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La Sagne  und seine  Pioniere                                                                                                                                 
Daniel JeanRichard,  Pierre-Louis Guinand und Paul Perret 

 
In der Uhrmacher-Gemeinde La Sagne, unweit der berühmten Uhren-Städte Le Locle und La Chaux-de-Fonds                 

in der Schweiz, sind im Laufe der Jahrhunderte immer wieder hervorragende Handwerkskünstler geboren worden. 

Von drei besonders bemerkenswerten Menschen aus dieser kleinen Gemeinde soll hier berichtet werden –                      

jeder von diesen Dreien war ein Autodidakt - und gleichzeitig ein Pionier auf seinem ganz speziellen Arbeitsgebiet. 
 

 
 

Das Panorama zeigt die Lage der Gemeinde LA SAGNE in der Mitte der Karte – oberhalb von Les Bressels.                    

Das über 7 km lange Straßendorf besteht aus den Ortsteilen Les Coeudres (1012 m), Le Crêt (1032 m), Miéville 

(1037 m), La Sagne-Eglise (1039 m) und La Corbatière (1080 m ü.M.). Im Laufe der Jahrhunderte wuchs die Be-

völkerungszahl auf fast 2.000 Einwohner im Jahre 1855 an,  heute leben in La Sagne nur noch ca.1.000 Menschen.    
                     

                               
Plan von La Sagne (1841) mit der nachgetragenen Schmalspurbahn (1889) von Ponts-de-Martel nach Chaux-de-Fonds 

 

Die  Ansichtskarte zeigt den Place de la Village in Le Crêt de la Sagne, dem zentralen Ortsteil von La Sagne um 

das Jahr 1900. Links ist das Hotel von Bergen, es wurde 1871 erbaut und existiert noch heute. In der Mitte der 

Straßenkreuzung Le Crêt und Rue Neuve steht seit Beginn des 18.Jahrhundts die zentrale Brunnenanlage des Ortes.  
 

Rund 100 Jahre nach dem Tode von Daniel Jean-Richard dit Bressel (1672-1741) bezeichnete sich die Mehrheit 

der Haushaltsvorstände der Gemeinde La Sagne als Horloger und man findet unter ihnen so bekannte Uhrmacher-

familien wie Benoit, Calamé, Dubois, Ducommun, Grandjean-Perrenoud, Grosspierre, Guillaume-Gentil, 

Huguenin, Huguenin-Virchaux, Jacot, Jaquet, auch achtmal Jean-Richard und viermal Jean-Richard dit 

Bressel, Junod, Lesuereux, Matile*, Matthey-Prevot, Nicolet*, Nicolet-Felix, Nicolet-Monnier, Othenin-Girard, 

Perrenoud*, Perret*, Roulet, Tissot und Vuille*.              (*Diese Uhrmacher-Familien sind besonders häufig vertreten.)  



DANIEL JEANRICHARD DIT BRESSEL 
 

In dem zur Gemeinde La Sagne gehörende Weiler LES BRESSELS wurde Daniel JeanRichard geboren,                                    

der zum Goldschmied ausgebildet wurde und ab 1692 in La Sagne als Uhrmachermeister bezeichnet wurde. 

Über sein Leben und Schaffen hier zu berichten, hieße „Eulen nach Athen zu tragen“ – darüber wurden 

bereits …zig Bücher geschrieben !  -  Es folgen nur Splitter aus seinem Leben, die dem Autor wichtig waren.                                

 

Die Handvoll Bauernhöfe von Les Bressels liegen nordwestlich von La Sagne in einem breiten, für Ackerbau und 

Viehzucht genutzten Hochtal zwischen zwei Bergzügen.  Der Eingang zu dem Tal mit dem gleichlautenden Weiler 

nennt sich Entre deux Monts, und von hier aus wurde nach und nach das ganze Tal besiedelt. So findet man auch 

die ersten Mitglieder der Familie JeanRichard  zunächst in Entre deux Monts, später in Les Bénéciardes, in Les 

Trembles und Les Bressels, das laut Plan von 1841 am Ende einer kleinen Straße lag -  hier war die Welt zu Ende.  
 

Über das Geburtsjahr von Daniel JeanRichard scheinen sich selbst die Historiker der heutigen Zeit nicht einig zu 

sein. Da gibt es den sogenannten OSTERVALD-Bericht des Jahres 1766, der ganz konkret die drei relevanten 

Jahreszahlen 1665-1679-1741 angibt. Spätestens seit der archivalischen Aufarbeitung ab Anfang der 1950er Jahre 

und der ausführlichen Zusammenfassung aller Recherchen und persönlichen Gespräche mit Fachleuten in dem 

Buch von Aymon de Mestral: DANIEL JEANRICHARD – L’Inspirateur de l’Horlogerie des Montagnes,  

1672-1741 aus der Reihe Pionniers suisses de l’économie et la technique, Band 2-1957 (das Buch erschien auch 

in englischer und deutscher Sprache), gehen viele die Historiker aber davon aus, dass Daniel JeanRichard nicht 

1665, sondern erst um 1672 in Les Bressels bei La Sagne geboren wurde. Umso verwunderlicher ist es, dass in 

vielen Publikationen der heutigen Zeit wieder das  Geburtsjahr 1665 angegeben wird – zumal  bekannte  Fach-

autoren wie Alfred Chapuis und G. A. Berner sich Mitte des 20.Jahrhunderts ebenfalls auf 1672 festgelegt hatten.  

 

Nach dem man die unbestrittenen Verdienste von Daniel JeanRichard um die Einführung der Taschenuhren-

Herstellung im Bergland des Fürstentums Neuenburg über ein Jahrhundert nach seinem Tode fast vergessen 

hatte, besann man sich in der Mitte des 19.Jahrhunderts jedoch. Leider wurde damals die Legendenbildung,                   

die aus unbewiesenen Vermutungen und Halbwahrheiten bestand, noch weiter ausgebaut.     
 

Man weiß, dass die Bergbauern sich verschiedene handwerkliche Fähigkeiten aneigneten – nicht nur für die Eigen-

nutzung in Haus und Hof, sondern vor allen Dingen als zusätzlichen und notwendigen Verdienst. So gab es in den 

Bergen schon früh die metallverarbeitenden Schlosser, Waffen- und Zeug-Schmiede und die holzverarbeitenden 

Zimmerleute, Wagner, Schreiner und Kunsttischler – sicher gab es unter diesen Handwerkern auch Schlosser oder 

Mechaniker, die schon zu Anfang des 17.Jahrhunderts eine Turmuhr, eine Stand- oder Wanduhr hergestellt hatten.  
 

Daniel JeanRichard wurde Mitte des 19.Jahrhunderts aber plötzlich als Hufschmied bezeichnet, vermutlich in der 

Schmiede seines Vaters arbeitend. Dem entsprechend wird im Jahre 1868 auch das Gemälde von Auguste Bachelin 

(1830-1890) entstanden sein. Wen wundert es, dass das Denkmal von Daniel JeanRichard aus dem Jahre 1888 

von Charles-François-Marie Iguel (1827-1897) mit einem Amboss verziert wurde – für das liebliche Gesicht der 

Statue hatte die Tochter des Künstlers als Modell gesessen.  

 

Das bekannte Porträt-Gemälde von einem unbekannten Maler,  das Daniel JeanRichard als wohlhabenden Bürger 

mit Perücke darstellt (danach wurden all die folgenden Abbildungen angefertigt) ist vermutlich nur eine Wunsch-

vorstellung  –  wohlhabend  war Daniel JeanRichard sicher nie geworden. 

  

                                     



Nach dem Forschungsstand Mitte des 20.Jahrhunderts wurde Daniel JeanRichard 1672 als Sohn des Land- und 

Waldwirts David JeanRichard dit Bressel (†1690) geboren – und nicht als Sohn eines Waffenschmiedes.                       

Er wurde sicher auch kein Hufschmied, war vermutlich aber in der Mechanik begabt und wurde später außerhalb, 

möglicherweise in Neuenstadt zum Goldschmied ausgebildet.  

 

Wenn an der „Legende mit dem Pferdehändler Peter und seiner defekten Taschenuhr, die der junge Daniel 

reparierte“ etwas Wahres sein soll,  dann muss aber der vermutete Zeitpunkt 1679 (*1665 →14 Jahre alt ?) auf 

knapp zehn Jahre später verschoben werden – z.B. auf 1688 ( bezogen auf *1672 wäre er dann 16 Jahre alt) - 

und das war dann rund einhundert Jahre später, nach dem ein gewisser „Charles Cusin aus der Bourgogne“         

in Genf bereits die erste Taschenuhr angefertigt haben soll.    

 

Bereits im 19.Jahrhundert scheint es ja schon Zweifel an dem Geburtsjahr 1665 gegeben zu haben – warum gab es 

denn keine Jubelfeier anlässlich des Geburtstages von Daniel JeanRichard, sondern immer nur zu dem konkret 

bekannten Todestag ? Wurde sein Denkmal mit der Taschenuhr in der Hand deshalb im Jahre 1888 errichtet, weil 

man schon damals vermutete, dass „Daniel und Peter“ erst im Jahre 1688 und nicht schon 1679 zusammentrafen ?  

 

Nach dem Bau seiner ersten Taschenuhr um 1688 entwickelte sich Daniel JeanRichard selbst zu einem Uhrmacher 

heran, ab 1692 wurde er in der Gemeinde  La Sagne sogar als Maitre d‘horlogerie bezeichnet. Gewohnt hatte er 

nach der  Goldschmied-Lehre zunächst in Les Bressels, später vielleicht in Les Trembles, dort gibt es ein Haus mit 

den Initialen „DIRB“ (Daniel Iean Richard Bressel - das könnte auch ein Verwandter sein)  über der Eingangstür.  
 

Im Jahre 1693 wird Daniel JeanRichard als 21-Jähriger Bürger von Valangin und von 1697 (als 25-Jähriger)        

bis 1703 vertritt er die Gemeinde La Sagne im dortigen Bürgerrat. In diesen Jahren soll er seinen Brüdern Abraham 

und Jean-Jacques JeanRichard auch die Goldschmiede-Kunst beigebracht haben – und er baute sich seine erste 

Zahnradschneide-Maschine, der später noch weitere folgten, die er an andere, beginnende Uhrmacher verkaufte !  

 

Ab dem Jahre 1700 soll Daniel JeanRichard dann regelmäßig mindestens einen Lehrling zum Uhrmacher aus-      

gebildet haben, für die drei-, manchmal auch vierjährige Lehrzeit musste dessen Vater für die Arbeit des Meisters 

und für Kost und Logis jährlich über 100 Thaler zahlen. 
 

 
 

Im Jahre 1701 heiratet Daniel JeanRichard die sieben Jahre jüngere Anne-Marie Robert aus Les Bressels, die ihm 

innerhalb von zehn Jahren sieben Kinder schenkte (siehe Stammbaum). Im Herbst des Jahres 1705 zieht er mit 

seiner kleinen Familie nach les Petit Monts sur Le Locle um, einer kleinen Siedlung oberhalb von Le Locle. Hier 

begann Daniel JeanRichard seine Uhren mit  D. IEAN RICHARD  -  SUR LE MONTS DU LOCLE  zu signieren. 

 

Eine besondere politische Umwälzung erfolgte für die Einwohner dieses Landes, als im Jahre 1707 der ganze 

Landstrich ein Preußisches Fürstentum wurde.   Nur deshalb gab es dann auch fünf Jahre später eine Volkszählung.  

In der Volkszählungs-Liste von Le Locle des Jahres 1712 findet man folgenden Eintrag:         
Pauvre……Daniel Richard, Orfèvre, 40 ans. Sa femme 33 et quatre enfants en bas âge…...6 personnes 

Einerseits wird hier das Geburtsjahr 1672 praktisch bestätigt, er war Goldschmied, 40 Jahre alt und hatte eine                       

33 Jahre alte Ehefrau und vier, noch kleine Kinder  -  und andererseits erfährt man auch, dass er damals arm war !   



Eine andere Aussage lautet: Daniel JeanRichard zog nach Le Locle und bildete seine Söhne zu Uhrmachern aus, 

das aber lag aber noch in weiter Ferne. Der älteste Sohn David war selbst im Jahre 1712 gerade einmal  9 Jahre alt, 

Daniel 7 und Abraham 2 Jahre alt. Bevor alle Söhne sich am Lebensunterhalt der Familie beteiligten, sollten noch 

fast zwanzig Jahre vergehen.  

 

Vielleicht konnte Daniel JeanRichard dann das letzte Jahrzehnt seines Lebens noch in einem halbwegs be-

friedigenden Lebensstandard verbringen. Wenn man sich das kleine, recht bescheidene Berghaus der Familie 

JeanRichard betrachtet (siehe Abb. nach einer Photographie von 1894), kann man sich gut vorstellen, welche Enge 

in diesem Hause mit all seinen Bewohnern geherrscht haben muss  –  von Wohlstand konnte da keine Rede sein.  

 

    
Die Siedlung les petits Monts du Locle liegt auf einer Hochebene, direkt an der alten Straße nach Les Brenets  
 

In einem Familienbetrieb kann man sicher einen gewissen Gewinn erzielen – schließlich war es schon immer so, 

dass die Kinder des Hauses „die billigsten Arbeitskräfte“ waren. Trotz allem hinterließ dann Daniel JeanRichard 

nach seinem Tode der Familie nur die recht bescheidene Summe von ca. 3.000 Livres (ca. 125 Louis d’Or) –                   

und das nach rund 50-jähriger, mühevoller und oft entbehrungsreicher Arbeit.   
 

