205. Cortrie Spezial-Auktion, 30. Oktober 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 20. November 2021 Schmuck

ą 18. Oktober

2021

ą 04. Dezember 2021 Uhren & Schmuck
Kataloge zu den Last Minute Auktionen sind nur im
Internet unter www.cortrie.de/last-minute verfügbar.

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

www.cortrie.de

mail@cortrie.de

205. Cortrie Spezial-Auktion, 30. Oktober 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, 30. Oktober 2021
Große Uhren-Auktion
Vorbesichtigung:
ab 13. Oktober 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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15.
16.
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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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4261

4229

4247

Highlights der
4229: Armbanduhr: Rarität, eine der frühesten Blancpain
„Fifty Fathoms“, No.5303, ca.1954, mit Blancpain-Analysis-Report.
4236: Kutschenuhr: bedeutende astronomische Kutschenuhr James Cox 8043/1774, vermutlich im Auftrag
des chinesischen Kaisers, 1774
4239: Halsuhr: bedeutende, außergewöhnlich große
Renaissance-Halsuhr mit Stunden-Selbstschlag, Nicholas
Schmidt der Ältere, Augsburg um 1580
4247: Taschenuhr: bedeutende, große Breguet Souscription No.1286 mit speziellem Rubinzylinder, gefertigt von
Breguet persönlich, verkauft 1803 an einen Freund des
spanischen Botschafters in Paris Jose Nicolas de Azara
4250: Taschenuhr: extrem rare 20K Breguet No.2282 mit
Achtelstunden-Repetition, springender Stunde und Breguet-Rubinzylinder, Paris 1818, mit Breguet-Zertifikat

4264

4236

4250

205. Auktion

4239

4265

4260: Taschenuhr: bedeutende, historisch hochinteressante A. Lange & Söhne Goldsavonnette mit Minutenrepetition und Doppelchronograph „Rattrapante“, No.89967, mit
Stammbuchauszug
4261: Taschenuhr: vermutl. unikate, bedeutende Jugendstil-Gold/Emaille-Taschenuhr mit Gehäuse im Stil von
Lucien Gautrait und Georges Fouquet, 8 Komplikationen,
Le Coultre No.4040, Weltausstellung Paris 1900
4263: Taschenuhr: absolute Rarität, einziges bekanntes Exemplar der „Sternzeit“ Astro-Navigation Beobachtungsuhr
Strömgren og Olsen mit Goldgehäuse, No.0557, ca.1918
4264: Taschenuhr: bedeutendes englisches Tourbillon
mit extrem rarem Käfig, das „Lister“-Tourbillon von 1921,
versteigert in Genf 2003 für CHF 267.500!
4265: Armbanduhr: gesuchte, ganz frühe Patek Philippe
Nautilus Jumbo 3700 mit seltener Doppelsignatur PP &
Beyer und Tropical Dial, aus 1. Hand mit Originalbox, Genf
ca.1977

4260

4263

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

300 € - 600 €

Taschenuhr: nahezu neuwertig erhaltene, silberne Taschenuhr mit Schlagwerk, Schweiz für den russischen
Markt, um 1910

Pocket watch: nearly like new silver pocket watch with
striking mechanism, Switzerland for the Russian market,
ca. 1910

Ca. Ø49,5mm, ca. 75g, Silber, guillochiert, Herstellerpunze
JP, Seriennummer 103469, Schweizer Silberpunze sowie
russische Silberpunze, vernickeltes Ankerwerk mit Streifenschliff, Repetition der Stunden und Viertelstunden auf
Tonfedern, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, funktionstüchtig, nahezu neuwertiger Zustand,
Reinigung empfohlen.

Ca. Ø49.5mm, ca. 75g, silver, engine turned, maker‘s mark
JP, serial number 103469, Swiss and Russian silver punches,
nickel-plated lever movement, striping decoration, repeating
the hours and quarters on gongs, enamel dial in very good
condition, blued steel hands, in working order, in almost like
new condition, cleaning recommended.

4002

300 € - 500 €

Taschenuhr: feine, silberne Herrentaschenuhr von IWC mit
hochwertiger Verkaufsbox

Pocket watch: fine silver man‘s pocket watch by IWC with
high-quality sales box

Ca. Ø52mm, ca. 92g, guillochiertes Silbergehäuse,
Gehäusenummer 455899, Werksnummer 443627, IWC
Präzisionsankerwerk mit verschraubten Goldchatons und
Feinregulierung, gestuftes Emaillezifferblatt, rotgoldene
Zeiger, guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig mit Box
und Uhrenkette.

Ca. Ø52mm, ca. 92g, engine turned silver case, case number
455899, number 443627, IWC precision lever movement,
screwed gold chatons, fine adjusting device, stepped enamel dial, pink gold hands, in good condition, in working order
with box and watch chain.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4003

300 € - 500 €

Taschenuhr: schwere amerikanische Taschenuhr mit Spezialgehäuse und silberner Charivari, Elgin Wheeler „COIN“
1887
Ca. Ø58mm, ca. 167g, „wasserdichtes“ Spezialgehäuse aus
Coin-Silber, verschraubt, rückseitig rotgoldene Einlage mit
Darstellung eines Pferdes, Werk nach Herausziehen der Krone nach vorn aufklappbar, vergoldetes Ankerwerk, signiert
und nummeriert, No. 2437525, signiertes Emaillezifferblatt,
filigrane Stahlzeiger, sehr guter Zustand, funktionstüchtig.
Zur Uhr gehört eine schwere silberne Charivari mit 6 Anhängern, Federringe sind ergänzt und nicht aus Silber.
10
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Pocket watch: heavy American pocket watch with special
case and silver charivari, Elgin Wheeler „COIN“ 1887
Ca. Ø58mm, ca. 167g, „waterproof“ special coin-silver case,
back with pink gold inlay showing a horse, movement can
be opened to the front after pulling out the crown, gilt lever
movement, signed and numbered, No. 2437525, signed
enamel dial, filigree steel hands, in very good condition, in
working order. The watch comes with a silver charivari with
6 pendants, spring rings are replaced and not silver.

4004

300 € - 500 €

Taschenuhr: seltene Präzisionstaschenuhr , Havila Watch
Co. Geneve, attraktive Tula-Dekoration, mit Originalkette
und Originalbox, ca.1910

Pocket watch: rare precision pocket watch, Havila Watch
Co. Geneve, attractive Tula decoration, with original chain
and original box, ca. 1910.

Ca. Ø52mm, ca. 89g, äußerst dekoratives Tula-Gehäuse,
Präzisionswerk mit verschraubten Goldchatons und Feinregulierung, signiertes Emaillezifferblatt, originale Uhrenkette
aus Tulasilber, originale Verkaufsbox M.Beal Goldsmith
Sheffield, guter Originalzustand, Druckstellen im Randbereich, funktionstüchtig.

Ca. Ø52mm, ca. 89g, extremely decorative Tula case,
precision movement, screwed gold chatons, fine adjusting
device, signed enamel dial, original Tula silver watch chain,
original M.Beal Goldsmith Sheffield sales box, in very good
original condition, in working order, some dents.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4005

12

300 € - 1.000 €

Taschenuhr: äußerst ungewöhnliche amerikanische
Savonnette mit speziellem Aufzug nach Patent von 1852,
Ankerchronometer No.38731

Pocket watch: extremely unusual American hunting case
watch with special winding according to patent from 1852,
Ankerchronometer No.38731

Ca. Ø55mm, ca. 138g, Silbergehäuse, Savonnette, Gehäuse und Werk nummerngleich, äußerst ungewöhnlicher
Staubdeckel mit Halterung für den Spezialschlüssel für
das Aufzugspatent, bez. Patent registered Oct.1852, Made
Expressly to order for James Sanders, Schenectady NY,
unter dem Staubdeckel verbirgt sich ein hochfeines Schweizer Ankerchronometerwerk mit Spezialanker, signiertes
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig,
hochinteressante Sammleruhr, zu der außerdem noch eine
äußerst massive silberne Uhrenkette gehört.

Ca. Ø55mm, ca. 138g, silver case, hunting case watch, case
and movement with matching numbers, extremely unusual
dome with holder for the special key for the winding patent,
inscribed Patent registered Oct.1852, made expressly to
order for James Sanders, Schenectady NY, under the dome
is a very fine Swiss Ankerchronometer movement with special lever, signed enamel dial, blued steel hands, in working
order, very interesting collector‘s watch, which also comes
with a very solid silver watch chain.
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4006

400 € - 2.500 €

Taschenuhr: äußerst ungewöhnliche Genfer Präzisionstaschenuhr für den amerikanischen Markt, Ankerchronometer Vacheron & Constantin No. 296847, ca.1900

Pocket watch: extremely unusual Geneva precision pocket
watch for the American market, Ankerchronometer Vacheron & Constantin No. 296847, ca. 1900

Ca. Ø50mm, ca. 90g, reich graviertes amerikanisches
Jugendstilgehäuse, sog. „True Box Hinged Case“, Silber,
Gehäusenummer 13426, signiertes Vacheron & Constantin
Ankerchronometerwerk spezieller Qualität mit sehr seltener
Feinregulierung, Chronometerunruh und Wolfsverzahnung,
Streifenschliff, signiert Vacheron & Constantin , specially
adjusted for A.E. Elbe by Vacheron & Constantin Switzerland, signiertes Emaillezifferblatt A.E. Elbe Bloomington
Illinois, blaue Minuterie, vergoldete Zeiger, sehr schöner
Erhaltungszustand, inklusive einer äußerst attraktiven
silbernen Taschenuhrenkette, funktionstüchtig. Bei dieser
Taschenuhr handelt es sich offensichtlich um eine amerikanische Uhr, für die speziell in Genf eines der feinsten Vacheron & Constantin Ankerchronometerwerke bestellt wurde.

Ca. Ø50mm, ca. 90g, richly engraved American Art Nouveau
case, so called „True Box Hinged Case“, silver, case number
13426, signed special quality Vacheron & Constantin Ankerchronometer movement, very rare fine adjusting device,
chronometer balance, wolf‘s toothing, striping decoration,
signed Vacheron & Constantin, specially adjusted for A. E.
Elbe by Vacheron & Constantin Switzerland, signed enamel
dial A.E. Elbe Bloomington Illinois, blue minutes, gilt hands,
in very beautiful condition, including an extremely attractive
silver pocket watch chain, in working order. This pocket
watch is obviously an American watch for which one of
the finest Vacheron & Constantin Ankerchronometer movements was specially ordered in Geneva.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4007

Taschenuhr: feine Vacheron & Constantin Präzisionstaschenuhr, gefertigt für Bigelow, Kennard & Co. Boston,
Ankerchronometer No. 271019, ca. 1890

Pocket watch: fine Vacheron & Constantin precision
pocket watch, made for Bigelow, Kennard & Co. Boston,
Ankerchronometer No. 271019, ca. 1890

Ca. Ø50mm, ca. 76g, verschraubtes Silbergehäuse, guillochiert, Vacheron & Constantin Ankerchronometerwerk
in Spitzenqualität, Chronometer-Unruh, Moustache-Anker,
Wolfsverzahnung, No. 271019, Genfer Streifen, signiertes
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø50mm, ca. 76g, screwed silver case, engine turned,
top quality Vacheron & Constantin Ankerchronometer
movement, chronometer balance, moustache lever, wolf‘s
toothing, No. 271019, Geneva stripes, signed enamel dial,
blued steel hands, in very good condition, in working order.

4008
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900 € - 1.500 €

300 € - 1.000 €

Taschenuhr: sehr seltene Illinois Eisenbahneruhr, Spitzenmodell „Bunn Special Multicolour“ mit 24 Steinen, ca.1900

Pocket watch: very rare Illinois railway watch, top model
„Bunn Special Multicolour“ with 24 jewels, ca. 1900

Ca. Ø54mm, ca. 117g, verschraubtes goldfilled Gehäuse,
gearbeitet in 3 Goldtönen, Präzisionsankerwerk in amerikanischer Spitzenqualität mit 24 Steinen, Feinregulierung
und verschraubten Goldchatons, Werksnummer 1606429,
signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, sehr
seltene amerikanische Sammleruhr, funktionstüchtig, guter
Zustand.

Ca. Ø54mm, ca. 117g, screwed goldfilled case, worked
in 3 gold colours, American top quality precision lever
movement, 24 jewels, fine adjusting device, screwed gold
chatons, movement number 1606429, signed enamel dial,
blued steel hands, very rare American collector‘s watch, in
working order, in good condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4009

500 € - 750 €

Taschenuhr: feine Jugendstil Reliefuhr mit Wecker, Fabrique d‘Horlogerie Renova Le Locle, ca. 1910

Pocket watch: fine Art Nouveau relief watch with alarm,
Fabrique d‘Horlogerie Renova Le Locle, ca. 1910

Ca. Ø53,5mm, ca. 115g, wunderbares Jugendstilreliefgehäuse, rückseitig Darstellung einer Schmiede, Relief signiert
Holy Freres, Werksverglasung, Platine und Zifferblatt signiert „Renova“, Ankerwerk mit Wecker, gebläute Stahlzeiger,
Emaillezifferblatt, sehr schöner Erhaltungszustand, selten.

Ca. Ø53.5mm, ca. 115g, wonderful Art Nouveau relief case,
back with representation of a forge, relief signed Holy Freres, glazed movement, plate and dial signed „Renova“, lever
movement, lacquered blued steel hands, enamel dial, in very
beautiful condition, rare.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

15

4010

16

350 € - 500 €

Taschenuhr: gut erhaltene Louis XV-Gold/Emaille-Taschenuhr, um 1870, verm. Sandoz & Co.

Pocket watch: well-preserved Louis XV gold/enamel pocket watch, ca. 1870, presumably Sandoz & Co.

Ca. Ø33mm, ca. 25g, 18K Gold, rückseitig aufwändig
graviert und emailliert, No. 8082, Schlüsselaufzug, Zylinderhemmung, sehr gut erhaltenes Louis XV-Emaillezifferblatt
mit roter Minuterie, rotgoldene Zeiger, sehr gut erhalten,
gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø33mm, ca. 25g, 18K gold, back elaborately engraved
and enamelled, No. 8082, key winding, cylinder escapement,
very well-preserved Louis XV enamel dial with pink gold
minutes, pink gold hands, in very good condition, working,
cleaning recommended.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4011

700 € - 1.000 €

Uhrenkette: attraktive englische Doppelstrang-Taschenuhrenkette in Rotgold, Hallmarks 1900
Ca. 20cm lang, ca. 40g, 9K Rotgold, englische Hallmarks
von 1900, guter Zustand
Watch chain: attractive English pink gold double strand
pocket watch chain, Hallmarks 1900
Ca. 20cm long, ca. 40g, 9K pink gold, English Hallmarks
from 1900, in good condition.

4012

380 € - 650 €

Taschenuhr: elegante, flache Art déco Frackuhr mit Nadelstreifen-Dekor, Doxa um 1925

Pocket watch: elegant thin art déco dress watch with pinstripe decoration, Doxa ca. 1925

Ca. Ø48mm, ca. 58g, flaches Goldgehäuse, rückseitig
Nadelstreifendekor, 14K Gold, signiert und nummeriert, No.
506166, hochfeines Präzisionsankerwerk in besonders flacher Ausführung, Qualität „Superior“, vergoldetes Zifferblatt,
ebenfalls signiert, besonders schöne Breguet-Stahlzeiger,
Art déco Sammleruhr, gangbar.

Ca. Ø48mm, ca. 58g, thin gold case, back with pinstripe
decoration, 14K gold, signed and numbered, No. 506166,
very fine precision lever movement in a very thin version,
quality „Superior“, signed gilt dial, very beautiful Breguet
steel hands, art déco collector‘s watch, working, cleaning
recommended.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4013

Taschenuhr: hochfeines rotgoldenes Ankerchronometer
von Mermod Freres, verkauft durch Türler in Zürich, mit
Originalbox, ca.1885

Pocket watch: very fine pink gold Ankerchronometer by
Mermod Freres, sold by Türler in Zurich, with original box,
ca. 1885

Ca. Ø48mm, ca. 93g, besonders schweres 18K Rotgoldgehäuse mit 2 Golddeckeln, Seriennummer 84466, signiertes
Ankerchronometerwerk von feiner Qualität, besonders
große Chronometerunruh, signiertes Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, guter Originalzustand mit signierter
Originalbox, funktionstüchtig.

Ca. Ø48mm, ca. 93g, especially heavy 18K pink gold case,
2 gold lids, serial number 84466, signed fine quality Ankerchronometer movement, especially large chronometer
balance, signed enamel dial, pink gold hands, in good
original condition with signed original box, in working order.

4014
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900 € - 1.500 €

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: feines Genfer Ankerchronometer No. 12357,
ca.1870

Pocket watch: fine Geneva Ankerchronometer No. 12357,
ca. 1870

Ca. Ø49mm, ca. 97g, 18K Gold, Savonnette mit 3 Golddeckeln, Staubdeckel bezeichnet Ancre Geneve No.12357,
Ankerchronometerwerk mit besonders großer Unruh,
Ringanker, Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, guter Erhaltungszustand.

Ca. Ø49mm, ca. 97g, 18K gold, hunting case watch, 3 gold
lids, dome marked Ancre Geneve No.12357, Ankerchronometer movement, extra large balance, ring lever, enamel
dial, blued steel hands, in working order, in good condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4015

800 € - 1.400 €

Taschenuhr: rotgoldene IWC Goldsavonnette No. 4604909,
Schaffhausen ca.1909

Pocket watch: pink gold IWC hunting case watch No.
4604909, Schaffhausen ca. 1909

Ca. Ø52,5mm, ca. 96g, 14K Gold, Gehäusenummer 495561,
Werksnummer 460409, IWC Präzisionsankerwerk mit
Feinregulierung und verschraubten Goldchatons, gestuftes
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig, guter
Zustand.

Ca. Ø52.5mm, ca. 96g, 14K gold, case number 495561, movement number 460409, IWC precision lever movement, fine
adjusting device, screwed gold chatons, stepped enamel
dial, pink gold hands, in working order, in good condition.

4016

1.400 € - 2.400 €

Taschenuhr: exquisite englische Präzisionstaschenuhr,
Chronometermacher der Admiralität Usher & Cole London,
No.29011, Hallmarks 1895

Pocket watch: exquisite English precision pocket watch,
Admiralty chronometer maker Usher & Cole London,
No.29011, Hallmarks 1895

Ca. Ø50mm, ca. 114g, 18K Gold, sehr solides Gehäuse,
Meisterpunze P.W. für Philip Woodman, Londoner Hallmarks
1895, Gehäuse und Werk nummerngleich 29011, signiertes englisches Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität,
Diamantdeckstein, Kloben prächtig graviert, einwandfrei
erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, hervorragender Zustand, hervorragende Qualität, funktionstüchtig.

Ca. Ø50mm, ca. 114g, 18K gold, very solid case, master‘s
mark P.W. for Philip Woodman, London Hallmarks 1895,
case and movement with matching number 29011, signed
English top quality precision lever movement, diamond
endstone, cock magnificently engraved, perfectly preserved
enamel dial, blued steel hands, in excellent condition, excellent quality, in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4017

1.200 € - 1.800 €

Taschenuhr: sehr schön erhaltene, große IWC Savonnette
von 1912

Pocket watch: very beautiful large IWC hunting case watch
from 1912

Ca. Ø51,5mm, ca. 100g, 14K Rotgold, außergewöhnliches
Savonnettegehäuse, Gehäusenummer 562964, Werksnummer 518524, Präzisionsankerwerk mit verschraubten
Goldchatons und Feinregulierung, originales, seltenes guillochiertes Zifferblatt, Stahlzeiger, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert, sehr guter Originalzustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø51.5mm, ca. 100g, 14K pink gold, exceptional hunting
case watch, case number 562964, movement number
518524, precision lever movement, screwed gold chatons,
fine adjusting device, original rare engine turned dial, steel
hands, signed case, movement and dial, in very good original condition, in working order.

4018
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600 € - 900 €

Taschenuhr: attraktive, große Jugendstil Goldsavonnette,
Tavannes, La Chaux-de-Fonds, La Joux, Le Locle, Genf und
Neuchâtel, ca.1900

Pocket watch: attractive large Art Nouveau gold hunting
case watch, Tavannes, La Chaux-de-Fonds, La Joux, Le
Locle, Geneva and Neuchâtel, ca. 1900

Ca. Ø53mm, ca. 90g, 14K Rotgold, prächtig graviertes Savonnettegehäuse, alle 3 Deckel aus Gold, feines Präzisionsankerwerk mit verschraubten Goldchatons (Feinregulierung
nicht mehr vorhanden), sehr gut erhaltenes, signiertes
Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, funktionstüchtig,
Druckstellen im Gehäuserandbereich.

Ca. Ø53mm, ca. 90g, 14K pink gold, splendidly engraved
hunting case, all 3 lids gold, fine precision lever movement,
screwed gold chatons (fine adjusting device missing), very
well preserved signed enamel dial, pink gold hands, in working order, case with peripheral dents.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4019

800 € - 2.000 €

Taschenuhr: amerikanische Prunksavonnette, 3-Farben-Goldgehäuse, Präzisionswerk in Spitzenqualität,
Hamilton 21 Steine, ca.1920

Pocket watch: American splendour hunting case watch,
3-colour gold case, top-quality precision movement, Hamilton 21 jewels, ca. 1920

Ca. Ø49mm, ca. 95g, 14K Gold, prächtiges Savonnettegehäuse, gearbeitet in Gelbgold, Rotgold und Grüngold, alle 3
Deckel aus Gold, Gehäusenummer 6510931, Hamilton Präzisionsankerwerk mit goldenen Laufrädern, verschraubten
Goldchatons und Feinregulierung, Werksnummer 395496,
signiertes, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, Werk gangbar, Sprungdeckelfeder muss ersetzt
werden, vermutlich originale Verkaufsbox, insgesamt sehr
schöner Erhaltungszustand.

Ca. Ø49mm, ca. 95g, 14K gold, magnificent hunting case
watch, worked in yellow gold, pink gold and green gold, all
3 lids gold, case number 6510931, Hamilton precision lever
movement, gold wheels, screwed gold chatons, fine adjusting device, movement number 395496, signed enamel dial
in very good condition, blued steel hands, movement intact,
fly spring needs to be replaced, probably original sales box,
overall in very beautiful condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4020

22

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: feine Louis XV Goldsavonnette aus Adelsbesitz, Ankerchronometer Hofuhrmacher Andreas Huber
München, mit Originalbox

Pocket watch: fine Louis XV gold hunting case watch from
nobility, Ankerchronometer court watchmaker Andreas
Huber Munich, with original box

Ca. Ø51mm, ca. 100g, 14K Gold, Savonnette mit Adelsgravur,
Sprungdeckel mit Adelswappen/Königswappen, rückseitig
Adelskrone, darunter die Initialen SW oder WS, Gehäuse und
Werk signiert Andreas Huber München, Gehäusenummer
119258, Werksnummer 1292, feines Ankerchronometerwerk mit großer Chronometer-Unruh, Genfer Streifen und
Wolfsverzahnung, sehr gut erhaltenes und sehr seltenes
Louis-XV-Emaillezifferblatt mit roten Minuten/Sekunden-Ziffern, rotgoldene Zeiger, signierte Originalbox, dazu
vergoldete Uhrenkette, funktionstüchtig, sehr schöner
Zustand, seltene Sammleruhr.

Ca. Ø51mm, ca. 100g, 14K gold, hunting case watch with noble engraving, spring lid with noble coat of arms/ royal crest,
back with noble crown, initials SW or WS underneath, case
and movement signed Andreas Huber Munich, case number
119258, movement number 1292, fine Ankerchronometer
movement, large chronometer balance, Geneva stripes,
wolf‘s toothing, very well preserved and very rare Louis
XV enamel dial with red minute/seconds, pink gold hands,
signed original box, accompanied by gilt watch chain, in
working order, in very beautiful condition, rare collector‘s
watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4021

1.500 € - 3.000 €

Taschenuhr: hochwertiges, schweres Schweizer Wippen-Chronometer, um 1900

Pocket watch: heavy high-quality Swiss pivoted detent
chronometer, ca. 1900

Ca. Ø53mm, ca. 114g, 18K Rotgold, Savonnette mit 3 Golddeckeln, No. 70711, Schweizer Chronometerwerk mit Wippe
und zylindrischer Spirale, verschraubte Goldchatons, Platine
bezeichnet „Chronometre“, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, insgesamt guter Erhaltungszustand, kleine Druckstellen am Rückdeckel, funktionstüchtig.

Ca. Ø53mm, ca. 114g, 18K pink gold, hunting case watch,
3 gold lids, No. 70711, Swiss pivoted detent chronometer
movement, helical hairspring, screwed gold chatons, plate
marked „Chronometre“, enamel dial in very good condition,
pink gold hands, overall in good condition, back lid with
small dents, in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4022

24

1.900 € - 3.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich schwere, amerikanische
goldene Jugendstil Prunksavonnette Elgin Dueber Special,
ca.1895

Pocket watch: exceptionally heavy gold American Art Nouveau splendour hunting case watch Elgin Dueber Special,
ca. 1895

Ca. Ø54,5mm, ca. 133g, außergewöhnlich schweres und
massives 14K Goldgehäuse mit tiefer und reicher Prunkgravur, Qualität Dueber Special, amerikanisches Präzisionsankerwerk mit spezieller Feinregulierung und verschraubten
Goldchatons Elgin Wheeler No. 5437047, signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, gebläute Stahlzeiger, sehr
guter Erhaltungszustand, gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø54.5mm, ca. 133g, exceptionally heavy and solid 14K
gold case with deep and rich splendour engraving, quality
Dueber Special, American precision lever movement, special
fine adjusting device, screwed gold chatons, Elgin Wheeler
No. 5437047, signed enamel dial in very good condition,
blued steel hands, in very good condition, intact, but needs
cleaning.
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4023

1.800 € - 3.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich schwere amerikanische
Jugendstil-Prunksavonnette mit 4-Farben-Relief, Elgin
USA No.4786867, ca.1893

Pocket watch: exceptionally heavy American Art Nouveau
splendour hunting case watch with 4-colour relief, Elgin
USA No.4786867, ca. 1893

Ca. Ø54mm, ca. 136g, 14K Gold, außergewöhnlich schweres
4-Farben-Goldgehäuse, Staubdeckel innen mit einem gravierten D-Stern, feines Ankerwerk mit verschraubten Goldchatons und spezieller Feinregulierung, wunderschönes und
gut erhaltenes Emaillezifferblatt mit Kartuschenverzierung,
filigrane Stahlzeiger, sehr guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø54mm, ca. 136g, 14K gold, exceptionally heavy
4-colour gold case, dome inside with an engraved „D“ star,
fine lever movement , screwed gold chatons, special fine
adjusting device, beautiful and well-preserved enamel dial
with cartouches, filigree steel hands, in very good condition,
in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4024

26

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: äußerst seltenes Exemplar einer „Roskopf
Patent“ in 18K Gold, ca. 1900

Pocket watch: extremely rare 18K gold piece of a „Roskopf
Patent“, ca. 1900

Ca. Ø50mm, ca. 87g, 18K Gold, prächtig graviertes Savonnettegehäuse mit gravierter Signatur Federico Salcedo,
gefertigt für den südamerikanischen Markt, Staubdeckel
mit Darstellung von 9 Goldmedaillen, Roskopf Patent 1896,
Gehäusenummer 482003, Ankerwerk mit der Roskopf- Patenthemmung, nummerngleich mit dem Gehäuse, signiertes
Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, vergoldete Zeiger,
funktionstüchtig. Goldene Taschenuhren von Roskopf sind
extrem selten.

Ca. Ø50mm, ca. 87g, 18K gold, magnificently engraved hunting case watch with engraved signature Federico Salcedo,
made for the South American market, dome with representation of 9 gold medals, Roskopf patent 1896, case number
482003, lever movement, Roskopf patent escapement,
matching numbers with the case, signed enamel dial in very
good condition, gilt hands, in working order. Gold pocket
watches by Roskopf are extremely rare.
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4025

800 € - 1.000 €

Taschenuhr: ausgesprochen schöne, massiv goldene Jugendstil-Savonnette mit sog. „Scalloped Case“, American
Waltham No.6096031, ca.1893, mit Originalbox

Pocket watch: very beautiful solid gold Art Nouveau hunting case watch with scalloped case, American Waltham
No.6096031, ca. 1893, with original box

Ca. Ø42mm, ca. 59g, 14K Gold, Prunksavonnette mit 3 Golddeckeln, reich graviert, seltene Gehäuseform „Scalloped
Case“, rückseitig mit Darstellung eines Hirsches, vergoldetes Ankerwerk, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Originalbox, sehr guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø42mm, ca. 59g, 14K gold, splendour hunting case
watch, 3 gold lids, richly engraved, rare case form „Scalloped Case“, back with representation of a deer, gilt lever
movement, signed enamel dial, blued steel hands, original
box, in very good condition, in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4026

28

1.600 € - 3.500 €

Taschenuhr: schweres, außergewöhnliches Ankerchronometer, Ulysse Grandjean Lac-de-Joux, gefertigt für Giles
Brothers Chicago, ca.1870

Pocket watch: heavy, unusual Ankerchronometer, Ulysse
Grandjean Lac-de-Joux, made for Giles Brothers Chicago,
ca. 1870

Ca. Ø52mm, ca. 133g, 18K Gold, beidseitig verschraubtes
Gehäuse, hochfeines Ankerchronometerwerk mit beiden
Signaturen, verschraubte Goldchatons, Chronometerunruh,
extra langer Rückerzeiger, Wolfsverzahnung, originales
Emaillezifferblatt mit Verkäufersignatur, signiert J. Andrie
Faigaux Lac-de-Joux, filigrane Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig, sehr seltenes Kaliber.

Ca. Ø52mm, ca. 133g, 18K gold, back screwed on both
sides, very fine Ankerchronometer movement with both
signatures, screwed gold chatons, chronometer balance,
extra long regulator hand, wolf‘s toothing, original enamel
dial with vendor‘s signature, signed J. Andrie Faigaux Lacde-Joux, filigree Breguet steel hands, in working order, very
rare calibre.
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4027

1.700 € - 2.500 €

Taschenuhr: sehr seltene frühe IWC Prunksavonnette mit
Renaissance-Dekoration, Schaffhausen ca. 1889
Ca. Ø51mm, ca. 110g, 14K Rotgold, Gehäuse mit tiefer
Prunk-Gravur, beidseitig Renaissancemotive, Gehäuse mit
früher IWC-Punze und Gehäusenummer 61183, Werksnummer 50882, Platine ebenfalls mit früher IWC Punze, frühe
Werksausführung noch ohne Feinregulierung, verschraubte
Chatons, Louis XV- Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, extrem seltene Gehäuseausführung, funktionstüchtig.

Pocket watch: very rare early IWC splendour hunting case
watch with Renaissance decoration, Schaffhausen ca.
1889
Ca. Ø51mm, ca. 110g, 14K pink gold, case with deep splendour engraving, both sides with Renaissance motifs, case
with early IWC punch and case number 61183, movement
number 50882, plate also with early IWC punch, early movement version without fine adjusting device, screwed chatons, Louis XV enamel dial, pink gold hands, in very beautiful
condition, extremely rare case version, in working order.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4028

300 € - 1.500 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: limitierte Minerva Freimaurer-Halsuhr/Taschenuhr mit Originalbox, 90er-Jahre
Ca. 45 × 66mm, ca. 76g, Sterlingsilber vergoldet, verschraubtes Freimaurergehäuse, Ankerwerk, 2-farbiges Emaillezifferblatt mit Freimaurer-Symbolen, goldene Freimaurer-Zeiger,
hervorragender, nahezu unbenutzter Zustand mit Originalbox, limitiert auf 500 Exemplare.

30

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

Pocket Watch/pendant watch: limited edition Minerva Masonic pendant watch/pocket watch with original box, from
the 90‘s
Ca. 45 × 66mm, ca. 76g, sterling silver gilt, screwed Masonic
case, lever movement, 2-coloured enamel dial with Masonic
symbols, gold Masonic hands, in excellent, almost unused
condition with original box, limited to 500 pieces.

4029

1.500 € - 2.000 €

Taschenuhr: seltene Münzuhr in 18K Gold, Marke Benrus,
50er-Jahre

Pocket watch: rare 18K gold coin watch, Benrus brand,
from the 1950s

Ca. Ø35,5mm, ca. 41g, 18K Gold, Gehäuse in Münzform,
im Münzrand integrierter Drücker für den Sprungdeckel,
bez. Sovereign, herausklappbares Werk mit Handaufzug,
vergoldetes Zifferblatt, signiert Benrus, gangbar, sehr guter
Zustand.

Ca. Ø35.5mm, ca. 41g, 18K gold, coin-shaped case, case
band with pusher for the spring lid, marked Sovereign, hinged movement with manual winding, gilt dial, signed Benrus,
intact, in very good condition.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4030

Armbanduhr: sehr schönes vintage Omega Constellation
Chronometer in Stahl, Ref.168018, 1967

Wristwatch: very beautiful steel vintage Omega Constellation Chronometer, Ref.168018, 1967

Ca. Ø35mm, Stahl, verschraubter Constellation-Boden,
Automatikwerk Kaliber 564, Werksnummer 25221757,
zertifiziertes Chronometer, versilbertes Zifferblatt, Datum,
Zentralsekunde, Lederarmband mit Omega Dornschließe,
sehr schöner Zustand, funktionstüchtig, Sammleruhr.

Ca. Ø35mm, steel, screwed Constellation back, automatic
movement calibre 564, movement number 25221757,
certified chronometer, silvered dial, date, centre seconds,
leather strap with Omega buckle, in very beautiful condition,
in working order, collector‘s watch.

4031

32

800 € - 1.200 €

800 € - 1.400 €

Armbanduhr: attraktive, große IWC Automatic mit Zentralsekunde, Schaffhausen ca.1962

Wristwatch: attractive large IWC automatic with centre
seconds, Schaffhausen ca. 1962

Ca. Ø35mm, Edelstahl, Druckboden, Gehäusenummer
1588297, Automatikwerk Kaliber 853, Werksnummer
1588173, versilbertes Zifferblatt, Zentralsekunde, Stahlzeiger, neuwertiges Lederarmband, sehr guter Zustand,
funktionstüchtig.

Ca. Ø35mm, stainless steel, pressed back, case number
1588297, automatic movement calibre 853, movement number 1588173, silvered dial, centre seconds, steel hands, like
new leather strap, in very good condition, in working order.
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4032

1.800 € - 3.000 €

Armbanduhr: frühes, sehr seltenes Omega Automatikchronometer mit Sector-Zifferblatt, originales Chronometerzertifikat von 1952, Originalbox

Wristwatch: very rare early Omega automatic chronometer
with sector dial, original chronometer certificate from
1952, original box

Ca. Ø35mm, Edelstahl, verschraubt, Referenz C2577-3,
Automatikwerk Kaliber 352, Werksnummer 12435360,
sehr schön erhaltenes und seltenes Sektorzifferblatt mit
1/5-Sekunden-Teilung,
Zentralsekunde,
Leuchtzeiger,
hochwertiges Lederarmband mit Dornschließe, Originalbox,
originale Chronometerpapiere von Omega, datiert 1952,
sehr schöner, sammelwürdiger Zustand.

Ca. Ø35mm, stainless steel, screwed, Reference C2577-3,
automatic movement calibre 352, movement number
12435360, very beautiful and rare sector dial with 1/5-seconds-register, centre seconds, luminous hands, high quality
leather strap with buckle, original box, original chronometer
papers from Omega, dated 1952, in very beautiful collectible
condition.

4033

1.250 € - 2.000 €

Armbanduhr: sehr schöne, ganz frühe Omega Automatik
mit Zentralsekunde, Ref.2421-3, ca. 1945

Wristwatch: very beautiful and very early Omega automatic
with centre seconds, Ref.2421-3, ca. 1945

Ca. Ø35mm, Stahl, spezieller Druckboden, Referenznummer
2421-3, ganz frühes Automatikwerk 28.10 RA SC, Werksnr.
10758120, sehr schön erhaltenes, leicht patiniertes Zifferblatt mit 1/5-Sekunden-Teilung, Zentralsekunde, Stahlzeiger,
schwarzes Lederarmband mit Dornschließe, gangbar und in
sehr schönem Zustand, eine der frühesten automatischen
Armbanduhren von Omega.

Ca. Ø35mm, steel, special pressed back, Reference number 2421-3, very early automatic movement 28.10 RA SC,
movement no. 10758120, very beautiful preserved slightly
patinated dial with 1/5-seconds register, centre seconds,
steel hands, black leather strap with buckle, working and
in very beautiful condition, one of the earliest automatic
wristwatches by Omega.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4034

Taschenuhr: englische Doppelgehäuse-Spindeluhr mit
seltener Werksgravur, „Andenkenuhr 1815“

Pocket watch: English pair case verge watch with rare
movement engraving, „Andenkenuhr 1815“

Ca. Ø57mm, ca. 140g, Doppelgehäuse aus Leton, Meisterpunze WH, prächtiges englisches Spindelwerk sehr feiner
Qualität mit Diamantdeckstein, Platine bezeichnet „Mrs Ann
Smith died Ja. 7th 1815 aged 67“, prächtig gravierter Kloben, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, insgesamt guter
Zustand, mit dazugehörigem Originalschlüssel, gangbar.

Ca. Ø57mm, ca. 140g, leton pair case, maker‘s mark WH,
magnificent English verge movement, diamond endstone,
plate marked „Mrs Ann Smith died Ja. 7th 1815 aged 67“,
splendidly engraved cock, enamel dial, pink gold hands,
overall in good condition, with matching original key, working, service recommended.

4035
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300 € - 500 €

300 € - 600 €

Taschenuhr: sehr schöne Genfer Doppelgehäuse-Spindeluhr, Jean Antoine Rey Geneve, ca.1780

Pocket watch: very beautiful Geneva pair case verge watch,
Jean Antoine Rey Geneve, ca. 1780

Ca. Ø46mm, ca.75g, Doppelgehäuse aus Silber, Meisterpunze LG mit Krone, Gehäuse und Werk nummerngleich
10050, komplett signiertes und nummeriertes Spindelwerk,
sehr gut erhaltenes, ebenfalls signiertes Emaillezifferblatt,
insgesamt sehr schöner Erhaltungszustand, gangbar.

Ca. Ø46mm, ca. 75g, silver pair case, maker‘s mark LG with
crown, case and movement with matching number 10050,
completely signed and numbered verge movement, very
well preserved signed enamel dial, overall in very beautiful
condition, intact.
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4036

500 € - 900 €

Taschenuhr: große, silberne Spindeluhr mit Repetition,
vermutlich Schweiz um 1820

Pocket watch: large silver verge watch repeater, probably
Switzerland ca. 1820

Ca. Ø57mm, ca. 132g, Silbergehäuse mit Münzrand, Spindelwerk mit Viertelstunden-Repetition, Stahlzeiger, gangbar,
guter Zustand.

Ca. Ø57mm, ca. 132g, silver case with coin rim, verge
movement, quarter repeater, steel hands, intact, in good
condition.

4037

400 € - 600 €

Taschenuhr: Leo Juvet für den chinesischen Markt, Taschenuhr mit Zentralsekunde, ca.1860

Pocket watch: Leo Juvet for the Chinese market, pocket
watch with centre seconds, ca. 1860

Ca. Ø55mm, ca. 101g, Silbergehäuse, Gehäusepunze
Juvet, Gehäusenummer 176936, Werksverglasung, feines,
chinesisch signiertes Juvet-Werk mit Schlüsselaufzug und
Zentralsekunde, Emaillezifferblatt (fein haarrissig), filigrane
Stahlzeiger, silberne Uhrenkette mit Originalschlüssel mit
chinesischer Signatur, gangbar.

Ca. Ø55mm, ca. 101g, silver case, case punch Juvet, case
number 176936, glazed movement, finely signed Chinese
Juvet movement, key winding, centre seconds, enamel dial
(fine hairlines), filigree steel hands, silver watch chain with
original key with Chinese signature, intact.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4038

36

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: seltene, deutsche 4-Farben Louis XV-Goldspindeluhr mit Originalbox und originalem Goldschlüssel,
Rudolph Quosig Man(n)heim, ca.1790

Pocket watch: rare German 4-colour Louis XV gold verge
watch with original box and original gold key, Rudolph
Quosig Man(n)heim, ca. 1790

Ca. Ø40mm, ca. 51g, , 18K Gold, sehr hochwertiges Louis
XV-Reliefgehäuse, gearbeitet in 4 verschiedenen Goldtönen,
hochwertiges 5-teiliges Außenscharnier, Meisterpunze IIP,
Gehäusenummer 3617, signiertes Spindelwerk, No.799,
Emaillezifferblatt (leicht restauriert), sehr schöne, goldene
Zeiger, dazugehöriger hochwertiger Goldschlüssel, in
vermutlich originaler Box. Die Uhr ist vollständig und sehr
schön erhalten, allerdings muss die Kette neu befestigt
werden.

Ca. Ø40mm, ca. 51g, , 18K gold, very high quality Louis XV
relief case, worked in 4 different gold colours, high quality
5-part lateral hinge, master punch IIP, case number 3617,
signed verge movement, No.799, enamel dial (slightly restored), very beautiful golden hands, with matching high quality
gold key, in probably original box. The watch is complete
and in very beautiful condition, but the chain needs to be
reattached.
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4039

1.000 € - 1.500 €

Taschenuhr: große, 3-farbige Reliefspindeluhr mit einem
Gehäuse sehr feiner Qualität, Paris um 1780

Pocket watch: large 3-colour relief verge watch, very fine
case quality, Paris ca. 1780

Ca. Ø47,5mm, ca. 63g, 18K Gold, gearbeitet in 3 verschiedenen Goldfarben, rückseitig ein aufwändiges figürliches
Relief, vermutlich eine Hochzeitsszene, vergoldetes Spindelwerk, Emaillezifferblatt, sehr schöne Goldzeiger, Werk und
Zifferblatt signiert Breguet a Paris No.17168, guter Zustand,
Werk gangbar, jedoch reinigungsbedürftig.

Ca. Ø47.5mm, ca. 63g, 18K gold, worked in 3 different gold
colours, back with elaborate figural relief, probably a wedding scene, gilt verge movement, enamel dial, very beautiful
gold hands, movement and dial signed Breguet a Paris
No.17168, in good condition, movement intact, but cleaning
necessary.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4040

1.200 € - 2.000 €

Taschenuhr: große, sehr seltene Spindeluhr mit Kalender,
Zentralsekunde und Emaille-Malerei, gefertigt für den
chinesischen Markt, ca.1800

Pocket watch: large, very rare verge watch with calendar,
centre seconds and enamel painting, made for the Chinese
market, ca. 1800

Ca. Ø58mm, ca. 124g, Silber, guillochiert, Vollplatinenwerk
mit Spindelhemmung, signiert J. Ducrot, Emaillezifferblatt
mit außergewöhnlich schöner Emaille-Malerei, dezentrale
Zeitanzeige, Zentralsekunde sowie Anzeige von Datum und
Wochentag, gangbar und in sehr schönem Erhaltungszustand.

Ca. Ø58mm, ca. 124g, silver, engine turned, full plate movement, verge escapement, signed J. Ducrot, enamel dial
with exceptionally beautiful enamel painting, decentralised
time display, centre seconds, display of date and day of the
week, intact and in very beautiful condition.

4041

500 € - 1.200 €

Uhrenschlüssel: Konvolut von 3 attraktiven, goldenen
Spindeluhrenschlüsseln mit Karneol-Besatz, ca.1800-1820
Ca. 43mm bis 48mm, ca. 23,5g, Gold, hochwertige Qualität,
3 unterschiedliche Ausführungen.
Watch keys: set of 3 attractive gold verge watch keys with
carnelian setting, ca. 1800-1820
Ca. 43mm to 48mm, ca. 23.5g, gold, high quality, 3 different
designs.
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4042

800 € - 1.500 €

Taschenuhr: seltene, große schwedische Spindeluhr in 18K
Gold, Johan Norling Stockholm No.191, Meister ab 1777

Pocket watch: rare large 18K gold Swedish verge watch,
Johan Norling Stockholm No.191, master since 1777

Ca. Ø55mm, ca. 105g, solides und hervorragend erhaltenes
originales 18K Goldgehäuse mit schwedischen Hallmarks
von 1793, signiertes und nummeriertes Spindelwerk,
signiertes Emaillezifferblatt, goldene Zeiger, gangbar,
Reinigung empfohlen, sehr schöner Erhaltungszustand,
bekannter schwedischer Uhrmacher.

Ca. Ø55mm, ca. 105g, solid and excellently preserved
original 18K gold case with Swedish punches from 1793,
signed and numbered verge movement, signed enamel dial,
gold hands, intact, cleaning recommended, in very beautiful
condition, well known Swedish watchmaker

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4043

500 € - 3.000 €

Chatelaine: extrem seltene Chatelaine aus poliertem Stahl,
sog. „Berliner Eisen“, ca.1820
Insgesamt ca. 25cm lang, komplett originaler Zustand, inklusive 3 sehr seltenen Anhängern, Schlüssel, Petschaft und
Opernglas, ebenfalls aus poliertem Stahl. Ein vergleichbares
Objekt wurde 2008 in Genf versteigert (https://www.cortrie.
de/go/OJ7).
Chatelaine: extremely rare polished steel chatelaine,
so-called „Berlin iron“, ca. 1820
Ca. 25cm long, in completely original condition, including 3
very rare pendants, key, signet and opera glass, also made
of polished steel. A comparable piece was auctioned in
Geneva in 2008 (https://www.cortrie.de/go/OJ7).

40

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4044

400 € - 2.000 €

Chatelaine: extrem seltene Chatelaine aus poliertem Stahl,
sog. „Berliner Eisen“, ca.1820
Ca. 13cm lang, 5 Stränge, 3 davon mit Originalanhängern,
dabei der Schlüssel und 2 Petschaften, äußerst selten.
Chatelaine: extremely rare polished steel chatelaine,
so-called „Berlin iron“, ca. 1820
Ca. 13cm long, 5 strands, 3 of them with original pendants,
including the key and 2 signets, extremely rare.

4045

400 € - 1.500 €

Uhrenschlüssel: 2 extrem seltene, große Spindeluhrenschlüssel aus poliertem Stahl, sog. „Berliner Eisen“ ca.
1820
Ca. 58mm und 62mm lang, aufwändig gearbeitet, guter
Erhaltungszustand, selten.
Watch keys: 2 extremely rare large polished steel verge
watch keys so-called „Berliner Eisen“ ca. 1820
Ca. 58mm and 62mm long, elaborately worked, in good
condition, rare.
Cortrie
Cortrie UhrenUhren- und
und Schmuckauktionen
Schmuckauktionen
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4046

1.000 € - 2.000 €

Chatelaine/Halsuhr: Fragment einer Memento Mori
Halsuhr und 2 Memento Mori Chatelaines, 19./20.Jh.
1. silbernes Gehäuse in Totenkopfform, ca. 45 × 26mm,
Silber, ca. 60g, aufklappbar, innen Reste der versteckten
Uhr, nur noch Zifferblatt und Zeiger sind vorhanden, auf der
Unterseite 2 Ösen mit Sicherungsstift an kurzem Kettchen.
Dazu eine silberne Chatelaine/Uhrenkette mit diversen
Skelettsymbolen. 2. Chatelaine aus Metall, ca. 16cm lang,
emaillierter Totenkopfanhänger, Mittelteil bestehend aus 3
Skeletten und einer Eule. Eine identische Uhr wurde 2018 in
Genf versteigert (https://www.cortrie.de/go/eWv).
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Chatelaine/pendant watch: fragment of a Memento Mori pendant watch and 2 Memento
Mori chatelaines, 19th/20th century
1. Silver case in the shape of a skull, ca. 45 × 26mm, silver,
ca. 60g, hinged, inside remains of the concealed watch, only
dial and hands are present, bottom with 2 loops with safety
pin on a short chain. Comes with a silver chatelaine/watch
chain with various skeleton symbols. 2. Metal chatelaine, ca.
16cm long, enamelled skull pendant, middle part consisting
of 3 skeletons and an owl. A matching watch was auctioned
in Geneva in 2018 (https://www.cortrie.de/go/eWv).

4047

400 € - 2.000 €

Chatelaine: extrem seltene Chatelaine aus poliertem Stahl,
sog. „Berliner Eisen“, ca.1820
Ca. 13cm lang, 5 Stränge, 4 davon mit Originalanhängern,
dabei eine sehr seltene Petschaft mit
Karneol-Einlage und ein Anhänger
ehemals mit Lupenglas (Glas
fehlt), äußerst selten.
Chatelaine: extremely rare
polished steel chatelaine,
so-called „Berlin iron“, ca.
1820
Ca. 13cm long, 5 strands, 4
of them with original pendants,
including a very rare signet with
carnelian inlay and a pendant formerly
with magnifying glass (glass missing),
extremely rare.

4048

600 € - 1.000 €

Chatelaine: seltene und außergewöhnliche Chatelaine mit
2 Emaille-Plaketten mit „En grisaille“-Malerei, originaler
Petschaft und Originalschlüssel, 19.Jh.
Ca. 12cm lang, Silber/vergoldet, komplett originaler Erhaltungszustand, selten.
Chatelaine: rare and exceptional chatelaine with 2 enamel
plaques with „En grisaille“ painting, original signet and
original key, 19th century
Ca. 12cm long, silver/gilt, in completely original condition,
rare.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4049

44

1.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: osmanische Taschenuhr mit 4 Gehäusen, musealer Zustand mit Kette, Schlüssel und Schatulle, Ralph
Gout London No.35108, ca.1800-1850

Pocket watch: Ottoman pocket watch with 4 cases, in
museum condition, with chain, key and box, Ralph Gout
London No.35108, ca. 1800-1850

Ca. Ø64mm, ca. 200g, Silber/Schildpatt, 4 Gehäuse,
sehr massives Schutzgehäuse mit floraler Verzierung,
Schildpattgehäuse mit Ziernagel-Dekoration, englische
Silberpunze, Gehäuse und Werk nummerngleich, englisches
Spindelwerk, osmanisch signiert, Kloben mit Initialen RG für
Ralph Gout, signiertes Emaillezifferblatt, Eisenzeiger, dazugehörige vermutlich originale Uhrenkette sowie der typische
osmanische Kurbelschlüssel, gangbar und sehr schön
erhalten. Die Uhr befindet sich in der vermutlich originalen
roten Lederschatulle.

