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ANSICHT DER STADT UND DES SCHLOSSES
VON PORRENTRUY
Sitz des Fürstbischofs von Basel 1780

Porrentruy
Die erste bekannte Besiedlung der Region von Porrentruy
geht auf die galloromanische Zeitepoche zurück. Doch
bereits zwischen 968 und 1148 wird dieser kleine Marktfleck erstmals erwähnt. Am 20. April 1283 erhebt König
Rudolf I. von Habsburg die Stadt Porrentruy zur freien
Reichsstadt.
Obwohl Porrentruy schon früh für seine TurmuhrmacherMeister bekannt war, muss man das XIX. Jahrhundert abwarten, bevor man von einer eigentlichen Uhrenindustrie
sprechen kann. Aufgrund der Initiative von Joseph Choffat
werden Vertreter des Uhrmacherhandwerks in Porrentruy
ansässig und im Jahre 1842 wird sogar eine Schule für
Uhrmacherei im Hospiz des Schlosses eröffnet. Zusätzlich
wird die Gesellschaft für Uhrmacherei ins Leben gerufen,
deren Aufgabe darin besteht, qualifizierte Arbeiter auszubilden.
Im Jahre 1850 haben zahlreiche Uhrmachermanufakturen
ihren Sitz in Porrentruy. Die Anzahl der Ateliers nimmt im
Verlauf der folgenden Jahre ständig zu. Erst von 1870 an
sehen sich mehrere Ateliers dazu gezwungen, ihre Tätigkeit aufzugeben. Für die in Porrentruy verbleibenden Betriebe wird es unumgänglich, die Qualität ihrer Produkte
laufend zu verbessern. Von nun an erwählen auch ortsfremde Unternehmen die Stadt Porrentruy zum Sitz ihrer
Firma. Zu dieser Kategorie gehört die Firma „Constant
Jobin et fils“, ein Betrieb aus „Les Bois“, der mit der Marke
„Flora“ eine allgemein bekannte Linie kreiert.

Andere Betriebe hingegen werden zu diesem Zeitpunkt
erst gegründet. Dies ist der Fall für Unternehmen wie
„Dubail“, „Monnin“ oder im Jahre 1873 „Frossard et Compagnie“ – jene Manufaktur, aus welcher sich später
„Phénix“ entwickelt.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bilden Porrentruy und die
darum herum befindliche Ajoie ein grosses Produktionsgebiet. Nicht nur was die Anfertigung kompletter Uhren
betrifft, sondern auch in Bezug auf die Produktion der
Gehäuse und deren Verzierung, sowie bezüglich der Fabrikation und Bearbeitung der Einzelteile wie Zifferblätter,
Uhrgläser, Gehäusefedern, Federwerke und insbesondere
der benötigten Halbedelsteine.

Porrentruy
Le site de Porrentruy est habité dès l’époque romaine,
mais les premières mentions d’une petite bourgade se
situent entre 968 et 1148. C’est le 20 avril 1283 que
Porrentruy reçoit sa charte de franchise de l’Empereur
Rodolphe Ier de Habsbourg.
Si on cite à Porrentruy des maîtres constructeurs
d’horloges de clochers dès le XVIIe siècle, il faut attendre
le XIXe pour voir l’introduction de l’industrie de la montre.
C’est sous l’impulsion de Joseph Choffat que l’horlogerie
sera implantée en Ajoie. Ainsi en 1842, une école
d’horlogerie sera créée à l’Hospice du Château de
Porrentruy. Par ailleurs une Société d’Horlogerie fut
constituée et son but était la formation de bons ouvriers.
En 1850, plusieurs ateliers étaient en activité à Porrentruy,
ils continuèrent à se multiplier dans les années qui
suivirent.
Toutefois, en 1870, beaucoup d’ateliers sont dans
l’obligation de fermer leurs portes. Les fabricants de
Porrentruy se voient contraints d’améliorer la qualité. Dès
lors des entreprises s’implantent à Porrentuy comme celle
de Constant Jobin et Fils venue des Bois, qui donnera
naissance à la marque Flora. Tandis que d’autres sont
fondées tel que Dubail, Monnin, Frossard et Cie en 1873
qui deviendra plus tard Phénix.
Au début du XXe siècle, Porrentruy et l’Ajoie constituent un
grand centre de production, tant pour la montre, les boîtes
et leur décoration, les fournitures, les cadrans, les verres
de montres, les ressorts et secrets et surtout les pierres
fines.