Daniel JeanRichard dit Bressel verstirbt am 21. April 1741 im 69.Lebensjahr. 
 

Nach dem Tod des Vaters führten die Söhne das Geschäft zunächst weiter,  bis sich einige der Brüder in einer 

Selbstständigkeit versuchten. Abraham, Marie-Esebeau und Jean-Jacques hatten in die bekannte Uhrmacher-

Familie DUBOIS eingeheiratet, in 2.Ehe war Abraham dann mit einer Esther JACOT DES COMBES verheiratet 

und Isaak hatte eine Susanne-Marie HUGUENIN geheiratet. 

                                                                                                                                                                                          
Ein früher Unruh-Kloben, daneben eine Taschenuhr von DANIEL JEANRICHARD mit ihrem Werk                                                          

in Originalgröße -  Abb. aus dem Buch L’HORLOGERIE NEUCHATELOISE von Auguste Bachelin-1888 
 

Die frühen Taschenuhren von Daniel JeanRichard waren dem englischen Vorbild entsprechend alles noch recht 

große „Zwiebeln“ mit besonders schön geschnittenen Unruh-Brücken  -  und mit Werken um die 20‘‘‘ bis 21‘‘‘ 

und einem Platinen-Abstand von 10‘‘‘ bis 11‘‘‘. Die Uhren hatten zunächst nur einen Stunden-Zeiger und kosteten 

um die 20 Thaler,  von diesen Uhren wurden Anfang des 18.Jahrhunderts wohl rund 200 Stück im Jahr hergestellt.     

 



Die Taschenuhren-Gehäuse waren damals meist noch aus einer goldfarbenden Kupfer-Zink-Legierung hergestellt, 

die man viel später TOMBAK nannte. Die Zifferblätter waren zunächst nur aus Metall getrieben, dann bekamen sie 

Email-Kartuschen für die Ziffern, bis es endlich auch ganze Email-Zifferblätter gab. 
 

Man geht davon aus, dass sich Daniel JeanRichard - zumindest anfangs - die Schnecken und die Antriebsfeder in 

Genf besorgte. Mit Sicherheit bezog er später auch die Unruh-Spiralen und die Schnecken-Kette aus Genf, 

nachdem er in seinen Uhren keine Schweineborsten und Darmsaiten mehr verwendete – in Genf gab es inzwischen 

Handwerkskünstler, die sich auf die Herstellung von Unruh-Spiralen und Schnecken-Ketten spezialisiert hatten.    

 

Erst Mitte der 1730er Jahre sollen diese Uhren einen Minuten-Zeiger bekommen haben, bald gab es dann ein 

Datums-Fenster auf dem Zifferblatt und ab Anfang der 1740er Jahre bot die Werkstatt von Daniel JeanRichard 

auch Taschenuhren mit Repetition an. Der Absatz erfolgte zunächst nur in Le Locle, La Chaux-de-Fonds und in 

den Orten der Hochtäler.  Erst später kamen dann Kunden aus Valangin und schließlich auch aus Neuchâtel dazu. 

 

 

* 
 

Der bekannte Künstler Fritz LANDRY  fertigte die große Medaille „Daniel JeanRichard“ möglicherweise 

schon 1863 an – in Le Confédéré du Valais findet man am 16.Juli 1863 nämlich folgende Notiz:                                        
 
NEUCHATEL. —  M. Landry, du Locle, a fait frapper deux médailles sur bronze très-bien exécutées de la grandeur d'un florin 
d'Allemagne, elles sont en vente pour le tir fédéral.  L'une porte les traits respectables du fondateur de notre industrie, Daniel-Jean 
Richard. L'autre représente une mère qui tend les bras à son jeune enfant; et porte sur la face la date de notre ère républicaine:      
-                    1er mars 1848. Sur le revers on lit: Tir fédérai de 1863 à la Chaux-derFonds, canton de Neuchâtel. 
 

Durchmesser 56,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           
Die LANDRY-Medaille aus dem Jahre 1863 oder 1865 zum 200-jährigen Geburtstag von Daniel JeanRichard 

 

 

Zu seinem 200.Todestag im Jahre 1941 gab es in Le Locle einige Fest-Veranstaltungen und verschiedene 

Fach-Zeitschriften ehrten den Pionier der Taschenuhren-Herstellung mit einer Sonder-Ausgabe. 
 

           
 

Zu der Jubelfeier gab es wieder eine Gedenk-Medaille  - man beachte den Anzeigen-Druckfehler „1679“,                                                          
eine Sonder-Briefmarke mit einem Sonderstempel  und eine kleine Ansteck-Brosche                    



                                     -                                                                                                                                                                                                                         
Die HUGUENIN-Medaille aus dem Jahre 1941 zum 200-jährigen Todestag von Daniel JeanRichard (50,5 mm)                                    
Ansteck-Brosche in Originalgröße  – ein weiteres Kunstwerk aus dem Hause HUGUENIN FRERES (36 mm)   

 

Zum 250.Todestag von Daniel JeanRichard im Jahre 1991 gab es in Le Locle wieder Fest-Veranstaltungen                                               

und das Uhrenmuseum Chateau de Monts gestaltete eine Sonder-Ausstellung nebst Katalog.  
 

 

* 
 

 

 
Reiseführer-Karte Anfang des 20.Jahrhunderts                                                                                                         

Der Ausschnitt entspricht 15 km x 10 km in der Natur – von les Bressels nach Le Locle war das eine Stunde zu Fuß ! 
 

 

 

 

 

 

In La Sagne wurde rund 75 Jahre nach Daniel JeanRichard ein weiterer Autodidakt und                     

Pionier geboren,  dessen Name aber bereits zu seinen Lebzeiten europaweit bekannt wurde: 



PIERRE-LOUIS  GUINAND 
 
 

           

   Von La Corbatiere nach LES BRENETS  -  Ansicht um 1890                         Pierre-Louis  Guinand 

 

Pierre-Louis GUINAND wurde am 20.April 1748 in La Corbatiere (siehe den obigen Kartenausschnitt), einem 

Ortsteil von La Sagne geboren  -  ursprünglich stammt die Familie aber aus Les Brenets (am linken Kartenrand).                   

Sein Vater war Schreiner, dem er schon als Kind in der Werkstatt helfen musste,  so dass er kaum eine Schul-

bildung genoss. Pierre-Louis Guinand machte sich als 21-Jähriger um 1769 selbstständig und baute Gehäuse für 

Stand- und Wanduhren, sowie Pendulen.  

 

Pierre-Louis Guinand, der 1781 nach Les Brenets zog und dort „Guinand der Optiker“ genannt wurde, ent-

wickelte sich durch Selbststudium und vielen Versuchen zu dem bedeutendsten Schmelzmeister für optisches Glas 

in Europa zu seiner Zeit. Seine Arbeiten wurden von seiner  Frau Rosalie Guinand, so wie den Söhnen Aimé und 

Henri Guinand weitergeführt und so bis nach Frankreich und England verbreitet. Nach ihm wurde die Rue 

Guinand l’opticien in Les Brenets benannt, an deren Ende noch sein ehemaliges Wohn- und  Werkstatthaus steht.                                                            

-                                                                                                                                                                                                             
So schicksalhaft, wie sich das Familienleben im Laufe der Jahrzehnte entwickelte, so entwickelte sich auch die 

wiederholt berufliche Umorientierung von Pierre-Louis  Guinand. Der Lebensweg ging hierbei von La Sagne nach 

Le Locle, nach Les Ponts-de-Martel, er wurde Bürger von Valangin und vom preußischen Fürstentum Neuenburg 

(Neuchâtel) und ließ sich letztendlich in Les Brenets nieder, wo seine systematischen, immer erfolgreicher werden-

den Glasschmelz-Experimente in der Herstellung hochwertiger optischer Linsen und eigener Teleskope endete.  
 

Zu der praktischen Optik kam Pierre-Louis Guinand so zufällig, wie auch der Goldschmied              

Daniel JeanRichard zum Uhrenbau kam: es begann mit dem Auseinandernehmen eines Fernrohres 
 

Zunächst stellte Pierre-Louis Guinand also als Kunsttischler hölzerne Uhren-Gehäuse her, dann begann er auch die  

Applikationen für die Gehäuse, Glocken für die Schlagwerke der Uhren und sogar Taschenuhrengehäuse selbst 

herzustellen. Diese Teile soll er selbst gegossen haben, die Technik hatte ihm ein Schnallen-Macher gezeigt -  mit 

dem Schmelzen und Gießen von Metallen hatte er nun schon Erfahrungen gesammelt.  Seine Glocken und auch 

Drahtgongs lieferte er neben anderen auch an den bekannten Pendulier Pierre Jaquet-Droz  und bei diesem bekam 

Pierre-Louis Guinand ein englisches Spiegel-Fernrohr  zu sehen,  das sofort seine Neugier erregt haben soll.     
 

Und wieder gibt es Ähnlichkeiten zu Daniel JeanRichard: Pierre-Louis Guinand fragte Pierre Jaquet-Droz,                               

ob er das Fernrohr auseinander nehmen dürfe, um seine Funktionsweise zu verstehen. Pierre Jaquet-Droz sah,                   

wie verständnisvoll der kaum zwanzigjährige Pierre-Louis Guinand das Instrument untersuchte und anschließend – 

im zweiten Versuch sogar ein fast gleichwertiges Instrument selbst herstellte. Daraufhin besorgte Pierre Jaquet-

Droz dem jungen Bastler noch ein Buch über Optik. Kaum des Lesens kundig, erarbeitete sich Pierre-Louis 

Guinand die Grundkenntnisse der praktischen und theoretischen Optik.  
 

Dadurch wurde bei Pierre-Louis Guinand der Wunsch nach der Herstellung von optischen Glases und dessen 

eigene Bearbeitung erst richtig geweckt, zumal Pierre Jaquet-Droz ihm nun auch ein neues, achromatisches Linsen-

Fernrohr aus England gezeigt hatte. Nach den ersten Schmelzversuchen Ende der 1760er Jahre, konnte Pierre-Louis 

Guinand wohl schon 1774  kleinere Stücke guten Glases vorweisen, aus denen er für sich selbst die ersten zu-

friedenstellenden Brillengläser herstellte – er war nämlich seit früher Jugend stark kurzsichtig. 



Am 8.Februar 1770 heiratete Pierre-Louis Guinand Elisabeth Jacot (1731-1771), die Witwe des Uhrmachers 

Jean-Pierre Bourquin. Knapp ein Jahr später, am 11.Januar 1771 kamen die Zwillinge Henri und Henriette zur 

Welt.  Die fast 40-jährige Mutter verstarb noch im Kindbett und ihre Tochter Henriette verstarb knapp einjährig im 

November des Jahres. Um den Kindern eine Mutter zu geben, heiratete Pierre-Louis Guinand am 11.September 

1771 die 19-jährige Marie Madelaine, Tochter des Uhrmachers  Jacob  JeanRichard-dit-Bressel  aus Corbatiere.  
 

Spätestens in der Zeit von 1778 bis 1780 stellte dann Pierre-Louis Guinand zusammen mit dem „Papp-Arbeiter“                     

Jean DIEDEY aus Le Locle auch schon eigene, zu der Zeit noch üblichen „Fernröhren aus Papp-Tuben                            

mit Hornfassungen“  her – natürlich mit Linsen aus der eigenen Glasschmelze. In den 1920er Jahren wurde ein 

ihm zugeschriebenes Fernrohr in Cressier gefunden:   ausgezogen  83 cm lang,  Objektiv-Durchmesser knapp 6 cm.  
 

    
-             Les Brenets am Ende des 19.Jahrhunderts                  -    Maison Pierre-Louis Guinand  um 1924   
 

Mit seiner zweiten Ehefrau Marie hatte Pierre-Louis Guinand die Kinder Henriette (*1772), Aymé (*1774), der 

bereits als Kind verstarb, Olivier (*1775), Amelie (*1778) und Aimé (*1780). Die junge Frau hatte also innerhalb 

von acht Jahren fünf Kinder geboren.     -     Am 28.April 1781 verstarb Marie Guinand im Alter von nur 30 Jahren.  

 

Unmittelbar nach dem Tode seiner zweiten Ehefrau Marie ließ sich Pierre-Louis Guinand in Les Brenets nieder,                            

dem Uhrmacher-Bergstädtchen am Doubs, direkt an der Grenze zu Frankreich und der Heimat seiner Vorväter. 

Bald gab Pierre-Louis Guinand seinen bisherigen Beruf auf und widmete sich nur noch der Glas- und Linsen-

Herstellung. Hierzu erwarb Pierre-Louis Guinand im Jahre 1787 ein Grundstück in Les Brenets, um einen aus-

reichend großen Ofen zu errichten, mit dem man bis zu „200 Pfund Glas“ schmelzen könne.  
 

In Les Brenets heiratete 1783 Pierre-Louis Guinand eine Marianne Jeannot, Tochter des Jean-David Jeannot aus 

Les Brenets. Auch wenn diese Ehefrau ihrem Manne im Jahre 1787 einen weiteren Sohn (Philibert) gebar, so soll 

die Ehe wohl recht unglücklich gewesen sein. Selbst in der Stadt soll die Streitsucht der Madame Guinand bekannt 

gewesen sein, sie wurde nach Zeitzeugen sogar als „dragon“, also Drachen bezeichnet. Nach einer endgültigen 

Trennung erfolgte im Jahre 1798 die offizielle Scheidung.  

