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Vorwort 

Der vorliegende Katalog in Buchform dürfte aus zwei Gründen wohl eimpalig sein. 
Erstens wegen der Qualität der Sammlung, die über Jahre in einem der Offentlich
keit zugänglichen Museum gezeigt wurde und heute nicht mehr als Ganzes existiert. 
Und zweitens wegen der Geschichte um die Sammlung, die schlussendlich nicht ver
steigert wurde. In diesem Buch wird ein historisches Ereignis festgehalten, das durch 
die verschiedenen Pressedokumentationen, die hier ausschnittweise abgebildet und 
auch zitiert werden, belegt wird. 
Es begann alles im Monat Mai 1974 in einem kleinen Cafe im Zentrum von Zürich, 
wo das erste Zusammentreffen mit den Verkäufern der Sammlung stattfand. Ich 
erfuhr zum ersten Mal - unter Zusage der grössten Diskretion - vom beabsichtigten 
Verkauf des gesamten Uhrenmuseums. Im Juni des gleichen Jahres erhielt ich eine 
Einladung zum Besuch des Museums und ein Monat später war der erste Kontakt 
mit dem eigentlichen Eigentümer der Sammlung, Herrn A. Kreidler, in seiner 
Privatwohnung. Diesem Besuch sollten mehrere folgen. 
Es wurden in verschiedenen Sitzungen zwei Varianten des Verkaufs ausgearbeitet. 
Die Variante A sah einen «En-bloc-Verkauf» an einen kapitalkräftigen Kunden vor. 
Für diesen Verkauf wurde das Auktionshaus Peter Ineichen beauftragt, einen 
Dokumentationskatalog der wichtigsten Stücke ohne Preise in einer Auflage von 
nur 300 Exemplaren auszuarbeiten. Diese Kataloge wurden an potentielle Kunden 
und auch an Institutionen geschickt, von denen man annehmen konnte, dass sie über 
das Kapital von rund 12 Millionen DM - man stützte sich dabei auf eine Expertise, 
die die Museumsobjekte auf diese Summe geschätzt hatte - verfügen würden. 
Man berief sich auf den kultm;- und kunsthistorischen Wert der einzelnen Objekte, 
den Seltenheitswert oder die Einmaligkeit der geschlossenen Sammlung sowie auf 
die technischen Besonderheiten einzelner Stücke, wie ausgefallene Werke, kalen
darische und astronomische Indikationen, bewegliche Figuren (Automaten) sowie 
die datierten und signierten Uhren bekannter und gesuchter Meister, die ja für den 
Historiker und Forscher als Marksteine der Uhrengeschichte zu betrachten sind. Es 
wurde auch der persische Hof angeschrieben und die im vorliegenden Katalog abge
bildete Antwort war nett abgefasst, im Sinne, dass im Moment der Hof an dieser 
Sammlung nicht interessiert ist (Bild). 
Es war natürlich gleichzeitig ein Auktionstermin ins Auge gefasst worden, und 
parallel zu den Bemühungen des «En-bloc-Verkaufes» musste die Auktion vor
bereitet werden. Variante B: im Falle eines Negativerfolges - sprich keine Reali
sierung des «En-bloc-Verkaufes» bis März 1975 - sollte die Versteigerung im 
September in Zürich stattfinden. Dass bis jetzt die ganzen Bemühungen unter 
strengster Geheimhaltung über die Bühne gehen mussten, war eine Selbstverständ
lichkeit. Die Auktion war von Zürich aus für den 25 ./26. September vorgesehen, das 
Land Baden-Württemberg hatte sich aber bis zum 20. August ein Vorkaufsrecht aus
bedungen. Kienzle verlangte vom Land 12 Millionen DM, das Land offerierte aber 
lediglich 9,5 Millionen DM. 
Obwohl hinter geschlossenen Türen gearbeitet wurde und das Kienzle-Museum 
während dieser Zeit für alle Besucher gesperrt wurde, drang die Sache langsam an 
die Öffentlichkeit und wurde von Presse und Radio sensationslüstern aufgebauscht, 
so dass «Die Welt» vom 29. August 1975 von einem «Hick-Hack» sprach, das je 
länger je mehr zu einem Politikum ausartete. Am 16. August brachten Zeitungen 
mit der Überschrift «Kienzle schlägt die Stunde» detaillierte Angaben über Kata
logsauflagen, die Auktionstermine und den Auktionsort Zürich. Zur gleichen Zeit 
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erfährt man in diesem Abschnitt, dass Kreidler in einem Telegramm an das Stuttgar
ter Kultusministerium seine Bereitschaft signalisiert hat, das Uhrenmuseum doch 
nicht «en detail» durch das eidgenössische Auktionshaus Ineichen unter den Ham
mer bringen zu lassen, sondern «en bloc» an das Land Baden-Württemberg zu ver
äussern. Begründung: die kulturhistorisch bedeutsame Kollektion würde in ihrer 
Gesamtheit der Öffentlichkeit erhalten bleiben. Als Preisvorstellung nannte 
Kienzle nun blass 8,5 Millionen DM plus Mehrwertsteuer. 
Am 13. August 1975wurden12 der teuersten Uhren aus dem Kienzle-Museum in die 
Schweiz zur Restauration eingeführt, mit der Absicht, dieselben nach den Wieder
instandstellungsarbeiten für die Auktion bereitzustellen. 
In dieser Zeit häuften sich die täglichen Presse- und Radiomeldungen, die teils 
widersprüchliche Aussagen machten. Aus den mannigfaltigen Ausschnitten und 
Headlines hier einige chronologisch aufgeführte Zitate: 
- 2Q.- Juni 1975 (Badische Zeitung Freiburg): «Verkauf oder Versteigerung » -