Ca. Ø64mm, ca. 200g, silver/ tortoiseshell, 4 cases, very solid protective case with floral decoration, tortoiseshell case
decorated with nails, English silver Hallmark, case and movement with matching numbers, English verge movement,
signed Ottoman, cock with initials RG for Ralph Gout, signed
enamel dial, iron hands, probably original watch chain and
typical Ottoman crank key, intact and in very beautiful condition. The watch comes in its probably original red leather
case.
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4050

600 € - 1.000 €

Chatelaine: äußerst ungewöhnliche
Stein-Imitaten, Rokoko, 18.Jh.

Chatelaine

mit

Ca. 18cm lang, feuervergoldet, 2-farbig gearbeitet, 4 Plaketten, die Steine imitieren sollen, 5 Karabiner, sehr selten und
ungewöhnlich.
Chatelaine: extremely unusual chatelaine with inlays (artificial stones), Rococo, 18th century.
Ca. 18cm long, fire-gilt, 2-coloured worked, 4 plaques which
imitate stones, 5 clasps, very rare and unusual.

4051

500 € - 800 €

Uhrenketten-Siegel : seltenes, massiv goldenes Uhrenketten-Siegel, gearbeitet in 2 Goldtönen, fein geschnittenes
Achatwappen, England um 1800
Ca. 36 × 23 × 20mm, ca. 21g, äußerst solide Goldschmiedearbeit gearbeitet in Gelbgold und Rotgold, Siegelplatte aus
weißem Achat mit sehr fein geschnittener Wappen-Gemme
mit Abbildung eines Königs, sehr guter Zustand.
Watch chain seal: rare solid gold watch chain seal, worked
in 2 gold colours, finely cut agate crest, England, ca. 1800
Ca. 36 × 23 × 20mm, ca. 21g, extremely solid goldsmith‘s
work in yellow gold and pink gold, white agate seal plate with
very finely cut coat-of-arms with an image of a king, in very
good condition.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4052

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: feine, kleine Lepine mit dezentraler Zeitanzeige und Schlagwerk, Hofuhrmacher Lepine ca. 1820
Ca. Ø39mm, ca. 42g, 18K Gold, guillochiert, rückseitig kleine
Kartusche mit Adelsmonogramm, Staubdeckel signiert
Lepine & Neveu Horlogers du Roy No.1882, Lepine-Kaliber
mit Zylinderhemmung, Repetition der Stunden und Viertelstunden, signiertes, guillochiertes Zifferblatt, originale
Breguet-Zeiger, gangbar und in wunderbarem, wenig benutzen Erhaltungszustand, selten in der Kombination mit
dezentralem Zifferblatt und Repetition.
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Pocket watch: fine small lepine with decentral time display
and striking mechanism, Court Watchmaker Lepine ca.
1820
Ca. Ø39mm, ca. 42g, 18K gold, engine turned, back with
small cartouche with noble monogram, dome signed Lepine
& Neveu Horlogers du Roy No.1882, Lepine calibre, cylinder
escapement, repeating the hours and quarters, signed
engine turned dial, original Breguet hands, intact and in
wonderful rarely used condition, rare in the combination
with decentral dial and repeater.

4053

1.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: große, technisch interessante goldene Taschenuhr mit früher Massey-Hemmung, Litherland Davies
Co., Liverpool, No.11945, HM1826

Pocket watch: large technically interesting gold pocket
watch with early Massey escapement, Litherland Davies
Co., Liverpool, No.11945, HM1826

Ca. Ø55,5mm, ca. 123g, 18K Gold, Hallmarks 1826,
guillochierter Staubdeckel mit Darstellung eines Vogels,
technisch hochinteressantes frühes Ankerwerk mit Massey-Hemmung Typ III, signiert, Gehäuse und Werk nummerngleich, guillochiertes Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, bedeutender englischer
Hersteller.

Ca. Ø55.5mm, ca. 123g, 18K gold, Hallmarks 1826, engine
turned dome with representation of a bird, technically very
interesting early lever movement, Massey escapement,
signed, case and movement with matching numbers, engine
turned dial, blued steel hands, in very beautiful condition,
important English maker.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4054

Uhrenschlüssel: interessantes Konvolut von 8 Uhrenschlüsseln in Pistolenform, 1800-1850

Watch keys: interesting set of 8 pistol-shaped watch keys,
1800-1850

Ca. 34-54mm, unterschiedliche Ausführungen, unterschiedliche Materialien, unterschiedlicher Erhaltungszustand,
teilweise sehr detailgetreu gearbeitet.

Ca. 34-54mm, different designs, different materials, different condition, partly very detailed worked.

4055

48

500 € - 800 €

1.000 € - 1.500 €

Taschenuhr: Miniatur Louis XV- Gold/Emaille-Damenuhr,
Vacheron & Cie. No.132706, ca.1890

Pocket watch: miniature Louis XV gold/enamel lady‘s
watch, Vacheron & Cie. no.132706, ca. 1890

Ca. Ø28,5mm, ca. 21g, 18K Gold, Louis XV-Gehäuse mit
Seitenscharnier, rückseitig ovales Gemälde „Enamel en grisaille“, signiertes Zylinderwerk feiner Qualität mit Wolfsverzahnung, Louis XV Emaillezifferblatt (Haarriss), rotgoldene
Zeiger, gangbar, reinigungsbedürftig, guter Zustand.

Ca. Ø28.5mm, ca. 21g, 18K gold, Louis XV case with lateral
hinge, back with oval painting „enamel en grisaille“, signed
fine quality cylinder movement, wolf‘s toothing, Louis XV
enamel dial (hairline), pink gold hands, ticking, needs cleaning, in good condition.
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4056

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: exquisite, sehr seltene Louis XV Damenuhr,
königlicher Uhrmacher L‘Epine, ca.1780

Pocket watch: exquisite, very rare Louis XV lady‘s watch,
royal watchmaker L‘Epine, ca. 1780

Ca. Ø30mm, ca. 22g, 18K Grüngold/Rotgold, wunderbare
Gehäusequalität, signiertes Spindelwerk, signiertes Louis
XV- Emaillezifferblatt und ausgesprochen schöne Goldzeiger, gangbar und sehr gut erhalten, königlicher Uhrmacher
L‘Epine in Paris, sehr selten in dieser kleinen Damengröße.

Ca. Ø30mm, ca. 22g, 18K green gold/ pink gold, wonderful
case quality, signed verge movement, signed Louis XV enamel dial and extremely beautiful gold hands, working and in
very good condition, royal watchmaker L‘Epine in Paris, very
rare in this small ladies size.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4057

Armbanduhr: extrem seltene, frühe Omega Herrenuhr mit
Sonderzifferblatt „Heiliger Christophorus“ und Zentralsekunde, ca.1938

Wristwatch: extremely rare, early Omega man‘s watch with
special dial „Saint Christopher“ and centre seconds, ca.
1938

Ca. Ø28,5mm, Edelstahl, drehbare Lünette mit Markierungspfeil, Gehäusenummer 9377609, Werksnummer 8677811,
Handaufzug Kaliber 23.4 S.C., versilbertes Zifferblatt mit
Heiligen-Bild und 1/5-Sekunden-Teilung, Zentralsekunde,
gebläute Stahlzeiger, gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø28.5mm, stainless steel, rotating bezel with marking
arrow, case number 9377609, movement number 8677811,
manual winding calibre 23.4 S.C., silvered dial with saint‘s
picture, 1/5 seconds graduation, centre seconds, blued
steel hands, intact, cleaning recommended.

4058
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800 € - 3.000 €

1.500 € - 2.200 €

Armbanduhr: sehr gut erhaltene IWC Yacht Club in Stahl,
No. 2224361, Schaffhausen ca.1975

Wristwatch: very well preserved steel IWC Yacht Club, No.
2224361, Schaffhausen ca. 1975

Ca. Ø36mm, Stahl, verschraubter Boden, Handaufzug
Kaliber 89, Werksnummer 2224361, versilbertes Zifferblatt,
gebürstet, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Lederarmband
mit IWC Dornschließe, gepflegter Zustand, funktionstüchtig,
Sammleruhr.

Ca. Ø36mm, steel, screwed back, manual winding calibre 89,
movement number 2224361, silvered brushed dial, centre
seconds, luminous hands, leather strap with IWC buckle, in
working order, collector‘s watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4059

1.300 € - 1.800 €

Armbanduhr: englische Fliegeruhr, Smith W10 RAF, mit
Zentralsekunde, ca. 1970

Wristwatch: English pilot‘s watch, Smith W10 RAF, with
centre seconds, ca. 1970

Ca. Ø35mm, Edelstahl, verschraubt, rückseitig britische
Militärkennzeichnung W10/6645- 09-96I- 4045, 0765/70,
Handaufzug Kaliber 108, Werksnummer 60466E, schwarzes
Zifferblatt mit militärischer Kennzeichnung, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, graues Textilarmband mit Dornschließe,
gangbar, guter Erhaltungszustand.

Ca. Ø35mm, stainless steel, screwed, back with British military markings W10/6645- 09-96I- 4045, 0765/70, manual
winding calibre 108, movement number 60466E, black dial
with military markings, centre seconds, luminous hands,
grey textile strap with buckle, intact, in good condition.

4060

1.200 € - 2.000 €

Armbanduhr: große, seltene Lemania Fliegeruhr „Majetek
Czech Air Force“ No. 3547, 40er-Jahre

Wristwatch: rare large Lemania pilot‘s watch „Majetek
Czech Air Force“ No. 3547, from the 40s

Ca. 38 × 48mm, Stahl, verschraubt, rückseitig tschechische
Militärkennzeichnung, No.3547, Gehäusenummer 261 und
3547, Handaufzug Kaliber Lemania 3050, Zentralsekunde,
schwarzes Zifferblatt mit Leuchtziffern, Leuchtzeiger,
schwarzes Lederarmband mit Dornschließe, guter Zustand,
gesuchte Sammleruhr.

Ca. 38 × 48mm, steel, screwed, back with Czech military
marking, No.3547, case number 261 and 3547, manual winding calibre Lemania 3050, centre seconds, black dial with
luminous numerals, luminous hands, black leather strap
with buckle, in good condition, wanted collector‘s watch.
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51

4061

500 € - 2.500 €

Taschenuhr: sehr feine Gold/Emaille-Lepine mit besonderer Emailliertechnik, Aubert & Capt Geneve No.7738,
ca.1830
Ca.Ø35mm, ca. 24g, 18K Gold, floral graviert und mehrfarbig
emailliert, Staubdeckel signiert und nummeriert, frühes,
flaches Genfer Zylinderwerk, guillochiertes Zifferblatt, feine
Breguet-Zeiger aus Gold, gangbar, guter Zustand.

Pocket watch: very fine gold/ enamel lepine with special
enamelling technique, Aubert & Capt Geneve No.7738, ca.
1830
Ca .Ø35mm, ca. 24g, 18K gold, florally engraved and multicoloured enamelled, signed and numbered dome, thin early
Geneva cylinder movement, engine turned dial, fine gold
Breguet hands, intact, in good condition.

4062

800 € - 2.500 €

Halsuhr: Miniatur Emaille-Halsuhr mit 4 Gemälden, vermutlich Wien um 1800

Pendant watch: miniature enamel pendant watch with 4
paintings, probably Vienna around 1800

Ca. Ø28mm, Silber, komplett emailliert, 4 aufwändige Emaille-Gemälde, vergoldetes Spindelwerk, typisches Wiener
Zifferblatt, ebenfalls emailliert, originaler Breguet-Stundenzeiger, Minutenzeiger fehlt, gangbar, selten in dieser Größe.

Ca. Ø28mm, silver, completely enamelled, 4 elaborate
enamel paintings, gilt verge movement, typical enamelled
Viennese dial, original Breguet hour hand, minute hand is
missing, gilt, intact, rare in this size.
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4063

54

500 € - 1.200 €

Taschenuhr: feine Genfer Emaille-Lepine, signiert JD Geneve No.482, ca.1840

Pocket watch: fine Geneva enamel lepine, signed JD Geneve No.482, ca. 1840

Ca. Ø35mm, ca. 32g, 18K Gold, feiner Münzrand, rückseitig
feine Emaille-Lupenmalerei, vermutlich der Genfer See,
umrahmt von feinst gravierten Blüten und Blättern, signiert
und nummeriert, Brückenwerk mit Zylinderhemmung,
verschraubtes Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, guter
Zustand, gangbar.

Ca. Ø35mm, ca. 32g, 18K gold, fine coined band, back with
fine enamel painting, probably lake of Geneva, surrounded
by fine engraved flowers and leaves, signed and numbered,
bar movement, cylinder escapement, screwed enamel dial,
Breguet steel hands, in good condition, intact.
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4064

700 € - 4.000 €

Taschenuhr: exquisite Lepine mit allerfeinster Emaille-Lupenmalerei und Orientperlenbesatz, im Stil der Uhren von
Czapek & Patek um 1840-1850, No.16598
Ca. Ø34mm, ca. 24g, 18K Gold, prächtig graviertes Gehäuse
mit eingearbeiteten Orientperlen, rückseitig Emaillegemälde in Spitzenqualität „Madonna della Sedia“, flaches
Brückenwerk mit Zylinderhemmung (reinigungsbedürftig),
Emaillezifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand. Bekannt sind vergleichbare Uhren in dieser
Qualität von den Firmen Patek i Spolka als auch Czapek &
Cie. Die Seriennummer passt ebenfalls, auch wenn die Uhr
unsigniert ist. Die Nummer 16998 ist eine weitere bekannte
Czapek mit einem Madonna della Sedia-Gemälde!
Pocket watch: exquisite lepine with very fine enamel painting and Oriental pearl setting, in the style of the watches
by Czapek & Patek around 1840-1850, No.16598
Ca. Ø34mm, ca. 24g, 18K gold, magnificently engraved case
with inlaid Oriental pearls, back with top quality enamel
painting „Madonna della Sedia“, thin bar movement, cylinder
escapement (needs cleaning), enamel dial, Breguet steel
hands, in very beautiful condition. Comparable watches of
this quality are known from the companies Patek i Spolka
as well as Czapek & Cie. The serial number is also matching,
even though the watch is unsigned. The number 16998 is
another well-known Czapek with a Madonna della Sedia
painting!

4065

56

1.000 € - 2.500 €

Taschenuhr: sehr hochwertige und ungewöhnliche Gold/
Emaille-Damenuhr mit Rubinbesatz, Omega No.3852516,
ca.1908

Pocket watch: very high quality and unusual gold/enamel
lady‘s watch with ruby setting, Omega No.3852516, ca.
1908

Ca. Ø34mm, ca. 32g, 18K Gold, Gehäuse beidseitig mit Reliefrand, Darstellung von Kleeblättern, besetzt mit Rubinen,
Mittelteil feinste Guilloche-Emaille, signiert und nummeriert, vergoldetes Ankerwerk, signiertes Emaillezifferblatt,
goldene Zeiger, sehr guter Zustand, gangbar, äußerst selten
in dieser Gehäuseausführung.

Ca. Ø34mm, ca. 32g, 18K gold, case on both sides with relief
rim, representation of shamrocks, set with rubies, band with
finest engine turned enamel, signed and numbered, gilt
lever movement, signed enamel dial, golden hands, in very
good condition, in working order, extremely rare in this case
design.
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4066

1.200 € - 4.000 €

Taschenuhr: prächtige Gold/Emaille-Savonnette mit Diamantbesatz, gefertigt für den indischen Markt, No.6395,
Genf um 1855

Pocket watch: magnificent gold/enamel hunting case
watch set with diamonds, made for the Indian market,
No.6395, Geneva ca. 1855

Ca. Ø36mm, ca. 41g, 18K Gold, Gehäuse beidseitig emailliert
und mit Diamanten besetzt, beidseitig Emaille-Lupenmalerei, Sprungdeckel mit Darstellung eines indischen Palastes,
rückseitig Blumenmotiv, Meisterpunze HL No.6395,
Staubdeckel signiert Geneve, hochfeines Ankerwerk mit
Spezialanker und Wolfsverzahnung, ähnlich der frühen
Patek Philippe-Werke mit Kronenaufzug, verschraubtes
Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Zeiger, 2 Diamantrosen
fehlen, insgesamt wunderbarer Erhaltungszustand, gangbar, äußerst kostbare und seltene Taschenuhr.

Ca. Ø36mm, ca. 41g, 18K gold, case enamelled on both
sides and set with diamonds, enamel painting on both sides,
spring lid with representation of an Indian palace, floral motif on the back, master‘s punch HL No.6395, dome signed
Geneve, very fine lever movement , special lever, wolf‘s
toothing, similar to the early Patek Philippe movements with
crown winding, screwed enamel dial, blued Breguet hands,
2 rose cut diamonds missing, overall in wonderful condition,
movement ticking, cleaning recommended, extremely precious and rare pocket watch.
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4067

58

2.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: ungewöhnlich große Emaille-Spindeluhr mit 4
Emaille-Gemälden, vermutlich Wien um 1820

Pocket watch: unusually large enamel verge watch with 4
enamel paintings, probably Vienna ca. 1820

Ca. Ø57mm, ca. 108g, Silber/Emaille, außen und innen
jeweils mit Lupenmalerei, insgesamt 4 Gemälde, vergoldetes Spindelwerk, Emaillezifferblatt, Stahlzeiger, gangbar,
Emaille hervorragend erhalten und nicht restauriert. Das
Außergewöhnliche an dieser Uhr ist die Größe von Ø57mm,
was bei Wiener Emailleuhren extrem selten ist.

Ca. Ø57mm, ca. 108g, silver/enamel, inside and outside
each with painting, in total 4 paintings, gilt verge movement,
enamel dial, steel hands, intact, enamel in excellent condition and not restored. The extraordinary feature of this
watch is its large size of Ø57mm, which is extremely rare for
Viennese enamel watches.
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4068

2.700 € - 4.500 €

Halsuhr/Formuhr: außergewöhnlich große, komplett
emaillierte Formuhr „Viola“, mit Duftcontainer, vermutlich
Wien um 1850

Pendant watch/form watch: exceptionally large, completely enamelled form watch „Viola“, with scent container,
probably Vienna around 1850

Ca. 12 × 4cm, ca. 78g, Silber, Meisterpunze SC, beidseitig
Emaille-Gemälde, Unterseite mit Duftcontainer und Blick
auf das Zifferblatt, Zifferblatt ebenfalls mit Emaille-Malerei, aufklappbar, innen ein weiteres Emaille-Gemälde mit
Flusslandschaft und einem Pavillon, Unterseite mit pinker
Contre-émaille, Staubdeckel prächtig graviert, wiederum
die Meisterpunze SC, Zylinderhemmung, Schlüsselaufzug,
filigrane Stahlzeiger, sehr schöner, originaler Erhaltungszustand, extrem seltene Größe, gangbar.

Ca. 12 × 4cm, ca. 78g, silver, maker‘s mark SC, both sides
with enamel painting, underside with scent container and
view to the dial, dial also with enamel painting, hinged, inside
another enamel painting with river landscape and a pavilion,
underside with pink contre-émaille, dome magnificently
engraved, again the maker‘s mark SC, cylinder escapement,
key-winding, filigree steel hands, in very beautiful original
condition, extremely rare size, intact.
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4069

60

1.800 € - 4.000 €

Anhängeuhr/Formuhr: seltene Gold/Emaille-Formuhr
„Herz“ mit Diamantbesatz, vermutlich Vacheron Geneve
für Mellerio dits Meller Paris, ca.1850

Pendant watch/form watch: rare gold/enamel form watch
„Heart“ with diamond setting, probably Vacheron Geneve
for Mellerio dits Meller Paris, ca. 1850

Ca. 26 x 40mm, ca. 18g, 18K Gold, No.9034, Gehäuse beidseitig blau und schwarz emailliert und mit Diamantrosen
besetzt, Formwerk in Herzform, Zylinderhemmung, Schlüsselaufzug, schauseitiges Emaillezifferblatt, umgeben von
einer herzförmigen Blütengravur, originaler Breguet-Stundenzeiger, ergänzter Minutenzeiger, gangbar, Emaille
restauriert, selten. Es sind mehrere dieser Uhren bekannt,
alle mit 9000er Nummern. Der Hersteller war vermutlich
Vacheron Geneve, gefertigt für Mellerio dits Meller in Paris.

Ca. 26 x 40mm, ca. 18g, 18K gold, No.9034, case with
blue and black enamel on both sides and set with rose cut
diamonds, heart-shaped movement, cylinder escapement,
key-winding, enamel dial on the face surrounded by a heart-shaped flower engraving, original Breguet hour hand,
replaced minute hand, intact, enamel restored, rare. Several
of these watches are known, all with 9000 numbers. The
manufacturer was probably Vacheron Geneve, made for
Mellerio dits Meller in Paris.
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4070

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: sehr seltene Miniatur-Gold/Emaille-Damensavonnette mit Orientperlenbesatz, Ch. Moricand
Geneve für den chinesischen Markt, ca. 1800

Pocket watch: very rare miniature gold/enamel lady‘s
hunting case watch set with Oriental pearls, Ch. Moricand
Geneve for the Chinese market, ca. 1800

Ca. Ø24mm, ca. 15g, 18K Gold, beidseitig aufwändig emailliert und mit Halbperlen besetzt, No.38495, signiertes und
nummeriertes Spindelwerk, signiertes Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, gangbar, Zifferblatt professionell restauriert, Gehäuse mit kleinen Mängeln. Die Ausführung als
Miniatur-Savonnette mit typischer Emaille-Dekoration für
den chinesischen Markt ist sehr selten.

Ca. Ø24mm, ca. 15g, 18K gold, both sides elaborately
enamelled and set with half pearls, No.38495, signed and
numbered verge movement, signed enamel dial, pink gold
hands, intact, dial professionally restored, case with minor
imperfections. The version as a miniature hunting case
watch with typical enamel decoration for the Chinese market is very rare.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4071

2.100 € - 5.000 €

Uhrenschlüssel: große Sammlung seltener Spindeluhrenschlüssel, ca.1750-1820, dabei Raritäten

Watch keys: large collection of rare verge watch keys, ca.
1750-1820, including rarities

52 Stück, kleinster Schlüssel 17mm, größter Schlüssel
58mm, unterschiedlichste Modelle, unterschiedliche Materialien, überwiegend Goldmantel und vergoldet, aber auch
zahlreiche wertvolle Goldschlüssel, u.a. 2 x Breguet mit Ratsche, 21 Schlüssel mit Petschaften, darunter Raritäten wie
z.B. „Posthorn“, unter den Goldschlüsseln auch emaillierte
Exemplare, unterschiedlicher Zustand, aber überwiegend
gut erhalten.

52 pieces, smallest key 17mm, largest key 58mm, different
types, different materials, mostly gold mantled and gilt, but
also numerous valuable gold keys, among others 2 x Breguet
with ratchet, 21 keys with signets, among them rarities like
„Post horn“, among the gold keys also enamelled pieces, in
different condition, but mostly in good condition.
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4072

600 € - 1.200 €

Uhrenschlüssel: Großer, wertvoller goldener 2-farbiger
Spindeluhrenschlüssel mit Steinbesatz, ca. 1820
Ca. 66mm lang, ca. 23g, Gold, beidseitig mit Blüten verziert,
besetzt mit einer ovalen Achatplatte, sehr guter Zustand.
Watch key: large precious gold 2-coloured verge watch key
with stone setting, ca. 1820
Ca. 66mm long, ca. 23g, gold, both sides decorated with
flowers, set with an oval agate plate, in very good condition.

4073

700 € - 1.500 €

Uhrenschlüssel: Rarität, großer, beidseitig emaillierter
goldener Spindeluhrenschlüssel, ca.1800
Ca. 47 × 35mm, Gold, beidseitig mehrfarbig emailliert, mittig
eine ungravierte Wappenkartusche.
Watch key: rarity, large gold verge watch key enamelled on
both sides, ca. 1800
Ca. 47 × 35mm, gold, both sides multi-coloured enamelled,
central an unengraved heraldic cartouche.
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4074

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhrenschlüssel: extrem rarer goldener Spindeluhrenschlüssel aus geschnittenem Stein, ca.1800
Ca. 55mm lang, 18K Gold, geschnittener grüner Stein, darüber ein schmaler emaillierter Rand, extrem selten.
Pocket watch key: extremely rare gold verge watch key
made of cut stone, ca. 1800
Ca. 55mm long, 18K gold, cut green stone, above a narrow
enamelled rim, extremely rare.

4075

1.500 € - 2.000 €

Uhrenschlüssel: musealer, goldener Spindeluhrenschlüssel mit manuellem Kalender, Frankreich ca.1780
Ca. 41mm lang, 8-eckige Form, Rotgold, schauseitig manueller Kalender mit Datum und Wochentag, sehr selten.
Watch key: museum-like gold verge watch key with manual
calendar, France ca. 1780
Ca. 41mm long, 8-cornered shape, pink gold, face with manual calendar with date and day of the week, very rare
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4076

66

2.000 € - 3.000 €

Taschenuhr: hochfeine kleine Gold/Emaille-Savonnette
mit feiner Emaille-Lupenmalerei mit Darstellung eines
indischen Palastes, Courvoisier Freres gefertigt für den
indischen Markt um 1840

Pocket watch: very fine small gold/enamel hunting case
watch with fine enamel painting with representation of
an Indian palace, Courvoisier Freres made for the Indian
market, ca. 1840

Ca. Ø35mm, ca. 31g, 18K Gold, beidseitig emailliert, feiner
Münzrand, Sprungdeckel mit sehr detaillierter Darstellung
eines indischen Palastes, rückseitig Blumenmotiv vor guillochiertem Hintergrund, signiert Courvoisier Freres No.3599,
exquisites Ankerwerk mit speziellem Ausgleichsanker und
Schlüsselaufzug, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
filigrane Breguet-Stahlzeiger, gangbar, Gehäuse mit kleinen
Restaurierungen.

Ca. Ø35mm, ca. 31g, 18K gold, both sides enamelled, fine
coined band, spring lid with very detailed representation of
an Indian palace, back with flower motif on an engine turned
background, signed Courvoisier Freres No.3599, exquisite
lever movement, special balanced lever, key winding, very
well-preserved enamel dial, filigree Breguet steel hands,
intact, parts of enamel restored.
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4077

2.400 € - 3.000 €

Taschenuhr: feinste, frühe 4-Farben Zylinderuhr mit Repetition, 20K Gold, Frankreich 1774-1780, nahezu ungetragen

Pocket watch: very fine early 4-colour cylinder watch repeater, 20K gold, France 1774-1780, nearly unworn

Ca. Ø43,5mm, ca. 58g, 20K Gold, Gehäuse in Ausnahmequalität, nahezu unbenutzt, französische 20K Goldpunze,
No 11606, Zylinderhemmung, Repetition der Stunden und
Viertelstunden a-toc, Emaillezifferblatt (kleine Krakelee an
der Aufzugsöffnung), rotgoldene Zeiger, gangbar. Diese frühe 20K Zylinderuhr befindet sich in einem außerordentlich
seltenen, nahezu neuwertigen Erhaltungszustand, bis auf
den erwähnten kleinen Mangel am Zifferblatt. Das Gehäuse
ist absolut scharfkantig und nahezu unbenutzt.

Ca. Ø43.5mm, ca. 58g, 20K gold, exceptional quality case,
almost unused, French 20K gold punch, No 11606, cylinder
escapement, repeating the hours and quarters a-toc, enamel
dial (small craquelling at the winding hole), pink gold hands,
working, cleaning recommended. This early 20K cylinder
watch is in exceptionally rare like new condition, except of
imperfection to the dial. The case is absolutely crisp and
virtually unused.
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4078

68

1.000 € - 1.500 €

Taschenuhr: osmanische Spindeluhr mit 3 Gehäusen, Edward Prior London, No. 65118, Hallmarks 1849

Pocket watch: Ottoman verge watch with 3 cases, Edward
Prior London, No. 65118, Hallmarks 1849

Ca. Ø55mm, ca. 122g, 3 Gehäuse, Silber, äußeres Gehäuse
verziert mit Schildpatt, beide inneren Gehäuse mit Silber-Hallmarks London 1849, prächtiges Spindelwerk mit
den typisch osmanischen Pfeilern, signiert und nummeriert,
signiertes Emaillezifferblatt mit osmanischen Ziffern, hervorragend erhalten, originale, gebläute Stahlzeiger, gangbar
und sehr gut erhalten, lediglich einige silberne Ziernägeln im
Schildpatt sind nicht mehr vorhanden.

Ca. Ø55mm, ca. 122g, 3 cases, silver, outer case decorated
with tortoiseshell, both inner cases with silver Hallmarks
London 1849, magnificent verge movement, with the typical
Ottoman pillars, signed and numbered, signed enamel dial
with Ottoman numerals, in excellent condition, original
blued steel hands, intact and in very good condition, only
some silver decorative nails in the tortoiseshell are missing.
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4079

1.250 € - 2.000 €

Taschenuhr: frühe englische Sackuhr, um 1700, signiert
Vindemill (zugeschrieben Joseph Windmills) London

Pocket watch: early English pocket watch, ca. 1700, signed
Vindemill (attributed to Joseph Windmills) London

Ca. Ø50mm, ca. 104g, Silbergehäuse, Meistermarke MF
mit Krone, Schutzgehäuse fehlt, prächtiges englisches
Spindelwerk, ganz frühe Ausführung mit ägyptischen
Pfeilern und leicht abgeschrägtem Kloben-Fuß, Kloben
verziert mit Vogelmotiven und Fratze, originales, signiertes
Champlevé-Zifferblatt mit Darstellung des englischen Königswappens, Stahlzeiger, gangbar, bedeutender englischer
Uhrmacher um 1700.

Ca. Ø50mm, ca. 104g, silver case, maker‘s mark MF with
crown, protective case missing, magnificent English verge
movement, very early version with Egyptian pillars and
slightly bevelled cock leg, cock decorated with bird motifs
and grimace, signed original champlevé dial with representation of the English royal coat of arms, steel hands, intact,
important English watchmaker ca. 1700.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

69

4080

70

2.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: hochfeine, große und schwere Zylinderuhr mit
Weckwerk, Schlagwerk und massiver Goldkette, signiert
Piaget, ca.1850

Pocket watch: very fine large and heavy cylinder watch
with alarm, striking movement and solid gold chain, signed
Piaget, ca. 1850

Ca. Ø58mm, 154g, 18K Gold, prächtiges Gehäuse mit feinen
Klangöffnungen, guillochiert, Bodenglocke, signierter Staubdeckel, hochfeines, flaches Zylinderwerk mit Weckwerk und
Viertelstunden-Repetition, 2 Federhäuser für Gangwerk und
Weckwerk, signiertes, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, dazugehörige schwere Uhrenkette mit
goldenem Uhrenschlüssel, ca. 43g, mindestens 14K Gold,
funktionstüchtig, sehr guter Zustand, selten.

Ca. Ø58mm, 154g, 18K gold, magnificent case, fine sound
openings, engine turned, bell, signed dome, very fine thin
cylinder movement, alarm, quarter repeater, 2 barrels for
movement and alarm, signed enamel dial in very good condition, pink gold hands, matching heavy watch chain with
gold watch key, ca. 43g, at least 14K gold, in working order,
in very good condition, rare.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4081

2.200 € - 4.500 €

Taschenuhr: qualitätsvolle englische Beobachtungsuhr mit
anhaltbarer Sekunde, John Gray London 1806, 18K Gold

Pocket watch: quality English deck watch with stoppable
seconds, John Gray London 1806, 18K gold

Ca. Ø56mm, ca. 145g, 18K Rotgold, Doppelgehäuse mit
übereinstimmenden englischen Hallmarks von 1806 und
übereinstimmender Meisterpunze IF, originaler Staubdeckel,
interessantes frühes Zylinderwerk mit großem Diamantdeckstein und anhaltbarer Sekunde, Stahl-Unruh, Platine
signiert, gut erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
gangbar, feine Qualität.

Ca. Ø56mm, ca. 145g, 18K pink gold, pair case with matching
English Hallmarks from 1806 and matching maker‘s mark IF,
original dome, interesting early cylinder movement, large diamond endstone, stoppable seconds, steel balance, signed
plate, enamel dial in very good condition, pink gold hands,
working, service recommended, fine quality.

4082

1.400 € - 2.000 €

Uhrenkette: sehr massive rotgoldene Taschenuhrenkette,
um 1900

Watch chain: very solid pink gold pocket watch chain, ca.
1900

Ca. 31cm lang, ca. 55g, 14K Rotgold, sehr solide Qualität,
gearbeitet im Verlauf von 7,5mm auf 9,5mm Breite, großer
massiver Federring, guter Zustand.

Ca. 31cm long, ca. 55g, 14K pink gold, very solid quality,
worked from 7,5mm to 9,5mm width, large solid spring ring,
in good condition.
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4083

Armbanduhr: rare, große und äußerst attraktive LeCoultre
„MEMOVOX“ HPG (High Precision Guaranty), gefertigt für
den US-Markt um 1970, Stahl/Gold

Wristwatch: rare large and extremely attractive LeCoultre
„MEMOVOX“ HPG (High Precision Guaranty), made for the
US market around 1970, steel/gold.

Ca. Ø37mm, Stahl/Gold, Automatikwerk, schwarzes Zifferblatt, Datum, Zentralsekunde, 2. Krone zum Einstellen der
Weckzeit, neuwertiges Lederarmband, sehr guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø37mm, steel/gold, automatic movement, black dial,
date, centre seconds, 2nd crown to set the alarm time, like
new leather strap, in working order, in very good condition.

4084

72

1.300 € - 2.500 €

1.700 € - 2.200 €

Armbanduhr: seltene vintage Jaeger-LeCoultre Memovox
GT Ref. E861, 70er-Jahre

Wristwatch: rare vintage Jaeger-LeCoultre Memovox GT
Ref. E861, from the 1970s

Ca. Ø39mm, Edelstahl, äußerst massives, ovales Gehäuse,
Edelstahlarmband mit Doppelfaltschließe, verschraubter
Boden, Ref. E861, Seriennummer 1179514, 2. Krone für die
Alarmfunktion, Automatikwerk, Zentralsekunde, Datum,
Zifferblatt mit Korrosion, gangbar.

Ca. Ø39mm, stainless steel, extremely solid oval case,
stainless steel bracelet, double felt clasp, screwed back,
Ref. E861, serial number 1179514, 2nd crown for alarm, automatic movement, centre seconds, date, dial with corrosion,
intact.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4085

2.300 € - 3.000 €

Armbanduhr: gesuchte vintage Taucheruhr, Enicar Sherpa
Super-Dive Automatic, Ref. 2342, 09/1966

Wristwatch: wanted vintage diver‘s watch, Enicar Sherpa
Super-Dive Automatic, Ref. 2342, 09/1966

Ca. Ø40mm, Edelstahl, Spezialboden mit Bajonettverschluss, Gehäuse nummeriert 444 - 35 - 02 und 314962,
Referenz 2342-9/66, Automatikwerk Kaliber AR1145, drehbare Lünette über die 2. Krone zum Einstellen der Tauchzeit,
schwarzes Zifferblatt, Datum, Zentralsekunde, Kautschukarmband mit Dornschließe, komplett originaler Zustand,
gangbar, Reinigung empfohlen, gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø40mm, stainless steel, special case back with bayonet
locking, case numbered 444 - 35 - 02 and 314962, Reference
2342-9/66, automatic movement calibre AR1145, rotating
bezel via the 2nd crown to set the diving time, black dial,
date, centre seconds, rubber strap with buckle, in completely
original condition, intact, cleaning recommended, wanted
collector‘s watch.

4086

1.000 € - 1.500 €

Armbanduhr: großer, sportlicher Automatic Taucher-Chronograph, Baume & Mercier Geneve Ref. 65605 „Riviera“,
2011, mit Box und Papieren

Wristwatch: large sporty automatic diver‘s chronograph,
Baume & Mercier Geneve Ref. 65605 „Riviera“, 2011, with
box and papers

Ca. Ø43mm, Edelstahl, verschraubt, Saphirboden, Automatikwerk BM 13750, schwarzes Zifferblatt mit Leuchtziffern,
Datum, Leuchtzeiger, originales Kautschukarmband mit
Doppelfaltschließe, sehr guter, gebrauchter Zustand mit
Box und Papieren, funktionstüchtig.

Ca. Ø43mm, stainless steel, screwed, sapphire case back,
automatic movement BM 13750, black dial with luminous
numerals, date, luminous hands, original rubber strap with
double felt clasp, in very well-kept used condition, with box
and papers, in working order.
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4087

1.000 € - 1.500 €

Armbanduhr: großer, sportlicher Sinn Stahl-Chronograph
mit Anzeige von Wochentag und Datum, Originalbox

Wristwatch: large sporty steel chronograph by Sinn with
day and date display, original box

Ca. Ø41mm, Edelstahl, verschraubter Boden, No. 225106-M,
Automatikwerk, schwarzes Zifferblatt, Leuchtzeiger, originales Edelstahlarmband, Originalbox, guter gebrauchter
Zustand, gangbar, Service empfohlen.

Ca. Ø41mm, stainless steel, screwed back, No. 225106-M,
automatic movement, black dial, luminous hands, original
stainless steel bracelet, original box, in well-kept condition,
working, service recommended.

4088

1.000 € - 1.500 €

Armbanduhr: Bulova Accutron Spaceview in der seltenen
massiv goldenen Ausführung, 18K, mit Originalbox, ca.
1970
Ca. Ø34mm, 18K Gold, Stimmgabelwerk, skelettiert, Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Lederarmband mit Dornschließe,
Originalbox, sehr guter Zustand, funktionstüchtig.
74
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Wristwatch: Bulova Accutron Spaceview in the rare solid
gold version, 18K, with original box, ca. 1970
Ca. Ø34mm, 18K gold, tuning fork movement, skeletonised,
centre seconds, luminous hands, leather strap with buckle,
original box, in very good condition, in working order.

4089

1.000 € - 2.500 €

Armbanduhr: Genfer Chronometer „Forget“ Ref. H001 mit
sämtlichen Papieren inklusive Chronometerzertifikat und
Originalbox von 1993

Wristwatch: Geneva chronometer „Forget“ Ref. H001 with
all papers including chronometer certificate and original
box from 1993

Ca. Ø38,5mm, Edelstahl, Saphirboden, zertifiziertes Automatikchronometer No.H186, guillochiertes Zifferblatt mit
Anzeige des Datums, des Wochentages und der Mondphase,
ebenfalls nummeriert H186, gebläute Stahlzeiger, revisionsbedürftig(Aufzug). Die Uhr befindet sich in der Originalbox
mit 2 originalen Armbändern Leder/Stahl.

Ca. Ø38.5mm, stainless steel, sapphire case back, certified
automatic chronometer No.H186, engine turned dial, date
aperture for day of the week and the moon phase, also
numbered H186, blued steel hands, working, but needs service(winding). The watch is in its original box with 2 original
leather/steel straps.
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4090

1.000 € - 1.500 €

Taschenuhr: feine Glashütter Präzisionstaschenuhr mit
Originalbox, Julius Assmann Glashütte No.21009, ca.1915
Ca. Ø51mm, ca. 106g, originales Silbergehäuse mit Goldscharnieren, Gehäuse und Werk nummerngleich 21009, signiertes und nummeriertes Glashütter Präzisionsankerwerk
mit goldenem Ankerrad, Goldanker und Feinregulierung,
signiertes, originales Emaillezifferblatt, massiv goldene
Zeiger, sehr guter Erhaltungszustand mit Originalbox, funktionstüchtig.
Pocket watch: fine Glashütte precision pocket watch with
original box, Julius Assmann Glashütte No.21009, ca. 1915
Ca. Ø51mm, ca. 106g, original silver case with gold hinges,
case and movement with matching number 21009, signed
and numbered Glashütte precision lever movement, gold
escape wheel, gold lever, fine adjusting device, signed original enamel dial, solid gold hands, in very good condition with
original box, in working order.
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4091

850 € - 1.500 €

Taschenuhr: Glashütter Präzisionstaschenuhr, Deutsche
Präzisionsuhrenfabrik e.G.m.b.H Glashütte, Qualität 1A,
No. 204915, ca.1920

Pocket watch: Glashütte precision watch, Deutsche Präzisionsuhrenfabrik e.G.m.b.H Glashütte, quality 1A, No.
204915, ca. 1920

Ca. Ø53mm, ca. 101g, Silber, Gehäuse und Werk nummerngleich, Glashütter Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität, Qualität 1A mit verschraubten Goldchatons und
Feinregulierung, Platine signiert und nummeriert, signiertes
gestuftes Emaillezifferblatt, feine Stahlzeiger, sehr guter Zustand, funktionstüchtig, hochfeine Glashütter Sammleruhr.

Ca. Ø53mm, ca. 101g, silver, case and movement with
matching numbers, Glashütte precision lever movement
in top quality, quality 1A with screwed gold chatons, fine
adjusting device, plate signed and numbered, signed stepped enamel dial, fine steel hands, in very good condition, in
working order, very fine Glashütte collector‘s watch.

4092

1.000 € - 1.400 €

Taschenuhr: silberne Herrentaschenuhr, A. Lange & Söhne
Glashütte No.79488, ca.1919

Pocket watch: silver gentleman‘s pocket watch, A. Lange &
Söhne Glashütte No.79488, ca. 1919

Ca. Ø53mm, ca. 104g, Silbergehäuse, Gehäuse und Werk
nummerngleich, A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk
mit goldenem Anker und Feinregulierung, Qualität Deutsche
Uhrenfabrikation Glashütte, originales, signiertes Emaillezifferblatt (fein haarrissig im Randbereich), Goldzeiger, guter
Gesamtzustand, gangbar, Service empfohlen.

Ca. Ø53mm, ca. 104g, silver case, case and movement
with matching number, A. Lange & Söhne precision lever
movement, gold lever, fine adjusting device, quality Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte, signed enamel dial (fine
hairlines at the rim), gold hands, overall in good condition,
working, but cleaning recommended.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4093

78

1.200 € - 1.800 €

Taschenuhr: feine Glashütter Präzisionstaschenuhr in
Qualität 1A, Deutsche Präzisionsuhrenfabrik Glashütte
e.G.m.b.H No.204390, ca.1920

Pocket watch: fine Glashütte precision pocket watch in
quality 1A, Deutsche Präzisionsuhrenfabrik Glashütte
e.G.m.b.H No.204390, ca. 1920

Ca. Ø54mm, ca. 113g, Silber, Goldscharniere, Gehäuse und
Werk nummerngleich, Glashütter Präzisionsankerwerk in
Spitzenqualität, Qualität 1A mit verschraubten Goldchatons
und Feinregulierung, Platine signiert und nummeriert,
signiertes gestuftes Emaillezifferblatt, feine Goldzeiger,
sehr guter Zustand, funktionstüchtig, hochfeine Glashütter
Sammleruhr.

Ca. Ø54mm, ca. 113g, silver, gold hinges, case and movement with matching numbers, top quality Glashütte precision lever movement, quality 1A, screwed gold chatons,
fine adjusting device, plate signed and numbered, signed
stepped enamel dial, fine gold hands, in very good condition,
in working order, very fine Glashütte collector‘s watch.
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4094

1.200 € - 2.500 €

Taschenuhr: seltene A. Lange & Söhne Goldsavonnette aus
der Zeit des Art déco mit Originalbox, No. 53764

Pocket watch: rare A. Lange & Söhne gold hunting case
watch from the Art Déco period with original box, No. 53764

Ca. Ø52mm, ca. 87g, 14K Gold, äußerst attraktives Savonnettegehäuse mit Reliefrand, Gehäusenummer 53764,
gepunzt Lange Uhr OLIW, Gehäuse ebenso signiert, Präzisionsankerwerk mit Feinregulierung, sehr schönes, vergoldetes Zifferblatt, signiert Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte
Lange-Uhr, gebläute Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig,
sehr guter Originalzustand mit Originalbox, feine Glashütter
Sammleruhr.

Ca. Ø52mm, ca. 87g, 14K gold, very attractive hunting case
with relief rim, case number 53764, punched Lange watch
OLIW, signed case, precision lever movement, fine adjusting
device, very beautiful gilt dial, signed Deutsche Uhrenfabrikation Glashütte Lange-Uhr, blued Breguet steel hands, in
working order, in very good original condition with original
box, fine Glashütte collector‘s watch.
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4095

80

1.400 € - 2.400 €

Taschenuhr: feine Glashütter Goldsavonnette, Deutsche
Präzisionsuhrenfabrik e.G.m.b.H Glashütte, No. 202254,
ca. 1920

Pocket watch: fine Glashütte gold hunting case watch,
Deutsche Präzisionsuhrenfabrik e.G.m.b.H Glashütte, No.
202254, ca. 1920

Ca. Ø52mm, ca. 100g, 14K Gold, Savonnette, Gehäuse und
Werk nummerngleich, Glashütter Präzisionsankerwerk in
Qualität 1B mit verschraubten Goldchatons, Goldanker,
goldenem Ankerrad und Feinregulierung, signiertes, gestuftes Emaillezifferblatt (feiner Haarriss), rotgoldene Zeiger,
funktionstüchtig und in gutem Erhaltungszustand, Sprungdeckelfeder ermüdet.

Ca. Ø52mm, ca. 100g, 14K gold, hunting case watch, case
and movement with matching numbers, Glashütte precision
lever movement, quality 1B, screwed gold chatons, gold
lever, gold escape wheel, fine adjusting device, signed stepped enamel dial (fine hairline), pink gold hands, in working
order and in good condition.
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4096

1.800 € - 3.000 €

Taschenuhr: seltene, flache Goldsavonnette, A. Lange &
Söhne, Glashütte, No. 82440, ca.1920
Ca. Ø53mm, ca. 92g, seltenes, flaches Savonnettegehäuse
mit integrierten Scharnieren, Gehäuse und Werk nummerngleich, Präzisionsankerwerk mit Goldanker, Ankerrad
und Feinregulierung, einwandfrei erhaltenes, signiertes
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig,
sehr schöner Erhaltungszustand.
Pocket watch: rare thin gold hunting case watch, A. Lange
& Söhne, Glashütte, No. 82440, ca. 1920
Ca. Ø53mm, ca. 92g, rare, thin hunting case with integrated
hinges, case and movement with matching numbers, precision lever movement, gold lever, escape wheel, fine adjusting
device, signed enamel dial in perfect condition, blued steel
hands, in working order, in very beautiful condition.
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4097

82

1.900 € - 2.800 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große rotgoldene Glashütter Präzisionstaschenuhr, Aktiengesellschaft Glashütte
No.101856, ca. 1920

Pocket watch: exceptionally large pink gold Glashütte
precision pocket watch, Aktiengesellschaft Glashütte
No.101856

Ca. Ø54,5mm, ca. 101g, 14K Rotgold, Savonnette à-goutte,
seltene Gehäuseform, Gehäuse und Werk nummerngleich,
hochfeines Glashütter Präzisionsankerwerk mit Goldanker,
goldenem Ankerrad und Feinregulierung, Qualität 1B, signiertes, gestuftes Emaillezifferblatt, rotgoldene, originale
Zeiger, funktionstüchtig, kleine Druckstellen am Gehäuse.

Ca. Ø54.5mm, ca. 101g, 14K pink gold, hunting case à-goutte, rare case form, case and movement with matching numbers, highly refined Glashütte precision lever movement,
gold lever, gold escape wheel, fine adjusting device, quality
1B, signed stepped enamel dial, pink gold original hands, in
working order, case with small dents.
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4098

2.400 € - 3.500 €

Taschenuhr: besonders schwere und große Glashütter
Goldsavonnette, Julius Assmann No.22392, ca.1910

Pocket watch: especially heavy and large Glashütte gold
hunting case watch, Julius Assmann No.22392, ca. 1910

Ca. Ø55mm, ca. 121g, 14K Gold, Savonnette à-goutte,
Gehäuse und Werk nummerngleich, Glashütter Präzisionsankerwerk von hochfeiner Qualität mit Goldanker und
goldenem Ankerrad, originales, gestuftes Emaillezifferblatt
(Kratzer an der Zeigerbohrung), originale Goldzeiger,
gangbar, insgesamt in sehr schönem Zustand. Selten ist
die Ausführung als 55mm- Savonnette mit einem Gehäuse
ähnlich der Glashütter Ankerchronometer.

Ca. Ø55mm, ca. 121g, 14K gold, hunting case watch à-goutte, case and movement with matching numbers, very fine
quality Glashütte precision lever movement, gold lever, gold
escape wheel, original stepped enamel dial (scratches in the
centre), original gold hands, in working order, overall in very
beautiful condition. Rare is the version as a 55mm hunting
case watch with a case similar to the Glashütte Ankerchronometer.
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4099

84

1.900 € - 4.500 €

Taschenuhr: rares Glashütter Sammlerstück, Schuluhr
Uhrmacherschule Glashütte, Willy Schönwälder, Glashütte
1923/24

Pocket watch: rare Glashütte collector‘s piece, apprentice
watch watchmaking school Glashütte, Willy Schönwälder,
Glashütte 1923/24

Ca. Ø53mm, ca. 106g, qualitätsvolles Silbergehäuse mit
Goldscharnieren, Gehäuse signiert Deutsche Uhrmacherschule Glashütte, Gehäuse und Werk nummerngleich 31797,
Platine weiterhin signiert Willy Schönwälder, Glashütte
1923/24, gefertigt in bester Qualität 1A mit Diamantdeckstein, verschraubten Goldchatons, Feinregulierung, Goldanker und goldenem Ankerrad, außergewöhnlich große
Unruh, möglicherweise ein Ankerchronometer, originales
Emaillezifferblatt, rote Minuten, ebenfalls signiert (haarrissig), Goldzeiger, bis auf das Zifferblatt sehr gut erhalten und
funktionstüchtig. Glashütter Schuluhren sind alles Unikate
und begehrte Sammlerobjekte. Die hier vorliegende Uhr ist
durch die Größe und die besonders große Unruh ein hochinteressantes Glashütter Sammlerobjekt.

