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Vorwort zur ersten Auflage

Der sorgsame Gärtner wird, wenn er an einem Obstbaume die Entdeckung ge-
macht hat, daß die Früchte eines bestimmten Astes an Güte nachlassen, diesen 
entfernen und an seiner Stelle ein neues, frisches Reis einpfropfen, das alsdann, 
genährt vom alten Stamme, neue Triebe treibt und sich damit wieder zu einem 
Aste mit Zweigen entwickelt, an denen nach gegebener Zeit eine bessere Frucht 
zum Pflücken einladen wird. Wie gut läßt sich mit diesem Gärtner und seiner 
Tätigkeit der Handwerker vergleichen, der für sein Fach ein neues Buch schreibt, 
in welchem er seine gesammelten Erfahrungen mitteilt! Verfolgt doch auch er 
gleichsam den Zweck, absterbende Zweige durch frische zu ersetzen, um mit 
ihnen eine neue, noch wenig oder gar nicht bekannte Frucht darzubieten.

In neuerer Zeit kann man die erfreuliche Wahrnehmung machen, wie in der-
artiger Weise auch an unsrem Berufsbäumchen fleißiger denn je herumgepfropft 
wird. Man ist auch anscheinend bemüht, manche der für ungenießbar gehalte-
nen Früchte – wie sie namentlich in Gestalt von Büchern grauen, vertrockneten 
Inhalts daranhängen – durch solche, die eher zum Genießen einladen, zu erset-
zen. Dafür, wie diese neuen Erzeugnisse aufzunehmen sind, kann ein einseitiges 
Urteil nicht maßgebend sein; der Geschmack ist leider zu verschieden. Einen 
Fehler machen bloß jene, die – um im Bilde zu bleiben – zu bequem sind, als 
daß sie erst nach den dargebotenen Früchten langten. Richtiger wäre es, wenn 
jeder nach dem Sprichwort verfahren wollte: Alles prüfen, und das Beste behal-
ten. Im allgemeinen liebt man jetzt eine angenehmer zu genießende, leichtere 
geistige Kost, was vielleicht mit dem Hasten und eiligen Schaffen unserer Zeit 
zusammenhängt.

Der Gedanke, einem derartigen Erfordernisse zu genügen, hat auch bei Ab-
fassung des vorstehenden Werkes, das jetzt wie „ein neuer Zweig, behangen mit 
bisher noch fast unbekannten Früchten“ erscheint, als Grundlage gedient. Soll-
te dennoch mancher Leser hinter dem Buchtitel eine „harte Nuß“ vermuten, 
so lasse er sich von dem Genusse nicht abhalten. L’ appétit vient en mangeant 
(der Appetit kommt beim Essen), sagt der Franzose, und darin hat er recht. Das 
neu eingepfropfte Reis ist von mir von Anfang an sorgfältig gepflegt worden; 
auch habe ich ihm Zeit zur Entwicklung gelassen und biete die Frucht erst jetzt 
aus, nachdem sie genügend reif geworden, daher gut zu genießen und leicht be-
kömmlich sein wird.

Wie selten, meistens wohl gar nicht, bietet sich dem den Uhrmacherberuf  
Erlernenden trotz vierjähriger Lehrzeit die Gelegenheit, die Reparatur einer 
komplizierten Taschenuhr vornehmen zu dürfen! Erst der gereifte Gehilfe, der  
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genügend Selbstvertrauen besitzt, wagt sich, wenn auch manchmal mit gemisch-
ten Gefühlen, an diese Arbeit. Der selbständige Prinzipal, der von seiner Kund-
schaft einen derartigen Auftrag bekommt, wird, wenn es ihm vorher an Gelegen-
heit gefehlt hat, sich die dazu nötigen Kenntnisse, Erfahrungen und Hilfsmittel 
zu erwerben, aus Mangel an Ruhe und Zeit gern die Arbeit anderen überlassen. 
Am liebsten schickt er in solchen Fällen die fragliche Uhr trotz der damit ver-
bundenen Umstände und Unannehmlichkeiten „in die Schweiz“.