Die Sonnenuhr des Botanischen Gartens
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Eine Sonnenuhr ist ein astronomisches Gerät, das den
Stand der Sonne am Himmel zur Zeitanzeige nutzt. Dazu
wird der durch die Sonne verursachte Schatten eines Zeigers, Gnomon genannt, auf einem Zifferblatt beobachtet.
Der Schattenverlauf innerhalb eines Tages ermöglicht die
Zeitbestimmung. Der kürzeste Schatten entsteht zu jenem
Zeitpunkt, an dem die Sonne am Zenit steht.
Die Vertikalsonnenuhr: Bei der Südsonnenuhr handelt es
sich um einen Vertreter der vertikalen Sonnenuhren, deren
Zifferblatt immer nach Süden ausgerichtet ist.
Die Zeit kann nur dann abgelesen werden, wenn die Sonne südlicher liegt als die Ost-West-Linie. Die besondere
Funktionsweise dieser Sonnenuhr basiert auf dem Prinzip,
dass der Gnomon parallel zur Erdachse ausgerichtet ist
und zum Boden zeigt. Die Stunden werden von links nach
rechts abgebildet, das heisst im Gegenuhrzeigersinn abgelesen.
Die Sonnenuhr des Botanischen Gartens ist Nord-West
aus gerichtet und mit folgender Inschrift versehen: TARDA
FLUIT PIGRIS, VELOX OPERANTIBUS HORA (Die Zeit
verfliesst gemächlich für die Säumigen und in Windes Eile
für die Betriebsamen.

Die Öffnungszeiten des Botanischen Gartens:
Mo-Fr 8.00 bis 11.45 und 14.00 bis 17.00 Uhr
Sa-So 10.00 bis 17.00 Uhr

Le cadran solaire du Jardin botanique
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Le cadran solaire sert à mesurer le temps en repérant, au
cours de la journée, la course de l’ombre du bâton sur le
cadran. L’ombre du bâton (appelé également style) est
projetée sur le cadran par le soleil et change de position
au fil de la journée. Cette mesure du temps est basée sur
le mouvement apparent du soleil dans le ciel. L’ombre la
plus courte de la journée correspond à l’instant où le soleil
est le plus haut dans le ciel.
Le cadran solaire méridional : c’est le type de cadran solaire le plus courant, il fait face au sud. Il ne donne l’heure
que lorsque le soleil est plus au sud que la ligne estouest.
Son style est parallèle à l’axe du monde et pointe vers le
sol. Les heures se suivent de gauche à droite, dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre.
Le cadran solaire orienté nord-ouest, comporte l’inscription : TARDA FLUIT PIGRIS, VELOX OPERANTIBUS HORA
(Le temps passe doucement pour les paresseux et vite
pour ceux qui agissent).
Heures d’ouverture du Jardin botanique :
Lundi au vendredi, 8h-11h45 et 14h-17h
Samedi et dimanche, 10h-17h

Die Horizontalsonnenuh, der Meridian

2

Im ersten Stock des einstigen Jesuitenkollegiums befindet
sich eine Horizontalsonnenuhr. Es handelt sich hierbei um
eine Ganztagessonnenuhr, denn sie ist in der Lage, die
Zeit über die gesamte Dauer der Sonnenstunden anzuzeigen.
Im Innern des Gebäudes führt ein von Norden nach Süden ausgerichteter Korridor zu einer Fensteröffnung, in
deren Gewölbe eine Metallplatte in einen der Natursteine
eingebettet wurde. Bei dieser mit einem 8 mm messenden, runden Loch durchbohrten Platte handelt es sich um
eine Loch-Sonnenuhr; das heisst, um ein Instrument, welches ein elliptisches Abbild des Sonnenverlaufs durch ein
Öhr auf eine horizontale Zifferblattebene projiziert.