Ca. Ø53mm, ca. 106g, high quality silver case with gold
hinges, case signed Deutsche Uhrmacherschule Glashütte,
case and movement with matching number 31797, plate
additionally signed Willy Schönwälder, Glashütte 1923/24,
made in best quality 1A with diamond endstone, screwed
gold chatons, fine adjusting device, gold lever, gold escape
wheel, exceptionally large balance, possibly an Ankerchronometer, signed original enamel dial (hairlines), red minutes, gold hands, except the dial very well preserved and in
working order. Glashütte apprentice watches are all unique
and wanted collectors‘ items. The watch presented here is a
highly interesting Glashütte collector‘s piece due to its size
and the particularly large balance.
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4100

2.500 € - 4.000 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große Glashütter Schuluhr
von hervorragender Qualität, Glashütte No.1929, ca.1929

Pocket watch: exceptionally large Glashütte apprentice
watch of outstanding quality, Glashütte No.1929, ca. 1929

Ca. Ø56,5mm, ca. 130g, Silbergehäuse mit Goldscharnieren,
signiert K. Richter Glashütte 1929, Glashütter Präzisionsankerwerk mit Goldanker und Feinregulierung, Platine signiert
Glashütte No.1929, originales, gestuftes Emaillezifferblatt,
signiert Glashütte in Sachsen, rotgoldene Zeiger, hervorragender Erhaltungszustand. Schuluhren in der Gehäusegröße von Ankerchronometern mit 56-57mm Durchmesser
sind äußerst selten und gesuchte Sammlerobjekte.

Ca. Ø56.5mm, ca. 130g, silver case with gold hinges,
signed K. Richter Glashütte 1929, Glashütte precision lever
movement, gold lever, fine adjusting device, plate signed
Glashütte No.1929, original stepped enamel dial, signed
Glashütte in Saxony, pink gold hands, in excellent condition.
Apprentice watches in the case size of Ankerchronometers
with 56-57mm diameter are extremely rare and wanted
collector‘s items.
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4101

Armbanduhr: großer vintage Longines Chronograph, Valjoux 7734, ca.1970

Wristwatch: large vintage Longines chronograph, Valjoux7734, ca. 1970

Ca. 41 x 43mm, Stahl, verschraubter Boden, Boden mit
Monogramm PS, seltene Ref. 661301, Handaufzug Valjoux
7734, blaues Zifferblatt mit silberfarbenen Totalisatoren,
rote Zeiger, Datum, sehr guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. 41 x 43mm, steel, screwed back, back with monogram
PS, rare Ref. 661301, manual winding Valjoux 7734, blue dial
with silver-coloured totalizers, red hands, date, in very good
condition, in working order.

4102

86

1.200 € - 1.600 €

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: vintage Heuer Chronograph Valjoux 7765,
70er-Jahre

Wristwatch: vintage Heuer Chronograph Valjoux 7765,
from the 1970s

Ca. Ø38mm, Edelstahl, verschraubt, Boden bezeichnet
„Entanche 5 Bars/Antimagnetic“, Seriennummer 14044,
Handaufzug Kaliber 7765, 2-farbiges Zifferblatt silber/
schwarz mit Roulette-Datum, 30-Minuten-Zähler, altes
Lederarmband mit Dornschließe(muß ersetzt werden), gebrauchter Zustand, funktionstüchtig, Service empfohlen.

Ca. Ø38mm, stainless steel, screwed back, back marked
„Entanche 5 Bars/Antimagnetic“, serial number 14044,
manual winding calibre 7765, 2-coloured dial silver/black,
roulette date, 30-minute-counter, old leather strap with
buckle (replacement necessary), in used condition, in working order, service recommended.
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4103

1.500 € - 2.000 €

Armbanduhr: vintage Chronograph Certina „Argonaut Panda“, Ref.8401-501, vermutlich ungetragen, mit Originalbox,
ca.1970

Wristwatch: vintage chronograph Certina „Argonaut Panda“, Ref.8401-501, probably unworn, with original box, ca.
1970

Ca. 38 × 42mm, Edelstahl, verschraubt, Seriennummer
7667615, rückseitig noch verklebt, Handaufzug Valjoux 236,
seltene Ausführung mit dem „Panda“-Zifferblatt, Leuchtzeiger, originales schwarzes Lederarmband, Originalbox,
vermutlich ungetragen.

Ca. 38 × 42mm, stainless steel, screwed, serial number
7667615, back still foiled, manual winding Valjoux 236, rare
version with the „Panda“ dial, luminous hands, original black
leather strap, original box, probably unworn.
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4104

2.000 € - 3.500 €

Armbanduhr: vintage Automatik-Chronograph
Monza Ref.150.501, ca.1975

Heuer

Wristwatch: vintage automatic chronograph Heuer Monza
Ref.150.501, ca. 1975

Ca. Ø39mm, Edelstahl, verschraubt, Gehäuseboden mit
Referenznummer 150.501, bezeichnet Monza, Seriennummer 359614, Automatikwerk Kaliber 15, schwarz-rotes
Zifferblatt, Leuchtindexe, Leuchtzeiger, Datum, schwarzes
Lederarmband, funktionstüchtig, gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø39mm, stainless steel, screwed, case back with
Reference number 150.501, marked Monza, serial number
359614, automatic movement calibre 15, black-red dial,
luminous indexes, luminous hands, date, black leather strap,
in working order, wanted collector‘s watch.

4105

88

1.800 € - 3.500 €

Armbanduhr: vintage Heuer „Monza“ Chronograph, Ref.
150.501 PVD, ca. 1975

Wristwatch: vintage Heuer „Monza“ chronograph, Ref.
150.501 PVD, ca. 1975

Ca. Ø39mm, Edelstahl, PVD beschichtet, verschraubt,
Gehäuseboden mit Referenznummer 150.501, bezeichnet
Monza, Automatikwerk Kaliber 15, schwarz-rotes Zifferblatt, Leuchtindexe, Leuchtzeiger, Datum, schwarz-rotes
Textilarmband, gangbar, Service empfohlen, gesuchte
Sammleruhr.

Ca. Ø39mm, stainless steel, PVD coated, screwed, case back
with Reference number 150.501, marked Monza, automatic
movement calibre 15, black-red dial, luminous indexes, luminous hands, date, black-red textile strap, working, service
recommended, wanted collector‘s watch.
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4106

1.500 € - 2.500 €

Armbanduhr: großer, äußerst ungewöhnlicher 18K Chronograph mit speziellen Bandanstößen, „Super Royal“, ca.1940

Wristwatch: large extremely unusual 18K chronograph with
special lugs, „Super Royal“, ca. 1940

Ca. Ø35mm, 18K Gold, Seriennummer 204250, ovale Chronographen-Drücker, äußerst ungewöhnliche Bandanstöße,
Handaufzug, Kaliber signiert „Super Royal“, Schaltrad-Chronograph mit Genfer Streifen, 2-farbig versilbertes Zifferblatt, bezeichnet Royal, darüber eine Krone, Chronograph
mit 30-Minuten-Zähler, Stahlzeiger, Lederarmband mit
Dornschließe, gangbar, seltene und sehr interessante
Sammleruhr.

Ca. Ø35mm, 18K gold, serial number 204250, oval chronograph pushers, extremely unusual lugs, manual winding,
calibre signed „Super Royal“, intermediate wheel chronograph, Geneva stripes, 2-coloured silvered dial, marked
Royal, crown above, chronograph with 30-minute counter,
steel hands, leather strap with buckle, working, rare and very
interesting collector‘s watch.

4107

2.200 € - 3.500 €

Armbanduhr: früher, sehr großer Zenith Chronograph, 18K
Gold, 50er-Jahre

Wristwatch: early, very large Zenith chronograph, 18K gold,
from the 1950s

Ca. Ø36,5mm, 18K Gold, Druckboden, Gehäusenummer
128401, Boden signiert, Handaufzug Kaliber 156 mit
Schaltrad-Chronograph, versilbertes Zifferblatt mit Tachymeter-Skala, Minuten-Zähler und Stunden-Zähler, goldene
Zeiger, Zifferblatt reinigungsbedürftig, insgesamt guter
Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø36.5mm, 18K gold, pressed back, case number 128401,
signed back, manual winding calibre 156, intermediate wheel
chronograph, silvered dial with tachymeter scale, minute
counter and hour counter, gold hands, dial needs cleaning,
overall in good condition, in working order.
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4108

Armbanduhr: sehr schöner goldener Breitling Chronomat
mit schwarzem Zifferblatt, Referenz 769, ca.1950

Wristwatch: very beautiful gold Breitling Chronomat with
black dial, Reference 769, ca. 1950

Ca. Ø36mm, 18K Gold, drehbare Lünette, Druckboden,
Referenz 769, Seriennummer 580603, Handaufzug,
Schaltrad-Chronograph, 2-farbiges Zifferblatt, weiß lackierte Zeiger, neuwertiges Lederarmband, gangbar, Reinigung
empfohlen, gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø36mm, 18K gold, rotating bezel, pressed back, Reference 769, serial number 580603, manual winding, intermediate
wheel chronograph, 2-coloured dial, white lacquered hands,
like new leather strap, working, cleaning recommended,
wanted collector‘s watch.

4109

90

2.200 € - 4.000 €

2.000 € - 3.000 €

Armbanduhr: seltener großer Stahl-Chronograph, Wakmann „triple-date“, 60er-Jahre

Wristwatch: rare large steel chronograph, Wakmann „triple-date“, from the 1960s

Ca. Ø39mm, Edelstahl, verschraubt, Referenz 1315.30.75,
Handaufzug, Zifferblatt schwarz/Silber, Chronograph mit
Wochentag, Monat und Datum, Leuchtzeiger, schwarzes
Lederarmband, sehr guter, nahezu neuwertiger Zustand.

Ca. Ø39mm, stainless steel, screwed, Reference 1315.30.75,
manual winding, dial black/silver, chronograph with weekday, month and date, luminous hands, black leather strap, in
very good and almost new condition.
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4110

3.500 € - 4.500 €

Armbanduhr: großer vintage 24-h-Chronograph, Breitling
Cosmonaute Navitimer, 60er-Jahre

Wristwatch: large vintage 24-h chronograph, Breitling
Cosmonaute Navitimer, from the 1960s

Ca. Ø41mm, Edelstahl, Druckboden, drehbare Lünette, Ref.
809, Gehäusenummer 1087870, Handaufzug Kaliber Venus
178, schwarzes Zifferblatt mit silbernen Totalisatoren,
Leuchtzeiger, neuwertiges schwarzes Lederarmband mit
Edelstahl-Dornschließe, guter Zustand, gangbar. Seit seiner
Vorstellung im Jahr 1952 hat der Navitimer zahlreiche
Metamorphosen vollzogen. Ein außergewöhnliches Kapitel
seiner Geschichte betrifft eine Uhr für den Weltraum – den
Navitimer Cosmonaute 809 von 1962. Dieser Chronograph
war die erste Schweizer Armbanduhr, die ins All flog – am
Handgelenk des US-amerikanischen Astronauten Scott
Carpenter.

Ca. Ø41mm, stainless steel, pressed back, rotating bezel,
Ref. 809, case number 1087870, manual winding calibre Venus 178, black dial with silver totalizers, luminous hands, like
new black leather strap, stainless steel buckle, in very good
condition, in working order. Since its introduction in 1952,
the Navitimer has undergone numerous transformations.
One exceptional chapter in its history concerns a watch
for space - the Navitimer Cosmonaute 809 from 1962. This
chronograph was the first Swiss wristwatch to fly into space
- on the wrist of US astronaut Scott Carpenter.
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4111

92

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: schwere rotgoldene Savonnette mit Chronograph und Repetition, ca.1890

Pocket watch: heavy pink gold hunting case watch with
chronograph and repeater, ca. 1890

Ca. Ø58mm, ca. 130g, 14K Gold, guillochiert, alle 3 Deckel
aus Gold, Seriennummer 228217, Werksverglasung, Schweizer Ankerwerk mit Viertelstunden-Repetition und Chronograph, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, Gangwerk und
Schlagwerk funktionstüchtig, Chronograph läuft an, braucht
aber Überholung, optisch sehr schön erhalten, beeindruckende Größe, außergewöhnlich schwere Goldsavonnette.

Ca. Ø58mm, ca. 130g, 14K gold, engine turned, all 3 lids
gold, serial number 228217, glazed movement, Swiss lever
movement, quarter repeater and chronograph, enamel dial,
pink gold hands, movement and striking mechanism in working order, chronograph starts but needs overhaul, visually
in very beautiful condition, impressive size, exceptionally
heavy gold hunting case watch.
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4112

1.500 € - 2.500 €

Taschenuhr: schwere, große rotgoldene Savonnette mit
Repetition und Chronograph, Patent CH4252 (Meylan-Truan & Fils), ca.1890

Pocket watch: heavy and large pink gold hunting case watch
repeater with chronograph, patent CH4252 (Meylan-Truan
& Fils), ca. 1890

Ca. Ø58mm, ca. 128g, 14K Rotgold, guillochiert, Savonnette
à-goutte, schwere und massive Qualität, alle Deckel aus
Gold, Schweizer Präzisionsankerwerk mit Repetition der
Stunden und Viertelstunden sowie Chronograph, Emaillezifferblatt (fein haarrissig), sehr schöne goldene Zeiger,
gangbar, jedoch reinigungsbedürftig. Zur Uhr gehört eine
massive rotvergoldete Uhrenkette und eine sehr schöne, mit
Leder bezogene Schatulle.

Ca. Ø58mm, ca. 128g, 14K pink gold, engine turned, hunting
case watch à-goutte, heavy and solid quality, all lids gold,
Swiss precision lever movement, repeating the hours and
quarters, chronograph, enamel dial (fine hairlines), very
beautiful gold hands, intact, but cleaning necessary. The
watch comes with a solid pink gold-plated watch chain and
a very beautiful leather-covered box.

4113

2.500 € - 4.000 €

Taschenuhr: schweres irisches Ankerchronometer allerfeinster Qualität, königlicher Chronometermacher Sharmann D. Neill Belfast, No.61179, Hallmarks 1891

Pocket watch: heavy Irish finest quality Ankerchronometer, royal chronometer maker Sharmann D. Neill Belfast,
No.61179, Hallmarks 1891

Ca. Ø55mm, ca. 149g, 18K Gold, Gehäuse in Spitzenqualität, Meistermarke F.T, Gehäuse und Werk nummerngleich,
Ankerchronometer von hochfeiner Qualität, Platine signiert
und nummeriert, signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem
Zustand, gebläute Stahlzeiger, die gesamte Uhr besticht
durch ihre hervorragende Qualität und Erhaltung, funktionstüchtig.

Ca. Ø55mm, ca. 149g, 18K gold, top quality case, master‘s
mark F.T, case and movement with matching numbers, very
fine quality Ankerchronometer, signed and numbered dial,
enamel dial in very good condition, blued steel hands, the
whole watch impresses with its excellent quality and condition, in working order.
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94

1.800 € - 3.000 €

Taschenuhr: hochwertiger Longines Pulsometer-Chronograph „Cronografo Contador“ mit Kette und Originalschatulle, geliefert nach Buenos Aires 1923

Pocket watch: high-quality Longines pulsometer chronograph „Cronografo Contador“ with chain and original box,
delivered to Buenos Aires 1923

Ca. Ø53,5mm, ca. 100g, 18K Gold, Savonnette, Gehäusenummer 2980070, Werksnummer 2980070, hochfeines Kaliber 19.73N mit Genfer Streifen und Schaltrad-Chronograph,
Platine signiert Longines, seltenes, besonders schönes
Pulsometer Zifferblatt mit roter Skala und 30-Minuten-Zähler, goldene Zeiger, Originalbox aus Mahagoni mit Perlmutteinlage, funktionstüchtig, kleine Gebrauchsspuren am
Gehäuse, dabei attraktive Uhrenkette. Die Uhr wurde 1923
an Perusset & Didisheim in Buenos Aires geliefert.

Ca. Ø53.5mm, ca. 100g, 18K gold, hunting case watch, case
number 2980070, movement number 2980070, very fine
calibre 19.73N, Geneva stripes, intermediate wheel chronograph, plate signed Longines, rare especially beautiful pulsometer dial with red scale and 30-minute counter, golden
hands, original mahogany box with mother-of-pearl inlay,
in working order, case with small signs of use, including
attractive watch chain. The watch was delivered to Perusset
& Didisheim in Buenos Aires in 1923.
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4115

2.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: exquisite, historisch interessante Gold/Emaille-Savonnette mit Repetition, Blondel & Melly à Genève No.
18247, ca.1840

Pocket watch : fancy historically interesting gold/ enamel
hunting case watch repeater, Blondel & Melly in Geneva No.
18247, ca. 1840

Ca. Ø42,5mm, ca. 64g, 18K Gold, Gehäuse und Werk
nummerngleich, Gehäuse, Zifferblatt und Werk signiert,
Savonnettegehäuse mit Münzrand, beidseitig emailliert,
schauseitig das Monogramm AB, rückseitig ein emailliertes
Adelswappen mit feinster Lupenmalerei, frühes Präzisionsankerwerk von allerhöchster Qualität mit Temperaturkompensation, Parachute und Spezialanker, Repetition der Stunden und Viertelstunden, sehr gut erhaltenes, verschraubtes
Emaillezifferblatt, feine Breguet-Stahlzeiger, sehr gut
erhalten, funktionstüchtig, hochfeine Qualität. Die Uhr ist
vermutlich das Geschenk eines Adelshauses. Sie stammt
aus dem Familienbesitz der bekannten Reiseschriftstellerin und späteren Baronin Marie Espérance von Schwartz
(https://www.cortrie.de/go/67D) und war ein Geschenk an
Ihren 1. Mann Adolphus Brandt (Monogramm AB). Die Firma
Blondel & Melly gehörte neben Patek und Czapek zu den
besten Genfer Manufakturen der Zeit um 1840 und stellte allerfeinste Uhren her. Die Werksqualität der hier vorliegenden
Uhr ist durchaus mit Schlagwerksuhren von Patek und Czapek aus dieser Zeit vergleichbar. Auch die Emailledekoration
des Gehäuses ist eine allerfeinste Genfer Gehäusequalität!

Ca. Ø42.5mm, ca. 64g, 18K gold, case and movement with
matching number, signed case, dial and movement, case
with coined band, both sides enamelled, face with monogram AB, back with enamelled coat of arms of nobility,
early high quality precision lever movement, temperature
compensation, parachute, special lever, repeating the hours
and quarters, very well preserved screwed enamel dial, fine
Breguet steel hands, in very well preserved condition, in
working order, very fine quality. The watch is probably the
gift of a noble house. It comes from the family estate of the
famous travel writer and later Baroness Marie Espérance
von Schwartz (https://www.cortrie.de/go/67D) and was
a gift to her 1st husband Adolphus Brandt (monogram
AB). Along with Patek and Czapek the company Blondel &
Melly belonged to the best Geneva manufactories of the
time around 1840 and produced the finest watches. The
quality of the movement of this watch is comparable to the
repeaters of Patek and Czapek from this period. The enamel
decoration of the case is of finest Geneva case quality!
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2.200 € - 4.500 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große, rotgoldene Savonnette mit Repetition und Chronograph, Audemars Freres
Geneve No.122939, vermutlich für den russischen Markt,
um 1900
Ca. Ø62mm !!!, ca. 126g, 14K Rotgold, Gehäusepunze Audemars Freres Geneve, Staubdeckel signiert und nummeriert,
umfangreicher Medaillenspiegel sowie der russische Zarenadler, alle 3 Deckel aus Gold, Werksverglasung, Präzisionsankerwerk mit Viertelstunden-Repetition und Chronograph,
sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, goldene Zeiger, sehr
guter Erhaltungszustand, minimale Gebrauchsspuren am
Gehäuse, funktionstüchtig. Mit 62mm Durchmesser ist
diese Goldsavonnette ein Ausnahmeobjekt und gehört zu
den größten goldenen Taschenuhren mit Komplikationen,
die von Audemars Freres Geneve hergestellt wurden.

Pocket watch: exceptionally large pink gold hunting case
watch repeater with chronograph, Audemars Freres Geneve No.122939, probably for the Russian market, ca. 1900
Ca. Ø62mm !!!, ca. 126g, 14K pink gold, case punch Audemars Freres Geneve, signed and numbered dome, extensive
medals and the Russian Tsar‘s eagle, 3 gold lids, glazed
movement, precision lever movement, quarter repeater,
chronograph, very well preserved enamel dial, pink gold
hands, in very good condition, case with little signs of use,
in working order. With a diameter of 62mm this gold hunting case watch is an exceptional piece and belongs to the
largest gold pocket watches with complications made by
Audemars Freres Geneve.

4117

2.400 € - 4.000 €

Taschenuhr: frühe rotgoldene Taschenuhr mit springender
Stunde und springender Minute nach dem Pallweber Patent, Bellenot & Co. Biel, um 1890

Pocket watch: early pink gold pocket watch with jumping
hour and jumping minute according to the Pallweber patent, Bellenot & Co. Biel, ca. 1890

Ca. Ø51mm, ca. 104g, 14K Rotgold, Savonnette, reich graviert, No.24830, vergoldetes Ankerwerk, wunderschönes
Emaillezifferblatt mit goldenen Verzierungen, Mittelteil mit
springender Stunde und springende Minute, darunter die
kleine Sekunde, Zifferblatt mit kleinen Mängeln, insgesamt
guter Zustand, funktionstüchtig, äußerst selten in Gold.

Ca. Ø51mm, ca. 104g, 14K pink gold, hunting case watch,
richly engraved, No.24830, gilt lever movement, beautiful
enamel dial with gold decorations, central part with jumping
hour and jumping minute, below it the subsidiary seconds,
dial with small imperfections, overall in good condition, in
working order, extremely rare in gold.
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98

2.800 € - 3.800 €

Taschenuhr: hochfeine astronomische Taschenuhr mit
Mondphase und Mondalter, Audemars Frères & Cie.
12530/22801, ca. 1890

Pocket watch: very fine astronomical pocket watch with
moon phase and moon age, Audemars Frères & Cie.
12530/22801, ca. 1890

Ca. Ø47,5mm, ca. 90g, 18K Rotgold, signiert Audemars
Frères & Cie., Gehäusenummer 22801, Werksnr. 12530,
Staubdeckel signiert L. Contreau Paris No. 12530, exquisites Ankerchronometerwerk mit Wolfsverzahnung, Kaliber
Audemars, originales, signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt mit Anzeige der Mondphase und des Mondalters,
sehr guter Zustand, funktionstüchtig, kleine Gebrauchsspuren im Gehäuserandbereich.

Ca. Ø47.5mm, ca. 90g, 18K pink gold, signed Audemars
Frères & Cie. case number 22801, movement number
12530, dome signed L. Contreau Paris No. 12530, exquisite
Ankerchronometer movement, wolf‘s toothing, calibre Audemars, signed original and numbered enamel dial, displaying
the moon phase and moon age, in very good condition, in
working order, case band with small signs of use.
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4119

2.800 € - 3.500 €

Taschenuhr: rotgoldene Herrentaschenuhr mit Viertelstunden-Repetition, allerfeinste Qualität, Louis Audemars
Brassus et Geneve, No.11818, ca. 1870

Pocket watch: pink gold gentleman‘s pocket watch with
quarter repeater, very finest quality, Louis Audemars Brassus et Geneve, No.11818, ca. 1870

Ca. Ø48mm, ca. 95g, 18K Gold, à-goutte, signiert und nummeriert, hochfeines Präzisionsankerwerk mit speziellen
Aufzugsrädern, Viertelstundenrepetition, Emaillezifferblatt
mit römischen Ziffern, Goldzeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø48mm, ca. 95g, 18K gold, à-goutte case, signed and
numbered, very fine precision lever movement, special
winding wheels, quarter repeater, enamel dial with Roman
numerals, gold hands, in very beautiful condition, in working
order.
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100

3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: Genfer Observatoriums-Chronometer 1. Qualität mit Chronograph „Compteur de Minutes“, Guillemin &
Cie Geneve No.4232, ca.1900

Pocket watch: Geneva Observatory Chronometer 1st quality with chronograph „Compteur de Minutes“, Guillemin &
Cie Geneve No.4232, ca. 1900

Ca. Ø52mm, ca. 112g, 18K Rotgold, à-goutte, hochwertiges,
verschraubtes, goldenes Monogramm, Staubdeckel komplett signiert und nummeriert, Ankerchronometerwerk allerhöchster Qualität mit Chronograph und Zähler, wie für Observatoriumschronometer vorgeschrieben, 2-fach gepunzt
mit dem Genfer Siegel, Feinregulierung, Wolfsverzahnung,
sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
sehr guter Zustand, funktionstüchtig, allerfeinste Sammlerqualität. Nur wenige Observatoriums-Chronometer sind
mit Komplikationen ausgestattet, wie in diesem Fall mit
Chronograph und Zähler!

Ca. Ø52mm, ca. 112g, 18K pink gold, à-goutte case, high-quality screwed gold monogram, dome completely signed and
numbered, highest quality Ankerchronometer movement,
chronograph and counter as prescribed for observatory
chronometers, twice punched with the Geneva seal, fine adjusting device, wolf‘s toothing, very well preserved enamel
dial, blued steel hands, in very good condition, in working
order, very fine collector‘s quality. Only a few observatory
chronometers are equipped with complications as in this
case with chronograph and counter!
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4121

3.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: rotgoldene Präzisionstaschenuhr, Ankerchronometer mit Repetition, Vacheron & Constantin No.169922,
ca.1900

Pocket watch: pink gold precision pocket watch, Ankerchronometer with repeater, Vacheron & Constantin
No.169922, ca. 1900

Ca. Ø51mm, ca. 100g, 18K Gold, à-goutte, guillochiert,
Staubdeckel signiert und nummeriert, bezeichnet Demi-Chronometer, hochfeines Präzisionsankerwerk mit
Repetition der Stunden und Viertelstunden, Aufzugsräder
mit Wolfsverzahnung, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
sehr guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig. 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).

Ca. Ø51mm, ca. 100g, 18K gold, à-goutte case, engine turned,
signed and numbered dome, inscribed Demi-Chronometer,
highly refined precision lever movement, repeating the hours
and quarters, wolf‘s toothing, enamel dial, pink gold hands,
in very good condition, in working order. The description
„Demi-Chronomètre“ was used by Vacheron Constantin to
indicate that the movement was sent to the observatory for
chronometric purposes, 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).
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3.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: gut erhaltene, seltene Taschenuhr mit Minutenrepetition, Movado um 1920

Pocket watch: well preserved rare pocket watch with minute repeater, Movado ca. 1920

Ca. Ø50mm, ca. 75g, 18K Gold, guillochiert, No.221315,
Staubdeckel signiert und nummeriert, hochfeines, vernickeltes Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition, originales,
versilbertes Zifferblatt, ebenfalls signiert, gebläute Stahlzeiger, wenig benutzt, sehr gut erhaltene Guillochierung,
Sprungdeckel öffnet nur schwergängig, funktionstüchtig.

Ca. Ø50mm, ca. 75g, 18K gold, engine turned, No.221315,
dome signed and numbered, very fine nickel plated precision lever movement, minute repeater, signed original silvered
dial, blued steel hands, little used, engine turning in very
good condition, spring lid opens sluggishly, in working order.
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4123

3.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: ultraflache Halbsavonnette, sog. „Montre
Couteau“, signiert Cartier Paris, ca.1915

Pocket watch: ultra thin half hunting case watch, so-called
„Montre Couteau“, signed Cartier Paris, ca. 1915

Ca. Ø50mm, ca. 55g, 18K Gold, Gesamtstärke des Gehäuses lediglich 5,5mm, integriertes Scharnier, No.23647,
Gehäusepunze CP für Cartier Paris, ultraflaches Präzisionsankerwerk, signiertes, guillochiertes Zifferblatt, originale Halbsavonnette-Stahlzeiger, funktionstüchtig, kleine
Druckstellen am Gehäuse, in der Ausführung als Halbsavonnette außerordentlich selten. Das Ziel war, eine ultraflache
Taschenuhr herzustellen, was dem Geschmack der Zeit
entsprach. Daher wurden nahezu alle „Montre Couteau“ als
offene Frackuhren gefertigt und hatten dann eine Stärke von
ca. 4mm. Als Halbsavonnette sind heute nur einige wenige
Exemplare bekannt.

Ca. Ø50mm, ca. 55g, 18K gold, case only 5.5mm thin, integrated hinge, No.23647, case punch CP for Cartier Paris,
ultra-flat precision lever movement, signed, engine-turned
dial, original half hunting case hands, in working order, case
with small dents, exceptionally rare in the half hunting case
watch version. The aim was to produce an ultra-flat pocket
watch, which corresponded to the taste of the time. Therefore, almost all „Montre Couteau“ were made as open dress
watches and then had a thickness of ca. 4mm. Only a few
examples are known today as half hunting case watches.
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1.600 € - 2.500 €

Taschenuhr: Art déco Frackuhr mit Originalschatulle und
Originalpapieren, Jules Jürgensen Modell „King Andre“,
ca.1935-1940, No.762239

Pocket watch: Art déco dress watch with original box and
papers, Jules Jürgensen model „King Andre“, ca. 19351940, No.762239

Ca. Ø43mm, ca. 40g, 14K Gold, Gehäusenummer 646504,
Boden signiert Jules Jürgensen, superflaches Präzisionsankerwerk mit Genfer Streifen, Goldchatons, ebenfalls signiert und nummeriert, No. 762239, versilbertes 2-farbiges
Zifferblatt mit aufgesetzten Ziffern, goldene Zeiger, guter
Erhaltungszustand, gangbar, Revision empfohlen. Die Uhr
befindet sich in ihrer Originalschatulle mit Originalpapieren
und der originalen Garantiebescheinigung.

Ca. Ø43mm, ca. 40g, 14K gold, case number 646504,
back signed Jules Jürgensen, super thin precision lever
movement, Geneva stripes, gold chatons, also signed and
numbered No. 762239, silvered 2-coloured dial with applied
numerals, gold hands, in good condition, working, service
recommended. The watch comes in its original box with
original papers and the original warranty certificate.
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4125

3.800 € - 8.000 €

Taschenuhr: Rarität, Vacheron & Constantin Geneve
Aluminium Frackuhr für Canadian Aluminium Limited mit
Originalbox, Ref.4348 (1938-1955)

Pocket watch: rarity, Vacheron & Constantin Geneve Aluminium dress watch for Canadian Aluminium Limited with
original box, Ref.4348 (1938-1955)

Ca. Ø44mm, ca. 21,5g, Originalgehäuse aus Aluminium,
rückseitig mit Präsent-Widmung der Canadian Aluminium
Limited, innen gepunzt Vacheron & Constantin Swiss,
Referenz 4348, Gehäusenummer 347748, Vacheron &
Constantin Präzisionswerk aus Aluminium, Kaliber 439/7
mit Feinregulierung und 17 Steinen, Werksnummer 513829,
originales, signiertes Aluminium-Zifferblatt, Breguet-Zeiger
aus Aluminium, sehr schöner, extrem seltener Erhaltungszustand mit Originalbox, funktionstüchtig. Vacheron &
Constantin bekam den Auftrag von der Canadian Aluminium Limited, eine Taschenuhr gänzlich aus Aluminium zu
fertigen, die Mitarbeitern der Company zum 25-jährigen
Betriebsjubiläum überreicht werden sollte. Trotz des
Aluminiumgehäuses sollte diese Uhr die hervorragenden
Eigenschaften einer Vacheron & Constantin Golduhr haben.
Von 1938-1955 wurden diese Präzisionsuhren gefertigt, die
nur 1/4 des Gewichtes der Goldversion hatten und heute
begehrte Sammlerobjekte sind. Dieser Uhrentyp wird um
1950 in verschiedenen Fachzeitschriften beschrieben.
Für eine ausführliche Beschreibung der Aluminiumuhren
von Vacheron Constantin siehe: Antiquorum Genf, 3. April
2005, thematische Auktion, „Das viertel Jahrtausend von
Vacheron Constantin“, Kap. III, S. 76-77 (Lots 47-49). Eine
identische Uhr wurde von Antiquorum, Genf, am 14. Oktober
1990 für den Rekordbetrag von 27.600CHF verkauft. Die in
der thematischen Auktion von Antiquorum, Genf, am 3. April
2005, versteigerten Uhren, Lose 47, 48 und 49, wurden für
9.200CHF, 7.475CHF bzw. 9.200CHF verkauft.

Ca. Ø44mm, ca. 21.5g, original aluminium case, back with
gift dedication of Canadian Aluminium Limited, inside punched Vacheron & Constantin Swiss, Reference 4348, case
number 347748, aluminium Vacheron & Constantin precision movement, calibre 439/7, fine adjusting device, 17 jewels,
movement number 513829, signed original aluminium dial,
Breguet aluminium hands, in very beautiful, extremely rare
condition with original box, in working order. Vacheron &
Constantin was ordered by Canadian Aluminium Limited to
make a pocket watch entirely of aluminium to be presented
to employees of the company for their 25th anniversary.
Despite the aluminium case, this watch was to have the
excellent characteristics of a Vacheron & Constantin gold
watch. These precision watches, which weighed only 1/4
of the gold version, were produced from 1938-1955 and
are now sought-after collector‘s pieces. This type of watch
is described in various trade journals around 1950. For a
detailed description of Vacheron Constantin‘s aluminium
watches, see: Antiquorum Geneva, 3 April 2005, thematic
auction, „The Quarter Millennium of Vacheron Constantin“,
ch. III, pp. 76-77 (lots 47-49). A matching watch was sold by
Antiquorum, Geneva, on 14 October 1990 for a record CHF
27,600. The watches sold in the thematic auction of Antiquorum, Geneva, on 3 April 2005, lots 47, 48 and 49, were
sold for CHF 9,200, CHF 7,475 and CHF 9,200 respectively.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

105

4126

1.500 € - 4.000 €

Taschenuhr: feines, schweres Genfer Ankerchronometer,
Vacheron & Constantin, No.322426, ca.1910
Ca. Ø52mm, ca. 106g, 18K Gold, Gehäusenummer 196438,
Werksnummer 322426, Gehäuse, Werk und Zifferblatt
signiert, hochfeine Werksqualität, Ankerchronometer mit
Moustache-Anker und Wolfsverzahnung, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, kleine Druckstelle am Gehäuserand, ansonsten sehr guter Zustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: fine and heavy Geneva Ankerchronometer,
Vacheron & Constantin, No.322426, ca. 1910
Ca. Ø52mm, ca. 106g, 18K gold, case number 196438, movement number 322426, signed case, movement and dial,
very fine movement quality, Ankerchronometer, moustache
lever, wolf‘s toothing, signed enamel dial, blued steel hands,
case band with small dent, otherwise in very good condition,
in working order.
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4127

2.000 € - 3.500 €

Taschenuhr: kleine frühe Vacheron & Constantin Herrenuhr
mit hochfeinem Ankerchronometerwerk mit Moustacheanker, Originalbox und Stammbuchauszug, Genf 1874
Ca. Ø46mm, ca. 78g, 18K Gold, guillochiert, à-goutte, Gehäuse und Werk nummerngleich 140956, Staubdeckel mit
ganz früher Vacheron & Constantin Signatur, nur eingesetzt
von 1870-1880, exquisites Werk mit besonders großer
Chronometerunruh und Wolfsverzahnung, originales, signiertes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, seltene, frühe
Originalbox, Stammbuchauszug, außergewöhnlich guter Erhaltungszustand mit wunderbar erhaltener Guillochierung.

Pocket watch: small early Vacheron & Constantin gentleman‘s watch with highly refined Ankerchronometer
movement with moustache lever, original box and extract
from the archives, Geneva 1874
Ca. Ø46mm, ca. 78g, 18K gold, engine turned, à-goutte
case, case and movement with matching number 140956,
dome, very early beautiful Vacheron & Constantin signature,
only used from 1870-1880, exquisite movement with extra
large chronometer balance, wolf‘s toothing, signed original
enamel dial, pink gold hands, rare, early original box, extract
from the archives, in exceptionally good condition with
wonderfully preserved engine turning.
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108

2.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: exquisite, große Vacheron & Constantin Goldsavonnette aus der Zeit des Art déco mit Originalbox und
Stammbuchauszug, Genf 1927

Pocket watch: exquisite large Vacheron & Constantin gold
hunting case watch from the Art Déco period with original
box and extract from the archives, Geneva 1927

Ca. Ø52,5mm, ca. 92g, 14K Gold, Gehäusenummer 252257,
gepunzt Vacheron & Constantin, Staubdeckel ebenfalls
signiert, hochfeines Ankerchronometer in Spitzenqualität,
Werksnummer 390219, Wolfsverzahnung, sehr seltenes goldenes Art déco Zifferblatt mit emaillierten Ziffern, ebenfalls
signiert, rotgoldene Zeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand mit Originalbox und Stammbuchauszug.

Ca. Ø52.5mm, ca. 92g, 14K gold, case number 252257,
punched Vacheron & Constantin, signed dome, very fine Ankerchronometer in top quality, movement number 390219,
wolf‘s toothing, very rare signed gold Art Déco dial with
enamelled numerals, pink gold hands, in excellent condition
with original box and extract from the archives.
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4129

2.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: historisch bedeutende Goldsavonnette,
Präsentuhr des russischen Zaren Nikolaus II. (1894-1918),
Hofuhrmacher des Zaren Audemars Freres, ca.1896
Ca. Ø52mm, ca. 86g, 14K Gold, Sprungdeckel mit Emailledekoration, kyrillische Kennzeichnung als Präsentuhr von
Zar Nikolaus II., Gehäusenummer 184139, identisch mit der
Werksnummer, Gehäuse, Werk und Zifferblatt signiert, hochfeines Genfer Präzisionsankerwerk mit Feinregulierung,
sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
funktionstüchtig, leichte Druckstellen am Gehäuse, kleine
Ausbesserung im Monogramm. Die Uhr befindet sich in
ihrer Originalbox mit goldener Beschriftung „Hofuhrmacher
im Dienste des Zaren“.

Pocket watch: historically important gold hunting case
watch, gift watch of the Russian Tsar Nicholas II (18941918), court watchmaker of the Tsar, Audemars Freres, ca.
1896
Ca. Ø52mm, ca. 86g, 14K gold, spring lid with enamel decoration, Cyrillic marking as a gift watch of Tsar Nicholas
II, case number 184139, matching with movement number,
signed case, movement and dial, highly refined Geneva
precision lever movement, fine adjusting device, very well
preserved enamel dial, pink gold hands, in working order,
case with slight dents, monogram with small repair. The
watch comes in its original box with gold inscription „court
watchmaker in the service of the Tsar“.
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4130

2.000 € - 3.500 €

Taschenuhr: exquisites Ankerchronometer, Halbsavonnette „Spezialausführung“ Vacheron & Constantin No.281016,
ca.1890
Ca. Ø49mm, ca. 97g, 18K Rotgold, besondere Gehäuseform
von sehr hoher Qualität, Sprungdeckel mit emaillierten
Ziffern, Gehäusenummer 173704, Besitzergravur auf dem
Staubdeckel: Friedrich Hertel 1890, vergoldetes Präzisionsankerwerk, Ankerchronometer mit Wolfsverzahnung und
Moustache-Anker sowie großer Chronometerunruh, Brücke
nummeriert 281016, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
rotgoldene Halbsavonnette-Zeiger, Lederetui, hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig, hochfeine
Sammleruhr. Auch wenn diese Uhr unsigniert ist, lassen die
Nummerierung und die Ausführung des Werkes eindeutig
eine Zuordnung des Herstellers Vacheron & Constantin zu.
Die Gehäuseform und die Gehäusequalität sind außergewöhnlich und könnten darauf hindeuten, dass es sich um
eine Sonderausführung handelt.
Pocket watch: exquisite Ankerchronometer, half hunting
case watch „special design“ Vacheron & Constantin
No.281016, ca. 1890
Ca. Ø49mm, ca. 97g, 18K pink gold, special very high quality
case shape, spring lid with enamelled numerals, case number 173704, dome with owner‘s engraving: Friedrich Hertel
1890, gilt precision lever movement, Ankerchronometer,
wolf‘s toothing, moustache lever, large chronometer balance, bridge numbered 281016, very well preserved enamel
dial, pink gold half hunting watch hands, leather case, in
excellent condition, in working order, very fine collector‘s
watch. Even though this watch is unsigned, the numbering
and the design of the movement clearly attribute it to the
maker Vacheron & Constantin. The shape of the case and
the quality of the case are exceptional and could indicate
that this is a special version.

4131

3.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: frühe Patek Philippe Halbsavonnette mit
sehr seltenem Kaliber mit speziellem Aufzug, mit Stammbuchauszug, Genf 1886

Pocket watch: early Patek Philippe half hunting case watch
with very rare calibre with special winding mechanism,
with extract from the archives, Geneva 1886

Ca. Ø44mm, ca. 74g, 18K „pink“ Gold, seltene Gehäuseform
der Halbsavonnette mit emaillierten Ziffern, Gehäuse und
Werk nummerngleich 66112, äußerst seltenes Kaliber mit
speziellem Aufzug und partieller Ziergravur, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, filigrane Stahlzeiger, sehr guter
Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø44mm, ca. 74g, 18K „pink“ gold, rare half hunting case
watch with enamelled numerals, case and movement with
matching number 66112, extremely rare calibre with special
winding and partial decorative engraving, enamel dial in very
good condition, filigree steel hands, in very good condition,
in working order.
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4132

112

3.000 € - 4.500 €

Armbanduhr: eine der frühsten IWC Ingenieur Ref.666 von
1953

Wristwatch: one of the earliest IWC Ingenieur Ref.666 from
1953

Ca. Ø36,5mm, Stahlgehäuse, verschraubter Boden, Gehäusenummer 1332011, zusätzliche Werkschutzkappe, IWC
Automatikwerk Kaliber 352, Werksnummer 1296146, versilbertes Zifferblatt (Patina), Zentralsekunde, Stahlzeiger,
Lederarmband, funktionstüchtig.

Ca. Ø36.5mm, steel case, screwed back, case number
1332011, additional movement protection cap, IWC automatic movement calibre 352, movement number 1296146,
silvered dial (patina), centre seconds, steel hands, leather
strap, in working order.
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4133

3.500 € - 4.500 €

Armbanduhr: Rarität, Heuer „Solunar“ mit Originalpapieren, Baujahr 1978
Ca. 43 x 46mm, Edelstahl, verschraubt, Boden noch
mit originalem Aufkleber, Automatikwerk Kaliber 2790,
Tiden-Lünette fehlt leider, 2. Krone zur Verstellung der
inneren schwarz-weißen Lünette, blaues Zifferblatt,
Anzeige von Wochentag und Datum, Zentralsekunde,
weiße Leuchtzeiger, vermutlich originales Lederarmband mit Dornschließe, intakt, sehr selten.
Wristwatch: rarity, Heuer „Solunar“ with original papers, year of manufacture 1978
Ca. 43 x 46mm, stainless steel, screwed back, back still
with original label, automatic movement calibre 2790,
tide bezel unfortunately missing, 2nd crown to adjust
the inner black and white bezel, blue dial, showing day
of the week and date, centre seconds, white luminous
hands, probably original leather strap with buckle,
intact, very rare.
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114

2.800 € - 4.500 €

Armbanduhr: Rarität, Revue Thommen „Cricket“ Jubiläumsuhr in Platin mit Zifferblatt aus Guilloche-Emaille,
vermutlich Prototyp No. 00/50, 1997

Wristwatch: rarity, platinum Revue Thommen „Cricket“ anniversary watch with engine turned enamel dial, probably
prototype No. 00/50, 1997

Ca. Ø35mm, ca. 87g, äußerst massives Platingehäuse,
verschraubt, Boden mit Klangöffnungen, Handaufzug, Zentralsekunde, Datum, Alarmfunktion, zentraler Alarmzeiger,
gelbes Zifferblatt aus Guilloche-Emaille mit Darstellung des
Capitols in Washington, Stahlzeiger, nahezu neuwertiger,
möglicherweise ungetragener Zustand. Diese Referenz
wurde 1997 als Jubiläumsuhr 50 Jahre „Cricket“ 1947-1997
in eine Auflage von lediglich 50 Stück mit Platingehäusen
und Zifferblatt aus Guilloche-Emaille in unterschiedlichen
Farben auf den Markt gebracht.

Ca. Ø35mm, ca. 87g, extremely solid platinum case,
screwed back, back with sound holes, manual winding,
centre seconds, date, alarm, central alarm hand, yellow
engine turned enamel dial with representation of the Capitol
in Washington, steel hands, almost like new, possibly in
unworn condition. This reference was launched in 1997 as
an anniversary watch 50 years „Cricket“ 1947-1997 in an
edition of only 50 pieces with platinum cases and engine
turned enamel dial in different colours.
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4135

1.800 € - 5.000 €

Armbanduhr: hochwertiges Glashütter Chronometer, Chronometerwerke Wempe Glashütte CW4, vermutlich die No.1
dieser Referenz, ungetragen mit Originalbox, NP 6.950€,
2016

Wristwatch: high-quality Glashütte chronometer, Chronometerwerke Wempe Glashütte CW4, probably the No.1
of this reference, unworn with original box, original price
6,950€, from 2016

Ca. Ø41mm, Edelstahl, Saphirboden, No. 7001, hochfeines
Wempe Automatikwerk Kaliber CW4 in Chronometerqualität, versilbertes Zifferblatt, Datum, Zentralsekunde, originales Lederarmband mit Dornschließe, Originalbox, vermutlich
ungetragen. Die Uhr wurde zum 10-jährigen Jubiläum 2016
als 1. Automatik-Chronometer von Wempe mit eigenem
Kaliber auf den Markt gebracht und kostete 6.950€. Die
Gehäuse tragen 7000er Nummern, hier die No. 7001.

Ca. Ø41mm, stainless steel, sapphire case back, No. 7001,
high-precision Wempe automatic movement calibre CW4
in chronometer quality, silvered dial, date, centre seconds,
original leather strap with buckle, original box, probably
unworn. The watch was launched on the occasion of its 10th
anniversary in 2016 as Wempe‘s 1st automatic chronometer
with its own calibre and cost €6,950. The cases bear 7000
numbers, here the No. 7001.
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4136

1.500 € - 15.000 €

Tischuhr: extrem seltene, astronomische Tischuhr/
Beobachtungsuhr mit Pouzait-Hemmung, exzentrischem
Zifferblatt, Kalender und Zentralsekunde, Pouzait Geneve
um 1790
Ca. 75 x 75 x 50mm, Mahagonigehäuse, Vollplatinenwerk
mit ganz früher Pouzait-Hemmung mit überdimensional
großer Unruh, Platine signiert, signiertes Emaillezifferblatt
mit dezentraler Zeitanzeige, Datum, Wochentag und anhaltbarer Zentralsekunde, gangbar, absolute Rarität. Uhren
von Pouzait sind museale Sammlerobjekte, insbesondere
signierte Exemplare!
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Table clock: extremely rare astronomical table clock/ deck
clock with Pouzait escapement, eccentric dial, calendar
and centre seconds, Pouzait Geneve ca. 1790
Ca. 75 x 75 x 50mm, mahogany case, full plate movement,
very early Pouzait escapement, oversized balance, signed
plate, signed enamel dial, decentralised time display, date,
day of the week and stoppable centre seconds, intact,
absolute rarity. Watches by Pouzait are museum collector‘s
items, especially signed pieces!

4137

3.700 € - 6.500 €

Reiseuhr/Offiziersuhr: frühe Wiener Offiziersreiseuhr,
Johan Valentin Vonderheid in Wien, ca.1780

Travel clock/ officer‘s clock: early Viennese officer‘s travel
clock, Johan Valentin Vonderheid in Vienna, ca. 1780

Ca. 16cm hoch, ca. 10cm Durchmesser, feuervergoldet, sehr
seltenes Vollplatinenwerk mit Spindelhemmung und 3 Federhäusern, Grande Sonnerie und Viertelstundenrepetition
auf 2 Glocken, Platine signiert, Emaillezifferblatt (haarrissig), ebenfalls signiert, ungewöhnliche Stahlzeiger, gangbar,
sehr guter Klang.

Ca. 16cm high, ca. 10cm diameter, fire-gilt, very rare full plate
movement, verge escapement, 3 barrels, grande sonnerie,
quarter repeater on 2 bells, signed plate, signed enamel dial
(hairlines), extravagant steel hands, intact, very good sound.
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118

2.800 € - 6.000 €

Taschenuhr: Rarität, äußerst ungewöhnliche, frühe goldene astronomische Spindeluhr mit 4 Komplikationen und
Emaille-Malerei, Gavelle le Jeune, Eleve de Robin, ca.1790

Pocket watch: rarity, extremely unusual early gold astronomical verge watch with 4 complications and enamel
painting, Gavelle le Jeune, Eleve de Robin, ca. 1790

Ca. Ø53mm, ca. 95g, 18K Rotgold, Gehäusenummer
12145, signiertes und nummeriertes Spindelwerk No. 1797,
einzigartiges Emaillezifferblatt mit sehr dekorativer Emaille-Malerei, dezentrale Zeitanzeige, Anzeige des Datums, des
Wochentags, des Monats und der Monatslänge, Stahlzeiger,
funktionstüchtig, Zifferblatt mit Restaurierung im Randbereich, sehr selten. Gavelle le Jeune gilt als bedeutender
Pariser Uhrmacher und Schüler von Robin. Er ist bekannt
für seine komplizierten astronomischen Taschenuhren und
Tischuhren, extrem selten im Goldgehäuse.

