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Geleitwort.

Im Vorliegenden übergebe ich der Öffentlichkeit die zweite Auflage eines Buches, das die 
freundlichste Aufnahme seitens der Fachpresse und der Fachmänner gefunden. 

Eine Anzahl Gelehrter, welche richtunggebenden Einfluß auf das Uhrmachergewerbe geübt 
haben, ist in diese Sammlung eingefügt, ebenso zwei die Uhrmacherei fördernde 
Persönlichkeiten. Haben doch die Gelehrten mittelbar wie Reulaux oder unmittelbar wie 
die übrigen der Uhrmacherei neue Bahnen eröffnet! Ich habe diese Männer schon deshalb 
eingefügt, weil viele Uhrmacher infolge ihrer vorzüglichen Leistungen in der Praxis nur 
allzu leicht geneigt sind, die Theorie, wenigstens für ihr Gewerbe, als belanglos 
aufzufassen und hinzustellen. Aber ohne enges Zusammengehen und -stehen von Theorie 
und Praxis ist auch in der Uhrmacherei kein entscheidender Fortschritt und hohe 
Leistungen bezüglich der Gangergebnisse der Uhren möglich. Erst seit dem Einwirken der 
Wissenschaft auf die Uhrmacherei nahm letztere ihren bewunderungswerten Aufschwung. 
Anderseits sind erst viele wissenschaftliche Erfolge durch die Weiterentwicklung der 
Uhrmacherei zur Präzisionsuhrmacherei ermöglicht worden. 

Vor Galilei und Huyghens waren die Räderuhren nur unvollkommene Zeitmesser, 
teilweise und vornehmlich in ihren Gehäusen, Schmuckgegenstände; aber ihre 
Ganggenauigkeit war so gering, daß der Astronom Tycho Brahe (1546—1601) sie für 
wissenschaftliche Zwecke durch Quecksilber- und andere Uhren ersetzen wollte. Endlich 
nahm ich in die 2. Auflage Persönlichkeiten, die als Sammler und Förderer der 
Uhrmacherei bekannten und geschätzten Herrn C. Marfels und Frau Baronin Marie Ebner 
v. Eschenbach auf. Viele Leser werden diese Ergänzung besonders begrüßen! —

Wie die meisten folgenden Lebensbeschreibungen zeigen, gelangten die Mehrzahl der 
Meister der Uhrmacherkunst erst dann zu ihren höchsten Leistungen, als sie mit Gelehrten 
geschäftlich oder persönlich in Beziehung traten und von ihnen veranlaßt wurden, sich 
wissenschaftlich weiter zu bilden. 

Diese Sammlung bezeichne ich für den Buchhandel, der für den Titel kurze Schlagworte 
verlangt, als „Cornelius Nepos der Uhrmacher“, weil sie einen ähnlichen Zweck wie das 
bekannte Werk des Cornelius Nepos erfüllen soll. Dieser schrieb sein Buch für die römische 
Jugend, damit diese vom Lebensgange und den Taten der großen Männer des Altertums 
unterrichtet würden. Der Cornelius Nepos soll alle die großen Männer — und Frauen — 
umfassen, welche auf dem Gebiete der Uhrmacherei Erfolgreiches geleistet, oder deren 
Arbeiten der Uhrmacherei neue Bahnen eröffneten, oder die als Kenner und Schätzer der 
Uhrmacherkunst sich die Anerkennung der Zeitgenossen erworben haben. Das Buch soll 
ferner berufen sein das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu pflegen, welches andere 
Körperschaften, wie das Heer, die Beamtenschaft usw. bestärkt, wenn es gilt, die 
Schwierigkeiten zu überwinden, welche sich auf dem Wege zu jedem hohen Ziele 
entgegentürmen! — 

Das Buch ist ein Beitrag zur Gewerbeförderung, weil es sowohl dem Uhrmacher, als auch 
dem Nichtuhrmacher die herrliche Klein- und Feinkunst der Uhrmacherei schätzen lehrt 
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und auch die innigen Beziehungen zwischen Wissenschaft und Uhrmacherei klar darlegt. 
Von einer Seite wurde mir der Vorwurf gemacht, daß ich auch minder bedeutende 
Uhrmacher in dieses Werkchen aufnahm. Nun, alle die hier genannten Männer glänzen in 
treuer Erfüllung ihrer Pflichten gegen ihr Gewerbe und ihre Fachgenossen, und jeder hat im 
gewissen Sinne Mustergültiges geleistet. Ihre fachlichen Leistungen sind jedenfalls ihren 
Fähigkeiten entsprechend. Zweck des Werkes ist, zu zeigen, wie sie ihre Fähigkeiten in 
irgend welcher Richtung verwendeten. Alle können keine Größen ersten Ranges sein und 
das Höchste leisten. — Neben einem Graham und A. Lange hat ein Karl Kohl, der nur einen 
Teil der Uhr ausbildete, auch wohl das Recht, genannt zu werden. Auch minder Begabte 
sollen sehen, daß sie bestrebt sein müssen, auf engerem Arbeitsfelde zur Förderung des 
Gewerbes und ihrer Fachgenossen, das ihnen Mögliche zu leisten. 

Statt K. Kohl hätte ich auch andere tüchtige Hilfskräfte, die an A. Langes Seite standen, (wie 
den Gangmacher Weichhold, den Triebmacher 0. Lindig u. a.) nennen können, aber das 
hätte wohl zu weit geführt. Ich wählte K. Kohl auch deshalb, weil er einer der ersten von A. 
Lange ausgebildeten und freigesprochenen Lehrlinge war und viele sich wohl schon gefragt 
haben werden, was aus den durch A. Lange Erstaufgenommenen geworden ist. Sind sie der 
Glashütter Industrie treu geblieben, oder zogen sie nach ihrer Ausbildung weg usw.? 

Dem Wunsche einzelner Herren, die in dieser Sammlung besprochenen Uhrmacher 
entweder so zu ordnen, wie sie nacheinander auf den Plan traten, oder ihrer Bedeutung 
nach, glaubte ich auch diesmal nicht entsprechen zu sollen, sondern behandelte sie mehr 
gruppenweise. 

Endlich halte ich dafür, daß die Ordnung nach der Bedeutung der Uhrmacher nur allzu 
leicht Widersprüche erweckt hätte, was ich ebenfalls vermeiden wollte. 

Am Schlusse dieses Buches habe ich ein Verzeichnis der von mir erschienenen Werke und 
wichtigsten Abhandlungen zusammengestellt, welches Manchem, der sich vollständig in 
die von mir vertretenen Ideen auf dem Gebiete der Uhrmacherei einarbeiten will, 
willkommen sein dürfte, um so mehr als ein Teil der in den letzten Jahren erschienenen 
Abhandlungen eine wichtige Ergänzung meiner bereits gedruckten Werke bildet! — 

Ich schließe dieses Geleitwort, wie das zur 1. Auflage: Die Verbreitung dieser Sammlung in 
Fachkreisen lege ich allen Uhrmachern im Interesse des Gewerbes nahe und danke schon 
jetzt für das Eintreten. Für ergänzende Angaben und etwaige Berichtigungen danke ich 
ebenfalls im voraus und bemerke nur, daß die Quellen, aus denen ich schöpfte, häufig 
bedeutende Irrtümer und Widersprüche enthielten, die die Zusammenstellung wesentlich 
erschwerten. 

Möge diese Sammlung die Fachgenossen bestärken, auf der Bahn der Hebung unseres 
Gewerbes kräftig fortzuschreiten. Möge sie den Gehilfen zeigen, wohin sie ihr Streben, 
etwas Tüchtiges im Fache zu leisten, zu richten haben, und möge sie berufen sein, den 
Lehrlingen die Größe und Bedeutung ihrer Lebensaufgabe erfassen zu lehren an dem, was 
die Meister unserer Kunst erdacht, erstrebt und erreicht haben! 

Der Verfasser.
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Georg Graham, 
geb. 1673 in Horsgill, gest. 1751 in London, ist wohl der berühmteste Uhrmacher der Welt. 

Er erfand den ruhenden Ankergang, der nach ihm kurz Grahamgang genannt wurde, das 
Quecksilberkompensationspendel, verbesserte den Zylindergang, machte Versuche für 
Rostpendel. Er war auch ein guter astronomischer Beobachter und veröffentlichte zwei 
Merkurdurchgänge, mehrere Finsternisbeobachtungen und Sternbedeckungen, wozu er 
bedeutender mathematischer und astronomischer Kenntnisse bedurfte. Er verfertigte für 
die Sternwarte in Greenwich ein Instrument und schuf 1715 ein selbstbewegliches 
Planetarium. 

Er war der Schüler des Erfinders des Zylinderganges, Tompion, und Lehrherr von Thomas 
Mudge, des Erfinders des freien Ankerganges. Sein edler Charakter zeigte sich besonders 
in seinem selbstlosen Eintreten für John Harrison, den Erfinder des Seechronometers. 
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Johann Heinrich Kessels,
geb. 15. Mai 1781 zu Maastricht (Holland), gest. 15. Juli 1849 zu Clarverham bei Bristol in 
England, lernte erst als Schmied, dann als Schüler A. L. Breguets in Paris. 

1821 bis 1849 in Altona als Chronometermacher der dänischen Marine, war er einer der 
ersten Meister im Bau von Regulatoren und Seechronometern. Die heute übliche Anordnung 
des Zifferblattes mit exzentrischer Sekunde und Stunde rührt von ihm her, wie auch die 
Anordnung der Rostpendel mit Zink- und Stahlstäben. 
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Ferdinand Adolf Lange
wurde am 18. Februar 1815 in Dresden geboren und starb am 3. Dezember 1875. 