 

 



Weil ihm die Qualität der Glasschmelze nicht befriedigte, baute sich Pierre-Louis Guinand ein selbst konstru-

iertes Rührwerk mit einem Keramik-Rührstab für eine optimale Durchmischung der Glasschmelzen,                            

so dass er dann erstmals schlierenfreies Flintglas, bald auch Kronglas mit homogener Brechung herstellen 

konnte. Später wurde unweit der Werkstatt eine Wassermühle für die Schleif- und Polier-Maschinen in Betrieb 

genommen.   -   Endlich gelang es Pierre-Louis Guinand  auch, seine ersten achromatischen Teleskope herzustellen. 
 

Dieses Verfahren der optimalen Durchmischung von Glasschmelzen zur Vermeidung von Schlieren und Glasbläschen, 
wird sowohl im Französischen, als auch im Englischen seit damals GUINANDAGE genannt – und das Rührwerk als 
Appareil à Guinander bezeichnet.  In Deutschland wurde dieses Verfahren hundert Jahre später durch Fachautoren als  
„Guinand-Fraunhofer-Verfahren“ verbreitet.   -   Erst die beiden Fachautoren Alto BRACHNER und insbesondere                    
Rolf RIEKHER in der 2.Auflage von „Fernrohre und ihre Meister“ würdigten am Ende des 20.Jahrhunderts zu Recht die 
bedeutenden Vorleistungen zur „Herstellung optischen Glases“ durch  PIERRE-LOUIS  GUINAND.   
              Pierre-Louis Guinand hatte noch zwei weitere Spezialitäten in seiner Werkstatt entwickelt: Zum Einen das 
sogenannte SENKEN, um einer fertigen Glasscheibe eine Linsenform zu geben und zum Andern das VERLÖTEN                                  
von zwei sehr reinen Glasscheiben zu einer  -  für eine große Linse  -  ausreichend dicken Scheibe homogenen Glases. 
 

Im Jahre 1795 lieferte P. L. Guinand bereits optisches Glas an den bekannten Optiker ROCHETTE in Paris und 

drei Jahre später reiste er selbst nach Paris, um dem Wissenschaftler Joseph Jérôme LALANDE (1732-1807) und 

anderen Wissenschaftlern seine besten Glasproben und auch Linsen vorzulegen – die größten Objektiv-Linsen 

sollen schon einen Durchmesser von 16 cm gehabt haben ! Der Wissenschaftler Lalande riet dem Handwerker,  

unbedingt die Herstellung von kompletten Instrumenten zu verstärken, statt nur einfach das wertvolle Glas billig zu 

verkaufen.   -  Von seinen Erfolgen hörten auch die Fachleute und der Berner Oberberghauptmann Johann Samuel 

GRUNER (1766-1824) empfahl Guinand einem Freund in Bayern – und so wurde Pierre Louis Guinand auch 

eines Tages von einem Herrn UTZSCHNEIDER (1763-1840) aus München besucht, der den Glaskünstler für die 

Erstellung und Leitung einer Glashütte in Benediktbeuern bei München vertragsmäßig anwarb.  
 

Im Jahre 1805 zog der immerhin fast 60-jährige Guinand nach Bayern um und ein Jahr später ging die von ihm 

erbaute Glashütte mit den ersten Glasschmelzen in Betrieb. Ab 1806 war Pierre-Louis Guinand dann der ver-

antwortliche Schmelzmeister in der neuen Glashütte – in diesem Jahr heiratete er auch die 35 Jahre jüngere      

Rosalie BOUVEROT des Combes (1783-1855, die in dem Weiler Chaillexon auf der französischen Seite vom 

Lac des Brenets, direkt gegenüber von Les Brenets geboren wurde. Nach den ersten erfolgreichen Schmelzen 

erhielt Pierre-Louis Guinand im Februar 1807 einen zweiten Vertrag mit dem damals enormen Jahresgehalt von 

1.600 Gulden. Bei seinen Versuchen soll seine Frau Rosalie ihm nicht nur handwerklich eine Hilfe gewesen sein, 

sondern sie wurde auch in all seine Geheimnisse der Glasschmelzung eingeweiht.  
 

Als der junge Joseph FRAUNHOFER (1787-1826) bei Utzschneider ab 1809 als Optiker zu arbeiten begann und 

Utzschneider zwei Jahre später nur ihn dann in das „Optische Institut von Utzschneider, Reichenbach und 

Fraunhofer in Benediktbeuern“ aufnahm, war die Selbstständigkeit von Pierre-Louis Guinand praktisch verloren. 

Durch die ungeschickte Personalpolitik und Minderung der Bedeutung der Arbeiten von Guinand seitens 

Utzschneider, bereitete Pierre-Louis Guinand bereits seit dem Jahre 1812 seine Trennung von seinem Arbeitgeber 

vor, die dann tatsächlich, wohl auch zur Überraschung Utzschneiders, im Dezember des Jahres 1813 erfolgte.  
 

Hand-Fernrohr aus der Zeit 1809 bis 1814 – verm. mit Linsen aus den Glasschmelzen von Pierre-Louis Guinand                         

Länge im ausgezogenen Zustand: 663 mm, Mahagoni-Tubus: 39 mm Durchmesser, achrom. Objektiv: 35 mm Öffnung 
 

Pierre-Louis Guinand hatte bereits zuvor den jungen Optiker Wilhelm STRAHL (*1790) aus der Glashütte in 

Benediktbeuern abgeworben und ihn zur Unterstützung seines Sohnes Aimé nach Les Brenets geschickt.  Bei der 

Trennung von seinem Arbeitgeber, erhielt Pierre-Louis Guinand eine Jahresrente von 800 Gulden, unter der Vor-

aussetzung, dass er in Les Brenets kein eigenes Glas mehr herstellt und verkauft. Nichtsdestotrotz brachte Pierre-

Louis Guinand nach dem Weggang aus Bayern seine alte Glashütte in Les Brenets mit seiner Frau Rosalie, seinem 

Sohn Aimé und auch mit Wilhelm Strahl auf den neuesten Stand der Technik – und so  konnte diese Glashütte 

spätestens seit 1816 Glasscheiben von 30 bis 35 cm Durchmesser herstellen.  
 

Selbst die Bedeutung der alten Glashütte im preußischen Fürstentum Neuenburg drang bereits Anfang der 1790er 

Jahre bis nach Berlin und so wurde Pierre-Louis Guinand 1792 auf Anweisung des preußischen Königs zum 

Bürger  von  Valangin  ernannt, was damals noch eine gewisse Ehrung darstellte.   Die Begründung hierzu lautete: 

„En considération que par ses expérimentes, il est parvenue à raffiner le verre.“ 



Im Jahre 1814 machte Friedrich Wilhelm III. nach den Befreiungskriegen eine Rundreise in seinem Fürstentum 

bis nach Les Brenets, ob er damals die Glashütte besucht hat ist nicht bekannt  -  bekannt ist aber, dass der 

damalige Prinz von Preußen, der spätere Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1819 der Glashütte von Pierre-Louis 

Guinand einen Besuch abstattete. -  Zu dieser Zeit lieferte Pierre-Louis Guinand schon etliche „Marine-Gläser“ 

eigener Produktion an die Marine-Ämter in Paris und London.  Den Namen GUINAND findet man auch in 

späteren Berichten zu der Entwicklung der photographischen Objektive und sein besonders reines Flintglas wurde -  

in Verbindung mit englischem Kronglas, auch zur Herstellung von Mikroskop-Objektiven verwendet – z.B. von 

Giovanni Battista AMICI (1786-1863). Der Optiker LEREBOURS war von der Güte des Glases so begeistert, 

dass er im Jahre 1820 nach Les Brenets reiste und Guinands, zu dieser Zeit gesamtes vorrätiges Glas aufkaufte. 
 

Anfang der der 1820er Jahre berichtete ein Assistent von dem aufwändigen und langandauernden Vorgang einer 

damaligen Glasschmelze. Zu dieser Zeit existierte ein aus Ziegeln gemauerte Ofen mit einem Schmelztiegel in der 

Größe 7 Fuß im Durchmesser und 7 Fuß hoch. Zunächst wird das tagelange Anfeuern des Ofens, die portions-

weise Materialzugabe und die Durchmischung für eine Flintglas-Schmelze beschrieben:  

Le dimanche 6 mai 1822, Guinand a mis le feu au four. Il le chauffe au bois, lentement et méthodiquement, de façon 
que la chaleur se répartisse régulièrement. Le soir, il charge le foyer pour la nuit. Ainsi jusqu'au mercredi soir à                            
5 heures. Le four est alors rouge-cerise ; les flammes sortent par les soupiraux. A 8 heures, le feu, ayant été encore 
poussé, Guinand estime que  le moment est venu d'enfourner. Il a préparé le mélange longtemps à l'avance et avec 
d'infinies précautions. Pour   le flint, c'est du sable,  du minium et de la potasse. L'enfournage a lieu de quart d’heur                                 
en quart d’heure, par petites quantités. Il faut attendre chaque fois que la nouvelle charge ait fondu. A une heure                           
du matin, cette opération est terminés. Jusqu'à 5 heures, on laisse  cuire  le verre. C'est jeudi. A 8 heures, le cylindre, 
chauffé à la température  du four est amené, emmanché à une barre de fer. Guinand l'empoigne et s'en sert pour 
brasser la masse vitreuse d'un mouvement de va-et-vient. Le pétrissage cesse quand la barre de fer est rouge. On la 
refroidit dans le Doubs. Et cela recommence toutes les demi-heures. 
Danach wird der Schaum mit den nach oben gestiegenen Verunreinigungen abgeschöpft und anschließend beginnt 

Guinand mit dem Umrühren der Glasmasse mit einem mit Ton ummantelten Eisenstab –  es erfolgt ein langsames, 

gleichmäßiges - von außen nach innen - Rühren im Schmelztiegel: Le verrier prélève par intervalle des échantillons 

pour s'assurer de l'état du verre. L'après-midi à 3 heures, le brassage cesse, parce qu'il faut laisser monter les 
globules. On écume le creuset, pour les enlever. Vers les 5 heures, la surface du verre durcit, par évaporation des 
fondants. Il ne faut plus attendre. La grosse barre est amenée. Egalement armée d'un cylindre d'argile, elle est 
maintenue par une chaîne et guidée par une fourchette. Guinand lui imprime un .mouvement giratoire, allant des bords 
du creuset au centre. A 8 heures du soir, ce travail exténuant prend fin. On laissera refroidir le verre dans le creuset, 
après avoir fermé le four.   
Der Ofen wird dann dicht gemacht, damit die Glasschmelze sechs Wochen lang abkühlen kann. Anschließend 

werden die besten Teile der Schmelze abgetrennt und in linsenförmigen Muscheln „gesenkt“. Danach schleift 

Guinand unreine Stellen heraus, dann wird die Rohlinse wieder gesenkt – diesen Vorgang wiederholt Guinand 

mindestens viermal. Anschließend lässt man die Rohlinse zwanzig Tage abkühlen: Six semaines plus tard, on 

sortira le culot, qu'on brisera, s'il ne l'est. Les morceaux sont alors ramollis dans  des moules. Quand ils sont 
suffisamment refroidis - ce qui demande 20 jours —, Guinand les polit, se rend compte des défauts, enlève ces 
derniers à la roulette et  au sable, puis ramollit derechef. Quatre ramollissages sont nécessaires au minimum. Chaque 
fonte donne en moyenne la moitié de bon verre. La technique du pétrissage se fait encore aujourd'hui d'après                           
le système de Guinand. C'est ce que l'on appelle le guinantage. Le cylindre d'argile  se nomme un guinand. 
 

Auf der Pariser Industrie-Ausstellung 1823 stand ein hervorragendes astronomisches Fernrohr, ein sogenannten 

12½ - Zöller von dem bekannten Optiker Robert Aglace CAUCHOIX (1776-1845) zur Besichtigung. Bei seinem 

Rundgang fragte der französische König Ludwig XVIII., von wem denn das Glas zu den Linsen stamme, der an-

wesende Sohn Aimé Guinand berichtete: „Sire, c'est mon père qui est Neuchâtelois“, woraufhin der König 

erwiderte: „Eh bien ! qu'il vienne à Paris et à mes frais.“ . -  Wenig später machte Le Gouvernement francais 

dem Glaskünstler eine Offerte in Höhe von 15.000 Francs, wenn er bereit wäre, über sein Verfahren zur Glas-

schmelze mit französischen Wissenschaftlern kommunizieren würde. 
 

Pierre-Louis Guinand ging auf diesen Vorschlag offensichtlich nicht ein,                                                                    

weitere Pläne mit der Glashütte in Les Brenets wurden durch seinen Tod verhindert. 
 

Pierre-Louis Guinand verstarb nach kurzer Krankheit am 13.Februar 1824 im Alter von knapp 76 Jahren 

in Les Brenets. Seine junge und noch so erfolgreiche Witwe Rosalie Guinand überlebte ihn um fast dreißig 

Jahre und verstarb 1855  im Alter von 72 Jahren in ihrer Heimat Villers-de-Lac gegenüber von Les Brenets.  

