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Hase à Genève, Geh. Nr. 58183, 140 mm, circa 1900
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Depose R. U. à Genève, Geh. Nr. 16864, 82 x 31 mm,
circa 1900
Seltene “Pendule de Bureau” mit Mondphase und Kalender
Geh.: Messing, rund, floral graviert, rückseitiger Ständer. Zffbl.: gekörnt,
vergoldet, arab. Zahlen, Tag-, Datums-, Monats- und Mondphasenanzeige,
gebläute Spade-Zeiger. Werk: Brückenwerk, Schlüsselaufzug, Ringunruh.
A rare “Pendule de Bureau” with moon phase and calendar
Case: brass, round, floraly engraved, stand on the back side. Dial: frosted,
gilt, Arabic numerals, day, date, month and moon phase indicator, blued
spade hands. Movm.: bridge movement, keywind, ring balance.
36035 G/C: 2, 23 Z/D: 3, 9 W/M: 2, 30, 41
800 - 1.200 EUR 1.100 - 1.600 USD 8.000 - 12.000 HKD

Extrem seltene Tischuhr mit sich drehender, zeitanzeigender Figur
Geh.: Silber, vergoldet, Email, guillochierte und transluzid hellblaue
Wandung mit rosafarbenem Rosendekor, eingefasst von zwei verzierten
Silberringen auf vier reich gravierten Füßen. Zffbl.: der horizontal
angebrachte Ziffernring mit blau emaillierten röm. Stunden und Rosendekor umgibt einen fiktiven See, dargestellt mit einem Spiegel, auf dem sich
eine beschnitzte Puttofigur aus Bein auf einem vergoldeten Blatt stehend
bewegt und mit einer Lanze die Zeit anzeigt. Werk: Messing-Vollplatinenwerk, gekörnt, vergoldet, 15 Jewels, 2 Adj., Schrauben-Komp.-Unruh.
Ähnliche Uhren sind abgebildet und beschrieben in: Derek Roberts,
“Mystery, Novelty and Fantasy Clocks”, S. 86.
An extremely rare novelty clock with rotating figure to show
the time
Case: silver, gilt, enamel, engine-turned and translucent blue enamelled
body with two decorated silver rings on four engraved feet. Dial: the
chapter ring mounted horizontally above with blue enamelled Roman
numerals for the hours and floral designs between, surrounds a mirror
simulating circular lake in which a finely carved ivory putto rotates,
resting on a gilt leaf and indicating the time with a silver lance.
Movm.: brass full plate movement, frosted, gilt, 15 jewels, 2 adj., screw
compensation balance.
Similar clocks are illustrated and described in: “Mystery, Novelty and
Fantasy Clocks” by Derek Roberts, p. 86.
36044 G/C: 2 Z/D: 2 W/M: 2, 41, 51
4.000 - 6.000 EUR 5.200 - 7.700 USD 40.000 - 60.000 HKD

