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Vermutlich Süddeutschland, Höhe 160 mm, circa 1580
Hochfeine, kleine Türmchenuhr mit Stundenschlag und Wecker und
Gravuren der Zwei Todsünden “Zorn” und “Wolllust”
Geh.: Messing, feuervergoldet, viereckiger Grundriss, allseitig aufwändig
graviert: Vorderseite mit Blattranken und einer bekrönten Figur; rechts
der Zorn, “Ira” mit Säbel und Schild, zu ihren Füßen ein abgetrennter
Kopf; auf der Rückseite Blüten- und Blattranken, sowie Groteskendekor; auf der linken Seite die Wolllust, “Luxuria” mit entblößter Brust
und Ziegenbock, sowie gleichschenkligem Dreieck. Die vier Ecken mit
floral gravierten Pilastern, Oberteil mit Glocke, gravierte Bänder und
Vasenbekrönung. Zffbl.: Vorderseite: aufgelegter Stundenziffernring
mit röm. Zahlen “I-XII” und arab. Zahlen “13-24”, sowie Tastknöpfen zur
Nachtablesung, zentrale Weckerscheibe mit arab. Zahlen, gebläuter Stahlzeiger. Rückseite: Hilfszifferblatt mit arab. Zahlen, gebläuter Stahlzeiger.
Werk: Eisenrahmen, Eisenräderwerk, Darmsaite/Schnecke für Gehwerk,
Darmsaite/Schnecke für Schlagwerk, Federhaus für Wecker, 1 Hammer,
Schlossscheibe für Schlagwerk, Spindelhemmung, Eisenradunrast mit
Schweinsborstenregulierung.
A very fine small turret clock with strike and alarm, engravings of
two of the Deadly Sins “wrath” and “lust”
Case: brass, firegilt, square with allover lavish engraving: front with
foliate ornaments and a crowned figure; right side showing wrath (Ira)
with sabre and shield and a decapitated head at her feet; back with
flower and foliate scrolls and grotesques; left side showing lust (Luxuria)
with bare breasts and a billy goat and a triangle. The four corners have
pilasters with floral engraving, top part with bell, engraved ribbons and a
vase. Dial: Front: applied hour chapter ring with Roman numerals “I-XII”
and outer Arabic numerals “13-24” as well as applied hour knobs for time
reading by night, central alarm disc with Arabic numerals, blued single
steel hand. Back: subsidiary dial with Arabic numerals, blued single steel
hand. Movm.: iron frame, iron going train, gut/fusee for going train,
gut/fusee for striking train, barrel for alarm, 1 hammer, locking plate for
strike mechanism, verge escapement, iron rim foliot with hog’s bristle.
36210 G/C: 2, 23 Z/D: 2, 23 W/M: 2, 8, 14, 41
28.000 - 35.000 EUR 35.900 - 44.800 USD 280.000 - 350.000 HKD