Er lernte beim kgl. sächsischen Hofuhrmacher „Gutkäs“ in Dresden die Uhrmacherei, 
wobei er die polytechnische Schule dortselbst besuchte. Hierauf war er 4 Jahre bei Winnerl 
in Paris tätig.

Nach Dresden zurückgekehrt, trat er wieder bei Gutkäs (dessen Tochter später seine treue 
Lebensgefährtin wurde) ein und fanden seine vorzüglichen Arbeiten (Sekundenuhren, 
Chronometer und komplizierte Uhren) die vollste Anerkennung von Gelehrten und 
Fachgenossen. 

Adolf Lange hätte nun als angesehener Geschäftsmann ein sorgenfreies Leben führen 
können, aber er fühlte sich tatkräftig genug, auch seinen Mitmenschen nützlich zu sein und 
strebte höheren Zielen zu. 

In seinem gewerbegeschichtlich denkwürdigen Schreiben vom 14. Januar 1844 empfahl er 
dem königl. Staatsministerium (unter Freiherrn von Lindenau) zur Linderung des bitteren 
Notstandes im sächsischen Erzgebirge die Einführung der Taschenuhrmacherei und zwar 
von Uhren mit Ankergang. 
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Das Staatsministerium ging auf seine Anträge ein und ließ ihm die Wahl zwischen zwei 
Orten im Erzgebirge, von denen er Glashütte vorzog, da es nicht allzu fern von Dresden 
liegt.*)

Er begründete am 7. Dezember 1845 nach feierlicher Eröffnung (mit 18 Lehrlingen) die 
Glashütter Uhrenfabrikation, wozu die sächsische Regierung eine Unterstützung von nur 
10 000 Talern gewährte. Die Ausbildung seiner Lehrlinge führte er schon vollständig im 
Geiste der heutigen Uhrmacherschule durch, indem er praktische Arbeit, Fachzeichnen und 
fachwissenschaftlichen Unterricht innig verband. 

Er führte die 1675 von Olaf Römer empfohlene Zykloiden-Verzahnung in den Uhren ein, 
nachdem er sie genau in großem Maßstabe gezeichnet. 

Bis zum Jahre 1867 hatte er geschäftlich schwer zu kämpfen, dann aber hob sich sein 
Unternehmen schnell. 

L. hat sich ein außerordentliches Verdienst um das Gewerbe erworben, und die ihm 
erwiesenen Ehrungen werden einem der Würdigsten zuteil, welche je in der Uhrmacherei 
sich betätigten. 

*) Der Ort Glashütte hat seinen Namen von einem Erz (Glaserz), das dort bergmännisch verhüttet 
wurde. 
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Karl Moritz Großmann,
geb. am 27. März 1826 in Dresden, besuchte die Volksschule, dann zwei Jahre die 
Polytechnische Schule in Dresden, lernte dann fünf Jahre die Uhrmacherei und schon als 
Lehrling hielt er Vorträge. 

Im Jahre 1848 machte er als Freiwilliger den Kampf gegen Dänemark mit und kam nach 
Auflösung seines Korps, dem Rufe Langes folgend, nach Glashütte, das er nach sieben 
Monaten verließ, um durch fünf Jahre in Frankreich, England, Spanien, Belgien, Schweden 
als Uhrmacher sich weiter zu bilden. 

Im Jahre 1855 kehrte er nach Glashütte zurück, wo er sich selbständig machte. Dies war 
keineswegs leicht. Er verbesserte die Werkzeuge — schon als Lehrling hat er als einer der 
ersten mit dem Handschwungrade gearbeitet, — baute eine größere Zahl feinmechanischer 
Instrumente und Meßwerkzeuge, Tertienzähler usw., entwarf den Glashütter Sekunden-
Regulator, für dessen allgemeine Einführung er eintrat. 

1866 erhielt er für sein Werk „Der freie Ankergang“ den ersten Preis seitens des 
„Horological Instituts“ in London und begründete damit seinen Ruf als Fachschriftsteller. 
Er war auch ein vorzüglicher Redner. Daß er in der Werkstätte dem Vorstehenden 
Ebenbürtiges leistete, kann man billig nicht verlangen, auch für ihn hatte der Tag nur 
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24 Stunden und die hat er treulich genützt, denn er war vom frühen Morgen bis zum späten 
Abend tätig. 

Sein geschriebenes und gesprochenes Wort hat zum Aufbau Glashüttes sehr viel 
beigetragen, sein Briefwechsel verband ihn mit den Fachgenossen aller fünf Weltteile. Die 
Begründung der deutschen Uhrmacherschule ist vornehmlich sein Werk. 

Er starb plötzlich am 23. Januar 1885 in Leipzig, nachdem er eben einen Vortrag über „Die 
Einführung der Weltzeit“ gehalten. 
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Theodor Knoblich,
geb. am 28. November 1827 zu Friedland (Preußisch Schlesien), besuchte die Schule, 
unterstützte seine Eltern, indem er Stecknadeln machte und Musik-Instrumente reparierte, 
lernte die Uhrmacherei, arbeitete an mehreren Orten und kam endlich nach Hamburg. 

Er trat bei Krille, Kessels Nachfolger, ein und bildete sich fachwissenschaftlich weiter; 
dann wurde er bei Schneider in Hamburg Werkführer und übernahm das Krillsche 
Geschäft (1863). Die Firma lautete nun: Theodor Knoblich, Krills Nachfolger, wodurch das 
Geschäft nacheinander in den Händen von drei außerordentlich tüchtigen Fachmännern 
war. 

Er baute viele Sekundenuhren und Seechronometer, lieferte deutschen und ausländischen 
Sternwarten zahlreiche Chronographen und elektrische Uhren. Im Verkehr mit den Herren 
der indes von Altona nach Kiel verlegten Sternwarte erweiterte er seine Kenntnis der 
wissenschaftlichen Instrumente, baute zum Repfsoldschen Aequatorial ein elektrisches 
Echappement, ähnlich dem Tiedeschen und seit 1871 für Sternwarten, z. B. Hamburg und 
Straßburg, Pendeluhren mit und ohne Barometerkompensation. 

Um diese Zeit trat er auch mit „Denker“ in Hamburg in Geschäftsverbindung, um 
Chronometer zu fabrizieren; doch löste sich das Verhältnis bald. Er erhielt 
Auszeichnungen in Stettin 1865, Altona 1869, Wien 1873, arbeitete feine Uhren, Pendel und 
Chronometer selbst vollständig und bezog nur von England zu letzteren die Zugfedern. 
Unruhe und Hemmungen fertigte er fast stets ganz allein. 
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Er war auch ein vorzüglicher Zeichner. 

Die Zunahme seines Leidens zwang ihn, sein Geschäft zu verkaufen, aber er war in 
demselben, so lange er konnte, täglicher Gast; konnte er sich doch nicht von dem Boden 
trennen, der ihm nicht nur den Lebensunterhalt geboten, sondern auch ein reiches Feld der 
Ehren gewesen und durch geistige und körperliche Arbeit eine heilige Stätte geworden: das 
sei besonders denen gegenüber betont, welche in der Arbeit nur eine Last erblicken und 
keine Ehre. 

Arbeit und treue Pflichterfüllung adelt und Theodor Knoblich besaß diesen Adelsbrief — 
dabei war er von wohlwollendem, unparteiischem Urteil über die Arbeit anderer. 

Er starb am 1. Juli 1892. 
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Gustav Boley,
der Begründer der deutschen Werkzeugfabrikation, geb. am 20. Juni 1835, besuchte in 
Stuttgart die Realschule bis zu seinem 14. Jahre, lernte die Uhrmacherei und wandte sich 
dann nach Ulm, wo er als Gehilfe arbeitete, und 1859 nach Chaux-de-fonds, wo er sich nach 
vier Monaten selbständig machte. 

Er heiratete, erwarb ein Furniturengeschäft und ging dann mit seinem Freunde A. Schott 
aus Mergentheim nach Eßlingen a. N., wo sie eine Taschenuhrenfabrik begründeten, welche 
nicht florierte. Dabei kam ihm die Mangelhaftigkeit der Uhrmacherwerkzeuge und 
–Maschinen zum vollen Bewußtsein und er warf sich auf deren Erzeugung. 

Schon 1889 errichtete er das dritte Fabriksgebäude; leider vermochte aber Boley den 
Aufregungen, welche jeder große Betrieb mit sich bringt, nicht Stand zu halten, und so erlag 
er am 2. Februar 1891 einem Leiden, das ihn jahrelang geplagt hatte. 

Ein gemütvoller Mann von hohem Streben und seltener Arbeitskraft schied mit ihm nur 
allzufrüh aus dem Kreise seiner Lieben und seiner Fachgenossen. 
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Hermann Grosch, 
großherzogl. sächs. Hof Uhrmacher, geb. am 20. Juni 1844 in Weimar als Sohn eines 
Drechslermeisters und späteren Lampenfabrikanten, erlernte die Uhrmacherei daselbst 
und wandte sich dann nach Frankreich, von da nach Spanien, und England, besuchte den 
deutschen Schwarzwald und die Schweiz und kehrte dann nochmals nach England und 
Spanien und endlich 1870 in die Heimat zurück, um das Geschäft seines Onkels und 
Lehrherrn zu übernehmen. 

Im Jahre 1879 veröffentlichte er sein in Fachkreisen sehr geschätztes Werk: „Handbuch des 
Uhrmachers“, dessen zweite Auflage eben vorliegt. Er ist Mitbegründer des 
Zentralverbandes der deutschen Uhrmacher, des Thüringer Uhrmacherverbandes und des 
Uhrmachervereins in Weimar, hat sich also auch bemüht, das Uhrmachergewerbe nach 
Kräften zu fördern. 

