheron & Constantin
Observatoriumschronometer 1. Klasse, Genf 1910, mit
Stammbuchauszug und Observatoriumsauszug, geprüft
am Observatorium in Genf
Ca. Ø58mm, ca. 150g, 18K Gold, sehr hochwertige und
massive Savonnette à-goutte, Staubdeckel mit Kennzeichnung als Observatoriumschronometer 1.Klasse
Observatorium Genf, Gehäusenummer 219432,
Werksnummer 343603, Ankerchronometer mit
Feinregulierung und Wolfsverzahnung, sehr gut erhaltenes, signiertes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
ausgezeichneter Erhaltungszustand, funktionstüchtig.
Goldene Observatoriums-Chronometer dieser Qualität sind
extrem selten und gesuchte Sammlerobjekte. Provenienz:
Antiquorum, Genf, Auktion, 13. November 1994, „The Art of
Vacheron Constantin“, Los 45, verkauft für den Betrag von
13.800CHF.
Pocket watch: extremely rare Vacheron & Constantin 1st
class deck chronometer, Geneva 1910, with extract from
the archives and observatory document, tested at the
observatory in Geneva.
Ca. Ø58mm, ca. 150g, 18K gold, very high quality and
solid hunting case à-goutte, dome marked as Observatory
Chronometer 1st class Geneva Observatory, case number
219432, movement number 343603, Ankerchronometer,
fine adjusting device, wolf‘s toothing, very well preserved
signed enamel dial, pink gold hands, in excellent condition,
in working order. Gold deck chronometers of this quality are
extremely rare and wanted collector‘s items. Provenance:
Antiquorum, Geneva, auction, 13th November 1994, „The
Art of Vacheron Constantin“, lot 45, sold for the amount
of 13,800CHF.
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Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4383

18.000 € - 40.000 €

Taschenuhr/Beobachtungsuhr: extrem rares Glashütter
Beobachtungschronometer, Lauritz Jensen Glashütte
No.44, ca.1910
Ca. Ø63mm, ca. 197g, Gehäuse bezeichnet K.u.K Kriegsmarine No.44, Gehäuse und Werk nummerngleich 44, exquisites
Chronometerwerk mit Glashütter Chronometerhemmung
und zylindrischer Spirale, feinst gravierter Unruh-Kloben,
Chronometerunruh, originales, versilbertes, Zifferblatt,
ebenfalls nummeriert 44, gebläute Stahlzeiger, sehr guter
Zustand, funktionstüchtig. Taschenchronometer von Jensen sind absolute Raritäten. Sie sind noch seltener als die
Chronometer von Lange & Söhne. Mit 24 Jahren wurde Lauritz Jensen 1889 Schüler der Glashütter Uhrmacherschule.
Ab 1890 arbeitete er bei A. Lange & Söhne. Parallel dazu war
er aber auch bereits als selbständiger Chronometermacher
tätig. 1897/98 beteiligte sich Lauritz Jensen erstmals an
dem jährlich stattfindenden Chronometerwettbewerb, den
die Deutsche Seewarte Hamburg seit 1877 durchführte.
Bisher war kaum bekannt, dass der Glashütter Chronometermacher Lauritz Jensen in einem sehr begrenzten Umfang
auch wenige Glashütter Taschenuhren gefertigt hat. Neben
der hier vorliegenden Uhr ist auch die Nummer 46 ein bekanntes Taschenchronometer mit Chronometerhemmung.
1912 gab Lauritz Jensen seine Selbstständigkeit auf und
begann am 1. November 1912 in der Nachfolge des verstorbenen Fridolin Stübner in der Chronometrie der Firma A.
Lange & Söhne als Regleur. Diese Tätigkeit übte er bis zum
31. Dezember 1919 aus.

