
«Wir sind eine Manufaktur für mechanische Werke
von Uhrenmarken des Haut de gamme-Segments.
Für unsere Ebauches-Abteilung suchen wir einen
CNC-Feinwerktechniker.» So oder ähnlich wird in
dieser Zeit der Hochkonjunktur für Uhren mit dem
Etikett der Manufaktur um Arbeitskräfte geworben.
Manufaktur, ein Sirenengesang… Aber nur wenige
Sirenen können Odysseus bezirzen, wenn man
den Begriff eng fasst.
Wie in der gesamten Uhrenindustrie gibt es auch
bei den Manufakturen in Ermangelung einer klaren
Definition vom Besten bis zum Bescheidensten
alles. Zunächst einmal genügen zwei Worte: unab-
hängiger Betrieb – der Uhren herstellt, wäre gleich
zu ergänzen und darauf noch das eine oder andere
zu präzisieren, damit man der Sache näher kommt.

Die Grandseigneurs. Für die Puristen verdient nur
jene Fabrik oder jenes Atelier die Bezeichnung
Manufaktur, die alle Uhrenbestandteile selber ent-
wirft und herstellt, vor allem den Hemmungs-
mechanismus, das Herzstück des Werks, und warum
nicht auch die Habillage. In diesem Fall kann man die
Grandseigneurs der Uhrenkunst tatsächlich an einer
Hand abzählen. Aber ist das realistisch, wo doch
eigentlich die gesamte Schweizer Uhrenindustrie eine
einzige gigantische Manufaktur ist, bei der die gegen-

seitige Abhängigkeit von Hunderten von Fabriken und
Ateliers offensichtlich ist?
Wie lässt sich denn die Aura des Worts erklären?
Vielleicht mit der ursprünglichen Begriffsverwirrung.
Das Wort stammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts
und bedeutet zunächst « Machwerk », dann
«Anfertigung mit der Hand, Fabrikation» (1537).
1597 ist es erstmals in der Bedeutung «Betrieb mit
Handanfertigung der Ware, Vorläuferin der Fabrik»
bezeugt. Es ist ein Lehnwort aus dem mittellateini-
schen manufactura, «Machwerk», das auf lateinisch
manu facere, «von Hand machen», zurückgeht.
Das Wörterbuch Robert erklärt die moderne
Verwendung des Begriffs so: «Industrieller Betrieb,
für den die Qualität der handwerklichen Produktions-
prozesse wesentlich ist » -  was für eine Uhren-
manufaktur sehr gut passt. Colbert, der zwischen
1663 und 1672 jedes Jahr mehrere Manufakturen
gründete, meint hingegen: «Die Maschinen spa-
ren Arbeitsvorgänge und Kosten und sind nützlich
für den Fortschritt der Manufakturen, die sich der
Perfektion umso mehr annähern, je weniger sie
der menschlichen Arbeitskraft überlassen.»
Fabrik oder Manufaktur? Die beiden Begriffe schei-
nen als Synonyme verwendet worden zu sein,
un das Wörterbuch Littré kann beispielsweise kei-
nen Unterschied zwischen « Waffenfabrik » und

Gil Baillod
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Ulysse Baillod, Uhrmacher, Le Locle, 1890.
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«Waffenmanufaktur» erkennen. Die Bedeutungen
unterscheiden sich nur insofern, als Manufaktur
noch an manuelle Arbeitsvorgänge denken lässt,
während Fabrik « alles einschliesst, was auch
ohne Einwirkung von Hand hergestellt werden
kann. » Zudem entstehen umgangssprachlich
neue Bedeutungsunterschiede. Manufaktur klingt
besser als Fabrik und scheint mehr Prestige zu
haben. So spricht man immer von Kerzenfabrik,
nie von Manufaktur, jedoch immer von Sèvres-
oder Gobelin-Manufaktur, aber nie von Fabrik.
Und wie steht es mit der Uhrenmanufaktur? Hier
gilt immer noch die, zwar ebenfalls unscharfe,
Definition des Fachwörterbuchs von G.A. Berner
(1961), auf die sich die Fédération Horlogère
beruft : « Man bezeichnet damit jene Fabriken,
die beinahe die ganze Uhr herstellen, im
Gegensatz zu den Fertigstellungsbetrieben, die
nur das Aufrichten, Feinstellen, Zeigersetzen und
Einschalen besorgen.»
«Die beinahe die ganze Uhr herstellen» – ausser
eben ihr Herzstück, den Hemmungsmechanismus,
der manchen der Hersteller fehlt, die sich hem-
mungslos als Manufakturen bezeichnen und oft
nur über ein Manufakturen-Kaliber verfügen.
Wenn die simpelste Definition « unabhängiger
Uhrenbetrieb» lautet, so stammt die wirklichkeits-
nächste von Antoine Simonin, einem wahren Uhren-
Guru, den seine lange Erfahrung auch zu einer Art
«Manufakt» gemacht hat: «Uhrenbetrieb, der seine
Kaliber selber herstellt, sie entwirft, konstruiert und
produziert, jedoch nicht notwendigerweise alle
Uhrenbestandteile selber herstellt, was vor allem
die regulierenden Teile betrifft.» Dies würde eine
Öffnung des höchst exklusiven Clubs der
Manufakturen bedeuten, deren Kreis sich mit dem
Entscheid der Swatch Group als grösster Ur-
Manufaktur, bis 2010 ihre Kundschaft nur noch mit
zusammengebauten Werken zu beliefern, so oder
so schon erweitert hat.