Positive Zeugnisse über seine Leistungen kennt man von Optikern, Astronomen und Wissenschaftlern, z.B.:  

Arago, Biot, Bouvard, Cauchoix, Fresnel, Lerebours, Mathieu, Tulley, James South,  Prof. Gautier und  

Baron von Humboldt. 



                                               
Der Artikel erschien in  LA PATRIE SUISSE No.793, 13.fevrier 1924 

 

Nach dem Tode von Guinand im Jahre 1824 setzte seine Frau Rosalie Guinand zunächst mit ihrem Stiefsohn 

Aimé die Glasschmelzerei in Les Brenets fort, bis Letzterer sich mit ihr zerstritt und sie sich geschäftlich trennten.                         

Aimé Guinand betrieb die väterliche Glashütte ohne bemerkenswerte Erfolge bis zu seinem Tode im Jahre 1857.  

 

Rosalie GUINAND errichtete daraufhin mit dem Apotheker und Chemiker Theodor DAGUET (1795-1870)                      

im Jahre 1827 in ihrem Geburtsort Chaillexon eine kleine Glashütte. Zwei Jahre später wurde dann in Solothurn 

eine größere Glashütte errichtet, die bereits ab 1839 Flint-Glasscheiben von 14 Zoll und Kron-Glasscheiben von       

13 Zoll Durchmesser für astronomische Instrumente liefern konnte. Im Jahre 1845 verkaufte Rosalie Guinand ihren 

Geschäftsanteil an Theodor Daguet und schloss zu der Zeit auch ihre kleine Glashütte in Chaillexon.  
 

Der älteste Sohn Henri GUINAND, der sich, wie sein Bruder Philibert, in Paris als Uhrmacher niedergelassen 

hatte, wollte auch von dem geheimen Rezept seines Vaters  profitieren.  Er verkaufte das Rezept der Glasschmelze 

an den Pariser Glashüttenbesitzer Georges BONTEMPS* (1801-1882) und wurde (bis 1828) dessen Teilhaber, 

daraufhin wurde erfolgreich optisches Glas hergestellt. Als Georges Bontemps bei Ausbruch der Pariser Revolution 

1848 nach England floh, fand er bei der Firma Chance Brothers in Birmingham ein neues Wirkungsfeld.   
*   siehe  DINGLER’s  PTJ - Bd. 79 - 1841 : Beschreibung der Fabrication des Flint- und Kronglases;                                                                                                                                
-   von G. Bontemps, Director der Glasfabrik zu Choisy-le-Roi bei Paris. Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement. Octbr. 1840, S. 400. 

Henri GUINAND* hatte sich dagegen im Jahre 1832 mit seinem wohl begüterten Schwiegersohn Charles FEIL                   

(1824-1887, ursprünglich war sein Familienname PFEIL) zusammengetan und ebenfalls eine erfolgreich werdende  

Glashütte in Le Gobelins gegründet, aus der später die berühmte Glashütte PARRA-MANTOIS & Cie. hervorging. 

* siehe  DINGLER’s  Polytechnisches Journal -  Bd. 80 - 1841 : Beschreibung der Flintglasfabrication nach Guinand's Verfahren.                                                                                                                    

Hrn. G u i n a n d  (rue Mouffetard No. 283 in Paris) wurde für seine Verbesserungen in der Fabrication des Flintglases zum optischen Gebrauch 
von der Société d'Encouragement der Preis von 6000 Fr. zuerkannt, weil er die Hauptbedingungen des Programms erfüllte. Er hat der                      
Gesellschaft sein Verfahren, wonach er große  Platten eines sehr dichten, von Blasen und Streifen  freien  Glases erhält, umständlich mitgetheilt. 



Man kann daher zu Recht sagen, dass Pierre-Louis Guinand der Vater                                                                        

der bedeutendsten optischen Glashütten Europas im 19.Jahrhundert war !                                                    

Wenn P.-L. Guinand in Benediktbeuern nicht erolgreich optisches Glas hergestellt hätte,                                

hätte auch Herr Utzschneider vermutlich nicht Joseph Fraunhofer als Optiker eingestellt.                          

Und ohne Anstellung in Utzschneiders Institut wäre aus dem jungen Optiker sicher                                     

nicht das bewunderte und hoch geehrte Optiker-Genie Joseph Fraunhofer geworden.  
 

 



Die frühere Vormachtstellung Englands als Lieferant optischen Glases wurde durch Pierre-Louis Guinand 

gebrochen. Die Befriedigung, dass die Glashütte in Benediktbeuern bedeutungslos wurde, erlebte er leider nicht 

mehr. In der Schweiz war man sich der Leistungen von Pierre-Louis Guinand und dessen Bedeutung für die 

Wissenschaften stets bewusst, und so findet man in frühen Fachausätzen, auch in den Tageszeitungen wie z.B. 

L’IMPARTIAL über die Jahrhunderte hinweg immer wieder Artikel über sein Leben und Wirken in der Heimat.  
 

                                                                                                                                  
Gedenktafel  am Turm der alten Kirche – heute das Gemeinde-Büro von Les Brenets 

 

Offensichtlich besuchte Moritz von Rohr aus gegebenem Anlass nach dem 2.Weltkrieg die Wirkungsstätte von 

Pierre-Louis Guinand in Les Brenets, der Wissenschaftler Dr. Henri Bühler berichtete dann im Frühjahr 1947                      

in seinem Artikel „La découverte de Neptune“ wie folgt darüber:  Selon les propres déclarations du professeur 

von Rohr, un des directeurs scientifiques des usines Zeiss,   à Jéna, cette immense usine n'existerait pas sans 

Guinand. Le soussigné a enregistré cette affirmation avec des sentiments mélangés. « C'est tout ce que vous 

avez fait en souvenir de votre concitoyen » me dit le professeur von Rohr devant l'humble plaquette de bronze 

apposée contre l'ancienne église des Brenets ! - Je fus gêné. 
 

Zur Vorbereitung der Feier zum 100. Todestages von Pierre-Louis Guinand im Jahre 1924 erschien am 4.Februar 

des Jahres der folgende Artikel im L’IMPARTIAL:   

Centenaire de P.-L. Guinand.                                                            -                                                                                                                                                                                 
Il y a près d'un siècle, mourait aux Brenets un homme qui, tels les Ferdinand Berthoud, les Jaquet-Droz, les Abram-Louis 
Bréguet, honora grandement, au cours du XVIIIme siècle, la science industrielle du pays neuchâtelois. Véritable Bernard 
Palissy, Pierre-Louis Guinand avait, à l'aide d'instruments de sa fabri-cation, réussi à produire des verres de télescope d'une 
pureté inconnue jusqu'alors en même temps qu'il ouvrait à l'astronomie des horizons nouveaux. Dans le « Journal suisse 
d'horlogerie » (janvier), M. Paul Ditesheim raconte la vie de cet artiste mécanicien, dont la Société de physique et d'histoire 
naturelle de Genève avait, dès 1824, honoré la mémoire. Monteur de boîtes, opticien, initié à certains détails techniques par 
Jaquet-Droz lui-même, P.-L. Guinand avait pour fondre le verre, qu'il avait peine à se procurer, construit avec mille difficultés, 
sur les rives du Doubs, un four dans lequel il réussit, après beaucoup d'essais et de déboires, à obtenir un flint-glass si parfait 
qu'il surpasse en qualité et en volume celui qu'on faisait venir à grands frais d'Angleterre. C'est ce qui fit sa renommée, laquelle 
alla grandissant. Sur le conseil de Laplace, il construit entièrement des télescopes et perfectionne cet instrument, ainsi que                      
les lunettes marines. Louis XVIII voulait, à ses frais, le faire venir à Paris ; il préparait le transfert à Paris de son établissement, 
mais la mort le surprit avant que les négociations fussent terminées.  Ajoutons à cet extrait, publié récemment par                                   
le «Journal de Genève», que La Chaux-deFonds commémorera comme il convient, le souvenir de Guinand,  né aux environs 
de la ville, à la Corbatière, en 1748. L'assemblée, ensuite, a résolu de tenir le 12 février 1924, jour  du centenaire de la mort du 
célèbre verrier, une séance publique spécialement consacrée à son souvenir.  Après un exposé biographique, une partie plus 
technique portera  sur l'achromatisme et sur les principes de l'œuvre de Guinand. - Le projet d'une publication comrnémorative 
a aussi été envisagé.                                                                                        G. et P. Borel, E. von Hoff, Ch. Rohrer, G. Calame. 

Und dann gab es noch eine ganz aufregende Nachricht: Paul Dietisheim hatte ein Fernrohr von Guinand gefunden. 

Lunette astronomique de l'opticien Guinand.   
La Société d'histoire du canton de Neuchâtel  célébrera, le 30 août prochain, le centenaire de P.-L. Guinand, 

l'opticien des Brenets, qui a rendu d'inappréciables services à la science astronomique, et dont la réputation 

est encore aujourd'hui européenne. M. P. Dietisheim, le grand chronométrier de La Chaux-de-Fonds, 

actuellement  à Paris, a eu la chance de retrouver chez une descendante de Guinand, domiciliée au Tessin, 

une des lunettes astronomiques de Guinand; cette pièce rarissime a été donnée par cette dame au musée 

historique de La Chaux-de Fonds, et nous en exposons la photographie dans notre vitrine !  



Im Mai des Jahres berichtete auch  der Historiker Dr. Georges Borel  in FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL über 

diesen Fund  und den  hervorragenden und weltweit anerkannten Leistungen des Optikers Pierre-Louis Guinand:       

Trouvaille importante pour nos musées 

Les Neuchâtelois seuls semblent ignorer une de leurs plus pures gloires. Celui qu'on appelle modestement l'opticien 

Guinand, des Brenets, est une figure qui a joué un rôle de première grandeur et qui a fait de grandes découvertes 

facilitées par l'aide du pasteur Reynier, des Planchettes.  

Les sociétés astronomiques savent combien la science doit à P.-L. Guinand, et dernièrement M. Baumbach,                          

le grand savant russe, astronome et physicien, comparait le Neuchâtelois Guinand au grand Copernic.                              

Si je ne l'avais pas entendu, j'aurais peine à y croire.  

M. Paul Dietisheim, le grand chronométrier de La Chaux-de-Fonds, a voué à Guinand un respect mêlé d'affection 

qui vient de lui causer une joie extrême.  

Les verres de Guinand, qui furent les meilleurs du monde, et qui aidèrent les astronomes de son temps, fondus dans 

les forêts des Brenets, où le bois de chauffage était bon marché, ces verres, dis-je, sont rares, et le musée de                          

La Chaux-de-Fonds n'en avait que des échantillons précieux quand même.  

Or, M. P. Dietisheim vient d'avoir la bonne fortune de pouvoir faire rapatrier un télescope entier                                   

de Guinand, qui sera une pièce de valeur documentaire inestimable.  

Près de Lugano vit une des descendantes de Guinand, toute prête à en faire hommage au musée historique de                        

La Chaux-de-Fonds. La comparaison avec les Zeiss actuels montre qu'avec ces derniers le champ visuel est 

beaucoup plus étendu, tandis qu'avec le télescope de Guinand, on ne voit que directement mais très agrandi.                          

Les enfants de Guinand, avec cet instrument, s'amusaient à voir les anneaux de Saturne.  

Le Bulletin astronomique de France, dans un prochain article de M. P. Dietisheim, décrira cette relique précieuse 

entre toutes. Ce télescope sera mis à la disposition de la Société d'histoire pour la réunion de cet été aux Brenets,                    

si le désir en est exprimé à la commission du musée historique.                                                      Dr. Georges Borel 

 

Am 1.September 1924 konnte dieser Dr. Georges Borel in derselben Zeitung dann in einem mehrspaltigen                   

Artikel mit dem Titel La Societé d’histoire honore le verrier P.-L. Guinand über die Feierlichkeiten und                        

der Anteilnahme ausländischer, wissenschaftlicher Institute ausführlich berichten.  
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* 
 

 

Rund 100 Jahre nach Pierre-Louis Guinand wurde ein weiterer Pionier in La Sagne geboren, 

der sich insbesondere um die Ganggenauigkeit der modernen Taschenuhren verdient gemacht hat: 



PAUL  PERRET                                                                                                                                                     
und seine Verbindung zum MAISON PAUL JEANNOT 

 

PAUL PERRET (1855-1904) - der Name eines Schweizer Uhrmachers, der den Sammlern historischer Taschen-

uhren und Chronometer des 19. und 20.Jahrhunderts nur noch selten bekannt ist. Man kennt die Breguet-Spirale 

nach ihrem berühmten Erfinder, ebenso wie die Invar-Pendelstange oder die Integral-Unruh nach dem nicht 

weniger bekannten Guillaume – warum hat man aber Paul Perret fast vergessen ? Dabei hatte dieser Paul Perret 

ganz entscheidend zur Verbesserung der Ganggenauigkeit der tragbaren Zeitmesser beigetragen !   
 

Nach den folgenden Fakten ist letztendlich ihm die zukunftsweisende Verwendung                                     

neuer Materialien für die Unruh-Spirale zu verdanken. 
 