Pocket watch/deck watch: extremely rare Glashütte deck
chronometer, Lauritz Jensen Glashütte No.44, ca. 1910
Ca. Ø63mm, ca. 197g, case marked K.u.K Kriegsmarine
No.44, case and movement with matching number 44,
exquisite chronometer movement, Glashütte chronometer
escapement, helical hairspring, finely engraved balance
cock, chronometer balance, original silvered dial, also
numbered 44, blued steel hands, in very good condition, in
working order. Pocket chronometers by Jensen are absolute
rarities. They are even rarer than the chronometers by Lange
& Söhne. At the age of 24 Lauritz Jensen became a student
at the Glashütte watchmaking school in 1889. From 1890
he worked at A. Lange & Söhne. At the same time he was
already working as an independent chronometer maker. In
1897/98 Lauritz Jensen took part in the annual chronometer
competition for the first time, which had been held by the
Deutsche Seewarte Hamburg since 1877. So far it was
hardly known that the Glashütte chronometer maker Lauritz
Jensen also made a few Glashütte pocket watches. In addition to the watch presented here the number 46 is also a
well-known pocket chronometer with chronometer escapement. In 1912 Lauritz Jensen gave up his self-employment
and worked in the chronometry department of the company
A. Lange & Söhne, succeeding Fridolin Stübner. He worked
in this position until 31 December 1919.
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386

12.000 € - 20.000 €

Reiseuhr: extrem große und schwere, hochkomplizierte
Reiseuhr mit „Westminster Schlagwerk“, Grande & Petite
Sonnerie, vermutlich Gustave Sandoz Paris No.5518,
ca.1870

Travel clock: extremely large and heavy highly complicated
travel clock with „Westminster striking mechanism“, Grande & Petite Sonnerie, probably Gustave Sandoz Paris, ca.
1870

Ca. 24cm hoch (inklusive Tragegriff), extrem schwer, ca.
5.300g, auf der Unterseite Einstellmöglichkeit Grande/
Petite Sonnerie/Silence, außerdem Repetition und Wecker,
Ankerhemmung, hochkompliziertes Schlagwerk mit 5 Hämmern, Westminster-Schlag, versilbertes Zifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, optisch in ausgezeichnetem Zustand, Gangwerk
reinigungsbedürftig, Schlagwerk einstellungsbedürftig,
sehr selten. Diese hochkomplizierten Reiseuhren sind von
sehr feiner Qualität und sehr selten. Es gibt mehrere Uhren
dieser Art, die alle das gleiche Werk haben, aber teilweise
unsigniert sind wie hier, teilweise aber auch signierte Zifferblätter, signiert Gustave Sandoz (https://www.cortrie.de/
go/n3o).

Ca. 24cm high (including carrying handle), extremely heavy,
ca. 5,300g, bottom with lever for Grande/Petite Sonnerie/
Silence, also repeater and alarm, lever escapement, highly
complicated striking mechanism with 5 hammers, Westminster strike, silvered dial, blued steel hands, optically in
excellent condition, movement needs cleaning, striking
mechanism needs adjustment, very rare. These highly complicated travel clocks are of very fine quality and very rare.
There are several clocks of this type that all have the same
movement, but some are unsigned like here, some have
signed dials, signed Gustave Sandoz (https://www.cortrie.
de/go/n3o).
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4385

800 € - 1.200 €

Reiseuhr: Miniatur-Emaille-Reiseuhr, vermutlich Frankreich um 1910

Travel clock: miniature enamel travel clock, probably France, ca. 1910

Ca. 40 × 27 × 20mm, Sterlingsilber, hellblaue Guilloche-Emaille, Ankerwerk No.110188, Emaillezifferblatt, Stahlzeiger,
Werk reinigungsbedürftig.

Ca. 40 × 27 × 20mm, sterling silver, light blue engine turned
enamel, lever movement no.110188, enamel dial, steel
hands, movement needs cleaning.
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388

2.000 € - 4.000 €

Borduhr: Heuer Leonidas Master-Time & Monte Carlo,
„Dashboard“ Classic Rally, ca.1958

Dashboard watches: Heuer Leonidas Master-Time & Monte
Carlo, „Dashboard“ Classic Rally ca. 1958

Ca. 11 x 5,5cm, No.168858, bestückt mit 8-Tage-Uhr „Master
Time“, drehbare Lünette, 8-Tage-Werk, Zentralsekunde,
Leuchtziffern, Leuchtzeiger; 2. Uhr ist die Stoppuhr Monte
Carlo 60-Minuten-Zähler, Leuchtziffern, Leuchtzeiger,
funktionstüchtig und äußerst selten in diesem tollen Erhaltungszustand.