Ca. Ø53mm, ca. 95g, 18K pink gold, case number 12145,
signed and numbered verge movement No. 1797, unique
enamel dial with very decorative enamel painting, decentral
time display, display of date, day of the week, month and
length of the month, steel hands, in working order, dial with
peripheral restoration, very rare. Gavelle le Jeune is considered an important Parisian watchmaker and a student of
Robin. He is known for his complicated astronomical pocket
watches and table clocks, extremely rare in gold case.
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4139

3.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: eine der frühesten astronomischen Taschenuhren mit ewigem Kalender, Meuron & Comp.,
ca.1790

Pocket watch: one of the earliest astronomical pocket
watches with perpetual calendar, Meuron & Comp., ca.
1790

Ca. Ø56mm, ca. 132g, vergoldet, signiertes Spindelwerk, astronomische Spindeluhr mit 7 Komplikationen und Sekunde,
eine der frühesten Uhren mit ewigem Kalender, außerdem
Mondphase, Mondalter und Angabe der Monatslänge in
Tagen, vergoldete Zeiger, Emaillezifferblatt mit alten Haarrissen, gangbar, reinigungsbedürftig.

Ca. Ø56mm, ca. 132g, gilt, signed verge movement, astronomical verge watch with 7 complications and seconds,
one of the earliest watches with perpetual calendar, also
with moon phase, moon age and indication of the length of
the month in days, gilt hands, enamel dial with old hairlines,
ticking, needs cleaning.
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120

2.800 € - 6.000 €

Taschenuhr: extrem seltene, große astronomische Beobachtungsuhr mit 5 Komplikationen und hochfeiner Gehäusegravur, Le Blanc Suisse, ca.1860

Pocket watch: extremely rare large astronomical deck
watch with 5 complications and highly refined case engraving, Le Blanc Suisse, ca. 1860

Ca. Ø57,5mm, ca. 131g, Silber, rückseitig fantastische
Gravur mit Darstellung eines Liebespaares, hervorragende
Qualität, hochkompliziertes und sehr feines Ankerwerk mit
Schlüsselaufzug, 2 Zeitzonen, Seconde Morte, Kalender mit
Wochentag und Datum sowie zusätzlich ein eingebauter
Kompass im Emaillezifferblatt, hervorragender Erhaltungszustand, Rarität. Provenienz: Dr. Crott 102/417, verkauft für
ca. 7.000€.

Ca. Ø57.5mm, ca. 131g, silver, back with fantastic engraving
with representation of a pair of lovers, excellent quality,
highly complicated and very fine lever movement, key
winding, 2 time zones, seconde morte, calendar with day of
the week, date and integrated compass in the enamel dial,
in excellent condition, rarity. Provenance: Dr. Crott 102/417,
sold for ca. 7,000€.
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4.000 € - 8.000 €

Taschenthermometer: hochfeines und extrem rares
Taschenthermometer nach Houriet, zugeschrieben Courvoisier & Compagnie, um 1830

Pocket thermometer: very fine and extremely rare pocket
thermometer in manner of Houriet, attributed to Courvoisier & Compagnie, ca. 1830

Ca. Ø59mm, ca. 69g, Silber, guillochiert, fantastischer
Zustand, No.5822, perfekt erhaltenes und sensationell seltenes Emaillezifferblatt mit Darstellung außergewöhnlicher,
registrierter Temperaturen und den dazugehörigen Jahreszahlen von 1709-1788, Stahlzeiger, fantastischer Erhaltungszustand. Uns sind lediglich 3 dieser Taschenthermometer
bekannt, die alle identisch sind und das gleiche Zifferblatt
haben. Es handelt sich um das hier vorliegende Exemplar,
um ein weiteres Exemplar in einer Pariser Privatsammlung
und um das einzige bekannte signierte Exemplar, versteigert
in Genf für 12.650 Schweizer Franken, ehemals Bestandteil
der Sammlung Theodor Beyer. Zur Historie dieses musealen
Thermometers: Die zweite Frau von Louis Courvoisier war
Julie Houriet, eine Nichte von Jacques Frédéric Houriet,
dem Erfinder des Bimetallthermometers. Die Beziehung
zwischen Courvoisier und Houriet beschränkte sich nicht
nur auf familiäre Bindungen, wie das vorliegende Thermometer beweist. Es basiert auf dem Entwurf von Houriet, mit
leichten Unterschieden im mikrometrischen Einstellmechanismus und natürlich im Zifferblatt, das ungewöhnliche
Anzeigen aufweist, die den Anschein erwecken, als handele
es sich um die Jahre der aufgezeichneten Temperaturen.

Ca. Ø59mm, ca. 69g, silver, engine turned, in fantastic condition, No.5822, perfectly preserved and sensationally rare
enamel dial showing exceptional registered temperatures
and the corresponding dates from 1709-1788, steel hands,
in fantastic condition. We know of only 3 of these pocket
thermometers, all identical and with the same dial. These
are the present piece, another example in a Parisian private
collection and the more famous signed example, auctioned
in Geneva for 12,650 Swiss Francs, formerly part of the
Theodor Beyer collection. About the history of this museum
thermometer: Louis Courvoisier‘s second wife was Julie
Houriet, a niece of Jacques Frédéric Houriet, the inventor of
the bimetallic thermometer. The relationship between Courvoisier and Houriet was not only limited to family relations
as the present thermometer proves. It is based on Houriet‘s
design, with slight differences in the micrometric setting
mechanism and the dial, which has unusual indications that
give the appearance of being the years of recorded temperatures.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

121

4142

122

4.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: museale Spindeluhr mit Kalender und Sekunde, dazugehörige Goldchatelaine mit 5 Anhängern, signiert
Berthoud Paris, 20K Goldpunze 1774-1780

Pocket watch: museum-like verge watch with calendar and
seconds, matching gold chatelaine with 5 pendants, signed
Berthoud Paris, 20K gold punch 1774-1780

Ca. Ø41,5mm, ca. 55g, hochfeines Louis XVI. Gehäuse mit
Seitenscharnier und Reliefdekoration in 3 verschiedenen
Goldtönen, französische 20K Goldpunze 1774-1780, No.
10427, extrem seltenes frühes Spindelwerk mit Sekunde und
zusätzlicher Anzeige von Wochentag und Datum, ebenfalls
sehr selten die roten Stundenziffern, goldene Zeiger, gangbar und in sehr schönem Erhaltungszustand, dazu die museale Goldchatelaine, ebenfalls in Grüngold und Roségold
gearbeitet, absolut passend zur Front der Uhr, bestückt mit
5 verschiedenen Anhängern, dabei ein emaillierter Siegelanhänger sowie ein emaillierter goldener Anhänger in Form
eines Buches mit verstecktem Geheimfach. Spindeluhren
aus dieser Zeit mit Kalender und Sekunde sind technisch
hochinteressante Sammleruhren. Mit der dazugehörigen
Goldchatelaine sind es museale Sammlerobjekte. Die Uhr
stammt aus einer der bedeutendsten europäischen Taschenuhrensammlungen.

Ca. Ø41.5mm, ca. 55g, very fine Louis XVI case with lateral
hinge, relief decoration in 3 different gold colours, French
20K gold punch 1774-1780, no. 10427, extremely rare early
verge movement with seconds and additional indication
of day of the week and date, very rare red hour numerals,
golden hands, intact and in very beautiful condition, additionally the museum-like gold chatelaine, also worked in
green and pink gold, absolutely matching to the front of
the watch, equipped with 5 different pendants, including an
enamelled seal pendant and an enamelled golden pendant
in the shape of a book with concealed secret compartment.
Verge watches from this period with calendar and seconds
are technically very interesting collector‘s watches. With the
accompanying gold chatelaine, they are museum collector‘s
items. The watch comes from one of the most important
European pocket watch collections.
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4143

7.000 € - 20.000 €

Taschenuhr/Karossenuhr: bedeutende astronomische
Double-Dial Karossenuhr mit 8 Komplikationen, zugeschrieben John Bittleston London für den chinesischen
Markt, ca.1781-1794
Ca. Ø67mm, ca. 200g, Doppelgehäuse, äußeres Gehäuse
mit Schmucksteinen besetzt, vergoldet, extrem seltenes,
hochkompliziertes astronomisches Spindelwerk mit 8
Komplikationen, beidseitig Emaillezifferblätter, schauseitig
dezentrale Zeitanzeige, Zentralsekunde sowie Vollkalender,
rückseitig Anzeige der Zeit in Regulatorform, Minuten, Stunden und Sekunden getrennt, dabei zentral das rotierende
Sekundenrad, darunter das Mondalter und Tidenanzeige,
gangbar und gut erhalten, eine der kompliziertesten, heute
bekannten astronomischen Karossenuhren. Nahezu alles
funktioniert, lediglich die Tidenanzeige braucht Service.
Eine vergleichbare Uhr von Bittleston mit identischer
Schauseite und rückseitigem Kompass wurde 2019 bei Dr.
Crott versteigert und erzielte 30.000€. Ein weiters Exemplar
mit Kalender und Repetition erzielte um 30.000US$ (https://
www.cortrie.de/go/rbE).
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Pocket watch/coach clock: important astronomical double-dial coach clock with 8 complications, attributed to John
Bittleston London for the Chinese market, ca. 1781-1794
Ca. Ø67mm, ca. 200g, pair case, outer case set with jewels,
gilt, extremely rare, highly complicated astronomical verge
movement with 8 complications, enamel dials on both sides,
face with decentralised time display, centre seconds, triple
calendar, back with display of the time in regulator form,
minutes, hours and seconds separately, central the rotating
seconds wheel, below the moon age and tide display, intact
and in good condition, one of the most complicated astronomical coach clocks known today. Almost everything works,
only the tide indicator needs service. A comparable clock
by Bittleston with matching face and compass on the back
was auctioned by Dr Crott and sold for €30,000 in 2019.
Another example with calendar and repeater was sold for
ca. 30,000US$ (https://www.cortrie.de/go/rbE).

4144

4.500 € - 8.500 €

Taschenuhr: technisch hochinteressante, doppelseitige
Spindeluhr mit Scheinpendel und 2 Zeitzonen, Robert &
Courvoisier No.3748/2045, ca.1800

Pocket watch: technically highly interesting double-sided
verge watch with mock pendulum and 2 time zones, Robert
& Courvoisier No.3748/2045, ca. 1800

Ca. Ø53mm, ca. 104g, 18K Rotgold, Meistermarke FF,
nummeriert 3748/2045, beidseitig verglast, Vollplatinenwerk mit ungewöhnlicher Spindelhemmung, schauseitig
das signierte Emaillezifferblatt mit zentraler Zeitanzeige,
rotgoldene Zeiger, minimale Krakelee im Randbereich,
rückseitig guillochiert, dezentrale 2. Zeitzone (Zifferblatt
rissig), zentral die Regulierung, darüber das Scheinpendel,
funktionstüchtig, extrem selten. Ähnliche Uhren sind von
Dubois bekannt.

Ca. Ø53mm, ca. 104g, 18K pink gold, maker‘s mark FF, numbered 3748/2045, both sides glazed, full plate movement,
unusual verge escapement, face with signed enamel dial
with central time indication, pink gold hands, minimal craquelling around the rim, back engine turned, decentralised
2nd time zone (dial with cracks), central regulation, above
it the mock pendulum, in working order, extremely rare.
Similar watches are known from Dubois.
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4145

3.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: hochinteressante Lepine mit extrem seltenem
Schlagwerk und extrem seltenem Kaliber, Paris ca.1800
Ca. Ø57mm, ca. 123g, Gehäuse im Stil von Breguet, Silber
und Rotgold, guillochiert, Münzrand, 4 verschiedene französische Silberpunzen, extrem seltenes Kaliber, bei dem sich
Hemmung und das gesamte Räderwerk unter 2 sichelförmigen Brücken befinden, Viertelstunden-Schlagwerk auf 2
übereinander liegende Glocken, Emaillezifferblatt, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, gangbar, Service empfohlen, Zifferblatt
mit flachem Ausplatzer an der Zeigerbohrung, ansonsten
guter Zustand, extrem selten.
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Pocket watch: highly interesting epine with extremely rare
striking mechanism and extremely rare calibre, Paris ca.
1800
Ca. Ø57mm, ca. 123g, Breguet-style case, silver and pink
gold, engine turned, coined band, 4 different French silver
punches, extremely rare calibre, escapement and the entire
motion train under 2 crescent-shaped bars, quarter-hour
striking on 2 overlying bells, enamel dial, blued Breguet steel
hands, intact, service recommended, dial with thin chipping
at the winding hole, otherwise in good condition, extremely
rare.

4146

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: Rarität, große rotgoldene Taschenuhr mit
Stunden-Selbstschlag und Stunden-Repetition, signiert
Cartier, ca.1820
Ca. Ø56mm, ca. 136g, 18K Rotgold, guillochiert, Münzrand,
Glocke, Spindelwerk mit 2 Aufzügen für das Gangwerk und
Schlagwerk, signiertes dezentrales Emaillezifferblatt in
sehr schönem Zustand, signiert Cartier a Londres, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, guter Zustand, gangbar, sehr selten.

Pocket watch: rarity, large pink gold pocket watch with
hour self-strike and hour repeater, signed Cartier, ca. 1820
Ca. Ø56mm, ca. 136g, 18K pink gold, engine turned, coined
band, bell, verge movement with 2 windings for the movement and striking mechanism, signed decentral enamel
dial in very beautiful condition, signed Cartier a Londres,
blued Breguet steel hands, in good condition, working, very
rare.
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128

3.500 € - 6.500 €

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

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

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

Ca. Ø53mm, ca. 114g, 18K pink gold, reeded mid-section,
very beautiful case quality, hallmarked JFN No. 218, cylindre
escapement, repeating hours and quarters, view from the
front to the striking mechanism with figure automaton, enamel dial ring (professionally restored), Breguet steel hands,
in working order, tip of one hand missing.
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4148

5.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: außergewöhnlich große Taschenuhr mit
Musikspielwerk und Repetition, besondere Werksqualität,
zugeschrieben Piguet et Meylan No.945, ca.1820

Pocket watch: exceptionally large pocket watch with musical movement and repeater, special movement quality,
attributed to Piguet et Meylan No.945, ca. 1820

Ca. Ø57mm, ca.134g, 18K Rotgold, Münzrand, exquisites
Schlagwerk/Musikwerk mit prächtiger Gravur und Zylinderhemmung, sehr seltene Qualität, zugeschrieben der berühmten Manufaktur Piguet et Meylan, wobei diese gravierte
Variante extrem selten ist, Blick auf das Schlagwerk mit
Repetition der Stunden und Viertelstunden, Auslösen des
Musikwerkes über Schieber im Gehäuse oder selbstständig
zur vollen Stunde, Emaillezifferblatt, gebläute Breguet-Zeiger, funktionstüchtig und mit gutem Klang.

Ca. Ø57mm, ca. 134g, 18K pink gold, coined band, exquisite
striking movement/musical movement with magnificent
engraving, cylinder escapement, very rare quality, attributed
to the famous manufacture Piguet et Meylan, whereby this
engraved version is extremely rare, view to the striking
movement, repeating the hours and quarters, release of the
musical movement via slider in the case or automatically on
the hour, enamel dial, blued Breguet hands, in working order
and with good sound.
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4149

Armbanduhr: frühe Rolex Herrenuhr mit Zentralsekunde,
Automatikchronometer in Stahl, Ref.6084 von 1953

Wristwatch: early Rolex man‘s watch with centre seconds,
automatic chronometer in steel, Ref.6084 from 1953

Ca. Ø34mm, Stahl, verschraubter Boden, verschraubte
Krone, Referenz 6084 1/53, Automatikchronometer, cremefarbenes Zifferblatt, Leuchtzeiger, roter Sekundenzeiger,
neuwertiges Lederarmband, gangbar, Service dringend
empfohlen.

Ca. Ø34mm, steel, screwed back, screwed down crown, Reference 6084 1/53, automatic chronometer, cream coloured
dial, luminous hands, red seconds hand, like new leather
strap, working, service recommended.

4150

130

2.300 € - 3.000 €

3.000 € - 4.500 €

Armbanduhr: frühe Rolex Bubble Back Ref. 6084/6085,
ca.1953

Wristwatch: early Rolex Bubble Back Ref. 6084/6085, ca.
1953

Ca. Ø33,5mm, 14K Gold, verschraubter Boden mit 2 Referenznummern 6084/6085, Seriennummer 967351, Automatikwerk, zertifiziertes Chronometer mit Zentralsekunde,
versilbertes Zifferblatt mit 1/5-Sekunden-Teilung, goldene
Pfeil-Indexe, Leuchtzeiger, altes Lederarmband mit Rolex
Dornschließe, gangbar, Revision dringend empfohlen, da
Einlieferung aus 1.Hand und letzter Service sehr lange her.

Ca. Ø33.5mm, 14K gold, screwed back with 2 Reference
numbers 6084/6085, serial number 967351, automatic movement, certified chronometer, centre seconds, silvered dial
with 1/5-seconds register, golden arrow indexes, luminous
hands, old leather strap, Rolex buckle, intact, revision
strongly recommended due to the fact that it was delivered
from original owner and the last service was a long time ago.
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4151

3.300 € - 4.500 €

Armbanduhr: attraktive, frühe Rolex „Bombay“, Ref. 6593,
zertifiziertes Automatikchronometer von 1948

Wristwatch: attractive early Rolex „Bombay“, Ref. 6593,
certified automatic chronometer from 1948

Ca. Ø34mm, 14K Gold, verschraubter Boden, Seriennummer
636582, zertifiziertes Automatikchronometer Kaliber 1030,
goldfarbenes Zifferblatt (leichte Patina), Zentralsekunde,
Leuchtzeiger, hochwertiges Lederarmband mit Rolex
Dornschließe, sehr schöner Erhaltungszustand, sehr frühes
Exemplar der Referenz 6593, Sammleruhr.

Ca. Ø34mm, 14K gold, screwed back, serial number 636582,
certified automatic chronometer calibre 1030, gold-coloured dial (light patina), centre seconds, luminous hands,
high-quality leather strap with Rolex buckle, in very beautiful
condition, very early piece of Reference 6593, collector‘s
watch.
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4152

132

3.000 € - 5.000 €

Armbanduhr: sehr seltene Rolex „Bubble Back“ in 18K
Roségold mit Spezialgehäuse, 40er-Jahre

Wristwatch: very rare 18K pink gold Rolex „Bubble Back“
with special case, from the 40‘

Ca. Ø32mm, 18K Roségold, ungewöhnliches und sehr seltenes Spezialgehäuse, bei dem der Boden mit dem Werksring
verschraubt ist, Seriennummer 473992, Automatikchronometer mit Zentralsekunde, Werksnummer 36170, sehr schön
erhaltenes Zifferblatt mit arabischen Ziffern, Leuchtzeiger,
schwarzes Lederarmband, gangbar, selten.

Ca. Ø32mm, 18K pink gold, unusual and very rare special
case, back screwed to the movement plate, serial number
473992, automatic chronometer, centre seconds, movement
number 36170, very beautiful dial with Arabic numerals,
luminous hands, black leather strap, intact, rare.
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4153

3.000 € - 4.500 €

Armbanduhr: rares rotgoldenes, frühes Rolex Chronometer, Referenz 3130, ca.1945

Wristwatch: early rare pink gold Rolex chronometer, Reference 3130, ca. 1945

Ca. Ø32mm, 14K Rotgold, verschraubter Boden, verschraubte Krone, Automatikchronometer, versilbertes Zifferblatt,
Plexiglas, altes Lederarmband mit sehr schöner alter, goldener Rolex Dornschließe, funktionstüchtig, Sammleruhr.

Ca. Ø32mm, 14K pink gold, screwed back, screwed-down
crown, automatic chronometer, silvered dial, plexiglass, old
leather strap with very beautiful old gold Rolex buckle, in
working order, collector‘s watch.
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4154

134

3.500 € - 6.500 €

Armbanduhr: vintage Rarität, nahezu neuwertig erhaltenes,
extrem seltenes Armbandchronometer „Cymaflex Time-OVox“ Ref.6525 in Stahl, ca. 1955

Wristwatch: vintage rarity, extremely rare like new wristwatch chronometer „Cymaflex Time-O-Vox“ Ref.6525 in
steel, ca. 1955

Ca. Ø34mm, Edelstahl, Referenz 6525, Druckboden, Handaufzug, Chronometerkaliber 464 mit Alarm auf Tonfeder,
versilbertes Zifferblatt, rotgoldene Indexe, rotgoldene Zeiger, hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig,
Rarität in diesem Erhaltungszustand. Diese Referenz wurde
in den 50er-Jahren als Chronometer zertifiziert und galt in
der Kombination mit Alarm zu dieser Zeit als einzigartig.

Ca. Ø34mm, stainless steel, Reference 6525, pressed back,
manual winding, chronometer calibre 464 with alarm on
gong, silvered dial, pink gold indexes, pink gold hands, in
excellent condition, in working order, rarity in this condition.
This reference was certified as a chronometer in the 1950s
and was considered unique in its combination with an alarm
at that time.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4155

4.500 € - 6.500 €

Armbanduhr: gesuchtes großes Zenith Chronometer mit
dem legendären Kaliber „135“, ca.1948

Wristwatch: wanted large Zenith chronometer with the
legendary calibre „135“, ca. 1948

Ca. Ø35mm, 18K Gold, Druckboden, Gehäusenummer
488200, Boden mit schwach lesbarer Besitzergravur, innen
mit Zenith gepunzt, Handaufzug Kaliber 135, Chronometerkaliber mit Feinregulierung, Werksnummer 3869895,
Streifenschliff, versilbertes Zifferblatt mit rotgoldenen
Indexen, rotgoldene Zeiger, neuwertiges Lederarmband
mit Dornschließe, gepflegter Zustand, Rarität. 1948 stellte
Ephrem Jobin das legendäre Zenith Kaliber zum ersten
Mal vor, in einer Zeit, als in Observatoriumswettbewerben
zahlreiche Uhrenmanufakturen um eine höhere Präzision
konkurrierten. Das Kaliber 135 brachte mehrere innovative,
technische Neuerungen hervor, die es ermöglichten, in den
Wettbewerben zahlreiche Auszeichnungen und Preise zu erzielen, darunter eine beispiellose Folge von fünf aufeinander
folgenden Preisen bei den Observatoriumswettbewerben
Neuchâtel in den Jahren von 1950 bis 1954. Insgesamt
erreichte dieser Werkstypus über 200 Auszeichnungen, von
denen zwei Drittel mit ersten Preisen ausgezeichnet wurden.
Ephrem Jobin entwickelte für das neu vorgestellte Kaliber
135 ein größeres Federhaus, um den Isochronismus und
die Gangdauer zu verbessern; des weiteren eine übergroße
Unruh, welche als Teil des Regulierungsmechanismus eine
wichtige Rolle spielt, um eine genauere Präzision zu erreichen (höhere Rotationsträgheit kann eine konsistentere
Leistung ermöglichen, ohne das Gewicht oder die Schlagzahl zu erhöhen). Dieser Ansatz führte zu einem kompletten
Umdenken im Werksdesign: Um Platz für eine größere Unruh
zu ermöglichen, wurde unter anderem das Minutenrad von
der Mittelachse genommen. Das Observatoriums-Wettbewerbs- Modell wurde mit einer Breguet-Spirale mit Endkurve
und einer Exzenter-Feinregulierung ausgestattet, um eine
ausgewogene Reibung und eine optimale Feineinstellung zu
erreichen (Quelle: Dr. Crott).

Ca. Ø35mm, 18K gold, pressed back, case number 488200,
back with weakly legible owner‘s engraving, inside punched
with Zenith, manual winding calibre 135, chronometer
calibre, fine adjusting device, movement number 3869895,
striping decoration, silvered dial, pink gold indexes, pink
gold hands, like new leather strap wit buckle, in well-kept
condition, rarity. Ephrem Jobin introduced the legendary Zenith calibre 135 in 1948. This was a time when many watch
manufacturers competed for the highest scores in precision
during observatory testing. Calibre 135 featured several
technical innovations that enabled it to win a number of
awards and prices in the tests. Amongst those was a series
of five consecutive prizes at the tests in Neuchâtel from 1950
to 1954. The movement type won a total of 200 awards, of
which two thirds were first prizes. Ephrem Jobin developed
a larger barrel for the new calibre 135 to improve the isochronism and the power reserve. He also used an extra large
balance to achieve higher precision during regulation (higher rotational inertia gives a more consistent performance
without increasing the weight or the number of beats). This
approach initiated a complete rethink of movement design:
amongst other things the minute wheel was removed from
the centre of the movement to create additional space for a
larger balance. The model entered for observatory testing
was fitted with a Breguet overcoil and an eccentric fine adjustment mechanism intended to guarantee a well-balanced
friction and a perfect fine adjustment.
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4156

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: exquisite, super elegante, extra flache Art
déco Platin-Frackuhr mit Diamantbesatz, signiert Audemars Piguet & Co., ca. 1920, mit Originalbox und Chatelaine
Ca. Ø43mm, ca. 40g, Platingehäuse „ultraflach“, nur 4,5mm
stark, No.13835, Gehäuserand und Bügel umlaufend mit
Diamanten besetzt, Krone mit einem großen Diamanten
besetzt, exquisites, super flaches Präzisionsankerwerk
mit Genfer Streifen, versilbertes Zifferblatt mit römischen
Ziffern, gebläute Breguet-Stahlzeiger, funktionstüchtig,
ausgezeichneter Erhaltungszustand, Rarität. Zur Uhr gehört
eine passende Chatelaine aus 18K Weißgold, ebenfalls besetzt mit Diamanten, ca. 22g. Die Uhr befindet sich in ihrer
signierten Originalbox.
136
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Pocket watch: exquisite, super elegant extra thin Art
déco platinum dress watch with diamond setting, signed
Audemars Piguet & Co., ca. 1920, with original box and
chatelaine
Ca. Ø43mm, ca. 40g, platinum case „ultra-thin“, only 4.5mm
thin, No.13835, case band and bow set with diamonds,
crown set with a large diamond, exquisite, super-thin precision lever movement with Geneva stripes, silvered dial with
Roman numerals, blued Breguet steel hands, in working
order, in excellent condition, rarity. The watch comes with a
matching 18K white gold chatelaine, also set with diamonds,
ca. 22g. The watch is in its signed original box.

4157

2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: exquisite Art déco Frackuhr aus Platin, besetzt
mit Diamanten und Saphiren, Werk in Genfer Spitzenqualität, Long.Time.Watch Co. Geneva./Kaliber Piguet, ca.1925
Ca. Ø41mm, ca. 42g, Platingehäuse, gesamter Rand abwechselnd besetzt mit Brillanten und Saphiren, zusammen
ca. 2,5ct, Bügel ebenfalls mit Diamanten besetzt, flaches
Genfer Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität, 2-fach gepunzt mit Genfer Siegel, Genfer Streifen, 18 Steine, vermutlich Kaliber Audemars Piguet, versilbertes Zifferblatt mit
emaillierter Signatur, wunderschöne Art déco Stahlzeiger,
funktionstüchtig, Druckboden mit flachen Druckstellen.

Pocket watch: exquisite Art déco platinum dress watch,
set with diamonds and sapphires, movement in top Geneva
quality, Long.Time.Watch Co. Geneva./Calibre Piguet, ca.
1925
Ca. Ø41mm, ca. 42g, platinum case, entire band set with
brilliant-cut diamonds and sapphires, overall ca. 2.5ct, bow
also set with diamonds, flat top quality Geneva precision lever movement, 2 punches with Geneva seal, Geneva stripes,
18 jewels, probably Audemars Piguet calibre, silvered dial
with enamelled signature, beautiful Art déco steel hands, in
working order, pressed back with flat dents.
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138

3.800 € - 10.000 €

Taschenuhr/Anhängeuhr: Rolex Rarität, ultraflaches Observatoriums-Chronometer „Prince Imperial“ mit schwarzem Blatt, Ref.8753 , 50er-Jahre

Pocket watch/pendant watch: Rolex rarity, ultra-thin observatory chronometer „Prince Imperial“ with black dial,
Ref.8753 , from the 1950s

Ca. 37 × 42mm, ca. 40g, 18K Gold, Referenznummer 8753,
Handaufzug, ultraflaches Chronometer-Kaliber, bezeichnet
„Observatory“, No. 3677, justiert in 7 Lagen, fantastisch
erhaltenes schwarzes Zifferblatt, goldene Zeiger, funktionstüchtig, sehr guter Zustand, extrem selten in der Variante
mit schwarzem Zifferblatt. Nach unserer Kenntnis sind
lediglich 2 weitere Exemplare mit schwarzem Zifferblatt in
den letzten Jahren auf den Markt gekommen: 1. Auktion
Genf (https://www.cortrie.de/go/91e), verkauft für 13.750
Schweizer Franken. 2. Schweiz (https://www.cortrie.de/
go/5PZ), verkauft, Preis unbekannt.

Ca. 37 × 42mm, ca. 40g, 18K gold, Reference number 8753,
manual winding, ultra-thin chronometer calibre, marked
„Observatory“, No. 3677, adjusted in 7 positions, fantastically preserved black dial, gold hands, in working order, in
very good condition, extremely rare with black dial. To our
knowledge, only 2 other pieces with black dial have appeared on the market in recent years: 1. Auction Geneva (https://www.cortrie.de/go/91e), sold for 13,750 Swiss Francs.
2. Switzerland (https://www.cortrie.de/go/5PZ), sold, price
unknown.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4159

4.900 € - 10.000 €

Taschenuhr: höchst attraktive, große 2-farbige Frackuhr
mit Minutenrepetition, Gübelin No.201784, gefertigt für
Tiffany ca.1925

Pocket watch: very attractive large 2-coloured dress watch
with minute repeater, Gübelin No.201784, made for Tiffany
ca. 1925

Ca. Ø50mm, ca. 73g, 18K Weißgold/Gelbgold, Gehäuse beidseitig mit Reliefrand, Bügel ebenso, Gehäuse mit Doppelsignatur, Gübelin Made for Tiffany, Gehäusenummer 38122,
hochfeines Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition,
Spitzenqualität, signiert E. Gübelin, Genfer Streifenschliff,
signiertes Zifferblatt mit goldenen Breguet-Ziffern, goldene
Zeiger, gangbar, Reinigung empfohlen. Die Uhr befindet sich
in fantastischem Erhaltungszustand und ist eine höchst
seltene Qualität.

Ca. Ø50mm, ca. 73g, 18K white gold/yellow gold, case
and bow with relief rim on both sides, case with double
signature, Gübelin Made for Tiffany, case number 38122,
highly refined precision lever movement, minute repeater,
top quality, signed E. Gübelin, Geneva stripes, signed dial
with gold Breguet numerals, gold hands, intact, cleaning
recommended. The watch is in fantastic condition and is a
very rare quality.
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4160

140

5.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: Rarität, Breguet Taschenchronometer mit
Schleppzeigerchronograph und Zähler, No. 2478, mit Originalbox, Paris ca.1915

Pocket watch: rarity, Breguet pocket chronometer with
split-seconds and counter, No. 2478, with original box,
Paris ca. 1915

Ca. Ø55mm, ca. 113g, originales Silbergehäuse, Staubdeckel signiert und nummeriert 2478, Gehäusenummer
39725, Gehäusemacher-Punze AD, Ankerchronometer
von allerfeinster Qualität mit Schleppzeiger-Chronograph,
hervorragend erhaltenes Emaillezifferblatt mit roter und
blauer Skala sowie 30-Minuten-Zähler, Chronograph Rattrapante, hervorragender Erhaltungszustand mit originaler,
signierter und nummerierter Box, nummerngleich mit dem
Staubdeckel 2478. Da die Uhr vermutlich seit Jahrzehnten
unangetastet ist, ist eine Reinigung dringend notwendig.
Diese Breguet Taschenchronometer sind außerordentlich
selten, insbesondere mit der Komplikation eines Schleppzeigerchronographen. Ein weißgoldenes Ankerchronometer
von Breguet No.2378 erzielte in unserer 197. Auktion einen
außergewöhnlich hohen Preis von über 38.000€.

Ca. Ø55mm, ca. 113g, original silver case, dome signed and
numbered 2478, case number 39725, case maker‘s punch
AD, very fine quality Ankerchronometer, split-seconds chronograph, excellently preserved enamel dial, red and blue
scale, 30-minute counter, split-seconds, in excellent condition, signed original and numbered box, matching number
with dome 2478. As the watch has probably been untouched
for decades, cleaning is strictly necessary. These Breguet
pocket chronometers are exceptionally rare, especially with
the split-seconds complication. A white gold Ankerchronometer by Breguet No.2378 was sold for an exceptionally
high price of more than 38,000€ in our 197th auction.
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2.600 € - 4.500 €

Taschenuhr: hochfeines Breguet Taschenchronometer mit
Originalbox, ca.1925

Pocket watch: very fine Breguet pocket chronometer with
original box, ca. 1925

Ca. Ø50,5mm, ca. 101g, Silbergehäuse von sehr hochwertiger Qualität, Staubdeckel signiert Breguet No.610, Gehäusenummer 348173/610, exquisites Chronometerwerk,
Ankerchronometer mit Genfer Streifen und Feinregulierung
No.20841/610, signiert Breguet, Spitzenqualität, originales
Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert und nummeriert Breguet Paris 610, gebläute Stahlzeiger, signierte und nummerierte Originalbox, hervorragender Originalzustand, wenig
getragen, funktionstüchtig.

Ca. Ø50.5mm, ca. 101g, high quality silver case, dome
signed Breguet No.610, case number 348173/610, exquisite chronometer movement, Ankerchronometer, Geneva
stripes, fine adjusting device No.20841/610, signed Breguet,
top quality, original enamel dial, also signed and numbered
Breguet Paris 610, blued steel hands, signed and numbered
original box, in excellent original condition, little worn, in
working order.
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4162

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: hochfeine goldene Taschenuhr mit Repetition,
Breguet No. 5310, ca.1870
Ca. Ø47mm, ca. 87g, 18K Gold, à-goutte, Staubdeckel
signiert und nummeriert, Präzisionsankerwerk mit Viertelstunden-Repetition, Aufzugsräder mit Wolfsverzahnung,
originales Emaillezifferblatt, ebenfalls signiert und nummeriert (Haarriss), rotgoldene Zeiger, guter Erhaltungszustand,
kleine Gebrauchsspuren am Gehäuse, funktionstüchtig.
Pocket watch: very fine gold pocket watch repeater, Breguet No. 5310, ca. 1870
Ca. Ø47mm, ca. 87g, 18K gold, à-goutte case, signed and
numbered dome, precision lever movement, quarter repeater, wolf‘s toothing, original enamel dial, also signed and
numbered (hairline), pink gold hands, in good condition,
case with small signs of use, in working order.

4163

2.800 € - 3.500 €

Taschenuhr: außergewöhnlich schweres, rotgoldenes Taschenchronometer, zugeschrieben Henry Beguelin Locle,
um 1890
Ca. Ø54,5mm, ca. 129g, 18K Rotgold, Savonnette à-goutte,
No. 6379, Werksverglasung, hochfeines Schweizer Ankerchronometerwerk mit Wolfsverzahnung und verschraubten Goldchatons, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
leichte Gebrauchsspuren am Gehäuse, insgesamt guter
Zustand, funktionstüchtig.

Pocket watch: exceptionally heavy pink gold pocket chronometer, attributed to Henry Beguelin Locle, ca. 1890
Ca. Ø54.5mm, ca. 129g, 18K pink gold, hunting case à-goutte, No. 6379, glazed movement, high-precision Swiss Ankerchronometer movement, wolf‘s toothing, screwed gold
chatons, enamel dial, pink gold hands, case with slight signs
of use, overall in good condition, in working order.
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144

3.200 € - 4.500 €

Armbanduhr: sehr schöne, frühe Vacheron & Constantin
Herrenuhr, Genf ca.1951

Wristwatch: very beautiful early Vacheron & Constantin
man‘s watch, Geneva ca. 1951

Ca. Ø34mm, 18K Gold, Druckboden, Gehäusenummer
317815, Handaufzug, Kaliber P453/3C mit Genfer Streifen
und Feinregulierung, Werksnummer 487047, versilbertes
Zifferblatt mit emaillierter Signatur, goldene Zeiger, hochwertiges altes Lederarmband, funktionstüchtig.

Ca. Ø34mm, 18K gold, pressed back, case number 317815,
manual winding, calibre P453/3C, Geneva stripes, fine adjusting device, movement number 487047, silvered dial with
enamelled signature, gold hands, high quality old leather
strap, in working order.
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4.000 € - 6.000 €

Armbanduhr: elegante automatische Herrenuhr, Vacheron
& Constantin Ref.44026B, ca.1985

Wristwatch: elegant automatic man‘s watch, Vacheron &
Constantin Ref.44026B, ca. 1985

Ca. Ø33mm, 18K Gold, Seriennummer 563148, Automatikwerk Kaliber 1121/1, Werksnummer 719732, 2-farbiges Zifferblatt, goldene Zeiger, Datum, schwarzes Lederarmband,
guter gebrauchter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø33mm, 18K gold, serial number 563148, automatic
movement calibre 1121/1, movement number 719732, 2-coloured dial, gold hands, date, black leather strap, in well-kept
used condition, in working order.
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4166

4.000 € - 8.000 €

Armbanduhr: vintage Herrenuhr Rolex Day-Date Ref.
18038, ca.1978
Ca. Ø36mm, 18K Gold, verschraubter Boden, verschraubte
Krone, Seriennr. 5272304, zertifiziertes Automatikchronometer mit Anzeige von Wochentag und Datum, Zentralsekunde, weißes Zifferblatt, Lederarmband nicht mehr
original, sondern aus jüngerer Zeit, funktionstüchtig, guter
gebrauchter Zustand, Einlieferung aus Hamburger Erstbesitz, Revision/Reinigung empfohlen.
Wristwatch: vintage man‘s watch Rolex Day-Date Ref.
18038, ca. 1978
Ca. Ø36mm, 18K gold, screwed back, screwed-down crown,
serial no. 5272304, certified automatic chronometer,
display of day of the week and date, centre seconds, white
dial, leather strap not original anymore, later replacement,
in working order, in well-kept condition, consignment from
Hamburg original ownership, revision/ cleaning recommended.
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4167

5.500 € - 8.500 €

Armbanduhr: gesuchte, große, automatische Vacheron &
Constantin mit Zentralsekunde und Datum, Referenz 6732,
60er-Jahre

Wristwatch: wanted large automatic Vacheron & Constantin with centre seconds and date, Reference 6732, from the
60s

Ca. Ø35mm, verschraubtes 18K Goldgehäuse, Seriennummer 440722, Automatikwerk Kaliber 1072/1, Spitzenkaliber
mit Goldrotor, rubingelagert, Werksnummer 619102,
versilbertes Zifferblatt, gebürstet, Zentralsekunde, Datum,
neuwertiges Lederarmband mit Dornschließe, sehr gepflegter, wenig getragener Erhaltungszustand, gesuchte
Sammleruhr, funktionstüchtig.

Ca. Ø35mm, screwed 18K gold case, serial number 440722,
automatic movement calibre 1072/1, top calibre, gold rotor,
rubies, movement number 619102, silvered brushed dial,
centre seconds, date, like-new leather strap with buckle, in
very well-kept and little worn condition, wanted collector‘s
watch, in working order.
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4168

2.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: einzigartige frühe Genfer Repoussé Chatelaineuhr mit Schlagwerk, Oignon Alexandre Deonna (Geneve),
ca.1725
Ca. Ø53mm, ca. 133g, Chatelaine ca. 15cm lang, Silber,
Gehäuse und Chatelaine fantastische Repoussé-Arbeit mit
sehr detaillierten mythologischen Szenen, Doppelgehäuse, inneres Gehäuse mit zierlichen Klangöffnungen und
Sonnensymbol, Bodenglocke, frühes Genfer Oignonwerk
mit ägyptischen Pfeilern und Repetition der Stunden und
Viertelstunden, Platine am Rand signiert, Emaillezifferblatt,
spätere rotgoldene Zeiger, dazugehöriger, seltener Kurbelschlüssel, Werk reinigungsbedürftig. Repoussé Uhren aus
dieser Zeit mit dazugehöriger Chatelaine sind außerordentlich selten und museale Sammlerstücke.
Pocket watch: unique early Geneva repoussé chatelaine
watch with striking mechanism, Oignon Alexandre Deonna
(Geneve), ca. 1725
Ca. Ø53mm, ca. 133g, chatelaine ca. 15cm long, silver,
case and chatelaine with fantastic repoussé work, very
detailed mythological scenes, pair case, inner case with fine
sound openings and sun symbol, bell, early Geneva oignon
movement with Egyptian pillars, repeating the hours and
quarters, signed plate, enamel dial, later pink gold hands,
matching rare crank key, movement needs cleaning. Repoussé watches from this period with matching chatelaine
are exceptionally rare and museum collectors‘ items.
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4169

2.300 € - 4.500 €

Taschenuhr: außerordentlich seltene schwedische Sackuhr, um 1680-1690, einzeigrig, Wiedmann Stockholm

Pocket watch: exceptionally rare Swedish pocket watch,
ca. 1680-1690, single-handed, Wiedmann Stockholm

Ca. Ø57, 5mm, ca. 152g, Doppelgehäuse aus Silber, Gehäusemacher-Punze CC mit Krone, prächtiges, ganz frühes
Spindelwerk mit außergewöhnlichen Pfeilern, Platine signiert, signiertes Zifferblatt aus Silber, Eisenzeiger, gangbar,
äußeres Gehäuse mit Ausbesserung.

Ca. Ø57.5mm, ca. 152g, silver pair case, maker‘s punch CC
with crown, magnificent, very early verge movement, exceptional pillars, signed plate, signed silver dial, iron hands,
intact, outer case with small repair.
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150

2.700 € - 3.800 €

Taschenuhr: frühe, große englische Sackuhr, um 1700,
Marc Thomeguay (verm. Abwandlung von Thomacque)
London

Pocket watch: early large English pocket watch, ca. 1700,
Marc Thomeguay (possibly variation of Thomacque) London

Ca. Ø62mm, ca. 172g, Doppelgehäuse aus Silber, äußeres
Gehäuse mit Rochenhaut bezogen, Ziernagel-Dekoration,
inneres Gehäuse glatt, signiertes, ganz frühes englisches
Spindelwerk, möglicherweise vor 1700, signiertes Champlevé-Zifferblatt, Zeiger, Glas und Kette fehlen, ansonsten
hervorragender und sehr seltener Erhaltungszustand. Die
Signatur Thomeguay ist vermutlich eine bewusste Verfälschung des eigentlichen Namens Thomacque, verzeichnet
ab ca. 1675 in London. Außergewöhnlich selten bei dieser
schönen frühen Sackuhr ist die Größe von 62mm.

Ca. Ø62mm, ca. 172g, silver pair case, outer case covered
with ray skin, nail decoration, plain inner case, signed, very
early English verge movement, possibly before 1700, signed
champlevé dial, hands, glass and chain missing, otherwise in
excellent and very rare condition. The signature Thomeguay
is probably a deliberate falsification of the actual name Thomacque, recorded in London from ca. 1675. Exceptionally
rare watch in this size of 62mm.
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4171

2.800 € - 4.000 €

Taschenuhr: interessantes Konvolut aus einer Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Schlagwerk und einer Äquinoktial-Ringsonnenuhr, ca. 1730-1750

Pocket watch: interesting set of a pair case verge watch
with striking mechanism and an equinoctial ring sundial,
ca. 1730-1750

1. Taschenuhr ca. Ø52mm, ca. 128g, Silber, Doppelgehäuse,
durchbrochen gearbeitet, Glocke, Staubdeckel signiert
Paine London, frühes englisches Spindelwerk mit Viertelstunden-Repetition, ebenfalls signiert, Emaillezifferblatt,
vergoldete Zeiger, gangbar, Reinigung empfohlen. 2. Äquinoktial-Ringsonnenuhr, Ø42mm, unsigniert.

1. Pocket watch, ca. Ø52mm, ca. 128g, silver, pair case,
pierced, bell, dome signed Paine London, early English verge
movement, quarter repeater, signed enamel dial, gilt hands,
gilt hands, intact, but cleaning recommended. 2. Equinoctial
ring sundial, Ø42mm, unsigned.
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4172

4.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: seltene 3-fach Gehäuse 22K Repoussé Spindeluhr mit äußerst seltener Hochrelief-Darstellung „Die
Rückkehr des verlorenen Sohnes“, John Curtis London
No.2458, 1784
Ca. Ø54mm, ca. 116g, verglastes Schutzgehäuse mit Rochenhaut-Dekoration, Doppelgehäuse aus 22K Gold, äußeres Gehäuse von extrem seltener Qualität mit außerordentlich gut erhaltenem Hochrelief, Darstellung der biblischen
Szene mit 5 Personen und einem Kamel, Innengehäuse mit
Londoner Hallmarks von 1784, signiertes und nummeriertes
Spindelwerk mit Säulenpfeilern, signiertes Emaillezifferblatt
(feiner Haarriss), vergoldete Zeiger, gangbar und sehr schön
erhalten, lediglich das Schutzgehäuse hat Mängel in der
Rochenhaut. John Curtis arbeitete von etwa 1770-1790 und
ist bekannt für seine Hochrelief-Gehäuse, die überwiegend
für den holländischen Markt gefertigt wurden. Ein vergleichbares Gehäuse No.5921 befindet sich in der Sammlung des
Victoria & Albert Museum in London. Eine weitere bekannte
Uhr ist die Nummer 5918, versteigert in Genf (https://www.
cortrie.de/go/q1d).
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Pocket Watch: rare 22K triple case repoussé verge watch
with extremely rare high relief representation „The Return
of the Prodigal Son“, John Curtis London No.2458, 1784
Ca. Ø54mm, ca. 116g, glazed protective case, ray skin decoration, 23K gold pair case, outer case of extremely rare
quality with exceptionally well preserved high relief, representation of a biblical scene with 5 persons and a camel,
inner case with London Hallmarks from 1784, signed and
numbered verge movement with pillars, signed enamel dial
(fine hairline), gilt hands, intact, in very beautiful condition,
only the ray skin of the protective case has imperfections.
John Curtis worked from about 1770-1790 and is known for
his high relief cases, mostly made for the Dutch market. A
comparable case No.5921 is in the collection of the Victoria
& Albert Museum in London. Another well-known watch is
No.5918, auctioned in Geneva (https://www.cortrie.de/go/
q1d).

4173

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: bedeutende 22K Repoussé Spindeluhr in
Ausnahmequalität, extremes Hochrelief von Henry Cleaver
Taylor, einem der besten Gehäusemacher, Hallmarks London 1768

Pocket watch: important 22K repoussé verge watch in
exceptional quality, extreme high relief by Henry Cleaver
Taylor, one of the best case makers, Hallmarks London
1768

Ca. Ø50mm, ca. 112g, nahezu neuwertig erhaltenes Repoussé-Gehäuse in absoluter Ausnahmequalität, extremes
Hochrelief, 22K Gold, Darstellung einer mythologischen
Szene „The departure of Aeneas from Dido“, alle Details bestens erhalten, inneres Gehäuse glatt, mit der Meisterpunze
HT sowie Londoner Hallmarks 1768, signiertes Spindelwerk
No.11870 John Willer, gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, sehr guter Zustand, funktionstüchtig.
Die Seltenheit dieser Uhr ist die spezielle Machart und die
Erhaltung des Repoussé-Gehäuses, das zu den Besten
gehört, die in dieser Qualität bekannt sind. Gefertigt wurden
diese speziellen Gehäuse überwiegend für den holländischen Markt, wie auch die bereits bekannte William Crayton,
versteigert in Genf, allerdings nicht so groß und in nicht so
herausragendem Zustand wie das hier vorliegende Exemplar (Quelle: https://www.cortrie.de/go/wx8).

Ca. Ø50mm, ca. 112g, like new repoussé case in absolutely
exceptional quality, extremely searched, 22K gold, representation of a mythological scene „The departure of Aeneas
from Dido“, all details perfectly preserved, plain inner case,
master‘s mark HT and London Hallmarks 1768, signed verge
movement No.11870 John Willer, well preserved enamel
dial, blued steel hands, in very good condition, in working
order. The rarity of this watch is the special making and the
condition of the repoussé case, which is one of the best
known in this quality. These special cases were mainly
made for the Dutch market, like the already known William
Crayton, auctioned in Geneva, but not as large and in not
as outstanding condition as the piece here (source: https://
www.cortrie.de/go/wx8).
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154

3.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: absolute Rarität, deutsche Spindeluhr im
Gold/Eisengehäuse mit dazugehöriger Chatelaine, Weidmann Coburg um 1750

Pocket watch: absolute rarity, German verge watch in gold/
iron case with matching original chatelaine, Weidmann
Coburg ca. 1750

Ca. Ø46mm, ca. 86g, rotgoldenes Gehäuse, beidseitig verziert mit Eisen und wiederum eingelegten Verzierungen in 3
verschiedenen Goldtönen, signiertes Spindelwerk, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, dazugehörige Original-Chatelaine, ähnlich gefertigt wie das Gehäuse, ebenfalls Eisen und
Gold in mehreren Farbtönen, inklusive 4 Originalanhängern
mit 2 Schlüsseln und 2 Petschaften, gangbar und sehr gut
erhalten. Die Uhr ist ein museales Sammlerstück. Diese Art
der Gehäuse sind extrem selten. Uns ist lediglich 1 weiteres
Exemplar mit der originalen Chatelaine bekannt, versteigert
bei Dr. Crott Auktion 94./Los 146, Schätzpreis 22.00030.000.