«Uber das Kienzle-Uhrenmuseum ist noch nicht entschieden, es werden hier drei 
Möglichkeiten zur Zeit diskutiert: a) entweder wird die Sammlung vom Land 
Baden-Württemberg gekauft, b) oder ein privater Kunde kommt zum Zug, 
c) ergibt sich weder die eine noch die andere Lösung, wird das Museum in Zürich 
versteigert.» 

Hier ist auch interessant zu lesen, dass im Zusammenhang mit den Verhandlungen 
zwischen dem Land und dem Kienzle-Uhrenmuseum die Verkaufsgespräche ins 
Stacken geraten sind, «weil einigen Gutachtern der Eintritt zum Werk bislang ver
wehrt worden war». 
- 21. Juni 1975 (Südwestpresse): «Das Land steht nach wie vor zu seinem 9 ,5-

Millionen-DM-Angebot.» Finanzminister Gleichauf: «Wir haben weissgott 
unseren guten Willen bekundet, um die Sammlung im Raum zu halten und der 
Firma Kienzle, die in Bedrängnis geraten ist, eine gewisse Hilfe durch den Ankauf 
zur Absicherung von 2000 gefährdeten Arbeitsplätzen zu geben.» 

- 25. Juni 1975: «Kienzle-Uhrenmuseum zur Auktion nach Zürich. Die Uhren
sammlung der Kienzle-Uhrenfabrik in Villingen-Schwenningen, um die sich auch 
die Stadt Pforzheim als Leihgabe beworben hatte, soll nun nicht wie ursprünglich 
vorgesehen <en bloe> verkauft werden. Vielmehr sollen, wie auf Anfrage bei 
Kienzle am Dienstag zu erfahren war, die einzelnen Stücke der Sammlung in eine 
Versteigerung in Zürich. Die Auktion könne möglicherweise Ende September/ 
anfangs Oktober stattfinden. Ein Termin stehe jedoch noch nicht fest.» 

- 7.Juli 1975: «Kienzle hofft auf 12 Mio. DM, das Uhrenmuseum soll im September 
versteigert werden.» 

- 24. Juli 1975 (Stuttgarter Zeitung): «Pokert Kienzle?» Auszug: «Die Geschäfts
leitung und insbesondere der Eigentümer, der Stuttgarter Fabrikant Alfred 
Kreidler, sind im Interesse der Firma geradezu verpflichtet, die Sammlung so 
teuer wie möglich loszuschlagen. Kienzle spielt im Augenblick offenbar auf zwei 
Klavieren: die Firma lässt den Auktionator die Versteigerung vorbereiten und 
gewinnt dadurch wahrscheinlich eine am Markt orientierte, ziemlich reale 
Schätzung. Anderseits wird das Land Baden-Württemberg als derzeit potentester 
Interessent nicht endgültig abgewiesen.» 

- 12. August 1975 (Stuttgarter Zeitung) Headline: «Hammer des Auktionators 
macht aus Uhren bares Geld. Peter Ineichens Geschick bestimmt den Wert des 
Museums.» 