Dank dieser Vorrichtung streift ein ovaler Lichtkegel die
Westund Ostmauern des Raumes während einiger Stunden im Tag. Aus dieser Beobachtung lässt sich ableiten,
dass der Gnomon nicht nur die Zeit angibt, sondern dass
er die Möglichkeit bietet, die Höhe des Sonnenstandes
und somit den Breitengrad des Standortes zu bestimmen.
Die Pläne und Berechnungen der Horizontalsonnenuhr
sind das Ergebnis der Nachforschungen und Ermittlungen, die der Pfarrvikar Aloyse de Billieux zwischen 1812
und 1814 unternimmt. Mit dem Bau dieser Sonnenuhr
wird Jean Jollat, ein Handwerker der Region beauftragt.
Der Geistliche, Abbé Gressot, krönt das Werk mit Hilfe
eines Vierzeilers und eines lateinischen Distichon, von
denen der eine die Ostmauer, der andere die Westwand
ziert. Heute gilt der Meridian von Aloyse de Billieux als
Museumsstück.
Sein Meisterwerk ist der Öffentlichkeit montags bis freitags
von 7 bis 18 Uhr 15 zugänglich. Es besteht jedoch jederzeit die Möglichkeit, die Sonnenuhr in Begleitung eines
ortskundigen Fremdenführers zu besuchen.

La Méridienne horizontale
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Il existe au premier étage de l’ancien collège des Jésuites
une « méridienne horizontale ». Il s’agit d’un dispositif servant à mesurer le temps d’après la position du soleil.
A l’intérieur du bâtiment, un corridor orienté du nord au
sud conduit à une fenêtre. Dans le cintre de celle-ci, se
trouve une plaque métallique scellée dans la pierre et percée d’un trou rond d’un diamètre de 8 mm. Ce dispositif
est un gnomon, c’est-à-dire, un instrument qui par sa disposition, est susceptible de projeter une image elliptique
du soleil sur un plan horizontal : la table. Ainsi, l’ovale
lumineux balaye les murs ouest et est du local durant
quelques heures du jour. Nous pouvons donc en déduire
que le gnomon marque les heures, permet de mesurer la
hauteur du soleil, de construire le méridien du lieu.
Les plans et les calculs de la méridienne du collège réalisée entre 1812 et 1814 sont le fruit des recherches d’Aloyse de Billieux, provicaire de l’Evêché, ce dernier en
confia la construction à un artisan bruntrutain, Jean Jollat.
L’abbé Gressot scella l’œuvre par un quatrain et un distique latin inscrit respectivement sur les murs est et ouest.
Aujourd’hui, la Méridienne d’Aloyse de Billieux fait figure
de pièce de musée.

Accessible à tout public du lundi au vendredi de 7h à
18h15, excepté pendant les vacances scolaires. Il est également possible de la visiter avec un guide.

Das Pendel von Foucault (1819-1868)
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Das Experiment mit dem Pendel
wird zum ersten Mal im Jahre
1851 von Jean Bernard Léon
Foucault im Pariser Pantheon der
Öffentlichkeit vorgeführt. Foucault beobachtet die Schwingungsebene des Pendels in der
Absicht, den Nachweis der Erdrotation zu erbringen. Sein Versuch ermöglicht es, den Breitengrad des Pendelstandortes zu
bestimmen, ohne auf astronomische Beobachtungen angewiesen zu sein.
Die Schwingungsebene liegt zentriert unter der starren
Aufhängung des Pendels. Das Pendel behält seine
Schwingungsebene bei, währenddem sich die Erde darunter hinwegdreht.
Der ideale Standort für ein Foucaultsches Pendel befindet
sich an den Polen, am Äquator hingegen dreht sich die
Schwingungsebene des Pendels überhaupt nicht.
Das Foucaultsche Pendel wird 1993 anlässlich des 400jährigen Jubiläums der Gründung des Jesuitenkollegiums
eingeweiht. Aber es handelt sich hierbei nicht um das erste, in Porrentruy installierte Pendel. Bereits im Jahre 1868
bringen J. Durand und C. Liausun ein Pendel in der Jesuitenkirche an, welches mit dem Pendel des Pantheon vergleichbar ist und rein mechanisch funktioniert.