Ca. Ø46mm, ca. 86g, pink gold case, both sides decorated
with iron and inlaid decorations in 3 different gold colours,
signed verge movement, enamel dial, pink gold hands,
matching original chatelaine, similarly made like the case,
also iron and gold in several colours, including 4 original
pendants with 2 keys and 2 signets, in working order and
in very good condition. The watch is a museum collector‘s
item. This type of case is extremely rare. We know only 1
other example with the original chatelaine, auctioned at Dr.
Crott Auction 94/Lot 146, estimate 22,000-30,000€.
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4.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: extrem seltene Gold/Emaille-Spindeluhr mit
Gehäusedekoration von Guillaume Bouvier, Bellard a Marseille, ca.1740
Ca. Ø46mm, ca. 83g, 18K Gold, weiße Emaille mit goldenen,
erhabenen Einlagen, signiertes Spindelwerk mit silberner
Unruhbrücke, signiertes Emaillezifferblatt in sehr schönem
Zustand, vermutlich originale Zeiger, gangbar, Emaillelünette mit Krakelee, Repoussé-Arbeit rückseitig teilweise
berieben. Gehäuse von Guillaume Bouvier sind einzigartige
Kunstwerke von extrem hoher Qualität, bei denen Emaille-Gehäuse mit goldenen Repoussé-Einlagen kombiniert
wurden. Sie erzielten auf internationalen Auktionen schon
außerordentlich hohe Ergebnisse, z.B. ein nahezu identisches Exemplar in Genf 34.500 Schweizer Franken (https://
www.cortrie.de/go/3Jd). Ein weiteres Exemplar wurde bei

156

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

Sotheby‘s angeboten mit Schätzpreis 20.000-30.000 Pfund
(https://www.cortrie.de/go/085). Guillaume Bouvier ist um
1740 in Paris als Angehöriger einer, auf die Emaillierung von
Uhrengehäusen spezialisierten Familie nachweisbar, die
sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz tätig war. Es
gibt eine kleine Anzahl von Uhrgehäusen mit seiner Signatur
und mindestens eine signierte Plakette (siehe Sotheby‘s
London, 19. März 1973, Los 268). Normalerweise wird diese
Technik der Goldauflage auf Emaille den Fromery-Werkstätten in Berlin zugeschrieben, aber die Existenz zahlreicher
deutscher Emaillegehäuse mit französischen Beschlägen
deutet darauf hin, dass es auch in Paris eine florierende
Produktion gab.

Pocket watch: extremely rare gold/enamel verge watch
with case decoration by Guillaume Bouvier, Bellard a Marseille, ca. 1740
Ca. Ø46mm, ca. 83g, 18K gold, white enamel with golden
raised inlays, signed verge movement, silver balance bridge,
signed enamel dial in very beautiful condition, probably original hands, intact, enamel bezel with craquelling, repoussé
work on back partly rubbed. Cases by Guillaume Bouvier
are unique high quality works of art, combining enamel
cases with gold repoussé inlays. They have already achieved extraordinarily high results at international auctions,
e.g. an almost matching piece in Geneva 34,500 Swiss

Francs
(https://www.cortrie.de/go/3Jd). Another piece
was offered at Sotheby‘s with an estimate of 20,000-30,000
GBP (https://www.cortrie.de/go/085). Guillaume Bouvier is
known to have lived in Paris around 1740 as a member of a
family specialising in the enamelling of watch cases, which
was active in both France and Switzerland. There are a small
number of watch cases with his signature and at least one
signed plaque (see Sotheby‘s London, 19 March 1973, lot
268). Normally this technique of applying gold to enamel
is attributed to the Fromery workshops in Berlin, but the
existence of numerous German enamel cases with French
decorations suggests that there was also a flourishing
production in Paris.
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3.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: museale Doppelgehäuse Repoussé Spindeluhr mit 1/8-Repetition, vermutlich George Michael Moser/
Charles Cabrier London um 1745

Pocket watch: museum pair case repoussé verge watch
with 1/8h repeater, probably George Michael Moser/
Charles Cabrier London ca. 1745

Ca. Ø47mm, ca. 108g, 22K Gold, Außengehäuse allerfeinste
Repoussé Arbeit, der Qualität nach vermutlich eine Arbeit
des berühmten George Michael Moser, Innengehäuse
durchbrochen gearbeitet, Vogelmotive und Fabelwesen,
Bodenglocke, kompliziertes Spindelwerk mit 1/8-Repetition
a toc et a tact, signiert Charles Cabrier, sehr gut erhaltenes
Emaillezifferblatt und vermutlich originale gebläute Eisenzeiger, dazu der vermutlich originale Goldschlüssel, besetzt
mit Türkisperlen, ausgezeichneter Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Die Uhr ist eine museale Qualität. Die meisten
Repoussé Taschenuhren mit Gehäusen dieser Qualität
werden George Michael Moser zugeschrieben, teilweise signiert, teilweise unsigniert. Es ist auch bekannt, dass Charles
Cabrier für einige seiner Uhren Gehäuse von George Michael
Moser verwendete.

Ca. Ø47mm, ca. 108g, 22K gold, outer case of finest repoussé work, according to the quality probably a work of the famous George Michael Moser, inner case pierced, bird motifs
and mythical creatures, bell, complicated verge movement
with 1/8h repeater a toc et a tact, signed Charles Cabrier,
very well preserved enamel dial, probably original blued iron
hands, additionally the probably original gold key, set with
turquoise pearls, in excellent condition, in working order. The
watch is of museum quality. Most repoussé pocket watches
with cases of this quality are attributed to George Michael
Moser, some signed, some unsigned. It is also known that
Charles Cabrier used George Michael Moser cases for some
of his watches.
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4177

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: Rarität, hochfeine englische Spindeluhr mit
Moosachat-Gehäuse und Diamantbesatz, James Hubert
London No.585, ca.1750
Ca. Ø39mm, ca. 58g, hochkarätiges Gold, mindestens 18K,
möglicherweise auch 20 oder 22K, äußerst dekorativer
Moosachat, schauseitig verziert mit großen Diamantrosen,
Öffnungsknopf auch mit einer großen Diamantrose besetzt,
signiertes und nummeriertes Spindelwerk, Emaillezifferblatt (kleiner Abplatzer an der Aufzugsöffnung) vermutlich
originale Zeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, gangbar,
Rarität. David und James Hubert fertigten um 1750 diese
kostbaren Kunstobjekte, sowohl Taschenuhrengehäuse
als auch Tischuhren aus Achat und anderen Steinen sind
bekannt, z. B. No.1970 (https://www.cortrie.de/go/2lB),
No.1213 (https://www.cortrie.de/go/AYA) und die No.657
(https://www.cortrie.de/go/WZL).
Pocket watch: rarity, very fine English verge watch with
agate case and diamond setting, James Hubert London
No.585, ca. 1750
Ca. Ø39mm, ca. 58g, high-carat gold, at least 18K, possibly
also 20 or 22K, extremely decorative agate, face decorated
with large rose cut diamonds, opening button also set with
a large rose cut diamond, signed and numbered verge
movement, enamel dial (small chip at the winding hole),
probably original hands, in very beautiful condition, intact,
rare piece. David and James Hubert made these precious
pieces around 1750. They manufactured both pocket watch
cases and table clocks made of agate and other stones, e.g.
no.1970 (https://www.cortrie.de/go/2lB), No.1213 (https://
www.cortrie.de/go/AYA) and the no.657 (https://www.
cortrie.de/go/WZL).
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5.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: seltene Emaille-Taschenuhr mit Perlenbesatz
und Zentralsekunde für den chinesischen Markt, zugeschrieben Bovet Fleurier No.676, ca.1860

Pocket watch: rare enamel pocket watch with pearl setting
and centre seconds for the Chinese market, attributed to
Bovet Fleurier No.676, ca. 1860

Ca. Ø33,5mm, ca. 33,5g, Silber, beidseitig mit Perlen besetzt, rückseitig Emaille-Lupenmalerei, Werksverglasung,
feuervergoldetes Fleurier-Werk mit Scheinpendel und
Ankerhemmung, chinesische Signatur, originales Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, Zentralsekunde, chinesisch
signierter Aufzugschlüssel, hochwertige Lederbox, sehr
guter Zustand, gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø33.5mm, ca. 33.5g, silver, both sides set with pearls,
back with enamel painting, glazed movement, fire-gilt Fleurier movement, mock pendulum, lever escapement, Chinese
signature, original enamel dial, blued steel hands, centre seconds, Chinese signed winding key, high-quality leather box,
in very good condition, working, cleaning recommended.
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4179

2.400 € - 3.000 €

Taschenuhr: exquisite Gold/Emaille-Taschenuhr mit Orientperlenbesatz, königlicher Uhrmacher Dent London No.
33205, ca.1860

Pocket watch: exquisite gold/enamel pocket watch with
Oriental pearl setting, royal watchmaker Dent London No.
33205, ca. 1860

Ca. Ø42mm, ca. 71g, 18K Gold, herausragende Gehäusequalität, äußerst massiv gearbeitet, beidseitig große Orientperlen, rückseitig blaue Guilloche-Emaille, im Gehäuserand ein
winziger Öffnungsknopf für den rückseitigen Sprungdeckel,
darunter der englisch beschriftete Staubdeckel, signiertes
und nummeriertes Ankerwerk mit Diamantdeckstein,
nummerngleiches, signiertes Emaillezifferblatt, rotgoldene
Zeiger, sehr guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø42mm, ca. 71g, 18K gold, outstanding case quality,
extremely solid worked, both sides with large Oriental pearls, back with blue engine turned enamel, band with a tiny
opening button for the spring lid on the back, underneath
the English marked dome, signed and numbered lever movement, diamond endstone, matching signed and numbered
enamel dial, pink gold hands, in very good condition, in
working order.
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3.000 € - 5.000 €

Anhängeuhr/Taschenuhr: exquisite Damenuhr, besetzt mit
Rubinen und Diamanten, Le Roy Paris No. 41756, vermutlich für den russischen Markt, ca.1870

Pendant watch/pocket watch: exquisite lady‘s watch set
with rubies and diamonds, Le Roy Paris No. 41756, probably for the Russian market, ca. 1870

Ca. Ø26mm, ca. 20g, 18K Gold, rückseitig komplett mit Rubinen und Diamanten besetzt, insgesamt ca. 5ct, Staubdeckel
signiert und nummeriert, Miniatur-Zylinderwerk mit speziellem Aufzugschlüssel, verschraubtes Emaillezifferblatt, goldene Zeiger, Bügel und Öse ebenfalls mit Rubinen besetzt,
funktionstüchtig und in sehr schönem Erhaltungszustand,
extrem seltene Gehäuseausführung, möglicherweise gefertigt für den russischen Markt.

Ca. Ø26mm, ca. 20g, 18K gold, back completely set with
rubies and diamonds, in total ca. 5ct, dome signed and
numbered, miniature cylinder movement with special winding key, screwed enamel dial, golden hands, bow and loop
also set with rubies, in working order and in very beautiful
condition, extremely rare case design, possibly made for the
Russian market.
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4181

2.800 € - 4.500 €

Taschenuhr: museale, exquisite Doppelgehäuse-Spindeluhr mit feinster Emaille-Lupenmalerei und dazugehöriger
Chatelaine, Jaques Girod Genève, ca.1780

Pocket watch: museum-like exquisite pair case verge
watch with finest enamel painting and matching chatelaine, Jaques Girod Genève, ca. 1780

Ca. Ø37mm, ca. 49g, 18K Gold, gearbeitet in verschiedenen
Goldtönen, rückseitig feinste Emaille-Lupenmalerei, außerdem beidseitig Schmucksteinbesatz, gefasst in Silber,
Doppelgehäuse, inneres Gehäuse glatt, No. 14769, identisch
mit der Werksnummer, signiertes Spindelwerk, signiertes
originales Emaillezifferblatt und wunderschöne Zeiger aus
Silber, ebenfalls mit Steinbesatz, gangbar, dazugehörige
Chatelaine, passend zur Uhr, ebenfalls mit Schmucksteinbesatz auf dunkelblauer Emaille, gefasst in Silber, rückseitige
Halterung fehlt.

Ca. Ø37mm, ca. 49g, 18K gold, worked in different gold
colours, back with fine enamel painting, both sides set with
stones, set in silver, pair case, plain inner case, no. 14769,
matching with the movement number, signed verge movement, signed original enamel dial, beautiful silver hands,
set with stones, matching chatelaine, also set with stones
on dark blue enamel, set in silver, back mounting missing.
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3.500 € - 5.000 €

Taschenuhr: museale, äußerst ungewöhnliche Gold/Emaille-Taschenuhr mit dazugehöriger Chatelaine, Vaucher
Paris, ca.1780

Pocket watch: museum-quality, extremely unusual gold/
enamel pocket watch with matching chatelaine, Vaucher
Paris, ca. 1780

Ca. Ø40mm, ca. 46g, 18K Rotgold, beidseitig besetzt mit
großen Schmucksteinen, diese gefasst in Silber, rückseitig
aufwändige Emaille-Lupenmalerei sehr schöner Qualität,
signiertes Zylinderwerk, signiertes Louis XV Emaillezifferblatt, silberne Zeiger, dazugehörige Chatelaine, passend
zum Steinbesatz der Uhr, ebenfalls Silber, Rahmen des
Medaillons aus Gold, Mittelteil mit hochfeiner Lupenmalerei, vermutlich Elfenbeinminiatur, an der Chatelaine der
Originalschlüssel und ein Anhänger mit rückseitig aufklappbarem Duftbehälter, Werk reinigungsbedürftig, musealer
Erhaltungszustand.

Ca. Ø40mm, ca. 46g, 18K pink gold, both sides with large
stones set in silver, back with very beautiful elaborate enamel painting, signed cylinder movement, signed Louis XV
enamel dial, silver hands, matching silver chatelaine, frame
of the medallion gold, central part with very fine painting,
probably ivory miniature, chatelaine with original key and
a pendant with a hinged scent compartment, movement
needs cleaning, in museum condition.
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166

10.000 € - 30.000 €

Taschenuhr/Formuhr: museale Rarität, außergewöhnlich
große Spindeluhr in Herzform mit dazugehöriger Chatelaine „Paillon“, Gaston Jolly Paris No.164, ca.1780

Pocket watch/form watch: museum rarity, exceptionally
large heart-shaped verge watch with matching chatelaine
„Paillon“, Gaston Jolly Paris No.164, ca. 1780

Ca. 46 x 65mm, ca. 52g, 18K Gold, Gehäusenummer 7140,
Herzform, Rand und Pendant mit Paillon-Emaille mit
Goldeinlagen, Mittelteil runde Emaille-Plakette mit Lupenmalerei, Rand mit Blattverzierung, signiertes und nummeriertes Spindelwerk, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger,
gangbar, kleine alte Restaurierungen in der Emaille. Zur
Uhr gehört die außerordentlich seltene Goldchatelaine, so
wie die Uhr auch dunkelblaue Emaille mit Paillon-Einlagen
in Gold und Grün, Mittelteil mit Lupenmalerei, Chatelaine
außerordentlich gut erhalten, inklusive der 4 Originalanhänger, ebenfalls beidseitig emailliert und mit Paillon-Einlagen,
dabei der passende Originalschlüssel und eine Petschaft.
Herzuhren sind Raritäten unter den Emailleuhren, mit
dazugehöriger Chatelaines ist uns kein weiteres Exemplar
bekannt. Die berühmtesten Hersteller dieser herzförmigem
Uhren waren James Cox in London und Piguet & Meylan
in Genf. Diese Objekte werden heute zu Liebhaberpreisen
gehandelt, z.T. im hohen 6-stelligen Bereich! Gaston Jolly
war eigentlich nicht sein echter Name, offiziell war es
François-Pierre Jolly, Rufname Gaston. In Archiven findet
man auch François-Pierre-Gaston Jolly. Gaston wurde
Meister-Uhrmacher am 6. Mai 1784. Er war in der Rue des
Arcis (1784) ansässig, später in der Rue Michel le Compte,
die umbenannt wurde in Rue Michel le Pelletier. Ab und zu
findet man auch die Signatur als Gaston Joly. Jolly verwendete Uhrgehäuse von Robert und Jean-Baptist Osmond. Als
sein Sohn in das Geschäft eintrat, beziehungsweise dieses
übernahm, wurden die Uhren nicht mehr mit Gaston Jolly
signiert, aber mit Gaston Jolly Fils à Paris.

Ca. 46 x 65mm, ca. 52g, 18K gold, case number 7140, heart
shape, rim and pendant with paillon enamel with gold inlays,
middle part with round enamel plaque with painting, rim with
leaf decoration, signed and numbered verge movement,
enamel dial, pink gold hands, intact, enamel with small
old restorations. The watch comes with the exceptionally
rare gold chatelaine, as well as the watch also dark blue
enamelled with paillon inlays in gold and green, middle
part with painting, chatelaine exceptionally well preserved,
including the 4 original pendants, also enamelled on both
sides and with paillon inlays, with the matching original key
and a signet. Heart-shaped watches are rarities among
enamel watches, and we know of no other examples with
matching chatelain. The most famous manufacturers of
these heart-shaped watches were James Cox in London and
Piguet & Meylan in Geneva. Today, these pieces are traded
at collector‘s prices, some of them in the high 6-digit range!
Gaston Jolly was not actually his real name, officially it was
François-Pierre Jolly, call name Gaston. In archives one also
finds François-Pierre-Gaston Jolly. Gaston became a master watchmaker on 6 May 1784. He was located in the Rue
des Arcis (1784), later in the Rue Michel le Compte, which
was renamed Rue Michel le Pelletier. From time to time, one
also finds the signature as Gaston Joly. Jolly used watch
cases from Robert and Jean-Baptist Osmond. When his son
joined or took over the business, the watches were no longer
signed Gaston Jolly, but Gaston Jolly Fils à Paris.
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4184

3.300 € - 6.000 €

Armbanduhr: hoch attraktiver, früher, goldener „oversize“
Doxa Kronendrücker-Chronograph mit Emaillezifferblatt,
ca. 1920
Ca. Ø38mm, 14K Gold, Seriennummer 552060, ganz frühes
Scharniergehäuse mit Reliefrand, Deckel und Lünette fein
rändiert, Präzisionsankerwerk mit Schaltrad-Chronograph
No.342668, einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt mit
30-Minuten-Register, gebläute Stahlzeiger, neuwertiges
Lederarmband, sehr schöner Zustand, funktionstüchtig,
Rarität.

Wristwatch: highly attractive early gold „oversize“ Doxa
crown-pusher chronograph with enamel dial, ca. 1920
Ca. Ø38mm, 14K gold, serial number 552060, very early
hinged case with relief band, lid and bezel finely reeded,
precision lever movement, intermediate wheel chronograph
No.342668, perfectly preserved enamel dial, 30-minute
register, blued steel hands, like new leather strap, in very
beautiful condition, in working order, rare.
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4185

2.500 € - 3.500 €

Armbanduhr: früher goldener Doxa „oversize“ Chronograph, vermutlich 40er-Jahre

Wristwatch: early gold Doxa „oversize“ chronograph, probably from the 40s

Ca. Ø38mm, 18K Gold, Gehäusenummer 979240, Druckboden, innen signiert, Handaufzug Kaliber Valjoux 22,
Zifferblatt mit Tachymeterskala und Telemeterskala, 30-Minuten-Zähler, altes, sehr gut erhaltenes Lederarmband mit
Dornschließe, sehr guter Zustand, seltene Größe, gangbar,
Revision empfohlen.

Ca. Ø38mm, 18K gold, case number 979240, pressed back,
signed inside, manual winding calibre Valjoux 22, dial with
tachymeter scale and telemeter scale, 30-minute counter,
old leather strap with buckle in very good condition, rare
size, working, but service recommended.
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4186

170

5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: früher, großer Omega Stahl-Chronograph mit
sehr seltenem Zifferblatt, ca. 1941

Wristwatch: early large Omega steel chronograph with very
rare dial, ca. 1941

Ca. Ø38mm, Edelstahl, Druckboden, Gehäusenummer
9775809, Werksnummer 9302368, Kaliber 33.3CHRO, 2-farbiges Zifferblatt mit roter Pulsometerskala (aufgefrischt),
gebläute Stahlzeiger, Omega Lederarmband mit Dornschließe, sehr guter Zustand, gangbar, Service empfohlen.

Ca. Ø38mm, stainless steel, pressed back, case number
9775809, movement number 9302368, calibre 33.3CHRO,
2-coloured dial with red pulsometer scale (refreshed), blued
steel hands, Omega leather strap with buckle, in very good
condition, working, service recommended.
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4187

3.500 € - 7.500 €

Armbanduhr: äußerst seltene Vacheron & Constantin Herrenuhr von 1938 mit Aufzug auf Pos.12

Wristwatch: very rare Vacheron & Constantin gentleman‘s
watch from 1938, unusual crown position at „12“

Ca. Ø28mm, Edelstahl, Druckboden, Boden rückseitig
mit Widmung aus dem Jahre 1938, signiert, No. 264079,
bezeichnet „STAYBRITE“, signiertes Vacheron & Constantin Ankerwerk, 16 Steine, justiert in 5 Lagen, No.385572,
ungewöhnliche Position der Aufzugskrone bei der Ziffer 12,
schwarzes Zifferblatt mit kleiner Sekunde, vergoldete Zeiger, funktionstüchtig. Nach uns vorliegenden Informationen
wurde die Uhr ursprünglich mit einem versilberten Zifferblatt
1938 in die USA geliefert. Dort erhielt sie vermutlich das
schwarze Vacheron & Constantin Zifferblatt. Die Uhr war
ursprünglich Bestandteil unserer Jubiläumsauktion No.100.

Ca. Ø28mm, stainless steel, pressed back, back with dedication from 1938, signed, No. 264079, inscribed „STAYBRITE“,
signed Vacheron & Constantin lever movement, 16 jewels,
adjusted in 5 positions, No.385572, unusual position of the
winding crown at 12, black dial, subsidiary seconds, gilt
hands, in working order. According to our information, the
watch was originally delivered to the USA with a silvered dial
in 1938. There it probably was fitted with the black Vacheron
& Constantin dial. The watch was originally part of our anniversary auction no.100.
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172

5.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: exquisites englisches Taschenchronometer,
John Roger Arnold London No.1821, Invenit et Fecit, Z-Unruh, 1801/1859

Pocket watch: exquisite English pocket chronometer, John
Roger Arnold London No.1821, Invenit et Fecit, Z balance,
1801/1859

Ca. Ø60mm, ca. 193g, Silbergehäuse mit Londoner Hallmarks von 1859, signiertes und nummeriertes Feder-Chronometerwerk von hervorragender Qualität mit Arnold‘s
Chronometerhemmung, Z-Unruh und Diamantdeckstein,
Platine signiert und nummeriert, originales Emaillezifferblatt, nummerngleich, ebenfalls signiert, Goldzeiger, sehr
guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Provenienz:
Phillips London 1990. Die Uhr ist erwähnt und in dem hier
vorliegenden Zustand beschrieben und gelistet bei Hans
Staeger „100 Jahre Präzisionsuhren von John Arnold bis
Arnold & Frodsham“. Demnach wurde das Werk um 1801
gefertigt und 1859 in das jetzige Gehäuse eingeschalt.

Ca. Ø60mm, ca. 193g, silver case with London Hallmarks
from 1850, signed and numbered detent chronometer
movement of excellent quality with Arnold‘s chronometer
escapement, Z balance and diamond endstone, signed and
numbered plate, signed original enamel dial, matching number, gold hands, in very good condition, in working order.
Provenance: Phillips London 1990. The watch is mentioned
and described in its present condition and listed by Hans
Staeger „100 Jahre Präzisionsuhren von John Arnold bis
Arnold & Frodsham“. According to this, the movement was
made around 1801 and was encased in the present case in
1859.
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4189

2.600 € - 3.500 €

Taschenuhr: schweres englisches Taschenchronometer
mit Feder-Chronometerhemmung, William Smith London
No.378, ca.1820

Pocket watch: heavy English pocket chronometer with
spring detent chronometer escapement, William Smith
London No.378, ca. 1820

Ca. Ø56mm, ca. 135g, Goldgehäuse, beidseitig verglast,
signiertes und nummeriertes englisches Chronometerwerk
mit Federchronometer-Hemmung, Chronometer-Unruh mit
2 zylindrischen Goldgewichten und 2 Trapezgewichten sowie zylindrischer Spirale, Emaillezifferblatt, spätere Zeiger,
gangbar, Service empfohlen.

Ca. Ø56mm, ca. 135g, gold case, both sides glazed, signed
and numbered English chronometer movement with spring
detent chronometer escapement, chronometer balance
with 2 cylindrical gold weights and 2 trapezoidal weights,
helical hairspring, enamelled dial, later hands, ticking, but
service recommended.
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4190

4.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: extrem schweres, hochfeines englisches
Taschenchronometer „bester“ Qualität, signiert James
McCabe No.633, Hallmarks 1816

Pocket watch: extremely heavy, very fine English „best“
quality pocket chronometer, signed James McCabe
No.633, Hallmarks 1816

Ca. Ø62,5mm, ca. 197g, Doppelgehäuse aus Silber, übereinstimmende Hallmarks London 1816, übereinstimmende
Meistermarke JM, signiertes und nummeriertes Chronometerwerk nach Earnshaw, ausgestattet mit Z-Unruh
mit trapezförmigen Gewichten, zylindrische Spirale, Diamantdeckstein, verschraubte Goldchatons, signiertes und
nummeriertes Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, sehr
schöner Erhaltungszustand, hervorragende Qualität, gangbar, bedeutender englischer Chronometermacher. Die Uhr
befindet sich in einer Chronometerbox aus Mahagoni. Dazu
gehört ein seltener, hochwertiger Schlüssel mit Achateinlage. James McCabe fertigte überwiegend Taschenuhren.
Für diese verwendete er Hemmungen unterschiedlichster
Konstruktion. Letztendlich spezialisierte er sich aber auf die
Duplexhemmung. Seine Taschenuhren und -chronometer
unterteilte er in drei Qualitäts- und Preiskategorien. Zur Unterscheidung verwendete er unterschiedliche Signaturen: 1.
James McCabe für die Uhren der höchsten Qualität, 2. McCabe für Uhren der mittleren Güte, 3. Beatson für Uhren des
täglichen Gebrauchs. Am 2. April 1781 wird James McCabe,
zusammen mit 37 anderen Uhrmachern (einschließlich
Emery, Frodsham, Pinchbeck und Vulliamy) zum „Honorary
Freeman“ (Ehrenmitglied) der Clockmakers Company
ernannt. Er wurde „Junior Warden“ im Januar 1809, „Renter
Warden“ im Oktober 1809 und „Senior Warden“ am 8. Juli
1811.

Ca. Ø62.5mm, ca. 197g, silver pair case, matching Hallmarks
London 1816, matching master‘s mark JM, signed and numbered chronometer movement in manner of Earnshaw, fitted
with Z-balance with trapezoidal weights, helical hairspring,
diamond endstone, screwed gold chatons, signed and numbered enamel dial, pink gold hands, in very beautiful condition, excellent quality, intact, important English chronometer
maker. The watch comes in a mahogany chronometer box
and a rare high-quality key with agate inlay. James McCabe
mainly made pocket watches. He used a wide variety of
escapements for them. In the end, however, he specialised
in the duplex escapement. He distinguished his pocket
watches and chronometers in three quality and price categories. He used different signatures to distinguish them:
1. James McCabe for the watches of the highest quality,
2. McCabe for watches of medium quality, 3. Beatson for
watches of daily use. On 2 April 1781 James McCabe, along
with 37 other clockmakers (including Emery, Frodsham,
Pinchbeck and Vulliamy) was made an „Honorary Freeman“
of the Clockmakers Company. He became a Junior Warden
in January 1809, a Renter Warden in October 1809 and a
Senior Warden on 8 July 1811.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

175

4191

6.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: Rarität, Breguet No.4717 „Seconde Morte“,
vermutlich ehemaliger Adelsbesitz aus der Familie Rothschild, ca. 1900
Ca. Ø51,5mm, ca. 112g, 18K Rotgold, Staubdeckel signiert
und nummeriert Breguet No.4717, Rückdeckel innen mit
dem Adelswappen der Familie Rothschild, hochfeines Präzisionsankerwerk mit unabhängiger springender Sekunde
„Seconde Morte“, Tandemaufzug, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, guter Erhaltungszustand,
funktionstüchtig, absolute Rarität.
Pocket watch: rarity, Breguet No. 4717 „Seconde Morte“,
probably former aristocratic property of the Rothschild
family, ca. 1900
Ca. Ø51.5mm, ca. 112g, 18K pink gold, dome signed and
numbered Breguet No.4717, back lid inside with the noble
coat of arms of the Rothschild family, very fine precision
lever movement, independent jumping seconds „Seconde
Morte“, tandem winding, very well preserved enamel dial,
blued steel hands, in good condition, in working order, absolute rarity.
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4192

3.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: frühe Goldsavonnette mit Repetition und
Seconde Morte, zugeschrieben Louis Audemars, signiert
Leze Bte Paris, um 1860

Pocket watch: early gold hunting case repeater with seconde morte, attributed to Louis Audemars, signed Leze Bte
Paris, ca. 1860

Ca. Ø51,5mm, ca. 123g, 18k Gold, Savonnette à-goutte,
guillochiert, Münzrand, Gehäuserand mit Schieber für die
anhaltbare, unabhängige Sekunde sowie für die Repetition,
Gehäusenummer 20610 sowie 9104, Werksnummer 2251,
Staubdeckel signiert und nummeriert Leze Bte Paris, frühes,
exquisites Kaliber mit Ankerhemmung, 2 Federhäusern,
Repetition der Stunden und Viertelstunden, massiv goldene
Laufräder, Ringanker, Emaillezifferblatt (fein haarrissig),
Breguet-Stahlzeiger, gangbar, Überholung notwendig,
hochfeine und technisch interessante Sammleruhr mit der
äußerst seltenen Kombination aus Repetition und Seconde
Morte.

Ca. Ø51.5mm, ca. 123g, 18k gold, hunting case à-goutte,
engine turned, coined band, case band with slide for the
stoppable independent seconds and for the repeater, case
number 20610 and 9104, movement number 2251, dome
signed and numbered Leze Bte Paris, early exquisite calibre,
lever escapement, 2 barrels, repeating the hours and quarters, solid gold wheels, ring-shaped lever, enamel dial (fine
hairlines), Breguet steel hands, ticking, but needs service,
very fine and technically interesting collector‘s watch with
the extremely rare combination of repeater and seconde
morte.
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4193

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: exquisite, hochfeine Gold/Emaille-Lepine,
Typ “Médaillon à la Breguet”, Tavernier-Gehäuse No.2584,
ca.1805
Ca. Ø38mm, ca. 43g, 18K Gold, rückseitig aufwändig
graviert und emailliert, Gehäusepunze Tavernier 2584,
hochinteressantes Kaliber mit Zylinderhemmung, Zifferblatt
im Stil der “Médaillon à la Breguet”, guillochiert, emaillierter
Leitspruch: “La Mejor es la del olvido de las disgracias”
(The best [hour] is the time to forget about the disgraces /
misfortunes)“, Breguet-Stahlzeiger, hervorragender, nahezu
neuwertiger Erhaltungszustand, intakt. Bekannt und eindeutig zugeordnet sind die Breguet-Uhren No.2008 und 2053
mit den Tavernier-Gehäusen No. 2595 und 2634.
178
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Pocket watch: very fine gold/enamel lepine, type „Médaillon à la Breguet“, Tavernier-case no.2584, ca. 1805
Ca. Ø38mm, ca. 43g, 18K gold, back elaborately engraved
and enamelled, case punch Tavernier 2584, highly interesting calibre, cylinder escapement, dial in the style of the
„Médaillon à la Breguet“, engine turned, enamelled slogan:
„La Mejor es la del olvido de las disgracias“ (The best [hour]
is the time to forget about the disgraces / misfortunes)“,
Breguet steel hands, in excellent and almost like new
condition, intact. The Breguet watches No.2008 and 2053
with the Tavernier cases No. 2595 and 2634 are known and
clearly assigned.

4194

2.200 € - 3.500 €

Taschenuhr: seltene englische Taschenuhr mit Cabriolet-Gehäuse, Savonnette/Lepine, T.F.Cooper No.26507
London, ca.1870

Pocket watch: rare English pocket watch with cabriolet
case, hunting case watch/lepine, T.F.Cooper No.26507
London, ca. 1870

Ca. Ø51mm, ca. 120g, 18K Gold, 2 ineinander liegende
Gehäuse, die es ermöglichen, diese Uhr als Savonnette
à-goutte oder massive Lepine zu tragen, Gehäuse und
Werk nummerngleich, Staubdeckel mit späterer Widmung
aus dem Jahr 1891, Öffnungsknopf mit einem Diamanten
besetzt, feines englisches Ankerwerk mit 3/4 Platine,
signiertes Emaillezifferblatt (sehr feiner Haarriss), gebläute
Stahlzeiger, Gehäuse mit wunderbarer tiefer Rocaillen-Gravur, funktionstüchtig, sehr gut erhalten und sehr selten.

Ca. Ø51mm, ca. 120g, 18K gold, 2 cases fitting into each
other, allowing this watch to be worn as a hunting case
watch or solid lepine, case and movement with matching
numbers, dome with later dedication from 1891, opening
button set with a diamond, fine English lever movement,
3/4 plate, signed enamel dial (very fine hairline), blued steel
hands, case with wonderful deep rocaille engraving, in working order, very well preserved and very rare.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

179

4195

180

8.000 € - 15.000 €

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

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

Ca. 38 × 42mm, 18K Gold, verschraubter Seamaster-Boden,
Ref. 176.007, Automatikwerk Kaliber 1040, Werksnummer
34683620, goldfarbenes Zifferblatt mit markanten Indexen,
Datum, originale Zeiger, schwarzes Lederarmband mit
Omega Dornschließe, vermutlich originaler Omega Labelanhänger, sehr guter Erhaltungszustand, wenig getragen, Reinigung empfohlen, da letzter Revisionstermin unbekannt.
Die 176.007 ist in massiv 18K Gold nie in Serie gegangen.
Bis vor wenigen Jahren war lediglich ein Exemplar bekannt,
und zwar die Präsentuhr an Albert Piguet anläßlich seiner
Leistungen für Lemania, die sich heute im Omega Museum
befindet. Inzwischen ist bekannt, dass es neben dieser
Uhr mindestens 2 weitere in Gold gegeben hat, die aber
ausschließlich Präsentuhren für besondere Kunden waren
und niemals offiziell in den Handel kamen! Provenienz: 162.
Auktion, damals verkauft für 11.700€.

Ca. 38 × 42mm, 18K gold, screwed Seamaster back, Ref.
176.007, automatic movement calibre 1040, movement
number 34683620, gold dial with prominent indexes, date,
original hands, black leather strap with omega buckle,
probably original omega label tag, in very good condition,
slightly worn, cleaning recommended, last revision date
unknown. The 176.007 never went into production in solid
18K gold. Until a few years ago, only one example was
known, and that was the presentation watch to Albert Piguet
on the occasion of his achievements for Lemania, which is
now in the Omega Museum. In the meantime, it is known
that there were at least 2 others in gold, which were exclusively presentation watches for special customers and never
officially went on sale! Provenance: 162nd auction, sold at
that time for 11,700€.
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4196

3.800 € - 5.000 €

Armbanduhr: Luxusausführung eines Omega Automatic-Chronometers, Constellation Ref.166.056-168.042,
ca.1970
Ca. 36 x 41mm, ca.117g, Gehäuse und Armband 18K Gold,
verschraubter Constellation-Boden, Automatik-Chronometer Kaliber 1002, Datum, Zentralsekunde, goldenes
Zifferblatt, schwarze Indexe, schwarze Zeiger, sehr guter
Zustand, gangbar, Service empfohlen.

Wristwatch: luxury version of an Omega automatic chronometer, Constellation Ref.166.056-168.042, ca. 1970
Ca. 36 x 41mm, ca. 117g, 18K gold case and bracelet,
screwed Constellation back, automatic chronometer calibre
1002, date, centre seconds, gold dial, black indexes, black
hands, in very good condition, in working order.
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4197

182

9.000 € - 11.000 €

Armbanduhr: außergewöhnlich gut erhaltene, luxuriöse
Rolex Herrenuhr Ref. 15238, ca.1995

Wristwatch: exceptionally well-preserved luxury Rolex
man‘s watch Ref. 15238, ca. 1995

Ca. Ø35mm,ca. 120g, 18K Gold, Seriennummer W249342,
Automatikchronometer mit Datum, Kaliber 3135, blaues
Zifferblatt, Zentralsekunde, originales 18K Armband mit
Faltschließe, funktionstüchtig, wenig getragen, seltener
Zustand.

Ca. Ø35mm, ca. 120g, 18K gold, serial number W249342,
automatic chronometer with date, calibre 3135, blue dial,
centre seconds, original 18K bracelet with felt clasp, in
working order, little worn, in rare condition.
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4198

3.500 € - 4.500 €

Armbanduhr: rare, super flache Audemars Piguet, Genève,
„Philosophique“, nach Breguet‘s „Souscription“ mit 2.
Zeitzone, 80er-Jahre, mit Originalbox

Wristwatch: rare super thin Audemars Piguet, Genève,
„Philosophique“, in manner of Breguet‘s „Souscription“
with 2nd time zone, from the 80‘s, with original box

Ca. Ø31mm, 18K Gelbgold/Weißgold, Handaufzug mit
versteckter Krone, drehbare Lünette mit weißem Markierungspunkt für die 2. Zeitzone, No. 78248, Ref. 61.78.16,
Zifferblatt nach Breguet‘s „Souscription“ mit nur 1 Zeiger,
originales Lederarmband mit originaler 18K Dornschließe,
Boden noch mit originaler Folierung, Originalbox, sehr guter
Originalzustand.

Ca. Ø31mm, 18K yellow gold/white gold, manual winding
with concealed crown, rotating bezel with white marker for
the 2nd time zone, No. 78248, Ref. 61.78.16, dial in manner
of Breguet‘s „Souscription“ with only 1 hand, original leather
strap, original 18K buckle, back still with original foil, original
box, in very good original condition.
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184

4.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: Patek Philippe Rarität, „Louis XV“ Taschenuhr
mit Reliefgehäuse „ST.GEORGE ET LE DRAGON“, Patek
Philippe No.75527, geliefert an Rodanet Paris, ca.1890

Pocket watch: Patek Philippe rarity, „Louis XV“ pocket
watch with relief case „ST.GEORGE ET LE DRAGON“, Patek
Philippe No.75527, delivered to Rodanet Paris, ca. 1890

Ca. Ø34mm ca. 41g, Silber, Louis XV, Patek Philippe Nummer
75527/Rodanet Nummer 7880, Patek Philippe Ankerwerk
mit Moustache-Anker und Genfer Streifenschliff, originales
Zifferblatt mit emaillierten Kartuschen, rotgoldene Zeiger,
funktionstüchtig und in sehr gutem Erhaltungszustand, sehr
selten. Die Uhr gab es in 2 Größen, 48mm und 34mm. Sie
wurden in Silber und in Gold gefertigt. Die große Ausführung
hat schon Preise von über 15.000 Schweizer Franken im
Silbergehäuse (https://www.cortrie.de/go/dZR) und über
23.000 Schweizer Franken im Goldgehäuse (https://www.
cortrie.de/go/YYJ) erzielt. Die „kleine“ Schwesteruhr von
Ø34mm wird nur äußerst selten angeboten.

Ca. Ø34mm ca. 41g, silver, Louis XV, Patek Philippe number 75527/Rodanet number 7880, Patek Philippe lever
movement, moustache lever, Geneva stripes, original dial
with enamelled cartouches, pink gold hands, in working
order and in very good condition, very rare. The watch was
produced in 2 sizes, 48mm and 34mm. They were made in
silver and in gold. The large version has been sold for more
than 15,000CHF. The „small“ sister watch of Ø34mm is
offered extremely rarely.
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4200

4.900 € - 7.500 €

Taschenuhr: einzigartige Gold/Emaille-Lepine mit Diamantbesatz und verstecktem Emaille-Portrait, gefertigt
für den russischen Markt, ca. 1830

Pocket watch: unique gold/enamel lepine with diamond
setting and concealed enamel portrait, made for the Russian market, ca. 1830

Ca. Ø44mm, ca. 55g, 18K Gold, aufwändig emailliert und mit
großen Diamantrosen besetzt, Staubdeckel mit emailliertem Portrait, vermutlich ein hochrangiger Militär/Adeliger
der Kaiserlich-Russischen Armee, Gehäusenummer 37145,
Zylinderhemmung, goldenes guillochiertes Zifferblatt, Breguet-Stahlzeiger, gangbar. Die Gehäusedekoration mit dem
wertvollen Diamantbesatz ist ganz typisch für Uhren, die für
den russischen Markt bestimmt waren.

Ca. Ø44mm, ca. 55g, 18K gold, elaborately enamelled and
set with rose cut diamonds, dome with enamelled portrait,
probably a high-ranking military/nobleman of the Imperial
Russian Army, case number 37145, cylinder escapement,
golden engine turned dial, Breguet steel hands, intact.
The case decoration with the precious diamond setting is
quite typical for watches that were intended for the Russian
market.
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4201

6.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: museale Rarität, einzigartige „Montre a Tact“
nach Breguet, Silber/Gold, Bautte Freres Geneve No.71306,
ca.1850
Ca. Ø45mm, ca. 58g, einzigartiges Silbergehäuse mit
Goldrändern, Münzrand mit Tastpunkten, Sprungdeckel mit
Niello-Dekoration, Darstellung einer Ritterrüstung, dazu der
Leitspruch “Der Glückliche zählt keine Stunden“, Rückseite
ebenfalls eine aufwändige Niello-Dekoration, 6 detaillierte
Darstellungen mit den dazugehörigen lateinischen Beschriftungen für Lust, Streit, Macht, Glück, Armut und Tod,
ebenfalls rückseitig der typische Zeiger einer „Montre a
Tact“, in diesem Fall in Form eines Schwertes, passend zu
der schauseitigen Ritterrüstung, Staubdeckel signiert und
nummeriert, nummerngleich mit der Gehäusenummer,
flaches Brückenwerk mit Zylinderhemmung, besonders
schönes Emaillezifferblatt mit römischen Ziffern (minimal
haarrissig), äußerst filigrane Stahlzeiger, gangbar, museale
Rarität. Neben Breguet gab es nur sehr wenige Hersteller
dieser speziellen Taschenuhren, bei denen die Zeit auch ertastet werden konnte. Definition Montre a Tact: Diese Uhren
sind mit einem von Breguet erfundenen System ausgestattet, das das Ablesen der Uhrzeit durch Berührung ermöglicht. Ein Pfeil außerhalb des Gehäuses gibt die Position des
Stundenzeigers der Uhr wieder. Nachdem man die Position
des Pfeils „ertastet“ hat, lokalisiert sich der Benutzer mit
Hilfe von Vorsprüngen, die direkt über den Stunden angeordnet sind. Die ab 1799 auf den Markt gebrachte Taktuhr
(manchmal auch „Blindenuhr“ genannt) bietet manchmal
auch reiche und vielfältige Verzierungen (Emaille, Perlen,
Diamanten). Eine der ersten bekannten Breguet Montre
a Tact Uhren Nr. 611 wurde am 18. Februar 1800 von
Mme Bonaparte erworben, der Kaiserin Joséphine. Ein identisches Exemplar der hier vorliegenden Uhr, möglicherweise die Schwesteruhr,
befindet sich im Girard-Perregaux Museum (https://www.watchprozine.com/
girard-perregaux/new-eddition-inthegirard-perregaux-museum-tactwatch by-rossel-fils/6395728/6/).

Pocket watch: museum rarity, unique „Montre a Tact“
in manner of Breguet, silver/gold, Bautte Freres Geneve
No.71306,
ca. 1850
Ca. Ø45mm, ca. 58g, unique silver case with gold rims,
coined band with raised dots, spring lid with niello decoration, representation of a knight‘s armour, in addition the motto
„The lucky one does not count hours“, back also with an elaborate niello decoration, 6 detailed representations with the
corresponding Latin inscriptions for desire, dispute, power,
luck, poverty and death, back also with the typical hand of
a „Montre a Tact“, here in the shape of a sword, matching to
the knight‘s armour on the face, dome signed and numbered,
matching with the case number, thin bar movement, cylinder
escapement, especially beautiful enamel dial with Roman
numerals (minimal hairlines), extremely filigree steel hands,

intact, museum rarity. Apart from Breguet, there were only
very few manufacturers of these special pocket watches,
where the time could also be read by hand. Definition Montre
a Tact: These watches are equipped with a system invented
by Breguet that allows the time to be read by hand. An arrow
outside the case indicates the position of the hour hand of
the watch. After „feeling“ the position of the arrow, the user
locates himself by means of projections placed directly above the hours. Launched in 1799, the tact watch (sometimes
called the „blind man‘s watch“) sometimes also features
rich and varied decorations (enamel, pearls, diamonds). One
of the first known Breguet Montre a Tact watches, no. 611,
was acquired on 18 February 1800 by Mme Bonaparte, the
Empress Joséphine. An identical example of this watch,
pssibly the sister watch, is in the Girard-Perregaux Museum.
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4202

6.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: museale Gold/Emaille-Spindeluhr mit feinster
„en grisaille“ Emaillemalerei und originaler Gold/Emaille-Chatelaine mit Siegel-Petschaft und Schlüssel, Paris
um 1780
Ca. Ø32mm, 18K Gold, beidseitig mit Orientperlen besetzt,
rückseitig „enamel en grisaille“ auf dunkelrotem Guilloche-Untergrund, vergoldetes Spindelwerk mit Pariser
Signatur No.530, gut erhaltenes Emaillezifferblatt, goldene
Breguet-Zeiger, dazugehörige Original-Chatelaine in Ausnahmequalität, ebenfalls 18K Gold, ca. 14cm lang, ca. 36g,
aufwändigst beidseitig in gleicher Art und Weise emailliert
wie das Uhrengehäuse, komplett originaler Zustand mit
Gold/Emaille-Schlüssel und Gold/Emaille-Petschaft, sehr
guter Zustand, gangbar, in dieser musealen Erhaltung ein
absolutes Ausnahmeobjekt höchster Qualität.
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Pocket watch: museum gold/enamel verge watch with
finest „en grisaille“ enamel painting and original gold/
enamel chatelaine with signet and key, Paris ca. 1780
Ca. Ø32mm, 18K gold, both sides set with Oriental pearls,
back with „enamel en grisaille“ on dark red engine turned
background, gilt verge movement, Parisian signature
No.530, enamel dial in good condition, gold Breguet hands,
original 18K gold chatelaine in exceptional quality, ca. 14cm
long, ca. 36g, elaborately enamelled on both sides in the
same manner as the watch case, in completely original
condition with gold/enamel key and gold/enamel signet,
in very good condition, intact, in this museum condition an
absolutely exceptional high quality piece.
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4203

7.500 € - 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, Werk
reinigungsbedürftig. 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, movement needs
cleaning. It was probably commissioned by the English royal
family.
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4204

192

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: große, hochfeine englische Gold/Emaille-Spindeluhr mit Orientperlenbesatz, Spitzenqualität,
Brown Cheapside London No. 978, ca.1800

Pocket watch: very fine large English gold/enamel verge
watch with Oriental pearl setting, top quality, Brown Cheapside London No. 978, ca. 1800

Ca. Ø57mm, ca. 110g, Doppelgehäuse, Schutzgehäuse
vergoldet, verglast, Gehäuse in Spitzenqualität, 18K Gold,
eventuell auch 20K Gold, fantastisch erhaltene blaue Guilloche-Emaille, umrandet von Orientperlen , wiederum umrandet von blauer Guilloche-Emaille und abschließend von
einem feinen weißen Emaillering, höchst ungewöhnliches
Kaliber, völlig anders, als die übliche englische Bauart, signiert und nummeriert, Spindelhemmung, Emaillezifferblatt,
goldene Zeiger, wunderbarer, unrestaurierter Originalzustand. Die identische Schwesteruhr No. 973 war Bestandteil
der 91. Auktion Dr. Crott Los 116 (Quelle: https://www.
cortrie.de/go/7VR).

Ca. Ø57mm, ca. 110g, pair case, gilt protective case, glazed,
top quality case, 18K gold, possibly also 20K gold, fantastically preserved blue engine turned enamel, surrounded by
Oriental pearls and by blue engine turned enamel and finally
by a fine white enamel ring, highly unusual calibre, completely different from the usual English construction, signed and
numbered, verge escapement, enamel dial, golden hands, in
wonderful and unrestored original condition. The matching
sister watch No. 973 was part of the 91st auction Dr. Crott as
lot 116 (source: https://www.cortrie.de/go/7VR).
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4205

10.000 € - 14.000 €

Anhängeuhr/Formuhr: große Gold/Emaille-Formuhr mit
Diamantbesatz „Scarabäus“, vermutlich Genf um 1870
Ca. 57mm lang, ca. 34g, 18K Gold, mehrfarbige Guilloche-Emaille (restaurierte Soft-Emaille), prächtiger Diamantbesatz, äußerst detaillierte Darstellung des Skarabäus,
Kronenaufzug, Drücker zum Öffnen der Flügel, darunter
verborgen das perfekt erhaltene Emaillezifferblatt, ovales
Formwerk von hochfeiner Qualität, mit Wolfsverzahnung,
Zylinderhemmung, Stahlzeiger, Glas fehlt, sehr selten und
ungewöhnlich ist der Farbverlauf der Emaille.