Allen dreien, dem Lehrling, dem Gehilfen und dem Prinzipal, wird des-
halb dieses Buch gewiß willkommen sein; kann es doch dazu dienen, eine in 
ihrer Fachbibliothek bisher vorhanden gewesene Lücke auszufüllen. Wissen ist 
Macht! Wird ein Gehilfe für das Ausland gesucht (oder für eine bessere Stelle 
im Inland), so stellt man an ihn die Forderung, daß er mit komplizierten Ta-
schenuhren vertraut sei. Und wird nicht in dieser und der kommenden Zeit, die 
bald jedes „luftige“ Örtchen zum Kurort stempelt, mancher Uhrmacher in der 
Kleinstadt und auf dem Lande ganz unerwartet von Sportsleuten oder sonstiger 
anspruchsvollen Kundschaft beehrt, die ihm komplizierte Taschenuhren zur Re-
paratur bringt?

Ohne belehrende Hilfe ist es schwierig, eine praktische Betätigung so zu er-
lernen, daß man sie selbständig ausüben kann. Der tote Buchstabe allein ist ein 
schlechter Lehrmeister, wenn er nicht auf irgendeine Weise Unterstützung fin-
det. Dazu sind, mangels einer persönlichen Anleitung, Bilder am besten geeig-
net, die den Gegenstand dem Leser so vor Augen führen, daß er schon daraus 
ersehen kann, um was es sich eigentlich handelt, wie und wo er Hand anzulegen 
hat. Aus diesem Grunde, und um damit zugleich dem Lernenden die Arbeit zu 
erleichtern, habe ich mich bemüht, dem Werke gute Bilder beizufügen. Nicht Pa-
tentschriften, nicht Photographien habe ich bei Herstellung der Zeichnungen zu 
Hilfe genommen, sondern die mir bei meiner täglichen Berufsarbeit am Werk-
tische unter die Hände gekommenen Uhrwerke dienten mir als Vorbilder, wo-
durch Überflüssiges wegbleiben konnte und damit der eigentliche Zweck dieses 
Buches, nur das zum Wissen Notwendige dem Leser zu unterbreiten, am besten 
erreicht sein dürfte. So wird dieses Buch in der Werkstatt des Uhrmachers, aus 
der es ursprünglich hervorgegangen ist, sicher gute Dienste leisten.

Aber auch im Uhrenladen kann es sich recht oft nützlich erweisen. Es bietet 
die Möglichkeit, dem Kunden an Hand der in dem Buche enthaltenen entspre-
chenden Abbildungen den wohldurchdachten und feinen Mechanismus einer 
komplizierten Taschenuhr zu zeigen, ihn zu erklären und Verständnis für den 
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Wert einer solchen Uhr und für die Notwendigkeit ihrer subtilen Behandlung 
zu erwecken.

Das vorliegende Buch kann jedem Laien unbedenklich zum Lesen gegeben 
werden; die Befürchtung, daß er uns daraufhin „ins Handwerk pfuschen“ könn-
te, wäre ganz grundlos. Im Gegenteil! Durch Einsichtnahme in ein derartiges 
Buch kann der Nichtfachmann erst recht den wahren Wert der für solche Ar-
beit notwendigen Handgeschicklichkeit und technischen Kenntnisse schätzen 
lernen; er wird somit dem Uhrmacherberufe und dem ihn Ausübenden mehr 
Achtung entgegenbringen, als er dies zu tun vielleicht bislang gewohnt war.

So möge denn mein Buch, das auch der modernen Handwerkerbewegung in 
ihrem Streben nach gründlicherer, besserer Berufsbildung eine helfende Hand 
bietet, eine freundliche Aufnahme unter den Kollegen finden! Wenn es recht 
oft helfend und ratend zur Seite stehen kann, dann hat es seinen Zweck erfüllt; 
wenn noch ungenügend, dann werden diesbezügliche Ratschläge gern entgegen-
genommen.

Mit kollegialem Gruße
Der Verfasser

Zürich, im Oktober 1910

Vorwort zur zweiten Auflage

Die bereits vor sechs Jahren notwendig gewordene Neuauflage des vorliegenden 
Buches konnte leider wegen der damals herrschenden Unsicherheit auf wirt-
schaftlichem und politischem Gebiete nicht herausgegeben werden. Dazu kam 
die Mark-Inflation und die dadurch verursachte große Geldentwertung, so daß 
eine regelrechte Kalkulation im Buchverlagsgeschäfte ausgeschlossen war. Nach-
dem nun in den Verhältnissen eine gewisse Besserung eingetreten ist, wollte der 
Verlag mit der Herausgabe der neuen Auflage nicht länger warten, und so liegt 
nun diese jetzt vor.