Paul Perret hatte sich als junger Uhrmacher in La Chaux-de-Fonds niedergelassen und sich mit der Fein-

regulierung von Taschenuhren und Taschen-Chronometer beschäftigt. Er erwarb sich einen guten Ruf als 

Régleur de Précision und angesehene Häuser der Uhrenbranche wie z.B. Agassiz fils, Calamé-Robert, 

Girard-Perregaux, Grosjean freres, Guinand-Mayer, Horrmann & Cie., Humbert-Ramuz, Wille freres, 

César Zivy usw., ließen Stücke ihrer Kollektion von Perret regulieren und reichten sie zur Prüfung an die 

Sternwarte ein.  -  Uhren von ihm selbst, er nannte sich ja „Uhren- und Chronometermacher“, findet man selten.  
 

Über die Herkunft und seine Jugendzeit wusste man bisher kaum etwas.  Im L’IMPARTIAL wird in einem Artikel 

im Juni 1889 anlässlich einer Kontroverse, aber auch über den Lebenslauf von Paul Perret berichtet, da heißt es:   
… dass Mr. Paul Perret 1855 in La Sagne geboren wurde und bis zum Alter von 17 Jahren ein Bauer war. Da er am  regelmäßigen 
Besuch der Kreis-Schule gehindert war, muss man sich die Frage stellen, welche Ausdauer er einsetzen musste, um so schnell 
und so weit zu kommen. Tatsächlich wurde er in La Chaux-de-Fonds  ein Uhrmacher-Lehrling und erfand 1872 und 1873 bereits 
seine ersten Werkzeugmaschinen. 1874 wurde er technischer Direktor in der Fabrique d’Ebauche de Fontainemelon, 1875 gab er 
diesen Posten aus Resignation über die Technik auf, um sich ab 1876 nur noch dem Studium der praktischen Uhrmacherei zu 
widmen.  Auf der Weltausstellung Paris 1878 stellte Paul Perret  zwei von ihm erfundenen Maschinen aus:  das Talantoscope und 
das Campyloscope, die ihm eine Medaille und die Ehrungen der Jury einbrachte. Auf der Exposition Nationale Horological La 
Chaux-de-Fonds 1881 wird er mit einer  Silber Medaille, das war die höchste Auszeichnung damals, für seine Leistungen belohnt 
und 1883 treffen wir ihn in als Mitglied des Vorstandes der Schweizerischen Landesausstellung Zürich.  Mr. Paul Perret 
unterstützte als Initiator auch die Kampagne, in der Schweiz ein Gesetz über die Patente für Erfindungen zu erwirken.  Schließlich 
lieferte er von 1878 bis 1888 der Industrie 200.000  Breguet-Spiralen.  
 

Durch den Artikel wird man nach La Sagne als Geburtsort von Paul Perret geführt – und tatsächlich ist die Familie 

PERRET zu dieser Zeit dort überproportional vertreten. Zu seiner Geburt lebten in dem über 7 km langen 

Straßendorf La Sagne  rund 1800 Menschen – heute sind es nur noch rund 1000 Einwohner. Das war damals ein 

recht konservatives Völkchen, das sich wenige Jahre zuvor eifrig am sogenannten Royalisten-Aufstand beteiligte. 

In der Wahlberechtigten-Liste des Kantons Neuchâtel des Jahres 1858 findet man über fünfzig Bürger namens 

PERRET, die fast alle als Uhrmacher gemeldet sind, trotzdem waren viele sicher auch als Bauer tätig. Einer dieser 

damals aufgelisteten Uhrmacher wird sicher der Vater von Paul Perret sein. Als Paul Perret in La Sagne geboren 

wurde, waren dort auch noch acht Uhrmacher namens Jean-Richard und vier Uhrmacher namens Jean-Richard 

dit Bressel gemeldet. Es ist daher zu vermuten, dass die Familien Perret und Jean-Richard miteinander verwandt 

waren. Wie man später erfahren wird, findet man tatsächlich in der Todesanzeige von Paul Perret eine Familie 

Jean-Richard unter den trauernden Familien. Bei diesem Angebot von Uhrmachern in La Sagne, kann man 

vermuten, dass Paul Perret vielleicht doch im Ort zum Uhrmacher ausgebildet wurde    -   möglicherweise 

sogar innerhalb der Uhrmacher-Familie Perret.  
 

Bereits im Jahre 1875 hatte Paul Perret also neue Arbeitsmethoden und dazu gehörige Geräte entwickelt.   

Später wird in der Fachzeitschrift La Fédération Horloger Suisse darüber wie folgt berichtet: 

Zunächst machte Paul Perret ein Geheimnis, um die Art und Weise, wie er schnell, aber auch präzise Taschenuhren regulieren 

konnte.  Es bedurfte noch ein spezielles Experiment, um die Existenz dieser Erfindung zu beweisen. Freundlicher Weise stellte 

sich das Observatorium Genf für diese wissenschaftliche Veranstaltung zur Verfügung:  „Il a été remis à M. Paul Perret 24 coqs et 

balanciers appartenant à des mouvements qu'il ne connaissait pas et à la fin de la même journée, il a rendu les réglages faits. A ce 

moment-là seulement les coqs et les balanciers ont été ajustés sur les mouvements et ceux-ci ont été portés directement sans 

observation préalable à l'Observatoire de Genève.“ Danach übergab das Observatorium Paul Perret dann 24 Kloben mit Unruh und 

Spirale und die dazu gehörigen Laufwerke, die er nicht kannte. Bis zum Ende desselben Tages passte er die Unruhkloben an die 

Laufwerke an, regulierte die Uhren und übergab sie ohne weitere Beobachtungen an das Observatorium Genf zurück. Die 

Prüfungen dauerten dort zwölf Tage – mit der Krone oben, rechts und links, das Zifferblatt unten und oben, bei Kälte und Wärme 

mit mittleren Tageswerten. Alle Uhren ergaben ordentliche Qualität, nur zwei konnten der Prüfung nicht unterzogen werden,                     

weil sie einen Herstellungsfehler aufwiesen. 22 Uhren blieben unter Beobachtung und einundzwanzig  erfüllten schließlich                      

-                 „les conditions du bulletin de 1. classe (catégorie A de l'Observatoire de Genève )“. 



                                                                                                                                                   
 

                                 TALANTOSCOPE                                          CAMPYLOSCOPE                                        MACHINE à RÉGLER                         
 

TALANTOSCOPE : solche Geräte bot Paul Perret ab 1880 zum Kauf an – später von  LÜTHY-HIRT  hergestellt. 

CAMPYLOSCOPE: Auf dem Prinzip des Pantographen beruhendes Gerät zur Wiedergabe der vergrößerten Zeich-

nung einer Spiral-Endkurve in einem beliebigen Maßstab  und zur Kontrolle der Endkurve unter einem Mikroskop. 

Ab Beginn des 20.Jahrhunderts stellten verschiedene Uhrmacher solche Geräte her. Die Machines à Régler von 

dem Uhrmacher und Regleur Edouard Luthy – nach seiner Heirat nannte er sich Edouard Lüthy-Hirt,  findet 

man heute am häufigsten. Seine Lebensdaten sind wohl nicht bekannt, aber 1933 muss er noch gelebt haben:                       
No. 50556, 13 janvier 1933 18 h. -  Ouvert. - 1 modèle - Outil à régler les spiraux de montres - Edouard Luthy, Bienne (Suisse). Mandataire: W.Koelliker, Bienne. 

Seine  Firma wurde später von  A. Guenat  und  dann von  R. von Aesch  aus La Chaux-de-Fonds  übernommen.  
 

                                     
Anzeigen aus dem Jahre 1901 und rechts das Patent CH-27309 von Ed. Lüthy-Hirt aus dem Jahre 1908                        

  

    
 Bei diesem  Modell kann die Kontroll-Unruh sogar auf Schwingungen von 10.000 bis 22.000 A/h eingestellt werden  

 

Seit über 100 Jahren werden diese kleinen Geräte in Industrie und Handwerk verwendet.                           

Machine à régler – Unruh-Reguliermaschine – Hairspring vibrating tool – Máquina de afinar                          

 
 

 



Paul Perret war nicht nur der erste Uhrmacher, sondern der Erste überhaupt, der bei dem im Jahre 1888 eröffneten 

BUREAU FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – kurz gesagt, das Schweizer Patentamt,      

ein Patent zur Prüfung einreichte. Und so erhielt dieser PAUL PERRET das 1.Patent der Schweizer Geschichte                          

im November 1888 (ohne Datum !) mit folgendem Titel: 

 

  
Zunächst muss man annehmen, dass so eine Uhr nie gebaut wurde, wie es ja bei etlichen Patenten der Fall                             

ist. Gelegentlich kann man aber im Internet Photographien eines solchen Stückes finden. Interessant ist hierbei                      

die werkseitige Beschriftung:  BREVET No. 1 CHRONOMETRIE CIVILE.  Und auf dem Werkdeckel ist 

folgendes graviert: CHRONOMETRE -  Bulletin Officiel de l’Observatoire de Genéve.     

Und in diesem Fall kann man sich vorstellen, dass das auch den Tatsachen entsprach – dazu hatte Paul Perret einen 

zu guten Ruf zu verteidigen ! Wie man sieht, hat das Uhrwerk auch eine besondere Feinstellung, möglicher-                   

weise auch schon eine neuartige Unruh.   Die Patente von Paul Perret  No. 21 und No.22 von 1888  weisen darauf 

hin,  besonders bemerkenswert ist hierbei seine wirklich neuartige Herstellung der „bimetallischen Unruhen“: 

 
-                                                                                                                -                           
Paul Perret war schon zu dieser Zeit ein hervorragender Chronometer-Bauer und Präzisions-Regleur mit 

neuen Ideen. Dafür gibt es etliche Beweise, so schreibt Prof. Hirsch vom Observatoire Neuchâtel 1884 an die 

Direction des Télégraphes à  Berne: M. Paul Perret, régleur de précision à La Chaux-d-Fonds, a demandé au 

Gouvernment de Neuchâtel la transmision du signal d l’heure à son domicile, situé Rue du Pont no. 65, à 300 m 
environ du Bureau des télégraphes. L’installation sera faite par vos soins et aux frais de l’intéressé………………     

 



Paul Perret hatte tatsächlich die erste Privat-Station zur Übertragung des Zeitsignals von der Sternwarte:                          

J'avais déjà mentionné dans mon dernier rapport l'installation d'une nouvelle station privée à la Chaux-de-Fonds ;                       
en effet, depuis le 26 Avril 1884, le signal de l'Observatoire arrive régulièrement dans l'atelier de  M.  PAUL  PERRET. 
Einen weiteren Beweis  gibt es auch in den Astronomischen Nachrichten, im Juni 1889 berichtet Dr. J. Hilfiker 

von seine Untersuchungen „Ueber die Einwirkung des Luftdruckes auf den Gang von Chronometern“. Hierbei 

untersuchte er vier Marine-Chronometer aus dem Hause H
y
. Grandjean & Cie. Am Ende des Berichtes schreibt er:    

Ich habe es der Freundlichkeit des Herrn Paul Perret in Chaux-de-Fonds zu verdanken, dass ich die Versuche auch auf 
Taschenuhren ausdehnen konnte. Jedes Taschenchronometer wurde zwei Versuchen unterworfen, welche Resultate 
ergaben, welche auf ± 0s,001 unter sich stimmen. Es ergab sich für sechs Uhren: 

 

                
Die rechte Liste stammt aus der offiziellen Chronometer-Prüfung 

Zur Vermarktung von Taschenuhren mit Uhrwerken nach dem Patent No.1 ging Paul Perret ab 1890 eine enge Zu-

sammenarbeit mit dem bekannten Maison Paul Jeannot in Genf ein (siehe Bericht im IMPARTIAL 17.Juni 1890). 
 

                          
 

Paul Perret’s Zusammenarbeit mit Paul Jeannot war offensichtlich nicht nur kommerzieller Art, sondern 

auch technisch sehr innovativ. Mit Paul Jeannot zusammen, der 1889 ein Nouveau systéme de Seconde 

indépendante konstruiert hatte,  entstanden einige interessante, patentierte Chronographen-Konstruktionen. 
 

                             
 

Paul Perret war weiterhin am Tüfteln: neben den Arbeiten für die Réglage, verbesserte er die Hemmungen 

und so erhielt er im Jahre 1896 das Patent CH-12666 für eine neue, ganz bemerkenswerte Anker-Hemmung.   



Réglages. Wir erinnern uns an die Kontroverse vor einem Jahr in unserer Stadt: Der Anlass war die Bekanntgabe der Ganger-
gebnisse seiner Uhren am Observatorium Genf durch Mr. Paul Perret, für die réglage de montres par un procédé rapide de 
son invention, ohne dass die Uhren vorher der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.  Die Ergebnisse waren so überraschend, 
dass viele Menschen ihre  Zweifel hatten und dass die Veröffentlichung reine Werbung sei. Ein Rundschreiben, das unseren  
Augen vorliegt, sagt uns, dass das Maison Paul Jeannot in Genf, das Miteigentum an den Erfindungen, Modellen und Marken 
von der Fabrique Paul Perret erworben hat und dass sie in unserer Stadt, unter seiner technischen Leitung eine Uhren-Fabrik 
mit Anwendung seiner mechanischen Methode der Feinabstimmung gegründete haben. Auf der anderen Seite erfahren wir, 
dass das bedeutende Maison Paul Jeannot - Genf, im Monat November, seinen Sitz nach La Chaux-de-Fonds verlegen  wird. 
 

