MARTHA S.WITTNAUER
Die Geschichte einer Schweizer Familie
Die Geschichte über eine der ersten erfolgreichen Unternehmerinnen in den U.S.A. im
ersten Drittel des 20.Jahrhunderts beginnt mit einer Familie „ROBERT“ aus der Schweiz.
Um das Jahr 1845 verlässt ein Schweizer namens ROBERT mit seiner Familie La Chaux-de-Fonds, um
nach Amerika auszuwandern. Vermutlich wollte Robert, wie damals etliche andere Schweizer, in New
York ein Handelsgeschäft eröffnen. Es gab aber noch einen anderen Grund zu diesem Zeitpunkt: Seine
älteste Tochter Cecile Elise Robert (1824-1909) heiratete im Jahre 1845 den New Yorker Geschäftsmann Henry G. Eilshemius (1818-1892). Hinrich Gustav Eilshemius wurde 1818 in der Nähe von
Emden in Deutschland geboren und kam 1842 nach New York, um sich als Kaufmann niederzulassen.

Ein Sohn der Familie Robert, Jacques Eugéne Robert wurde am 22.Juli 1833 geboren - war bei der
Einwanderung der Familie also erst 12 Jahre alt. Einige Jahre später arbeitete Robert jun. in dem Uhrengeschäft von J.A. Abry, der seit einigen Jahren die Firma AUGUSTE AGASSIZ in New York vertrat. Am
31.12.1865 gab J.A. Abry sein Geschäft auf und J. Eugéne Robert eröffnete Anfang des Jahres 1866
ein Uhrenhandelsgeschäft unter der Firma J.EUGÉNE ROBERT mit Sitz in der John Street in New York.
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„And he sat among the ashes“ A Biography of Louis M. Eilshemius von William Schack, 1939

Interessant ist hierbei, dass zu dieser Zeit sein inzwischen wohlhabend gewordener Schwager Henry
G. Eilshemius auch sein Geschäft aufgab und sich zur Ruhe setzte. Bestand da ein geschäftlicher
Zusammenhang? Als ersten Handelspartner übernahm J. Eugéne Robert dann die Vertretung der Firma
ERNEST FRANCILLON – LONGINES, bald kamen die Vertretungen für ANGELUS und STOLZ dazu.
Um 1870 führte J. Eugéne Robert den jungen Georges Agassiz (1846-1910), der damals bei ihm im
Geschäft arbeitete, in die Familie seines Schwagers Henry G. Eilshemius ein. Am 16.Mai 1874 heiratete
dessen Tochter Cecile Eugenie Eilshemius (1852-1932) dann ihren Georges Agassiz in Genf. Damit
war Agassiz jun. praktisch mit J. Eugéne Robert verwandt – dieser war nun ein angeheirateter Onkel !

J. Eugéne Robert wird vermutlich bereits drei Jahre früher (1871) geheiratet haben - seine Frau wurde
eine zwanzig Jahre jüngere Schweizerin namens Lina M. Wittnauer. - Ein Jahr später, im Jahre 1872,
kam bereits der erst 16-jährige Albert Wittnauer (1856-1908), wohl auf Bitten seines Schwagers
J. Eugéne Robert nach New York, um in dessen Betrieb zu arbeiten. Zwei Jahre später kam dann der
jüngere Bruder Louis Wittnauer (1858-1899) nach New York, um auch im Geschäft des Schwagers zu
arbeiten. - Ob die beiden Brüder bereits eine Ausbildung, z.B. als Uhrmacher hatten, ist nicht bekannt.

Der Anfang der 1870er Jahre war offensichtlich noch eine gute Zeit für Schweizer Uhrmacher und ihre
Uhren in den U.S.A.. Nach dem Ende des Civil War in Amerika begann sich wieder Wohlstand zu entwickeln und der Uhrenimport aus der Schweiz stieg innerhalb eines Jahrzehnts von rund 150.000 auf
366.000 Uhren im Jahre 1872 !
Danach kam jedoch der jähe Absturz auf ganze 75.000 Uhren im Jahre 1876. Seit den 1860er Jahren
hatte sich eine leistungsstarke Uhrenindustrie in den U.S.A. entwickelt, die auch noch durch hohe Einfuhrzölle geschützt wurde. Der Hauptgrund für den existenziellen Marktverlust der Schweizer war aber
die mäßige Qualität bei zu hohen Preisen ! Um die Schutzzölle zu umgehen, wurden dann vermehrt
nur noch Uhrenteile bzw. Uhrwerke eingeführt, um sie in Amerika zu montieren bzw. einzuschalen.
Robert hatte aber noch 4.000 Longines-Uhren auf Lager – überwiegend Key Winder und sah kaum Möglichkeiten, sie zu verkaufen. Im Jahre 1877 zerstörte ein Gebäudebrand auch die Geschäfts- und Lagerräume von Robert – er suchte sich neue Geschäftsräume am Broadway und bestellte von den Versicherungsgeldern neue Taschenuhren – nun aber die beliebten Stem Winder. Ab 1880 besserte sich
die wirtschaftliche Lage wieder und es wurden neue Kontrakte abgeschlossen – mit Ernest Francillon
von der Firma LONGINES wurde sogar eine Mindestabnahme von 12.000 Uhren jährlich vereinbart. Ab den späten 1870er Jahren arbeitete der Uhrmacher Henry Alfred Lugrin (1848-1908) zunächst als
Werkstattleiter bei ROBERT und später sogar als Leiter der technischen Abteilung bei WITTNAUER.
Henry Alfred Lugrin wurde am 9.Mai 1848 als Sohn von Henry Lugrin und seiner Ehefrau Lina, geb.
Ravilo in La Chaux-de-Fonds geboren. Noch in seiner Geburtsstadt erlernte Lugrin das Uhrmacherhandwerk, um dann einige Zeit in Genf als Uhrmacher zu arbeiten. Als 20-jähriger beschloss Lugrin in
die U.S.A. auszuwandern. Zunächst arbeitete er bei einem Mr. Nordman in New York, um dann bei
der Uhrenhandelsvertretung J. Eugéne Robert eine dauerhafte Anstellung zu finden. Im Laufe der Jahre
hatte H.A. Lugrin verschiedene amerikanische, schweizerische und englische Patente auf einfache und
komplizierte Stoppuhren- und Chronographen-Konstruktionen erhalten. H.A. Lugrin war bis zu seinem
Tode bei WITTNAUER beschäftigt, sein Sohn Walter Lugrin (*1878) wurde sein Nachfolger, nun als
Superintendent of Production & Service im WITTNAUER–Unternehmen, dieser starb am 25.01.1940.

Lugrin-Patent für WALTHAM-Uhren mit rückseitiger Messung - daneben das LONGINES-Werk
Die Chronographen-Module mit vertikaler Kupplung zwischen Lauf- und Zählwerk wurden für die
AMERICAN WATCH CO. in Waltham auf deren 14-Size Modell 1874 und später auf das Modell 1884
aufgesetzt und ausgeliefert – das war vermutlich die erste Chronographen-Serien-Fertigung der Welt.

14-Size Chronograph der AMERICAN WATCH CO. mit LUGRIN - Schaltmodul
Durch die enge Verbindung zwischen LONGINES und ROBERT nachfolgend dann WITTNAUER ist
es auch erklärlich, dass Ende der 1870er Jahre die ersten LONGINES - Chronographen nach der
Konstruktion von H.A. Lugrin (U.S.-Patent Nr.182.836 vom 3.Okt 1876) auf den Markt kamen vermutlich waren die Module dafür auch von H.A. Lugrin hergestellt und vielleicht sogar montiert worden.

Früher LONGINES - Chronograph mit dem LUGRIN - Schaltmodul
Henry-Alfred Lugrin starb unerwartet am Freitagnachmittag des 9.Oktobers 1908
in seinem Heim, kurz nach dem er von der Arbeit bei A. WITTNAUER gekommen war.

Albert Wittnauer
Ende der 1870er Jahre begann Albert Wittnauer bereits in der Leitung der Firma seines Schwagers mitzuarbeiten und schließlich hatte er im Jahre 1880 eine eigene Linie entwickelt, um den amerikanischen
Markt mit guten und preiswürdigen Uhren aus eigenem Hause zu beliefern ! Die Idee, einer eigenen
Fabrikation mit bewährten Schweizer Uhrmachern wurde mit der Gründung einer Fabrik mit Geschäftsräumen in Genf verwirklicht. - Im Jahre 1888 kamen noch der jüngste der Brüder, der 23-jährige Emile
Wittnauer (1865-1916) und die 27-jährige Schwester Martha S. Wittnauer (1861-1951) nach New York.
Im Jahre 1885 wurden J. Eugéne Robert und sein Schwager unter der Firma J. Eugéne Robert & Co.
Geschäftspartner und fünf Jahre später (1890) übernahm Albert Wittnauer das Unternehmen unter der
Firma

A. WITTNAUER.

Die Bedeutung von J. Eugéne Robert im gesellschaftlichen und geschäftlichen Leben New Yorks darf
wegen seines Ausscheidens aus dem Unternehmen aber nicht unterschätzt werden. Offensichtlich hatte
er bereits ein großes Vermögen erworben und förderte bis zu seinem Tod auch wohltätige Stiftungen.

Nach einer Notiz in der New York Times verstarb J. Eugéne Robert am 3.Oktober 1907.
Am 5.Oktober wurde ihm inselber Zeitung folgender Artikel gewidmet:

J. Eugene Robert.
Vice Consul for Switzerland in New York, and for fifty years the Treasurer of the French Evangelical Church,
died at his country home in Greenwich, Conn., on Thursday. Mr. Robert, who was an importer of Swiss watches,
retired from active business about twenty years ago.
He was prominently connected with nearly every French and Swiss charity in New York, being the Treasurer
of the French Young Women's Home from its foundation. He was one of the most active of those interested
in the work of the Swiss Benevolent Society and of the Swiss Home for Young Swiss.
Mr. Robert was born in Switzerland in 1833, and came to New York at an early age. This city was always his home,
his town house being at 48 West Seventy-first Street. Mr. Robert was also prominent in fire insurance circles,
being a Director in both the Germania Fire Insurance Company and the Empire City Fire Insurance Company.
Edmond E. Robert of 3 Maiden Lane is his son.
Der oben erwähnte Sohn Edmond E. Robert wurde im Jahre 1872 geboren. Ganz offensichtlich ermöglichte ihm sein Vater die Eröffnung eines eigenen Uhrenhandelsgeschäftes mit der Adresse New York,
3 Maiden Lane – also ganz nahe am BROADWAY ! Obwohl erst 18-jährig ließ der Sohn das Geschäft
im Jahre 1890 unter der Firma EDMOND E. ROBERT eintragen – also zum gleichen Zeitpunkt, als
Albert Wittnauer das Geschäft seines Schwagers erwarb und unter eigenem Namen weiterführte ! In der
Folgezeit übernahm die Firma EDMOND E. ROBERT die Vertretungen von Schweizer Edelfirmen wie
z.B. OMEGA, VACHERON & CONSTANTIN, ZENITH, CROSS & BEGUELIN.

