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Frankreich, 50 x 59 mm, 187 g, circa 1880
Seltenes, ovales, Fragment einer einzeigrigen Historismus Halsuhr mit
Stundenselbstschlag
Geh.: Messing, feuervergoldet, fein gravierte Szenen inmitten einer alpinen
Landschaft: auf der Vorderseite ein Hund einen Hirsch jagend, auf der
Rückseite ein fliehender Hase, mit Rankwerk verzierte Bordüre. Die Seite durchbrochen gearbeitet und dekoriert mit Rankendekor, sowie jagendem Hund,
Hase und Hirsch. Zffbl.: Messing, feuervergoldet, eingelegte radiale röm.
Stunden “I-XII” und arab. Zahlen “13-24”, sowie aufgesetzte Stundenknöpfe
für Nachtablesung, gravierte Burgenansicht im Zentrum, floral gravierter Rand,
pfeilförmiger Eisenzeiger. Werk: ovales Messing-Vollplatinenwerk, aufgelegte
florale Zierelemente, 2 Federhäuser, 1 Hammer/1 Glocke, Kette/Schnecke,
Spindelhemmung, Balusterpfeiler, dreiarmige Messingunruh, fein floral
gravierter, durchbrochen gearbeiteter Unruhkloben.
A rare oval fragment of a one-handed Historism-style pendant watch
with hour strike
Case: brass, firegilt, finely engraved scenes set in an Alpine landscape: front
with a hound chasing a stag, back with a running hare; foliate border. Open
work narrow side with foliate decoration and a hound chasing hare and stag.
Dial: brass, firegilt, inlaid radial Roman numerals “I-XII” and Arabic “13-24”,
applied hour knobs for time reading by night, engraved view of a castle in
the centre, florally engraved outer border, arrow-shaped single iron hand.
Movm.: oval brass full plate movement, applied floral decorations, 2 barrels,
1 hammer, 1 bell, chain/fusee, verge escapement, baluster movement pillars,
three-arm brass balance, fine florally engraved, pierced balance cock.
36429 G/C: 2, 11 Z/D: 2, 8 W/M: 9, 13, 20, 30
6.000 - 8.000 EUR 7.700 - 10.300 USD 60.000 - 80.000 HKD
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Anonym, Frankreich, 71 x 57 mm, 260 g, circa 1570
Fragment einer großen, ovalen Renaissance Halsuhr mit
Stundenselbstschlag
Geh.: Messing, feuervergoldet, reich mit Rankwerk graviert, die
Rückseite durchbrochen gearbeitet. Zffbl.: Silber, eingelegte
radiale röm. Stunden, hochfein graviertes Zentrum mit Szene einer
Wildschweinjagd. Werk: ovales Messing-Vollplatinenwerk, Eisenräderwerk, Spindelhemmung, 2 Federhäuser, Balusterpfeiler, innenverzahnte Schlossscheibe.
A fragment of a large, oval pre-balance Renaissance clockwatch with hour self strike
Case: brass, firegilt, all-over engraved with foliate decoration, the
back cover with pierced decor. Dial: silver, inlaid radial Roman hours,
finely engraved centre depicting a boar hunting. Movm.: oval brass
full plate movement, iron train, verge escapement, 2 barrels, baluster
movement pillars, locking plate with internal teeth.
36428 G/C: 3, 28 Z/D: 2, 20, 21 W/M: 5, 20, 30
11.000 - 15.000 EUR 14.100 - 19.200 USD 110.000 - 150.000 HKD