Mit allen hervorragenden Meistern seines Gewerbes im In- und Auslande, wie z. B. mit 
Claudius Saunier, unterhielt er rege Beziehungen. Er war von 1879—1884 Vorsitzender 
des Gewerbevereins, seit 1884 bis heute ist er Stadtverordneter in Weimar; als geschätzter 
Meister in seinem Fach und welterfahrener Mann genießt er die Liebe und Achtung seiner 
Mitbürger, die ihn geleiten möge bis an das hoffentlich noch ferne Ende seines Lebens. 
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Karl Kohl,
geb. am 20. August 1832 in Dippoldiswalde, besuchte die Volksschule, trat am 1. Juni 1846 
bei Adolf Lange in Glashütte als Lehrling ein und wurde am 7. Dezember 1848 mit den 
ersten Lehrlingen Langes freigegeben, stellte anfangs dreischenklige Unruhen mit 
aufgelötetem Messingreif her, deren Erzeugung im Laufe von etwa 15 Jahren ihre heutige 
Vollkommenheit erreichte. Die Unruhen hatte er anfangs nur auszudrehen, zu schenkeln 
und zu schleifen. Die übrigen Arbeiten machten die Finisseure und Repasseure, die 
Schrauben der Schraubenmacher. 

Seit Mitte der 50er Jahre, von wo ab er die Unruhen vollständig lieferte, hämmerte er die 
Reifen mittels mechanischem Hammerwerk und schnitt je über drei Löcher den Reifen auf. 
Jeder Schritt vorwärts erfolgte unter schweren und harten Entbehrungen, auf Grund 
jahrelanger Versuche, Erfahrungen und eingehender Besprechungen besonders mit 
A. Lange und F. Tiede. Die Entwicklung der Unruh ist demnach ein Teilbild der 
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Riesenarbeit, welche auf die Zwergmaschine, die Taschenuhr, zu verwenden war, um sie 
zur heutigen Vollkommenheit zu bringen. 

Auch im Aufsichtsrat der Uhrmacherschule in Glashütte wirkte Herr Kohl lange 
verdienstvoll, seinen Berufsgenossen und Mitbürgern ein leuchtendes Vorbild. 

Über K. Kohls Leben und Wirken leuchtet der Wahlspruch: „Immer strebe zum Ganzen, 
und kannst du nicht selber ein Ganzes Sein, als dienendes Glied schließe dem Ganzen dich 
an!“ — 

Kohl starb am 16. Nov. 1908. 
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Thomas Tompion, 
geb. 1638, gest. 1713 in London, war ein ausgezeichneter Uhrmacher und der Lehrherr 
Georg Grahams. 

1695 erfand er die Zylinderhemmung, welche die Verzahnungsgetriebe der 
Ankerhemmung auf die tragbaren Uhren zuerst anwendete. Die Zylinderhemmung hieß 
anfangs der Form des Gangrades wegen „Sautroghemmung“, eine Bezeichnung, an der 
man zu jener Zeit, wo eine sehr urwüchsige Ausdruckweise üblich war, keinen Anstoß 
nahm. 

Über Tompions Leben haben wir sehr wenig Nachricht, aber die innige Verehrung, die ihm 
Georg Graham entgegenbrachte, bezeugt, daß Tompion als Fachmann und als Charakter 
gleich hoch zu ehren war. 
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Thomas Mudge,
geb. 1715, gest. 1794, einer der besten englischen Uhrmacher, lernte bei G. Graham die 
Uhrmacherei, dem er später in aufrichtiger Freundschaft und Dankbarkeit verbunden war. 
Als Erfinder des freien Ankerganges ist sein Name in die Geschichte der Uhrmacherei für 
alle Zeiten eingetragen. 

Er baute nur zwei Uhren mit dieser Hemmung, ihre Gangergebnisse waren jedoch nicht 
besonders günstig, da dieser Hemmung erst 1825 von G. A. Lechot durch Anbringung des 
Zuges ihr voller Wert für tragbare Uhren gegeben wurde. 

M. beschäftigte sich auch mit der Chronometerhemmung und mit der Herstellung von 
Duplexuhren. Sein freier Ankergang (Figur) hatte Ruheflächen und war also gegen die 
Erschütterungen beim Tragen zu empfindlich. Die Abbildung von Mudges freiem 
Ankergang zeigt, wie 2 Rollensegmente angebracht waren und die Sicherungsrolle bereits 
vorhanden war, und daß kein Hebstein verwendet war und die Hebflächen sich an den 
Kreissegmenten, auf der Unruhwelle befanden. 

Die Sicherungsgetriebe mit dem Hauptelementenpaare, Innenfläche der Gabelhörner und 
Hebstein, sowie Rückfläche des Gabelhornes und Hebsteinkante waren ebenfalls noch nicht 
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vorhanden, sie wurden viel später erst angebracht. Die 
Gabeleinschnittflächen standen nicht in gleicher Höhe, 
so daß wir auch zwei Segmente mit Hebflächen finden 
(wie in der Figur zu erkennen). 

Die Bedeutung des freien Ankerganges wurde von den 
Zeitgenossen noch nicht erkannt, vielmehr schätzte man 
damals den ruhenden Ankergang von Hautefeuilles mit 
Rechen und Trieb, das letztere trug gleichzeitig die 
Unruh. M. verfertigte eine sehr genau gehende 
Taschenuhr, wohl mit Duplexhemmung, welche nach 
93 Tagen nur 61,8 Sekunden vorging, dann eine 
zweite, die in 28 Tagen um 6 und nach einer 
mehrtägigen Kreuzungsfahrt bei stürmischem Wetter 
um 9 Sekunden abwich. 

Beide benützte der Astronom Maskelyne 1776—1777 
bei Ortsbestimmungen. (M. beschäftigte sich auch mit 
Duplexuhren.) 
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John Harrison,
geb. 1693 in Foulby, gest. 1776 in Hamsstends (England), lernte zunächst bei seinem Vater 
als Zimmermann, reparierte Holzuhren und wandte sich endlich vollständig der 
Uhrmacherei zu, um deren Hebung er sich unvergängliche Verdienste erwarb. 

1718 bewarb er sich um den Preis, welcher 1714 für die Erfindung einer 
Längenbestimmungsmethode auf Neltons Antrag vom englischen Parlament ausgesetzt 
war. Sein Seechronometer wurde jedoch erst 1737 auf einer Fahrt nach Lissabon erprobt. 
Harrison erhielt daraufhin eine Unterstützung vom Längenbureau und lieferte 1739 den 
nächsten, noch weitere, und zwar immer etwas kleinere, 1741 den dritten und später noch 
einen Chronometer. 

Erst am 18. November 1761 konnte sein Sohn die in der Parlamentsbill 1714 
vorgeschriebene große Reise nach Jamaika antreten, kehrte nach 161 Tagen zurück nach 
Portsmouth, die Uhr wich nur um 5 Sekunden ab, dadurch hätte H. sofort den höchsten 
Preis von 20 000 Pfd. Sterling erhalten sollen, bekam aber nur 5000 Pfd. Sterling. 

Die zweite Reise vom 28. März 1764 bis 18. September nach Barbados und zurück lieferte 
ein noch günstigeres Ergebnis, worauf er nach vielem Drängen noch 10 000 Pfd. Sterling 
erhielt. 
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Er starb, erbittert über die vielen Kränkungen, die ihm durch das Hinausziehen der 
Auszahlung des Preises bereitet wurden, obwohl er doch mit seiner Erfindung dem Staate 
Milliarden von Nationalvermögen und Hunderttausende von Menschenleben erhalten 
hatte, die im Laufe der Zeit durch ungenaue Ortsbestimmung der Seeschiffe verloren 
gegangen wären. Man könnte sagen, daß zum guten Teile der nun folgende Aufschwung 
der Seeschiffahrt durch Harrisons Erfindung möglich wurde. 

Schuld an diesen Kränkungen war hauptsächlich der Astronom Maskelyne. Dieser 
beobachtete, daß der Gang von Harrisons Chronometern bei sehr niedriger Temperatur 
nicht entsprach. Da sie Rückerkompensation an der Spirale besaßen, konnten sie für sehr 
große Temperaturunterschiede nicht entsprechen. Die Aufgabe wurde erst 100 Jahre später 
gelöst. Seine Fachgenossen schätzten ihn hoch, wovon ein Brief Ferdinand Berthouds 
Zeugnis gibt. Derselbe schreibt 1766 an den französischen Minister folgendes: 

„So einfach die Uhr, so schwierig die Ausführung. Dieselbe enthält in Frankreich nicht 
herstellbare Zapfenlöcher von Rubin. Der exakte Gang der Uhr gründet sich auf die äußerst 
genaue Ausführung und auf einige mittels Diamant gearbeitete Kurven. H. hat erst nach 
mehrjährigen Versuchen Erfolg gehabt. Es würde notwendig sein, die Uhr Harrisons zu 
zerlegen und deren sämtliche Maße zu entnehmen. Noch dringender erschien es mir von 
der Überwindung der Hindernisse und Anstellung der Versuche durch H. unterrichtet zu 
sein, wodurch man sicherer arbeiten könnte. Ich bestimmte Harrison, mir alles mitzuteilen, 
das Werk zu zerlegen und zu erklären, wogegen er nur 5000 Pfd. Sterling zu erhalten hätte, 
außerdem gab er mir Einsicht in seine wenig bekannte, einzig dastehende Sekundenuhr 
(mit Rostpendel)!“ 
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John Arnold,
geb. 1744, lernte in seiner Jugend die Schlosserei und reparierte Schlösser und 
Bratenwender, bekam aber auch Holz- und Taschenuhren in die Hand. Infolge einer Wette 
bestieg er einst in Salisbury die Spitze des 123 Meter hohen Turmes, nahm, an den Schaft 
der Wetterfahne gelehnt, eine Holzuhr auseinander und reinigte sie. 

