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Frankreich, Werk Nr. 14, 220 x 120 x 110 mm, circa 1880
Hochfeine, große Reiseuhr mit Grande Sonnerie, Viertelstundenrepetition und Wecker - mit originaler Saffianleder Reiseschatulle mit
geprägtem Wappen des Marquis de Moustier und Motto “Moustier
sera maugré le Sarrazin”
Geh.: versilbertes, vergoldetes und vernickeltes Messing, “Anglaise”
Typus, profilierter Sockel, profiliertes Gesims mit Zahnschnittfries, an den
Ecken fein gegossene kannelierte Säulen mit korinthischen Kapitellen
und Urnenbekrönung, fünfseitig facettverglast, Tragegriff mit kanneliertem Mittelteil, Bracket-Füße, Drücker für Repetitionsauslösung, Hebel
für Wahlschaltung: Grande bzw. Petite Sonnerie und Silence im Boden.
Zffbl.: Email, radiale röm. Stunden, vergoldeter Fond, kleines Zifferblatt
mit arab. Zahlen für Wecker, gebläute Distaff-Zeiger. Werk: rechteckiges
Messing-Vollplatinenwerk, vergoldet, Schlüsselaufzug, 3 Hämmer /
2 Tonfedern, 8 Tage Gangdauer, massive runde Werkspfeiler, 3 Federhäuser
für Gehwerk, Stundenschlagwerk und Wecker, Echappement mit Ankerhemmung, Schrauben-Komp.-Unruh.
Die Qualität dieses Gehäuses ist exzellent. Nicht allein die vielen
verschiedenen Arten der Oberflächenbearbeitung und -behandlung,
sondern auch die unendliche Stückzahl der Gehäusebestandteile ist
beeindruckend. Das Design und die Wirkung des Gehäuses als Ganzes
ist optisch äußerst gelungen und wirkt unangestrengt elegant. Die
Qualität des Werkes steht der des Gehäuses in nichts nach.

A very fine, large quarter repeating carriage clock with Grande
Sonnerie and alarm - with original morocco travel case with the
coat of arms of the Marquis de Moustier and motto: “Moustier sera
maugré le Sarrazin”
Case: silvered, gilt and nickeled brass, “Anglaise” type, moulded base,
moulded cornice with dentil pattern, the angles with columns and
Corinthian capitals crowned by four urn finials, facet glazed on five
sides, handle with fluted middle part, bracket feet, button for repeating
mechanism, lever for choosing between Grande or Petite Sonnerie and
Silence. Dial: enamel, radial Roman hours, gilt mask, small chapter dial
with Arabic numerals for alarm, blued distaff hands. Movm.: rectangular
brass full plate movement, gilt, keywind, 3 hammers / 2 gongs, 8-day
power reserve, solid circular movement pillars, 3 barrels for going train,
hour strike and alarm, platform with lever escapement, screw compensation balance.
The quality of this case is magnificent. The many different types of
surface finishes and treatments make a great visual impact; equally
impressive is the immense number of parts that make up this case.
In its design and impact the case is a masterpiece for the eye to
behold - its easy elegance is truly fascinating. Likewise, the quality
of the movement is outstanding.
36169 G/C: 2 Z/D: 2 W/M: 2, 41
12.000 - 14.000 EUR 15.400 - 18.000 USD 120.000 - 140.000 HKD