Le Pendule de Foucault (1819-1868)
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L’expérience du pendule fut menée pour la première fois
par Jean Bernard Léon Foucault (1819-1868) en 1851 au
Panthéon de Paris. Il observa la rotation du plan d’oscillation d’un pendule, afin de démontrer le mouvement de la
Terre. L’expérience permet également de déterminer la
latitude du lieu de l’expérience sans aucune observation
astronomique extérieure.

Si l’on considère le repère centré au niveau du point de
fixation du pendule, le pendule oscille toujours dans le
même plan, en revanche, la Terre tourne sous lui. Le pendule est idéalement placé lorsqu’il est aux pôles et ne
fonctionne pas à l’équateur.
Le Pendule de Foucault fut inauguré à Porrentruy en 1993
pour marquer le 400e anniversaire de la fondation du collège des Jésuites. Mais ce n’est pas le premier pendule
installé à Porrentruy ; en effet, en 1868, J. Durand et C.
Liausun installèrent un pendule dans l’église des Jésuites.
Comme le pendule du Panthéon, il fonctionnait de manière purement mécanique.

Die Kirche Saint-Pierre
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Im 15. Jahrhundert, der Epoche, während der die ersten
mechanischen Uhren in der Schweiz aufkommen, wird die
Pfarrkirche Saint Pierre mit einer Turmuhr ausgestattet. Im
Jahre 1574 bezahlt das Bistum von Basel dem uhrenverantwortlichen Gouverneur 5 Pfund für den Unterhalt dieser
Grossuhr.
Die heutige Turmuhr ist von der Firma „Prêtre“ in Rosureux (Doubs) konstruiert und 1901 eingebaut worden. Die
Kosten beliefen sich damals auf 2500 Franken.
Es handelt sich um ein Modell mit 30 Stunden Betriebsautonomie und einem Läutwerk, das jede Viertelstunde
schlägt. Die Uhr ist mit drei Glocken und einem elektrischen Auslöser ausgerüstet, wobei die mittlere Glocke die
Stunden ankündigt und die Wiederholung auf der grossen
Glocke erfolgt. Die beiden Zifferblätter sind erst 1904 angebracht worden.

L’église Saint-Pierre

4

Dès le XVe siècle, époque à laquelle apparaissent les premières horloges mécaniques en Suisse, la tour de l’église
Saint-Pierre se dote d’une horloge. Pour son entretien, en
1574, le gouverneur de l’horloge recevait cinq livres de
Bâle.
L’horloge actuelle fut construite par la maison Prêtre à
Rosureux (Doubs) et posée en 1901. Son coût s’éleva à
2500 francs.
Il s’agit d’une horloge d’une autonomie de 30 heures,
sonnant les quarts sur trois cloches, l’heure sur la moyenne et la répétition sur la grande cloche et fonctionnant
avec un déclenchement électrique. Les deux cadrans seront posés après 1904.