Ab den 1890er Jahren vertrat die Firma A.WITTNAUER neben LONGINES schon andere bedeutende
Schweizer Firmen, wie z.B. AGASSIZ, TOUCHON & Co., LOUIS AUDEMARS und JULES MONARD,
schließlich folgten noch AMI LECOULTRE, LECOULTRE-PIGUET, und später GIRARD-PERREGAUX.

Da H.A. Lugrin ja nun für WITTNAUER arbeitete, wurden auch Chronographen nach seiner Konstruktion
angeboten, die unter der Schweizer Firma TIMING & REPEATING WATCH CO. mit Sitz in Genf (unter
derselben Adresse wie das MAISON WITTNAUER), angeboten wurden. Gleichzeitig befand sich aber
das „Headquarter for Timing & Repeating Watches“ in den Geschäftsräumen von A. WITTNAUER in
New York. Die Vermutung liegt also nahe, dass diese Firma eine Tochter-Gesellschaft von WITTNAUER
war und deren Existenz-Zeitraum zwischen 1895 und 1915 lag. Ob die T.&R.W.Co. der Hersteller dieser
Chronographen gewesen ist, konnte bisher nicht nachgewiesen werden - dieses Kaliber wurde später
auch mit den Namen anderer Schweizer Uhrenfirmen, wie z.B. VUILLE und BEAUMONT angeboten.

TIMING & REPEATING WATCH Co.
Der Hersteller dieser Chronographenwerke könnte auch die bekannte Export-Firma SCHWOB FRÈRES
gewesen sein, die spätestens ab 1895 Chronographen mit Rattrapante im Stil der alten WALTHAMChronographen anbot, die mit denen der T.& R. W.Co. vollkommen identisch sind !

Aber auch Albert Wittnauer hatte im Jahre 1898 ein interessantes Schweizer Patent mit der Nummer
16827 für den Mécanisme de Seconde morte erhalten - siehe die linke Skizze in der folgenden Abb.:

Die rechte Skizze der Abbildung zeigt dagegen eine äußerst ungewöhnliche Ausführung einer Schlagwerksuhr nach der Konstruktion von O. E. Giset für die A. WITTNAUER Co. aus dem Jahre 1915, auf
die das Unternehmen die Patente CH-66769 und US-1160065 erhielt.

Die Entwicklung des Hauses WITTNAUER in den U.S.A. lässt sich im Laufe der Jahrzehnte auch gut an
der Größe der Geschäftshäusern in New York erkennen :

-

Maiden Lane an der Spitze von New York

Maiden Lane 19

Maiden Lane 9 - 13

30 W, 36th Sreet ab 1912

Gebäude-Skizzen: Copyright © Wittnauer International Inc. 1994

Ende des Jahrhunderts hatte sich WITTNAUER im Herzen des amerikanischen Juwelen- und UhrenHandels fest etabliert: Maiden Lane 9-13 in New York. Da Albert Wittnauer viel auf Reisen und auch im
Stammhaus in Genf war, wurde 1899 Emile Wittnauer der Chef der New Yorker Niederlassung.

Im Jahre 1899 starb unerwartet Louis Wittnauer, erst 41-jährig an TBC.
Albert Wittnauer war jetzt der Präsident und Emile Wittnauer der Vize-Präsident des Unternehmens.
Wenn zu dieser Zeit der Name Martha S. Wittnauer im geschäftlichen Bereich nicht auftaucht, so muss
doch davon ausgegangen werden, dass die Schwester Martha auch im Betrieb mitarbeitete, sie wohnte
auch mit einem der Brüdern, vermutlich Albert, zusammen. In späteren Zeitungsartikeln findet man auch
Hinweise, dass Martha S. Wittnauer über 35 Jahre im Betrieb tätig gewesen sei. –
Albert Wittnauer war seit 1903 fast dauernd in der Schweiz, leitete in Genf das Maison Wittnauer und
war im ständigen Kontakt mit den Edelfirmen der Schweizer Uhrenindustrie. In dieser Zeit bot das Unternehmen auch Jules Juergensen - Taschenuhren an.

Louis Wittnauer

Emile Wittnauer

Im Jahre 1907 entstand eine zweijährige Finanzkrise in den U.S.A., unter denen besonders die Importeure zu leiden hatten, zumal die amerikanische Uhrenindustrie die Bevölkerung quasi zum Boykott von
Schweizer Uhren aufgerufen hatte. Trotz allem präsentierte WITTNAUER zu dieser Zeit der US-Navy
Armbanduhren für die Piloten der ersten Flugversuche.

Bei einem Kuraufenthalt im südfranzösischen Mentone verstarb Charles-Albert Wittnauer
am 25.März 1908 unerwartet im Alter von gerade erst 52 Jahren.

Da Albert Wittnauer unverheiratet und somit kinderlos war, hatte er wohl vorausschauend einen „letzten
Willen und ein Testament“ hinterlassen, in dem alle Mitglieder der Familie bedacht wurden. In der NEW
YORK DAILY TRIBUNE erschien dann der Aufruf zur Testamentseröffnung. In diesem Aufruf gehen
neben Emile J. Wittnauer, die anderen erbberechtigten Personen hervor:

TH E P E O P L E OF T H E S T A T E OF N E W Y O R K

NEW YORK DAYLY TRIBUNE, MAY 12, 1908

By the grace of God free and Independent, to Lina Robert, Martha S. Wittnauer , Augusta Wittnauer, Madeleine Wittnauer,
Henry Wittnauer. the heirs and next of kin of Albert Wittnauer, deceased, send greeting:
Whereas, Emile J. Wittnauer, of the City of New York, has lately applied to t he Surrogate's Court of our County of New York,
to have a certain Instrument in writing, relating to both real and personal property, duly proved as the last Will and Testament
of Albert Wittnauer, late of the County of New York, deceased; therefore, you and each of you are cited to appear before
the Surrogate of our County, of New York, at his office in the County of New York, on the 27th day of May, one thousand nine
hundred and eight, at half - past ten o'clock in the forenoon of that day, then and there to attend the probate of the said last
Will and Testament. And such of you as are hereby cited, as are under the age of twenty - one years, are required to appear by
your guardian, if you have one, or if you have none, to appear and apply for one to be appointed, or in the event of your neglect
or failure to do so, a guardian will be appointed by the Surrogate to represent and act for you in the proceeding.
In testimony whereof we have caused the seal of the Surrogate's Court of t he said County of New York to b e hereunto affixed.
Witness, Hon. Abner C. Thomas , a Surrogate of our said County of New York, at said County,
the 1st day of April, in the year of our Lord one thousand nine hundred and eight.
DANIEL J. DOWDNEY,
Clerk of the Surrogate's Court.
HILL, LOCKWOOD, REDFIELD & LYDEN ,
Attorneys for Proponent, No. 35 Nassau street.

Seiner Bedeutung entsprechend wurde über Albert C. Wittnauer in The Jewelers’ Circular Weekly
folgendes - auszugsweise - geschrieben:
“Mr. Wittnauer was one of the first to introduce American ideas and principles in the Swiss watch industry, and the
magnificent success in this country of [his company’s] watches stands as an evidence of the conspicuous business
ability of Mr. Wittnauer. He had a genial disposition and the faculty of making many friends both here and abroad, and
nothing gave him more pleasure than to meet his American friends in Geneva or elsewhere in Europe, where he was
noted for his hospitality…his generosity was unostentatious and many will hold his goodness in grateful memory.”
Und am 29.März 1908 erschien folgender Artikel über Albert C. Wittnauer in der NEW YORK TIMES :
ALBERT C. WITTNAUER DEAD
Well-Known Importer and Maker of Watches Mortally Stricken in France.
Albert Charles Wittnauer, President of the A. Wittnauer Company, manutacturers and importers of Swiss watches,
9 Maiden Lane, who lived at 46 East Thirty-first Street, died at Mentone, in the south of France, on March 25,
where he had gone to recuperate from an illness, he was in his fifty-second year.
Mr. Wittnauer came to this country from Switzerland when a young man of 18, starting at once in business
as an importer of Swiss watches. He made a success of the business, particularly with Juergenssen watches,
which became very popular with American business men. He spent the greater part of his time during the last
five years in Geneva, Switzerland, where he was in business with leading manufacturers.
He was fond of traveling and had many friends in Europe and America. He was unmarried and leaves a brother,
Emile J. Wittnauer, and two sisters in this city.
Nach dem frühen Tode von Albert Wittnauer leitete nun der letzte Bruder Emile Wittnauer, sicher mit
Hilfe seiner älteren Schwester Martha S. Wittnauer das Unternehmen. Und noch immer war das Unternehmen auf Erfolgskurs und so wurde bekannt gemacht, dass man den Sitz des Unternehmens im Mai
1911 ein weiteres Mal in ein größeres Gebäude verlegte :

Aux Etats-Unis 10/05/1911
Le Mercantile and financial Times annonce que la plus importante maison d'importation d'horlogerie
aux Etats-Unis, la maison Wittnauer & Co, qui pendant quarante-cinq ans eutses bureau à
Maiden Lane 13, New-York, a transféré ceux-ci à West 28, trente-sixième avenue, New-York.
La maison A. Wittnauer est l'une des plus connues en Amérique; elle possède une importante
succursale à Montréal. C'est elle qui importe dans les contrées d'outre Atlantique les marques
Longines, Agassiz et Touchon & C°
et le transfert de ses locaux à la nouvelle adresse correspond à un développement de ses affaires.