Pendant watch/form watch: large gold/enamel form watch
with diamond setting „Scarab“, probably Geneva, ca. 1870
Ca. 57mm long, ca. 34g, 18K gold, multi-coloured engine
turned enamel (restored soft enamel), magnificent diamond
setting, extremely detailed design of the scarab, crown winding, pusher to open the wings, underneath concealed the
perfectly preserved enamel dial, oval shaped movement of
very fine quality, wolf‘s toothing, cylinder escapement, steel
hands, glass missing, very rare and unusual is the colour
variation of the enamel.
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4206

5.000 € - 10.000 €

Taschenuhr: exquisite englische Gold/Emaille-Taschenuhr
mit ganz früher Ankerhemmung, „Trauergehäuse“ mit Andenken, umrandet von Orientperlen und Diamanten, Robert
Preston London No.493, ca. 1790

Pocket watch: exquisite English gold/enamel pocket
watch with early lever escapement, „mourning case“ with
memento, surrounded by Oriental pearls and diamonds,
Robert Preston London No.493, ca. 1790

Ca. Ø48mm, ca. 97g, Gehäuse von englischer Spitzenqualität, Londoner Goldpunze sowie Meisterpunze IN, sehr
seltene Gehäusedekoration, beidseitig besetzt mit großen
Orientperlen, rückseitig blaue Guilloche-Emaille, darauf
das verglaste Mittelteil, das eine Haarlocke enthält, wiederum umrandet von kleinen Orientperlen und einem Kranz,
besetzt mit kleinen Diamantrosen, sog. Trauer-Dekoration,
hoch interessantes, ganz frühes englisches Ankerwerk
ähnlich der Massey-Hemmung, außergewöhnlich großer
Diamantdeckstein, kunstvoll gravierte Platine, signiert und
nummeriert, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt und
vermutlich originale goldene Pfeilzeiger, funktionstüchtig
und hervorragend erhalten. Die Uhr ist ein Meisterstück
englischer Uhrmacherkunst und vereint ein hochinteressantes Werk mit einem Gehäuse in Spitzenqualität. Besonders
interessant ist die Verwendung der frühen Ankerhemmung,
die man extrem selten in Emaillegehäusen findet.

Ca. Ø48mm, ca. 97g, top quality English case, London gold
Hallmark and master‘s mark IN, very rare case decoration,
both sides set with large rose cut diamonds, back with
blue engine turned enamel, on top the glazed middle part
containing a lock of hair, surrounded by small Oriental pearls and a wreath, highly interesting, very early English lever
movement, similar to the so-called Massey escapement,
exceptionally large diamond endstone, elaborately engraved
plate, signed and numbered, very well preserved enamel dial
and probably original gold arrow hands, in working order and
in excellent condition. The watch is a masterpiece of English
watchmaking and combines a highly interesting movement
with a top quality case. Particularly interesting is the use of
the rare early lever escapement, which is extremely rarely
found in enamel cases.
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4207

5.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: museale 4-Farben 20K Gold Relief-Spindeluhr
mit Repetition und dazugehöriger 4-Farben Goldchatelaine
von hervorragender Qualität, Ageron Paris No.710, ca.1765
Ca. Ø43,5mm, ca. 75g, 20K Goldpunze Paris 1762-1768, Gehäuse von fantastischer Qualität, Relief mit 4 verschiedenen
Goldfarben, Rand mit Weintrauben verziert, signiertes und
nummeriertes Spindelwerk mit Repetition a-toc, Schlag der
Stunden und Viertelstunden, signiertes Emaillezifferblatt in
sehr gutem Zustand, vermutlich originale Zeiger, gangbar,
dazu die 4-Farben Goldchatelaine von herausragender
Qualität, ebenfalls im Hochrelief gearbeitet, ca. 12cm lang,
ca. 47g, ebenfalls massiv Gold, vermutlich ebenfalls 20K,
nahezu neuwertig im Zustand, absolute Rarität, mit Schlüssel und Petschaft (Vierkant nicht passend zum Aufzug).

Pocket watch: museum quality 4-coloured 20K gold relief
verge watch repeater and matching 4-coloured high quality
gold chatelaine, Ageron Paris No.710, ca. 1765
Ca. Ø43.5mm, ca. 75g, 20K gold punch Paris 1762-1768,
fantastic case quality, relief with 4 different gold colours,
rim decorated with grapes, signed and numbered verge
movement, à-toc repeater, repeating the hours and quarters,
signed enamel dial in very good condition, possibly original
hands, intact, in addition the 4-coloured gold chatelaine
of outstanding quality, also worked in high relief, ca. 12cm
long, ca. 47g, also solid gold, possibly also 20K, almost like
new, absolute rarity, with key and signet (winding square not
matching to the winding).
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4208

6.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: exquisite Gold/Emaille-Doppelgehäuse-Spindeluhr mit Repetition, Edward Prior London No.42804,
Hallmarks London 1818

Pocket watch: exquisite gold/enamel pair case verge watch
repeater, Edward Prior London No.42804, Hallmarks London 1818

Ca. Ø45mm, ca. 107g, prächtiges Doppelgehäuse aus 18K
Gold, Londoner Hallmarks von 1818 sowie Meisterpunze AN,
Öffnungsknopf mit Diamantbesatz, Außengehäuse äußerst
aufwändig mehrfarbig emailliert, rückseitig Gemälde mit
Lupenmalerei (mittig berieben), inneres Gehäuse in gleicher
Art und Weise gefertigt, fantastische Qualität, rückseitig
mit Blumenmotiv (restauriert), Glocke, signiertes und
nummeriertes Spindelwerk mit Repetition der Stunden und
Viertelstunden auf Glocke, exquisite Qualität mit Diamantdeckstein, signiertes Emaillezifferblatt, Goldzeiger, gangbar,
Reinigung empfohlen.

Ca. Ø45mm, ca. 107g, magnificent 18K gold pair case,
London Hallmarks from 1818, maker‘s mark AN, opening
button set with diamond, outer case extremely elaborately
multi-coloured enamelled, back with painting (rubbed in the
middle), inner case similarly made, fantastic quality, back
with floral motif (restored), bell, signed and numbered verge
movement, repeating the hours and quarters on bell, exquisite quality with diamond endstone, signed enamel dial, gold
hands, working, service recommended.
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4209

15.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: Gold/Emaille-Taschenuhr von hervorragender
Qualität, Lupenmalerei mit Napoleon-Darstellung, Schlagwerk, Musikwerk, vermutlich Paris um 1815

Pocket watch: excellent quality gold/enamel pocket watch,
painting with representation of Napoleon, striking movement, musical movement, probably Paris ca. 1815

Ca. Ø57mm, ca. 129g, 18K Gold, Münzrand, rückseitig Napoleon-Portrait in allerfeinster Emaille-Lupenmalerei (Kratzer
und professionelle Restaurierung), umrandet von einem
feinen Emaillerand besetzt mit Halbperlen, Zylinderwerk mit
Viertelstundenschlag und Musikspielwerk, ausgesprochen
schönes guillochiertes Zifferblatt mit floraler Gravur und
schwarz emaillierten Ziffern, Breguet-Stahlzeiger, optisch
sehr schöner Erhaltungszustand, technisch überholungsbedürftig, sowohl Musikwerk als auch Schlagwerk sind
komplett. Lt. Antiquorum Genf 1991 sind neben dieser Uhr
mindestens 2 weitere Musikuhren mit dieser Napoleon
Darstellung bekannt, die einem Genfer Emaille-Maler zugeordnet werden.

Ca. Ø57mm, ca. 129g, 18K gold, coined band, back with
Napoleon portrait, very fine enamel painting (scratches and
professional restoration), surrounded by a fine enamel rim
set with half pearls, cylinder movement, quarter hour strike,
musical movement, very beautiful engine turned dial with
floral engraving and black enamelled numerals, Breguet
steel hands, visually in very beautiful condition, technically
overhaul necessary, both musical movement and striking
mechanism are complete. According to Antiquorum Geneva
1991, at least 2 other musical watches with this Napoleon
representation are known, which are attributed to a Geneva
enamel painter.
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4210

16.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: nahezu neuwertige, große Patek Philippe
„CALATRAVA TRAVEL TIME“ Ref.5134, mit Box und
Stammbuchauszug, Genf 2002
Ca. Ø37,5mm, 18K Gold, verschraubt, Saphirboden, REF.
5134, Gehäusenummer 4109693, Handaufzug, Werksnummer 3084341, Kaliber 215PSFUS24H, weißes Zifferblatt mit
goldenen Breguet-Ziffern, 24-h-Zifferblatt sowie 2. Zeitzone,
kleine Sekunde, hochwertiges Patek Philippe Lederarmband
mit Dornschließe, nahezu neuwertiger Zustand, mit schwarzer Patek Philippe Box und Stammbuchauszug.
Wristwatch: almost like new large Patek Philippe „CALATRAVA TRAVEL TIME“ Ref.5134, with box and extract from
the archives, Geneva 2002
Ca. Ø37.5mm, 18K gold, screwed, sapphire case back, REF.
5134, case number 4109693, manual winding, movement
number 3084341, calibre 215PSFUS24H, white dial with
gold Breguet numerals, 24 h dial and 2nd time zone, subsidiary seconds, high quality Patek Philippe leather strap
with buckle, in nearly like new condition, with black Patek
Philippe box and extract from the archives.
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4211

5.000 € - 10.000 €

Armbanduhr: hochwertiger goldener Chronograph „Glashütte Original Senator“ Ref. 39-31-05-02-04, mit Box und
Papieren von 1999
Ca. Ø39,5mm, 18K Gold, verschraubt, No.0130, Saphirboden, Automatikwerk GUB 39-30 mit 21K-Goldrotor, weißes
Zifferblatt, Stahlzeiger, originales Lederarmband mit 18K
Dornschließe, Originalbox, Originalpapiere, gepflegter
Zustand, vom Hamburger Erstbesitzer, Service dringend
empfohlen.
Wristwatch: high-quality gold chronograph „Glashütte Original Senator“ Ref. 39-31-05-02-04, with box and papers
from 1999
Ca. Ø39.5mm, 18K gold, screwed, No.0130, sapphire
case back, automatic movement GUB 39-30 with
21K gold rotor, white dial, steel hands, original
leather strap with 18K buckle, original box,
original papers, well kept condition, working, but needs service/cleaning, from
original owner in Hamburg.
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204

7.000 € - 12.000 €

Armbanduhr: luxuriöser, limitierter Fliegerchronograph in
18K Roségold, Tutima Grand Classic Alpha UTC, No. 15/100,
mit Originalbox und sämtlichen Papieren, neuwertig!

Wristwatch: luxurious, limited 18K pink gold pilot‘s chronograph, Tutima Grand Classic Alpha UTC, No. 15/100, with
original box and all papers, like new!

Ca. Ø43mm, 18K Roségold, verschraubt, äußerst massiv,
REF. 789-01, Seriennummer 820730, schwarze, drehbare
Lünette mit roter Markierungslinie, Saphirboden, Automatikwerk, schwarzes Zifferblatt, Datum, schwarzes Lederarmband mit 18K Roségold-Dornschließe, ungetragener
Zustand, neuwertig mit sämtlichen Papieren und Originalbox sowie Garantiebescheinigung von Dezember 2018,
Originallabel 14.500€.

Ca. Ø43mm, 18K pink gold, screwed, extremely solid, REF.
789-01, serial no. 820730, black rotating bezel with red marker line, sapphire case back, automatic movement, black
dial, date, black leather strap with 18K pink gold buckle, in
unworn condition, like new with all papers and original box
and warranty certificate from December 2018, original label
14,500€.

4213

2.800 € - 4.000 €

Armbanduhr: Panerai „Black Seal“, Ref. OP6826/
BB1441689, limited Edition No.552/2500, mit Originalpapieren von 2012
Ca. 45 × 45mm, Edelstahl, verschraubt, Handaufzug, Kaliber
6497-2, schwarzes Zifferblatt mit Leuchtziffern, Leuchtzeiger, originales schwarzes Lederarmband mit Dornschließe,
sehr guter, gebrauchter Zustand, Einlieferung vom Erstbesitzer, mit Originalpapieren von 2012.
Wristwatch: Panerai „Black Seal“, Ref. OP6826/BB1441689,
limited Edition No.552/2500, with original papers from
2012
Ca. 45 × 45mm, stainless steel, screwed, manual winding,
calibre 6497-2, black dial with luminous numerals, luminous
hands, original black leather strap with buckle, in very wellkept used condition, consignment from original owner with
original papers from 2012.
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4214

206

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: schwere astronomische Goldsavonnette mit
6 Komplikationen inklusive Minutenrepetition, L.A. und J.
Ditisheim / Fabriques Movado, ca.1900

Pocket watch: heavy astronomical gold hunting case watch
with 6 complications including minute repeater, L.A. and J.
Ditisheim / Fabriques Movado, ca. 1900

Ca. Ø57mm, ca. 146g, 18K Rotgold, No.203352, Werksverglasung, Schweizer Präzisionsankerwerk mit Minutenrepetition, Chronograph, Vollkalender und Mondphase, Emaillezifferblatt (restauriert), rotgoldene Zeiger. Diese besonders
schwere 18K Goldsavonnette ist funktionstüchtig inklusive
aller Komplikationen.

Ca. Ø57mm, ca. 146g, 18K pink gold, No.203352, glazed movement, Swiss precision lever movement, minute repeater,
chronograph, triple calendar, moon phase, enamel dial (restored), pink gold hands. This extra heavy 18K gold hunting
case watch is in working order including all complications.
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4215

4.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: schwere, hochkomplizierte 18K Goldsavonnette mit 6 Komplikationen, inklusive Minutenrepetition,
Schweiz um 1890

Pocket watch: heavy, highly complicated 18K gold hunting
case watch with 6 complications, including minute repeater, Switzerland ca. 1890

Ca. Ø57mm, ca. 128g, 18K Roségold, Gehäusenummer
77473, Präzisionsankerwerk mit Vollkalender, Mondphase,
Chronograph und Minutenrepetition, Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, gangbar, alle Funktionen intakt, kleine
Gebrauchsspuren am Gehäuse.

Ca.Ø57mm, ca.128g, 18K pink gold, case number 77473,
precision lever movement with triple calendar, moon phase,
chronograph and minute repeater, enamel dial, blued steel
hands, intact, all functions intact, case with small signs of
use.
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4216

3.800 € - 6.000 €

Taschenuhr: extrem rare, doppelseitige Kalenderuhr mit
Mondphase und Repetition, Gold/Emaille „Calendrier Brevete“ No.1209, signiert Le Coultre, ca.1900
Ca. Ø53mm, ca. 113g, 18K Gold, Monogramm emailliert FC,
doppelseitige astronomische Funktionen, schauseitig das
Emaillezifferblatt mit Mondphase, rotgoldene Zeiger, rückseitig der Patentkalender mit Datum, Wochentag, Monat
und Monatslänge, hochwertiges Ankerwerk mit Repetition
der Stunden und Viertelstunden, sehr guter Zustand, sehr
selten in der Ausführung mit Repetition.
Pocket watch: extremely rare double-sided calendar watch
with moon phase and repeater, gold/enamel „Calendrier
Brevete“ No.1209, signed Le Coultre ca. 1900
Ca. Ø53mm, ca. 113g, 18K gold, monogram enamelled FC,
double astronomical functions, face with enamel dial and
moon phase, pink gold hands, back with patent calendar
with date, day of the week, month and length of the month,
high quality lever movement, repeating the hours and quarters, in very good condition, very rare version with repeater.
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4217

3.500 € - 7.500 €

Taschenuhr: schwere und große 18K Goldsavonnette mit
Repetition und emailliertem Figurenautomat Jacquemart,
Leon Levy & Freres Biel & Geneve, No.35458, ca.1900
Ca. Ø58mm, ca. 124g, 18K Rotgold, alle 3 Deckel aus Gold,
Werksverglasung, Schweizer Ankerwerk mit Repetition der
Stunden und Viertelstunden, außergewöhnlich prächtiger
Figurenautomat, Hintergrund dunkelgrüne Guilloche-Emaille, Zifferblatt rote Guilloche-Emaille, rotgoldene Zeiger,
funktionstüchtig, kleine Druckstellen am Gehäuse.

Pocket watch: heavy and large 18K gold hunting case repeater and enamelled Jacquemart figure automaton, Leon
Levy & Freres Biel & Geneve, No.35458, ca. 1900
Ca. Ø58mm, ca. 124g, 18K pink gold, all 3 lids gold, glazed
movement, Swiss lever movement, repeating the hours and
quarters, extraordinary magnificent figure automaton, background dark green engine turned enamelled, dial red engine
turned enamelled, pink gold hands, in working order, case
with small dents.
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4218

3.500 € - 6.500 €

Taschenuhr: sehr schöne Glashütter Goldsavonnette, A.
Lange & Söhne Qualität 1A No. 47856, Glashütte 1906
Ca. Ø53,5mm, ca. 112g, 18K Gold, Gehäuse und Werk nummerngleich 47856, A. Lange & Söhne Präzisionsankerwerk
in bester Qualität 1A, Goldanker, goldenes Ankerrad, Diamantdeckstein, Feinregulierung, verschraubte Goldchatons,
einwandfrei erhaltenes Emaillezifferblatt und originale
Goldzeiger, sehr guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig,
kleine Gebrauchsspuren am Gehäuse, Lange & Söhne Box.
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Pocket watch: very beautiful Glashütte gold hunting case
watch, A. Lange & Söhne quality 1A No. 47856, Glashütte
1906
Ca. Ø53.5mm, ca. 112g, 18K gold, case and movement with
matching number 47856, A. Lange & Söhne precision lever
movement, best quality 1A, gold lever, gold escape wheel,
diamond endstone, fine adjusting device, screwed gold chatons, perfectly preserved enamel dial, original gold hands, in
very good condition, in working order, case with small signs
of use, Lange & Söhne box.

4219

7.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: extrem rare, große Longines Goldsavonnette
mit Reliefgehäuse „Africa“ und Minutenrepetition, geliefert
an Pérusset & Didisheim Buenos Aires, ca. 1910

Pocket watch: extremely rare large Longines gold hunting
case watch with relief case „Africa“ and minute repeater,
delivered to Pérusset & Didisheim Buenos Aires, ca. 1910

Ca. Ø55mm, ca. 108g, 18K Gold, Sprungdeckel mit Hochrelief, Darstellung eines Löwen in Afrika, Savonnette à-goutte,
Longines Seriennummer 2259270, Gehäusepunze P&D für
Pérusset & Didisheim Buenos Aires, Staubdeckel signiert
Longines, sowie „Minutenrepetition“ auf Spanisch, exquisites „weißes“ Longines Exportwerk mit Minutenrepetition,
signiertes Emaillezifferblatt in sehr gutem Zustand, rotgoldene Zeiger, gangbar, Reinigung empfohlen. Das Gehäuse
ist von sehr seltener Qualität, gearbeitet in Rotgold und
Gelbgold, möglicherweise ein Einzelstück auf Bestellung.
Die Uhr befindet sich in einer sehr hochwertigen Uhrenbox
aus Leder, Samt und Seide.

Ca. Ø55mm, ca. 108g, 18K gold, spring lid with high relief,
representation of a lion in Africa, hunting case watch à-goutte, Longines serial number 2259270, case punch P&D for
Pérusset & Didisheim Buenos Aires, dome signed Longines
and „minute repeater“ in Spanish, exquisite „white“ Longines
export movement with minute repeater, signed enamel dial
in very good condition, pink gold hands, intact, cleaning
recommended. The case is of very rare quality, worked in
pink gold and yellow gold, possibly a unique piece made to
order. The watch is in a very high quality leather, velvet and
silk watch box.
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7.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: Vacheron & Constantin Observatoriums-Chronometer 1. Klasse, No.332548, Observatorium Genf 1905,
mit Originalbox

Pocket watch: Vacheron & Constantin 1st class observatory chronometer, No.332548, Geneva observatory 1905,
with original box

Ca. Ø53mm, ca. 123g, 18K Gold, Savonnette à-goutte,
Gehäusenummer 204335, Staubdeckel mit Kennzeichnung
als Observatoriumschronometer 1. Klasse, extrem seltenes
und besonderes Chronometerkaliber mit spezieller Feinregulierung und Wolfsverzahnung No. 332548, einwandfrei
erhaltenes Emaillezifferblatt, goldene Breguet-Zeiger, funktionstüchtig, Reinigung empfohlen, sehr schöner Zustand,
vermutlich originale Mahagonibox mit Perlmutteinlage. Zur
Uhr gehören Kopien der Originalpapiere der Chronometerprüfung am Observatorium in Genf 1905.

Ca. Ø53mm, ca. 123g, 18K gold, hunting case à-goutte,
case number 204335, dome marked as 1st class observatory chronometer, extremely rare and special chronometer
calibre, special fine adjusting device, wolf‘s toothing No.
332548, perfectly preserved enamel dial, golden Breguet
hands, in working order, cleaning recommended, in very
beautiful condition, possibly original mahogany box with
mother-of-pearl inlay. The watch comes with copies of the
original documents of the chronometer test at the Geneva
Observatory in 1905.
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4221

6.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: beeindruckende High Grade Goldsavonnette
mit Minutenrepetition mit Chronograph „Compteur“, Spitzenqualität Le Coultre mit Originalbox und Goldchatelaine,
ca.1897

Pocket watch: impressive high grade gold hunting case
watch with minute repeater and chronograph „Compteur“,
top quality Le Coultre with original box and gold chatelaine,
ca. 1897

Ca. Ø56,5mm, ca. 153g, 18K Rotgold, Savonnette à-goutte,
No.1102, Werksverglasung, Präzisionsankerwerk in Spitzenqualität, Minutenrepetition und Chronograph mit Zähler,
Wolfsverzahnung, sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt,
rotgoldene Zeiger, dazu goldene Chatelaine mit St. Georg
Anhänger, hochwertige Originalbox aus Mahagoni mit
Perlmutt-Einlage, innen Samt und Seide, Verkäufersignatur
A. Thomas Succ.A Ponti Lyon, sehr guter Zustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø56.5mm, ca. 153g, 18K pink gold, hunting case watch
à-goutte, No.1102, glazed movement, top quality precision
lever movement, minute repeater, chronograph with counter, wolf‘s toothing, perfectly preserved enamel dial, pink
gold hands, with gold chatelaine with St. George pendant,
high-quality original mahogany box with mother-of-pearl
inlay, velvet and silk, seller‘s signature A. Thomas Succ. A
Ponti Lyon, in very good condition, in working order.
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4222

6.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: exquisites Vacheron & Constantin Ankerchronometer mit Chronograph und Register, nahezu neuwertiger Zustand mit Originalbox und Stammbuchauszug, Genf
ca.1916
Ca. Ø51,5mm, ca. 91g, 18K Gold, Spezialgehäuse mit sehr
schön integriertem Scharnier, Gehäusepunze Vacheron &
Constantin No. 231416, hochfeines Ankerchronometerwerk
mit besonders großer Chronometer-Unruh, Feinregulierung,
Chronograph mit Register, Werk ebenfalls signiert Vacheron
& Constantin, No. 374500, originales, signiertes Emaillezifferblatt mit 30-Minuten-Zähler, goldene Zeiger; seltene
Originalbox mit Doppelsignatur Vacheron & Constantin und
J.A.M. Mulder La Haye; hervorragender Erhaltungszustand,
wenig benutzt, kleine Gebrauchsspuren am Gehäuse,
funktionstüchtig. Dieser Chronograph ist eine besondere
Qualität, ein seltenes Ankerchronometer. Vergleichbare
Stücke haben schon Preise um 15.000€/Schweizer Franken
erzielt, z.B. in der Spezialauktion „The Quarter Millennium
of Vacheron & Constantin“ (Quelle: https://www.cortrie.de/
go/K21).

Pocket watch: exquisite Vacheron & Constantin Ankerchronometer with chronograph and register, in nearly like new
condition with original box and extract, Geneva ca. 1916
Ca. Ø51.5mm, ca. 91g, 18K gold, special case with very beautiful integrated hinge, case hallmark Vacheron & Constantin
No. 231416, very fine Ankerchronometer movement with
especially large chronometer balance, fine adjusting device,
chronograph with register, movement also signed Vacheron
& Constantin, No. 374500, signed original enamel dial with
30-minutes-counter, golden hands, rare original box with
double signature Vacheron & Constantin and J.A.M. Mulder
La Haye, in excellent condition, hardly used, case with small
signs of use, in working order. This chronograph is a special
quality, a rare Ankerchronometer. Comparable pieces have
been sold for ca. 15,000€/ Swiss Francs, e.g. in the special
auction „The Quarter Millennium of Vacheron & Constantin“
(source: https://www.cortrie.de/go/K21).
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4223

8.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: einzigartiger, früher Spezial-Chronograph
mit allerfeinsten Emaille-Gemälden, zugeschrieben John
Graff, Charles Lardet Fleurier No. 3595 für P. L. Pechemiel
Madrid 1878
Ca. Ø54mm, ca. 142g, 18K Gold, à-goutte, guillochiert,
rückseitig verschlungenes Monogramm feiner Qualität,
Staubdeckel mit einer Emaille-Arbeit von allerhöchster Qualität, zugeschrieben dem berühmten John Graff, vermutlich
Darstellung eines Hochzeitspaares, Ankerchronometer mit
Wolfsverzahnung und früher Ausführung eines Chronographen in Spitzenqualität mit goldenen Laufrädern, Gehäuse
und Werk nummerngleich, signiertes Emaillezifferblatt
in sehr gutem Zustand, gebläute Stahlzeiger, sehr guter
Erhaltungszustand, einzigartiges Sammlerstück, hochinteressant sowohl wegen der technischen Ausführung des
Chronographen, als auch wegen der berühmten Emaille-Malerei der absoluten Spitzenklasse. Provenienz Antiquorum,
Genf, 11. November 2002, „A Tribute to Precision and
Complicated Horology“, Lot 113, verkauft für den Betrag von
14.950CHF. Lardet, Charles-Edouard (Fleurier 1832; Madrid
1904), Uhrmacher, ursprünglich aus dem Val-de-Travers, der
sich in Spanien niederließ. Ab 1877 ist er Generalkonsul der
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Schweiz in Madrid. Lardet, der in Madrid hoch angesehen
und einflussreich war, erwarb sich in den schwierigen
Zeiten, die das Land damals durchlebte, grosse Verdienste
um die Helvetische Eidgenossenschaft. „Der moderne Chronograph mit den Funktionen „Start“, „Stopp“ und „Rückkehr
zum Nullpunkt“ wurde 1861 von Adolphe Nicole in London
erfunden (britisches Erfindungspatent Nr. 1 461 vom 14. Mai
1862) und 1862 auf der Weltausstellung in London vorgestellt. 1868 beschloss der Genfer Uhrmacher Auguste Baud
(1825-1894), den gesamten Chronographenmechanismus
hinter dem Kaliber der Uhr zu platzieren, um die Montage
und Einstellung zu erleichtern. Sehr bald arbeitete er mit Adrien Philippe (1815-1894), einem der Gründer von Patek Philippe, zusammen und entwickelte in den Jahren 1870-1880
zahlreiche Uhren für die Genfer Manufaktur. 1878, während
der Weltausstellung in Paris, erhält Auguste Baud eine Bronzemedaille für seine Erfindung. Zur gleichen Zeit wurde der
hier vorliegende hochfeine Chronograph gefertigt.

Pocket watch: unique early special chronograph with very
finest enamel paintings, attributed to John Graff, Charles
Lardet Fleurier No. 3595 for P. L. Pechemiel Madrid 1878
Ca. Ø54mm, ca. 142g, 18K gold, à-goutte case, engine
turned, back with fine quality intertwined monogram, dome
with enamel work of the very highest quality attributed to the
famous John Graff, probably representation of a wedding
couple, Ankerchronometer, wolf‘s toothing, early version of
a top quality chronograph, gold wheels, case and movement
woth matching numbers, signed enamel dial in very good
condition, blued steel hands, in excellent condition, unique
collector‘s piece, highly interesting both for the technical design of the chronograph and for the superb famous enamel
painting. Provenance Antiquorum, Geneva, 11 November
2002, „A Tribute to Precision and Complicated Horology“,
lot 113, sold for the amount of 14,950CHF. Lardet, CharlesEdouard (Fleurier 1832; Madrid 1904), watchmaker, originally from Val-de-Travers, who settled in Spain. From 1877 he

was Consul General of Switzerland in Madrid. Lardet, who
was highly respected and influential in Madrid, rendered
large services to the Helvetic Confederation in the difficult
times the country was going through at the time. „The
modern chronograph with the functions „start“, „stop“ and
„return to zero“ was invented by Adolphe Nicole in London
in 1861 (British invention patent no. 1 461 of 14 May 1862)
and presented at the Great Exhibition in London in 1862. In
1868, the Geneva watchmaker Auguste Baud (1825-1894)
decided to place the entire chronograph mechanism behind
the calibre of the watch to facilitate assembly and adjustment. He very soon collaborated with Adrien Philippe (18151894), one of the founders of Patek Philippe, and developed
numerous watches for the Geneva manufacture between
1870 and 1880. In 1878, during the World Exhibition in Paris,
Auguste Baud received a bronze medal for his invention. At
the same time, the ultra-fine chronograph presented here
was manufactured.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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4224

10.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: äußerst seltener Patek Philippe Taschen-Chronograph, Kaliber „Chronometro Gondolo“ mit
Kronendrücker, geliefert an Dubois in Rio de Janeiro, No.
80874, Genf 1890, mit Originalbox und Stammbuchauszug
Ca. Ø51,5mm, ca. 106g, 18K Roségold à goutte, sehr
seltene Gehäuseform, wie man sie auch bei Patek Philippe
Taschenuhren mit Mehrfach-Komplikationen findet, Gehäusenummer 207072, Staubdeckel signiert Patek Philippe sowie Du Bois Rio de Janeiro, Werksnummer 80874, signiertes
und nummeriertes Patek Philippe Ankerchronometerwerk
sehr seltener Qualität, Kaliber Chronometro Gondolo in
vernickelter Ausführung, spezielle Feinregulierung, Wolfsverzahnung, ganz früher Kronendrücker-Chronograph,
signiertes Emaillezifferblatt mit Chronographen-Teilung,
rotgoldene Zeiger, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Es handelt sich bei dieser Uhr um einen extrem
seltenen Patek Philippe Chronograph, die 1. Serie für den
südamerikanischen Markt, bei dem das Chronometerkaliber
„Gondolo“ eingesetzt wurde, auch wenn diese Uhr nicht
für den üblichen Empfänger Gondolo & Labourian, Rio de
Janeiro, gefertigt wurde, sondern für die Firma Dubois in
Rio! Patek Philippe Taschenuhren mit Komplikationen und
Werken in Chronometerqualität sind Raritäten!

Pocket watch: extremely rare Patek Philippe pocket
chronograph, calibre „Chronometro Gondolo“ with crown
pusher, delivered to Dubois in Rio de Janeiro, No. 80874,
Geneva 1890, with original box and extract from the archives
Ca. Ø51.5mm, ca. 106g, 18K pink gold à-goutte case, very
rare case shape as seen on Patek Philippe pocket watches
with multiple complications, case number 207072, dome signed Patek Philippe and Du Bois Rio de Janeiro, movement
number 80874, signed and numbered Patek Philippe
Ankerchronometer movement of very rare quality, calibre
Chronometro Gondolo in nickel-plated design, special fine
adjusting device, wolf‘s toothing, very early crown-pusher
chronograph, signed enamel dial with chronograph register,
pink gold hands, in very beautiful condition, in working order.
This watch is an extremely rare Patek Philippe chronograph.
It belongs to the 1st series for the South American market,
using the „Gondolo“ chronometer calibre, although this
watch was not made for the usual recipient Gondolo &
Labourian, Rio de Janeiro, but for the Dubois company in
Rio! Patek Philippe pocket watches with complications and
movements in chronometer quality are rarities!
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4225

10.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: frühes Patek Philippe Ankerchronometer mit
Chronograph, geliefert an PP Kommissionär Maurer in
Barcelona, No.66430, ca.1887, mit Originalbox und Stammbuchauszug

Pocket watch: early Patek Philippe Ankerchronometer with
chronograph, delivered to PP commissionaire Maurer in
Barcelona, No.66430, ca. 1887 with box and extract from
the archives

Ca. Ø50mm, ca. 112g, 18K Roségold, Savonnette à-goutte,
Spitzenqualität, Patek Philippe Gehäusepunze und 1. Ausführung der Calatrava-Punze, die 1887 erstmals verwendet
wurde, Staubdeckel signiert und nummeriert, Gehäusenummer und Werksnummer 66430, hochfeines Kaliber,
Ankerchronometer mit besonders großer Unruh, Wolfsverzahnung, Chronograph, originales, signiertes Emaillezifferblatt in einwandfreiem Zustand, gebläute Stahlzeiger, sehr
schöner Erhaltungszustand, voll funktionstüchtig; inklusive
Originalbox und Stammbuchauszug.

Ca. Ø50mm, ca. 112g, 18K pink gold, hunting case à-goutte,
top quality, Patek Philippe punch and first version of the
Calatrava punch, which was used first in 1887, signed and
numbered dome, case and movement number 66430, very
fine calibre, Ankerchronometer with extra large balance,
wolf‘s toothing, chronograph, signed original enamel dial
in perfect condition, blued steel hands, in very beautiful
condition, in full working order, comes with original box and
extract from the archives.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

221

4226

222

9.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: hochfeine, rotgoldene Patek Philippe Herrentaschenuhr mit Viertelstunden-Repetition, No.138358,
Genf 1909, mit Stammbuchauszug

Pocket watch: very fine pink gold Patek Philippe gentleman‘s pocket watch with quarter-hour repeater, No.138358,
Geneva 1909, with extract from the archives

Ca. Ø51mm, ca. 89g, 14K Rotgold, à-goutte, Gehäusenummer 258382, Werksnummer 138358, Spitzenqualität mit
Genfer Streifen und Wolfsverzahnung, Feinregulierung,
Viertelstundenrepetition, signiertes und sehr gut erhaltenes
Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig
und in sehr gutem Zustand. Die Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert.

Ca. Ø51mm, ca. 89g, 14K pink gold, à-goutte case, case
number 258382, movement number 138358, top quality, Geneva stripes, wolf‘s toothing, fine adjusting device, quarter
repeater, signed and very well preserved enamel dial, blued
steel hands, in working order and in very good condition.
The watch comes with an extract from the archives.
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4227

11.000 € - 15.000 €

Taschenuhr: technisch hochinteressante und sehr seltene
astronomische Taschenuhr mit ewigem Kalender, Mondphase, Mondalter und 1/8-Stundenrepetition, Thomas
Boxel Brighton, 1884

Pocket watch: technically highly interesting and very rare
astronomical pocket watch with perpetual calendar, moon
phase, moon age and 1/8-hour repeater, Thomas Boxel
Brighton, 1884.

Ca. Ø52mm, ca. 133g, sehr solides 18K Goldgehäuse mit
englischen Hallmarks von 1884, hochkompliziertes signiertes Präzisionsankerwerk in typischer englischer Bauweise,
7 Komplikationen, ewiger Kalender mit Berücksichtigung
von Schaltjahren, Mondphase, Mondalter und Achtelrepetition, signiertes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
Zifferblatt mit restaurierten Haarrissen zwischen den Hilfszifferblättern, insgesamt sehr schöner Erhaltungszustand
mit Mahagonibox, funktionstüchtig. Die Kombination von
Achtelrepetition und ewigem Kalender ist außerordentlich
selten!

Ca. Ø52mm, ca. 133g, very solid 18K gold case with English
Hallmarks from 1884, signed highly complicated precision
lever movement with typical English construction features,
7 complications, perpetual calendar with consideration of
leap years, moon phase, moon age and half quarter repeater, signed enamel dial, blued steel hands, dial with restored
hairlines between the subdials, overall in very beautiful condition, mahogany box, in working order. The combination of
half quarter repeater and perpetual calendar is exceptionally
rare!
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4228

7.500 € - 12.500 €

Taschenuhr: hochinteressante Genfer Goldsavonnette mit
ewigem Kalender, retrogradem Datum und Mondphase, J.
F. Bautte & Cie, Rossel & Fils, Succer. Genève, No. 92115,
ca.1867

Pocket watch: highly interesting Geneva gold hunting case
watch with perpetual calendar, retrograde date and moon
phase, J. F. Bautte & Cie, Rossel & Fils, Succer. Genève, No.
92115, ca. 1867

Ca. Ø50mm, ca. 105g, 18K Gold, Savonnette à-goutte, Gehäusenummer 7291, Gehäuse verziert mit einem erhabenen
Adelswappen, außergewöhnliche Gehäusearbeit, nicht wie
üblich aufgeschraubt oder aufgesetzt, sondern in das Gehäuse eingearbeitet, Adelskrone mit 9 Zacken, Staubdeckel signiert und nummeriert, hochfeines Ankerchronometerwerk
mit Wolfsverzahnung und speziellem Ausgleichsanker, ganz
frühe Ausführung eines ewigen Kalenders mit retrogradem
Datum und Mondphase, Emaillezifferblatt (fein haarrissig),
gebläute Stahlzeiger. Diese frühen ewigen Kalender sind
Raritäten. Es gibt auch nahezu identische Uhren von Patek
Philippe, datiert auf 1867 (https://www.cortrie.de/go/D7g).

Ca. Ø50mm, ca. 105g, 18K gold, hunting case watch à-goutte,
case number 7291, case decorated with a raised noble coat
of arms, exceptional case work, not screwed or attached as
usual, but worked into the case, noble crown with 9 points,
dome signed and numbered, very fine Ankerchronometer
movement, wolf‘s toothing, special balanced lever, very
early version of a perpetual calendar with retrograde date
and moon phase, enamel dial (fine hairlines), blued steel
hands. These early perpetual calendars are rarities. There
are also almost identical watches by Patek Philippe, dated
1867 (https://www.cortrie.de/go/D7g).

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

225

4229

12.000 € - 35.000 €

Armbanduhr: Rarität, eine der frühesten Blancpain „Fifty
Fathoms“, No.5303, ca.1954, mit Blancpain-Analysis-Report
Ca. Ø42mm, Edelstahl, verschraubter Boden, Seriennummer 5303, Automatikwerk Kaliber AS1361N, schwarzes
Zifferblatt mit Leuchtindexen, Leuchtzeiger, unrestaurierter
Zustand, aus 1. Hand, funktionstüchtig. Diese Uhr wird
erstmals auf einer Auktion angeboten. Sie wurde 2019 bei
Blancpain untersucht und als absolut authentisch zertifiziert. Die frühe Ausführung und der Zustand machen sie
zu einem höchst attraktiven Sammlerobjekt. Die Nummer
4663, identisch mit dem vorliegenden Exemplar, erzielte
2019 in Genf 33.000CHF (https://www.cortrie.de/go/KY8).
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Wristwatch: rarity, one of the earliest Blancpain „Fifty Fathoms“, No.5303, ca.1954, with Blancpain-Analysis-Report
Ca. Ø42mm, stainless steel, screwed back, serial number
5303, automatic movement calibre AS1361N, black dial,
luminous indexes, luminous hands, in unrestored condition,
1st hand, in working order. This watch is offered for the
first time at auction. It was examined at Blancpain in 2019
and certified as absolutely authentic. The early version
and condition make it a highly attractive collector‘s item.
Number 4663, matching to the present example, was sold
for 33,000CHF in Geneva in 2019 (https://www.cortrie.de/
go/KY8).

4230

13.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: gesuchte, frühe Rolex Submariner Ref.1680,
ca.1970

Wristwatch: wanted early Rolex Submariner Ref.1680, ca.
1970

Ca. Ø40mm, Edelstahl, Ref.1680, Seriennummer 2413320,
zertifiziertes Automatikchronometer, Datum, Zentralsekunde, Rolex Edelstahlarmband No.9315 (ergänzt), funktionstüchtig, Service empfohlen, gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø40mm, stainless steel, Ref.1680, serial number
2413320, certified automatic chronometer, date, centre
seconds, Rolex stainless steel bracelet No.9315 (replaced),
in working order, service recommended, wanted collector‘s
watch.
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4231

11.000 € - 14.000 €

Armbanduhr: Rolex Ref. 16700 „Pepsi GMT Master“ von
1991 mit zusätzlicher originaler „Coke“-Lünette

Wristwatch: Rolex Ref. 16700 „Pepsi GMT Master“ from
1991 with additional original „Coke“ bezel

Ca. Ø40mm, Edelstahl, verschraubter Boden, verschraubte
Krone, zertifiziertes Automatikchronometer, Datum, Zentralsekunde, schwarzes Zifferblatt, 24-h-Lünette „Pepsi“,
Leuchtzeiger, Edelstahlarmband, Service-Etui, sehr schöner
Erhaltungszustand, funktionstüchtig, Service Januar 2021.
Zur Uhr gehört eine weitere Rolex Lünette „Coke“.

Ca. Ø40mm, stainless steel, screwed back, screwed-down
crown, certified automatic chronometer, date, centre seconds, black dial, 24h „Pepsi“ bezel, luminous hands, stainless steel bracelet, service case, in very beautiful condition,
in working order, service January 2021. The watch comes
with another Rolex bezel „Coke“.

4232

9.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: extrem rarer Cartier Stahl-Chronograph mit
schwarzem Zifferblatt und Doppelsignatur Cartier/Ebel,
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 double signature Cartier & Ebel, 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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4233

230

4.000 € - 6.500 €

Taschenuhr: museale einzeigrige Oignon mit Wecker und
Scheinpendel, Voisin a Paris um 1690-1700

Pocket watch: museum-like single-handed Oignon with
alarm and mock pendulum, Voisin a Paris, ca. 1690-1700

Ca. Ø59mm, ca. 215g, prächtiges Silbergehäuse, durchbrochen gearbeitet, im Randbereich mehrere Kartuschen mit
Vogelmotiven, Glocke, ganz frühes signiertes Spindelwerk
mit Scheinpendel, Spindelbrücke wiederum mit Vogelmotiven, außergewöhnlich schöne, geschlitzte ägyptische Pfeiler mit Silberverzierungen, sehr steile und hohe Schnecke,
verziertes Federhaus für das Schlagwerk, außergewöhnlich
schönes Kartuschenzifferblatt mit durchbrochen gearbeiteter, feuervergoldeter Weckerscheibe, Eisen-Zeiger, seltener,
außergewöhnlich schöner Zustand, funktionstüchtig.
Nicolas Voisin war verzeichnet in Paris von 1692-1708. Da
die Uhr noch einzeigrig ist, dürfte sie aus der Zeit vor 1700
stammen!

Ca. Ø59mm, ca. 215g, magnificent silver case, pierced, case
band with several cartouches with birds motifs, bell, very
early signed verge movement with mock pendulum, verge
bridge again with birds motifs, exceptionally beautiful Egyptian pillars with silver ornaments, very steep and high fusee,
decorated barrel for the striking mechanism, exceptionally
beautiful cartouche dial with pierced fire-gilt alarm disc, iron
hand, rare, in exceptionally beautiful condition, in working
order. Nicolas Voisin was recorded in Paris from 1692-1708.
As the watch is still single-handed, it dates very likely from
before 1700!

4234

7.000 € - 12.000 €

Taschenuhr: imposante, große Danziger Sackuhr mit
Emailleplaketten, vermutlich Les Frères Huaud, Benjamin
Zoll Danzig, ca.1690

Pocket watch: impressive large Danzig pocket watch with
enamel plaques, probably Les Frères Huaud, Benjamin Zoll
Danzig, ca. 1690

Ca. Ø61,5mm, ca. 156g, Doppelgehäuse, Silber, inneres
Gehäuse mit Werksverglasung, Zifferblatt und Werk mit
Emaille-Plaketten verziert, allerfeinste Lupenmalerei,
vermutlich Arbeiten von Les Frères Huaud, ganz frühes
feuervergoldetes Spindelwerk, signiert, außergewöhnliche
Pfeiler, prächtiges silbernes Champlevé-Zifferblatt, vergoldete Zeiger, gangbar, inneres Gehäuse mit Restaurierung
an der Glasfassung, insgesamt sehr schön erhalten, hochinteressantes, museales Sammlerobjekt. Benjamin Zoll war
verzeichnet in der 2. Hälfte des 17.Jh. in Danzig und stellte
Taschenuhren und Tischuhren her. Er signierte seine Uhren
teilweise auch mit „Zell“. Eine seiner Tischuhren befindet
sich in der Sammlung der Eremitage (Sankt Petersburg).

Ca. Ø61.5mm, ca. 156g, pair case, silver, inner case with glazed movement, dial and movement decorated with enamel
plaques, very fine painting, probably work by Les Frères Huaud, very early fire-gilt verge movement, signed, exceptional
pillars, magnificent silver champlevé dial, gilt hands, intact,
inner case with restoration to the glass mounting, overall in
very beautiful condition, highly interesting museum piece.
Benjamin Zoll was recorded in Gdansk in the 2nd half of the
17th century and made pocket watches and table clocks.
He also signed some of his watches with „Zell“. One of his
table clocks is in the collection of the Hermitage (Saint
Petersburg).
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4235

10.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: museale Rarität, Louis XIV Oignon mit massivem Goldgehäuse, Goldblatt und Repetition, Antoine Frizon
Paris, um 1705, lediglich 4 dieser Uhren sind bekannt!

Pocket watch: museum-like rarity, Louis XIV oignon watch
repeater with solid gold case and gold dial, Antoine Frizon
Paris, ca. 1705, only 4 pieces are known!

Ca. Ø59,5mm, ca.194g, äußerst prächtiges und schön erhaltenes Goldgehäuse mit Klangöffnungen, verschiedene Tiermotive sowie Ranken und florale Motive, Glocke gepunzt BII,
signiertes Spindelwerk mit hohen Pfeilern und Regulierung
nach Tompion, Repetition der Stunden und Viertelstunden
auf Glocke, einzigartiges Gold/Emaillezifferblatt (kleine
Mängel in der Emaille), originale Zeiger, gangbar. Die Uhr
ist eine absolute Rarität. Oignons aus der Louis XIV Zeit
wurden nur für allerhöchste Ansprüche in Gold gefertigt.
Bisher sind lediglich 4 dieser Uhren registriert: 1. das hier
vorliegende Exemplar; 2. Oignon von Delorme, verkauft bei
Sotheby‘s 2011 für ca. 56.000 Schweizer Franken (https://
www.cortrie.de/go/3BM); sowie eine goldene Oignon im
Patek Philippe Museum und ein Exemplar im Musée du Louvre. Die hier vorliegende Uhr von Frizon ist unseres Wissens
nach schon zweimal versteigert worden, erstmals 2012 in
Genf, Schätzpreis 30.000-50.000CHF (Quelle: https://www.
cortrie.de/go/bmX), und ein weiteres Mal in unserer 145.
Auktion mit einem Verkaufspreis von ca. 26.000€ (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/aqW).