Am 4. Juni 1764 legte er dem König Georg III. von England eine vollständig selbstgefertigte 
Repetitionsuhr vor, die den ersten in Rubin ausgeführten Zylinder (von 0,47 mm 
Durchmesser) enthielt. Er bekam dafür 50 Guineen. Der Kaiser von Rußland bot ihm für 
eine zweite solche Uhr 1000 Guineen, er übernahm jedoch den Auftrag aus Liebe für seinen 
König nicht, um den Wert von dessen Uhr nicht zu schmälern.— 

Er erfand eine Chronometerhemmung mit Hebflächen am Gangrad und die noch heute 
benutzte Kompensationsunruh, welche beide er sich 1782 patentieren ließ, die zylindrische 
Spirale mit nach innen gebogenen Endkurven. Er erhielt von der englischen Regierung eine 
Belohnung für verschiedene Verbesserungen in der Konstruktion der Marinechronometer. 
Später gründete er in Chiszwell, Grafschaft Essex in Schottland, eine Fabrik zur Erzeugung 
von Chronometern. 

Im englischen Uhrmacherverein wurde einmal ein Taschenchronometer vorgelegt, der von 
ihm stammte und eine kompensierte Unruh in Form eines S enthielt. 
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Thomas Earnshaw,
geb. 1749, gest. 1814, war einer der ausgezeichnetsten englischen Chronometermacher, 
welcher dem Chronometergang mit der Feder seine noch heute übliche Form gab. Die 
Hemmung wurde mehrfach im Laufe der Zeit abgeändert, aber man kehrte doch wieder zu 
der von ihm gegebenen Anordnung zurück. Das ist um so höher anzuschlagen, als nunmehr 
seit 120 Jahren keine bessere an ihre Stelle getreten ist. Die englische Regierung gab ihm 
dieselbe Anerkennung, welche schon Arnold, der ältere und der jüngere, bereits erhalten 
hatten. 

Er versuchte auch die Kompensationsunruh zu verbessern, doch ist man bei der 
Arnoldschen Anordnung geblieben. Über sein Leben, das fast ausschließlich der Erfüllung 
seiner gewerblichen Berufspflichten gewidmet war, ist nichts weiteres Wichtiges bekannt 
geworden. Jedenfalls ist es sehr zu bedauern, daß von den zahlreichen Versuchen, die er 
zur Erreichung seiner hohen Ziele auf dem Gebiete der Präzisionsuhrmacherei anstellte, 
nichts in die Öffentlichkeit drang, da die Kenntnis derselben von bedeutendem Werte für 
die weitere Entwicklung der Uhrmacherei wäre; vielleicht geben diese Zeilen Anlaß, daß 
weiteres Material über ihn zutage gefördert wird! 
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Peter Friedrich Ingold,
geb. am 6. Juli 1787 im Kanton Bern, einer der besten Uhrmacher aller Zeiten, erzeugte 
zuerst Taschenuhren mit selbsttätigen Maschinen. Leider fürchteten die Uhrmacher der 
Schweiz, Frankreichs und Englands, wo er nach und nach seine Pläne zu verwirklichen 
suchte, seine Ideen und hinderten ihre Ausführung, so daß, trotzdem in London die Fabrik 
betriebsfertig dastand, 1842 ihr Betrieb verboten wurde (vom Parlament). 

Was hätte die Uhrmacherei gewonnen, wenn die Fabrik auf genossenschaftlicher 
Grundlage betrieben worden wäre! Aber überall fürchtete man, daß das Gewerbe dadurch 
verlöre, wenn Maschinen die Handarbeit ersetzten. So kam es, daß gleichsam nur ein 
verwehtes Blatt vom mächtigen Baum seiner praktischen Leistungen übrig blieb — die 
Ingoldfräse — die noch dazu anfangs schlechte Nachahmungen in Verruf brachten. 

Ingold war ein seiner Zeit weit vorausgeeilter Mann, der deshalb von seinen Fachgenossen 
zwar anerkannt, doch gefürchtet und bekämpft wurde. Er bildete zahlreiche Schüler heran 
und gewährte allen Einblick in seine Pläne und Zeichnungen. Sein reichbewegtes Leben 
können wir hier nur in Schlagworten schildern. 

Er arbeitete 1799 bei seiner Mutter und Lehrmeisterin Spindeln, Triebe und setzte Eingriffe, 
später machte er auch Zylinder- und Kommahemmungen. 1809 war er in Straßburg als 
Reparateur tätig, ging 1810 nach Paris, 1813 nach Chaux de Fonds, 1814 nach London zum 
Hofuhrmacher Rentsch, der auf Uhren mit richtigen Verzahnungen besonderen Wert legte, 
baute daselbst eine Uhr mit Aufzug durch Drehung des Bodens und Zeigerstellung im 
Bügel, eine zweite solche mit Schlagwerk. 

1815 kam er wieder über Paris nach Chaux de Fonds und 1817 zu Breguet nach Paris, wo 
er Freundschaft mit Moinet und Kessels schloß, in Geschäften nach Konstantinopel reiste 
und heiratete. 

33

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



1825 führte er in Chaux de Fonds die bei Breguet gelernten Steinarbeiten ein; hier begann er 
seine maschinellen Einrichtungen, die Jagy freres zu Unterhandlungen behufs Einführung 
seiner Fabrikationsmethode veranlaßten. 

Dann ging er zurück nach Paris, wo er ein Ladengeschäft im Palais Royal eröffnete und von 
dem berühmten Physiker Arago gefördert und zu fachwissenschaftlichem Studium 
veranlaßt wurde. Nur praktische und theoretische Bildung befähigt zu den höchsten 
Leistungen. Hier reparierte er auch die Vaucansonschen Automaten und fertigte selbst einen 
an. 

1839 ging er nach London, wo er mit außerordentlichen Mitteln die Fabrikeinrichtung 
fertigstellte und schließlich seine 200 000 Franks Ersparnisse verlor. 1842 ging er nach 
New-York, von wo er 1855 nach Chaux de Fonds zurückkehrte. 

Er starb in Biel am 18. Oktober 1878. 

Er war der Herold einer neuen die Uhren maschinell erzeugenden Zeit und, wie die meisten 
Vorläufer, ihr erstes Opfer.
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Friedrich Tiede,
geb. am 22. August 1794 zu Neu-Bukow (in Mecklenburg-Schwerin), lernte erst bei seinem 
Vater die Schlosserei und, als er dazu zu schwächlich war, bei Oldenburg in Wismar die 
Uhrmacherei. Dann kam er zu Delolm nach Braunschweig und später zu Gutkaes nach 
Dresden. Dort schloß er mit Adolf Lange innige Freundschaft und etablierte sich, da es in 
seinem Vaterland die Innungsverhältnisse nicht gestatteten, in Berlin, wo er Chronometer 
und ausgezeichnete Sekundenregulatoren herstellte. 

1832 erhielt er die erste und später zum Bau von 18 Schiffschronometern eine zweite 
größere Drehbank von der Regierung zum Geschenk, sowie zahlreiche Staatsbestellungen. 
Hierdurch wurde er in Stand gesetzt, Ausgezeichnetes zu leisten, und allenthalben 
verbreitete sich sein Ruf, ein Beispiel, wie mit verhältnismäßig geringen Mitteln ein Staat 
selbständig arbeitende Gewerbetreibende fördern kann und Erfolge ermöglichen, die sonst 
für den einzelnen unerreichbar bleiben. 

Von Tiedes Uhrenanlagen werden besonders die für die Universität, die Akademie und die 
Postdirektion in Berlin genannt. Obgleich er Anerkennungsschreiben von Alexander von 
Humboldt und anderen großen Gelehrten besaß, blieb er doch bescheiden und war stets 
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bestrebt, seine Mitmenschen zu fördern. Besonders A. Lange besuchte er mehrmals in 
Glashütte und unterstützte ihn mit seinem Rate. 

1838 erhielt er das Patent als kgl. Astronomischer und Hof-Uhrmacher, bei der 
Gewerbeausstellung 1844 war er Mitglied der Jury und erhielt dann die goldene Medaille, 
1846 den Roten Adlerorden IV. Klasse. — 

Nach einigen Jahren der Krankheit verschied er im 84. Lebensjahre am 12. Oktober 1877, 
sein Sohn Bernhard folgte ihm im Geschäft. 

Friedrich Tiede wird für alle Zeit als Vorbild eines tüchtigen, scharfsinnigen Uhrmachers 
gelten können. Er ruhe in Frieden! 
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Julius Großmann,
geb. 1829 in Eberswalde bei Berlin, erlernte nach dem Besuche der Volksschule die 
Uhrmacherei und zwar nur das Abziehen der Spindeluhren, doch kamen auch einige 
Zylinder- und Ankeruhren in seine Hände. Ebenso verfertigte er zwei Nippuhren aus dem 
Rohmaterial — herzlich wenig —, so daß er, wie viele andere, auf Selbstausbildung 
angewiesen war. Er ging deshalb nach Berlin, wo er bei einem Meister arbeitete, der sogar 
eine Maschine zum Schneiden von Zylinderrädern besaß, die auch Gr. benützte. 

1851 ging er nach London zu einem Uhrmacher, der besonders den Gangtrieben seine 
Aufmerksamkeit schenkte, und von dort nach Neufchâtel. Er führte Zylinderplantagen und 
Reglagen aus, letztere bestanden nur im Richten und Ausbalanzieren der Unruh in allen 
Temperaturen und im Aufsetzen der Spirale. 

