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Als Sohn eines Klemptnermeisters Rudolf Horrmann in Gnoien 
(Mecklenburg) geboren, besuchte er dort bis zu seinem fünfzehnten 
Lebensjahr die Gemeindeschule, um 1871 als Lehrling bei dem 
Uhrmacher Müller einzutreten. Als junger Gehilfe kam er erst nach 
Stavenhagen, dann nach Wismar (zu L. Krug) und im Jahr 1877 nach 
Dresden. Durch rastlose Weiterbildung war Horrmann nun schon so 
weit gelangt, dass er seine bekannte Preisschrift »Die Repassage einer 
Zylinderuhr« abfassen konnte, die 1910 in der hier vorliegenden 
dritter Auflage erschienen ist.  
In dem Uhrmachergehilfen-Verein »Chronologia« bekleidete er das 
Amt des Vorsitzenden. 
Im Jahre 1879 ging Horrmann nach Wien, wo er bei den Chrono-
metermachern Gebrüder Klumak arbeitete und seine technischen 
Fertigkeiten sehr vervollkommnete. Um die Taschenuhrenfabrika-
tion und die französische Sprache zu erlernen, reiste er dann nach 
Renan in der Schweiz, wo er in den Jahren 1880 und 1881 bei der 
Fabrikation der damals in Mode kommenden Lähr'schen Perpetualen 
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(selbstaufziehende Taschenuhren) beschäftigt wurde. Danach siedelte 
er 1882 nach Paris über, wo er im Hause E. Cotte (Boulevard 
Sébastopole) arbeitete.  
Nun wollte er aber auch England kennen lernen. Da er in seinem 
Fach Hervorragendes leistete, war es ihm nicht schwer, dort eine gute 
Stellung zu erhalten, erst in den Army and Navy Stores, später in der 
Londoner Filiale der berühmten Genfer Firma Vacheron & 
Constantin. Vier Jahre lang, von 1883 bis 1887, blieb er in London, 
das er als Ehrenvorsitzender des dortigen Gehilfen-Vereins verließ.  
Nachdem er noch bei dem Chronometermacher Knoblich in Ham-
burg gearbeitet hatte, nahm er gestützt auf seine fachlichen und 
Sprachkenntnisse, Stellung als Fachredakteur bei dem damaligen 
Besitzer Deutschen Uhrmacher-Zeitung in Berlin, Herrn Reinhold 
Stäckel an, die er aber nach etwa einem Jahre wieder aufgab, um 
1. November 1888 in der Kolonnadenstraße in Leipzig ein 
Uhrengeschäft zu eröffnen, das er Jahre später in die Steckner-
Passsage (Peterstr. 2) verlegte.  
Durch seine vielen Reisen im Ausland hatte Horrmann seinen Ge-
sichtskreis auch in geschäftlicher Beziehung erweitert. Er verstand es 
deshalb, sein Geschäft sehr bald in die Höhe zu bringen, umso mehr 
als er auch ein hervorragender Fachmann war. Am 1. November des 
Jahres 1913 hätte er sein fünfundzwanzigjähriges Geschäftsjubiläum 
feiern können. 
In weiten Kreisen des Faches wurde Horrmann außer durch sein 
oben erwähntes Buch namentlich dadurch bekannt, dass er neun 
Jahre lang das Amt eines zweiten Vorsitzenden im Zentralverband 
der deutschen Uhrmacher bekleidete. Es war jene für alle Beteiligten 
angenehme Zeitperiode, in welcher der Zentralverband unbeschadet 
seiner vollen Selbständigkeit mit dem Deutschen Uhrmacher-Bund 
friedlich zusammen arbeitete.  
Horrmann verstarb am 26. September 1913 und hinterließ seine Frau 
und drei Kinder. 
 