Juristische Grauzone. Der Eintrag einer Uhrenfirma
ins Schweizerische Handelsregister erfolgt durch
einen Anwalt oder Notar. Der Firmenzweck muss
den Statuten entsprechen. Die Behörde stellt aber
keine Ermittlungen an, sondern verlässt sich auf
die Seriosität des Notars und des Antragstellers.
Die Bezeichnung Manufaktur wird nicht überprüft.
Und selbst wenn man dies wollte, würde man in

37

watch around Nr. 004 Frühling 2008 |

MANUFAKTURMANUFAKTURMANUFAKTURMANUFAKTUR

«Der Uhrmacher und seine Familie», Fritz Zuberbühler,

zweite Hälfte 19. Jahrhundert.
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sie aber, im Gegensatz zu unseren modernen
Grossbetrieben, nur selten unter einem Dach. Sie
schob sich über das Kunsthandwerk, das sie nicht
etwa verschwinden liess, sondern sich im Gegenteil
nutzbar machte. Meist war die Manufaktur des
17. Jahrhunderts nur ein zentrales Verwaltungsorgan,
das seine Bestellungen weitergab, Aufträge erteilte
und die über eine ganze Region verstreuten
kleinen Werkstätten und Heimarbeiter mit dem
Rohmaterial versorgte. Anschliessend wurden die
fertigen Produkte von der Manufaktur eingesam-
melt und verkauft.
Nach genau diesem Schema verlief der fabelhafte,
rasante Aufschwung der industriellen Uhren-
produktion im Schweizer Jura mit ihren Etablisseuren
und Kontoren vom ausgehenden 18. Jahrhundert an.
Als der französische Uhrmacher und Goldschmied
Thomas Bayard sich 1554 in Genf niederliess,
wusste er um das für ihn günstige Umfeld, denn
Genf war seit dem 13. Jahrhundert an den europäi-
schen Fürstenhöfen für seine Goldschmiedekunst
berühmt.
Als unter dem sittenstrengen Calvin der
Kirchenschmuck nicht mehr gefragt war, wandte
die Stadt sich gerne der Uhrmacherei zu und liess
ihre Uhrwerke kunstvoll verzieren, was gleich schon
die erste Arbeitsteilung darstellte ! Dank der
Hugenottenflüchtlinge nahm die Zahl der Uhrmacher
zu, und sie bereicherten die Zunft mit ihrem
Fachwissen und ihrem Kapital. Die Gesamtheit der
über viele kleine Ateliers verstreuten Tätigkeiten in
der Genfer Uhren- und Schmuckherstellung nennt
man … «La Fabrique». Von Manufaktur ist dabei
nicht die Rede, obwohl alle Uhren bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts von Hand gemacht wurden.
Mit dem Geschäftserfolg in ganz Europa lockert
sich das starre Genfer Zunftwesen, und es werden
auch aus Savoyen, dem Vallée de Joux und aus
der Waadt Bestandteile beschafft, wobei die
Fertigstellung und Assemblage der Uhr den
Uhrmachern vorbehalten bleibt.