Nachdem 1861 Ed. Phillips seine Arbeit: „Memoires sur le spiral reglant“ veröffentlicht 
hatte, studierte G. Mathematik, um dieses Werk nützen zu können, dessen Wert für die 
Uhrmacherei er erkannte. Wußte er doch, daß die höchsten Leistungen der Uhrmacherei nur 
der zu erreichen vermag, der theoretische und praktische Kenntnisse in sich vereinigt. 

1868 wurde er Leiter und einziger Lehrer der anfangs nur fünf Schüler zählenden 
Uhrmacherschule in Locle. 

1874 lernte er Phillips persönlich kennen, dem er empfahl, die Verringerung des 
Schwingungswinkels, welche die Aufhängung des Pendels an einer flachen Feder bei 
niedriger Temperatur zur Folge hat, zu untersuchen und ihr abzuhelfen. Nach 25jähriger 
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Tätigkeit zog er sich zurück und gab mit seinem Sohne Hermann, der seit 1888 Direktor 
der Uhrmacherschule in Neufchâtel ist, wertvolle fachwissenschaftliche Arbeiten heraus. — 

Als Lehrer der Reglage genoß er ein außerordentliches Ansehen und erlebte die hohe 
Freude, daß alle die 1904 von der Sternwarte in Neufchâtel mit Preisen ausgezeichneten 
Reglagen von ehemaligen Schülern von ihm ausgeführt waren. Jedenfalls ein glänzendes 
Zeugnis für seine Leistungen als Lehrer. 

Er starb am 27. Februar 1907, tiefbetrauert von seinen Angehörigen, seinen Fachgenossen 
und seinen zahlreichen Schülern, die in ihm ihren innig geliebten Lehrer und treuen Berater 
verloren. 
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Ferdinand Berthoud,
geb. 1727 in Plancemont nahe bei dem Dorfe Couvet im Kanton Neufchâtel (Schweiz), war 
einer der hervorragendsten Begründer der französischen Chronometerfabrikation, die sich 
unabhängig von der englischen entwickelte. Frankreich förderte sie früher als England. Er 
trat zu Jean Jaques Henri Vauchers in die Lehre. 

1745 ging er nach Paris zu dem berühmten Uhrmacher Julien Leroy und arbeitete dort mit 
dessen Sohn Pierre Leroy, welcher ebenfalls als französischer Chronometermacher berühmt 
wurde. B. machte sich nun bald selbständig und befaßte sich mit dem Problem der 
Längenbestimmung durch Uhren. Durch planmäßige Untersuchungen gelangte er zu einer 
Theorie des Isochronismus der Unruh, den er durch die Spiralfeder hervorbrachte. 

1754 baute er die erste Seeuhr, welche er 1761 der französischen Regierung übergab. Sie 
wurde auf langer Seefahrt erprobt und zeigte nach zehn Wochen eine Abweichung von einer 
Minute. Seit 1768 lieferte er der französischen Regierung mehrere Seeuhren. Ludwig XV. 
ließ zu ihrer Erprobung eine Fregatte ausrüsten, über welche die Kommandeure dieses 
Schiffes de Fleurier und de Borda eine Schrift veröffentlichten (Voyage fait par odre du roi, 
en 1768 et 1769, dans differentes parties du monde, pour eprouver en mer les horloges de 
Monsieur Ferdinand Berthoud. (Auf Befehl des Königs in den Jahren 1768 und 1769 in 
verschiedenen Weltteilen unternommene Reise zur Prüfung der Uhren Ferdinand Berthouds 
auf verschiedenen Meeren.) 

39

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



Die Ergebnisse ihrer Beobachtungen wurden der Akademie der Wissenschaften mitgeteilt. 
Berthoud erhielt eine Pension zugebilligt, wurde zum Uhrmacher und Mechaniker des 
Königs und der Marine ernannt, womit für ihn ein Jahresgehalt von 10000 fr. verbunden 
war. Er verpflichtete sich dafür, junge Leute in der Herstellung der Seeuhren usw. 
auszubilden, also, wie wir heute sagen, eine Lehrwerkstätte zu unterhalten. 

Kurze Zeit darauf erbat sich die französische Akademie der Wissenschaften die 
Ausrüstung eines zweiten Schiffes, damit auf dessen Fahrt die damals bekannten 
Längenbestimmungsmethoden angewendet, geprüft und verglichen würden: die 
Prüfungsreise dauerte ein volles Jahr. Abbe de Rochon von der Akademie der 
Wissenschaften, welcher als Sachverständiger an der Fahrt teilnahm, schrieb aus l‘Isle de 
France an Berthoud, daß seine Uhr die Vorstellung, die er sich von ihr machte, weit 
übertroffen hätte. 

F. Berthoud lieferte in 35 Jahren 75 Chronometer. Er veröffentlichte zahlreiche Schriften, 
welche für die Uhrmacherei wichtige Werke umfassen. In seinem Alter genoß er die höchste 
Anerkennung seiner Fach- und Zeitgenossen. So wurde er 1795 Mitglied der Londoner 
Royal Society. Napoleon I. ernannte ihn bei Gründung der Ehrenlegion 1802 zum Ritter 
derselben. Berthoud blieb aber trotz aller Ehren der einfache bescheidene Uhrmacher in 
Denken und Lebensweise und starb 80 Jahre alt in seinem kleinen einfachen Hause in 
Grosley bei Montmorenzi. Seine Schiffsuhren hatten 3 Mängel: I. ihre Größe, 2. ihr Gewicht, 
3. die Notwendigkeit, sie beständig in vertikaler Lage zu erhalten. 

Er hatte, da er keine Kinder besaß, seinen Neffen Luis Berthoud adoptiert, welcher ebenfalls 
Mitglied der französischen Akademie der Wissenschaft war. Dessen Söhne Luis und 
Charles August Berthoud ließen sich unter der Firma Freres Berthoud nieder. Der Sohn des 
ersteren Luis A. lebt heute noch in Paris und nahm 1900 am Kongresse für Chronometrie 
teil. 

Der Neffe Luis Berthoud‘s lieferte ebenfalls Chronometer und zwar in 29 Jahren 160. 
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David a S. Cajetano (David Rutschmann)
kam ein Tischlergeselle Namens David Rutschmann, geb. am 5. Okt. 1726 in Lehmbach im 
Schwarzwald, nach Wien, um Arbeit zu suchen, die er auch fand. 

Er trat aber bereits 1754 in den Augustiner Orden, wurde Laienbruder im Kloster 
Marienbrunn und nahm den Namen David a Sankt Cajetano an. 1760 kam er ins 
Hofklosternach Wien. Seiner Neigung für die Uhrmacherei folgend, führte er mehrere sehr 
komplizierte Uhren aus, von denen sich eine im Palais des Fürsten Schwarzenberg in Wien, 
eine im Stifte Zwettl, N. Ö. befindet.1) Er verfaßte auch ein Werk: „Das neue Rädergebäude“, 
Wien, Leipzig, 1793. Dieses Werk erweiterte er dann und veröffentlichte es noch unter dem 
Titel: Neues Rädergebäude mit Verbesserungen und Zusätzen. Wien, Leipzig, 1794.2) — 
Praktische Anleitung für Künstler, alle astronomischen Perioden durch brauchbare bisher 
noch nie gesehene ganz neue Räderwerke mit Leichtigkeit vom Himmel unabweichlich 
genau auszuführen, samt Erweiterung der Theorie des neuen Rädergebäudes. Wien, 
Leipzig, 1793.

Beide Werke sind sehr selten. Ersteres findet sich in der Hofbibliothek in Dresden, letzteres 
in der Hofbibliothek in Wien, sowie die Beschreibung der 1769 in Wien fertiggestellten Uhr, 
die sich jetzt in Zwettl befindet, eines bei Herrn Theodor Peschel, Uhrmacher in Alt-Strunz, 
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Preußisch-Schlesien. Doch stammt dieses Werk nicht von Cajetanos selbst, sondern von 
einem unbekannten Freunde desselben. Ich besitze selbst eine Abschrift des I. Buches, 
welches der Cajetanoforscher Kollege Th. Peschel in Alt-Strunz, Preuß. Schlesien, mir aus 
Freundschaft und in Anerkennung meines fachwissenschaftlichen Wirkens vom Original 
eigenhändig abgeschrieben hat. Dank ihm auch hier dafür! 

Cajetanos schönste Leistung ist wohl die 1769 fertiggestellte Uhr, die 1835 — bei Auflösung 
des Klosters — nach Ungarn verkauft wurde, nachdem sie die Stadt Wien, der sie 
angeboten wurde, nicht übernahm. 