Wenn auch sonst auf vielen Gebieten große Umwälzungen stattgefunden ha-
ben, so kann man dies in Bezug auf unseren Beruf, wenigstens im technischen 
Sinne, nicht behaupten. Die wirtschaftliche Notlage hat, wie leicht erklärlich, auf 
unseren Beruf eher hemmend eingewirkt. So habe ich bei der Durcharbeitung 
des Manuskripts gefunden, daß der Text genau wie für die heutige Zeit geschrie-
ben erscheint und, außer den jetzt eingefügten, keine wichtigen Neuerungen 
mangelten. Die Erfahrungen, die mich inzwischen die Praxis gelehrt hat, habe 
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ich an geeigneten Stellen des Textes zu Nutz und Frommen der Leser eingeschal-
tet, sodaß das Buch durch weitere gute Ratschläge und Kunstkniffe bereichert 
worden ist.

Das vorliegende Buch wird, gerade weil es speziell dem Reparateur gewidmet 
ist, diesem auch weiterhin von großem Nutzen sein, denn komplizierte Uhren 
werden in Anbetracht der noch vielleicht lange bestehenden Notlage weiterer 
Volksschichten weniger gekauft werden; man wird vielmehr die alten Uhren so 
lange dem Uhrmacher zur Reparatur bringen, als es sich noch lohnt.

Nicht nur im Inlande, sondern auch im Auslande hat das Buch Anklang ge-
funden. Den Beweis dafür liefert die Übersetzung ins Französische von Ch. Gros 
und der Erwerb des Übersetzungsrechtes ins Spanische durch Max Grau-Haase 
in Valencia in Spanien im Jahre 1923.

Der vorliegenden neuen Auflage, die nun ihren Weg in die Öffentlichkeit 
antritt, wird es hoffentlich an freundlicher Aufnahme nicht mangeln.

Mit kollegialem Gruße
Der Verfasser.

Zürich, im Oktober 1924.

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, 
welches Sie hier erwerben können: 

www.uhrenliteratur.de

© w
ww.uh

ren
lite

rat
ur.

de



19

Taschenuhren mit Datum- und Mondphasen-Angabe 
(Kalenderuhren)

Die Kalenderuhr, auch Datumuhr genannt, verfolgt den Zweck, ihrem Besitzer 
nach seinem Erwachen aus Morpheus Armen anzuzeigen, in welchem Monat, 
im wievielten Tage desselben und an welchem Wochentage er sein Dasein zur 
Zeit fristet. Ferner kann er, falls er gerade den Nachtwächter- und Laternenan-
zünderposten in Krähwinkel zu versehen hat, schon vom Zifferblatt ersehen, ob 
in der folgenden Nacht ein Anzünden der Laternen erforderlich ist, oder ob der 
Mond dem in später Stunde friedlich heimkehrenden Bürger genügend „heim-
leuchtet“. Die Uhr erspart ihm also das umständliche Nachblättern im Kalender, 
daher der Name: „Kalenderuhr“.

Nachdem so die Bezeichnung für diese Uhren ihre wissenschaftliche Be-
gründung erfahren hat, wollen wir uns einmal ein derartiges Kunstwerk näher 
betrachten, um zu erfahren, wie die Sache vor sich geht, vielmehr gehen soll, 
denn nicht immer klappt alles. Dafür ist ja auch der Uhrmacher da, um in sol-
chen Fällen Ordnung zu schaffen.