Im selben Netzwerk vereinigt. Um 1770 eröffnet
Voltaire in einem Genfer Vorort die kurzlebige …
«Manufacture royale des montres de Fernay» und ist
damit einer der Ersten, der den Begriff Manufaktur in
der Uhrmacherei verwendet.
Ein zweites Zentrum der vorindustriellen Uhrmacherei
entsteht Mitte des 17. Jahrhunderts im Hochjura
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Schwierigkeiten geraten, weil es keine rechtlich
geschützte Definition gibt. Die Verantwortung für
einen Firmeneintrag liegt bei der Fédération
Horlogère, die über das Swiss made wacht, sich
jedoch nicht zum Label Manufaktur äussert.
An den Uhrenfabrikanten liegt es also, sich gegen-
seitig zu beobachten und nötigenfalls zu interve-
nieren. Klagen hat es bis jetzt keine gegeben,
obwohl die Übeltäter bekannt sind, die im Haut de
gamme-Revier wildern wollen.
In Frankreich, wo ebenso wie in der Schweiz die hand-
werkliche Uhrmacherei florierte, war die Manufaktur
nach englischem Vorbild im 17. und 18. Jahrhundert
die überlegene industrielle Produktionsweise. Sie
zeichnete sich gegenüber dem handwerklichen
Atelier dadurch aus, dass sie eine grosse Zahl
Arbeitskräfte desselben Berufsstands vereinigte,
was Spezialisierung, Arbeitsteilung und eine gestei-
gerte Produktionskraft erlaubte. Die Manufaktur
koordinierte somit die Arbeitsvorgänge, vereinigte
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bei kunstfertigen Schlossern, Waffenschmieden,
Pendülenmachern, Werkzeugschmieden und
Werkzeugmachern und im 18. Jahrhundert, dank
dem Zustrom von Genfer Uhrmachern, auch in
La Neuveville. Zwei schöpferische, produktive
Pole begegnen sich, und ein eigentliches vernetz-
tes Manufakturensystem entsteht. Zwischen dem
auf Werkzeuge spezialisierten Val-de-Travers,
Le Locle und La Chaux-de-Fonds einerseits und
La Neuveville und Biel andererseits bilden das Tal
von Saint-Imier und die Freiberge die Brücke. Zu
Beginn des 19. Jahrhunderts treten in dieser von
Landwirtschaft und Pferdezucht bestimmten Region
in Stadt und Land die ersten Familienbetriebe auf. Es
ist kein Zufall, dass die erste Manufaktur sich 1866
in Saint-Imier unter dem Champ des Longines
am Ufer der Suze niederlässt, von der sie die
Wasserkraft bezieht.
Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert beginnt
sich in der Uhrmacherei ein Netz herauszubilden,
das von einem Handelskontor oder Etablisseur –
die Unterschiede verwischen sich bald – kontrol-
liert wird. Der Fabrikant verfügt über ein dichtes
Netz von unabhängigen Zulieferern in den Dörfern
der Freiberge und des Neuenburger Juras, wo
noch etwas Stallgeruch durch die Stuben der

Heimarbeiter weht. Ein paar Hühner und Schweine
im Stall, Hühner und Kaninchen im Garten,
sichern das Überleben in den Umwälzungen des
19. Jahrhunderts, die die städtische Arbeiterschaft
oft ins Elend treiben. Der Fabrikant teilt auch das
Rohmaterial zu und versieht die Heimarbeiter in
Stadt und Land mit dem nötigsten Werkzeug; eine
besondere Ausbildung ist für die Herstellung der
Bestandteile nicht notwendig. Danach werden die
fertigen Teile eingesammelt, und das Werk wird
von Uhrmachern zusammengesetzt und einge-
schalt, worauf diese es selbst oder über die
Kontore verkaufen. Rasch gehen Produktion und
Verkauf allerdings getrennte Wege, was zu der
Feststellung führt, dass die Uhrmacher zwar Uhren
machen, aber nicht verkaufen könnten! Dabei war
mit dem Verkauf seit je schon der grösste Profit zu
machen, weshalb die Vertikalisierung von der
Produktion bis zum Verkauf in den Manufakturen
an Terrain gewinnt.
Die Manufaktur ist seit Jahrhunderten die Hüterin
der Uhrmacherkunst. Deshalb ist diesem Prädikat,
das für Qualität bürgt, Sorge zu tragen.
Doch die Frage bleibt : alle unter einem Dach oder
vernetzte Manufakturen?
Fortsetzung folgt : Von der Werkbank zur Fabrik  •

Der französische Schriftsteller Voltaire (1694-1778). 

Scherenschnitt von Jean Huber, genannt Huber-Voltaire (1721-1786).
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