Der Uhrmacher Lutz in Wien kaufte, reinigte sie, setzte sie in Gang und verkaufte sie dem 
Abte Augustin Steininger in Zwettl für das Stift um nur 1200 fl. (etwa 1865). Der Abt war 
selbst ein ausgezeichneter Mechaniker und verfertigte auch mehrere Turm- und Hausuhren, 
die heute noch gute Dienste tun. Die Uhr hat zwei Zifferblätter. Auf einem derselben findet 
sich eingraviert: „Fr. David a S. Cajetano Augustin: discal: Invenit et fecit Vienna“, nebst 
der Jahreszahl 1769. Sie zeigt aufs genaueste Jahr, Monat, Tag (auch Schalttag), Sonnenzeit 
und mittlere Zeit, Wochentage, den Gang der Sonne, des Mondes, verschiedener Planeten, 
Tages- und Nachtlänge, Sonnen- und Mondesfinsternisse, die Tageszeiten von 82 
verschiedenen Städten in allen Weltteilen u. s. w. 
Cajetano wurde — nach Fertigstellung der jetzt in Zwettl befindlichen Uhr3) — von dem 
unvergeßlichen Kaiser Joseph II. in seiner ärmlichen Zelle besucht, und bei Betrachtung 
seiner kunstreichen Uhr bemerkte der Kaiser: „Aber Frater David, wie kann Er denn bei 
seinen Kenntnissen und Fähigkeiten in den düsteren Klostermauern sein Leben verbringen? 
In der Welt könnte Er ein reicher und berühmter Mann werden“. „Mit Verlaub“, 
antwortete Fr. David, „Majestät, wenn ich in der Welt draußen mich an dieses Werk 
gewagt hätte, so wäre ich schon zehnmal verhungert; eine solche Arbeit läßt sich nur 
ausführen in einem Kloster, wo für die leiblichen Bedürfnisse des einzelnen in jeder 
Hinsicht gesorgt ist und man sich, unbekümmert um das zum Leben Notwendige, ganz und 
gar der Lösung einer gestellten Aufgabe widmen kann“. „Hm“ sagte der Kaiser, „der 
Frater mag nicht ganz unrecht haben“ und ging. 
Derartige Erzeugnisse haben in der Tat von jeher den Meistern Ruhm und Ehre, jedoch 
selten jenen Lohn gebracht, den sie für ihr rastloses Wirken und die mit den Berechnungen 
und Anordnungen verbundene Mühe verdient hätten. Die gleiche Mühe auf etwas anderes 
verwendet, wäre gewiß lohnender gewesen, aber das menschliche Sinnen und Trachten, 
Streben und Kämpfen ist vielseitig und bietet, wie in diesem Falle, auch Freuden, die mit 
Gold nicht aufzuwiegen sind, und diese müssen dann den Lohn ersetzen oder bilden, der 
jenen Männern gehört. 
D. a S. Cajetano war in seinen literarischen Arbeiten für die deutschen Lande dasselbe, wie 
sein Zeitgenosse Antide Janvier für Frankreich. Er starb am 4. Februar 1796. 
David a S. Cajetanos Büste zeigt ihn „im Leben“. Es besteht noch eine zweite, welche nach 
seiner Totenmaske angefertigt ist. Beide Büsten befinden sich im Rollet-Museum in Baden 
bei Wien. Sie gehören zu einer Sammlung von 108 Büsten und Schädeln, die der Begründer 
der Phrenologie oder Schädellehre, der Arzt A. Fr. Gall, als er 1824 nach Paris übersiedelte, 
seinem Freunde Rollet schenkte. Wie Cajetanos Büsten in den Besitz Galls kamen, ist nicht 
bekannt, Prof. Cermak, Innsbruck, behauptet, daß G. die Büste selbst angefertigt und die 
Totenmaske in Wachs selbst gegossen habe. Für freundliche Überlassung der Abbildungen 
beider Büsten, von denen hier eine wiedergegeben ist, sei hier dem Herrn Direktor des 
Rollet-Museum Dr. Reiner von Reinöhl der verbindlichste Dank ausgesprochen. 
Die Initiale A im Ende dieser Lebensbeschreibung hat nach meinen Angaben in 
verständnisvoller Weise Herr Steueramtsadjunkt Remias in Herzogenburg ausgeführt. Ich 
möchte mit diesem Schmucke durch verzierte Anfangsbuchstaben auch in technischen 
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Fachwerken, diese in den schönen Handschriften der Klöster im Mittelalter geübte Kunst 
einführen. Möge dies Nachahmung finden! — 

Die Initiale zeigt, wie D. a St. Cajetano an einem Uhrwerk arbeitet. Die Zwettler Uhr sehen 
wir nach einer Photographie gezeichnet, die ich vom Stifte Zwettl erhielt, dem ich hiermit, 
wie Herrn Remias auch bestens danke. 

1) Fürst Joseph Schwarzenberg ermunterte ihn nicht nur, sondern unterstützte ihn auch reichlich mit 
Geldmitteln. 

2) Nach Prof. Cermak, Innsbruck, soll „Das neue Rädergebäude“ von Cajetano schon vorher durch den 
Wiener Prof. W. Bauer in Wien, im Verlage von Edler von Kurzböck, k. k. Hofbuchdrucker und-
händler erschienen sein. 

3) Diese Uhr ist in der Zelle Cajetanos stehend gezeichnet, er selbst sitzt bei seiner Arbeit, doch ruft ihn 
das Horaglöcklein im Glockenstuhle auf dem Dache eben zum Gebet, also vom Labora zum Ora. 
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A. L. Breguet
wurde am 10. Januar 1747 im Kanton Neufchâtel (Schweiz) von französischen Eltern 
geboren. Er war einer der scharfsinnigsten Uhrmacher, welche es je gegeben. 

Infolge der französischen Revolution mußte er von Paris nach London fliehen, wo er wieder 
ein Geschäft eröffnete, später aber nach Paris zurückkehrte. Er wandte die Glasspirale an, 
um die Mängel der Stahlspiralen zu umgehen und dadurch bessere Gangergebnisse zu 
erzielen. 

Weiter ordnete er zunächst 2 Spiralen an, um den seitlichen Druck auf die Unruhzapfen, 
soweit er von den Schwingungen der Spirale herrührt, zu vermeiden; dann aber benutzte er 
nur eine Spirale, bog ihr Ende auf und erreichte so den Zweck auf einfachere Weise. 
(Breguetspirale.) Napoleon I. besaß von ihm eine Uhr mit springenden Zahlen, statt mit 
Zeigern, ebenso eine Uhr mit belastendem Antriebshebel (Perpetuale oder Ritteluhr). 

B. konstruierte bereits eine Hemmung mit konstanter Kraft. Endlich brachte er bei vielen 
Uhren bewegliche Figuren an, die nur dem mit dem Mechanismus vertrauten, z. B. durch 
Öffnen eines Springdeckels, sich zeigten. 
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Um das Regulieren in den Lagen zu vereinfachen, ordnete er den Tourbillon1) an, was seine 
Kunstfertigkeit um so höher stellt, als er viele für diese außerordentlich zart auszuführende 
Anordnung nötigen Werkzeuge und Einrichtungen sich selbst herstellen mußte.

In Berthoud Essais wird ein Breguetischer Deckchronometer erwähnt, dessen Unruhzapfen 
sich zwischen je 3 Friktionsrollen bewegen. Er wurde 1789 von der französischen 
Regierung für die Marine angekauft. Eine Uhr dieser Art befindet sich auch in der 
desonterischen Sammlung in London. Von der reichen Erfindergabe B.‘s zeugt, daß viele 
seiner Uhren andere oder veränderte Getriebe enthielten; sollen doch aus seiner Werkstätte 
nie zwei gleiche Uhren hervorgegangen sein. Dies ist keinesfalls wörtlich zu nehmen, da er 
ein viel zu guter Geschäftsmann war und ein besonders gut gelungenes Modell einer Uhr 
gewiß mehrfach ausführen ließ. Zahlreiche hervorragende Uhrmacher arbeiteten bei ihm, z. 
B. Kessels, Ingold, Jürgensen u. a. 

Wohl von keinem Uhrmacher werden so viele Anekdoten erzählt, die seinen Witz, seine 
Schlagfertigkeit und Geistesgegenwart kennzeichnen. So rettete er einst seinen Freund, den 
französischen Revolutionsmann Marat, der bei ihm weilte, als die wütende Volksmenge 
dessen Auslieferung forderte. Er verkleidete den kleinen häßlichen Mann als Greisin und 
führte ihn selbst am Arme durch die tobende Menge. Der berühmte Physiker Arago nennt B. 
keinen Gelehrten sondern einen Naturmenschen. 

Vom Glück gesegnet, war sein Leben eine Kette von fachlichen und materiellen Erfolgen. 
Besonders wird von ihm hervorgehoben, daß er nicht zu bewegen war, sein Geschäft 
glänzend auszugestalten und in einem prächtigen Verkaufsgewölbe zu betreiben. Er blieb 
in einem einfachen älteren Hause. 

Welch hohes Ansehen er sich bei seinen Fachgenossen erworben, zeigt die Äußerung 
Arnolds in London, welche er 1801 Urban Jürgensen gegenüber tat, daß, nachdem er bei 
Breguet gearbeitet, es in London wenig mehr für ihn zu lernen gäbe, indem er B. als den 
ersten Uhrmacher seiner Zeit in Europa anerkenne. 

Wie im Leben, war er auch im Tode glücklich, denn dieser trat an ihn heran, als er 
arbeitend am Werktisch saß. Das schönste Sterben welches ein Mann sich wünschen kann, 
dessen Leben der Arbeit gewidmet ist.

 
1) Das Patent für Tourbillon reichte er am 9. Nov. 1800 in Paris ein.
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Georges Auguste Leschot,
geb. 24. März 1800, gestorben 4. Februar 1884 in Genf, war einer der ausgezeichnetsten und 
erfindungsreichsten Uhrmacher des 19. Jahrhunderts, dessen Name dauernd in der 
Uhrmacherei und Technik fortleben wird, weil er I. den freien Ankergang durch 
Anbringung der Zugfläche am Anker zu seiner heutigen Bedeutung verhalf; II. weil er die 
Herstellung der Taschenuhren durch Schaffung zahlreicher Sondermaschinen und 
Werkzeuge zur Massenfabrikation ermöglichte und dabei die Frauenarbeit in großem 
Maßstabe zuerst verwendete; III. weil er die Gesteinsdurchbohrungen mittels Hohlbohrer 
für Tunnelbau und Tiefbohrungen erfand. 