Das Unternehmen A.WITTNAUER wurde ohne Zweifel der Pionier für die Einführung der Armbanduhren
in den U.S.A.. Auch wurden nun verstärkt die Uhrenmodelle bekannter Hersteller unter dem Namen des
eigenen Unternehmens vertrieben. 1915 wurde als Tochterunternehmen die Brighton Watch Case Co.
gegründet, deren Sitz sich ebenfalls im neuen Hauptquartier von A.WITTNAUER befand. Die Brighton
Watch Case stellte für die aus Europa bezogenen Edeluhrwerke Gehäuse aus Gold und Platin her – die
besten Stücke mit Diamanten besetzt. - Von einer seiner Geschäftsreisen brachte Emile Wittnauer den
jungen Techniker John P.V. Heinmüller mit. John Paul Virgile Heinmüller wurde 1892 in Frankfurt am
Main geboren und war nach der Schule zur Berufsausbildung in die Schweiz gegangen - und er war ein
begeisterter Anhänger der frühen Fliegerei. John Heinmüller starb im Jahre 1960 in New York.

Als auch noch Emile Wittnauer am 16.Mai 1916 im Alter von nur 51 Jahren starb,
musste nun die Schwester Martha S. Wittnauer die Unternehmensleitung übernehmen. Zu dieser Zeit
sicher einmalig, dass eine Frau ein so großes Unternehmen leitete. „Frauen hatten damals in der Wirtschaft
nichts zu suchen“ - zumal das Wahlrecht für Frauen in den U.S.A. erst vier Jahre später eingeführt wurde !
Am 16.Juni 1916 erschien folgende Notiz in der NEW YORK TIMES :
EMILE J. WITTNAUER.
Emile J. Wittnauer, President of the A. Wittnauer Company, watch manufacturers of 30 West Thirty-sixth Street,
died in Geneva, Switzerland, on May 16, according to a death notice received yesterday by THE NEW YORK TIMES.
He was a native of Switzerland and came here in 1888, becoming associated with his brother,
Albert Wittnauer, in his firm, of which he became head when his brother died.
Mr. Wittnauer was a member of the New York Athletlc Club, the Jewelers' Club, and the Masons.
He is survived by his sister, Miss Martha S. Wittnauer, with whom he lived at 362 West End Avenue.
His funeral will be held tomorrow at 2 P.M. in the Broadway Tabernacle.

Martha S. Wittnauer
Eigentlich hieß die neue Unternehmensleiterin Martha-Sophie Wittnauer und sie war nicht einmal die
jüngste der Geschwister, sie wurde nämlich schon am 1.Juli 1861 geboren. Bei der Übernahme der
Geschäftsleitung war sie also bereits 55 Jahre alt – vor rund einhundert Jahren war das sicher nicht
üblich, in so einem Alter noch eine so große Aufgabe und Verantwortung zu übernehmen – vor allen
Dingen, nicht als Frau. Da sie bis zu ihrem Tode stets als Miss bzw. in der Schweiz als Mlle. bezeichnet
wurde, steht auch fest, dass sie niemals geheiratet hatte – so wie ihr Bruder Charles-Albert auch !
Da hier nun die Titel-Person vorgestellt wird, ist es erforderlich ein wenig näher auf die Herkunft dieser
Geschwister einzugehen. Warum Albert Wittnauer und nachfolgend seine Geschwister in so jungen
Jahren auswanderten, scheint nicht bekannt. Wanderte vielleicht die ganze Familie Anfang der 1870er
Jahre nach den U.S.A. aus ? So würde sich auch die Heirat der ältesten Tochter Lina M. Wittnauer mit
J. Eugéne Robert zu dieser Zeit erklären. Oder verstarb der Vater in der Schweiz unerwartet und die
Mutter versuchte nun aus wirtschaftlichen Gründen ihre Kinder bei dem Schwiegersohn in New York
unterzubringen ? - Erst die jetzt aufgefundene Geburtsanzeige des ältesten Sohnes in der Schweizer
Zeitung FEUILLE D’AVIS DE NEUCHÂTEL löst das Rätsel über die Herkunft dieser Geschwister :
Ihre Eltern waren Henri-Louis WITTNAUER und seine Ehefrau Augusta, geb.ZINGG aus Neuchâtel

Am 20.Februar 1856 findet man im ETAT CIVIL DE NEUCHÂTEL unter der Abteilung NAISSANCES folgenden Eintrag :
Charles-Albert Wittnauer wurde also am 23.Februar 1856 geboren - als Stammhalter der Familie WITTNAUER-ZINGG,
die damals ihren Wohnsitz im Stadtteil BOURG von Neuchâtel hatten.

Ob dieser Henri-Louis Wittnauer im Uhrengeschäft tätig war, ist nicht bekannt – möglicherweise war er
aber ein Weinhändler und später auch Restaurantbesitzer im Vorort Prébarreau von Neuchâtel. Das
Geburtsjahr vom Henri-Louis Wittnauer dürfte zwischen 1825 und 1830 liegen und das Todesjahr könnte
noch vor 1889 liegen, denn seine Frau Augusta Wittnauer verstarb laut New York Times schon am
23.November 1889 im Alter von nur 57 Jahren bei ihren Kindern in New York. –
Fest steht auch, dass dieser Familienzweig schon mit der Familie TOUCHON verbunden war.
Im Etat-Civil de Neuchatel findet man 1869 nämlich diese Notiz:
L'héritier de Marie-Henriette Touchon, rentière, décédée a Neuchâtelle 11 mars 1869, ayant obtenu sous bénéfice
d'inventaire l'investiture de sa succession , les inscriptions seront recues au greffe de la justice de paix de Neuchâtel , depuis le vendredi
30 avril jusqu 'au vendredi 21 mai 1869, inclusivement a 5 heures du soir. La liquidation s'ouvrira de Neuchâtel, le mardi 25 mai 1869,
a 9 h. du matin. L'héritier est Louis Wittnauer, originaire de Neuchâtel, demeurant a Hambourg. Il a été invêtu le 24 avril 1869.

Daraus geht hervor, dass besagter Louis Wittnauer den Nachlass von Marie-Henriette Touchon regelt.
War das vielleicht eine Tante - sie wurde am 7.April 1780 geboren - von ihm ? Gleichzeitig erfährt man,
dass der aus Neuchatel stammende Louis Wittnauer seinen Wohnsitz in Hamburg hat ! - Wenn er aber
seinen Wohnsitz in Hamburg hat, dann ist er auch dort gemeldet und damit im Hamburger Adressbuch
zu finden. Henri-Louis Wittnauer-Zingg, der meist nur Louis Wittnauer genannt wurde, lebte tatsächlich
mit seiner Familie spätestens seit Anfang der 1860er Jahre in Hamburg, Adolphsplatz 6 und ab 1873
vor dem Dammthor auf dem Grindelberg 82 – warum wohnte die Schweizer Familie aber in Hamburg ?

Bereits im Mai 1857 erschien in der FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL mehrfach die Notiz:
Désirant terminer mes affaires, j'invite les personnes qui ont encore des comptes
à me payer ou à me remettre , à se mettre en règle d'ici au 20 courant.
WITTNAUER-ZINGG
Das deutete ohne Zweifel auf eine Geschäftsaufgabe, verbunden mit einem Ortswechsel hin und im
Straßen- und Häuserverzeichnis der Adressbücher Hamburgs findet man dann des Rätsels Lösung:

1832

1847

1846

Ganz offensichtlich hatte Henri Louis Wittnauer in eine der wohlhabendsten Familien Hamburgs eingeheiratet. Der nach letzten Erkenntnissen aus der Schweiz stammende Christian Zingg, war kurz nach
der Cholera-Epidemie nach Hamburg gekommen und hatte dort noch im Jahre 1831 das Caffeehaus an
der alten Börse eröffnet. Nur wenige Jahre nach dem Großen Brand in Hamburg im Jahre 1842, begann
Christian Zingg mit dem Bau eines imposanten Hotels an der Neuen Börse.

Hamburg 1850 - Stadtplanausschnitt

ZINGG’s HOTEL

Hamburg 1880 - Stadtplanausschnitt

Nach den Originalen (Kt H 41, Kt H 42) der historische Kartensammlung der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

Eine Woche vor Pfingsten des Jahres 1846 wurde dann das Hotel am Adolphsplatz, Ecke Mönkedamm
eröffnet – entworfen von dem in Neuchatel geborenen, damaligen Stararchitekten Hamburg‘s Auguste
de Meuron (1813-1898) und erbaut für vermutlich rund 300.000 Mark. Dieses Hotel war nicht nur „das
Beste am Platze“, sondern auch über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt und beliebt. Wer etwas auf
sich hielt, der stieg ab Mitte des 19.Jahrhunderts in ZINGG‘s HOTEL ab und so findet man diese Bezeichnung auch oft in der Literatur und in Reiseberichten wieder. Ein Jahr nach der Inbetriebnahme des
Hotels, eröffnete der Sohn Johann Peter Zingg den Austern-Keller mit Restauration am Jungfernstieg.

Stahlstich J.GRAY um 1850 „ZINGG’s HÔTEL IN HAMBURG“

Im Frühjahr 2013 wurden vom Verfasser bei ebay-USA zwei Stereo-Photographien ersteigert,
die für die Herkunft und die Geschichte der Familie WITTNAUER sehr aufschlussreich sind.

C. JUNOD, Photograph, HAMBURG – Dammthorstrasse No.8

Von dieser Photographie existiert ein 2.Abzug mit der Aufschrift:

La verandas au Grindelberg, Famille Wittnauer, H.Louis Wittnauer, Augusta Wittnauer, Lina, Albert, Louis, Martha
Die dargestellten Personen sind von links nach rechts:
Die 12-jährige Lina, die Mutter Augusta Wittnauer geb.Zingg, die 4-jährige Martha auf dem Schoß von Vater H. Louis Wittnauer,
der 7-jährige Louis an seiner Seite und der 9-jährige Stammhalter Albert auf dem Stuhl – der Sohn Emile war noch nicht geboren !
Die Photographie entstand im Jahre 1865 in dem herrschaftlichen Landhaus der Schwiegereltern Zingg vor den Toren von Hamburg , heute Harvestehude

Die Eltern WITTNAUER…….
HENRI-LOUIS WITTNAUER-ZINGG
: ca.
1830-1885
AUGUSTA ZINGG-WITTNAUER
:
1832-23.1.1889 (NYT)
und ihre Kinder
LINA M. WITTNAUER(-ROBERT)
:
1853-1921
ALBERT-CHARLES WITTNAUER
: 23.02.1856-25.03.1908 (NYT)
ETAT CIVIL DE NEUCHATEL, 20.Fevr. 1856, Naissances
Le 23 fevrier, Charles-Albert, à Henri-Louis Wittnauer et à Augusta née Zingg, bourg. de Neuchâtel.
LOUIS-MAXIMILIAN WITTNAUER
:
1858-1899
EMILE J. WITTNAUER
:
1865-16.05.1916 (NYT)
MARTHA-SOPHIE WITTNAUER
: 01.07.1861-24.06. 1951
THE NIAGARA FALLS GAZETTE - 25.June 1951 Deaths Martha S. Wittnauer
PALM BEACH—Miss Martha S. Wittnauer, 89, member of the Longines-Wittnauer watch family and known as "Miss Time of America."
CUMBERLAND EVENING TIMES - 25.June 1951 “MISS TIME” Succumbs At Residence Of Friend
PALM BEACH; Fla. - Miss Martha S. Wittnauer, 89, member of the Longines-Wittnauer-watch family and
known as "Miss Time of America," died tonight at the home of a friend. Miss Wittnauer was born July 1, 1861,
the daughter of Albert Wittnauer. She and her father founded the watching his name company. - FALSCH !!!
Die bisher nicht eindeutige Identität von Henri-Louis Wittnauer-Zingg kann mit der folgenden
Stereo-Photographie aus gleicher Zeit wie die Hamburger Photographie vielleicht geklärt werden.