Das Museum Hôtel-Dieu
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Das Museum Hôtel-Dieu von Porrentruy ist in einem der
schönsten, spätbarocken Krankenhäuser der Schweiz
untergebracht. Das Gebäude ist zwischen 1761 und 1765
von Pierre-François Paris konzipiert worden. Es bietet den
Anblick eines vornehmen Bürgerhauses. Vom Abschluss
seiner Erbauung bis ins Jahr 1956 erfüllte dieses Gebäude
seine Funktion als Krankenhaus.
Das Museum Hôtel-Dieu wurde 1973 in seinen Mauern
eingerichtet. Abgesehen von der in Ahornholz gehaltenen
Apotheke aus dem 19. Jahrhundert, dem Schmuckstück
des damaligen Krankenhauses, ist der Kirchenschatz der
Kirche Saint-Pierre dort untergebracht. Ausserdem beinhaltet das Museum eine Sammlung an Taschen-, Sprungdeckel- (Savonette-) und Armbanduhren, die von der Firma Emile Juillard zwischen 1880 und 1973 in Porrentruy
hergestellt worden sind, sowie die Rekonstruktion eines
Werkraumes für die Bearbeitung von Halbedelsteinen.
Sehenswert sind ebenfalls das Kupferstichkabinett mit
Stichen des ehemaligen Bistums von Basel und der Region des Juras, sowie die Ausstellung antiquarischer Bücher, die zwischen 1592 und 1792 publiziert wurden. Zusätzlich ist eine beeindruckende Sammlung von Fotografien des sozialen, politischen und kulturellen Lebens des
Juras zwischen 1932 und 1950 von Dr. Albert Perronne
ausgestellt.

Musée de l’Hôtel-Dieu
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Le Musée de l’Hôtel-Dieu est situé dans l’un des plus
beaux hôpitaux urbains de style baroque tardif de Suisse,
conçu par Pierre-François Paris entre 1761-1765. Il a l’aspect d’un hôtel particulier de haut rang. Voué dès sa
construction à la fonction d’hôpital, il le restera jusqu’en
1956.
Le Musée de l’Hôtel-Dieu y est installé depuis 1973. Outre
la pharmacie en bois d’érable du XIXe siècle fleuron de
l’ancien hôpital et le trésor de l’église Saint-Pierre, on peut
y admirer une importante collection de montres de poche,
savonnettes et montres bracelets manufacturées à Porrentruy entre 1880 et 1973 de la
fabrique Emile Juillard et une
reconstitution d’un atelier de
perçage de pierres fines.
A découvrir également un cabinet des estampes de vues de
l’ancien Evêché de Bâle et du
Jura, une salle consacrée à
l’édition de livres anciens publiés à Porrentruy entre 1592 et
1792 et une importante collection de photographies de la vie sociale, politique et culturelle du Jura de 1932 à 1950 du Dr Albert Perronne.

Das Rathaus
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Das Rathaus ist nicht nur mit einer Grossuhr sondern auch
mit einem Meridian ausgestattet.
Die Grossuhr
Die Uhr des Rathauses wird 1413 eingebaut. Es handelt
sich hierbei um die allererste Uhr, die von der Bourgeoisie
von Porrentruy in Auftrag gegeben wurde. Ruedin von
Cornol, Bürgermeister von Porrentruy, ersteht sie für 12
deutsche Gulden von Henri Herolt aus Neuburg in der
Diözese von Konstanz.
Wahrscheinlich handelt es sich um eine der ersten der
Allgemeinheit zugänglichen Grossuhren.
Um das Uhrwerk zu schmieren teilt der Bürgerrat dem
Uhrenmeister jedes Jahr ein Pfund Schmalz zu. Die Uhr ist
bis 1731 in Betrieb, danach wird ein Handel mit Germain
Gigandet abgeschlossen, da eine Reparatur des Uhrwerkes erfolgen soll und Neuerungen, wie die Einführung des
Viertelstundenschlags vorgesehen sind. Doch diese Uhr
ist nur bis 1759 in Betrieb, bevor sie durch ein anderes
Modell ersetzt wird, welches ebenfalls verschwunden ist.

L’Hôtel de ville
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L’hôtel de ville est doté d’une horloge, ainsi que d’une
méridienne.