               
 

Während dieser Zeit hatte sich Perret auch schon mit Neukonstruktionen der Unruh zur Verbesserung der Gang-

genauigkeit beschäftigt – wenig später auch mit neuen Materialien für die Unruh-Spirale. Die Anregung zu der Idee 

kam damals von Paul Berner und die Realisierung kam von Paul Perret, nicht aber von Ch.-Ed. Guillaume !                        
 

Im Jahre 1897 berichtete Paul BERNER* (1858-1942) im Journal Suisse d’Horlogerie  über die Erfindung eines 

Herrn Guillaume** - dieser hatte nach zahlreichen Versuchen eine Eisen-Nickel-Legierung entwickelt, die einen 

sehr kleinen Ausdehnungskoeffizienten hatte.  
 

*Paul Berner war gelernter Uhrmacher und leitete 44 Jahre die Uhrmacher-Schule in La Chaux-de-Fonds, stellte zahlreiche 
Versuche über die Einwirkungen von Temperatur, Luftdruck und Magnetismus auf den Gang der Uhren, veröffentlichte eine 
Vielzahl von Aufsätzen und Büchern und 1938 wurde ihm von der Universität Neuenburg die Ehrendoktor-Würde verliehen. 
**Charles-Edouard GUILLAUME  stammt aus einer alten  Schweizer Uhrmacherdynastie, studierte Physik und war seit 1883 
im Bureau International des Poids et Mesures in Sevres bei Paris angestellt.  Hier erhielt er den Auftrag, einen Ersatz für  die 
teuren Platin-Iridium-Normmaßstäbe herzustellen. Diese Maßstäbe dienten zur Kontrollmessung der Basisstrecken bei der 
Landesvermessung. Bei seinen Experimenten entdeckte er, dass sich Fe-Ni-Legierungen bestimmter Zusammensetzung unter 
Wärmeeinwirkung äußerst geringe Längenausdehnungen aufwiesen. Dieses Material – später INVAR genannt – wurde nun als 
Drahtstangen in Längen von 24 Metern bei der Landesvermessung verwendet, das war personal- und zeitsparend (früher 
wurden die Basen nämlich mit je 4 Meter langen Normstäben gemessen).   
 

Berner schlug in seinem Aufsatz vor, dieses INVAR zur Temperatur-Kompensation im Uhrenbau zu verwenden. 

Offensichtlich hatte Perret diesen Aufsatz gelesen und er erbat sich bei Guillaume eine Materialprobe, um daraus 

Unruh-Spiralen herzustellen. Nach vielen Versuchen gelang Perret schließlich ein erfolgreiches Verfahren zum 

Herstellen der Spiralen.  Das Problem war, das relativ weiche INVAR so zu bearbeiten und zu härten, dass es für 

eine Spirale eine ausreichende Elastizität erhielt. Im praktischen Einsatz erwiesen diese Spiralen die erhofften 

Eigenschaften – sie allein vermochten den sekundären Temperaturfehler fast ganz zu kompensieren. Durch dieses 

Verhalten konnte man sogar auf eine Kompensations-Unruh verzichten, so dass man zu den monometallischen 

Unruhen überging – aus Messing, Nickel oder Beryllium.   -   Die Ergebnisse seiner Arbeiten ließ sich Paul Perret 

auch sofort patentieren – das Brevet No.14270 (1897) berichtet von der neuen Spirale unter Verwendung einer 

nicht kompensierenden Unruh und das Brevet No.15526 (1898) berichtet über die Kombination mit einer 

geschnittenen Bimetall-Unruh.  -   Natürlich berichtete Paul Perret dann Guillaume persönlich von diesen Erfolgen.  



Paul Perret verbesserte die Ganggenauigkeit, speziell der Taschen-Chronometer in ungeahnten Maßstäben. 
Auf der Welt-Ausstellung Paris 1900 erhielt Paul Perret für seine Unruh-Spiralen eine Médaille de Bronze. 

 

Hans von Bertele schreibt hierzu : Während bisher bei normalen Stahlspiralen Gangveränderungen von 12–14 sec 

pro °C selbstverständlich waren, wiesen die neuen Spiralen einen Gangunterschied von rund 1 sec pro Tag und Grad 
aus, was unter durchschnittlichen Verhältnissen nur mehr einen Tagesfehler von ½ Minute, statt wie früher                      
4-6 Minuten pro Tag bedeutete. Mehrere andere Schweizer Uhrenfabrikanten folgten Perret bald in gleicher Richtung… 
Guillaume hatte schon an die vorteilhafte Verwendung des INVAR bei der Herstellung von Pendelstangen von 

Präzisions-Uhren gedacht, bezog nun aber auch die Verwendung bei der Herstellung von Chronometer-Unruhen in 

Betracht – wie man weiß, mit Erfolg ! Für die Herstellung von Präzisions-Pendeluhren wurden dann nur noch 

INVAR-Stäbe verwendet und die Marinechronometer-Macher verwendeten nur noch die sog. Integral-Unruhen 

nach Guillaume.  Die Namen der INVAR-Nachfolger, wie ELINVAR, NIVAROX, ISOVAL usw. sind  geläufig.                                                                                             

 

Im Jahre 1920 erhielt  Ch.-Ed. GUILLAUME  für seine Grundlagen-Forschung den Nobel-Preis für Physik.  

 

Was machte aber Paul Perret ? Er hatte eine fabrikmäßige Produktion aufgebaut und so kamen dann die neuen 

Stahl-Nickel-Spiralen mit verschiedenen Qualitäten auf den Markt. Bereits am 10.Mai 1898 teilte Paul Perret in 

einem Schreiben an die FHS unter Anderem auch die Preise für seine neuartigen Spiralen mit :  
 

             

Wie es konkret dazu kam, dass Paul Perret dann nach Fleurier umzog und dort eine neue Produktionsstätte 

errichtete, ist jedoch nicht bekannt.   -  In der FHS erschien am 6.Jan.1903 der Artikel Le spirale compensateur 
 
Die Herstellung von einer „spiral compensateur“  kommt in eine neue Phase durch die Gründung einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, die wie folgt in das Handelsregister Bureau de Môtiers ( District du Val-de-Travers) eingetragen wurde: 
1902. 27 Dezember. Durch die Urkunde vom 23. Dezember 1902 wurde eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit                              
Sitz in Fleurier unter dem Namen Société anonyme des spiraux Paul Perret à Fleurier  gegründet, die das Ziel hat                       
a) Herstellung und Verkauf der Spirale Paul Perret, b) im besonderen die industrielle Nutzung der spiral compensateur und 
aller Patente auf Spiralen von Paul Perret. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Als Aktien-Kapital sind fünfzigtausend 
Franken eingestellt, es ist unterteilt in 104 Aktien von je fünfhundert Franken. Diese Aktien sind registriert und vollständig 
bezahlt. Die Publikationen der Gesellschaft werden durch Mitteilung in dem Schweizerische Handelsamtsblatt bekannt ge-
macht. Die Gesellschaft wird durch einen kaufmännischen Geschäftsführer und dem technischen Direktor gegenüber Dritten 
vertreten. Geschäftsführer ist Albert Welter aus Fleurier. Der technische Direktor ist Paul Perret aus La Sagne, in Fleurier.    
Büro: Avenue Daniel Jean - Richard, in Fleurier.  
 
27 Dezember. Die Raison Paul Perret à Fleurier  (F. O. S. c. 9. August 1901, s. 1122)  ist durch den Verzicht des Halters aufgehoben. 

 

                                                          
Anfang des Jahres 1903 erschien daraufhin die linke Anzeige, einige Wochen später die rechte Anzeige 



PAUL  PERRET verstarb unerwartet am Abend des  30. März 1904                                                                                 

nach kurzer Krankheit im 49.Lebensjahr im Krankenhaus von Landeron. 
 

Im BERNER und bei PRITCHARD wird das Todesjahr mit 1903 angegeben,  die Todesanzeige und der Nekrolog 

im IMPARTIAL beweisen aber das Jahr 1904 –  und am 3.April 1904 erschien noch ein weiterer, ausführlicher 

Nachruf mit den technischen Verdiensten von PAUL PERRET in der  Fédération  Horlogerie  Suisse  (siehe dort). 

    
 

In dem Nachruf wird geschrieben,  

dass man  gestern von dem plötzlichen Tod von Mr. Paul Perret, Hersteller von Spiralen in Fleurier, erfahren habe.  
Dieser kluge Uhrmacherführer war sehr bekannt in unserer Stadt, wo er seinen Beruf seit vielen Jahren praktizierte. Er 
hatte das Verdienst, bemerkenswerte Arbeiten auf dem Gebiet von Stahl- Nickel-Legierungen in Zusammenarbeit mit 
unseren gelehrten Landsmann Mr. Ch.-Ed Guillaume vom Internationalen Büro für Maße und Gewichte, zu entwickeln. 
Die Spirale von Paul Perret reduzierte,  wie wir wissen,  erheblich die Reaktion der Temperatur auf den Gang für Uhren 
und dadurch genoss die zivile Uhrmacherkunst beträchtliche Fortschritte. Fügen wir hinzu, dass Mr. Paul Perret der 
Erfinder der Instrumente war, um die Spiral-Kurven auszuführen  und die Spiralen in ihrer Länge zu bestimmen,                    
was ihm hohe Anerkennung seitens des Vorstandes der Weltausstellung Paris 1878 einbrachte. Mr. Paul Perret war 
Mitglied des Ausschusses unserer Uhrmacher-Schule in den Jahren 1877 und 1878.  Im militärischen Leben bekleidete 
er den Rang eines Majors der Landwehr.  Mr. Perret wurde nur 49 Jahre alt. Der Familie gilt unser Beileid. 
 

Aus der Todesanzeige erkennt man auch die familiäre Vernetzung von Paul Perret: Man findet die Familien Maire,  

Perrenoud-Jeanneret,  Perrenoud-Courvoisier,  Perrenoud-Pellaton,  Gruaz-Grospierre und  JeanRichard !  

 

Ebenso erkennt man, dass Paul Perret keinen Sohn hatte, als einziges Kind gibt es die Tochter Emma.                  

Diese übernimmt dann die noch verbliebenen Patente und sichert sie als Erbin sich  bzw. dem Betrieb ihres Vaters: 
 

MODIFICATION:                                                                                                                                                                                                     

Cl. 65, n°14270. 6 mai 1897, 10½ h.a.- Nouvel échappement - Paul Perret, Fleurier, autrefois à La Chaux-de-Fonds (Suisse). Echu par 
droit d'héritage à Mademoiselle Emma Perret, Fleurier (Suisse) suivant légitimation du 11 juillet 1904;  enregistrement du 14 juillet 1904.                                                                                                                                                                                
Cl. 65. n°16678. 15 avril 1898, 7 h.p. - Nouvel échappement. - Paul Perret, Fleurier, autrefois à La Chaux-de-Fonds (Suisse). Echu par 
droit d'héritage à Mademoiselle Emma Perret, Fleurier (Suisse) suivant légitimation du 11 juillet 1904;  enregistrement du 14 juillet 1904.                                                                                                                                                                                              
Cl. 65, no16678. 15 avril 1898, 7 h.p. - Nouvel échappement. - Mademoiselle Emma Perret, Fleurier (Suisse). Licence du  23 juin 1904,                           

en faveur de la Société anonyme des spiraux Paul Perret; Fleurier (Suisse); enregistrement du 14 juillet 1904. 
 

Da Paul Perret als directeur technique de la Societe anonyme des spiraux Paul Perrot und auch Besitzer des 

Betriebes keinen Nachfolger hatte, der den Betrieb hätte weiterführen können, wurde die Liquidation des Betriebes 

schon zum 20.April 1904 angekündigt: 
 



Dann gab es aber einen öffentlichen Aufruf, um den Betrieb zu retten: „Im Interesse der vielen Verbraucher  

dieses Artikels.“ Nach Auskunft des Betriebskaufmannes ginge es der Firma finanziell gut und so wurde ein 

Treffen von Interessenten vereinbart und angekündigt. 

 

Daraufhin wurde die Société Anonyme des Spiraux Paul Perret in Fleurier unter neuen Besitzern  am 14.Novem-

ber 1904 – ca. sieben Monate nach dem Tode von Paul Perret - neu registriert. Auch Patente wurden übernommen :  

Cl. 65, no 14270. 6 mai 1897, 10 ½  h. a. — Nouvel echappement — Paul Perret, Fleurier (Suisse). Licence selon déclaration 
du 26 mai 1904, en faveur de la  Société anonyme des spiraux Paul Perret,  Fleurier (Suisse);  enregistrement du 28 mai 1904. 
 

* 
Ganz offensichtlich wurden nach dem Tode von PAUL PERRET - wohl aus Neid anderer Hersteller und Erfinder,  
immer wieder Zweifel an der, von Paul Perret garantierten Qualität seiner Spiralen, verbreitet. Genau fünf Jahre nach 
der Geschäftsgründung in Fleurier und drei Jahre nach seinem Tode, erfolgten Anfang des Jahres 1907 mehrere 
Untersuchungen im Auftrage der Commission technique de la Société des Fabriques de spiraux Réunies - auch am 
Observatoire  de  Neuchâtel  -  die dann in der FHS veröffentlicht wurden.  -  Als Résumé wurde dann bekanntgegeben: 
 

Die Perret-Spirale hat nicht nur die Ergebnisse erreicht, die vor fünf Jahren versprochen wurden, 

sie hat sie übertroffen ! 
 