Nach einem Nachruf von Wilhelm Schultz in der Deutschen Uhrmacher-
Zeitung vom 15.10.1913, der vom Enkel Dr. Hermann Horrmann zur Ver-
fügung gestellt wurde – herzlichen Dank! 
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66. Auf Grund der vorhergegangenen Untersuchung weiß man 
jetzt, ob das Federhaus gerade steht, ferner ob dasselbe höher oder 
niedriger zu bringen ist. 

Steht ein Federhaus, dessen \\T elle ein festes Sperrad hat, 
schief, und soll es in seiner jetzigen Höhe bleiben, so schraubt man 
die Brücke auf die Platte und dreht auf dem Universaldrehstuhle 
gerade so viel aus der Ausdrehung für dns Sperrad, daß der 
Stichel auf der niedrigsten Stelle die Vergoldung oder das Metall 
überhaupt kaum berührt. 

67. Ist das Federhaus dagegen tiefer zu bringen und die 
Stärke der Brücke erlaubt es - aber auch nur dann - so dreht 
man die Ausdrehung etwas tiefer aus. Dementsprechend ist dann 
auch die Ausdrehung für das Hütchen nachzudrehen, damit sich das 
Sperrad sicher und mit gelinder Reibung drinnen bewegt. 

68. Besonders Acht hat man auf den Radkranz des Sperr
rades zu geben, daß dieser etwas gebrochen (d. h. leicht abgerundet) 
ist, und auf der oberen sowohl wie auf der unteren Seite kein 
scharfer Grat an den Zähnen haftet, welcher sonst gleich einer 
Fräse am Hütchen und in der Ausdrehung beim Aufziehen wirken 
und den Stand der Weile in kurzer Zeit unsicher machen würde. 

Man bricht die scharfen Ecken der Sperradzähne mit einem 
Ölstein, indem man die Federwelle in eine Zange der Schrauben
kopfpoliermaschine spannt und daselbst mit einem Mississippisteine 
etwas schleift oder das Steckholz als Unterlage beim Schleifen 
benutzt. 

69. Ist der Raum zwischen Federhaus und Brücke recht be
engt, wodurch das Federhaus auf seiner Oberfläche Streifungen 
ausgesetzt ist, so feilt oder schleift man die Sperrfeder von unten 
etwas schmäler und rundet dieselbe ab. Ebenfalls kann man auch 
die Brücke, wenn sie genügend stark ist, etwas schwächen und die 
Stelle mit einem Schmirgelholz oder Wasserstein sauber abziehen. 

Ziehen die kleinen Schrauben des Hütchens gut an, so hat 
man dieselben, wenn sie vorstehen, nur in einem Schraubenabkürzer 
zu kürzen und unten abzurunden, damit das Gewinde im l\f essing 
nicht durch scharfe Kanten zerstört werde. Bei dem Arrondieren 
Yon Schraubenenden (besonders bei kleinen Schrauben) kommt es 
nicht selten vor, daß der letzte Gewindegang niedergedrückt wird, 
1111d dieses zieht sehr oft unliebsame Folgen für das l\fnttergewinde 
nach sich; deshalb ist es vorteilhaft, nach dem beendeten Arron
dieren die Klinge eines Federmessers leicht in die Gewindegänge 
zu führen, währenddem man die Schraube dreht. Auf diese Weise 
kommt der Gewindegang schnell wieder in Ordnung. Für die nicht 
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dienstfähigen Schrauben sind, wie schon erwähnt, sogleich andere 
einzusetzen. 

70. Die größte Aufmerksamkeit aber erfordert die Wirkung 
des Gesperres selbst. Vor allen Dingen ist es notwendig, daß die 
Sperrzähne von genügender Stärke sind, um der Kraft der Zug
feder nach dem Aufziehen Widerstand leisten zu können; sie müssen 
ferner genügend tief und etwas unterfeilt sein (Fig. 6). Ist dieses 

Fig. 6. 

nicht der Fall, so hilft man mit einer Sperradfeile oder in Er
mangelung einer solchen mit einer guten Dreikantfeile nach, nnd 
zwar auf solche Weise, daß der Zahn den größten \Viderstand am 
Grunde, da, wo er am stärksten ist, auszuhalten hat. 

