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Frankreich, Höhe 170 mm, circa 1890
Dekorative Reiseuhr mit Viertelstunden-Selbstschlag “Grande
Sonnerie”, Viertelrepetition, Datum und Wecker für den chinesischen Markt
Geh.: Messing, vergoldet, quadratisch mit abgeschrägten Ecken, graviert,
reich verzierte Basis mit Akanthus und Muschelwerk, Eckappliken in
Form von plastisch gearbeiteten Figuren in mittelalterlich anmutenden
Gewändern, fünfseitig facettverglast, geschwungener Tragegriff.
Zffbl.: Email, Stundenziffernring mit radiale röm. Zahlen, Weckzeitziffernring mit arab. Zahlen, Ziffernring für Datum mit arab. Zahlen, gebläute
Breguet-Zeiger. Werk: Messingwerk, Rechteckform, 8 Tage Gangdauer,
Rechenschlagwerk, 3 Hämmer/2 Glocken, 3 Federhäuser, massive Werkspfeiler, fein floral graviertes Echappement mit Ankerhemmung, monometallische Unruh mit 3 Gewichten, Ausgleichsanker.
A decorative quarter repeating carriage clock with hour self strike,
date and alarm for the Chinese market
Case: brass, gilt, square form with slanted corners, engraved, lavishly
ornamented base with acanthus decor and shellwork, the angles with
applied figures, facet glass on five sides, waved handle. Dial: enamel,
hour indication with radial Roman numerals, alarm and date indication
with Arabic numerals, blued Breguet hands. Movm.: rectangular brass
movement, 8 day duration, rack strike, 3 hammers/2 bells, 3 barrels, solid
movement pillars, fine florally engraved platform with lever escapement,
monometallic balance with 3 weights, counterpoised lever.
36613 G/C: 2, 8 Z/D: 2, 31 W/M: 2, 41, 51
2.500 - 3.500 EUR 3.200 - 4.500 USD 25.000 - 35.000 HKD
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Schweiz, Werk Nr. 955, Höhe 155 mm, circa 1880
Feine Reiseuhr mit Halbstunden- / Stundenselbstschlag, Stundenrepetition und Wecker für den chinesischen Markt
Geh.: Messing, profilierter Sockel und Gesims, fünfseitig facettverglast,
geschwungener Tragegriff mit kanneliertem Mittelteil, Bracket-Füße,
Drücker für Repetitionsauslösung. Zffbl.: Email, radiale röm. Stunden,
Zentralsekunde, kleines Zifferblatt mit arab. Zahlen für Wecker, gebläute
Breguet-Zeiger. Werk: rechteckiges Messing-Vollplatinenwerk, signiert,
vergoldet, Schlüsselaufzug, 2 Hämmer / 2 Glocken, massive runde Werkspfeiler, 3 Federhäuser für Gehwerk, Stundenschlagwerk und Wecker,
rückwärtiges Rechenschlagwerk, Ankerhemmung, Schrauben-Komp.Unruh.
A fine hour repeating carriage clock with with half hour / hour self
strike and alarm for the Chinese market
Case: brass, moulded base and cornice, facet glazed on five sides,
waved handle with fluted middle part, bracket feet, button for repeating
mechanism. Dial: enamel, radial Roman hours, centre seconds, small
chapter dial with Arabic numerals for alarm, blued Breguet hands.
Movm.: rectangular brass full plate movement, signed, gilt, keywind,
2 hammers / 2 bells, solid circular movement pillars, 3 barrels for going
train, hour strike and alarm, rack strike on reverse side, lever escapement,
screw compensation balance.
36298 G/C: 2 Z/D: 2, 4 W/M: 2, 30, 41
2.500 - 4.000 EUR 3.200 - 5.200 USD 25.000 - 40.000 HKD