Sein Vater Jean Frederice Leschot (1747—1824) war ein ausgezeichneter Uhrmacher und 
Mitbegründer der Societe des Arts et Metiers. 

G. A. Leschot besuchte in Genf die Schule, kam 1812 zu seinem Onkel, einem Pastor, nach 
Bevillard, der ihn unterrichtete. Er verlernte jedoch mehr als dazu. Ganz im Geist J. 
Rousseau‘s erzogen, lebte er bald als Hirt, bald als Bäckerjunge und kräftigte mehr 
zunächst seinen Körper als seinen Geist, wodurch er die Grundlage zu seiner dauernden 
Gesundheit legte. 

1816 nach Genf zurückgekehrt, lernte er bei Chanson die Uhrmacherei, dann bei Babault 
die Steinarbeit, worin er vorzügliches leistete; arbeitete dann bei Reuger und verband sich 
dann mit Pouchoulin, worauf er mit Malignon ein Geschäft für Uhrenfabrikation mit 
Vertrieb gründete.

Schon als Lehrling verkehrte er bei Dr. Guit, der ihm seine Bücherei zur Verfügung stellte, 
woraus er seine theoretische Bildung schöpfte, ohne die er nie so Großes hätte leisten 
können. 

1829 heiratete er eine Tochter Guit, die bis zum Jahre 1882 treu an seiner Seite waltete. 

47

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



1825 brachte er den Zug am Anker des freien Ankerganges an. (Nach Vacheron und 
Constantin Genf, jedoch 1835. Es scheint, daß diese Neuerung erst von da ab in die 
Fabrikation eingeführt wurde.) 

1840 litt der Handel und damit die Schweizer Uhrmacherei unter schwerer Krise, weshalb 
L. zunächst bei Vacheron & Constantin die Herstellung der Uhren mit Hilfsmaschinen und 
neuen Werkzeugen organisierte und die Frauen im größeren Maßstabe beschäftigte. Die 
Maschinen gestatteten, schneller und billiger zu arbeiten, namentlich aber genauer, 
wodurch die Uhr mit auswechselbaren Teilen (Auswechslungssystem) möglich wurde. 
1845 erhielten dafür Vacheron und Constantin u. G. L. von der Society des Arts den von 
Prof. de la Rive gestifteten Preis, eine goldene Medaille im Werte von 700 Fr. Trotz ihn 
ehrender, ihm höheres Einkommen sichernder Anträge blieb er bei dem Hause V. & C, dem 
er sich — ohne schriftlichen Vertrag — verbunden erachtete, treu, ein Zeichen seiner edlen 
Gesinnung und seines hohen Pflichtbewußtseins.

Unberechtigterweise beanspruchten die Amerikaner, das System der auswechselbaren 
Teile erfunden zu haben. Wie L. zu dem System der auswechselbaren Teile der Uhr kam, 
erzählte er kurz vor seinem Tode einem Freunde: 

„Der Gedanke des Auswechslungssystems kam mir durch einen Zufall im Jahre 1834 in 
den Sinn. Zu jener Zeit übte man nur die Feuer- und Quecksilbervergoldung, und die aus 
brüchigem Metall bestehenden Uhrenteile rissen sehr leicht bei dieser Bearbeitung, was mir 
richtig auch mit der Platine einer Repetitionsuhr passierte, welche ich aus dem Feuer mit 
einem bis in die Mitte reichenden Sprung herausnahm. Alle vorher ausgeführte Arbeit 
schien nun verloren, bis ich die Idee bekam, auf irgend welche Weise die zerstörte Platine 
zu kopieren um die Kadraktur und alle die Teile wieder benützen zu können, welche auf 
ihr zu befestigen waren. 
Zu diesem Zwecke richtete ich mir eine Scheibe aus starkem Papier entsprechend zu, auf 
welche ich dann die besagte Platine kräftig aufdrückte, um dann davon die abgenommenen 
Teile vergleichen zu können; hierauf riß ich mir mittels des Pantographs alle Löcher der 
Platine auf einer Metallscheibe auf, zeichnete sodann in vierfacher Vergrößerung und mit 
der größten Sorgfalt jede Lage eines Loches nach mehreren Angaben bestimmend das 
Ganze auf der Platte auf, um jeden Irrtum zu vermeiden. Nachdem diese Vorbereitungen 
vollendet, nahm ich eine Platine von gleicher Größe als die zu ersetzende, übertrug darauf 
alle auf der großen Platte bestimmten Punkte, durchbohrte sodann jedes Loch genau in der 
entsprechenden Größe der alten Platine, brachte darin dieselben Ausdrehungen an und, 
nachdem ich die notwendigen Gewinde in die Löcher geschnitten hatte, welche für die 
Schrauben und Füße bestimmt waren, versuchte ich, das ganze Werk auf der neuen Platte 
zusammenzustellen. Die Tätigkeit der Kadraktur, ebenso wie die Lage der Räder war, 
wenn auch nicht ganz vollkommen, doch aber sehr befriedigend. Ich hatte in der Tat nur an 
dem Viertelhammer etwas zu ändern, dessen Hebung wenig vergrößert worden war; ich 
konnte den ganzen Vorgang als einen vollständigen Erfolg bezeichnen, zumal, wenn man 
bedenkt, daß die ganze Reparatur nur zwei Tage Arbeit in Anspruch nahm. Hierbei kam 
mir der Gedanke, alle Teile einer Uhr nach derselben Lehre anzufertigen; das unmittelbare 
Resultat dieser Arbeitsmethode war die Möglichkeit einer Auswechslung der Teile, 
welches System ich dann auch mit dem besten Erfolg weiter entwickelt habe.“ 
1851 wurde L. Mitglied der Societe des Arts, die erste Ernennung nach der von Prof. 
Calladon. 
1833 sah er an einem ägyptischen Sarkophag aus Porphier mehrere Wellenlinien, die nach 
seiner Ansicht nur mittels Diamant erzeugt sein konnten, und als man 1862 ihn frug, wie 
wohl die härtesten, beim Tunnelbau zu durchbrechenden Felsen gebohrt werden könnten, 
soll er sich der Tatasche erinnert und daraufhin den Hohlbohrer konstruiert haben. Er 
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nahm ein Eisenrohr, setzte (4) schwarze Diamanten, welche gerade damals in Brasilien 
entdeckt worden waren und nur 4—5 fr. per Karat kosteten, an die Stirnseite dieses 
kreiszylinderischen Rohrkörpers an, sodaß ein Teil nach außen, ein Teil nach innen ragte, 
wodurch die beim Bohren entstehende kreiszylindrische ringförmige Höhlung außen von 
größerem, innen von kleinerem Durchmesser als das Rohr wurde und damit ein freier 
Raum zwischen Rohrkörper und stehenbleibendem Gestein entstand; durch den Bohrer 
leitete er beständig Wasser, das kühlend an der Arbeitsfläche wirkte und gleichzeitig zur 
Wegführung des Bohrstaubes diente. Hierdurch wurde die Haltbarkeit der Diamanten 
außerordentlich gehoben. Die Versuche machte er in seinem Arbeitszimmer, dessen Wand 
er dabei siebartig durchlöcherte. Die Maschine selbst konstruierte Ingenieur H. Sichehaye 
und konnte schon bei den ersten Versuchen, bei dem Bau des St. Gotthard-Tunnel in 30 
Minuten ein Loch von 33 cm Tiefe und 44 mm Durchmesser gebohrt werden. 

Als 1875 zu Rheinfelden in der Schweiz auf Kohlen und Petroleum gebohrt wurde, wurde 
mit L.‘s Anordnung in kurzer Zeit ein Loch von 433 m Länge durch hartes Gestein und 
Sandfelsen hergestellt. 

Die von Leschot darauf genommenen Patente haben ihm, dank der eigenartigen 
Rechtsverhältnisse verschiedener Staaten, keinen Nutzen gebracht, nur Opfer gekostet und 
den genialen Erfinder um die wohlverdienten Früchte in materieller Hinsicht gebracht. So 
wird es bleiben, so lange der Buchstabe des Gesetzes über den Sinn desselben gestellt ist. 

L. war ein lebhafter, geistreicher Mann (vive Genevos), wie mir einer seiner Bekannten 
sagte. Er nahm an allem, was Uhrmacherei und Technik betraf, lebhaften Anteil und 
beteiligte sich stets an den Verhandlungen der Societe des Arts et Metiers, deren eifriges 
Mitglied er durch mehr als 30 Jahre war. Freigebig mit seinen Ideen, übte er nachhaltigen 
Einfluß auf die Entwicklung der gesamten Schweizer Uhrenfabrikation. Mit ihm schied ein 
seiner Rechtlichkeit, Tüchtigkeit und Herzensgüte gleich geschätzter Mann aus dem Kreise 
seiner Zeitgenossen. 

Nicht zu verwechseln ist Leschot mit Lechaud, der vorzüglich in der Herstellung, 
Weiterbildung und Theorie der freien Ankerhemmung für Taschenuhren sich große 
Verdienste um diese erworben hat. 

Für Überlassung des Bildes Leschots danke ich den Herren Vacheron und Constantin, für die 
Unterschrift Leschots, dem Präsidenten. Herrn Ing. Antran in Genf, verbindlichst. 
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Urban Jürgensen,
geb. am 5. August 1776 in Kopenhagen als Sohn eines Uhrmachers, gestorben daselbst am 
14. Mai 1830, war einer der tüchtigsten Uhrmacher seiner Zeit. Sein Leben, Wirken und 
Denken war infolge seiner Begabung, seiner planmäßigen Erziehung und Ausbildung ein 
vollkommen harmonisches. Seine edle Gesinnung zeigte sich im Verhalten gegenüber seinen 
Eltern, in seiner Dankbarkeit gegen seine Lehrer, in seiner Sorge für seine Kinder und in der 
Freude an denselben. Da er seine Lebensbeschreibung selbst verfaßte, möge sie nur wenig 
gekürzt hier folgen. 

