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William Keates, London, Werk Nr. 391, 49 mm,
87 g, circa 1780
Hochfeine Goldemail-Spindeltaschenuhr mit korrespondierendem Chatelaine mit originaler, mit Seide ausgeschlagener Saffianleder Schatulle
Geh.: Goldemail, mit Halbperlen besetzte Lunetten, Rückseite
guillochiert und transluzid kobaltblau emailliert. Zentraler
großer einzelner Diamant in weißer Metallfassung, umgeben
von kleinen geometrisch angeordneten Diamanten. Chatelaine
mit rechteckiger Antecknadel besetzt mit zwei Vierpässen
aus Perlen; randseitige Bordüre aus Halbperlen. Scharnierte
Goldnadel und sehr kleiner Uhrenbügel, ungewöhnliches
Pendant. Drei Perlenketten mit diamantbesetzten GoldemailGliedern sind an der Nadel befestigt; zwei der Ketten tragen
die Uhr, die dritte an einem Ring einen Schlüssel, ein Siegel
und ein Fläschchen. Das ovale Achatsiegel ist verziert mit einer
Gemme und Goldemail. Extravagantes Fläschchen in Kalebassenform, perlenbesetzt und mit Gold- und Emailverzierung,
scharnierter Deckel. Zffbl.: Gold, guillochiert, floral graviertes
Zentrum, eingelegte radiale röm. Zahlen, Spade-Goldzeiger.
Werk: feines Vollplatinenwerk, Schlüsselaufzug, aufgelegte
florale Zierelemente, feuervergoldet, signiert, Kette/Schnecke,
massive Werkspfeiler, dreiarmige Stahlunruh, feinst floral
gravierter, durchbrochen gearbeiteter Unruhkloben.
A very fine gold enamel verge pocket watch with matching chatelaine with original
silk-lined morocco case
Case: gold enamel, half pearl set bezels, engine-turned and translucent cobalt blue enamelled
back side. In the centre a large single diamond surrounded by geometric spray of small
diamonds in a white metal setting. Matching gold chatelaine, the rectangular pin set with
two quatrefoils of pearls and bordered with further split pearls. Hinged gold pin and unusual
small watch type bow and pendant above. Three strings of pearls hang from the pin, each
with diamond set gold and enamel links. Two support the watch, the other a jump ring
with a key, a matching seal and flask. The agate oval seal with an intaglio bust, gold
and enamel gallery above. Unusual pearl set gold and enamel gourd shaped flask with
hinged lid. Dial: gold, engine-turned, florally engraved centre, inlaid radial Roman
numerals, gold spade hands. Movm.: fine full plate movement, keywind, applied
floral decorations, firegilt, signed, chain/fusee, solid movement pillars, three-arm
steel balance, very finely florally engraved, pierced balance cock.
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23.500 - 27.000 EUR 30.100 - 34.600 USD 235.000 - 270.000 HKD