- 17.August 1975 (Welt am Sonntag) Titelseite-Headlines: «Uhrenfabrik ver
handelt wieder mit dem Land. Kienzle schlägt die Stunde. Nun ist die Zürcher 
Auktion wieder in Frage gestellt. In einem Telegramm an den Stuttgarter Kultus-
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minister signalisiert Kienzle seine Bereitschaft, die Sammlung doch nicht <en 
detail> durch das eidgenössische Auktionshaus Ineichen unter den Hammer brin
gen zu lassen, sondern <en bloc> an das Land Baden-Württemberg zu veräussern.» 

Hier wird offensichtlich auch zum ersten Mal eine Rechnung im Schriftsatz gemacht. 
- 21. August 1975 (Pforzheimer Zeitung): «Für 8 Mio. aus Lotto/Toto-Mitteln, 

Land kauft nun doch die Kienzle-Sammlung.» (Schwarzwald-Bote): «Geldspritze 
für Kienzle /Jetzt kauft doch das Land das Uhrenmuseum. Preis 8 Mio. Trotzdem 
Entlassungen. Genauer Standort noch ungewiss.» 

- 23.August 1975 (Schwarzwald-Bote): «Seltsames Geschäft/ Schieler kritisiert 
Kauf der Uhrensammlung.» 

Das Geschäft wird in diesem Artikel «als seltsam» bezeichnet, bei dem das Land auf 
eine gewiefte Taktik eines Unternehmens hereingefallen zu sein scheint. 
- 23. August 1975 (Stuttgarter Zeitung) Headline: «Hat Kienzle das Land herein

gelegt?» Massive Vorwürfe der SPD: «Ist die Baden-Württembergische Landes
regierung auf eine gewiefte Taktik des Schwenninger Uhrenunternehmens 
Kienzle hereingefallen, hat die Firma abgewartet, bis sie vom Land Millionen 
kassiert hatte, und erst dann geschäftstüchtig 250 Beschäftigte entlassen.» Diese 
Vermutung äusserte die SPD-Landtagsfraktion. 

- Im gleichen Tenor am 29. August 1975 (Die Welt) Headline: «Hick-Hack um 
Kienzle-Uhrenmuseum.» Auszug: «Seltsames Geschäft und Reinfall auf die 
gewiefte Taktik eines Unternehmens.» 

Diese wenig schmeichelhaften Attribute bekam die christdemokratische Landes
regierung Baden-Württemberg von der oppositionellen SPD zu hören, und auch der 
Bund der Steuerzahler hielt mit seiner Kritik nicht hinter dem Berg, dass dieses 
staatliche Geschäft nicht Schule machen sollte. Nach Aussage der Firmenleitung 
«hat die SPD-Fraktion unberechtigterweise die Entlassungen mit dem Verkauf der 
Uhrensammlung verknüpft und die Zeitung hat diese Hinweise aufgenommen, ohne 
zu recherchieren. Tatsache ist, dass die Entlassungen unabhängig vom Verkauf der 
Uhrensammlung notwendig und schon vor dem Verkauf des Museums beschlossen 
waren.» 
Die Auktionskataloge waren fertiggestellt, aber wie bereits erwähnt, hatte das Land 
Baden-Württemberg das Vorkaufsrecht bis zum Stichtag 20. August 1975. Ein Vor
kaufsrecht, das tatsächlich im allerletzten Moment wahrgenommen wurde. 
Im nachhinein ist doch befriedigend festzustellen, dass nach all den unerfreulichen, 
teils spekulativen, teils aber auch provokativen Meldungen die Sammlung der 
Öffentlichkeit erhalten geblieben ist. Der grössere Teil der Sammlung befindet sich 
heute in Furtwangen im Uhrenmuseum, der restliche Teil im Heimatmuseum in 
Villingen-Schwenningen. 
Die 488 bedeutendsten Objekte wurden für die Spezialauktion vom 25./26. Septem
ber 1975 ausgesucht. Der vorliegende Katalog ist die einzige Dokumentation dieser 
Art für die heute aufgeteilte Sammlung. Er wurde in einer einmaligen Auflage von 
nur 4800 Exemplaren gebunden, davon 4500 in Leinen und 300 numerierte Luxus
exemplare in Leder. Zusätzlich mit diesem kurzen Vorwort und einigen Auszügen 
ausgerüstet, wurde er in seiner Originalform als «Auktionskatalog für die Samm
lung, die nicht zur Versteigerung kam» belassen. Erwähnenswert ist vielleicht noch, 
dass der im Umfang wesentlich kleinere, ohne Preise ausgerüstete Dokumentations
katalog an einer Versteigerung den stolzen Preis von SFr. 700.- plus Aufgeld 
erzielte, was deutlich macht, wie stark- aber auch wie verbreitet-das Interesse der 
Sammler für dieses Dokument ist. 