Bevor es die Perret-Spirale gab, hatten die Regleure von Taschenuhren – nach Beseitigung aller Lagenfehler – immer 
mit den hohen Temperaturunterschieden beim Tragen einer Taschenuhr zu kämpfen: Nachts lagen die Taschenuhren 
im kühlen Schlafzimmer und am Tage wurden sie in der Hosentasche des Besitzers getragen – das war mind. ein 
Temperaturunterschied von 15° C ! -  Im Jahre 1906 erschien ein Artikel im Allgemeinen Journal der Uhrmacherkunst: 

 

             

 

* 

MAISON PAUL JEANNOT 
 

Im Jahrbuch The Watchmaker & jeweller, silversmith & optician – 1893 erfährt man die ersten wichtigen Hin-

weise aus vier unterschiedlichen, ganzseitigen Anzeigen auf das Maison Paul Jeannot: 

Danach wurde das Unternehmen im Jahre 1835 gegründet, es müsste demnach in der 3.Generation existieren. 

Gleichzeitig erfährt man auch etwas von der Größe und der Bedeutung des Unternehmens, man bezeichnet sich als  

Watch Manufacturer for Wholesale and for exportation only.  Manufactories in Geneva, Steam Factory in Chaux-de-Fonds  
Branch Offices: London, Holborn Viaduct; Barcelona, Plaza Real; Berlin, Stallschreiberstrasse;                                                                         
Bruxelles, Boulevard du Nord; Besancon, Rue des Granges; Geneva. Rue du Mont Blanc; Chaux-de-Fonds, Rue du Parc. 
 

                           -     

Anzeige in der Schweiz 1890                                           Anzeige in U.S.A. und England 1893 

http://archive.org/details/watchmakerje191893189lond


Aus einer Anzeige für den englischen Markt erfährt man auch von der Uhren-Prüfung am KEW OBSERVATORY:  

EXTRACT FROM THE REGULATIONS - CLASS B  
Certificates are awarded to Watches which have undergone 31 days test as specified below, and whose performance is such that  
1. The average of the daily departures from the mean daily rate, during the same stage of trial, did not exceed                                -     
-   2 seconds in either of the stages 2 (periods 1 and 2).  
2. The mean daily rate while in the pendant up position differed from the mean daily rate while in the dial up position -  -                                                     
-   by less than 10 seconds.  
3. The mean daily rate was influenced by change of temperature to an amount less than one-third of a second per 1° F.  
4. The mean daily rate did not exceed 15 seconds in either position.  
 

                                                                                                                                                        
Die dabei verwendeten Uhrwerke entsprachen im Prinzip den Werksmodellen von Paul Perret,                                     

als altes Schlüsselaufzugs-Modell  –  als Patent-Modell und als modernes Halbplatinen-Modell.                              

Rechts die Werkdeckel-Beschriftung einer am KEW OBSERVATORY geprüften Taschenuhr.  
 

* 
 

Über den Menschen PAUL JEANNOT und seine Lebensdaten ist kaum etwas zu erfahren. Der Fachautor 

BACHELIN gibt in seinem Buch L’Horlogerie neuchateloise - 1888 - Kapitel Commerce einen Hinweis auf die 

Herkunft der Familie:   „l’une des Brenets, celles des Jeannot, crèe un comptoir important à Barcelone“.  
 

Danach stammt die Familie Jeannot aus Brenets, die einen bedeutenden Uhrenhandel in Barcelona gründete. 

Am 2.August 1871 ist ein Paul Jeannot, Barcelone im Grand Hotel du Mont Blanc in Neuchâtel abgestiegen, 

derselbe ist als Teilnehmer Paul Jeannot père, Barcelone am Tir Cantonal neuchâtelois Fleurir im Februar 1902 

gemeldet. Das könnte nur der Vater von einem Jeannot jun. sein.  

 

Wenn dieser Vater im Jahre 1902 um die  65 Jahre alt gewesen ist, dann muss vor ihm jemand, sein Vater das 

Unternehmen im Jahre 1835 gegründet haben.  Der Firmengründer JEANNOT aus Brenets könnte dann ca.                     

1805-1870, Paul Jeannot pére ca. 1835-1905 und Paul Jeannot fils ca. 1860-1925 gelebt haben.  -   Später 

aufgefundene Amtsvorgänge weisen dann auf genauere Personenangaben zu dieser Familie JEANNOT hin ! 

 

 
 

* 
 

Paul Jeannot hatte sich selbst bereits im Jahre 1889 eine ganze bemerkenswerte Konstruktion (unten links) für ein 

Nouveau systéme de Seconde indépendante unter der Nr. CH-592 patentieren lassen. Wie schon erwähnt hatte er 

auch mit Paul Perret einige Patente auf Chronographen-Konstruktionen. Zusätzlich findet man (rechts) eine weitere 

Chronographen-Konstruktion unter dem Gemeinschafts-Patent (rechts) von Paul Jeannot und Louis Burri-Haldi 

mit der Nr. CH-4729 aus dem Jahre 1892 und dem Titel  Mécanisme  de  chronographe  avec on sans  compteur. 

Les Brenets liegt an der Grenze zu Frankreich am Lac de 

Brenets, der durch den natürlichen Anstau des Grenzflusses 

Doubs infolge eines Bergrutsches entstand. Zu Beginn des       

19.Jahrhunderts entstanden erste kleine Uhrmacherateliers, 

nach 1830 folgten dann größere Werkstätten, wie z.B. von 

Guinand, Perret, Quartier und Ryser. Um 1850 lebten dort 

knapp 1100 Menschen, soviel wie heute. Zu der Zeit findet 

man dort die bekannten Namen folgender Uhrmacher: 
Bourquin, Calame, Cartier, Droz, Dubois, Ducommun, Favre-Bulle, 
über dreißig Guinand’s, die im Uhrengeschäft waren, Huguenin,  
allein fünfzehn Jeannot’s als Uhrmacher oder Großhändler, 
Jeanneret, Lesquereux, Montandon, Perret, Perrenoud, Quartier, 
Rochat, einige Robert‘s, Ryser, sogar einen Salzmann und Sandoz. 

 



                                                
 

Man muss davon ausgehen, dass der im Patent genannte PAUL JEANNOT wohl Paul Jeannot junior war, dem 

dann ab den 1890er Jahren das Unternehmen PAUL JEANNOT, zumindest in Teilen ( in der Schweiz ?)  gehörte.   

 

                                               

Wenn man sich die Expansion vom Maison Paul Jeannot betrachtet – Anfang der 1890er Jahre hatte man zwei 

Fabriken in der Schweiz und fünf Branch Offices in Europa, so scheint es dem Unternehmen finanziell wohl sehr 

gut gegangen sein !? – Der Betrieb, der im letzten Viertel des 19.Jahrhunderts offiziell zunächst unter der Firma  

Paul Jeannot & fils und dann unter Paul Jeannot fils geführt wurde, scheint zu dieser Zeit seine hohen Gewinne 

wohl auf Kosten seiner Arbeiter in La Chaux-de-Fonds gemacht zu haben. In der sozialdemokratisch-

gewerkschaftlich geführten Zeitung „La Sentinelle“ erschien nämlich am 26.Februar 1891 folgender Artikel: 

 
La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1891. Monsieur le rédacteur de la Sentinelle, En Ville.  
Je viens par ces lignes solliciter la faveur de vos colonnes espérant que vous insérerez cette présente.  
Le comité du syndicat des ébauches, finissages et pignons se voit dans l’obligation de signaler les mauvais procédés 
employés par les directeurs de la fabrique de M. Paul Jeannot fils, en notre ville, envers les ouvriers qu’ils occupent. 
Je puis assurer  de source certaine que, chaque samedi, c’est un véritable cauchemar dans cette fabrique pour obtenir 
le prix de son travail.  Que de larmes et de discussions pour l’ouvrier qui, croyant au moins avoir gagné quinze francs, 
n’en reçoit que huit ou dix ; et sur les débats incessants de l’ouvrière ou de l’ouvrier, ces Messieurs finissent par 
donner un bon de faveur qui se monte à quelque chose comme deux francs et c’est beaucoup de leur part. Voilà dans 
quelle situation l’ouvrier se trouve placé, après avoir sué toute une semaine. C’est une faveur de lui payer le peu qu’il 
a gagné... et encore !  
 
Si les ouvriers, secondés par le comité du syndicat, font une demande par écrit dans le but d’obtenir une amélioration, 
tout est inutile: ces Messieurs, qui se croient être des seigneurs, n’entendent pas que les ouvriers mangent du pain 
tous les jours. Sur ces entrefaites, une querelle est cherchée aux ouvriers, ils doivent passer au piano, et sont 
renvoyés parce qu’ils font partie du syndicat et qu’ils réclament leur compte.  
Comptant sur votre appui, M. le rédacteur, je vous présente mes plus respectueuses salutations.  
Au nom du comité : Le président. 

Existenz der Fabrique d’Horlogerie Garantie L.BURRI-HALDI 

lässt sich nur durch  Anzeigen und Patente aus den 1890er Jahren 

nachweisen. Gründungszeit ???  - 1907 wurde sie im HR gelöscht. 

CH000000000041E  [FR] Mécanisme de remontoir et de mise à l'heure   

CH000000000075E  [FR] Mécanisme de remontoir et de mise à l'heure  

CH000000001340A  [FR] Mécanisme de remontoir et de mise à l'heure  

CH000000003464A  [FR] Mécanisme perfectionné de remontoir au pendant pour montres de poche  

CH000000004729A  [FR] Mécanisme de chronographe avec on sans compteur  

CH000000006515A  [FR] Nouvelle basucle-mise à l'heure  

 

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=CH000000000041E
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=CH000000000075E
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=CH000000001340A
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=CH000000003464A
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=CH000000004729A
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=CH000000006515A


Selbst wenn der Bericht aus Sicht der Gewerkschaft geschrieben wurde, so erfährt man doch, dass die Arbeiter                    

in der Fabrik  Paul Jeannot fils  für einen Wochenlohn von nur 15 Franken arbeiteten, der angeblich zum Teil 

noch auf 8 bis 10 Franken gemindert wurde. In wie weit die geschäftliche Expansion des Unternehmens auf 

gesunden Füßen stand, kann man heute sicher nicht mehr objektiv beurteilen. Fest steht aber, dass es im Jahre 1895 

wohl erhebliche Zweifel an der Liquidität des Unternehmens bestanden, die schließlich zu genauen Unter-

suchungen diesbezüglich führten. Die im folgenden Artikel genannten Summen, lassen die bemerkenswerte 

Größenordnung des Unternehmens erahnen:        Une débâcle  

La fabrique Paul Jeannot fils est non seulement en déconfiture comme nous l’annoncions dans un précédent numéro, 
mais, dès lundi soir, M. Paul Jeannot fils, qui était arrivé la veille de Barcelone, nous dit-on, et M. Berthold Pellaton, 
son représentant, ont été arrêtés.  
Cette petite opération a eu lieu à la suite d’une visite faite à la Fabrique, par quelques gros personnages tels que                          
MM. Dubois, directeur de la Banque cantonale, E. Lambelet, avocat; Steulet, fondé de pouvoir de la Banque Sandoz et 
Vissaulaz, Julien Robert etc... Ces Messieurs sont restés dans la fabrique une demi-heure environ. Nous supposons 
qu’ils ont eu une entrevue avec les patrons, mais nous ignorons si celle-ci a été cordiale.  
Puis deux agents en civil, les Clément chaux-de-fonniers, autrement dit les policiers qui sont préposés aux 
délégations judiciaires dans notre ville sont allés à la Fabrique. Ici encore une courte entrevue, à la suite de laquelle 
MM. Jeannot et Pellaton ont cordialement invité MM. Mack et Maillard à une petite promenade en voiture. L’un des 
fabricants avait déjà téléphoné pour en faire venir une ; très civilement, ces messieurs ont déclaré préférer 
l’hygiénique promenade à pied. Ces Messieurs sont sortis bras-dessus, bras-dessous et se sont dirigés par des voies 
différentes au rendez-vous et qui se trouvait être le bâtiment des prisons. M. le géôlier André les a conduits 
séparément dans leur chambre respective où deux tours de clé les ont plongés dans un abîme de réflexions sur 
lesquelles il convient de garder le secret.  
On dit que la déconfiture en entraîne d’autres à sa suite. On parle meme d’une banque qui aurait suspendu ses 
paiements.  
Mercredi matin, les scellés ont été posés. Sur quarante ouvriers environ occupés précédement, il n’en restait qu’une 
dizaine. La plupart sont actuellement casés ailleurs. On attribue la débâcle à des frais généraux absolument 
disproportionnés. On dit qu’à elles seules la direction technique et la direction administrative absorbaient une 
vingtaine de mille francs; qu’il y avait au surplus une dizaine de commis dans la maison.  Les gens les mieux 
renseignés disent que le passif est de 1,400,000 fr.; on prétend qu’il y aurait une somme de 800,000 fr. dont on ne peut 
trouver traces. Ceci évidement sous toutes résrèves.  
L’arrestation de ces deux personnages a été l’objet de toutes les conversations comme on peut croire. C’est un 
véritable soulagement pour l’opinion publique qui pense avec raison que la justice s’est montrée suffisamment 
paterne à l’égard des gros flibustiers et qu’il est bon qu’elle jette un coup d’œil sur leurs petites opérations.  
Seulement espérons qu’on ne s’arrêtera pas là et qu’on arrêtera également à l’avenir non seulement les gens du pays 
mais aussi tous ceux, à quelque nationalité qu’ils appartiennent et sans distinction de race, qui feront des faillites 
aussi retentissantes que scandaleuses 
   

Am 5.April 1895 wird auch im IMPARTIAL gemeldet, dass Paul Jeannot festgenommen wurde !                                                

Dieser Nachricht folgte schnell eine weitere Mitteilung: 

 

Faillite de Paul Jeannot, fabrique d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. 