In der Abbildung 6 ist das Äußere einer Taschenuhr mit Datum und Mond-
phasen-Angabe abgebildet, wie sie am häufigsten vorkommt. Außer dem üb-
lichen Stunden-, dem Minuten- und 
dem Sekundenzeiger hat die Uhr noch 
drei weitere Zeiger, die sich über klei-
neren Kreisteilungen bewegen; auf dem 
oberen sind die zwölf Monate, auf dem 
linken die einunddreißig Monatstage 
und auf dem rechtsseitigen die sieben 
Wochentage verzeichnet. Diese und die 
Monatsnamen sind des engen Platzes 
halber nur mit den ersten drei Buch-
staben, und zwar fast durchgängig in 
französischer Benennung, angegeben. 
Bei den Monatsbezeichnungen kann ja 
nun jeder klug daraus werden, selbst 
wer von der französischen Sprache kei-
ne Ahnung hat, da die Anfangsbuchsta-
ben im Deutschen und Französischen, 
gleich lauten. Anders jedoch bei den 
Wochentagen. Es erscheint deshalb nö-
tig, hier eine Verdeutschung derselben 
folgen zu lassen, um zu verhüten, daß 

Abb. 6
Kalenderuhr
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ein Uhrmacher, der selbst nicht französisch versteht, in Verlegenheit gerät, wenn 
ihm von einem wissensdurstigen Kunden neugierige Fragen über diesen Punkt 
gestellt werden.

Es bedeuten: 
DIM. (dimanche) Sonntag, 
LUN. (lundi) Montag, 
MAR. (mardi) Dienstag, 
MER. (mercredi) Mittwoch, 
JEU. (jeudi) Donnerstag, 
VEN. (vendredi) Freitag, 
SAM. (samedi) Sonnabend.
Am leichtesten merkt man sich den letzteren Tag, dessen Anfangsbuchstaben 

mit dem deutschen Samstag übereinstimmen; von ihm ab kann man die übrigen 
Tage leicht abzählen.

Innerhalb des Sekundenkreises ist ein sichelförmiger Ausschnitt angebracht, 
hinter welchem der Mond, indem er von links nach rechts einen Bogen be-
schreibt, in seinen verschiedenen Phasen als zunehmender Mond, Vollmond 
und abnehmender Mond sichtbar wird, zur Zeit des Neumondes aber ganz 
verschwindet. Die Vorgänge, die sich während der verschiedenen Schaltungen 
abspielen, bringt die Abbildung 7, die die Werkplatte einer solchen Uhr nach 
Entfernung des Zifferblattes in vergrößertem Maßstabe darstellt, deutlich zur 
Ansicht.

Die die Datumzeiger tragenden Rohre der Sternräder I, II und III ruhen auf 
in der Werkplatte sitzenden Stahlstiften. Der den Monatszeiger tragende Stern I 
hat 12 Zacken, der Stern II für die Monatstage trägt deren 31 und der mit III 
bezeichnete Stern für die Wochentage 7. Diese drei Sterne werden von den fe-
dernden Sperrklinken a, b und c in der Ruhelage gehalten.

Die mit zwei Vollmonden bemalte Scheibe IV dreht sich auf einem vorste-
henden Futter des auf der Werkplatte befestigten Putzens 1, der an dem durch-
brochen dargestellten Teile der Scheibe IV zum Vorschein kommt. Das Loch 2 
im Putzen ist für den langen Sekundenzapfen freigelassen und dabei genügend 
weit, um das Rohr des Sekundenzeigers ohne Reibung aufzunehmen. Die in die 
Zähne der Mondscheibe IV fassende Sperrklinke d hält diese in ihrer Ruhelage 
fest.

Die Sternrädchen II und III sowie die Scheibe IV werden vom Zeigerwerke 
nach je 24 Stunden um einen Zahn weitergeschoben. Zu diesem Zwecke trägt 
das Stundenrad 3 der (in der Abb. 7 punktiert angedeuteten) Zeigerwerksräder 
ein besonderes Rad 4, das mit den beiden größeren Rädern 5 und 6 im Eingriffe 
steht und dessen Zähnezahl sich zu derjenigen der beiden letztgenannten Räder 
wie 1:2 verhält. Nach zweimaliger Umdrehung des Stundenrades (in 24 Stun-
den) haben sich somit die Räder 5 und 6 erst einmal gedreht. Die in den letztge-
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nannten beiden Rädern sitzenden Stifte 7 und 8 fassen in die Sternräder II und 
III und schieben diese somit nach Verlauf von 24 Stunden um einen Zahn weiter.