L’horloge
L’horloge de l’Hôtel de ville fut installée dès 1413. Elle fut
la première à être placée par la Bourgeoisie de Porrentruy. Elle fut achetée par Ruedin de Cornol, maître bourgeois de Porrentruy, à maître Henri Herolt de Neuburg
dans le diocèse de Constance, pour douze florins d’Allemagne. Il s’agit probablement d’une des premières horloges publiques de Suisse.
Le conseil de la Bourgeoisie attribuait chaque année au
gouverneur de l’horloge une livre de saindoux pour la
graisser. Cette horloge fonctionnera jusqu’en 1731.
En 1731, un marché est fait avec Germain Gigandet « a
raison de l’horloge de la maison de villes, lequel l’est sumit
de raccommoder ledit l’horloge endit de maître et de faire
à ces frais les articles suivant savoir pour deux roues de
remonte, pour une boëte et pour toutes ferments de même
que de faire sonner les cardeurs et touts ce qui est nécessaire pour la construction dudit horloge et cardeur à la
réserve de la corde et crampons qui seront à la charge de
la ville de même que pour pendre la cloche … »
Cette horloge ne fonctionnera que jusqu’en 1759, elle
sera remplacée par une autre qui a également disparu.
Cette horloge de 1759 fut achetée par le maître-bourgeois
Raguet à l’horloger Nicolas Berthold.

Der Meridian des Rathauses
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An der Ecke der Strasse „Pierre-Péquignat“ mit jener des
„23-Juin“ ist ein Meridian am Rathaus angebracht.
Sofern eine Sonnenuhr so konstruiert ist, dass sie bei
Sonnenhöchststand 12 Uhr anzeigt, gibt sie die sogenannte „Wahre Ortszeit“ an. Die Meridiane verbreiten sich
zur selben Zeit wie die ersten mechanischen Grossuhren.
Sie stellen eine Kontrollmöglichkeit dar, die es ermöglicht,
mechanische Uhren zu regeln, denn deren Zuverlässigkeit
und Präzision lässt noch zu wünschen übrig. Der Meridian
besteht normalerweise aus einem Öhr, das heisst aus
einem gelochten, meist dekorativen Diskus, der am äussersten Ende eines Dreibeinmastes angebracht wird. Dieser ermöglicht das präzise Anpeilen der Sonne auf die
lotrechte Gradeinteilung.
Bei den ersten Meridianen besteht die Gradeinteilung aus
einer sogenannten „Mittagslinie“. Diese Skala wird auf der
Südfassade eines mit einer mechanischen Grossuhr ausgerüsteten Gebäudes gemalt. Kurz vor 1730 stellt GrandJean de Fuchy die Stundenlinie in Form eines Annalemmnas (Achterform) dar. Sie gibt den Abstand zwischen der
„Wahren Ortszeit“
einerseits und der
„Mittleren
Ortszeit“ andererseits
an. Wenn die Mittagslinie beschienen wird, zeigt sie
den „Wahren Mittag“ an.
Der Meridian des
Rathauses ist mit
einer
einfachen
Skala und einer
Peilvorrichtung in
Form einer Sonne
ausgerüstet.

La méridienne de l’Hôtel de Ville
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A l’angle des rues Pierre-Péquignat et du 23-Juin, l’Hôtel
de ville comporte également une méridienne.
La méridienne marque le passage du soleil au méridien
du lieu en indiquant le midi du temps vrai. Les méridiennes sont apparues avec les premières horloges mécaniques. Elles constituaient un moyen de contrôle permettant
de régler ces dernières dont la fiabilité et la précision
étaient précaires.
Une méridienne est constituée d’un œilleton, c’est-à-dire
un disque, souvent décoratif, percé d’un trou, placé à l’extrémité d’une potence en forme de tripode, permettant de
localiser précisément la position du soleil sur une graduation verticale.
Pour les premières méridiennes, la graduation était simplement constituée d’une « ligne de midi » tracée sur la
façade exposée au sud des bâtiments équipés d’une horloge mécanique. Vers 1730, Grand-Jean de Fouchy invente la courbe en « 8 » qui situe l’écart entre le temps vrai et
le temps moyen, de part et d’autre de la ligne de midi en
temps moyen, et lorsqu’il éclaire la ligne du midi, il donne
le midi vrai.
La méridienne de l’Hôtel de
ville est une méridienne
constituée d’une graduation simple et d’un œilleton
en forme de soleil.