Date de l'ouverture de la faillite  1 avril 1895. Première assemblée des créanciers : mercredi 17 avril 1895,                                                   

à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions: 13 mai 1895. 

und umgehend danach: La faillite de la maison d'horlogerie Paul Jeannot, à la Chaux-de-Fonds, 

vient d'être révoquée, dit le Journal de Genève, du consentement de l'unanimité des créanciers. 
 

Schließlich wurde das Konkurs-Urteil am 1.Juli 1895 widerrufen. 

 
 

* 
 

Bereits im Herbst 1895  übernahm PAUL JEANNOT die meisten Gemeinschafts-Patente. 

Offensichtlich zog sich damals PAUL PERRET von der Taschenuhr-Herstellung zurück. 
Cl. 64, n°  1. 15 novembre 1888, 8 h. —                                                                                                                                                          

Perfectionnements apportés à la construction de mouvements de montres de toutes dimensions.—                                                                                        
Perret. Paul: et Jeannot, Paul. Chaux-de-Fonds (Suisse).                                                                                                                                                                          

Cession du 7 octobre 1895, en faveur de „Jeannot, Paul“, 6, Avenue de la Grenade, Genève (Suisse): enregistrement du 20 mai 1896. 

Dazu kamen noch die Patente No. 21, No. 23, No. 282, No. 451, No. 545, No. 885 und No. 1531. 
 

Seitdem trugen die Chronometer-Uhrwerke von PAUL JEANNOT den untenstehenden Stempel.  



                                                                                 
Diese Taschenuhr aus den letzten Jahren des 19.Jahrhunderts wurde jetzt in Marseille gefunden. 

Wenn auch das 800er Silbergehäuse in Niello-Technik stark abgegriffen ist, so erkennt man doch                              

noch die romantische Szene mit einer jungen Dame und einem stürmischen Offizier. 

                   
 Im Inneren ist diese PAUL JEANNOT-Taschenuhr, insbesondere das intakte Uhrwerk gut erhalten                           

                                                     
Das Gehäuse von „F & J“ hat die Maße 52 x 18 mm, das Uhrwerk die Größe 19‘‘‘ H8. Gehäuse und Werk 

haben die gemeinsame Nummer „13202“ – das Werk hat 15 Jewels und eine Feinstellung nach dem Patent 

CH-1967 - 1890 von Paul Perret und ist wie folgt signiert:  BREVET N
o
 1  - CHRONOMÈTRIE CIVILE 

 

                                                                                                                                        
Aus einer Anzeige des Uhrmachers HENRI MICHELON aus dem französischen Valence                          

erfährt man auch den damaligen Preis: Chronomètre argent niellé, écusson or,  95 fr.                         

Daneben ist ein Reklame-Anhänger aus dieser Zeit in Form eines Gehäuse-Öffners abgebildet.                                                                              

                             
Chronomètre Jeannot  No 13202 



In vielen PAUL JEANNOT-Uhren findet man als Werk aber diesen DROZ & PERRET-Klassiker: 

                                       
19½‘‘‘-Werk No.55330 von  „Droz & Perret   S

t
 Jmier“  Patent  US7136-27. Jan. 1874 

 

Aus der Zeit vor 1885 findet man – heute ganz selten – auch Taschenuhren, die denen aus Barcelona und auch                    

aus Genf einschließlich des Droz & Perret-Uhrwerkes (siehe oben) vollkommen identisch sind, nur die Werks-

nummern sind wesentlich niedriger als die aus Genf.  Signiert sind diese Taschenuhren auf dem Zifferblatt,        

dem Werksdeckel und Werk jedoch mit Victor Jeannot GENEVE - dem Vorgänger von PAUL JEANNOT. 
  

                                          
Auf dem Werkdeckel steht: 

Ancre Ligne droite 15 Rubis  VICTOR JEANNOT GENEVE   No. 33384   REMONTOIR                         
Silber-Gehäuse 53 x 15 mm – 105 g – Deckelinnenseiten mit Wabenmuster – No. 33384 – ca. 1875 

      
 

Victor JEANNOT war offensichtlich ein erfahrener Uhrmacher und auch er hatte sich eine, für die Zeit ganz                        

bemerkenswerte  Stoppuhren-Konstruktion  mit einem  24-Std.- , 60-Min.- und 60-Sek.-Zähler patentieren lassen. 

Dieser Victor Jeannot muss überhaupt ein sehr vielschichtiger Bastler und guter Konstrukteur gewesen sein,                        

im Jahre 1888 ließ er sich nämlich noch ein aufwändiges  Safe-Schloss  unter der Nummer US-378593 patentieren. 

 



Über diese Familie JEANNOT konnte nun Folgendes gefunden werden: Um 1855 waren in Les Brenets gemeldet : 

Jeannot, Ali, geboren am 6.September 1808, négociant und sein Sohn Jeannot, Victor, geboren am 30. Juni 1830, 

négociant   –   dieser Victor Jeannot verstarb Anfang Juni 1891:                           

11. juine 1891 - Brenets. — M. Victor Jeannot, décédé récemment à Genève et incinéré à Zurich,                                     

a légué toute sa fortune aux Brenets, son lieu d'origine ; cette fortune s'élève à fr. 200,000 environ. 

Ein Paul-Victor Jeannot war laut amtlichen Vorgängen der Enkel von einem Jules-Ali Jeannot aus Les Brenets,                     

also verm. der Sohn von Victor Jeannot und wurde 1892 als négociant à la Chaux-de-Fonds bezeichnet:          -                                 

La justice de paix des Brenets a, sur sa demande, nommé un curateur à dame Adèle née Debrot, veuve de 

Jules-Ali Jeannot, rentière aux Brenets, en la personne de son petit-fils, le sieur Paul-Victor Jeannot, 

négociant à la Chaux-de-Fonds. 

In einem anderen amtlichen Vorgang im Jahre 1898 wird genau dieser Paul-Victor Jeannot dann als                           

fabricant d'horlogerie à Barcelone-Espagne geführt. 

 

Victor Jeannot verstarb also Anfang Juni 1891 in Genf und wurde in Zürich eingeäschert. Victor Jeannot  hinterließ  

ein Vermögen in Höhe von 200.000 Franken, das er seiner Geburtsstadt Les Brenets vermachte. Bei einem so 

großen Vermögen muss Victor Jeannot schon viele Jahre als Uhrmacher erfolgreich gewesen sein, er verstarb im 

61.Lebensjahr.   

Die unmittelbare Verwandtschaft von Victor Jeannot zu Paul-Victor Jeannot scheint nun geklärt – 

vermutlich war letzterer dann der Paul Jeannot pére in Barcelone und Inhaber des Maison PAUL JEANNOT, 

dessen namentlich bisher unbekannter Sohn -  vermutlich Paul Jeannot fils  - die Geschäfte in der Schweiz führte 

und später das Unternehmen übernahm.   
 

* 
In manchen Berichten wird geschrieben, dass „Paul Jeannot einer der bedeutendsten Chronometer-Hersteller des 

19.Jahrhunderts war“. Das erscheint doch sehr zweifelhaft ! Das Unternehmen entstand aus einem 

Uhrengroßhandel, dem später eine Fabrikation angeschlossen wurde. Nur unter Paul Perret pére wurden einige 

wenige, klassische Feder- und Wippen-Chronometer angeboten. Erst seit der späten Zusammenarbeit von                           

Paul Jeannot fils mit Paul Perret wurden dann etliche „Chronometre civile“ angeboten, das macht aber                     

diesen „PAUL JEANNOT junior“  nicht zu einem bedeutenden Chronometer-Hersteller im üblichen Sinne.    
 

Ganz bemerkenswert ist die Bandbreite der Produktion im Maison Paul Jeannot: Für Spanien und Süd-Amerika 

wurden qualitativ unterschiedliche Uhrwerke verarbeitet, die oft in verzierte, teure  Gold- oder Silber-Savonnettes 

eingeschalt wurden – vielfach hatten diese Uhren noch Silber-Zifferblätter mit Gold-Applikationen. Für England 

und Nord-Amerika wurden die Taschenuhren mit Emaille-Zifferblatt und zum Teil mit Werken nach dem Perret-

Patent versehen, daneben gab es  auch preiswertere Taschenuhren mit Uhrwerken aus dem Hause Droz & Perret  

bzw.  A.Droz & Fils und anderen Herstellern.  Die vielfältig gestalteten Chronographen aus dem Maison Paul 

Perret,  z.B. als Chronograph mit oder ohne Zähler, aber auch mit blitzender Randsekunde oder mit unabhängiger, 

stoppbarer  Zentral-Sekunde, wurden vermutlich nur in geringen  Stückzahlen aus  Fremdwerken hergestellt.       
                        

Nach 1920/25 scheinen die Unternehmen im In- und Ausland nicht mehr zu existieren. 
 

 

 

Berlin, im Herbst 2014  Hans Weil 
  



PAUL PERRET hatte nicht 17, wie teils geschrieben wird, sondern mind. 32 Patente erhalten ! 
 

CH000000000001A  [FR] Perfectionnements apportés à la construction de mouvements de montres de toutes dimensions  

CH000000000021A  [FR] Nouveau système de raquette avec colimaçon régulateur  

CH000000000022A  [FR] Pièces détachées servant à fabriquer par un nouveau procédé les balanciers compensés et spiraux pour montres et chronomètres  

CH000000000023A  [FR] Perfectionnements apportés à la construction du moteur (ressort et barillet) des montres de poche de tous systèmes et de toutes dimensions  

CH000000000024A  [FR] Perfectionnements apportés à la construction des couronnes de remontoir pour montres de toutes dimensions  

CH000000000096E  [FR] Construction perfectionnée du moteur (ressort et barillet) des montres de poche.  

CH000000000151E  [FR] Montre perfectionnée  

CH000000000231E  [FR] Echappement Perret  

CH000000000563A  [FR] Régulateur de pression et de débit pour hydrantes, etc.  

CH000000001967A  [FR] Régulateur perfectionné pour spiraux d'échappements  

CH000000006505A  [FR] Mécanisme de seconde au centre, indépendante et chronographe pour montres  

CH000000006556A  [FR] Montre perfectionnée  

CH000000006557A  [FR] Porte-coq pour montres  

CH000000008151A  [FR] Nuoveau mécanisme de seconde indépendante  

CH000000008152A  [FR] Montre perfectionnée  

CH000000012666A  [FR] Echappement Perret  

CH000000014270A  [FR] Nouvel échappement  

CH000000014524A  [FR] Nouveau mouvement de montre  

CH000000015526A  [FR] Nouvel échappement  

CH000000015527A  [FR] Nouvel échappement  

CH000000016678A  [FR] Nouvel échappement  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patente von PAUL JEANNOT 
Die Gemeinschafts-Patente PERRET –  JEANNOT sind gelb markiert                                                                                                  

Die Gemeinschafts-Patente JEANNOT –  BURRI-HALDI sind grün markiert 
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GB000188814762A [EN] Improvements in Balances and Balance-springs for Watches 

GB000188814763A [EN] Improvements in Pendants, Keyless mechanism  for Watches 

GB000188814764A [EN] Improvements in Barrels, mainsprings and framework for Watches 

GB000188814765A [EN] Improvements inFramework for keyless mechanism for Watches 

GB000188814766A [EN] Improvements in Regulators for Watches 

GB000189811825A  

[EN] Improvements in Balances and Balance-springs for Watch, Clock, and like Escapements.  

GB000189725142A  

[EN] Improvements in Balances and Balance Springs for Watch, Clock, and like Escapements.  

GB000189713288A  

[EN] Improvements in Escapements for Clocks and Watches.  

US000000669763A  

[EN] COMPENSATION WATCH BALANCE AND HAIR SPRING.  

US000000432709A  

[EN] STEM WINDING WATCH  

US000000433255A  

[EN] MANUFACTURE OF BALANCE-WHEELS FOR WATCHES  

CH000000000151E  [FR] Montre perfectionnée  

CH000000000592A  [FR] Nouveau système de seconde indépendante  

CH000000003464A  [FR] Mécanisme perfectionné de remontoir au pendant pour montres de poche  

CH000000004729A  [FR] Mécanisme de chronographe avec on sans compteur  

CH000000006505A  [FR] Mécanisme de seconde au centre, indépendante et chronographe pour montres  

CH000000006556A  [FR] Montre perfectionnée  

CH000000006557A  [FR] Porte-coq pour montres  

CH000000008151A  [FR] Nuoveau mécanisme de seconde indépendante  

CH000000008152A  [FR] Montre perfectionnée  

https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=CH000000000001A
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=CH000000000021A
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https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=CH000000000023A
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=CH000000000024A
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=CH000000000096E
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