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Vacheron Constantin, Genf, Nr. 393537, Gehäuse
Nr. 245108, hergestellt 1921 und verkauft am 6. Juli 1949
Hochfeine elegante Herrenschmuckuhr “Chronomètre”, 18Kt Gold,
Aufzuguhr mit Minutenrepetition
Geh.: 18Kt Gold, poliert, goldene scharnierte Cuvette mit Widmung für
Charles P. McCormick. Zffbl.: Silber, aufgelegte arabische Goldziffern,
Champlevé Minutenring und kleine Sekunde, goldene Leaf-Zeiger.
Werk: Brückenwerk, rhodiniert, geschliffen, 2 Hämmer, 2 Tonfedern,
Goldschrauben-Komp.-Unruh.
Das Ungewöhnliche an dieser Uhr ist die Tatsache, dass sie zwar im
Jahr 1921 hergestellt wurde, aber erst 1949 verkauft wurde. Die Gravur
“Chronomètre” könnte Hinweise auf den Grund dafür liefern – eventuell
führte das Unternehmen Versuche durch, um die Qualität der Uhr zu
verbessern oder die Uhr wurde zu einem Gangwettbewerb beim Observatorium eingereicht.
Die Uhr gehörte dem legendären Präsidenten und Firmenchef des Unternehmens McCormick & Co, Charles P. McCormick; McCormick schaffte
es mit seinen revolutionären Methoden, die Firma in den Jahren der
Depression aus den roten Zahlen in die Gewinnzone zu führen. Das Datum
auf der Uhr deckt sich mit dem Termin der Veröffentlichung von McCormicks Buch “The Power of People”.
Very fine and elegant, 18K gold, keyless, minute-repeating
gentlemen “Chronomètre” dress watch
Case: 18k gold, smooth, gold hinged cuvette with inscription to Charles
P. McCormick. Dial: silver, applied gold Arabic hours, Champlevé minute
track and subsidiary seconds, gold leaf hands. Movm.: bridge movement,
rhodium-plated, ground, 2 hammers, 2 gongs, gold screw compensation
balance.

The unusual feature of the watch is the fact that it was made in 1921 and
sold only in 1949. This might have to do with the fact that the watch is
engraved “Chronomètre”. Possibly, the company was experimenting on
improving the quality of the watch or the company might have submitted
it to an observatory timing contest.
The watch belonged to the legendary President and CEO of McCormick

& Co, Charles P. McCormick, who, during the depression years, using

revolutionary methods, changed the company from being in the red into a
solid profit making organization. The date on the watch coincides with the
publication of his book “The Power of People”
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8.500 - 11.000 EUR 10.900 - 14.100 USD 85.000 - 110.000 HKD