Die Turmuhr des Stadttores
„Porte de France“
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Diese Grossuhr wird 1714 durch den Pruntruter Uhrmachermeister François Keyser erbaut. François Keyser hat
bereits die Uhr des Stadttores „Saint-Pierre“ in SaintUrsanne angefertigt, welche vermutlich eine der frühesten
Turmuhren ersetzte.
Diese Uhr des Stadttores ist aus Schmiedeeisen gefertigt
und misst 90 cm auf 40 cm. Sie besteht aus zwei getrennten Teilen: dem Räderwerk des Uhrantriebs und jenem
des Schlagwerkes.
Die Antriebskraft geht von zwei Gewichtssteinen aus.
Die Grossuhr besteht aus zwei an der Aussenseite der
Fassade angebrachten Zifferblättern, von denen jedes mit
einem Zeiger versehen ist. Der Zeiger der Frontseite spitzt
sich auf der einen Seite zu einer Hand auf einer Sonne zu
und die entgegengesetzte Zeigerspitze ist mit einem
Mond verziert. Der Zeiger der Westseite endet in einer
Pfeilspitze im Stil Louis XIII. Im Jahre 1943 wird die Uhr
von Charles Février restauriert und die Zifferblätter werden
von Joseph Fisher aus Bern neu gemalt.

L’Horloge de la Porte de France
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Cette horloge fut construite en 1714 par François Keyser,
maître horloger à Porrentruy. François Keyser avait déjà
réalisé l’horloge de la Porte Saint-Pierre de Saint-Ursanne.
Elle venait probablement remplacer une « première » horloge.
L’horloge est construite en
fer forgé et mesure 90 cm
sur 40 cm. Elle est divisée
en deux parties très distinctes: le corps de rouage du
mouvement et celui de la
sonnerie.
La force motrice est fournie
par deux poids en pierre.
L’horloge possède deux
cadrans extérieurs à une
aiguille chacun. L’aiguille
de la face porte à une extrémité une main et un soleil et à l’autre extrémité, un
quart de lune. L’aiguille de
la face ouest est fléchée,
elle est de style Louis XIII.
En 1943, l’horloge fut restaurée par Charles Février; les cadrans furent repeints la
même année par Joseph Fisher de Berne.

Mécanisme de l’horloge
Der Uhrenmechanismus

Die Stiftung für das Uhrmacherhandwerk „La Fondation Horlogère“
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Dank der Initiative von Tony Müller wurde im Jahre 2001
die Stiftung für das Uhrmacherhandwerk „La Fondation
Horlogère“ gegründet. Sie sieht ihre Aufgabe darin, die
jurassische Uhrmachertradition zu erhalten und zu fördern.
Die Stiftung strebt in erster Linie ein pädagogisches Ziel
an. In Ausstellungen und Veranstaltungen zum Thema
Uhrmacherei fördert sie den Fortbestand und die Überlieferung des Erbgutes und Fachwissens dieser Branche.
In diesem Sinn hat die Stiftung über vier Jahre hinweg die
Instandsetzung einer antiken Globusuhr aus Sankt Petersburg unterstützt.
Dieses Abenteuer ermöglichte es vierzig Lehrlingen der
Uhrmacherschulen von Porrentruy und Morteau (F) ein
Stück Uhrengeschichte hautnah mitzuerleben und sich
um eine unvergessliche Erfahrung zu bereichern.
Das zweite Ziel der Stiftung liegt auf historischer Ebene.
Den Uhrenherstellern wird die Möglichkeit geboten über
Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte hinweg ein Zeugnis ihrer
Kunst zu hinterlassen. Dies erlaubt es der Stiftung, historische Forschung
zu betreiben und – meist im Rahmen von Jubiläen – für
interessierte Uhrenbetriebe Nachforschungen anzustellen.
Zusätzlich ist eine Datenbank mit über 9000 Namen von
Uhrmachern oder Uhrmacherbetrieben erstellt worden.
Öffnungszeiten: www.fondationhorlogere.ch oder nach
Vereinbarung.

