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Vorwort zur zweiten Auflage

Einer Anregung des leider allzufrüh verstorbenen Herrn Wilhelm Schultz folgend, 
ist vom Verfasser im Jahre 1917 eine Abhandlung über unsere Drehstühle und ihre 
Behandlung geschrieben worden, die in einer Artikelreihe in der „Deutschen-Uhrmacher-
Zeitung“ erschien. Aus dem Kreise der Leserschaft wurde dann mehrfach der Wunsch laut, 
man möchte der Uhrmacherwelt diese Abhandlung in Form einer Broschüre zugänglich 
machen, eine Anregung, die bei Herrn Schultz auf fruchtbaren Boden fiel. Noch im 
gleichen Jahre erschien diese Broschüre im Druck. Es war erfreulich, feststellen zu 
können, daß sie guten Absatz fand, so daß die Auflage bald vergriffen war. Während der 
Kriegs- und Revolutionswirren war an eine Neuauflage nicht zu denken, und lange noch 
verhinderten allerlei widrige Umstände ihre Inangriffnahme. Heute sind diese Hemmnisse 
nun soweit gebannt, daß der Herausgabe einer neuen Auflage nichts mehr im Wege steht 
und der Nachfrage nun wieder Genüge, geleistet werden kann. Der Text wurde gründlich 
durchgesehen und, wo es wünschenswert war, erweitert.

Möge dies kleine Werk, namentlich heute, wo die hier beschriebenen Werkzeuge zu 
einem teuren Artikel geworden sind, seinen Zweck erfüllen, indem es Lehrmeistern und 
Lehrlingen, wie auch jungen Gehilfen eine kleine Wegleitung bilde und sie vor dem 
Ankaufe unnützer Sachen bewahre, sie aber auch die angeschafften Drehstuhleinrichtungen 
nutzbringend zu handhaben lehre. Dies sei unser Wunsch zum Geleite.

Zürich, im Mai 1922.

Der Verfasser
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Der Drehstuhl und seine Zubehörteile

Wer, wie der Verfasser dieser Abhandlung, als Prüfungsmeister Gelegenheit hat, die Werkzeug-
ausstattungen unserer Lehrlinge im allgemeinen, die Drehstuhleinrichtungen aber im besonderen kritisch 
zu betrachten, der bekommt oft die wunderlichsten Dinge zusehen. Mangelnde Kenntnisse und einseitige 
Vorliebe für die eine oder andere Einrichtung spielen hier, sehr oft zum Schaden des Lehrlings, eine ganz 
bedeutende Rolle. Der Zweck dieser Zeilen soll es daher sein, dem Lehrmeister, der vielleicht selbst noch 
mit einem Drehstuhl älteren Systems arbeitet – und von dem man nicht verlangen kann, daß er alle jene 
vortrefflichen Neuerungen kennt und auf ihre Zweckmäßigkeit zu prüfen Gelegenheit hatte, die uns die 
letzten zwanzig Jahre auf diesem Gebiete gebracht haben –, mit einer kleinen Anleitung an die Hand zu 
gehen, wenn er in die Lage kommt, für einen Lehrling einen Drehstuhl einzukaufen. Den gleichen Dienst 
sollen sie auch jungen Gehilfen leisten, die in die Lage kommen, ein Gleiches zu tun und vielleicht selbst 
das Gefühl haben, daß sie über das Anzuschaffende nicht ganz im klaren sind.

„Eines schickt sich nicht für alle“, sagt ein altes Sprichwort, das auch hier seine Berechtigung hat. 
Es sollen daher hier alle Fabrikate erwähnt und ihre besonderen Vorzüge hervorgehoben werden unter 
Berücksichtigung ihrer Zweckdienlichkeit für Meister, Gehilfen und Lehrlinge.

Die erste Frage, die jeder, der die Anschaffung eines 
Drehstuhls beabsichtigt, sich selbst vorlegen muß, ist die: „Wähle 
ich mir einen solchen „rechts“ oder „links“ vom Arbeiter?“ Wer nun 
nicht von Natur aus linkshändig ist oder sich die Fertigkeit aneignen 
will, mit der linken Hand zu drehen, der sollte sich unbedingt einen 
Drehstuhl „links vom Arbeiter“ (Abb. 1) anschaffen, dessen 
Anordnung es ihm ermöglicht, den Stichel mit der rechten Hand zu 
führen, während er beim Drehstuhl „rechts vom Arbeiter“ (Abb. 
2) jenen mit der linken Hand führen muß, vorausgesetzt, daß er nicht 
jene ganz unmögliche, ver-
schrobene Stellung beim 
Drehen einnehmen will, die 
man leider allenthalben zu 
sehen bekommt, und die bei 
anhaltendem wochen- oder 
monatelangem Drehen sogar 
der Gesundheit schädlich 
werden kann durch den dabei 
verursachten Druck auf den 
Brustkorb.

