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Vorwort
Das 1961 von G. Albert Berner veröffentlichte
„Dictionnaire professionel illustre de 1'Horlogerie"
war auf seine Art einmalig. Es war mit uber 4000 Be-
griffen, bei denen allerdings die Uhrmachernamen bis
auf einige wenige fehlten, nahezu vollständig, was die
mechanische Uhrmacherei angeht. Außerdem bot es
mit seiner übersichtlichen Viersprachigkeit — wenn-
gleich diese die Handhabung etwas umständlich
macht — die einzigartige Möglichkeit, alle Begriffe in
den drei für die Uhrmacherei wichtigsten Sprachen
Englisch, Französisch und Deutsch (die vierte ist Spa-
nisch) parat zu haben. Aber schon bei der Neuher-
ausgabe von Bemers Werk 1988 durch die „Chambre
suisse d'Horlogerie" wurde darauf hingewiesen, dass
die Vollständigkeit inzwischen nicht mehr zuträfe,
denn z. B. das Erscheinen der elektronischen Uhren
habe die Anzahl der Begriffe vervielfacht, und manche
von ihnen seien dadurch überholt, unvollständig oder
nicht mehr zutreffend. Außerdem könne ein Wörter-
buch nie vollständig sein, da Jahr für Jahr neue Worte
geprägt würden.
Ein anderes, frühes Uhrenlexikon, das 1901 erschie-
nene des Carl Schulte aus Berlin, war mit rund 2000
Begriffen für seine Zeit auch bereits auf annähemde
Vollständigkeit angelegt, obwohl der Verfasser so klug
war, dies nicht zu behaupten.
Das 1984 erschienene „Horologische Lexikon" von
Christof und Eckart Mauch enthaüt schon 12.000 Be-
griffe. Selbst das (995 in bisher letzter Auflage er-
schienene „Lexikon der Taschenuhr", also mit einge-
schränktem Themenkreis, von Lukas Stolberg umfasst
4000 Begriffe. Und nimmt man noch die diversen
Uhrmacherlexika hinzu: Jürgen Abeler mit den deut-
schen Meistern (über 14.000 Begriffe), Tardy mit den
Franzosen (rund 24.000 Begriffe), Baillie-Loomes
international (über 36.000 Begriffe) und Pritchard
über die Schweizer (ca. 2000 Biographien), so wird
vollends deutlich, dass es kaum möglich ist, in Buch-
form ein annähernd vollständiges Uhrenfachlexikon
in vertretbarem Zeitraum zusammenzustellen. Wenn
man das wollte, so würde wohl etwas Vielbändiges

wie ein Universallexikon dabei herauskommen. Oder
das Werk würde entweder niemals fertig oder würde
in der Entstehung so lange dauern, dass bei Beendi-
gung der Anfang längst uberholt wäre. Das „Reallexi-
kon der Deutschen Kunstgeschichte" ist dafür ein an-
schauliches Beispiel.

Da der Verlag, ebenso wie ich, so etwas nicht wollte,
war von vornherein klar, dass eine Vollständigkeit
nicht das Ziel dieses Lexikons sein würde. Und damit
fingen die Schwierigkeiten an. Es stellte sich nämlich
die Frage, auf welche Themen oder Begriffe sich dieses
Lexikon beschränken beziehungsweise spezialisieren
sollte, ohne für den Leser allzu viele Lücken zu lassen.
Die Entscheidung war schließlich, sich nicht zu spezi-
alisieren, sondern eine Auswahl der wichtigsten Be-
griffe aus den verschiedenen Fachgebieten ganz über-
wiegend der mechanischen Uhrmacherei zu treffen.
Diese Fachgebiete sind: die Uhrentechnik mit den Be-
standteilen der Uhr, die Werkzeuge und Maschinen,
Bearbeitungs- und Fertigungsverfahren, Definitionen
technischer und naturwissenschaftlicher Grundbegrif-
fe sowie Kurzbiographien wichtiger Uhrmacher, und
zwar ohne nationale und zeitliche Beschränkung.

Eine Auswahl bedeutet aber immer, dass etwas fehlt.
W enn der Leser also etwas sucht und nicht findet, so
möge er es dem Autor, der die schwierige Aufgabe
dieser Auswahl hatte, nachsehen, dass der von ihm
gesuchte Begriff die Auswahlkriterien nicht bestan-
den hat.

Trotz dieser Beschränkungen wurde versucht, dieses
Lexikon auch so aktuell wie möglich zu machen. Es
fehlen also nicht die Grundbegriffe der elektronischen
Uhr, es wurden wichtige zeitgenossische Uhrmacher
aufgenommen mit der „Meßlatte", dass sie selbständig
mindestens ein Tourbillon angefertigt haben sollten.
Die Armbanduhr ist so ausführlich wie möglich ver-
treten, auch mit den wichtigsten der vielfältigen Mo-
dellnamen. Es wurden z. B. alle die Meisterschüler Al-
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frcd Helwigs, die an der Glashütter Uhrmacherschule
eines dieser herrlichen fliegenden Schultourbiflons an-
gefertigt haben, mit ihren Biographien aufgenommen,
soweit diese zu ermitteln waren. Die in den letzten
Jahren erfreulich angewachsene Uhrenliteratur er-
leichterte diese Aktualisierung erheblich. Es wurde
auch versucht, der Versuchung einer künstlichcn Auf-
blähung durch allzu dezidiertes Zerlegen von Begriff-
feldern in Einzelbcgriffe sowie durch allzu zahlreiches
Verweisen zu widerstehen.