Die Sperradfeile, welche sich zu dem genannten Zwecke am 
besten eignet, besser als eine Dreikantfeile, hat die in Fig. 7 abge
bildete Gestalt; m zeigt den Querschnitt der Sperrad feile; n 
(Fig. 8) hingegen den einer Dreikantfeile; die erstere Feile hat 
nur an drei Seiten Hieb, die eine Breitseite ist glatt. 

n 

~ '=--·· ~:~-·~=--~~'---'-----'~'---"=--
Fig. 7 und 8. 

71. Der Sperrkegel oder die Nase der Sperrfeder muß die 
Lücke zwischen zwei Zähnen vollständig ausfüllen und bis auf den 
Grund des Zahnes reichen; ferner muß der wirkende Teil flach 
gegen den Zahn liegen. Kommt der Sperrzahn nicht bis auf den 
Grund, während die Sperrfeder die richtige Form und Lage hat, 
so hilft man diesem Fehler ab, indem man vorsichtig von der 
Seite des Klobens wegfeilt und dadurch die Sperrfeder dem Rade 
näher bringt. 

Die Sperrfeder ist öfters zu lang und es greift deshalb der 
Sperrzahn oberhalb der allein richtigen Stelle ein. Tritt dieser 
Fehler stärker hervor, so muß er berichtigt werden, und es ist not-
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wendig, die Sperrfeder etwas zurückzusetzen, wobei man die Löcher 
für Schraube und Stellstift an der Seite der Brücke zumacht und an 
einem passenderen Ort andere bohrt. 

Eine Abweichung vom rechten Winkel kann nur in der einen 
Richtung geduldet werden, und zwar so , daß die Sperrfeder bei 
Fig. 6 auf keinen Fall kürzer, hingegen der Sperrkegel bei nach
folgender Fig. 9 ebensowenig länger sein darf, weil bei wenig unter
schnittenen Zähnen schon bei geringer Abweichung ein Zurückgehen 
unvermeidlich wird. 

72. Bei dem Gesperr mit losem Sperrade, Fig. 9, wie es in 
den Uhren mit doppelter Federhausbrücke oder 3/4 -Platte vorkommt, 
muß der Kegel die richtige Länge haben, so daß er den Zahn im 
rechten Winkel stützt und die Zahnlücke bis auf den Grund aus
füllt. Ist dieses nicht der Fall, und kann man sich nicht durch 
Aufsetzen eines neuen Rades ,helfen, so ist man gezwungen, mit 
einern scharfen Stichel so viel wegzustechen, bis sich der Sperrkegel 

Fig. 9. 

richtig stützt; oder man muß denselben durch einen besser geformten 
ersetzen. Man hat wohl darauf zu achten, daß der Kegel nicht 
oben oder unten am Sperrad vorbeigleitet, und es kann diesem 
Übel sehr häufig mittels der Schraube des Sperrkegels abgeholfen 
werden. Überhaupt ist es bei dieser Bauart leicht, ein schadhaft 
gewordenes Sperrad durch ein neues zu ersetzen. 

Die Sperrkegelschraube muß sich fest anziehen lassen, ohne 
den Kegel zu klemmen, da sie durch die Wirkungen des Gesperrs 
leicht dem Losschrauben ausgesetzt ist. Ein dadurch entstehendes 
Zurückschnellen des Gesperres, resp. der Zugfeder, kann ernste Be
schädigung verschiedener Werkteile (ganz besonders der Stellungs
teile) nach sich ziehen. 

73. Eine zu dicke und zu starke Sperrfeder wirkt für ein 
Gesperr zerstörend. Um dieselbe schwächer zu machen, läßt man 
sie am Kloben, welcher in die Glashütter Spannkluppe, oder mit 
Papier belegt, einfach in den Schraubstock gespannt sein muß, fest
geschraubt, und feilt sie genügend dünner, indem man ihren Kopf 
zwischen den Fingern der linken Hand hiilt. Die durch die Feile 
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