Ca. Ø59.5mm, ca. 194g, extremely splendid and beautifully
preserved gold case with sound openings, various animal
motifs, tendrils and floral motifs, bell punched BII, signed
verge movement with high pillars and regulation in manner
of Tompion, repeating the hours and quarters on bell, unique
gold/ enamel dial (small imperfections in the enamel), original hands, intact. The watch is an absolute rarity. Oignons
from the Louis XIV period were made in gold only for the
highest demands. So far only 4 of these watches have been
registered: 1. The one presented here; 2. Oignon by Delorme,
sold at Sotheby‘s for about 56,000 Swiss Francs in 2011
(https://www.cortrie.de/go/3BM), 3. A gold oignon at the
Patek Philippe Museum. 4. And another one at the Musee
du Louvre. According to our knowledge, the Frizon watch
presented here has already been auctioned twice, the first
time in Geneva in 2012, estimated at 30,000 - 50,000CHF
(source: https://www.cortrie.de/go/bmX), and once again in
our 145th auction with a selling price of ca. 26,000€ (source:
https://www.cortrie.de/go/aqW).
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4236

19.000 € - 60.000 €

Kutschenuhr: bedeutende astronomische Kutschenuhr
James Cox 8043/1774, vermutlich im Auftrag des chinesischen Kaisers, 1774

Coach clock/ coach watch: important astronomical coach
clock James Cox 8043/1774, probably ordered by the Chinese emperor, 1774

Ca. Ø11,5cm, ca.1296g, Gehäuse mit Rochenhaut bezogen, Klangöffnungen, Glocke, originaler, signierter und
nummerierter Staubdeckel, Hochfeines Zylinderwerk mit
Diamantdeckstein, Platine signiert und nummeriert, extrem
seltene Kombination der Komplikationen, Grande Sonnerie,
Datum, Sekunde sowie blitzende 1/5 - Sekunde, originales
signiertes und nummeriertes Regulator-Emaillezifferblatt,
Stahlzeiger, gangbar, Schlaghammer einstellungsbedürftig
um den Klang zu optimieren. Gehäuse mit Fehlstellen in der
Rochenhaut, ansonsten komplett originaler Zustand! Die Uhr
ist eine absolute Rarität. Es ist die Schwesteruhr der identischen Uhr No. 8042/1775 von James Cox, die im Rahmen
der Sonderauktion „treasures-of-the-qing-court“ bei Sothebys versteigert wurde und um 35.000€ erzielte. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass diese beiden Uhren ein Paar waren,
was an den Kaiser von China geliefert wurde! James Cox
(* um 1723; † Anfang 1800) war ein englischer Uhrmacher,
Juwelier und Unternehmer aus London. Er handelte unter
anderem mit aufwendigen, als Dekorationsstücke konzipierten Uhrwerken und Automaten, die er in London und Genf
produzieren ließ und vor allem nach China exportierte. Seine
Kreationen waren am chinesischen Kaiserhof sehr beliebt.
Der St. James Chronicle berichtete 1772, dass der Kaiser Qianlong eine komplette Schiffsladung mit Erzeugnissen von
Cox aufkaufte, während er Schiffe anderer Händler abwies.
Es handelt sich hier definitiv um eine der seltensten und
wertvollsten englischen Kutschenuhren! Hier einige seiner
berühmten Uhren, die bisher versteigert wurden: 1. https://
www.cortrie.de/go/Nln 2.https://www.cortrie.de/go/X4V
3.https://www.cortrie.de/go/jNd 4.https://www.cortrie.de/
go/nNo 5.https://www.cortrie.de/go/LlO

Ca. Ø11.5cm, ca. 1,296g, case covered with ray skin, sound
openings, bell, signed original and numbered dome, very
fine cylinder movement, diamond endstone, signed and
numbered plate, extremely rare combination of complications, grande sonnerie, date, seconds and flashing 1/5
seconds, signed original and numbered regulator enamel
dial, steel hands, intact, striking hammer needs adjustment
to optimise the sound. Case with imperfections in the ray
skin, otherwise in completely original condition! The clock is
an absolute rarity. It is the sister clock of the matching clock
no. 8042/1775 by James Cox, which was sold in the special
auction „treasures-of-the-qing-court“ at Sothebys and sold
for ca. 35,000€. It is very likely that these two clocks were
a pair, which was delivered to the Emperor of China! James
Cox (* c. 1723; † early 1800s) was an English watchmaker, jeweller and entrepreneur from London. Among other things,
he traded in elaborate clock movements and automata
designed as decorative pieces, which he had produced in
London and Geneva and exported mainly to China. His creations were very popular at the Chinese imperial court. The St
James Chronicle reported in 1772 that the Emperor Qianlong
bought up a complete shipload of Cox‘s products while turning away ships from other merchants. This is definitely one
of the rarest and most valuable English coach clocks! Here
are some of his famous clocks that have been auctioned so
far: 1. https://www.cortrie.de/go/Nln 2.https://www.cortrie.
de/go/X4V 3.https://www.cortrie.de/go/jNd 4.https://www.
cortrie.de/go/nNo 5.https://www.cortrie.de/go/LlO
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4237

7.500 € - 35.000 €

Taschenuhr: bedeutende Gold/Emaille-Spindeluhr mit
Schlagwerk und Steinbesatz, Charles Cabrier London für
den russischen Markt, um 1730, 1/8-Repetition
Ca. Ø55,5mm, ca. 143g, Doppelgehäuse, Schutzgehäuse
verglast und mit Rochenhaut bezogen, Gehäuse von traumhafter Qualität, 18K Gold, Repoussé-Arbeit von allerfeinster
Qualität, durchbrochen gearbeitet, rückseitig 4 Kartuschen
mit verschiedenen Putten-Motiven, zentral eine 8-eckige
Emaille-Kartusche mit blauer Guilloche-Emaille, schauseitig
4 ovale Kartuschen mit Guilloche-Emaille, Pendant und Öffnungsknopf mit einem roten Stein besetzt, vermutlich Granat, Glocke, qualitätsvolles Spindelwerk mit Vasenpfeilern
und 1/8-Repetition auf Glocke, Kloben verziert mit einem
Damenportrait, signiert und nummeriert, Emaillezifferblatt,
restauriert, wunderbare Zeiger mit Diamantbesatz, gangbar,
kleine professionelle Restaurierungen in der Emaille. Die
Gehäusedekoration ist ganz typisch für Auftragsarbeiten für
den russischen Markt. Vergleichbare Objekte befinden sich
sowohl in der Ausstellung der Eremitage als auch in Moskau
„The Majesty of the Tsars: Treasures from the Kremlin Museum“. Ganz typisch sind die 4 Kartuschen frontseitig, die
meistens jedoch Steineinlagen sind. Eine sehr ähnliche Uhr
war Bestandteil der Uhrenauktion Dr. Crott Nov. 2018 Los
385 und erzielte ca.60.000€. (Quelle: https://www.cortrie.
de/go/108).

Pocket watch: important gold/enamel verge watch with
striking mechanism and stone setting, Charles Cabrier
London for the Russian market, ca. 1730, half quarter
repeater
Ca. Ø55.5mm, ca. 143g, pair case, glazed protective case,
covered with ray skin, exceptional quality, 18K gold, finest
repoussé work quality, pierced, back with 4 cartouches with
various putti motifs, central an 8-cornered enamel cartouche with blue engine turned enamel, face with 4 oval cartouches with engine turned enamel, pendant and opening
button set with a red stone, probably garnet, bell, quality
verge movement, vase pillars and 1/8h-repeater on bell,
cock decorated with a lady‘s portrait, signed and numbered,
enamel dial slightly restored, wonderful hands set with
diamonds, intact. The case decoration is quite typical for
commissioned work for the Russian market. Comparable
pieces can be found in the exhibition of the Hermitage as
well as in Moscow „The Majesty of the Tsars: Treasures from
the Kremlin Museum“. Very typical are the 4 cartouches on
the front, which are mostly stone inlays. A very similar watch
was part of the watch auction Dr. Crott Nov. 2018 lot 385
and sold for ca. 60,000€. (source: https://www.cortrie.de/
go/108).
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4238

15.000 € - 50.000 €

Taschenuhr/Chatelaine: bedeutende, museale Gold/
Achat-Spindeluhr mit Edelsteinbesatz, gefertigt für den
chinesischen oder russischen Markt, Provenienz „Property of Sir A. Chester Beatty“, George Grantham No.7561,
ca.1750
Ca. Ø43,5mm, ca. 80g, Rokokogehäuse aus Achat und
hochkarätigem Gold, feinste Repoussé-Arbeit, rückseitig
Darstellung eines Pavillons mit Brunnen und Palme, besetzt
mit Rubinen, Smaragden und Diamanten, Öffnungsknopf
auch mit einem Diamanten besetzt, Emaillezifferblatt, originale Zeiger mit Diamantbesatz, dazu die originale goldene
Chatelaine, ca. 12cm lang, passender Steinbesatz, ebenfalls
äußerst kostbar besetzt mit Diamanten, Smaragden und
Rubinen, museales Ausnahmeobjekt in sehr schönem
Erhaltungszustand, gangbar, Reinigung empfohlen. Diese
Kostbarkeiten wurden in England sowohl für den russischen als auch für den chinesischen Markt gefertigt
und waren zumeist Auftragsarbeiten für die jeweiligen Herrscher. Vergleichbare Stücke befinden
sich sowohl in den berühmten Sammlungen in
Russland als auch ein sehr ähnliches Stück
im Louvre. Provenienz: Die berühmte
Sammlung des Sir A. Chester Beatty,
versteigert bei Sotheby‘s in London
1963. Zur Uhr gehört eine Kopie
des damaligen Kataloges (Auszug).

Pocket watch/chatelaine: important museum gold/
agate verge watch with gemstone setting, made for
the Chinese or Russian market, provenance „Property
of Sir A. Chester Beatty“, George Grantham No.7561,
ca. 1750
Ca. Ø43.5mm, ca. 80g, agate and high-carat gold
Rococo case, finest repoussé work, back with representation of a pavilion with fountain and palm tree, set
with rubies, emeralds and diamonds, opening button
also set with a diamond, enamel dial, original hands set
with diamonds, with original gold chatelaine, ca. 12cm
long, matching stone setting, also extremely precious
set with diamonds, emeralds and rubies, exceptional
museum piece in very beautiful condition, intact,
cleaning recommended. These precious pieces were
made in England for the Russian as well as the Chinese
market and were mostly ordered by the respective
rulers. Comparable pieces can be found in the famous
collections in Russia. A very similar piece is in the Louvre. Provenance: The famous collection of Sir A. Chester
Beatty, auctioned at Sotheby‘s in London in 1963. The
watch is accompanied by a copy of the catalogue of the
time (excerpt).
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4239

15.000 € - 50.000 €

Halsuhr: bedeutende, außergewöhnlich große Renaissance-Halsuhr mit Stunden-Selbstschlag, Nicholas Schmidt
der Ältere, Augsburg um 1580

Pendant watch: important, exceptionally large Renaissance pendant watch with hour self-strike, Nicholas Schmidt
the Elder, Augsburg ca. 1580

Ca. Ø65mm, ca. 292g, Bronze, feuervergoldet, durchbrochen gearbeitet, Glocke, extrem frühes Spindelwerk mit
Stackfreed und Löffelunrast, Stundenschlag, Platine mit
Monogramm-Punze NS, Zifferblatt aus Bronze, feuervergoldet, Eisenzeiger, gangbar. Dieses museale Objekt befindet
sich in einem außerordentlich guten Erhaltungszustand,
was man bei Renaissance-Uhren nahezu nie findet. Provenienz: 1946 Moyer Fleisher Collection Eine hinsichtlich ihres
Werksaufbaues identische Halsuhr, gemarkt „NS“ (Nikolaus
Schmidt der Ältere), ist abgebildet und beschrieben bei
Klaus Maurice „Die deutsche Räderuhr“, Bd. II, Abb. 438a/b,
S. 61; eine weitere frühe, runde Halsuhr mit Stackfreed und
parallel gleichartiger Gestaltung des Gehäuses, befindet
sich im G. W. Willis-Museum, Basingstoke, England. Nikolaus Schmidt der Ältere wurde 1549 in Wiltz/Luxemburg
geboren. 1576 machte er sich in Augsburg selbstständig.
Wann er verstarb, ist nicht eindeutig geklärt. Es kann davon
ausgegangen werden, dass er nach 1625, aber vor 1629
verstarb. Sein Sohn, Nikolaus Schmidt der Jüngere, war
ebenfalls ein bedeutender Uhrmacher. Weltweit sind von
ihm mehrere Uhren in bedeutenden Museen ausgestellt.

Ca. Ø65mm, ca. 292g, bronze, fire-gilt, pierced, bell, extremely early verge movement, stackfreed, foliot, hour strike,
plate with monogram punch NS, bronze dial, fire-gilt, iron
hands, intact. This museum piece is in an exceptionally
good condition, which is almost never found with Renaissance watches. Provenance: 1946 Moyer Fleisher Collection. An identical pendant watch with matching movement,
marked „NS“ (Nikolaus Schmidt the Elder), is illustrated and
described in Klaus Maurice „Die deutsche Räderuhr“, vol. II,
fig. 438a/b, p. 61. Another early round pendant watch with
stackfreed and parallel matching case design is in the G.
W. Willis Museum, Basingstoke, England. Nikolaus Schmidt
the Elder was born in 1549 in Wiltz/Luxembourg. In 1576 he
set up his own business in Augsburg. It is not clear when he
died. It can be assumed that he died after 1625, but before
1629. His son, Nikolaus Schmidt the Younger, was also an
important watchmaker. Several of his watches are exhibited
in important museums worldwide.
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4240

12.000 € - 25.000 €

Halsuhr: einzigartige, außergewöhnlich große Renaissance Halsuhr mit emailliertem Gehäuse und Schlagwerk,
ca.1600 und später

Pendant watch: unique and exceptionally large Renaissance pendant watch with enamelled case and striking
mechanism, ca. 1600 and later

Ca. 94 × 60mm, ca. 322g, ovales Renaissance-Gehäuse,
Mittelteil durchbrochen gearbeitet, Rankenwerk mit Darstellung verschiedener Tiere, beidseitig schwarz emailliert,
rückseitig aufwändige Renaissance-Motive, originale
Verschraubung der ovalen Glocke, ovales Vollplatinenwerk
mit Stunden-Schlag, in Teilen um 1700 restauriert und
verändert, feuervergoldetes Zifferblatt, vergoldeter Zeiger,
intakt. Vermutlich war der jetzige Glaseinsatz der Front ursprünglich Bergkristall. Äußerst ungewöhnlich und extrem
selten ist die Emaillierung des Gehäuses und die Größe der
Uhr!

Ca. 94 × 60mm, ca. 322g, oval Renaissance case, pierced
band, with representation of tendrils and various animals,
both sides black enamelled, back with elaborate Renaissance motifs, original screwed oval bell, oval full plate
movement, hour strike, restored and altered in parts around
1700, fire-gilt dial, gilt hands, intact. Probably the present
glass insert of the front was originally rock crystal. Extremely unusual and extremely rare is the enamelling of the
case and the large size of the watch!
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12.000 € - 20.000 €

Tischuhr: außergewöhnlich große, museale Renaissance
Türmchenuhr mit Schlagwerk, um 1600

Table clock: exceptionally large museum-quality Renaissance tabernacle clock with striking mechanism, ca. 1600

Ca. 43cm hoch, Sockel ca. 22 × 22cm, feuervergoldeter
Kupfersockel auf 4 Kugelfüßen (2 davon ergänzt), Gehäuse
aus Bronze, feuervergoldet, durchbrochen gearbeiteter
kuppelförmiger Glockenstuhl mit 2 übereinander liegenden
Glocken, Front mit silbernem Zifferblatt, einzeigrig, rückseitig Hilfs-/Kontroll-Zifferblätter für Stundenschlag und Viertelstundenschlag (ergänzt), späteres Pendel, Spindelwerk, 2
dahinterliegende Schlagwerke mit je einem Federhaus für
Stundenschlag und für Viertelstundenschlag sowie Weckerwerk, gangbar, Gehäuse mit Ergänzungen.

Ca. 43cm high, base ca. 22 × 22cm, fire-gilt copper base on 4
ball legs (2 of them replaced), bronze case, fire-gilt, pierced
dome, 2 overlapping bells, front with silver dial, single-hand,
back with subsidiary dials for hour strike and quarter strike
(replaced), later pendulum, verge movement, 2 striking mechanisms with one barrel each for hour strike and quarter
strike as well as alarm, intact, case with replacements.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

245

246

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4242

8.000 € - 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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248

9.500 € - 20.000 €

Armbanduhr: große Patek Philippe Calatrava Automatic
Ref. 2551 mit Originalbox und Zertifikat, Genf 1956

Wristwatch: large Patek Philippe Calatrava Automatic Ref.
2551 with original box and certificate, Geneva 1956

Ca. Ø36mm, 18K Gold, verschraubter Boden, Ref.2551,
Gehäusenummer 692369, Automatikwerk Kaliber 12-600,
Werksnummer 762860, versilbertes Zifferblatt, goldene
Zeiger, hochwertiges, neuwertiges Lederarmband mit
vergoldeter Dornschließe, sehr schöner Erhaltungszustand
mit Originalbox und Stammbuchauszug, verkauft 1956. Die
Nachfrage nach dieser großen Automatik-Calatrava ist in
den letzten Jahren enorm angestiegen. Nur selten findet
man sie in so schönem Zustand mit der alten Calatravabox.

Ca. Ø36mm, 18K gold, screwed back, Ref.2551, case number
692369, automatic movement calibre 12-600, movement
number 762860, silvered dial, gilt hands, high quality, like
new leather strap, gilt buckle, in very beautiful condition with
original box and extract from the archives, sold 1956. The
demand for this large automatic Calatrava has increased
tremendously in recent years. It is rare to find this watch in
such beautiful condition with the old Calatrava box.
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12.000 € - 20.000 €

Armbanduhr: rare Patek Philippe „Jumbo“ mit Zentralsekunde, Referenz 2481 von 1956, mit Box und Stammbuchauszug

Wristwatch: rare Patek Philippe „Jumbo“ with centre
seconds, Reference 2481 from 1956, with box and extract
from the archives

Ca. Ø36,5mm, 18K Gold, Druckboden, Ref.2481, Gehäusenummer 693106, Handaufzug Kaliber 27 SC, Werksnummer
705958, versilbertes Zifferblatt mit 1/5-Sekunden Teilung,
goldene Zeiger, neuwertiges Lederarmband mit Patek
Philippe Dornschließe, wunderbarer Erhaltungszustand,
inklusive sehr schön erhaltener weinroter Calatrava Box und
Stammbuchauszug.

Ca. Ø36.5mm, 18K gold, pressed back, Ref.2481, case
number 693106, manual winding calibre 27 SC, movement
number 705958, silvered dial, 1/5-seconds register, gold
hands, like new leather strap with Patek Philippe buckle,
in wonderful condition, including very beautiful preserved
wine red Calatrava box and extract from the archives.

4245

250

24.000 € - 35.000 €

Armbanduhr: Rarität, große astronomische Armbanduhr
„Triple Date“ und Mondphase, Vacheron & Constantin Ref.
4560 von 1950 mit Stammbuchauszug

Wristwatch: rarity, large astronomical wristwatch „Triple
Date“ and moon phase, Vacheron & Constantin Ref. 4560
from 1950 with extract from the archives

Ca. Ø35,5mm, 18K Gold, spezielle Bandanstöße, Druckboden, Referenz 4560, Gehäusenummer 315319, Handaufzug,
Werksnummer 463484, Kaliber V485, Genfer Streifen, Feinregulierung, versilbertes Zifferblatt, Zeigerdatum, Fenster
für Wochentag und Monat, Mondphase, goldene Zeiger, neuwertiges Lederarmband mit Dornschließe, funktionstüchtig
und in sehr schönem Zustand. Die Ref. 4560 ist die große
„Triple Date“ und eine extrem gesuchte Sammleruhr.

Ca. Ø35.5mm, 18K gold, special lugs, pressed back, Reference 4560, case number 315319, manual winding, movement
no. 463484, calibre V485, Geneva stripes, fine adjusting device, silvered dial, pointer date, aperture for day of the week
and month, moon phase, golden hands, leather strap with
buckle, in working order and in very beautiful condition. The
Ref. 4560 is the large „Triple Date“ and an extremely wanted
collector‘s watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4246

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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252

18.000 € - 35.000 €

Taschenuhr: bedeutende, große Breguet Souscription
No.1286 mit speziellem Rubinzylinder, gefertigt von
Breguet persönlich, verkauft 1803 an einen Freund des
spanischen Botschafters in Paris Jose Nicolas de Azara

Pocket watch: important large Breguet souscription
No.1286 with special ruby cylinder, made by Breguet himself, sold in 1803 to a friend of the Spanish ambassador in
Paris Jose Nicolas de Azara

Ca. Ø62mm, ca. 137g, Silber und Rotgold, Gehäuse und
Werk mit der Breguet Nummer 1286, Gehäuse zusätzlich
mit Meisterpunze Jean-Louis Jolly, fantastisch erhaltenes
Souscription-Werk mit Rubinzylinder und Temperaturkompensation sowie Parachute, sehr gut erhaltenes, signiertes
Emaillezifferblatt, verschraubt, spezieller Breguet-Stahlzeiger mit einer filigranen Spitze zum genauen Ablesen der
Zeit, ausgezeichneter Zustand, funktionstüchtig, museale
Rarität. Die Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert, der
die komplette Originalität der Uhr bestätigt. In den Archiven
ist weiterhin bemerkt, dass der Rubinzylinder von Breguet
persönlich angefertigt wurde (Vermerk Cilindre B), was eine
seltene Besonderheit ist. Eine nahezu identische Souscription in ähnlich guter Erhaltung und ebenso mit diesem
Spezialzeiger ausgestattet, wurde 2012 bei Sotheby‘s für ca.
40.000€ verkauft, Breguet No.2709.

Ca. Ø62mm, ca. 137g, silver and pink gold, case and movement with Breguet number 1286, case additionally with
master‘s punch Jean-Louis Jolly, fantastically preserved
souscription movement, ruby cylinder, temperature compensation, parachute, very well preserved signed enamel
dial, screwed, special Breguet steel hand with a filigree tip
for accurate reading of the time, in excellent condition, in
working order, museum rarity. The watch comes with an extract from the archives confirming the complete originality
of the watch. It is also noted in the archives that the ruby
cylinder was made by Breguet himself (annotation Cilindre
B), which is a rare speciality. An almost matching Souscription in similarly good condition and also equipped with this
special hand was sold at Sotheby‘s for ca. 40,000€ in 2012,
Breguet No.2709.
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4248

9.500 € - 15.000 €

Taschenuhr: hochfeine Breguet-Taschenuhr mit Viertelstunden-Repetition und Breguet-Schatulle, No.2910,
verkauft am 17. März 1864 an Charles Duverdy, Jurist am
kaiserlichen Hof in Paris

Pocket watch: very fine Breguet pocket watch with quarter-hour repeater and Breguet box, No.2910, sold on 17
March 1864 to Charles Duverdy, lawyer at the imperial
court in Paris

Ca. Ø46,5mm, ca. 79g, 18K Gold à-goutte, Gehäusenummer
4655, Staubdeckel signiert Breguet No.2910, Monogramm
Ch.D. für Charles Duverdy, exquisites Ankerwerk mit Viertelstunden-Repetition und Temperaturkompensation, Schlüsselaufzug, originaler, goldener Breguet-Ratschenschlüssel,
verschraubtes
Emaillezifferblatt,
Breguet-Stahlzeiger,
funktionstüchtig, sehr guter Erhaltungszustand mit späterer
Breguet-Originalbox.

Ca. Ø46.5mm, ca. 79g, 18K gold à-goutte case, case number
4655, dome signed Breguet No.2910, monogram Ch.D. for
Charles Duverdy, exquisite lever movement, quarter hour
repeater, temperature compensation, key winding, original
gold Breguet ratchet key, screwed enamel dial, Breguet steel
hands, in working order, in very good condition with later
original Breguet box.
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4249

12.000 € - 30.000 €

Taschenuhr: Breguet Rarität, Montre „Simple Medaillon
Excentrique Garde Temps Arbre Percé“, No. 4345, lt. Archiv
verkauft an Monsieur Yermoloff 1827 für 3.100F.
Ca. Ø40mm, ca. 47g, 18K Gold, guillochiert, Gehäuse
mit Breguet-Nummer B 4345, Tavernier-Punze und Tavernier-Nummer 4124, extrem rares Breguet-Kaliber mit
Langanker und speziellem Aufzug, dezentrales Zifferblatt,
Regulierung durch das Zifferblatt, guillochiertes Zifferblatt,
signiert Breguet, rotgoldene Breguet-Zeiger, optisch hervorragend erhalten, technisch überholungsbedürftig (Aufzug/
Zeigerstellung), ansonsten komplett und intakt. Diese Uhr
hat einen speziellen Aufzug „Arbre Percé“. In den Breguet
Archiven heißt es dazu: „arbre perce“, das Federhaus ist
mit einem „weiblichen“ Aufzugsvierkant versehen, der mit
einem männlichen Schlüssel aufgezogen wird. Lt. Archiv
wurde die Montre „Simple Medaillon Excentrique Garde
Temps Arbre Percé“ No. 4345 mit der Tavernier-Nummer
4124 an Monsieur Yermoloff 1827 für 3.100F verkauft. Es
handelt sich hierbei vermutlich um General Yermoloff (
Alexei Petrowitsch Jermolow ), der auch die komplizierte
Breguet No.2807 kaufte, die in Genf für über 2.2Mio. Schweizer Franken versteigert wurde.

Pocket watch: Breguet rarity, montre „Simple Medaillon
Excentrique Garde Temps Arbre Percé“, No. 4345, according to the archive sold to Monsieur Yermoloff for 3,100F
in 1827
Ca. Ø40mm, ca. 47g, 18K gold, engine turned, case with Breguet number B 4345, Tavernier punch and Tavernier number
4124, extremely rare Breguet calibre, long lever, special
winding mechanism, decentral dial, regulation through the
dial, engine turned dial, signed Breguet, pink gold Breguet
hands, visually in excellent condition, technically overhaul
necessary (winding/time setting), otherwise complete and
intact. This watch has a special „Arbre Percé“ winding mechanism. According to the Breguet archives: „arbre perce“,
the barrel is equipped with a „female“ winding square, which
is wound with a male key. According to the archives, the
montre „Simple Medaillon Excentrique Garde Temps Arbre
Percé“ No. 4345 with the Tavernier number 4124 was sold
to Monsieur Yermoloff for 3,100F in 1827. This is probably
General Yermoloff (Alexei Petrovich Yermolov), who also
bought the complicated Breguet No.2807, which was auctioned in Geneva for moren than 2.2M Swiss Francs.
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4250

20.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: extrem rare 20K Breguet No.2282 mit Achtelstunden-Repetition, springender Stunde und Breguet-Rubinzylinder, Paris 1818, mit Breguet-Zertifikat

Pocket watch: extremely rare 20K Breguet No.2282 with
half-quarter repeater, jumping hour and Breguet ruby
cylinder, Paris 1818, with Breguet certificate

Ca. Ø57mm, ca. 120g, 20K Gold, à-goutte, guillochiert,
Gehäuse mit Breguet-Nummer B2282 und Tavernier-Nummer 3586 sowie französischer Goldpunze, Staubdeckel
ebenfalls signiert und nummeriert 2282, erstklassig erhaltenes Präzisionswerk mit typischem Breguet-Schlagwerk,
hängendem Breguet-Rubinzylinder, Parachute und Temperaturkompensation, originales Emaillezifferblatt mit Geheimsignatur Breguet 2282, gebläute Breguet-Stahlzeiger,
sehr schöner Erhaltungszustand, Guillochierung teilweise
berieben, Zifferblatt im Bereich der Geheimsignatur mit
einer grauen „Wolke“. Die Uhr ist funktionstüchtig und wurde
2021 bei Breguet vorgestellt und in allen Teilen als original
befunden. Die Uhr wird mit Stammbuchauszug geliefert und
wurde 1818 an Monsieur Ozanne verkauft. Die Kombination
aus Achtel-Repetition und springender Stunde ist äußerst
selten. Eine nahezu identische Breguet mit gleicher Komplikation, verkauft 1824, erzielte 2016 bei Christies 47.500
Schweizer Franken (https://www.cortrie.de/go/B8R).

Ca. Ø57mm, ca. 120g, 20K gold, à-goutte case, engine
turned, case with Breguet number B2282, Tavernier number
3586 and French gold punch, dome signed and numbered
2282, excellently preserved precision movement with typical Breguet striking mechanism, overhanging Breguet ruby
cylinder, parachute and temperature compensation, original
enamel dial with secret signature Breguet 2282, blued Breguet steel hands, in very beautiful condition, engine turning
partly rubbed, dial in the area of the secret signature with a
grey „cloud“. The watch is in working order and was presented to Breguet in 2021 and found to be original in all parts.
The watch comes with an extract of the archives and was
sold to Mr Ozanne in 1818. The combination of half-quarter
repeater and jumping hour is extremely rare. An almost
identical Breguet, sold in 1824, with the same complication
was sold at Christie‘s for 47,500 Swiss Francs (https://www.
cortrie.de/go/B8R).
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4251

18.000 € - 50.000 €

Armbanduhr: absolute Rarität, einzigartige Patek Philippe
„Offizier“ mit Zentralsekunde und rückseitigem Königswappen/Adelswappen, Genf ca. 1912

Wristwatch: absolute rarity, unique Patek Philippe „Officer“
with centre seconds and royal coat of arms on the back,
Geneva ca. 1912

Ca. Ø32mm, 18K Gold, Scharnierboden, rückseitig Königswappen/Adelswappen mit Einhörnern und Löwen sowie
Krone, Patek Philippe Gehäusepunze sowie Seriennummer
292042, Werksnummer 168006, diese wiederum befindet
sich auch auf dem Staubdeckel, Präzisionsankerwerk mit
Moustache-Anker, signiertes Emaillezifferblatt, Zentralsekunde, gebläute Stahlzeiger, Lederarmband, guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, absolute Rarität. Nur einige
wenige Patek Philippe Armbanduhren aus dieser Zeit sind
mit Zentralsekunde bekannt. Christies versteigerte 2018
die Werksnummer 201‘458 für 32.500 Schweizer Franken,
datiert auf 1923!

Ca. Ø32mm, 18K gold, hinged back, back with royal coat of
arms/coat of arms, unicorns, lions and crown, Patek Philippe
case punch and serial number 292042, movement number
168006, dome same numbered, precision lever movement,
moustache lever, signed enamel dial, centre seconds, blued
steel hands, leather strap, in good condition, in working order, absolute rarity. Only a few Patek Philippe wristwatches
from this period are known with centre seconds. Christies
auctioned movement number 201‘458 for 32,500 Swiss
Francs in 2018, dated 1923!
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4252

7.000 € - 25.000 €

Armbanduhr: Rarität, Movado Chronometre Polyplan
in „Pink-Gold“ Ref.4009 mit Originalzertifikat und Box,
ca.1912
Ca. 21 × 43mm, ca. 56g, 18K Roségold, in der seltenen
Ausführung mit 18K Roségold Armband, gewölbter Boden,
komplett signiert, Seriennummer 401325, Referenznummer
4008, passend zu den Originalpapieren, extrem seltenes Movado Chronometerwerk Kaliber 400, Werksnummer 401350,
ebenfalls passend zu den Originalpapieren, Aufzugskrone
auf der „12“, versilbertes Zifferblatt mit aufgesetzten
Breguet-Ziffern, gebläute Stahlzeiger, sehr guter Zustand,
originale, spätere Movado-Box, extrem seltene Sammleruhr.
In Pink-Gold ist die Referenz 4009 bisher kaum bekannt
und insofern eine absolute Rarität, insbesondere durch die
Originalpapiere.
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Wristwatch: rarity, Movado Chronometre Polyplan in „PinkGold“ Ref.4009 with original certificate and box, ca. 1912
Ca. 21 × 43mm, ca. 56g, 18K pink gold, in the rare version
with 18K pink gold bracelet, domed back, completely signed,
serial number 401325, Reference number 4008, matching
to the original papers, extremely rare Movado chronometer
movement calibre 400, movement number 401350, also
matching to the original papers, winding crown at „12“, silvered dial with applied white gold numerals, blued steel hands,
in very good condition, original later Movado box, extremely
rare collector‘s watch. In pink gold the Reference 4009 is
hardly known so far and an absolute rarity, especially due to
the original papers.
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4253

15.000 € - 35.000 €

Armbanduhr: bedeutende, extrem seltene Cartier Platin-Damenuhr mit Diamantbesatz, No.24437/4706/13916,
ca. 1920, mit Originalbox

Wristwatch: important extremely rare Cartier platinum
lady‘s watch set with diamonds, No.24437/4706/13916, ca.
1920, with original box

Ca.14 x 34mm, Platin, seitlich verschraubt, gepunzt mit
der französischen Platinpunze, Aufzugskrone mit Diamant
besetzt, Gehäuse mehrfach nummeriert, Handaufzug,
originales Zifferblatt mit wunderbarer Patina, Reste der
Cartier-Signatur sichtbar, Stahlzeiger, schwarzes Textilarmband mit weißgoldener Faltschließe, nummeriert 5615,
französische Goldpunze, sehr schöner Erhaltungszustand
mit Originalbox von Cartier, Art déco Ausnahmeobjekt. Hier
einige vergleichbare Uhren auf internationalen Auktionen:
1. verkauft 2018 für ca. 40.000US$ (https://www.cortrie.
de/go/Jdr). 2. verkauft 2007 für 87.000 Schweizer Franken
(https://www.cortrie.de/go/M05). 3. verkauft für 27.500
Pfund Christies 2016 (https://www.cortrie.de/go/PMd).

Ca.14 x 34mm, platinum, lateral screwed, punched with the
French platinum punch, winding crown set with diamonds,
case numbered several times, manual winding, original dial
with wonderful patina, remains of the Cartier signature,
steel hands, black textile strap, white gold felt clasp, numbered 5615, French gold punch, in very beautiful condition
with original box by Cartier, Art Déco exceptional piece. Here
are some comparable watches at international auctions: 1.
Sold for ca. 40,000US$ in 2018 (https://www.cortrie.de/go/
Jdr). 2. Sold for 87,000 Swiss Francs in 2007. (https://www.
cortrie.de/go/M05). 3. Sold for 27,500 GBP Christies 2016
(https://www.cortrie.de/go/PMd).
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4254

20.000 € - 30.000 €

Armbanduhr: Cartier Rarität, eine der ersten „Grisite
Duoplan“, vermutlich gefertigt für Hermes, englische Einfuhrpunze 1917
Ca. 18 x 34mm, 18K Gold, Seriennummer 26331/12037,
Originalgehäuse mit frontseitigem Schieber/Slider, darunter
das versteckte Zifferblatt, Backwinder, Handaufzug Kaliber
Le Coultre, signiertes versilbertes Zifferblatt, lackierte
Stahlzeiger, Lederarmband mit 18K Faltschließe mit französischer Goldpunze, Meisterpunze EJ und No. 21576, spätere
originale Cartier Lederbox, absolute Rarität. Eine identische
Uhr ist abgebildet auf einem Hermes Werbeprospekt unter
dem Namen „Grisite Duoplan“, damaliger Preis 1.075Fr.

Wristwatch: Cartier rarity, one of the first „Grisite Duoplan“,
probably made for Hermes, English import punch 1917
Ca. 18 x 34mm, 18K gold, serial number 26331/12037, original case with front slide/slider, underneath the concealed
dial, backwinder, manual winding calibre Le Coultre, signed
silvered dial, lacquered steel hands, leather strap with 18K
felt clasp with French gold punch, master‘s punch EJ and
No. 21576, later original Cartier leather box, absolute rarity.
A matching watch is shown on a Hermes advertising brochure under the name „Grisite Duoplan“, price at that time
1,075 Francs.
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4255

15.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: absolute Rarität, herausragendes Genfer
Observatoriumschronometer
mit
Minutenrepetition
und Chronograph Compteur, Vacheron & Constantin
No.368451, ca.1910
Ca. Ø57mm, ca. 159g, 18K Gold, Savonnette à-goutte,
signiert und nummeriert, Gehäusenummer 228674, Staubdeckel bezeichnet Chronometre, Werksnummer 368451,
Observatoriumschronometer allerfeinster Qualität, Minutenrepetition, Chronograph und Zähler, originales signiertes
Emaillezifferblatt in einwandfreiem Zustand, Goldzeiger,
hervorragender
Erhaltungszustand,
funktionstüchtig.
Nur wenige Genfer Observatoriums-Chronometer hatten
Komplikationen. Die Kombination aus Minutenrepetition
und Chronograph „Compteur“ macht dieses Chronometer
zu einer wirklichen Rarität für Sammler seltener Genfer
Präzisionstaschenuhren.

Pocket watch: absolute rarity, outstanding Geneva Observatory chronometer with minute repeater and chronograph
compteur, Vacheron & Constantin No.368451, ca. 1910
Ca. Ø57mm, ca. 159g, 18K gold, hunting case watch à-goutte,
signed and numbered, case number 228674, dome marked
Chronometre, movement number 368451, finest observatory chronometer quality, minute repeater, chronograph and
counter, signed original enamel dial in perfect condition,
gold hands, in excellent condition, in working order. Only a
few Geneva observatory chronometers were equipped with
complications. The combination of minute repeater and
chronograph „Compteur“ makes this chronometer a real rarity for collectors of rare Geneva precision pocket watches.
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4256

16.000 € - 25.000 €

Taschenuhr: Rarität, rotgoldene Savonnette mit Minutenrepetition und Chronograph Rattrapante, Louis Audemars
Brassus No.12654, ca.1874

Pocket watch: rarity, pink gold hunting case watch with minute repeater and split-seconds, Louis Audemars Brassus
No.12654, ca. 1874

Ca. Ø55mm, ca. 140g, 18K Rotgold, Gehäuse signiert und
nummeriert, extrem seltenes Präzisionsankerwerk mit
Minutenrepetition und Chronograph Rattrapante, Emaillezifferblatt, rotgoldene Zeiger, gangbar, Service/Reinigung
dringend empfohlen.

Ca. Ø55mm, ca. 140g, 18K pink gold, case signed and numbered, extremely rare precision lever movement with minute
repeater and split-seconds, enamel dial, pink gold hands,
intact, service/cleaning strongly recommended.
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4257

14.000 € - 35.000 €

Taschenuhr: extrem rare Patek Philippe mit Doppelkomplikation, 5-Minuten-Repetition und Chronograph, No.80355,
Spitzenqualität, ca.1888

Pocket watch: extremely rare Patek Philippe with double complication, 5-minute-repeater and chronograph,
No.80355, top quality, ca. 1888

Ca. Ø52,5mm, ca. 117g, 18K Gold, à-goutte, Patek Philippe
Gehäusenummer 200183, signierter Staubdeckel mit
Werksnummer 80355, Präzisionsankerwerk der absoluten
Spitzenklasse, ebenfalls nummeriert 80355, Genfer Streifen,
extrem seltene Doppelkomplikation: 5-Minuten-Repetition
und Chronograph, besonderes, originales Emaillezifferblatt
mit goldenen Minuten (im Randbereich teilweise verblichen)
und goldenen Sekunden, ebenfalls signiert, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig und in sehr schönem Erhaltungszustand. Die Uhr ist extrem selten. Nur wenige Exemplare
dieser Kombination sind bekannt, deutlich weniger als in der
Kombination Minutenrepetition und Chronograph. Eine vergleichbare Uhr wurde 1990 in Genf versteigert und erzielte
32.000 Schweizer Franken (https://www.cortrie.de/go/ElG).

Ca. Ø52.5mm, ca. 117g, 18K gold, à-goutte case, Patek
Philippe case number 200183, signed dome with movement
number 80355, absolute top class precision lever movement,
numbered 80355, Geneva stripes, extremely rare double
complications 5-minute-repeater and chronograph, signed
special original enamel dial with golden minutes (partly
faded at the rim) and golden seconds, blued steel hands,
in working order, in very beautiful condition. The watch is
extremely rare. Only a few examples of this combination
are known, considerably rarer than the minute repeater and
chronograph combination. A comparable watch was auctioned in Geneva and sold for 32,000 Swiss Francs in 1990
(https://www.cortrie.de/go/ElG).
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4258

12.000 € - 16.000 €

Taschenuhr: Glashütter Rarität, beeindruckende, große
rotgoldene Savonnette mit Chronograph und Zähler, Julius
Assmann No. 20227, Glashütte ca.1915

Pocket watch: Glashütte rarity, impressive large pink gold
hunting case watch with chronograph and counter, Julius
Assmann No. 20227, Glashütte ca. 1915

Ca. Ø54mm, ca. 134g, 14K Rotgold, Savonnette à-goutte,
Gehäuse und Werk nummerngleich 20227, hochfeiner und
sehr seltener Chronograph mit Feinregulierung, Goldanker,
goldenem Ankerrad, verschraubte Goldchatons, signiertes,
gestuftes Emaillezifferblatt in einwandfreiem Zustand,
30-Minuten-Zähler, rotgoldene Zeiger, ausgezeichneter
Erhaltungszustand mit Originalbox, die noch die Ersatzfeder
enthält.

Ca. Ø54mm, ca. 134g, 14K pink gold, hunting case à-goutte,
case and movement with matching number 20227, very
fine and rare chronograph, fine adjusting device, gold lever,
gold escape wheel, screwed gold chatons, signed stepped
enamel dial in perfect condition, 30-minute counter, pink
gold hands, in excellent condition, with original box still
containing the spare spring.
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4259

17.500 € - 25.000 €

Taschenuhr: imposante, außergewöhnlich schwere und
nahezu neuwertige Lange & Söhne Goldsavonnette mit
Repetition, beste Qualität 1A, No.26779, mit Box und
Stammbuchauszug, Glashütte 1888

Pocket watch: impressive, exceptionally heavy and almost
like new Lange & Söhne gold hunting case watch with repeater, best quality 1A, No.26779, with box and extract from
the archives, Glashütte 1888

Ca. Ø53,5mm, ca. 151g, 18K Rotgold, Savonnette à-goutte,
Werksverglasung, Gehäuse und Werk nummerngleich
26779, Werk in Lange & Söhne Spitzenqualität 1A mit
Diamantdeckstein, verschraubten Goldchatons, Goldanker
und goldenem Ankerrad, originales, sehr gut erhaltenes
Emaillezifferblatt mit roten Minuten, rotgoldene Zeiger,
hervorragender, wenig benutzter Originalzustand, technisch
und optisch in hervorragender Erhaltung, funktionstüchtig.
Die Uhr wird mit Lange-Box und Stammbuchauszug geliefert. In der Box befinden sich Ersatzglas und Ersatzfeder.
Als Savonnette in Rotgold und mit der besten Werksqualität
handelt es sich hierbei um eine Ausnahmequalität.

Ca. Ø53.5mm, ca. 151g, 18K pink gold, hunting case à-goutte, glazed movement, case and movement with matching
number 26779, movement in Lange & Söhne top quality
1A with diamond endstone, screwed gold chatons, gold
lever and gold escape wheel, original enamel dial with red
minutes, pink gold hands, in excellent little used original
condition, technically and optically in excellent condition, in
working order. The watch comes with Lange box and extract
from the archives. In the box are a spare crystal and a spare
mainspring. This hunting case watch in pink gold and with
the best movement quality is an exceptional piece.
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70.000 € - 120.000 €
Video
Taschenuhr: bedeutende, historisch hochinteressante A. Lange & Söhne Goldsavonnette mit Minutenrepetition und Doppelchronograph „Rattrapante“, No.89967, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø57,5mm, ca. 169g, 18K Gold, beeindruckende Savonnette, Sprungdeckel mit Monogramm „NW“ für Nils Westberg,
Sprungdeckel innen mit diversen Unterschrifts-Gravuren, ähnlich wie man es von den bekannten Präsentuhren von A. Hitler
kennt, zusätzlich in deutsch graviert „Im März 1939“, hochkompliziertes Präzisionsankerwerk in bester Qualität 1A mit Minutenrepetition und Schleppzeigerchronograph, Goldanker, goldenes Ankerrad, Feinregulierung, Diamantdeckstein, Gehäuse und
Werk nummerngleich 89967, gestuftes Emaillezifferblatt mit 30-Minuten-Zähler, Goldzeiger, unaufgearbeiteter Originalzustand,
gangbar, Service empfohlen, da bis 2020 im Familienbesitz der Erben von Nils Westberg. Die Uhr wird mit Stammbuchauszug
geliefert und war die letzte von Lange & Söhne gefertigte Goldsavonnette mit dieser seltenen Komplikation. Insgesamt wurden
lediglich 25 dieser Uhren hergestellt. Lt. Lange Archiv wurde die Uhr am 6.3.1939 für 3004,20RM verkauft und nach Berlin
geliefert. Die Widmungsgravur im Inneren des Sprungdeckels deutet darauf hin, dass es sich um ein bedeutendes und zu
dieser Zeit äußerst wertvolles Geschenk aus Deutschland an das Vorstandsmitglied Nils Westberg, des AGA-Gas Vorstands,
Schweden handelt. AGA-AB , vorher AB Gasaccumulator und AB Svenska Gasaccumulator , war ein schwedisches Industriegasunternehmen gegründet im Jahr 1904 von dem Nobelpreis Preisträger Gustaf Dalén. Der AGA Vorstand bestand aus Rolf von
Heidenstam (später CEO von AGA 1937-50), Gustaf Dalén und Nils Westberg. Dieses Trio war verantwortlich für den Vertrieb
in die „neuen Märkte“. Nils Westberg war Verantwortlicher für die Vertriebsbereiche Zentraleuropa und Osteuropa. Leider sind
nicht alle Unterschrifts-Signaturen eindeutig zu identifizieren, deutlich jedoch die deutschen Namen Weydmann, von Schemm,
Hilpert und Hübsch. Bisher sind nur einige wenige dieser Uhren auf einer Uhrenauktion angeboten worden, eine absolute Rarität
und ein Spitzenstück Glashütter Uhrmacherkunst mit einer einmaligen Geschichte!
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4260

Pocket watch: important, historically highly interesting A. Lange & Söhne gold hunting case watch with minute
repeater and double chronograph „Rattrapante“, No.89967, with extract from the archives
Ca. Ø57.5mm, ca. 169g, 18K gold, impressive hunting case watch, spring lid with monogram „NW“ for Nils Westberg,
spring lid inside with various signature engravings, similar to those known from the well-known gift watches of A.
Hitler, additionally engraved in German „Im März 1939“, highly complicated precision lever movement in best 1A
quality, minute repeater, split-seconds, gold lever, gold escape wheel, fine adjusting device, diamond endstone, case
and movement with matching numbers 89967, stepped enamel dial with 30-minute counter, gold hands, in unworked
original condition, working, but service recommended, in the family of Nils Westberg‘s heirs until 2020. The watch
comes with an extract from the archives and was the last gold hunting case watch made by Lange & Söhne with
this rare complication. Only 25 of these watches were made in total. According to the Lange archive, the watch was
sold on 6.3.1939 for 3004.20RM and delivered to Berlin. The dedication engraving inside the spring lid indicates that
it was an important and at that time extremely valuable gift from Germany to the board member Nils Westberg of
the AGA-Gas in Sweden. AGA-AB, previously AB Gasaccumulator and AB Svenska Gasaccumulator, was a Swedish
industrial gas company founded in 1904 by Nobel Prize winner Gustaf Dalén. The AGA board consisted of Rolf von
Heidenstam (later CEO of AGA 1937-50), Gustaf Dalén and Nils Westberg. This trio was responsible for sales to the
„new markets“. Nils Westberg was responsible for sales in Central Europe and Eastern Europe. Unfortunately, not
all of the signatures can be clearly identified, but the German names Weydmann, von Schemm, Hilpert and Hübsch
can. So far, only a few of these watches have been offered at a watch auction, an absolute rarity and a top piece of
Glashütte watchmaking art with a unique history!
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4261

50.000 € - 150.000 €

Taschenuhr: vermutl. unikate, bedeutende Jugendstil-Gold/Emaille-Taschenuhr mit Gehäuse im Stil von Lucien Gautrait und
Georges Fouquet, 8 Komplikationen, Le Coultre No.4040, Weltausstellung Paris 1900
Ca. Ø58mm, ca. 225g, 18K Gold, Savonnette à-goutte, von beeindruckender Qualität, beidseitig äußerst aufwändig emailliert,
Jugendstil-Goldschmiedearbeit von hervorragender Qualität im Stil der Arbeiten von Lucien Gautrait und Georges Fouquet
Paris, extrem seltene Emaillearbeit, Teile durchbrochen gearbeitet und farblos emailliert, sog. „Fenster-Emaille“ plique-à-jourArbeit, außerdem beidseitig mit Diamantrosen besetzt, das Gehäuse ist gepunzt mit der französischen 18K Gold Importmarke,
gültig ab 1893, der Staubdeckel ist bezeichnet „Exposition Universelle 1900“, Werksverglasung, hochkompliziertes Chronometer-Kaliber LeCoultre RMS, 20‘‘‘ Linien, signiert, ewiger Kalender, Mondphase, Mondalter, Minutenrepetition und Chronograph,
hervorragend erhaltenes Emaillezifferblatt, goldene Zeiger, funktionstüchtig und fantastisch erhalten. Die Uhr befindet sich in
ihrer Originalbox aus Mahagoni mit Perlmutteinlage. Die Gehäusedekoration spricht dafür, dass es sich um ein Unikat, angefertigt zur Weltausstellung in Paris 1900, handelt. Es ist anzunehmen, dass diese Uhr mit einem massiven, glatten Goldgehäuse
von Le Coultre an einen Pariser Juwelier geliefert wurde, der die Gehäusedekoration in Paris bei einem der besten Emailleure in
Auftrag gegeben hat und diese Arbeit auf der Weltausstellung in Paris präsentierte! Die Qualität ist absolut herausragend und
bei Taschenuhrengehäusen nur extrem selten zu finden.
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Pocket watch: Probably unique, important Art Nouveau gold/enamel pocket watch with case in the style of Lucien Gautrait
and Georges Fouquet, 8 complications, Le Coultre No.4040, World‘s Exhibition Paris 1900.
Ca. Ø58mm, ca. 225g, 18K gold, hunting case watch à-goutte, impressive quality, both sides extremely elaborately enamelled,
outstanding Art Nouveau goldsmith‘s work quality in the style of the works of Lucien Gautrait and Georges Fouquet Paris,
extremely rare enamel work, parts pierced and colourless enamelled, so-called „window enamel“ plique-à-jour work. Both sides
set with rose cut diamonds, case punched with the French 18K gold import punch, valid from 1893, dome marked „Exposition
Universelle 1900“, glazed movement, highly complicated chronometer calibre LeCoultre RMS, 20‘‘‘ lines, signed, perpetual
calendar, moon phase, moon age, minute repeater and chronograph, excellently preserved enamel dial, gold hands, in working
order and in fantastic condition. The watch is in its original mahogany box with mother-of-pearl inlay. The case decoration
suggests that this is a unique piece, made for the World‘s Fair in Paris in 1900. It can be assumed that this watch with a solid
plain gold case was delivered by Le Coultre to a Parisian jeweller who commissioned the case decoration from one of the best
enamellers in Paris and presented this work at the World‘s Fair in Paris! The quality is absolutely outstanding and it is extremely
rare to find pocket watches with such cases.
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4262

12.000 € - 20.000 €

Taschenuhr: extrem rare, möglicherweise einzige bekannte Louis Audemars „Seconde Morte „ mit 2 Zeitzonen und
Äquationstabelle, No.12041, 1876, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø51mm, ca. 133g, 18K Gold, à-goutte, komplett signiert
und nummeriert, Staubdeckel mit Äquationstabelle für 20
europäische Städte im Vergleich zu Paris, extrem seltenes
Präzisionsankerwerk mit Tandem-Aufzug, unabhängige,
anhaltbare springende Sekunde und 2 Zeitzonen, Zeiger
Gold/Stahl, sehr guter Zustand, funktionstüchtig, mit
hochwertiger Box. Diese Rarität wird mit Stammbuchauszug geliefert und ist im Archiv unter „Register of Superior
Watches“ gelistet. Die Uhr ist beschrieben und abgebildet
in Hartmut Zantke „Louis Benjamin Audemars“, Abb.56.
Provenienz: Antiquorum Geneve 2008, Lot 507, verkauft für
22.800 Schweizer Franken! Die vorliegende Uhr ist äußerst
ungewöhnlich, da sie vor der Einführung der stündlichen
Zeitzonen nicht nur zwei unabhängig voneinander einstellbare Zeitzonen vorsah, sondern auch die Zeitunterschiede
zwischen Paris und 20 anderen Städten aufführt. Vor
der Einführung von Zeitzonen verwendete man die lokale
Sonnenzeit (ursprünglich die scheinbare Sonnenzeit, die
durch eine Sonnenuhr angezeigt wurde) und später die
mittlere Zeit. Die mittlere Zeit ist der Jahresdurchschnitt
der scheinbaren Sonnenzeit; ihre Differenz zur scheinbaren
Sonnenzeit ist die Zeitgleichung (Äquation). Mit dem Aufblühen der Eisenbahnen und der Telekommunikation wurde
die Tatsache, dass die Zeit an verschiedenen Orten je nach
Längengrad unterschiedlich war, zu einem Problem. Dieses
Problem hätte durch eine universelle Synchronisierung der
Uhren gelöst werden können, aber dann würde die Ortszeit
vielerorts deutlich von der Sonnenzeit abweichen, an die
die Menschen gewöhnt sind. Zeitzonen für die ganze Welt
wurden erstmals 1876 vom Kanadier Sir Sandford Fleming
vorgeschlagen.