Die Aufschrift famille Jean Louis Wittnauer au jardin du Prébarreau, Neuchâtel führt uns in die Schweiz und in das ehemals preußische

FÜRSTENTUM NEUCHÂTEL

-

Planausschnitt HELVETICA um 1750

Postkarte aus Neuchâtel um 1900

Die Heimatstadt der Familie WITTNAUER ist Neuchâtel am Lac de Neuchâtel, die über 1000-jährige Hauptstadt des gleichnamigen preußischen Fürstentums und späteren Kantons. - Die ersten Bürger namens Witnower wurden im Jahre 1476 in
Klein-Basel erwähnt und einer der Familienzweige namens Wittnauer kam Anfan des 17.Jahrhunderts nach Neuchâtel und
stammt von dem Klein-Baseler Schultheißen Hans Friedrich Wittnower ab.
Das Fürstentum Neuchâtel stellte in der Geschichte des eidgenössischen Bundesstaates Schweiz bis in die Mitte des
19.Jahrhunderts eine Besonderheit dar. Die ausführliche Geschichte und Entwicklung des Kantons findet man hier:

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D7397.php
Um die Stadt und ihre Menschen kennenzulernen, sollen hier aber ein paar Mosaiksteine aus der langen Geschichte der Stadt
erwähnt werden: Der verwitwete burgundische König RUDOLF III. (970-1032) schenkte seiner Verlobten IRMINGARD
urkundlich am 24.April 1011 umfangreiche Ländereien, zu denen auch das Novum Castellum gehörte – am 28.Juli des Jahres
heiratete er seine Braut. - Ursprünglich stand auf dem Hügel über dem See ein bescheidenes Holzkastell, dass zu Beginn des
neuen Jahrhunderts durch eine wehrhafte, steinerne Burganlage ersetzt wurde, von hier aus entwickelte sich dann die Stadt.

Postkarte Anfang des 20.Jahrhunderts - Neuchâtel - Stadtplan Ende des 18.Jahrhunderts
--- --- --- gestrichelte Linie markiert den ungefähren Uferverlauf in der Mitte des 14.Jahrhunderts

Die alte Burganlage bestand aus dem „Castellum“ und dem späteren Stadtteil „Bourg“ auf dem Plateau des Burghügels, die
Burg hatte südwestlich den stark geschützten Hauptzugang, im Norden und Osten war die Anlage durch den Seyon und im
Südosten durch den See geschützt. Später entstand östlich des Burghügels eine Ansiedlung mit Terrassengärten (Vorburg),
schließlich wurde der Seyon überschritten und eine weitere geschützte Ansiedlung errichtet (Neuburg). Um die Flussmündung
herum wurde dem See im Laufe der Jahrhunderte durch Aufschüttungen weiteres Bauland abgerungen. Der obige Stadtplan
aus der Zeit um 1800 zeigt noch den Zustand vor „Le Detournement du Seyon“, dessen Bauzeit von 1836 bis 1843 dauerte.

Wegen etlicher Überschwemmungen in der Stadtmitte wurde der Fluss nun vor dem Burghügel ab der Gor de Vauseyon durch
einen Tunnel und folgendem Kanal in den See abgeleitet. In dem alten Flussbett wurden die Rue de l‘Ecluse und Rue du Seyon
angelegt. Auf diesem Kartenausschnitt aus dem Jahre 1865 ist die neue Situation gut zu erkennen: der Fluss stellte nun für
die Stadt keine Gefahr mehr dar und durch die beiden neuen Straßen war der Stadt- und Durchangsverkehr entlastet worden.
Nach verschiedenen Geschlechtern kam die Dynastie d'Orléans-Longueville in den Besitz des Fürstentums. Nach dem Tod der
kinderlosen Marie de Nemours wurde im November des Jahres 1707 dem preußischen König Friedrich I. (welcher durch die
Erbschaft seitens seiner Mutter, der Prinzessin von Oranien, nach Erlöschen der Linie der „souveräne Fürst von Oranien,
Neuchâtel und Valangin“ wurde) das „Fürstentum Neuchâtel“ zugesprochen. In der Folgezeit regierte Preußen das Fürstentum durch eingesetzte Gouverneure, der Regierungssitz war das Schloss Neuenburg. Die Regenten gewährten dem Fürstentum die bisherigen Rechte und Freiheiten - aber keiner dieser Monarchen beehrte das Fürstentum zunächst mit einem Besuch.

-

Friedrich I.

Friedrich II.

Friedrich-Wilhelm I. Friedrich-Wilhelm II. Friedrich-Wilhelm III. Friedrich-Wilhelm IV.

Während der Napoleonischen Herrschaft in Europa trat Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1806, wenn auch unter politischem
Druck, aber „freiwillig“ das Fürstentum Neuchâtel an Frankreich ab. Hierdurch ersparte er seinen dortigen Untertanen eine
kriegerische Auseinandersetzung, die mit einer zwangsläufigen Besatzung durch französische Truppen geendet hätte.
NAPOLEON schenkte dann seinen vertrauten und beliebten Maréchal Alexandre Berthier (1753-1815) das Fürstentum und
verlieh ihm dazu den Regententitel: Alexandre - Prince de Neuchâtel - Duc de Wagram.

Der neue Regent ließ sofort neue Münzen prägen, hier ein Batzen aus dem Jahre 1809, das entsprach damals 4 Kreuzer.
Man beachte die bekannten trois chevrons auf dem Wappen, die man seit dem 13.Jahrhundert (hier das Siegel aus dem 16.Jahrhundert)
auf dem Wappen und Siegel der Stadt bzw. des Fürstentums findet und die später auch als Marke für Edelmetallstempel verwendet wurden
Durch den dauernden französischen, aber auch dem späteren preußischen Einfluss entstanden in der Stadt - für das Schweizer
Bergland zum Teil ungewöhnlich prunkvolle Bauten, die heute alle architektonische Baudenkmale darstellen. Besonders reizvoll ist hierbei der vielfach verwendete gelbe Kalkstein aus den früheren Steinbrüchen der Gegend.
Nach dem Niedergang der Napoleonischen Herrschaft meldete Friedrich Wilhelm III. umgehend seine Ansprüche am Fürstentum an. Nach dem auch etliche Bürger von Neuchâtel den Wunsch nach Wiederherstellung der alten Herrschaft äußerten,
wurde Preußen im Jahre 1814 das Fürstentum wieder zugesprochen - zugleich wurde das Fürstentum aber auch der 21.Kanton
des Bundesstaates Schweiz.

Das Bemerkenswerte zu dieser Zeit war aber, dass Friedrich Wilhelm III. noch im Sommer des Jahres 1814 als erster
Preußischer König das Fürstentum Neuchâtel besuchte. Als Friedrich Wilhelm III. in Neuchâtel weilte, besuchte er mit seinem
Sohn Wilhelm auch die 72-jährige Salomé de Gélieu, wie kam diese Schweizer Dame zu so einer Ehre? Seit Mitte des 18.Jahrhunderts entwickelte sich durch die Beziehung zu Preußen eine Besonderheit in Neuchâtel, die sogenannten „Pensionnate“.
Hier wurden überwiegend die Töchter der „besseren Gesellschaft“ aus Preußen, aber auch aus Europa hingeschickt, um die
französische Sprache – „in Neuchâtel spricht man das schönste Französisch“ , umfassendes Allgemeinwissen und gute
Umgangsformen zu erlernen. Die Erzieher und Pädagogen waren überwiegend Schweizer Damen aus gutem Hause, meist
unverheiratet. Vereinzelt wurden solche „Madmoiselles“ auch als Gouvernanten an europäische Fürstenhäuser berufen.