Beim Zusammensetzen solcher Uhren hat man nun die Räder so einzustel-
len, daß die Vorwärtsbewegung jener beiden Sternrädchen zu gleicher Zeit er-
folgt. Den Minuten- und Stundenzeiger setzt man dann so auf, daß sie auf 12 
Uhr zeigen, und richtet sie der Zeit nach so, daß die Schaltung um 12 Uhr nachts 
erfolgt.

Der Stift 8 des Rades 6 schaltet auch die Scheibe IV mit den Monden weiter, 
was jeweils mittags 12 Uhr erfolgt. Diese Scheibe trägt 59 Zähne, macht mithin 
in 59 Tagen eine Umdrehung, wodurch zugleich das Vorhandensein von zwei 
Monden seine Erklärung findet, denn bekanntlich macht der Mond in annä-
hernd 291/2 Tagen einen Umlauf um die Erde.

Abb. 7 
Die Sternräder einer Taschenuhr mit Datums- und Mondphasenangabe.
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Um jederzeit einen der Datumzeiger oder auch die Mondscheibe für sich al-
lein einstellen zu können, ohne die Uhrzeiger drehen zu müssen, sind die Schalt-
hebel 9, 10, 11 und 12 angebracht, die mittels der im Werkplattenrande sitzenden 
Druckstifte 13, 14, 15 und 16 betätigt werden können. Da die äußeren Enden 
dieser Druckstifte unter dem Glasrande der Uhr hervortauchen, so lassen sich 
diese Drücker betätigen, ohne daß man das Uhrgehäuse zu öffnen braucht. Man 
kann sich zum Hineindrücken der Stifte einer Nadel oder irgendeines anderen 
spitzen Gegenstandes bedienen, den man auf das ausgesenkte Ende des Druck-
stiftes setzt. Bei jedem Druck wird alsdann der betreffende Stern um einen Zahn 
weitergeschaltet. Sämtliche Räder drehen sich in der durch die Pfeile angedeu-
teten Richtung.

Der Stern I mit dem Monatszeiger steht bei einfachen Uhren nicht in Ver-
bindung mit dem Zeigerwerke, wie es auch in der Abbildung 7 dargestellt ist, 
sondern muß am Ende eines jeden Monats auf die eben beschriebene Weise 
weitergeschaltet werden. Das gleiche muß mit dem Stern II am Ende eines je-
den Monats geschehen, der weniger als einunddreißig Tage hat. Es gibt jedoch 
Datumuhren, die diese Ausgleichung selbsttätig bewirken, sogar einschließlich 
der durch die Schaltjahre bedingten Ungleichheit in der Länge des Monats Fe-
bruar; man nennt sie Uhren mit „ewigem“ Kalender. Wegen ihres hohen Preises 
bleiben jedoch diese Uhren seltene Kabinettstücke, und sie dienen wohl mehr 
dazu, nur als solche zu glänzen, als der Menschheit einen allgemeinen Nutzen 
zu verschaffen. Denn wozu braucht eine Taschenuhr, die doch mindestens alle 
drei bis vier Jahre gereinigt werden muß, einen „ewigen“-Kalender? Und wie oft 
kann die Uhr schon in den vier Jahren stehen bleiben! Sie braucht ja bloß einmal 
nicht aufgezogen zu werden, und der ganze Datum-Mechanismus gerät schon 
ins Stocken!

Würde man unter den Besitzern von Kalenderuhren jeglicher Sorte eine Um-
frage veranstalten – unter hundert wären vielleicht bloß drei, deren Uhren alle 
Phasen wirklich richtig anzeigten. Im allgemeinen sind deshalb derartige Uhren 
gewissermaßen nur als Spielerei zu betrachten. Dennoch wird der Kunde, wenn 
er seine zur Reparatur gegebene Uhr vom Uhrmacher zurückerhält, verlangen, 
daß sie in allen Teilen richtig funktioniert. Hierfür das Verständnis zu erwecken 
war der Zweck der vorstehenden Zeilen. 

