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1700. Fatio, @enf boi)rt bie erften lRubinfteine unb 
lienu~t fie a(5 ßapfenlager. öig. 10 ss. (im 'nurd)fd)nitt). 

1715. Graham, ~onbon erfteat ein ~ompenfation5penbel, 
mit Duedfi!Oer (Öig. 3), erfinbet Die ~ 9finberi)emmung für 
~a[d)enui)ren (u:ig. 4) unb bie rui)enbe .l)emmung für aftro~ 

nomifd)e UI)ren (Öig. 5). 

1726. J ohn Harrison, ~nglanD baut ba5 ~ompenfation5~ 
ffioftpenDcl (Öig. 6) unb erft 1761, idJon 67 .Jai)re art, 
erfteUt er eine ®eeui)r, bic il)m nom 11-larfament mit 10,000 
11-lfunb 0terfing beaai)It murbe. ('niefer au0ge3eid)nete UI)r~ 

mad)er ftat·b 1776, 82 .Jai)re alt.) 

1754. Caron deBeaumarchais, ®o9n eine5 UI)rmad)er<:i, 
erfinDet ben ®tiftengang für ~afd)enui)ren, folgt aber fpäter 
feiner poetifdJen 9Ceigung unb bid)tet ben !Barbier uon BeuiUa, 
ö'igaro'-3 .l)odJAeit 2c. 

1755 Ferdinand Berthoud, geb. 2lnno 1727 in ber @raf~ 
i d)aft ?Jeeud)tttef, förbert bie UI)rmad)erfunft auflerorbentlid), burd) 
feine fd)riftlid)en 2Ibi)anblungen. ~r fonftruirte ebenfaU<:i 11er~ 

fd)iebene unb ~mar noci) 6effere UI)ren al5 Harrison unb ftarb 
1807 in .R'afifornien, moi)in er, 80 .Jal)tC alt, feiner let.;.ten 
UI)r gefolgt, um fie 311 6eobad)ten. Ferd. Berthoud ift jeben~ 
faU5 einer ber größten UI)rmad)er, bie je gelebt (laben. :Ver 
ucfanntc 2Ibbe Chappe, ~rfinDer ber ~efegrapi)ie, mar jein 
%fic. 

1765. Pierre Je Roy erfinbet bie fompenfirte Unruf)e, 
nad)bem er eine 0ceui)r gc6aut, bie ii)m 110n ber academie 
des sciences einen 1l.\rei5 einge6tad)t. öig. 12 A. 

1770. Duplex, ~ngliinber, erfinbct eine .l)emnmng, bie 
feinen 9Camen trägt unb I)eute nod) gebaut mirb. öig. 7. 

1772. J ohn Arnold, ebenfaU<:i ~nglänber, trifft uerfd)iebene 
lßerbeffentngen unb crfinbet fobann ben erften ®eedJr0110tnetcr 
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mit ruf)enber jyeberf)emmung (\Yig. 8) unb annäf)ernb rid)tig 
fompenfirter Unruf)e. (\Yig 12 A.) ~)eute nod) aäljlt bas 
2rrnolb'fcl)e ®tJfiem 311 bm oeffern. 

1805. Urban Jiirgensen aus .ft:openljagen oaut bas erfte 
~t)linbermb aus ®taljt (\Yig. 4 R) unb leiftet ber Uljr, 
macl)crfunft burcl) feine 5Eeroef1enmgen unb ®d)riften roefent, 
licl)e stlienfie. \So 3 5.8. veroefferte er 2frnolbs ruljenbc jyeber, 
f)emmung (\Yig. 9). 

1821. Rieusac, 'l\aris erfinbct bie ®cl)rciouljr. 

1823. Perrelet erjtefft eine aftronomifcl)e llljr, bic ®tunbcn, 
\minnten, ®efunben, ja iogar 1/10 ®efunbcn aeigt. 'non bn 
an ljaoen Bregnet, Louis Berthoud, Houriet, vVagner unb 
Perron burcl) iljre Sßeroefferungen unb fcl)riftlicl)cn 2rrociten 
2fnlcitung gegeben, ben 2rnforbenmgen ber ~e!~t0eit 311 ent, 
fprecl)en. ~s mürbe 311 roeit füljren, bas afles näljer aus, 
einanber 0u fet;en, unb folgen nur fura angefüf)rt bie roefenb 
licl)ften ber feitf)er gemacl)ten ~r~nbungen, rooau bie \mufif, 
bofen von @enf, bie großartigen ordJcfteräljnlicl)cn \mufifroerfe 
tJOUl oabifd)en \Scl)roat310a!b unb bie neue 1842 voflenbete 
aftronomif cl)e llljr bes ®tmf3ourger \münfters 3u 3äf)len finb 2c. 
Unter ben Zafcl)enuljren finb bie mit fteljcnben ®efunbeti, 
\monblauf, ewigem .ft:alenber 2c., felbftfcl)lagenben ®tunben,, 
~ierteh 1/2 Sßierteh ja i ogar \minutenrepetiruljren f)ervorau~ 

geben; ferner bie lRemontoirs, bie >Blinbenuljren nnb in neuefter 
ßeit bie 1[5 ®efunbcn marfirenben Zajcl)enuljren (fogenannte 
~ljronograpljen). ~S 3Ctd)nen fic(l feJ?tere Vor ben fteljenben 
®efunbenuf)ren im ?lliefcntlicl)en baburcl) aus, baf3 ber. ®efunben' 
3cigcr in ®cl)ritten von 1/5 ®efunben fiel) bcroegenb, momentan 
in @ang gefeJ?t ober arretirt werben fann. \tlas lRejuftat 
jeber 5Beobacl)tung roirb baburcl) viel genaucr ali3 bei fteljenben 
®cfunbenuf)ren, aUroo bie stlifferena ameier gnna genau gleicl)er 
\Beoond)tUngen 310ifcl)en 1[5-8/5 \Sefunben varirt. 8Jie oieten 
ferner ben ?Eortljcil, bnf3 ane \Beobacl)tnngen mit 0 beginnen, 
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