Pensionnat de Demoiselles von Mmes. PERNA -

NEUCHÂTEL - Pensionnat de Demoiselles Mme. L'EPLATENIER

Salomé de Gélieu (1742-1820) hatte im Jahre 1765 gemeinsam mit ihren Schwestern Rose und Marie-Elisabeth ein Pensionat
für junge Mädchen in Neuchâtel eröffnet. Im Jahre 1785 erhielt sie von der Großmutter der Prinzessinnen Therese, Friederike
und Luise von Mecklenburg-Strelitz einen Ruf als Gouvernante nach Darmstadt. Letztere der Prinzessinnen war niemand
anderes, als die zukünftige, allseits beliebte und viel zu früh verstorbene Königin Luise von Preußen (1876-1810), der Ehefrau
von Friedrich Wilhelm III. und Mutter seiner Kinder. Nach der Verlobung der beiden im Jahre 1893, kehrte Salomé de Gélieu
in die Schweiz zurück und setzte sich zur Ruhe. Mit ihren Lieblingsschülerinnen unterhielt sie bis zu ihrem Tode einen regen
Briefwechsel und von Luise und Friederike erhielt Salomé de Gélieu sogar eine nicht unbedeutende, lebenslängliche Pension.
- Neuenburg wurde zur „Hauptpflanzschule für Gouvernanten von ganz Europa“ und ihr guter Ruf machte ihre Heimat berühmt.
Nach wie vor mischte sich Preußen nur wenig in die Verwaltung und Gesetzgebung des Fürstentums ein, nur in einer Sache
setzte sich Friedrich Wilhelm III. durch: die Folter wurde abgeschafft und bei der Verhängung der Todesstrafe erbat sich der
Monarch das Gnadenrecht. - Durch Initiative des Neuenburger Staatsrates wurde damals das berühmte GARDESCHÜTZEN
BATAILLON für den König gegründet, dessen letzte Kaserne heute noch in Berlin-Lichterfelde steht.
Unter dem Schutz der Preußischen Krone begann nun in dem Fürstentum Neuenburg der wirtschaftliche Aufschwung.
Neben dem Weinexport waren die Produkte der heimischen die Textilindustrie schon weltbekannt - nun wurde auch die schon
erblühende Uhrenindustrie gefördert und so waren le Pays de Neuchâtel, le berceau de l'horlogerie helvétique. Ohne Zweifel
erlangte das Fürstentum mit den Hauptorten der Uhrmacherei: Le Locle, La Chaux-de-Fonds - die damals auch vom König
besucht wurden - und Neuchâtel selbst, nun schon eine bedeutende Stellung in der Schweizer Uhrenindustrie, die der Kanton
Neuchâtel bis heute verteidigen konnte. - Der prominenteste Uhrmacher, der im preußischen Fürstentum geboren wurde, war
das Uhrmachergenie Abraham-Louis Breguet. Er wurde 1747 in Neuchâtel geboren und erhielt dort von seinem Stiefvater
Joseph Tattet die ersten Kenntnisse der Uhrmacherkunst. In dem Standardwerk Die Schweiz im 19.Jahrhundert (Paul Seippel, 1900) schreibt im Kapitel Industrie und Handel der
Autor H. Wartmann zum Thema Neuenburger Uhrenindustrie dann folgendes: „…im Jahre 1681, in welchem ein Zufall dem mit
mechanischen Genie begabten jungen Schlosser Daniel Jean Richard, gen. Bressel, von La Sagne, eine englische Taschenuhr in seine
geschickten Hände spielte. Ein Pferdehändler, Namens Peter, hatte das bisher in den neuenburgischen Bergen völlig unbekannte
Instrument von London mitgebracht; es war unterwegs zu Stillstand gekommen, und der Schlosserlehrling sollte es wieder in Gang bringen.
Dazu musste das ganze Werk auseinander genommen und studiert werden, und dieses Studium reizte und befähigte den gebornen
Mechaniker, mit selbst angefertigten Werkzeugen in 1½jähriger Arbeit die erste neuenburgische Uhr zusammenzusetzen, ein einfaches, nur
mit einem Stundenzeiger versehenes Werk und doch der Ausgangspunkt einer Weltindustrie. Als völlig ungebundene, freie Kunst
entfaltete sich die Uhrmacherei mit merkwürdiger Raschheit in den Bergen Neuenburgs, als ob das Beispiel Daniel Jean Richards
plötzlich ein in der ganzen Bevölkerung schlummerndes, mechanisches Talent zum Leben erweckt und eine allgemein verbreitete,
bisher verborgene Erfindungsgabe zur Erscheinung gebracht hätte. Im Jahre 1705 war Daniel Jean Richard nach Le Locle übergesiedelt und arbeitete dort mit 5 Söhnen rastlos weiter an der Verbesserung seiner Werkzeuge und der einzelnen Bestandteile
seiner noch recht unvollkommenen Uhrengebilde. Der gleiche Eifer aber, auf dem neu eröffneten Arbeitsfelde sich zu versuchen,
zu erfinden, zu verbessern und auch zu erwerben, ergriff alsbald seine ganze Umgebung; er ging auf das benachbarte La Chauxde-Fonds über und verbreitete sich im Laufe weniger Jahrzehnte zuerst über die ärmlichen Bergdörfer des Fürstentums, dann
über das Val de Travers und Val de Ruz. So wird der Beginn der Uhrmacherei im Fürstentum Neuenburg von einem Schweizer
dargestellt, später schreibt er: Dafür gedieh die Uhrenmacherei um so kräftiger, nachdem sie sich erst von dem Elend der
Franzosenzeit erholt hatte. Auch ihr Absatzgebiet erweiterte sich durch die überseeischen Länder ganz gewaltig. Zu Nord- und
Südamerika und zur Levante trat schon in den Zwanzigerjahren China, dem ein besonderer, heute noch nicht ganz vom Markte
verschwundener Typus seine Entstehung verdankt: die chinesische Uhr.

„Chinesische Taschenuhr“ von BOVET – FLEURIER für den chinesischen Markt

Die Zeit nach der Revolution 1848 leitet H.Wartmann mit folgenden Worten ein: Die neuenburgische Uhrenfabrikation arbeitet
eifrig an der Vervollkommnung der Präcisionsuhr und der couranten Ware. In ersterer Beziehung kam es ihr zu gute, daß nach der
Revolution von 1848 die Hauptstadt ihre bisher abweisende, ja fast feindselige Haltung gegen die Industrie der radikalen Montagnards aufgab und von nun an ihre reichen materiellen Mittel und geistigen Kräfte bereitwillig in den Dienst der Uhrmacherei stellte.

Silberne Taschenuhr mit Federhaus, Kette und Schnecke - BOREL - NEUCHÂTEL - Chronometer-Hemmung, zylindrische Spirale
Mit der Revolution von 1848 löste sich der Kanton Neuchâtel praktisch von Preußen und gab sich eine eigene Verfassung.
Nach der durch Royalisten angezettelten Revolte des Jahres 1856 und deren Folgen verzichtete Friedrich Wilhelm IV.
schließlich auf sein Fürstentum, damit endete die fast ununterbrochene 150-jährige Herrschaft der Preußischen Krone.
Zwei Jahre später, am 21.November 1858 gab sich der Kanton Neuchâtel durch Volksabstimmung eine neue Verfassung.
Dazu wurden während der Ausarbeitung der Verfassung im Auftrag des Grand Conseil die Stimmberechtigten (männliche
Neuenburger Bürger ab einem Lebensalter von 20 Jahren) ganz aktuell erfasst. In diesen Listen wurden in allen Orten des
Kantons von Haus zu Haus die Bürger mit ihrem Namen, ihrer Geburt, ihrem Beruf, ihrer Herkunft und ihrem gemeldeten
Wohnort eingetragen. In der Stadt Neuchâtel waren damals 1.568 stimmberechtigte Bürger angemeldet, von denen ca.130
den Beruf „horloger“ angaben - bezogen auf die anderen Uhrenstädte im Kanton war das ein recht bescheidener Prozentsatz.
In der Liste kann man anhand der Geburtsjahre und z.T. an derselben Adresse dann Vater und Sohn oder auch Brüder erkennen, die noch zusammenarbeiteten. Die aufgeführten Namen sind nur eine willkürliche Auswahl:
Bourquin, Isidor,1810, horloger und Bourquin, Charles, 1834, horloger, Calame, Edouard, 1810, horloger, Ducommun, Robert, 1780,
horloger und Ducommun, Emile, 1822, horloger, Droz, Eugène, 1814, horloger und Droz, Fréd.-Auguste, 1837, horloger, Dubois,
Edouard, 1809, horloger und Dubois, Alexandre, 1836 - Humbert-Droz, Ch.-Fréd., 1800, horloger, Huguenin, Jules-Henri, 1794, horloger
und Huguenin, H. -Florian, 1836, horloger, Jacot, Benjamin, 1793, horloger, Jacot, Jacob, 1805, horloger und Jacot, Fritz, 1834,
horloger, Jeanneret, Célestin, 1825, horloger, Jeanneret-Grosjean, Auguste, 1812, horloger, Matthey, Justin, 1805, horloger und
Matthey, Henri, 1829, horloger, Montandon, Frédéric, 1831, horloger, Nicoud, Fritz, 1819, horloger, Petitpierre, Henri, 1819, horloger,
Robert, Julien, 1798, horloger und Robert, James, 1834, horloger, Neuchâtel, 7 Sablon, Robert, Célestin, 1811, horloger und Robert,
Ulysse-L., 1833, horloger, Neuchâtel, 4 Ecluse. Vuille, Henri, 1833, horloger und Vuille, Louis, 1835 horloger, Neuchâtel, 9 Ecluse.

Als Keimzelle der Uhrmacherkunst bezeichnete man in diesem Kanton aber Le Locle. Hier sahen die Verhältnisse ganz anders
aus. Bei einer fast gleichen Einwohnerzahl wie in Neuchâtel, ca. 8.000 Menschen, waren in Le Locle 1.538 Männer stimmberechtigt. Von diesen hatten aber rund 620 als Beruf „horloger“ angegeben, weitere 560 arbeiteten als Spezialisten oder
Zuarbeiter für die Uhrmacher – von diesen beschäftigten sich rund 100 allein mit der Gehäuseherstellung für Taschenuhren.

Präzisionstaschenuhr - H.Moser &Cie. – sog. Ankerchronometer

Wenn man in den Listen etliche bekannte Uhrmacher-Namen vermisst, so liegt das daran, dass seit 1814 sehr viele ausländischen Uhrmacher in den Kanton eingewandert sind. Betrug die Kantonseinwohnerzahl im Jahre 1814 erst ca.50.000, so
wurden 1848 bereits ca.70.000 Einwohner gezählt. Ein großer Teil davon waren aber keine stimmberechtigten Neuenburger.
In den beiden Uhrmacherstädten Le Locle und La Chaux-de-Fonds betrug damals der Ausländeranteil über 35% und in
Neuchâtel selbst betrug er sogar über 50% ! Als Ausländer galten damals neben den von außerhalb der Schweiz, auch
die aus der übrigen Schweiz zugewanderten Menschen. - Zu dieser Zeit sprach auch noch jeder zweite Hauptstädter Deutsch.
In der Liste aus dem Jahre 1858 sind auch die stimmberechtigten Männer der Familien TOUCHON und WITTNAUER
aufgeführt. Hier bestätigt sich, dass Henri-Louis Wittnauer im Jahre 1857 seine Vaterstadt verlassen hatte, er erscheint nicht in
der Liste. - Als Geburts- und Wohnort der Familien WITTNAUER wurde seit Generationen Prébarreau angegeben. Dieser
alte Begriff pré barreau könnte ja vor der Schranke bedeuten und damit einfach die unmittelbare Gegend vor dem Burgtore
bezeichnen. Tatsächlich wurde dieser Begriff aber für ein Anwesen am Fluss Seyon, weit vor der Burg, von einem früheren
Vorbesitzer BAROUD, also pré Baroud abgeleitet und dieses Anwesen war :
„Le Moulin au Prebarreau“
Au fond du vallon de l’Ecluse, à peu de distance des anciennes sources de la ville, prè du lieu dit autrefois „es cuves“, seuil rocheux entaillé
par le Seyon, le Prébarreau (= pre Baroud) conserve le nom d’un de ses tenanciers du XVI. siècle. Le droit d’établir un moulin à fouler
dans cet endroit est acquis en 1656. Huit ans plus tard, Jean Zigreli, maitre macon, de Gléresse, s’engage à construire „un chaussée ou
encluse sur le Seyon pour conduire l’eau aux chenaux de la foule du pré Baroud“. Dès la fin du XVII. siècle, ne teinturerie y est adjointe.
En 1752, Frédéric Wittnauer acquiert la „possession…. Consistant en un maison,
teinturie, calandre, presse, rouages, cours d’eau de même que le verger et les jardins.
Ce bien est encore aux mains de ses descendants. En 1762, la maison fut reconstruite, comme le prouve la date inscrite dans un
cartouche, à l’est : l’axe principal devint perpendiculaire au Seyon. La bâtiment subit encore d’importantes tranformations en 1842. Une institution de jeunes filles*, qui en a conservé le nom, fut hébergée là de 1821 à 1849.
* ( Esabeau de Tribolet, née de Meuron, 1757-1849; fondatrice, en 1821, de l’orphelinat du Prébarreau, destiné à prendre en charge à demeure des jeunes filles pauvres.)