Sie finden hier so banale Begriffe erklärt wie Uhr, Uhr-
werk, Uhrmacher — gehört das nicht auch dazu? Wenn
cs auch zugegebenermaßen hart an der Grenze des Er-
klärungsbcdürftigen liegt. Diese Grenze ist übrigens
bei einem Fachlexikon eine weitere Schwierigkeit,
denn der Wissensstand der Menschen ist verschieden.
Was dem einen eine lehrreiche Hilfe ist, das ist für ei-
nen andcrcn eine nicht erwähnenswerte Selbstver-
ständlichkeit, ein alter Hut. Auch hier bitte ich um
Nachsicht. wenn meine „Mcsslatte" Kritik hervorruft.
Es ist nötig, zu erwähnen, dass dieses Lexikon auf den
Uhrensammler, auch den beginnenden Uhrensamm-
ler, zugeschnitten ist. Dem Fachmann, dem Uhrma-
cher wird daher vieles überflüssig vorkommen.

Mit afl dem ist ein etwa 2800 Begriffe umlassendes
Uhrenfachlexikon entstanden, das dem Uhrensamm-
ler eine Handhabe für sein Sammclhobby an die Hand
geben will.

Lüneburg, im April 1999

Bei der lür das lahr 2005 ins Auge gefassten Neuaufla-
ge dieses Lexikons wurden hauptsächlich neue od<:r
korrigierte Forschungsergebnisse einbezogen. Es wur-
den 48 neue Stichworte aufgenommen, 27 Stichworte
wurden ergänzt und 21 Stichworte wurden korrigiert
bzw. geändert. Im Umfang nicht viel. ist es aber das Er-
gebnis der Überlegung, dass das ursprüngliche Konzept

der vorgegebenen Mischung aus technischen, natur-
wissenschaftlichen und biografischen Begriffen blei-
ben. Und diese Beschränkung zeigt auch, dass inner-
halb dieses Konzeptes das ursprüngliche Repertoire
bereits ziemlich ausgereizt war. Andererseits zeigen die
Ergänzungen, dass auch ein Lexikon über die unmo-
dem gewordenen, mechanischen Uhren der Vergan-
genheit eine lebendige, entwicklungsfähige Materie ist.

Lüneburg, im Januar 2005

des Buches nicht verändert werden sollte: cs sollte bei
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Badollet Bekannte Schweizer Uhrmacherfamilie aus
Genf. Zahlreiche Familienmitglieder waren zwischen
dem 16. und frühen 20. Jahrhundert in Genf, Paris
und London tätig. Der letzte Uhrmacher dieses Na
mens war Gustave, 1924 in Genf gestorben. Nach

Chapiro (Taschenuhren aus vier Jahrhunderten, Mün
chen 1995) hatte ein Jean-Moise Badollet seine Werk
statt zur Zeit der Französischen Revolution am Pari

ser Quai de 1'Horloge und gehörte zu den wenigen,
bekannten französischen Uhrmachern, die frühzeitig
das von + Lepine entwickelte Kaliber übernahmen. +
G. H. Baillie („Watchmakers and Clockmakers of the
Worlä', VoL 1, London 1947) führt 16 Uhrmacher
mit dem Namen Badollet auf. Laut Baillie lebte ein
Jean-Moise B. 1811-1854 in London.

Bagnolet-Kaliber (auch „calibre renverse", d, h, um

gekehrtes Kaliber, genannt) Ein von 4 Philippe
Samuel Meylan um 1840 in Genf entwickeltes, be
sonders flaches Taschenuhr-Klobenkaliber mit einer

Werkhöhe von 1,5 bis 3 mm, bei dem umgekehrt wie
üblich das Zifferblatt auf der Räderwerkseite des Wer
kes sitzt (calibre renverse).

Baguette (französisch für: dünner Stab) Eine längs
rechteckige Werkskaliberform mit einem Seitenver
hältnis von mindestens 1:3, die in den zwanziger Jah
ren für Armbanduhren beliebt und in Mode war.
Das bekannteste Baguette-Kaliber war das Kaliber 4
„Duoplan" von + LeCoultre.

, täJJh

Q

Bagnenewverk ton Eterna, 30er-lehre

Bahnhäualeuhr Eine bestimmte Form der hölzernen
Gewichtswanduhr aus dem Schwarzwald, die — um
1850 entstanden — formal dem Typ des Bahnwärter

hauses der Badischen Staatsbahn nachempfunden
wurde. Diese gestalterische Idee geht auf den Archi
tekten und Professor an der Karlsruher Bauschule +

Friedrich Eisenlohr zurück. Auch die Schwarzwälder

Kuckucksuhren haben meist diese Form des Bahn
wärterhauses.

Etn Bognoletozoli her eon Robert Brandt R Cte Genf.

Bahnzeitenuhr So wurden Taschenuhren mit zwei
Zeigerwerken genannt, die zwei verschiedene Orts

zeiten angeben. Dies war nach der Durchsetzung derea. JBJO
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