Peter Ineichen 
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Preface 

The present catalogue in book form may for two reasons be considered unique. First 
in view of the quality of the collection which for years was open to the public in a 
museum, but does no langer exist in its entirety. And second due to the history in 
connection with the collection which was tobe, but in the end was not auctioned. 
This book is a record of the historical events, documented by the various press 
reports cited and partly reproduced. 

lt all started in May 1974 in a small Cafe in the center of Zurich where the first 
meeting with the sellers of the collection took place. For the first time I was informed 
about the intended sale of the entire museum, needless to say unter the strictest 
confidence. In June of the same year I received an invitation to visit the museum and 
a month later the first personal contact took place with the owner of the collection, 
Mr. A. Kreidler, at his private harne. Several more such visits were to follow. 

In these several meetings two possibilities for the sale were worked out. Variation A 
envisaged a sale "en bloc" to a wealthy dient. For this purpose the Auctionhouse 
Peter Ineichen was commissioned to establish a documentation catalogue of the 
most important pieces without prices in an edition of but 300 copies. These 
catalogues were sent to potential clients as well as institutions which could be 
assumed to dispose of the necessary capital of about 12 million DM-the sum 
estimated in an expertise on the value of the museum pieces. This took into account 
the cultural and art historical value of the objects, the rarity and singularity of this 
comprehensive collection, as well as the technical distinctiveness of some of the 
pieces, such as rare movements, calendar and astronomic indications, automaton 
figures, as well as dated and signed pieces of wellknown and sought-after masters, 
which were considered mile-stones of watchmaking history in the opinion of 
historians and scholars. Tue Court of Persia was amongst those approached and the 
courteous answer, in the sense that at the moment it was not interested, is illustrated 
in the catalogue. 

Simultaneously and parallel with these efforts for a sale "en bloc" an auction term 
had tobe envisaged and the auction prepared. Variation B: in case the "en bloc" sale 
could not be realized by March 1975 the auction sale would take place in Zurich in 
September. lt goes without saying that all these efforts had to be conducted under 
the strictest secrecy. Zurich fixed the date for the auction for September 25/26, but 

. the State of Baden-Württemberg had a right of pre-emption till August 20. Kienzle 
demanded 12 million DM whilst the State offered only 9.5 million. 

Although all these proceedings took place behind locked doors and the Kienzle 
Museum meanwhile was barred to the public the news gradually got out and was 
played up in wanton sensationalism, so that "Die Welt" of 29. 8. 75 spoke of an 
"hullabaloo" degenerating more and more into political wire-pulling. 

On August 20 banner-heads in the press announced "Kienzle's hour tolls", followed 
by detailed particulars of catalogue editions, auction date and location Zurich. At 
the same time it was mooted that Kreidler had sent a telegram to the Stuttgarter 
Kultusministerium signalling his readiness not to let the collection come under the 
hammer piece-meal through the Auktionshaus Ineichen, but rather to sell it "en 
bloc" to the State of Baden-Württemberg . Tue reason: in this way the historically 
significant collection would remain open to the public in its entirety. Kreidler now 
mentioned a reduced price of 8.5 million DM plus value-added tax. 
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On August 13, 1975 twelve of the most expensive objects of the Kienzle Museum 
were imported into Switzerland in order to have them restored in readiness for the 
auction sale. 

During all this time a mounting wave of partly contradictory daily press and radio 
announcements appeared. Herein chronological order a few quotations of the mani
fold excerpts and headlines: 

-June 20, 1975 (Badische Zeitung Freiburg): "Sale or auction"-"Nothing 
decided yet about the Kienzle Museum, three possibilities up for discussion: a) 
either the State of Baden-Württemberg buys it, b) or a private dient gets a 
chance, c) in case neither of these solutions can be realized the museum will be 
auctioned off at Zurich." 

An interesting aspect is mentioned here, that an impasse was reached in the negotia
tions between the State and the Kienzle Museum "because entry to the works had 
been barred to some of the experts". 