Ganz offensichtlich war die Familie WITTNAUER also schon Mitte des 18.Jahrhunderts recht wohlhabend. Zu der Mühlenanlage mit der Färberei und großem Wohnhaus, gehörten nicht nur Obstbaumplantagen sondern auch Weingärten. Damals
begann man wohl nebenbei auch Wein zu verkaufen. Im Laufe der Zeit wurde der Weinhandel offensichtlich ein zweites
Standbein des Familienunternehmens. In den folgenden Jahrzehnten wurden von der Familie WITTNAUER mehrere Grundstücke mit Weinbergen in der Nähe der Stadt erworben. Noch Mitte der 1860er Jahre war diese Gegend westlich der Burgmauern in den Stadtplänen als Weinanbaugebiet mit Clos blanc und Clos rouge ausgewiesen und genau an diesen Weinbergen besaß damals die Familie WITTNAUER an der Petit Pontarlier, aux Tourelles mehrere Häuser mit Weingärten.

r arreau et etit ontarlier von Georges Grisel (1811-1877)
nach einem Original aus der © Bibliothéque Publique et Universitaire – Neuchâtel

Im März 1880 wurden von Louis Wittnauer die Häuser Petit Pontarlier No.2 und No.4 zum Verkauf angeboten. Die danach
verbliebende Adresse von Louis Wittnauer war laut Zeitungsanzeigen dann: Neuchâtel, Petit Pontarlier 1, aux Tourelles. - Im
Jahre 1898 hatte die Firma A. WITTNAUER & Co. in Genf die dargestellten „TOURELLES“ als Handelsmarke angemeldet :

Bei den Recherchen in der Stadtgeschichte stößt man schließlich auf einen, in den genealogischen Sammlungen oft unerwähnten orfèvre Nicolas Wittnauer. Seine Schaffenszeit wird mit 1628 bis 1666 angegeben und 1669 verstarb er dort. Er war der
erste bedeutende Goldschmied der Stadt und man findet seine Arbeiten in etlichen Museen des Kantons Neuchâtel ausgestellt :

Nicolas Wittnauer, fils de Jean-Frédéric, maire du Petit-Bâle, fit son apprentissage d'orfèvre,
de 1614 à 1618, chez son frère Jean-Bernard et vint ensuite s'établir à Neuchâtel ; il est encore cité en 1666.
Dieser NICOLAS WITTNAUER könnte daher der Stammvater unserer Familie WITTNAUER in Neuchâtel sein !

„Souvenir de Neuchâtel“

Wappen von Neuchâtel

„Horlogére“ aus Neuchâtel

Verwendete und weiterführende Literatur, besonders auch für die Architektur und die preußische Geschichte in Neuchâtel:
La Maison Bourgeoise en Suisse – Canton de Neuchâtel, Zürich 1932 (Privat)
Les Monuments d’Art et d’Histoire du Canton de Neuchâtel , Jean Courvoisier, 3 Bände, Basel 1955-1968 (Privat)
Die Könige von Preußen als Fürsten von Neuenburg – Neuchâtel , Wolfgang Stribrny, Berlin 1998 (Privat)
Sa Majesté en Suisse. Seine Majestät in der Schweiz. König von Preussen und Fürst von Neuenburg. Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, 2013

1869
Die dargestellten Personen sind von links nach
1877
Marie-Sophie Touchon-Wittnauer, ihr Ehegatte Jean-Louis Wittnauer, Mathilde-Sophie Wittnauer
(Tochter von Karl-Alphonse Wittnauer), Marie-Henriette Touchon (Schwester von Marie-Sophie Touchon),
Karl-Alphonse Wittnauer und seine Schwester, die Witwe Marie-Sophie Wittnauer-Preud‘homme
JEAN-LOUIS WITTNAUER
:
1795- 1867
Teinturier und Weinhändler in Prebarreau
MARIE-SOPHIE TOUCHON-WITTNAUER
: 31.10.1797-22.09.1871
ETAT CIVIL DE NEUCHATEL, 20.Sept.1871, Dècés :
Le 22 sept. Marie-Sophie née Touchon, 73 ans 10 mois 22 jours, veuve de Jean-Louis Wittnauer, de Neuchâtel
MARIE-HENRIETTE TOUCHON Schwester
: 07.04. 1780-11.03.1869
L'héritier de Marie-Henriette Touchon, rentière, décédée a Neuchâtelle 11 mars 1869, ayant obtenu sous bénéfice d'inventaire
l'investiture de sa succession , les inscriptions seront recues au greffe de la justice de paix de Neuchâtel , depuis le vendredi 30 avril jusqu
'au vendredi 21 mai 1869, inclusivement a 5 heures du soir. La liquidation s'ouvrira de Neuchâtel, le mardi 25 mai 1869, a 9 h. du matin.
L'héritier est Louis Wittnauer, originaire de Neuchâtel, demeurant a Hambourg . Il a été invêtu le 24 avril 1869.
MARIE-SOPHIE WITTNAUER-Preud’homme : 30.04.1825-15.05.1883
ETAT CIVIL DE NEUCHATEL, 23.Mai 1883, Dècés :
15. Marie-Sophie née Wittnauer , 58 a., 16 j , rentière , veuve de Edouard Preud'homme , de Neuchâtel.
EDOUARD PREUD’HOMME
: 16.07.1820-01.11.1859
ETAT CIVIL DE NEUCHATEL, 5.Nov. 1859, Dècés :
Le 1 novembre. Edouard Preud'homme , 39 ans , 3 m.,16 jours , époux de Marie-Sophie née Wtttnauer , de Neuchâtel
KARL-ALPHONSE WITTNAUER
:
1834-1889
Teinturier in Prébarreau
ELISABETH BANZ-WITTNAUER
:
????
MATHILDE SOPHIE WITTNAUER
:
1861Generationsmäßig könnte Karl Alphonse Wittnauer (1834-1889) mit der Tochter Mathilde Sophie Wittnauer (*1861) der
Bruder von Henri-Louis Wittnauer-Zingg sein, dann ist auch Jean Louis Wittnauer (1795-1867) der gemeinsame Vater und
die gemeinsame Mutter war Marie Sophie Touchon-Wittnauer (1797-1871) - Marie-Henriette Touchon (1780-1869) ist
ihre unverheiratete Schwester, deren Nachlass Louis Wittnauer im Jahre 1869 regelte. Die gemeinsame Schwester MarieSophie Wittnauer-Preud‘homme (1824-1882) war bereits Witwe, denn ihr Ehemann Edouard Preud’homme war im Jahre
1859 verstorben. Der Vater Jean-Louis WITTNAUER war wie sein Vater Hans Ludwig WITTENAUER (1760-1819)
teinturier, vermutlich aber auch vigneron und négociant en vins . - Sein Sohn Henri-Louis WITTNAUER war zunächst als
Handelsvertreter auf Reisen, um den Wein abzusetzen und wurde nach Mutter’s Tode der Geschäftsnachfolger in Neuchâtel.

Die WITTNAUER–Kinder wuchsen also von Anfang der 1860er bis Mitte der 1870er Jahre im Hause der
Großeltern, zunächst am Adolphsplatz - mitten im Herzen Hamburgs - und später auf dem Grindelberg
auf. Sicher werden die Kinder während dieser Zeit auch in Hamburg zur Schule gegangen sein - und
der jüngste Bruder Emile wurde möglicherweise sogar in Hamburg geboren. - Der Schwiegervater von
Henri-Louis Wittnauer könnte altersmäßig sogar noch Christian Zingg selbst gewesen sein, so dass
Johann Peter Zingg - der später Zingg’s Hotel vom Vater übernahm, sein Schwager war.
Die Familie ZINGG wohnte ab Anfang der 1860er Jahre in einem neu entstehenden Vorort vor dem
Dammtor von Hamburg : Das Haus Grindelberg Nr.82 war ein größeres Anwesen, nach den Adressbüchern von der Grindelallee aus rechts, am oberen Ende vom Grindelberg an der Oberstraße gelegen
– siehe am linken Rand des Stadtteilplanes Harvestehude. Aus einem späteren Adressbuchauszug
erfährt man auch, dass schließlich vier Generationen der Familie ZINGG in Hamburg wohnten.