Abb. 1. Links vom Arbeiter

Abb. 2. Drehstuhl rechts vom Arbeiter
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Wer mit Fußschwungrad und Vorgelege zu arbeiten den Vorzug hat, sollte schon wegen der 
bequemeren Anordnung, die es ihm ermöglicht, weit vom Schraubstock entfernt zu drehen, die Form 
„links“ wählen. Aber auch für den nicht seßhaften Gehilfen ist der Drehstuhl „links“ in Verbindung mit 
dem Handschwungrad zum Festspannen am Werktisch von unbedingtem Vorteil und dem zum 
Einspannen in den Schraubstock vorzuziehen (G. Boley Nr. 153a, 6583; Lorch, Schmidt & Cie. Nr. 
2663, 4676, 77 und 78; Wolf, Jahn & Cie. Nr. 2664); denn der Umstand, daß der Arbeiter während seiner 
Arbeiten auf dem Drehstuhl den Schraubstock zu anderen Arbeiten frei hat, ist von nicht zu 
unterschätzendem Wert, abgesehen davon, daß er, wie schon erwähnt, eben mit der rechten Hand den 
Stichel führen kann. Bei Unterstechungen an Wellen, Trieben usw., namentlich aber bei Steinfaßarbeiten 
sowie beim Plandrehen vermittels des Kreuzsupportes, kommen die Vorteile des Drehstuhls „links“ so 
recht zur Geltung.

Die Abbildung 3 zeigt uns das von der Firma G. Boley hergestellte Handschwungrad (wohl eines 
der zweckdienlichsten, die es gibt) lose, ohne Drehstuhl, Abbildung 4 in Verbindung mit der meist 
gebräuchlichen Drehstuhlanordnung „rechts vom Arbeiter“ und Stellung unter dem Werktisch. 

Abb. 3.
Handschwungrad lose, ohne Drehstuhl  

Abb. 4.
Handschwungrad unter dem Werktisch
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In der Abb. 5 sehen wir es sodann, zu Plandreharbeiten eingestellt, über dem Werktisch. Die 
Abbildungen erübrigen es, nur ein Wort über die Vielseitigkeit in der Anwendungsmöglichkeit dieses 
überaus praktischen Schwungrades zu verlieren, das demjenigen zum Einspannen in den Schraubstock in 
jeder Beziehung überlegen ist.

Die Groß- und Feinmechaniker drehen alle „links“, und auf sämtlichen schweizerischen Uhrmacher-
schulen wird mit Drehstuhl „links“ drehen gelehrt. Übrigens liefert die Firma G. Boley und seit Anfang 
dieses Jahres auch die Firma Ernst Kreißig in Glashütte i. Sa. einen Drehstuhl, der sowohl rechts, wie 
links verwendet werden kann.

Die zweite Frage lautet: „Worauf habe ich bei der Anschaffung eines Drehstuhls grund-

sätzlich zu achten?“ Empfiehlt es sich, einen nur mit Reitstöcken, einen solchen mit Spindelstock 
und einem Reitstock oder einen mit beidem zu kaufen? Wer nur eine einseitige Beschäftigung hat, indem 
er z. B., sei es in einer Fabrik oder in einem größeren Reparaturgeschäft mit mehreren Gehilfen, aus-
schließlich Dreharbeiten (Wellen, Zylinder, Triebe usw.) ausführt, dem genügt der allereinfachste, selbst 
ein sogenannter Schweizer Drehstuhl, vorausgesetzt, daß er die nötigen Spitzen in der erforderlichen 
Vollendung dazu besitzt.

Wer es sich aber zur Lebensaufgabe gesetzt hat, ein tüchtiger, schnell und sauber arbeitender 
Reparateur zu werden, der sollte sich gleich von Anfang an einen Drehstuhl mit beiden Einrichtungen 
(zwei Reitstöcken und einem Spindelstock) anschaffen. Denn so vortrefflich der Spindelstock für alle 
diejenigen Dienste ist, die man von ihm billigerweise verlangen kann und darf, wie z. B. für die An-

Abb. 5. Handschwungrad zu Plandreharbeiten über dem Werktisch
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