Ca. 11 x 5.5cm, No.168858, equipped with 8-day watch
„Master Time“, rotating bezel, 8-day movement, centre
seconds, luminous numerals, luminous hands; 2. Watch is
the stopwatch Monte Carlo 60-minute counter, luminous
numerals, luminous hands, in working order and extremely
rare in this beautiful condition.
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2.200 € - 2.800 €

Taschenuhr: großer Longines Olympic Games Schleppzeigerchronograph Referenz 8350 in komplett originalem Zustand mit Lederbox, Trageriemen und Holzbox, 60er-Jahre
Ca. Ø66,5mm, verschraubtes Stahlgehäuse, Referenznummer 8350-1, Seriennummer 50918284, identisch mit
der nummerierten Holzbox, Präzisionskaliber 260/262 mit
Chronograph Rattrapante, Schnellschwinger, Werksnummer
12303267, 1/10-Sekunden-Chronograph mit Schleppzeiger
und 30-Minuten-Zähler, originale Zeiger, originale signierte
Tragetasche mit Trageriemen, originale nummerierte
Holz-Transportbox, funktionstüchtig, selten in diesem komplett originalen Zustand.

Pocket watch: large Longines Olympic Games split-seconds chronograph Reference 8350 in completely original
condition with leather box, strap and wooden box, from the
60s
Ca. Ø66.5mm, screwed steel case, Reference number 83501, serial number 50918284, matching with the numbered
wooden box, precision calibre 260/262 with chronograph
rattrapante, high-speed oscillator, movement number
12303267, 1/10-seconds chronograph with split-seconds
and 30-minute counter, original hands, signed original bag
with strap, original numbered wooden transport box, in
working order, rare in this completely original condition.
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1.200 € - 1.800 €

Taschenuhr: Chronograph Rattrapante Omega Olympic,
60er-Jahre

Pocket watch: chronograph Rattrapante Omega Olympic,
from the 1960s

Ca. Ø65mm, nahezu neuwertig erhaltenes Metallgehäuse,
vergoldetes Präzisionsankerwerk mit Chronograph Rattrapante, Kaliber 1132 mit Feinregulierung, 21 Steine, Schnellschwinger, versilbertes Zifferblatt mit Olympia-Kennzeichnung, 30-Minuten-Zähler, gebläute Stahlzeiger, sehr guter
Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø65mm, metal case in nearly like new condition, gilt
precision lever movement with chronograph rattrapante, calibre 1132, fine adjusting device, 21 jewels, high-speed oscillator, silvered dial with Olympia marking, 30-minute counter,
blued steel hands, in very good condition, in working order.

4389

600 € - 2.000 €

Tischuhr/Reiseuhr: Audemars Piguet „Royal Oak“ Schreibtischuhr mit Wecker, vintage
Ca. Ø60mm, ca. 360g, Messinggehäuse, Quarzwerk,
Leuchtzeiger, funktionstüchtig, guter gebrauchter Zustand.
Table clock /travel clock: Audemars Piguet „Royal Oak“
desk clock with alarm, vintage
Ca. Ø60mm, ca. 360g, brass case, quartz movement, luminous hands, in working order, in well-kept condition.
390
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800 € - 1.500 €

Tischuhr: äußerst attraktive vintage Jaeger Le Coultre
Tischuhr mit Stabwerk, Ref. 566, new-old-stock, mit Originalbox und Originalpapieren, 60er-Jahre

Table clock: extremely attractive vintage Jaeger Le Coultre
table clock, Ref. 566, new-old-stock, with original box and
original papers, from the 60s

Ca. 14cm hoch, ovales Gehäuse, beidseitig verglast, vergoldet, Referenz 566, Stabwerk mit Ankerhemmung, unverkaufte Lagerware, new-old-stock mit Box und Papieren.

Ca. 14cm high, oval case, both sides glazed, gilt, Reference
566, lever escapement, unsold stock piece, new-old-stock
with box and papers.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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