Hier ist noch ein interessanter Bericht aus der Zeit um 1865 und Zingg‘s Hotel
http://www.masch-hamburg.de/tagung/beitraege/karl_marx_in_hamburg.pdf

Das war natürlich eine besonders reizvolle Verbindung: ein Schweizer und die Tochter einer inzwischen
hanseatischen Hotelier-Dynastie. Damit steht aber auch fest, dass die Kinder der WITTNAUER-Familie

nicht aus wirtschaftlichen Gründen aus der Schweiz bzw. Hamburg ausgewandert sind.
Sie wuchsen im großstädtischen Hamburg auf, bis die älteste Schwester Lina um 1871 von J. Eugéne
Robert geheiratet wurde. Wie aber hatte J. Eugéne Robert seine Braut in Hamburg kennengelernt ?
Welche Verbindung bestand damals schon zwischen den Familien? Im Jahre 1872 ging Albert Wittnauer
von Hamburg nach New York und 1874 folgte ihm sein Bruder Louis Wittnauer.
Warum die Restfamilie wieder in die Schweiz zog, ist nicht bekannt – fest steht aber, dass der Name
LOUIS WITTNAUER nach 1880 wieder in Neuchâtel auftauchte. Ob also Emile und Martha Wittnauer
ihren Geschwistern aus Hamburg oder aus Neuchâtel nach Amerika folgten, ist bislang nicht feststellbar.
Mit dem Standort Hamburg blieb weiterhin eine familiäre Bindung bestehen. Im Etat-Civil de Neuchatel
findet man nämlich am 24.April 1891 unter der Abteilung Promesses de mariages folgende Mitteilung :
Louis-Maximilian Wittnauer, négociant, de Neuchâtel, domicilié à New York,
et Caroline-Emilie Triebler, Allemande, domicilié à Hambourg.
Ganz offensichtlich hatte Louis-Maximilian Wittnauer eine Jugendfreundin aus Hamburg geheiratet,
sie war die Tochter des Schauspielers H. Triebler, dessen Witwe seit Jahrzehnten im Haus Grindelberg
Nr. 34 wohnte, also unweit des Hauses der Familien ZINGG und WITTNAUER.
Doch nun zurück zu Martha S. Wittnauer :

Unter der Führung von Martha S. Wittnauer und vor allem wohl mit der Unterstützung des flugbegeisterten John Heinmüller (siehe LINDBERGH-Armbanduhr) wurden verstärkt Armband-Chronometer
und Armband-Chronographen, Navigations- und Bord-Uhren für die aufstrebende Luftfahrt entwickelt
und verkauft. In den letzten Kriegsjahren wurde die American Expeditionary Force mit WITTNAUERUhren ausgerüstet. Im Jahre 1918 kam dann die ALL-PROOF-Watch von WITTNAUER auf den Markt,
die erste wasserdichte, stoßfeste und anti-magnetische Armbanduhr. Und schließlich engagierte
sich das Unternehmen auch landesweit auf dem Gebiet der Sportzeitmessung.
Martha S. Wittnauer war ja nicht nur Chefin des Unternehmens in New York, sondern auch für die
Produktion und den Vertrieb in Genf verantwortlich. Interessant für die Sammler dürfte auch sein, dass
WITTNAUER seit 1921 mit der Firma TOUCHON & Co. verbunden war und spätestens seit Mitte der
1920er Jahre auch an der Firma AGASSIZ Watch S.A.* mehrheitlich beteiligt war.
* 5/VII/27. — Agassiz Watch Co. S. A., soc. an., St-Imier.
Marguerite-Henriette Reydet, démissionnaire et Edmond Soguel, décédé,
cessent d'être administrateurs de cette société, dont le Cons. Adm. Est composé de Martha-Sophie Wittnauer, de Neuchâtel,
Paul-Virgile Heinmüller, citoyen des U.S.A., Ernest et Pierre Mathez, de Tramelan-dessus, Pierre Carteret, de Genève-Ville.

Auch in der Führung von AGASSIZ findet man also den Herrn Paul-Virgile Heinmüller wieder.
Zu dieser Zeit muss John Heinmüller auch Vice President von WITTNAUER & Co. geworden sein.
Am 1.Oktober 1927 wurde aus der bisherigen Personen-Gesellschaft eine Société Anonyme :

Modification:
l/X/27. — Wittnauer et Cie, Société Anonyme, horlogerie, Genève.
Le Cons. Adm. est complete comme suit: Ernest Mathez (déjà inscrit),
Mlle Marthe-Sophie Wittnauer, de Neuchâtèl, Pierre Carteret, de Genève.

Radiation:
3/X/27. — Wittnauer et Cie, soc. com., comptoir et commerce d'horlogerie, Genève.
Ganz offensichtlich hatte Martha. S. Wittnauer diesen Schritt gewählt, um mit neuem Kapital den zukünftigen Bestand des Unternehmens zu sichern. Gut einen Monat vor dieser Veränderung gewährte Martha
S. Wittnauer der allseits bekannten Journalistin Julia Blanshard (diese verstarb 1934 nach schwerer
Krankheit im Alter von erst 42 Jahren) ein Interview, auf dessen Basis ein Zeitungsartikel mit interessanten Einzelheiten zu der Person Martha S. Wittnauer, aber auch zu dem Betrieb WITTNAUER, erschien :

This Woman Creates Time;
NEW YORK, Sept. 2. – Some woman waste time.

Heads Big Watch Factory
Some save it.

But Martha S. Wittnauer makes it !

She is America’s only woman watchmaker – Swiss by birth but emphatically American by choice – a dynamic, efficient woman.
As head of the A. Wittnauer company, makers and importers of prize-wining Longines and Agassiz watches,
she is the only woman ever elected to the Horological society of America.
Chamberlin timed his flight over the Atlantic by one of her watches, Lindbergh wears one. Nurmi’s speed was
recorded by one of her split-second stop pieces. Most of America’s prize figts count their K.O.‘s by her tickers.
King Albert of Belgium and the late Rudolph Valentino’s tricky time pieces that record the hour, minute, second;
day, month, year and phase of the moon came from her factory. Rudy’s octonal-shaped platinum timer, encrusted with
diamonds and rubies, was the trickier of the two, for it also chimed the hour and had a tinkly alarm. Galli-Curci’s jeweled
watch, with a single sparkling diamond for its crystal, is from the Wittnauer factories, too.
–
-

-

USED IN NAVY
Miss Wittnauer has proudly watched her watches go to the north pole, the south, under the ocean and into the air.
They’re even in the navy now, accepted for their excellent submarine service in the war.
„Of course I love the business. It is my whole life“, Miss Wittnauer says. Then she adds frankly :

„No woman, however, would go into such a complicated business from choice. I inherited the business
from my three brothers who had built their lives and good names into it. When my last brother died
just before the war, I found myself with a million-dollar, 60-year-old enterprise bearing my family name.
I was singgered by the responsibility.
But what was I to do ?“
What she did was characteristic of her sense of responsibility. She knew a lot about watches and the business just from
hearing her brothers talk. But she had had no training, having been angrossed in home-making for those three brothers,
first in Neuchatel, Switzerland, and then here. So she pitched in and learned every phase of watch-making.
Her department heads all say she knows as much about their work as they do.
-

-

-

RAISES APPLES
„Making watches for a living gives you no time for yourself.“

Miss Wittnauer confesses. No wonder, for she manages the case works and repair factory she founded here, oversees all the
import business of the Chicago and Montreal offices and personally inspects the Swiss factories twice each year. But she does
manage to salvage enough leisure to collect antiques and raise prize-winning American apples on her old American farm in
Connecticut.
You see the old-world side of Miss Wittnauer, visiting her factory office, high in a building in New York’s busy wholsale
district. Lacy iron grille and work from an Italian palace fashions the entrace to her richly panelled and frescoed sanctum and
gives an air of seclusion strangely incongruous to the humming salesrooms for pants, vests and felt hats on the floor below.
-

DRINKER FIRED
Here you note Miss Wittnauer’s old-world manner of maintaining the traditions of the craftman’s guilds among her 100 employes
of ten nitionalities. Her watchmakers have the joy of making a whole watch, not just a standardized part of many. And they
have a sense of security above their jobs, many of them having been there 35 years. The only employe she has fired was
a habitual post-prohibition drinker. She lets old Swiss Jan go home each summer to tend goats in his Alpine home. He comes
back when the snow flies. She understands when Russian Nick is worried about his wife or Italian Joe’s boy is sick.
She carried the same personal touch in her factory that used to make her househod so somelike. For she realy belives
that success, in the last analysis, is only built on human happiness.
–
„Running a watch business has many things in common with home-making, though,“ Miss Wittnauer insists.

„the same principles underlie both – harmony. Given good craftsman, and encourage them to co-operate,
and the outcome is sure to be harmonious.“
-

TO SHARE PROFITS
„I never imagined, when starting, how engrossing and fascinating this business would be.
But that was because I did not see its personal side. Now the business means not only
watches to me, but so many men and women to think about. And in the past year I’ve
been working towards a co-operative arrangement so they can share in the factory.
For we’re all one big family and before I die - I want us all to share it together.“

-

By JULIA BLANSHARD, OGDEN STANDARD EXAMINER, Sept. 02,1927

Aus dem Artikel erfährt man auch, dass Martha S. Wittnauer nach der Übernahme des millionenschweren Unternehmens sich zunächst einmal mit der praktischen Uhrmacherei vertraut machte. Gleichzeitig wird von den Erfolgen auf dem Gebiet hochwertiger Prachtuhren, auch von der Verbreitung und
Anerkennung präziser Zeitmesser berichtet. Ebenso wird das neubezogene Hauptquartier in New York
beschrieben, wo 100 Mitarbeiter aus 10 Nationen beschäftigt sind. Martha S. Wittnauer - bereits 65jährig - besuchte immer noch ein- bis zweimal im Jahr das MAISON WITTNAUER in Genf. Über ihre
soziale Einstellung zu ihren Mitarbeitern wird ebenfalls berichtet - für sie war es wohl selbstverständlich,
dass einige der Uhrmacher regelmäßig im Sommer zu ihren Familien in der Schweiz reisten, um dann
mit dem ersten Schnee nach New York zurückzukehren. Der letzte Satz des Interviews deutet aber schon auf die wirtschaftlichen Veränderungen hin,
gleichzeitig erkennt man aber nach wie vor die Mitarbeiterfürsorge von Martha Sophie Wittnauer !
In den finanziell kritischen 1930er Jahren stand WITTNAUER dann aber ab 1935 am Rande des Bankrotts, Maurice Savoye kam i.A. von LONGINES, um das Unternehmen zu reorganisieren. - Warum aber
Martha S. Wittnauer ausgerechnet im Jahre 1936 von der Firmenleitung zurücktrat, ist vielleicht auch
durch ihr hohes Alter erklärbar: sie hatte nun das 75. Lebensjahr erreicht. Anschließend wurde das
Unternehmen zunächst an die HELLA DELTHAH Co. verkauft. Die neuen Chefs des Unternehmens
waren Fred Cartoun, Sales Manager von Hella Deltah Co., dann noch Bernhard Esh, Hersteller von
Gold- und Platin-Gehäusen, so wie Ira Guilden, ehemaliger Vize-Präsident der Bulova Watch Co.
Schließlich wurde das Unternehmen unter folgender Firma wiedergeboren:

LONGINES - WITTNAUER Co.
Der Zeitpunkt der Firmen-Umwandlung scheint doch früher als bisher gedacht gewesen zu sein :
Named Head of Watch Company New York Times, April 3, 1936
John P.V. Heinmuller has elected president of the Longines-Wittnauer Company, Inc.,
formerly known as the A. Wittnauer Company.