Pocket watch: extremely rare, possibly the only known
Louis Audemars „Seconde Morte „ with 2 time zones and
equation of time table, No.12041, 1876 with extract from
the archives
Ca. Ø51mm, ca. 133g, 18K gold, à-goutte case, completely
signed and numbered, dome with equation of time table for
20 European cities compared to Paris, extremely rare precision lever movement with tandem winding, independent
stoppable jumping seconds and 2 time zones, hands gold/
steel, in very good condition, in working order, with high
quality box. This rarity comes with an extract from the archives and is listed under „Register of Superior Watches“. The
watch is described and illustrated in Hartmut Zantke „Louis
Benjamin Audemars“, fig.56. Provenance: Antiquorum
Geneve 2008, lot 507, sold for 22,800 Swiss Francs! The present watch is extremely unusual because of two reasons.
First, it lists the time differences between Paris and 20 other
cities. Second, it is equipped with two independently adjustable time zones. Both before the introduction of hourly time
zones. Before the introduction of time zones, people used
local solar time (originally solar time indicated by a sundial)
and later mean time. Mean time is the annual average of
solar time. Its difference from solar time is the equation of
time. With the advent of railways and telecommunications,
the fact that time in different places differed according to
longitude became a problem. This problem could have been
solved by universal synchronisation of the watches, but then
the local time in many places would differ significantly from
the solar time to which people are accustomed. Time zones
for the whole world were first proposed by the Canadian Sir
Sandford Fleming in 1876.
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20.000 € - 50.000 €

Taschenuhr: absolute Rarität, einziges bekanntes Exemplar der „Sternzeit“ Astro-Navigation Beobachtungsuhr Strömgren
og Olsen mit Goldgehäuse, No.0557, ca.1918
Ca. Ø60mm, ca. 188g, 18K Gold, Ankerchronometerwerk Kaliber Alex Hüning Genf, große bimetallische Chronometer-Unruh,
Schwanenhals-Feinregulage, geteilte Federhausbrücke mit wolfverzahnten Aufzugsrädern, separate Platine für das Sternzeitgetriebe, signiertes und nummeriertes Emaillezifferblatt mit Anzeige der mittleren Sonnenzeit und der Sternzeit, dazu die kleine
Sekunde, hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig. Bis heute sind nur einige wenige Exemplare mit Silbergehäusen
bekannt und nur dieses eine hier vorliegende Exemplar in Gold. Das Goldgehäuse ist in allen technischen Details identisch mit
den bekannten Silbergehäusen. Einen ausführlichen Bericht zu diesen Uhren findet man in der Klassik-Uhren 1/1995. Auf Auktionen tauchen diese Uhren sehr selten auf. Die Nummer 0541 erzielte in Genf ein Rekordergebnis von fast 50.000 Schweizer
Franken (https://www.cortrie.de/go/mPQ). Die außergewöhnlichen Uhrmacher Elis Strömgren Svante und Jens Olsen erhielten
das dänische Patent mit der Nr. 22822 am 11. Februar 1918 für ihre Erfindung. Sie gaben die Fertigung der Uhren bei der Genfer
Chronometer-Manufaktur Alexander Hüning in Auftrag, die Manufakturpunze Hünings („FH oder AH“) ist auf einigen Uhren zu
finden. Auf einigen Uhren befinden sind auch die Werksnummern unter dem Ziffernblatt oder auf dem Gehäuse, die meisten
mit 54900´ Nummern, hergestellt ca. 1914-1918. Die Sternzeit ist eine in der Astronomie gebrauchte Zeitskala und beruht auf
der scheinbaren Bewegung der Sterne als Folge der Eigendrehung der Erde. Ein Sterntag ist die Dauer, die der Sternhimmel
(genauer: der Frühlingspunkt) für eine ganze scheinbare Umrundung der Erde benötigt. Im Vergleich zur gewöhnlich benutzten
Sonnenzeit, die auf der scheinbaren Umrundung der Erde durch die Sonne beruht, ist der Sterntag knapp vier Minuten kürzer als
der Sonnentag. Zur Uhr gehört eine Kopie der originalen Bedienungsanleitung von Cornelius Knudsen, königl. Hofinstrumentenmacher, nautische Abteilung Kopenhagen!
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Pocket watch: absolute rarity, the only known piece of the Strömgren og Olsen „sidereal time/mean time“ deck watch with
gold case, No.0557, ca. 1918
Ca. Ø60mm, ca. 188g, 18K gold, Ankerchronometer movement calibre Alex Hüning Geneva, large bimetallic chronometer balance, swan-neck fine regulation, splitted barrel bridge, wolf‘s toothing, separate plate for the sidereal time, signed and numbered
enamel dial showing the mean solar time and the sidereal time, subsidiary seconds, in excellent condition, in working order.
To date, only a few examples with silver cases are known, and only this one example here in gold. The gold case is matching
the known silver cases in all technical details. A detailed report on these watches can be found in Klassik-Uhren 1/1995. These
watches rarely appear at auction. Number 0541 achieved a record result of almost 50,000 Swiss Francs in Geneva (https://
www.cortrie.de/go/mPQ). The exceptional watchmakers Elis Strömgren Svante and Jens Olsen received the Danish patent
with the number 22822 on 11 February 1918 for their invention. They commissioned the manufacture of the watches from the
Geneva chronometer manufactory Alexander Hüning, and Hüning‘s manufactory punch („FH or AH“) can be found on some of
the watches. On some watches there are also the movement numbers under the dial or on the case, most with 54900‘ numbers,
made ca. 1914-1918. A sidereal day is the length of time it takes the earth to make one complete revolution around its axis.
Compared to the commonly used solar time, which is based on the revolution of the earth by the sun, the sidereal day is almost
four minutes shorter than the solar day. The watch comes with a copy of the original instruction manual by Cornelius Knudsen,
Royal Court Instrument Maker, Nautical Department Copenhagen!
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4264

Video

25.000 € - 100.000 €

Taschenuhr: bedeutendes englisches Tourbillon mit extrem
rarem Käfig, das „Lister“-Tourbillon von 1921, versteigert in
Genf 2003 für CHF 267.500!

Pocket watch: important English tourbillon with extremely
rare cage, the „Lister“ tourbillon from 1921, auctioned in
Geneva for CHF 267,500 in 2003!

Ca. Ø53mm, ca. 147g, 18K Gold, Hallmarks 1921, Werksverglasung, extrem rares Tourbillonwerk in 2-armiger
Ausführung, Gehäuse und Werk nummerngleich, Platine
komplett signiert und nummeriert, Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, insgesamt sehr guter Erhaltungszustand, Zifferblatt mit minimaler Krakelee im Randbereich,
gangbar, Reinigung empfohlen. Es handelt sich hierbei um
das „Lister“-Tourbillon, das 2003 auf einer Genfer Auktion
zu einem Sensationsergebnis geführt hat. Der angesetzte
Schätzpreis von 40.000-50.000 Schweizer Franken wurde
bei weitem übertroffen und das Tourbillon erzielte 267.500
Schweizer Franken. (Quelle: https://www.cortrie.de/go/
R7v). Die Konstruktionsmerkmale dieses Tourbillons sind
sensationell selten. Dieses hervorragende Beispiel eines
Tourbillons verwendet eine Ébauche von Nicole, Nielsen
mit einem zweiarmigen Käfig anstelle der weitaus häufigeren dreiarmigen Variante, wodurch es leichter und damit
präziser wird. Das Gehäuse ist mit der FT-Prägung für Fred
Thoms versehen, der für seine außergewöhnlichen Gehäuse
bekannt ist, die er den besten englischen Uhrmachern für
ihre prestigeträchtigsten Zeitmesser lieferte. W. Lister &
Sons Ltd, 32 & 34 Northumberland St., Newcastle-on-Tyne,
waren seit Anfang des 19. Jahrhunderts Hersteller von
Präzisionsuhren. 1853 gewann die Firma den ersten Platz
beim Greenwich-Chronometertest, dem weitere folgten,
ebenfalls mit beachtlichem Erfolg. Uns sind keine weiteren
Tourbillons dieser Qualität von Lister & Sons bekannt. Das
Tourbillon befand sich bis 2020 in einer der umfangreichsten und bedeutendsten Sammlung von Tourbillons.

Ca. Ø53mm, ca. 147g, 18K gold, Hallmarks 1921, glazed
movement, extremely rare tourbillon movement in 2-arm
design, case and movement with matching numbers, plate
completely signed and numbered, enamel dial, blued steel
hands, overall in very good condition, dial with minimal
peripheral craquelling, in working order. This is the „Lister“
tourbillon that led to a sensational result at a Geneva auction in 2003. The estimated price of 40,000-50,000 Swiss
Francs was far exceeded and the tourbillon was sold for
267,500 Swiss Francs. (source: https://www.cortrie.de/go/
R7v). The design features of this tourbillon are sensationally
rare. This superb example of a tourbillon uses an Ébauche
by Nicole, Nielsen with a two-armed cage instead of the far
more common three-armed version, making it lighter and
therefore more precise. The case is stamped FT for Fred
Thoms, renowned for his exceptional cases he supplied to
the finest English watchmakers for their most prestigious
timepieces. W. Lister & Sons Ltd, 32 & 34 Northumberland
St, Newcastle-on-Tyne, were manufacturers of precision
timepieces from the early 19th century. In 1853 the firm won
first place in the Greenwich Chronometer Test, followed
by others, also with considerable success. We know of no
other tourbillons of this quality from Lister & Sons. This tourbillon was part of one of the most extensive and important
collections of tourbillons until 2020.
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4265

80.000 € - 120.000 €

Armbanduhr: gesuchte, ganz frühe Patek Philippe Nautilus
Jumbo 3700 mit seltener Doppelsignatur PP & Beyer und
Tropical Dial, aus 1. Hand mit Originalbox, Genf ca.1977
Ca. Ø42mm, Edelstahl, Ref.3700/1, Gehäusenummer
532652, Werksnummer 1302563, Automatikwerk Kaliber
28-255C, Datum, extrem seltenes, originales Tropical-Dial
mit Doppelsignatur Patek Philippe und Beyer, Leuchtzeiger,
Edelstahlarmband mit Faltschließe, schwarze „Nautilus“
Box, guter, gebrauchter Zustand, Einlieferung aus 1. Hand,
funktionstüchtig.
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Wristwatch: very early wanted Patek Philippe Nautilus
Jumbo 3700 with rare double signature PP & Beyer and
tropical dial, from original owner with original box, Geneva
ca. 1977
Ca. Ø42mm, stainless steel, Ref.3700/1, case number
532652, movement number 1302563, automatic movement
calibre 28-255C, date, extremely rare, original tropical dial
with double signature Patek Philippe and Beyer, luminous
hands, stainless steel bracelet with felt clasp, black „Nautilus“ box, in well-kept used condition, delivery from original
owner, in working order.
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Video

30.000 € - 50.000 €

Armbanduhr: Rarität, Vulcain „Aviator GMT The World
CLOISONNÉ“ Ref.100308.128, mit Originalbox und Originalzertifikat, No.19/30, Genf 2008

Wristwatch: rarity, Vulcain „Aviator GMT The World CLOISONNÉ“ Ref.100308.128, with original box and original
certificate, No.19/30, Geneva 2008

Ca. Ø42mm, 18K Weißgold, No.19/30, drehbare Weltzeit-Lünette, Handaufzug, signiertes und nummeriertes Cloisonné
Zifferblatt mit der Weltkarte, Alarmfunktion, Zentralsekunde, originales Lederarmband mit Doppelfaltschließe,
Originalbox, sämtliche Papiere, sehr guter Zustand, Rarität,
limitiert auf 30 Exemplare.

Ca. Ø42mm, 18K white gold, No.19/30, rotating world time
bezel, manual winding, signed and numbered cloisonné dial
with the world map, alarm, centre seconds, original leather
strap, double felt clasp, original box, all papers, in very good
condition, rarity, limited to 30 pieces.
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4267

4.500 € - 10.000 €

Taschenuhr: new old stock Hundertwasser Designeruhr in
18K Gold mit Originalbox und Originalprospekt, entwickelt
an der Schweizer Uhrmacherschule in Biel, absolut unbenutzt, limitiert, No.87/999, NP 24.400CHF, ca. 1992
Ca. Ø43mm, ca. 74g, geschweiftes Gehäuse aus massiv 18K
Gold, geschwärzt, (Gehäuse besteht aus über 50g 18K Gold),
Krone mit einem Turmalin besetzt, Rand mit den Ziffern 1-12
versehen, Spezialwerk mit doppelseitiger Zeitanzeige, Basis
Unitas 6497, mehrfarbiges Design-Zifferblatt, mehrfarbige
Zeiger, rückseitig noch original foliert, originale Uhrenbox
aus Eschenholz, die auch als Objektständer benutzt werden
kann, Originalprospekt zur Uhr, absolut neuwertig. Das
Uhrwerk Unitas 6497 ist von Fachlehrern und Studenten
der Schweizer Uhrmacherschule in Biel weiterentwickelt
worden, so dass eine zweite Zeigervorrichtung auf der
Rückseite im Gegenuhrzeigersinn laufen kann. Ursprünglich
waren von der limitierten Auflage 999 Uhren geplant, tatsächlich sind aber aufgrund des hohen Preises von 24.400
Schweizer Franken vermutlich nicht mehr als 200 in den
Umlauf gekommen!
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Pocket watch: new old stock 18K gold Hundertwasser
designer watch with original box and original brochure, developed at the Swiss watchmaking school in Biel, absolutely unused, limited, No.87/999, original price 24,400CHF,
ca. 1992
Ca. Ø43mm, ca. 74g, curved solid 18K gold case, blackened,
case is made of more than 50g 18K gold), crown set with a
tourmaline, band with the numbers 1 - 12, special movement
with double-sided time display, Unitas 6497, multi-coloured
design dial, multi-coloured hands, back still with original
foil, original wooden watch box which can also be used as a
stand, original brochure to the watch, new. The Unitas 6497
movement has been enhanced by teachers and students
at the Swiss Watchmaking School in Biel, so that a second
hand device can run counter clockwise on the back. Originally, 999 watches were planned from the limited edition.
Due to the high price of 24,400 Swiss Francs, probably no
more than 200 have come in circulation!
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4.000 € - 20.000 €

Stoppuhr: extrem rares und frühes Heuer 4-fach Dashboard-Set „Master-Time Auto Rallye Monte-Carlo“,
60er-Jahre

Stopwatch: extremely rare and early Heuer quadruple dashboard set „Master-Time Auto Rallye Monte-Carlo“, from
the 60‘s

Verchromte Grundplatte 22,5 × 6cm, rückseitig signiert Ed.
Heuer & Co, darauf montiert das extrem seltene 4-fach-Set
von Heuer Stoppuhren, von links nach rechts: 1. Master
Time mit 8-Tage-Werk, 2. Auto-Rallye Monte Carlo mit „Monte-Carlo-Schriftzug und Zähler, 3. Auto-Rallye Monte Carlo
mit Dezimal-Timer und Zähler, 4. Auto-Rallye ohne Zähler.
Lediglich ein Kunststoffglas mit Riß, ansonsten sensationeller, komplett originaler Erhaltungszustand, auch die Werke
außergewöhnlich gut erhalten. Diese 4-fach-Ausführung
ist extrem selten und nahezu nie in diesem Zustand zu
bekommen! Bei Phillips in Genf wurde 2018 ein 3-fach-Set
angeboten und erzielte 15.000 Schweizer Fanken (Quelle:
https://www.cortrie.de/go/D5j).

Chrome plated base plate 22.5 × 6cm, signed Ed. Heuer &
Co, on it mounted the extremely rare quadruple set of Heuer
stopwatches, from left to right: 1. Master time with 8-day
movement, 2. Car rally Monte Carlo with „Monte Carlo“
lettering and counter, 3. Car rally Monte Carlo with decimal
timer and counter, 4. Car rally without counter. Only one
plastic glass with crack, otherwise in fantastic, completely
original condition, also the movements are exceptionally
well preserved. This quadruple version is extremely rare and
almost never to get in this condition! At Phillips in Geneva
a triple set was offered in 2018 and sold for 15,000 Swiss
Francs (source: https://www.cortrie.de/go/D5j).
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800 € - 1.500 €

Borduhr: seltene Breguet Fliegeruhr/Cockpituhr mit Zentralsekunde und 8-Tage-Werk, verm. 40er/50er-Jahre
Ca. 63 x 63mm, Metall und Kunststoff, rückseitig nummeriert 824, Aufzug und Zeigerstellung über die Lünette,
Ankerhemmung, schwarzes Zifferblatt mit Leuchtziffern,
Leuchtzeiger, gangbar.

Cockpit watch: rare Breguet pilot‘s watch/cockpit watch
with centre seconds and 8-day movement, probably from
the 1940s/50s
Ca. 63 x 63mm, metal and plastic, back numbered 824,
winding and time setting via the bezel, lever escapement,
black dial with luminous numerals, luminous hands, intact.
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2.000 € - 5.000 €

Taschenuhr: Präzisionszeitmesser mit Schleppzeigerchronograph und Zähler, Longines „Olympia“ Ref.4507, mit
originaler Tragetasche, ca. 1950

Pocket watch: precision timepiece with split-seconds
and counter, Longines „Olympia“ Ref.4507, with original
carrying bag, ca. 1950

Ca. Ø66mm, ca. 257g, Stahlgehäuse, Referenznummer
4507-12, Seriennummer 10174291, Präzisionsankerwerk
mit Schleppzeigerchronograph, Werk und Gehäuse nummerngleich, versilbertes Zifferblatt mit 30-Minuten-Zähler,
gebläute Stahlzeiger, hervorragender Erhaltungszustand,
mit originaler Tragetasche, gangbar, Reinigung empfohlen.
Ein vergleichbares Exemplar erzielte in Genf ca. 7.500
Schweizer Franken (https://www.cortrie.de/go/QP1).

Ca. Ø66mm, ca. 257g, steel case, Reference number 450712, serial number 10174291, precision lever movement,
split-seconds, movement and case with matching numbers,
silvered dial, 30-minute counter, blued steel hands, in
excellent condition, with original carrying bag, working, but
cleaning recommended. A comparable example was sold
for ca. 7,500 Swiss Francs in Geneva (https://www.cortrie.
de/go/QP1).
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1.250 € - 2.500 €

Taschenuhr: äußerst seltener Heuer 1/10-Sekunden-Chronograph Rattrapante, REF. 11.402, mit Aluminiumgehäuse
und Originalbox, ca.1970
Ca. Ø65mm, geschwärztes Aluminiumgehäuse, Boden außen mit tschechischer Einsatz-Kennzeichnung, No.13, innen
mit Seriennummer 129288 und Signatur Heuer Leonidas,
Edelstahl Werkschutz-Boden, hochfeines Präzisionskaliber
Valjoux 93 mit Schleppzeigerfunktion, Schnellschwinger,
schwarz-weißes Zifferblatt mit roter 1/10-Sekunden-Skala
und rotem Zeiger, ausgezeichneter Erhaltungszustand mit
Originalbox.
Pocket watch: extremely rare Heuer 1/10 second chronograph Rattrapante, REF. 11.402, with aluminium case and
original box, ca. 1970
Ca. Ø65mm, blackened aluminium case, back with Czech
deployment marking, No.13, inside with serial number
129288 and signature Heuer Leonidas, stainless steel
protective back, ultra fine precision calibre Valjoux 93 with
split-seconds, high-speed oscillator, black and white dial
with red 1/10-second scale and red hand, in excellent condition with original box.
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4272

300 € - 800 €

Taschenuhr: militärische Beobachtungsuhr mit 24-H-Zifferblatt, Hamilton G.C.T, ca.1943
Ca. Ø52mm, ca. 110g, verschraubtes Metallgehäuse, rückseitig amerikanische Militärkennzeichnung, Gehäusenummer P116860, Präzisionsankerwerk mit 22 Steinen, Kaliber
4992B, Genfer Streifen, Feinregulierung, Werksnummer
4C133452, schwarzes 24-H-Zifferblatt, Zentralsekunde,
sehr guter Erhaltungszustand, funktionstüchtig.
Pocket watch: military deck watch with 24h dial, Hamilton
G.C.T, ca. 1943
Ca. Ø52mm, ca. 110g, screwed metal case, back with American military marking, case number P116860, precision
lever movement, 22 jewels, calibre 4992B, Geneva stripes,
fine adjusting device, movement number 4C133452, black
24h-dial, centre seconds, in very good condition, in working
order.

4273

300

1.800 € - 2.500 €

Taschenuhr: extrem rare, vermutlich militärische Stahl-Taschenuhr mit Chronograph und Zähler, Lemania, 30er-Jahre

Pocket watch: extremely rare, probably military steel pocket watch with chronograph and counter, Lemania from
the 30s.

Ca. Ø46mm, ca. 58g, Edelstahlgehäuse, No. 42773, Werksnummer 35756, ovale Chronographen-Drücker, 2-farbiges
versilbertes Zifferblatt mit 30-Minuten-Zähler und roter
Tachymeterskala (Korrosion im Randbereich), sehr schöne
Art déco Stahlzeiger, funktionstüchtig, äußerst selten.

Ca.Ø46mm, ca. 58g, stainless steel case, No. 42773, movement number 35756, oval chronograph pushers, 2-coloured silvered dial with 30-minute counter and red tachymeter
scale (corroded at the rim), very beautiful Art Déco steel
hands, in working order, extremely rare.
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4274

1.200 € - 2.500 €

Armbanduhr: früher „Oversize“-Chronograph, Pavel Buhre
für das russische Militär, ca.1915

Wristwatch: early „oversize“ chronograph, Pavel Buhre for
the Russian military, ca. 1915

Ca. Ø48mm, ca. 88g, Silbergehäuse mit Schweizer Punze
und russischer Punze sowie russischer Inventarpunze mit
Ortspunze Kiew, Seriennummer 258856, hochfeines Kaliber
mit Schaltrad-Chronograph, Ankerchronometer, kyrillisch
beschriftet, signiertes Emaillezifferblatt, 60-Minuten-Zähler,
Kronendrücker, Stahlzeiger, funktionstüchtig. Es handelt
sich hier um einen der frühesten Chronographen, der am
Arm getragen werden konnte und wurde für das russische
Militär gefertigt.

Ca. Ø48mm, ca. 88g, silver case with Swiss and Russian
punches as well as Russian inventory punch with Kiev town
Hallmark, serial number 258856, very fine calibre, intermediate wheel chronograph, Ankerchronometer, inscribed
Cyrillic, signed enamel dial, 60-minute counter, crown pusher, steel hands, in working order. This is one of the earliest
chronographs that could be worn as a wristwatch and was
made for the Russian military.

4275

2.700 € - 4.500 €

Taschenuhr: hervorragend erhaltenes Mobilis Tourbillon
No.103795, Patent 30754, Courvoisier Freres, La Chauxde-Fonds, ca.1905

Pocket watch: excellently preserved Mobilis Tourbillon
No.103795, Patent 30754, Courvoisier Freres, La Chauxde-Fonds, ca. 1905

Ca. Ø53mm, ca. 96g, Silber, guillochiert, Tourbillon mit
Ankergang, nach Patent 30754, guillochiertes Zifferblatt mit
Blick auf das Tourbillon, gebläute Stahlzeiger, ausgezeichneter Zustand, funktionstüchtig. Ein nahezu identisches
Tourbillon war Bestandteil der Sammlung Theodor Beyer,
versteigert in Zürich 2003 (Quelle: https://www.cortrie.de/
go/8wZ).

Ca. Ø53mm, ca. 96g, silver, engine turned, tourbillon with
lever escapement, according to patent 30754, engine turned
dial with view to the tourbillon, blued steel hands, in excellent
condition, in working order. An almost matching tourbillon
was part of the Theodor Beyer collection, auctioned in Zurich in 2003 (source: https://www.cortrie.de/go/8wZ).
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302

2.800 € - 4.000 €

Armbanduhr: militärische Fliegeruhr aus dem 2. Weltkrieg,
Beobachtungsuhr Laco Durowe FL 23883, 40er-Jahre

Wristwatch: military pilot‘s watch from the II World War,
deck watch Laco Durowe FL 23883, from the 40s

Ca. Ø55mm, originales mattiertes Metallgehäuse, Boden
außen gepunzt H16568, übereinstimmend mit der Werksnummer, Boden innen komplett signiert, Gerät-Nr. und
127-560 B, vergoldetes Ankerwerk in Chronometerqualität,
22 Steine, originales Zifferblatt mit Zentralsekunde, Leuchtzeiger, Teil des originalen Fliegerarmbandes, sehr schöner
funktionstüchtiger Zustand, Sammleruhr.

Ca. Ø55mm, original frosted metal case, back outside
punched H16568, matching movement number, back inside
completely signed, „Gerät-Nr. und 127-560 B“, gilt lever movement in chronometer quality, 22 jewels, original dial with
centre seconds, luminous hands, part of the original pilot‘s
strap, in very beautiful original condition and in working
order, collector‘s watch.

Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen

4277

5.800 € - 8.000 €

Armbanduhr: frühe IWC Fliegeruhr Mark XI, sog. „Hooked
7“ RAF 1335/48 von 1948

Wristwatch: early IWC pilot‘s watch Mark XI, so-called
„Hooked 7“ RAF 1335/48 from 1948

Ca. Ø36mm, Edelstahl, verschraubt, rückseitig britische
militärische Kennzeichnung, Modell 6B/346, Seriennummer
1335/48, Handaufzug Kaliber 89, Werksnummer 1162053,
schwarzes Zifferblatt mit Leuchtindexen, ebenfalls mit britischer Militärkennzeichnung, Zentralsekunde, Leuchtzeiger,
altes Lederarmband mit Dornschließe, sehr schöner Erhaltungszustand, funktionstüchtig, gesuchte IWC Fliegeruhr.

Ca. Ø36mm, stainless steel, screwed, back with British military marking, model 6B/346, serial number 1335/48, manual
winding calibre 89, movement number 1162053, black dial
with luminous indexes, also with British military marking,
centre seconds, luminous hands, old leather strap with
buckle, in very beautiful condition, in working order, wanted
IWC pilot‘s watch.
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4278

7.500 € - 25.000 €

Navigationsuhr: Longines Rarität, Siderograph „Aero“ Marine Nationale Aeronotique Navale mit Double-Split Chronograph,
No.6425246, Ref.6081, ca.1939/40
Ca. Ø94mm, ca. 545g, Aluminium/Stahlhäuse, verschraubt, rückseitig komplett signiert und nummeriert, high end Präzisionskaliber 21.29, versilbertes zweifarbiges Zifferblatt, ebenfalls signiert und nummeriert, Gangreserve-Anzeige, 3 zentrale Sekundenzeiger, davon 2 Schleppzeiger, funktionstüchtig und in sehr gutem Zustand, absolute Rarität. Die Schwesteruhr 6425248
wurde 2004 in Genf versteigert und erzielte 28.680 Schweizer Franken (Quelle: https://www.cortrie.de/go/Z8B). Ein Siderograph ist eine Kombination aus Uhr und Navigationsinstrument und hält eine Referenzzeit, die der Zeit auf 0° Greenwich-Länge
entspricht. Aufbewahrt wurde dieses Präzisionsinstrument in einer Holzbox, die zentral eine Aluminiumplatte mit 5 Federn
enthielt, die das Messinstrument frei schwebend befestigten. Die Bohrungen zur Befestigung der Federn befinden sich auf der
Unterseite des Gehäuses. Der Longines-Siderograph wurde 1938 ursprünglich entwickelt, um die Navigation in Flugzeugen
zu unterstützen. Das Instrument misst Greenwich-Stern- und Ortszeit in Stundenwinkeln, Minuten und Winkelminuten; seine
Genauigkeit und Präzision machten den Siderographen zum Maß aller Dinge in der Schiffschronometrie. Er gestattete es dem
Navigator, nachts genauso zu agieren wie am Tage und übertraf damit die Systeme von Weems und Lindbergh bei weitem, da
beide von den Zeitzeichen abhängig waren. Die Siderographen waren mit dem Chronometerkaliber 2129 ausgestattet, welches
zur damaligen Zeit das präziseste Werk darstellte, das Longines besaß. Zusätzlich wurden eine Schleppzeigerfunktion und ein
antimagnetischer Anker aus Beryllium eingebaut und das Werk wurde in ein Gehäuse aus gehärtetem Aluminium eingepasst;
dieses Material war durch seine leichte und eisenfreie Natur für aeronautische und maritime Zwecke perfekt geeignet. Es gab
Ausführungen mit einem und (extrem selten) wie hier bei diesem Exemplar mit zwei Schleppzeigern!
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Navigation watch: Longines rarity, siderograph „Aero“ Marine Nationale Aeronotique Navale with double split-seconds,
Nr.6425246, Ref.6081, ca. 1939/40
Ca. Ø94mm, ca. 545g, aluminium/steel case, screwed, back completely signed and numbered, high end precision calibre 21.29,
signed silvered and numbered two-coloured dial, power reserve indicator, 3 central seconds hands, 2 of them with split-seconds, in working order and in very good condition, absolute rarity. The sister watch 6425248 was auctioned in Geneva in
2004 and sold for 28,680 Swiss Francs (source: https://www.cortrie.de/go/Z8B). A siderograph is a combination of watch
and navigation instrument and keeps a reference time corresponding to the time at 0° Greenwich longitude. This precision
instrument was stored in a wooden box, which centrally contained an aluminium plate with 5 springs that holds the measuring
instrument in a suspended position. The holes for attaching the springs are located on the bottom of the case. The Longines
siderograph was originally developed in 1938 to help with aircraft navigation. The instrument measures Greenwich sidereal
and local time in hour angles, minutes and angular minutes. Its accuracy and precision made the siderograph the measure of
all things in marine chronometry. It allowed the navigator to operate at night in the same way as during the day, far surpassing
the systems of Weems and Lindbergh, as both depended on the time signals. The siderographs were equipped with the 2129
chronometer calibre, which was the most precise movement Longines possessed at the time. In addition, a split-seconds and
an anti-magnetic beryllium lever were integrated and the movement was fitted into a hardened aluminium case. This material
was perfectly suitable for aeronautical and maritime purposes due to its weight and non-iron character. Versions were available
with one and (extremely rare) as here with two split-seconds!
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306

4.800 € - 12.500 €

Taschenuhr/Beobachtungsuhr: exquisites Beobachtungschronometer in hervorragendem Erhaltungszustand, Brüder Klumak Wien No.4482/4483/56210, Kaiserliche und
Königliche Österreichische Kriegsmarine, ca.1900

Pocket watch/deck watch: exquisite deck chronometer in superb condition, Klumak brothers Vienna
No.4482/4483/56210, Imperial and Royal Austrian Navy,
ca. 1900

Ca. Ø59mm, ca. 178g, Silber, guillochiert, Gehäusenummer
56210, Werksnummer 4482, exquisites Wippenchronometer, Platine signiert und nummeriert, signiertes, versilbertes
Zifferblatt, gebläute Stahlzeiger, hochwertige Mahagonibox
mit Samteinlage und Elfenbeinschild, hervorragender, wenig
benutzter Erhaltungszustand, funktionstüchtig, gesuchte
Sammleruhr. Eine vergleichbare Klumak Beobachtungsuhr
No.4722 erzielte in der 86. Auktion bei Dr. Crott 11.200€
(Quelle: https://www.cortrie.de/go/bxq). Lediglich 6 dieser
Beobachtungschronometer sind heute bekannt und verzeichnet, vermutlich wurden ca. 400 Exemplare hergestellt!
(Quelle: Die Beobachtungsuhren der Brüder Klumak; https://
www.cortrie.de/go/aW1).

Ca. Ø59mm, ca. 178g, silver, engine turned, case number
56210, movement number 4482, exquisite pivoted detent
chronometer, signed and numbered plate, signed silvered
dial, blued steel hands, high quality mahogany box with velvet inlay and ivory shield, in excellent, little used condition,
in working order, wanted collector‘s watch. A comparable
Klumak deck watch No.4722 was sold for 11,200€ in the
86th auction at Dr. Crott (source: https://www.cortrie.de/
go/bxq). Only 6 of these deck watches are known and listed
today, probably ca. 400 pieces were made! (source: Die Beobachtungsuhren der Brüder Klumak; https://www.cortrie.
de/go/aW1).
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4280

4.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: erstklassig erhaltenes Vacheron & Constantin
Beobachtungschronometer für das britische Militär, British
Hydrographic Service No.444749, ca.1942

Pocket watch: very well preserved Vacheron & Constantin
deck chronometer for the British military, British HydrographicService No.444749, ca. 1942

Ca. Ø60mm, ca. 153g, Silber, rückseitig britische Militärkennzeichnung H.S - 2/4749, Gehäusenummer 279635,
Werksnummer 444749, Chronometerkaliber in absoluter
Spitzenqualität und im Bestzustand, ebenfalls mit britischer
Militärkennzeichnung, Genfer Streifen, Feinregulierung,
Chronometer-Unruh, versilbertes Zifferblatt, gebläute
Stahlzeiger, hervorragender Erhaltungszustand, funktionstüchtig.

Ca. Ø60mm, ca. 153g, silver, back with British military marking H.S - 2/4749, case number 279635, movement number
444749, high quality chronometer calibre in top condition,
also with British military marking, Geneva stripes, fine adjusting device, chronometer balance, silvered dial, blued steel
hands, in excellent condition, in working order.
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308

800 € - 1.500 €

Beobachtungsuhr: amerikanische, militärische Beobachtungsuhr Hamilton Chronometer Typ 22 in komplett
originalem Zustand mit beiden Boxen, ca.1942

Deck watch: American military deck watch Hamilton chronometer type 22 in complete original condition, with both
boxes, ca. 1942

Äußere Box mit Trageriemen, ca. 22 × 21cm, innere Box ca.
12 × 15cm, beide Boxen komplett beschriftet und in sehr
gutem Zustand, Metallgehäuse ca. Ø70mm, beidseitig
verschraubt, rückseitig Militärkennzeichnung der U.S. Navy
„Bureau of Ships“ No.6765-1942 Chronometer Watch“,
Gehäusenummer 901345, Staubschutz-Boden, hochfeines
Chronometerwerk Modell 22 mit 21 Steinen und Feinregulierung, Werksnummer 2F 16814, versilbertes Zifferblatt mit
Gangreserve-Anzeige, gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, sehr selten in diesem Erhaltungszustand

Outer box with carrying strap, ca. 22 × 21cm, inner box ca.
12 × 15cm, both boxes completely marked and in very good
condition, metal case ca. Ø70mm, both sides screwed, back
with military marking of the U.S. Navy „Bureau of Ships“
No.6765-1942. Chronometer Watch“, case number 901345,
dust cap back, very fine chronometer movement model
22, 21 jewels, fine adjusting device, movement number 2F
16814, silvered dial, power reserve indicator, blued steel
hands, in working order, very rare in this condition.
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4282

1.500 € - 4.500 €

Taschenuhr: sehr seltenes Zenith Beobachtungschronometer mit Gangreserve, Kaliber 5011K, frühe Version mit
Emaillezifferblatt, ca.1965

Pocket watch: very rare Zenith deck chronometer with
power reserve indicator, calibre 5011K, early version with
enamel dial, ca. 1965

Ca. Ø60mm, ca. 195g, guillochiertes Silbergehäuse, Gehäusenummer 9670807, Werksnummer 5030626, Ankerchronometerwerk mit 19 Steinen, Genfer Streifenschliff, Brücke
bezeichnet Chronometre, außergewöhnlich große Chronometerunruh, Emaillezifferblatt mit Anzeige der Gangreserve,
Zifferblatt bezeichnet Chronometre, Breguet-Stahlzeiger,
sehr guter Zustand, funktionstüchtig, wenig benutzt. Ein
identisches Zenith Chronometer mit der Nummer 9‘670‘850
versteigerte Christies 2010 für 4.750 Schweizer Franken,
ebenfalls mit dem seltenen Emaillezifferblatt (https://www.
cortrie.de/go/xLN). Das Kaliber wurde 1960 auf den Markt
gebracht und erzielte 1967 einen Rekord an Preisen beim
Wettbewerb am Neuchâtel Observatory.

Ca. Ø60mm, ca. 195g, engine turned silver case, case
number 9670807, movement number 5030626, Ankerchronometer movement, 19 jewels, Geneva stripes, bridge
marked Chronometre, exceptionally large chronometer
balance, enamel dial, power reserve indicator, dial marked
Chronometre, Breguet steel hands, in very good condition,
in working order, little used. An identical Zenith chronometer
with the number 9‘670‘850 was auctioned by Christies for
4,750 Swiss Francs in 2010, also with the rare enamel dial
(https://www.cortrie.de/go/xLN). The calibre was launched
in 1960 and achieved record prices at the Neuchâtel Observatory competition in 1967.
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310

1.600 € - 4.000 €

Taschenuhr: exquisites Glashütter Beobachtungschronometer, Uhrenfabrik Union No.78314, ca. 1915

Pocket watch: exquisite Glashütte deck chronometer,
Uhrenfabrik Union No.78314, ca. 1915

Ca. Ø60mm, ca. 133g, guillochiertes Silbergehäuse mit
Goldscharnieren, gepunzt mit der Herstellerpunze Uhrenfabrik Union Glashütte bei Dresden, Gehäuse und Werk nummerngleich 78314, Ankerchronometer mit besonders großer
Unruh, goldenes Ankerrad, signiertes Emaillezifferblatt in
sehr gutem Zustand, gebläute Stahlzeiger, ausgesprochen
guter Erhaltungszustand, sehr seltene Glashütter Sammleruhr, gangbar, Reinigung empfohlen.

Ca. Ø60mm, ca. 133g, engine turned silver case with gold
hinges, punched with the maker‘s mark Uhrenfabrik Union
Glashütte bei Dresden, case and movement with matching
number 78314, Ankerchronometer with especially large
balance, gold escape wheel, signed enamel dial in very good
condition, blued steel hands, in extremely good condition,
very rare Glashütte collector‘s watch, intact, cleaning recommended.
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2.500 € - 3.500 €

Taschenuhr: außergewöhnlich gut erhaltene A. Lange &
Söhne Beobachtungsuhr der Kriegsmarine, No.208146/147,
ca.1943
Ca. Ø58,5mm, ca. 155g, Silber, No.208146/147, vergoldetes
Ankerwerk, Ankerchronometer mit Feinregulierung, versilbertes Zifferblatt mit Anzeige der Gangreserve, gebläute
Breguet-Stahlzeiger, guter Erhaltungszustand, Zeiger nicht
original, funktionstüchtig.

Pocket watch: exceptionally well preserved A. Lange &
Söhne navy deck watch, No.208146/147, ca. 1943
Ca. Ø58.5mm, ca. 155g, silver, No.208146/147, gilt lever movement, Ankerchronometer, fine adjusting device, silvered
dial with power reserve indicator, blued Breguet steel hands,
in good condition, in working order, hands not original.
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4285

24.000 € - 45.000 €

Taschenuhr: bedeutendes Glashütter Halbsekunden-Beobachtungschronometer, A. Lange & Söhne Glashütte
Qualität 1 A, No. 64867, 1914 geliefert an das Kaiserlich
und Königliche Hydrografische Amt in Pola, mit Stammbuchauszug
Ca. Ø63mm, ca. 188g, guillochiertes Silbergehäuse mit
Goldscharnieren, Gehäuse und Werk nummerngleich 64867,
extrem rares Chronometerwerk mit Diamantdeckstein und
Wippenchronometerhemmung nach Moritz Grossmann,
zylindrische Spirale, verschraubte Goldchatons, feinst gravierter Unruh-Kloben, originales, nummeriertes, versilbertes, gekörntes Zifferblatt, originale Zeiger, funktionstüchtig,
sehr schön erhalten und unserer Meinung nach in komplett
originalem Zustand. Die Uhr wird mit Stammbuchauszug
geliefert. Diese extrem seltenen Glashütter Chronometer
wurden für den Einsatz auf Schiffen konstruiert. In Anlehnung daran waren die Uhren mit 14400 Halbschwingungen
in einer Stunde konzipiert worden, demzufolge ist der
Sekundenzeiger in der Lage, Halbsekundensprünge zu
machen. Alle haben eine Wippenchronometerhemmung,
die in zwei Ausführungen gebaut wurde: Als Chronometerhemmung nach Berthoud und als Chronometerhemmung
nach Grossmann mit zusätzlichem Sicherungsarm gegen
das Durchlaufen des Hemmrades nach Herausnahme der
Unruh. Quelle: Reinhard Meis „A. Lange & Söhne“ München
1997, Seite 211f. Lt. Lange & Söhne Archiv war diese Uhr
Bestandteil einer Lieferung von 20 Halbsekunden-Beobachtungschronometern No.64861-64880 an das Kaiserlich und
Königliche Hydrografische Amt in Pola. Die „Schwester-Uhr“
64875 aus dieser Lieferung wurde im Mai 2018 bei Dr. Crott
versteigert und erzielte ca. 45.000€.
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Pocket watch: important Glashütte half-seconds deck
chronometer, A. Lange & Söhne Glashütte 1A quality, No.
64867, delivered to the Imperial and Royal Hydrographic
Institute in Pola in 1914
Ca. Ø63mm, ca. 188g, engine turned silver case with gold
hinges, case and movement with matching numbers 64867,
extremely rare chronometer movement with diamond endstone and pivoted detent escapement in manner of Moritz
Grossmann, helical hairspring, screwed gold chatons, finest
engraved balance cock, original, numbered, silvered and
grained dial, original hands, in working order, in very beautiful
condition and in our opinion in completely original condition.
The watch comes with an extract from the archives. These
extremely rare Glashütte chronometers were manufactured
for maritime purposes. The watches were constructed with
14400 half-oscillations in one hour, so that the seconds
hand is able to make half seconds jumps. All have a pivoted
detent escapement, which was built in two versions: as a
chronometer escapement in manner of Berthoud and as a
chronometer escapement in manner of Grossmann with
an additional safety lever to prevent the escape wheel from
running through after removing the balance wheel. Source:
Reinhard Meis „A. Lange & Söhne“ Munich 1997, pages 211212. According to the Lange & Söhne archives this watch
was part of a delivery of 20 half-seconds deck chronometers
No. 64861-64880 to the Imperial and Royal Hydrographic
Institute in Pola. The „sister-watch“ 64875 from this delivery
was auctioned in May 2018 by Dr. Crott and was sold for ca.
45,000€.
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314

3.800 € - 10.000 €

Taschenuhr: exquisites britisches, militärisches Beobachtungschronometer/Observatoriumschronometer mit
Karussell, T.S. Cuthbert, Glasgow, Hallmarks London 1908

Pocket watch: exquisite British military deck chronometer/
observatory chronometer with carousel, T.S. Cuthbert,
Glasgow, Hallmarks London 1908

Ca. Ø59mm, ca. 193g, Gehäuse von hervorragender Qualität,
Silber, Goldscharnier, nummerngleich mit dem Werk 36978,
Hallmarks London1908, Meisterpunze JPS, Karussellwerk
von herausragender Qualität, Diamantdeckstein, Platine
mit britischer Militärkennzeichnung, originales signiertes
Emaillezifferblatt, ebenfalls nummeriert und mit britischer
Militärkennzeichnung, nummerngleich mit Gehäuse und
Werk, Zentralsekunde, 1/5-Sekunden-Teilung, gebläute
Stahlzeiger, hervorragender Zustand, Spitzenqualität eines
englischen Beobachtungschronometers. Beobachtungschronometer mit Karussell und Zentralsekunde sind extrem
selten. Dieses Chronometer wurde 1911 am Observatorium
in Greenwich geprüft. Das Chronometerzertifikat (Datenbank Hidding) wird mitgeliefert.

Ca. Ø59mm, ca. 193g, excellent quality case, silver, gold
hinge, matching number with the movement 36978, Hallmarks London1908, maker‘s mark JPS, outstanding quality
carousel movement, diamond endstone, plate with British
military marking, signed original enamel dial, also numbered
and with British military markings, matching number with
case and movement, centre seconds, 1/5-seconds graduation, blued steel hands, in excellent condition, top quality
of an English deck chronometer. Deck chronometers with
carousel and centre seconds are extremely rare. This chronometer was tested at the observatory in Greenwich in 1911.
The chronometer certificate (Hidding database) is included.
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4287

3.000 € - 4.000 €

Taschenuhr: äußerst rare englische Präzisionstaschenuhr
mit Karussell, Halbsavonnette, Hallmarks 1903
Ca. Ø52mm, ca. 130g, schweres Silbergehäuse, Sprungdeckel mit blau emaillierten Ziffern, englische Hallmarks von
1903, Gehäusenummer 146694, gepunzt I.J.T.N, Karussellwerk bester Qualität mit Diamantdeckstein, No.12019,
sehr gut erhaltenes Emaillezifferblatt, gebläute Stahlzeiger,
funktionstüchtig und in gutem Erhaltungszustand.

Pocket watch: extremely rare English precision pocket
watch with carousel, half hunting case watch, Hallmarks
1903
Ca. Ø52mm, ca. 130g, heavy silver case, spring lid with blue
enamelled numerals, English Hallmarks from 1903, case
number 146694, punched I.J.T.N, best quality carousel movement, diamond endstone, No.12019, very well preserved
enamel dial, blued steel hands, in working order and in good
condition.
Cortrie Uhren- und Schmuckauktionen
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3.000 € - 6.000 €

Taschenuhr: historisch interessantes Vacheron & Constantin „Chronometer Royal“, Präsentuhr von Hindenburg
an einen ranghohen bulgarischen Offizier, 1914

Pocket watch: historically interesting Vacheron & Constantin „Chronometer Royal“, gift watch from Hindenburg to a
high-ranking Bulgarian officer, 1914

Ca. Ø58,5mm, ca. 139g, Silber, rückseitig graviertes Porträt
von Hindenburg, umrandet von einem Kranz, datiert 1914,
Gehäusenummer 271429, gepunzt Vacheron & Constantin, hervorragendes Ankerchronometerwerk, bezeichnet
Chronometre Royal No. 368940, Chronometerunruh, Feinregulierung, Wolfsverzahnung, signiertes Emaillezifferblatt,
gebläute Stahlzeiger, funktionstüchtig, befindlich in einer
ausgefallenen alten Uhrenbox. Zur Uhr gehören ein originales Foto des Beschenkten, vermutlich ein General, sowie 2
seiner Orden.

Ca. Ø58.5mm, ca. 139g, silver, back with engraved portrait
of Hindenburg, surrounded by a wreath, dated 1914, case
number 271429, punched Vacheron & Constantin, excellent
Ankerchronometer movement, marked Chronometre Royal
No. 368940, chronometer balance, fine adjusting device,
wolf‘s toothing, signed enamel dial, blued steel hands, in
working order, comes with a fancy old watch box. The watch
comes with an original photo of the presentee, probably a
general, and 2 of his medals.
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5.000 € - 10.000 €

Video
Singvogeldose: einzigartige Singvogeldose, vermutlich
aus Adelsbesitz, russische Meisterpunze, Beschaupunze
B.C 1874/ kyrillische Meisterpunze N.N, ca.1874, mit Originalbox

Ca. 9,5 × 5,5 × 4,5cm, ca. 535g, Silber, Rückseite gepunzt,
Singvogelwerk mit Aufzug im Boden, Auslösung über kleinen Blütenschieber in der Front, Werk vermutlich Schweizer
Herkunft, Deckelklappe mit Gemälde von hochfeiner Qualität, vermutlich auf Elfenbein gemalt, Darstellung zweier
Putti bei dem Freilassen von Vögeln aus einem Käfig, guter
Erhaltungszustand, gangbar, Service empfohlen. Die Dose
befindet sich noch in ihrer Originalbox, innen mit Seide ausgestattet, bedruckt mit einem goldenen Monogramm J.S,
darüber eine goldene Krone. Die Punze (kyrillisch BC) ist für
Victor Sawinkow, Beschaumeister Moskau 1874.

Singing bird box: unique singing bird box, probably from
nobility, Russian master‘s mark, punch B.C 1874/ Cyrillic
master‘s mark N.N, ca. 1874, with original box
Ca. 9.5 × 5.5 × 4.5cm, ca. 535g, silver, back punched, singing
bird movement with winding mechanism in the bottom, release via small slide in the front, probably Swiss movement,
spring lid with very fine quality painting, probably painted
on ivory, representation of two putti releasing birds from
a cage, in good condition, working, but needs service. The
box is still in its original box, inside silk covered, printed with
a gold monogram J.S, above it a gold crown. The punch
(Cyrillic BC) is for Victor Sawinkow, Moscow 1874.
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Zwei schöne Ingwergefäße, Porzellan mit blauer Bemalung, gute
Erhaltung... mehr
3800.00 EUR

34
BENDER, Paul (*1862), Kopie einer
biblischen Szene, „Blinde im Mohnfeld“. Gezeigt ist... mehr
1500.00 EUR
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