La Fondation Horlogère
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Constituée sur l’initiative de Tony Müller en 2001, la Fondation Horlogère se donne pour mission la promotion et la
sauvegarde du patrimoine horloger jurassien.
Sa vocation est notamment pédagogique. Par l’organisation d’expositions et d’événements, elle encourage le
maintien du savoir-faire horloger et sa transmission.
Ainsi, pendant près de quatre ans, la Fondation Horlogère
a porté un projet de restauration d’une horloge à sphère
mouvante conservée à Saint-Pétersbourg.
Cette aventure a permis à une quarantaine d’apprentis
des écoles d’horlogerie de Porrentruy et de Morteau d’approcher une pièce historique rare et de vivre une expérience enrichissante et inoubliable.

Par ailleurs, sa vocation est également historique. Elle
permet en effet à des établissements horlogers de laisser
une trace, un témoignage à travers le temps. Dans ce
cadre, des recherches historiques sont effectuées pour le
compte d’entreprises, notamment pour des jubilés. En
outre, une base de données de plus de 9000 noms de
maisons et d’horlogers jurassiens a été constituée.

Heures d’ouverture: www.fondationhorlogere.ch ou sur
rendez-vous.

Rue Pierre-Péquignat 6  CP 185  2900 Porrentruy
Tél. +41 (0)32 466 72 10
info@fondationhorlogere.ch  www.fondationhorlogere.ch
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Cadran solaire du Jardin Botanique
Die Sonnenuhr des Botanischen Gartens
Méridienne, Lycée cantonal, Place Blarer-de-Wartensee
Der Meridian des Kantonalen Gymnasiums, Place Blarer-de-Wartensee
Pendule de Foucault
Das Pendel von Foucault
Eglise Saint-Pierre
Die Kirche Saint-Pierre
Musée de l’Hôtel-Dieu, Grand-Rue 5
Das Museum Hôtel-Dieu, Grand-Rue 5
Hôtel de ville, Rue Pierre-Péquignat
Das Rathaus, Rue Pierre-Péquignat
Horloge de la Porte de France, Faubourg
de France
Die Grossuhr des Stadttores Porte de
France, Faubourg de France
Fondation horlogère, Rue PierrePéquignat 6
Die Stiftung für das Uhrmacherhandwerk
„Fondation horlogère“, Rue PierrePéquignat 6
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Visite guidée du circuit horloger
Langues : français, allemand, anglais, italien, espagnol,
japonais.
Durée : 1h30
Groupes : jusqu’à 25 personnes, CHF. 180.–
Possibilité d’organiser un apéritif en fin de circuit.
Renseignements et réservations :
Jura Tourisme
Grand-Rue 5
Case postale 67
CH-2900 Porrentruy
T. +41 (0)32 420 47 72
F. +41 (0)32 420 47 82
info@juratourisme.ch
www.juratourisme.ch

Geführter Uhrenrundgang
Sprachen : französisch, deutsch, englisch, italienisch,
spanisch und japanisch.
Dauer : 1 Stunde 30 Minuten
Gruppen : bis zu 25 Personen, CHF 180.–
Auskunft und Reservation :
Jura Tourisme
Grand-Rue 5
Case postale 67
CH-2900 Porrentruy
T. +41 (0)32 420 47 72
F. +41 (0)32 420 47 82
info@juratourisme.ch
www.juratourisme.ch