Auch in der Schweiz wurde ausführlich am 6.Mai 1936 auf diesen Vorgang eingegangen :

Longines-Wittnauer Co., New-York. Etats-Unis.
Nous apprenons que la maison A. Wittnauer & Co. vient de se transformer et a appelé à sa présidence M. J. Heinmüller,
ancien vice-président. La maison Wittnauer & Co. est connue depuis longtemps et a contribué à la diffusion de l'horlogerie
de qualité. Afin de faire ressortir plus fortement les liens qui la rattachent à la montre Longines — qu'elle représente pour
les Etats-Unis et le Canada - la raison sociale a été transformée et deviant Longines-Wittnauer Company.
Nous formulons les meilleurs voeux pour la prospérité de la nouvelle entreprise et les bonnes relations que la Suisse entretient
avec elle et dont les deux patronymes - coïncidence étonnante — fêtent en même temps le 70e anniversaire de leur fondation.
In den Handelsregister-Nachrichten der Schweiz findet man dann auch die entsprechenden Nachweise
über den Rückzug von Martha S. Wittnauer aus dem Geschäftsleben - noch im April des Jahres war sie
die Chefin von AGASSIZ und im Juli wurde sie dann im Handelsregister gestrichen :
9/4/36. — Agassiz Watch Co. S. A., soc. an., St-Imier.
Cons, adm.: Dame Martha Sophie Wittnauer, de Neuchâtel, présidente (inscrite),
Paul Virgile Heinmüller, citoyen des U. S. A. (inscrit),
Pierre Carteret, de Genève (inscrit), secret, et Louis Chapon, de Genève (inscrit),
sign, tous collect, à trois.
Kurz nach ihrem 75.Geburtstag schied die Präsidentin Martha-Sophie Wittnauer
aus dem Unternehmen aus, dessen Hauptsitz gleichzeitig nach Genf verlegt wurde :
10/7/36 — Agassiz Watch Co. S. A., horlogerie, siege à St-Imier, succursale à Genève.
Le cap. soc. est réduit de 100,000 à fr. 10,000 au porteur. Cons. adm. Louis Chapon, présid., Pierre Carteret, secret.,
Philippe Montant, gérant, sign, tous trois collect, à deux.
Les anciens membres Martha-Sophie Wittnauer, présidente et Paul-Virgile Heinmüller, démissionnaires, sont radiés.
Davor war Martha-Sophie Wittnauer auch aus dem eigenen Unternehmen ausgetreten :
19/6/36. — Wittnauer & Cie, Société Anonyme, horlogerie, Genève.
Mlle Martha-Sophie Wittnauer, administr.,est démissionnaire, sa sign, radiée.
Le Conseil adm. est composé de Louis Chapon, présid., Pierre Carteret, secret, et Philippe Montant, qui sign, collect, à deux.

Wenn auch die Grundlagen des Unternehmens zunächst durch J. Eugéne Robert und nachfolgend durch
ihre Brüder geschaffen wurde, so fällt Martha S. Wittnauer doch der Verdienst zu, das Unternehmen in
wirtschaftlich schweren Zeiten während des 1.Weltkrieges mit den nachfolgenden Weltwirtschaftskrisen
durch Einführung neuer und hochwertiger Produkte auf der Höhe der Zeit zu halten. Durch geschickte
Werbung und den Einsatz von WITTNAUER-Uhren in Wissenschaft, Technik, Militär, auf Forschungsreisen
und Sportveranstaltungen wurde sowohl die Marke WITTNAUER, als auch die Person Martha S. Wittnauer
landesweit bekannt und bedeutend. Nur so ist es auch erklärlich, dass Miss Martha S. Wittnauer ab den
1920er Jahren als
„Miss Time of America“
bezeichnet wurde.
Durch ihre langjährige Verbundenheit mit dem Unternehmen kannte sie auch alle für das Unternehmen
wichtige Menschen. Sie war ja ohnehin mit dem Unternehmensgründer J. Eugéne Robert verwandt –
er war ihr Schwager – und über ihn war sie letztendlich auch mit Georges Agassiz verwandt – sie war
eine angeheiratete Tante. Georges Agassiz war ja anfangs auch noch der Verhandlungspartner in
Sachen LONGINES – Uhren, und seinen Auftragsgeber, Ernest Francillon, kannte Martha S. Wittnauer
sicher auch persönlich. Nur mit dem genialen Uhrenkonstrukteur und Chefuhrmacher des Unternehmens
H.A. Lugrin war sie nicht verwandt – sicher wird zwischen ihnen aber ein sehr vertrautes Verhältnis bestanden haben – zumal H.A. Lugrin auch nach dem Besitzerwechsel von ROBERT auf WITTNAUER,
dem Betrieb die Treue hielt.
Der gleichzeitige Tod von Albert Wittnauer und H.A. Lugrin im Jahre 1908 traf das Unternehmen sicher
schwer, zumal auch der Uhrmacher Ferdinand Haschka zwei Jahre später das Unternehmen verließ.
Ferdinand T. Haschka wurde am 14.April 1861 in Müglitz in Mähren geboren, erhielt eine Uhrmacherausbildung und war 1880/81 Schüler an der Uhrmacherschule in Glashütte, dort war er auch
Mitglied der SAXONIA. Spätestens seit Anfang der 1890er Jahre arbeitete Ferdinand T. Haschka bei
WITTNAUER. Nach seinem Weggang von WITTNAUER arbeitete er bis zu seinem Tode im Jahre 1944
bei TIFFANY, wo er wohl nach seiner Einbürgerung (1.Mai 1914) der Chefuhrmacher wurde.
Auch aus Passagierlisten erfährt man, dass Martha S. Wittnauer recht häufig den Atlantik überquert
hatte, um die Geschäfte in Genf zu regeln. Damals dauerte so eine Schiffshin- und -rückreise mit ein
paar Wochen Aufenthalt in der Schweiz ja fast zwei Monate und kostete in der 1.Klasse rund 500 Mark.

In den 1920er und 1930er Jahren wurde mehrfach in den Zeitungen über Martha S. Wittnauer und ihr
Unternehmen berichtet – sie war eben als immerhin schon 65-jährige Chefin eines weltbekannten
Unternehmens ein, im wahrsten Sinne des Wortes, bemerkenswerter Mensch ! Ob Martha S. Wittnauer
nun „America‘s First Woman Watchmaker“ oder „nur” eine erfolgreiche Geschäftsfrau war, ist nicht
wichtig - fest steht aber, dass sie ihr Herz – wie schon ihr Bruder Albert - auch an alte und hochwertige
Zeitmesser verloren hatte :

Claims to Be Only Woman Watchmaker

Miss Martha S. Wittnauer is considered the only woman in the watchmaking business. She is the surviving sister of
three brothers, Albert, Lewis and Emil, who founded a watchmaking business in 1866. She has her own factory in
Switzerland, her native country. Photograph shows her in her office in New York surrounded by a remarkable
collection of old clocks and Watches. (Artikel aus dem Jahre 1934 mit Foto)
Und am 29.Juni 1935 berichtete THE NEW YORKER :

Talk story about the A. Wittnauer Co.

-

Miss Martha Wittnauer is in charge of the business, the biggest importer of watches in the country.
The office is at 402 Fifth Avenue. Miss Wittnauer has once watch that is supposed to have belonged to Robespierre; it
still goes. Another one was carried by Peter Stuyvesant; it's a cumbersome, heavy solid gold time piece. There is an
exquisite watch made by Godemar Fils in Geneva, in 1880; the balance wheel, which is visible, is studded with scores
of tiny rose diamonds. In the whole world there are only six watches left that were made by Daniel Quare, of London.
Miss Wittnauer has one, dated 1675, it runs.
Martha S. Wittnauer war 75 Jahre alt, als sie das Unternehmen mit seinen Standorten in den U.S.A.,
in Montreal, in Paris und in der Schweiz verkaufte. Anschließend zog sie sich in den wohlverdienten
Ruhestand zurück, sie verließ New York und lebte auf the charming summer estate known as „Little Orchard“
an der Ellsworth Road in Sharon, Connecticut. Nach ihrem 80.Geburtstag verkaufte Martha S. Wittnauer
ihren Landsitz, ließ das Inventar im August 1941 versteigern und zog zu Freunden in Palm Beach.

Martha-Sophie WITTNAUER starb eine Woche vor ihren 90.Geburtstag am 24.Juni 1951:
CUMBERLAND EVENING TIMES - 25.June 1951
“MISS TIME” Succumbs At Residence Of Friend
PALM BEACH; Fla. - Miss Martha S. Wittnauer, 89, member of the Longines-Wittnauer-watch family and known
as "Miss Time of America," died tonight at the home of a friend. Miss Wittnauer was born July 1, 1861,. . . . . . . .
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Postkarte mit dem MAISON WITTNAUER in Genf von 1909 – auf dem Plan linksunten die „Ecole d’Horlogerie“

Die Postkarte mit dem PONT DES BERGUES zeigt einen Blick auf den GRAND QUAI
Dort befand sich damals das MAISON WITTNAUER & Co. - noch unter der alten Adresse :
RUE DE RHONE & FUSTERIE 1
Diese Adresse findet man auch auf der Lieferschachtel mit originalen Leinensäckchen für das Uhrwerk Cal. 13.32

Die Adressen der fünf Standorte in den 1920/30er Jahren

Übergroßes Gehäuse zur Verwendung als Auto- oder Bord-Uhr – Patent CH26219-1920
die verschnörkelte Firmenmarke AW bedeutete „Albert Wittnauer“

-

Den Chronographen-Klassiker 45C von UNITAS findet man modifiziert …

… in einem großen, militärischen Kurzzeitmesser – ein Umlauf in 10 Sekunden !
Gehäuse und Werk sind mit WITTNAUER WATCH Co. INC. signiert

Anzeigen aus den 1920er Jahren

Damit man im Leben immer auf dem rechten Wege bleibt . . .
. . . gab es dann von WITTNAUER auch einen Taschenkompass !

