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Frankreich, Höhe 320 mm, circa 1795
Hochfeine, seltene vergoldete Marmor “Dezimalzeit” Revolutions Kaminuhr
Geh.: Bronze, vergoldet, graue, quadratische Marmorbasis mit
profiliertem vergoldeten Bronzering und -scheibe, dekoriert mit
Ketten, schmaler Steg, darauf das trommelförmige Uhrengehäuse, bekrönt von einer weißen Marmoramphore, verziert mit
Ketten. Zffbl.: Email, äußere arab. Stunden, innere Viertelstundeneinteilung, gebläuter pfeilförmiger Stahlzeiger. Werk: rundes
Messing-Vollplatinenwerk, Kette/Schnecke, zylindrische Werkspfeiler, Spindelhemmung, dreiarmige Messingunruh, sternenförmige Unruhbrücke.
Dezimalzeit
Die Franzosen führten die Dezimalzeit im Rahmen der Französischen Revolution ein und teilten einen Tag in 10 Dezimalstunden
auf. Jede Stunde hatte 100 Dezimalminuten. Jede Dezimalminute
hatte 100 Dezimalsekunden. Das Dekret vom 24. November
1793 (4 Frimaire II) lautete: Demnach wurde aus Mitternacht
10 Uhr und aus 12 Uhr Mittag wurde 5 Uhr Mittag. Obwohl
manche Uhren aus der Zeit beide Uhrzeiten anzeigten, wurde das
System 1795 als allgemeingültige Zeiteinheit wieder abgeschafft.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Dezimalzeit, Stand 15.09.2012.
A very fine, rare ormolu and marble Revolutionary mantel
clock “Decimal Time”
Case: bronze, gilt, gray marble pedestal with square base and a
moulded ormolu rings and disc decorated with chains, small foot
supporting the drum-shaped movement housing, white marble
amphora-shaped finial decorated with chains. Dial: enamel, outer
Arabic hours, inner quarter-hour divisions, single blued steel
arrow-shaped hand. Movm.: circular brass full plate movement,
chain/fusee, cylindrical pillars, verge escapement, three-arm brass
balance, star-shaped balance cock.
Decimal time
The French introduced decimal time during the French Revolution
and divided the day in 10 decimal hours. Every hour had
100 decimal minutes and every decimal minute 100 decimal
seconds. The decree was issued on November 24, 1793 (4 Frimaire
II) and stipulated that midnight was 10 o’clock and noon was
5 o’clock. Some watches from this period show both decimal and
duodecimal time; mandatory use of decimal time was officially
suspended in 1795.
Source: http://de.wikipedia.org/wiki/Dezimalzeit, as of 09/15/2012
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3.800 - 5.000 EUR 4.900 - 6.400 USD 38.000 - 50.000 HKD