-June 21, 1975 (Südwestpresse): "The State continues to stand by its offer of 
9.5 million DM." The Minister ofFinance Gleichauf: "We have, in order, shown 
our goodwill to keep the collection in the country and to assist Kienzle by pur
chasing to help them get out of their difficulties and try to safeguard 2000 
endangered jobs." 

-June 25, 1975: "Kienzle Watch Museum goes to auction at Zurich. The col
lection of the Kienzle Watchmakers at Villingen-Schwenningen, for the loan of 
which the Town of Pforzheim had tendered, amongst others, is after all not going 
tobe sold "en bloc" as originally planned. Instead, as Kienzle informed on Tues
day, it will be sold piece by piece at an auction at Zurich. This auction may pos
sibly take place end of September/beginning October. A definitive date had not 
yet been fixed." 

-July 7, 1975: "Kienzle hopes to realize 12 million DM, the Watch Museum is to 
be auctioned off in September." 

-July 24, 1975 (Stuttgarter Zeitung): "Is Kienzle playing poker?" Excerpt: "The 
management and particularly the owner, the Stuttgart manufacturer Alfred 
Kreidler, are in the interests of the firm in duty bound to dispose of the collection 
at the highest price possible. Kienzle appears to play on two pianos at the 
moment: on the one hand they let the auctioneer prepare the sale which probably 
assures a more or less market-true evaluation. Without on the other hand finally 
turning down the potentially best interested party, the State of Baden-Württem
berg." 

-August 12, 1975 (Stuttgarter Zeitung) Headline: "The hammer of the 
auctioneer turns watches into cash. Peter Ineichen's professional ability deter
mines the value of the Museum." 

-August 17, 1975 (Welt am Sonntag) Front-page headlines: "Watchmakers 
resume negotiations with the State. Kienzle's hour tolls. Zurich auction is now in 
question. In a telegram to the Stuttgart Minister of Public Worship and lnstruc
tion Kienzle signal readiness not to let the collection come under the hammer "en 
detail" through the Swiss Auctionhouse Ineichen, but to let the State Baden
Württemberg have it "en bloc"." 
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Here evidently the discussion for the first time also turns on the question of 
financing. 

-August 21, 1975 (Pforzheimer Zeitung): "For 8 million out of Lotto/Toto 
money State purchases Kienzle collection after all." (Schwarzwald-Bote): 
"Money-injection for Kienzle / State buys watch museum after all. Price 8 million. 
Dismissals in spite of this. Exact new location uncertain yet." 

-August 23, 1975 (Schwarzwald-Bote): "Curious transaction / Schieler criticizes 
purchase of watch collection." 

This article called the transaction "curious" and insinuates that the State seemed to 
have fallen for the cunning tactics of a company. 

-August 23, 1975 (Stuttgarter Zeitung) Headline: "Is Kienzle deceiving the 
State?" Massive accusations by SPD: "Did the Government of Baden-Württem
berg fall for the cunning tactics of the Schwenningen watchmakers Kienzle, did 
the company wait till it had cashed millions from the State and then smartly sacked 
250 employees." This conjecture was mentioned by the SPD-fraction of the pro
vincial parliament. 

-In the same tenor on August 29, 1975 (Die Welt) Headline: "Hullabaloo about 
the Kienzle Watch Museum." Excerpt: "Curious transactions and deceptive 
tactics of a company." 

These derogatory attributes were heaped onto the Christian-Democratic Govern
ment of Baden-Württemberg by the opposition SPD. Nor did the Association of 
Taxpayers stand back with their criticism. They categorically demanded that such 
dubious deals should not recur. The firm's management countered "the SPD-fraction 
unwarrantably linked the staff dismissals with the sale of the watch collection and the 
newspapers took up these allusions without investigating. In actual fact these dismis
sals were inevitable independently of the sale of the collection and had been decided 
upon before this sale." 

The auction catalogues were ready, but as already mentioned the State of Baden
Württemberg had the right of pre-emption till August 20, 1975, a right which was 
actually exercised at the very last possible moment. 

lt is gratifying to note that after all these disagreeable, partly speculative and partly 
provocative reports the collection was preserved for the public. The major part is 
now located at the Furtwangen Uhrenmuseum, the rest at the Heimatmuseum at 
Villingen-Schwenningen. 