In der Hoffnung, daß dieser Zweck auch erreicht worden ist, gehen wir nun 
zur Besprechung der Chronographen (Sekundenzähler) über.
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Die Spindel-Repetieruhr

Da es keine absolut neuen Spindeluhren mehr gibt – wenigstens werden heuti-
gen Tages keine mehr fabriziert –, so können wir nur von alten Spindeluhren re-
den. „Neu, alt“ – zwei kurze Eigenschaftswörtchen; und doch wie dehnbar sind 
diese Begriffe! Was soeben neu ist, kann in einer Stunde schon veraltet sein; hin-
gegen gilt ein Edelmetall oder der Edelstein, der heute zu Tage gefördert wird, 
nachdem er Abertausende von Jahren in der Erde geschlummert, doch noch als 
„neu“. Ewig neu bleibt die Natur – und doch hat man auch unserer Mutter Erde 
ein dereinstiges letztes Stündlein prophezeit. Ein Altwerden kann man eigentlich 
nur den künstlichen Produkten der Menschen nachsagen, die sich, je nach der 
Solidität ihrer Herstellungsweise, mehr oder weniger lange halten. So werden 
die Pyramiden Ägyptens, die schon Tausende von Jahren dastehen, wohl noch 
ebenso lange stehenbleiben, während ein modernes Spielzeug in der Hand des 
Kindes schon in fünf Minuten den Weg alles Irdischen gegangen sein kann. Es 
gibt aber auch ein hübsches Mittelding. Füllt doch heute noch manche Mutter 
die Suppenteller ihrer Kinder mit demselben silbernen Schöpflöffel, den ihre Ur-
großmutter schon im Gebrauch hatte, und mancher Vater zeigt seinem Sohne 
mit Stolz die silberne Spindel-Repetieruhr, die schon sein Urgroßvater getragen 
hat. Wie freut er sich, wenn die noch kräftigen Schläge bei den kleinen Zuhörern 
Bewunderung finden!

Während die besseren Stücke unter den alten Spindel-Repetieruhren, die 
künstlerisch ausgeschmückten, in Sammlungen und Museen zum Nichtstun 
verdammt sind, werden die einfacheren, im Privatgebrauch befindlichen Uhren 
dieser Art desto mehr gezwungen, immer noch ihren Dienst zu tun. Sie werden 
dem Uhrmacher immer wieder und immer noch einmal (jedesmal soll es das 
letztemal sein) zur Reparatur übergeben.

Aus diesem Grunde erschien es angebracht, die Beschreibung der Spindel-
Repetieruhr in dieses Buch mit aufzunehmen. Denn wie wenige Kollegen wissen 
noch mit diesen Uhren Bescheid, weil ihnen die Gelegenheit fehlte, sich darin 
zu üben! Wenn sie aber die Arbeit übernehmen und dem Kunden die Uhr, die 
jenem gewöhnlich ans Herz gewachsen ist, wieder zu seiner Zufriedenheit her-
stellen, so dürfte das ihr Schaden nicht sein.

Allerdings wird man sich vor Annahme der Arbeit vorsichtigerweise erst 
über den wahren Zustand des Werkes – besonders des Anrichtwerks (der Kadra-
turteile) – durch Augenschein Gewißheit verschaffen müssen, um beurteilen 
zu können, ob die Reparatur überhaupt lohnt, und beim etwaigen Vorfinden 
schadhafter Teile, die notwendigerweise zu ersetzen wären, wird man gut tun, 
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uhr-Schlag, während der Viertelrechen gegen die zweittiefste Viertelstaffelstufe 
gefallen ist, das ist die für den Halbschlag. Demnach stehen, wie ersichtlich, auch 
je zwei Zähne zur Aushebung der Hammerhebel (zur Erzeugung der als Doppel-
töne erklingenden Viertelschläge) bereit, beim Ablaufen des Schlagwerkes ihren 
Zweck zu erfüllen. Diese Funktion wird im folgenden Abschnitt näher erläutert 
werden.

Ehe wir zum wichtigsten Teile, dem Stundenschlage, übergehen, wollen wir 
noch eine kurze Besprechung der in jeder Spindel-Repetieruhr vorhandenen 
Schlagauslösung widmen, die in den schweizerischen Taschenuhrenfabriken 
die treffende Bezeichnung „tout ou rien“ (auf deutsch: „alles oder nichts“) führt. 
Damit verrät sie schon ihren eigentlichen Zweck, der darin besteht, die Rechen-
hebel für die Viertel- oder Minutenschläge nicht einfallen zu lassen, bevor nicht 

Abb. 57
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