The most important 488 objects were selected for the auction of September 25/26, 
1975. Tue present catalogue is the only documentation for the entire collection 
before it was split up. lt is being printed in a single edition of 4800, of which 4500 
cloth-bound and 300 as a numbered luxury issue calf-bound. Apart from this short 
preface, amplified by a number of excerpts, it is otherwise left in its original form as 
"The catalogue for the auction which was never held". lt is interesting to note that 
the much smaller documentation catalogue without prices fetched the proud sum of 
SFr. 700 plus commission at a recent auction, which illustrates the marked and wide
spread interest of collectors for this document. 

Peter Ineichen 
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1 TASCHENUHR, um 1830. Signiert J. J. BUTZ IN FREYBURG. Vergoldetes, 
glattes Neusilbergehäuse mit guillochiertem Rand. Emailzifferblatt mit Stahl
zeigern. Spindelwerk. Dazugehörend rotes Lederetui mit mehrfarbig emailliertem 
hübschem Schlüssel. D = 5,4 cm. 1000.-/1400.-

POCKET-WATCH, approx. 1830. Signature J. J. BUTZ IN FREYBURG. Gilt, 
plain case, nickel-silver, with guilloche edge. Enamel dial with steel hands. Verge 
escapement. Leather-box with polychrome enamelled key. 

2 SILBERUHR, tschechisch um 1820. Signiert JOH(an) SPITZNAGEL IN ÖL
MÜTZ 169. Glattes Gehäuse. Emailzifferblatt mit Stahlzeigern. Vergoldetes 
Zylinderwerk. D = 5 cm. 1000.-/1500.-

SILVER WATCH, Czech, approx. 1820. Signature JOH(an) SPITZNAGEL 
IN ÖLMÜTZ 169. Plain case. Enamel dial with steel hands. Gilt cylinder escape
ment. 

3 SILBERUHR, deutsch um 1790. Signiert G. H. BERBLINGER IN EMMEN
DINGEN. Glattes Gehäuse. Emailzifferblatt mit vergoldeten Zeigern. Spindel
werk. D = 5,6 cm. 1500.-/2500.-

SILVER WATCH, German, approx. 1790. Signature G. H. BERBLINGER IN 
EMMENDINGEN. Plain case. Enamel dial with gilt hands. Verge escapement. 

4 17 ENGLISCHE SPINDELBRÜCKEN als Kette montiert. 

17 ENGLISH VERGE-BARS, mounted in a chain. 

400.-/600.-

5 SILBERUHR, um 1730. Signiert SAM(uel) MARSHALL 173 LIVERPOOL. 
Glattes Gehäuse. Schildpattverkleidetes Silberübergehäuse. Emailzifferblatt mit 
vergoldeten Zeigern. Dekoratives, vergoldetes Spindel werk. D = 5, 1 cm. 

2200.-/2800.-
SIL VER WATCH, approx. 1730. Signature SAM(uel) MARSHALL 173 LIVER
POOL. Plain case. Silver dome, covered with tortoise-shell. Enamel dial with 
gilt hands. Decorative, gilt verge escapement. 

6 TOMBAK UHR, um 1740. Signiert D. BENAZECK 469. Ornamental getriebenes 
Gehäuse mit figürlicher Szene. Emailzifferblatt mit dekorativen Zeigern. Seiten
verglastes, reich ziseliertes Spindelwerk. D = 6 cm. 2200.-/3000.-

TOMBAC-W ATCH, approx. 1740. Signature D. BENAZECK 469. Ornamen
tally chased case with a figurative scenery. Enamel dial with decorative hands. 
Richly chiselled verge escapement, glazed. 

7 SILBER-WECKER UHR mit Bodenglocke, französisch um 1820. Guillochiertes 
Gehäuse. Emailzifferblatt mit Stahlzeigern und Weckerindikation im Zentrum. 
Vergoldetes Spindelwerk. D = 5,3 cm. 2000.-/2500.-

SILVER ALARM-WATCH with gong, French, approx. 1820. Guilloche case. 
Enamel dial with steel hands and alarm-indicator in the center. Gilt verge escape
ment. 

8 SILBERUHR, um 1820. Signiert FRE(re)S VAUCHER A GENEVE. Glattes 
Gehäuse, Emailzifferblatt mit vergoldeten Zeigern. Vergoldetes Spindelwerk. 
D = 5,5 cm. 2200.-/2800.-

SILVER WATCH, approx. 1820. Signature FRE(re)S VAUCHER A GENEVE. 
Plain case. Enamel dial with gilt hands. Gilt verge escapement. 
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