„Schon in meiner frühen Jugend waren meine Eltern auf eine gute Schulbildung bedacht. 
Später besuchte ich die Handelsschule. In meinem 15. Jahre verließ ich die Schule, um den 
weiteren Unterricht bei meinem Vater fortzusetzen, nahm bei Professor Woolf (dem 
späteren Staatsminister) Privatunterricht in der Mathematik und betrieb Sprachstudien. In 
meinem 20. Jahre schickte mich mein Vater nach Neufchâtel und dann nach Genf. (18 
Monate Neufchâtel, 6 Monate Genf.) Nach Verlauf dieser Zeit erachtete es mein Vater nicht 
mehr für nötig, daß ich länger in der Schweiz verweile. Er war der Ansicht, daß, wenn hier 
auch ausgezeichnete Arbeit geliefert würde, doch für die theoretische Ausbildung wenig zu 
erwarten sei. Einzig in Paris und London, wo es sich die Regierungen angelegen sein ließen, 
den Verbesserungen der Uhrmacherkunst möglichst Vorschub zu leisten, kann die Praxis 
mit der Theorie studiert werden.

In Paris standen mir infolge meiner Empfehlungen die Häuser der beiden Breguets und 
Ferd. Berthouds offen, bei letzterem arbeitete ich. Ich konnte mich nur dem Lernen hingeben, 
da ich jährlich 800 Taler von der dänischen Regierung als Stipendium erhielt. Dann ging 
ich nach London. Ich kehrte dann nach Paris auf einige Monate zurück, wo ich auf alles 
sorgfältig acht gab; endlich kehrte ich nach Hause zurück. Mein Vater wünschte, daß ich 
mit ihm zusammenhielt, was mir Gesetz war. Zunächst bildete ich meinen Bruder 
Friedrich Jürgensen aus. 1804 veröffentlichte ich mit Staatsunterstützung ein Werk: „Regeln 
für die genauen Abmessungen der Zeit durch Uhren“ mit Illustrationen in Quart. 
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1805 erfolgte eine weitere französische Auflage (mit 29 Illustrationen). 

1804 überreichte ich der kgl. Gesellschaft in Kopenhagen eine Abhandlung über die besten 
Turmuhrfedern, für welche ich mit der silbernen Ehrenmedaille ausgezeichnet wurde. 

1807 versuchte ich Taschenchronometer in Form von Taschenuhren herzustellen. In den 
nächsten Jahren schrieb ich folgende Abhandlungen: „Über den Isochronismus der 
Pendelschwingungen.“ Im astronomischen Berichte für 1823 u. 24: 1. „Bemerkungen über 
die exakte Uhrmacherkunst etc.“ 2. „Beschreibung der freien Hemmung mit Doppelrad, 
vorgeschlagen in Nr. 10 des astronomischen Registers.“ 3. „Antwort auf einen Brief des 
Herrn Earnhaw.“ Ferner: „Beschreibung eines metallischen „Thermometers“ (mit zwei 
Illustrationen.) „Über die Einwirkung der Luft auf die astronomischen Uhren und 
Chronometer.“ 

Außerdem war ich noch imstande, 43 Chronometer und 6 Regulatoren zu konstruieren und 
vollständig auszuführen. Die 6 Regulatoren waren mit der größten Sorgfalt gearbeitet, ihre 
Konstruktion war aber doch einfach. Der Kenner weiß, wieviel Zeit erforderlich ist, wenn 
Chronometer zu regulieren sind, besonders wenn er auf Isochronismus und 
Kompensationsunruh seine Aufmerksamkeit richtet. 

In London liefern die Uhrmacher freilich mehr, es ist aber mehr Fabrikation als Kunst. 
Meine Chronometer waren meistenteils von mir selbst verfertigt und haben Seereisen in 
heißen wie kalten Klimaten gemacht und ihre Tätigkeit war stets befriedigend. 

Von 1819—1829 gingen 160 Chronometer durch meine Hände zur Verbesserung und 
Nachhilfe. 3 Leute verließen mich nach 6, 12 und 14 jähriger Arbeitszeit. Mein ältester und 
nächstfolgender Sohn arbeiten bei mir. Beide lassen mich das Glück empfinden, dessen ein 
Vater zu erhoffen hat.“ 
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Johann Baptist Schwilgue,
geb. am 18. Dezember 1776 in Straßburg und daselbst gest. am 5. Dezember 1856, begann 
1838 den Bau der jetzigen Straßburger Münsteruhr, den er am 2. Oktober 1842 beendete. Er 
war ein großes Genie auf dem Gebiete der Mechanik, und wer Einblick in das Werk der 
neuen Münsteruhr zu nehmen Gelegenheit hatte, wird die überaus klare, schöne 
Durchbildung aller Anordnungen derselben bewundern. 

Die Straßburger Uhr kostete 80000 fr., wozu noch eine Ehrengabe von 20000 fr. für 
Schwilgue kam, sodaß ihr Inventarwert auf 100000 fr. stieg. Nicht bewerten kann man 
aber, was die Uhr als stolzes Denkmal für die Leistungen der Uhrmacherkunst bedeutet. 
Trägt sie doch dazu bei, in weiten Kreisen das Ansehen des Uhrmachergewerbes zu heben. 

Staunend stehen die Zuschauer täglich vor dem Meisterwerk, um es zu betrachten, und nur 
wenige Fremde verabsäumen es, das Wunderwerk zu besichtigen, allerdings nur von 
außen; die Antriebwerke, die von außen nicht sichtbar sind, nimmt selten nur ein Fachmann 
in Augenschein und bewundert ihre schöne Anordnung. Die Antriebwerke sind in 3 Reihen 
übereinander angeordnet. In der 1. und 2. stehen je 4, in der 3., der obersten, je 1. Die 
Zuggewichte durchmessen etwa je 10 m Fallhöhe und wiegen 5—50 kg. 

53

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



Schwilgue dürfte nur von der Kalenderscheibe, welche die kirchlichen Feste angibt, ein 
(allerdings sehr schönes, noch vorhandenes) Modell in kleinerem Maßstabe ausgeführt 
haben. Für alles übrige hat er wohl nur Zeichnungen hergestellt. 

Es ist schade, daß ein ausführliches Werk mit genauen Zeichnungen über die Straßburger 
Münsteruhr noch nicht erschienen ist. Es gäbe doch zahlreiche Anstalten und Fachmänner, 
welche sich freuen würden, ein ausführliches Werk über Schwilgues Meisterarbeit zu 
besitzen, die in jeder Hinsicht mustergiltig durchgebildet ist.
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Dr. Matthäus Hipp,
geboren am 25. Oktober 1813 in Blaubeuren (Württemberg), war einer der genialsten 
Uhrmacher, der seine wichtigsten Erfindungen, besonders auf dem Gebiete der elektrischen 
Uhren und dem Telegraphenwesen machte. Sein Vater besaß eine Mühle mit Sägewerk und 
Ölpresse. Der überaus lebhafte Knabe brach sich im Alter von 8 Jahren den Knöchel eines 
Fußes und mußte 4 Jahre im Bette liegen. Er erfand, als die Anlage der Ölpresse durch eine 
verbesserte Anordnung ersetzt wurde, eine hydraulische Ölpresse, die vorzüglich wirkte. 

Mit 16 Jahren kam er zu einem Uhrmacher (Reparateur) in Blaubeuren in die Lehre, und 
wandte sich nach derselben 1832 nach Ulm zu M. Stoß, 1834 nach St. Gallen, wo er die 
Uhrenfabrikation gründlich kennen lernte, von da nach Neufchâtel zu Savie. 

1842 eröffnete er in Reutlingen eine Werkstätte zur Erzeugung von großen und kleinen 
Uhren. Seine vorzüglichen Leistungen machten ihn bald allgemein bekannt. Besonders die 
Anwendung der Elektrizität studierte er und konstruierte eigene vorzügliche 
Telegraphenapparate, welche mit denen Mörses in Wettbewerb hätten treten können — 
wenn ihm die Mittel nicht gefehlt hätten. 

Er erfand 1843 das Chronoskop und den Chronographen, bei dem er als Regulator eine 
1000 Schwingungen in der Sekunde machende Plattfeder benützte. 1843 stellte er in Berlin 
eine Uhr aus, deren Pendel den Antrieb von unten erhielt. Der Chronograph diente zur 
Registrierung vom Anfang und Ende der Beobachtungen; hier ordnete er eine Welle an, die 
2000 Touren in einer Sekunde machte, wozu er, da Messing und Stahllage schmolzen, die 
Zapfen in Schlitzen von Stahlplatten auf Kupferscheiben laufen ließ. 

Damals arbeitete er schon an seiner berühmten elektrischen Uhr, deren beste das 
Observatorium in Neufchâtel heute noch besitzt. Das Pendel derselben schwingt ohne 
Verbindung mit dem Uhrwerk, erhält erst einen Antrieb, wenn seine Amplitude auf ein 
Minimum herabgesunken.
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Hierzu ist mit dem Pendel ein nach oben stehender Keil verbunden, der unter einer Zunge so 
lange weggleitet, bis diese bei zu kleiner werdenden Winkel sich gegen die Keilfläche 
stemmt und in die Höhe gedrängt wird, wobei sie den Strom schließt. Das Pendel 
beschließt für jede Schwingung einen elektrischen Strom, der zu dem Zeigerwerk usw. 
führt. Es ist zur Ausschaltung der Veränderlichkeit des Barometerstand-Einflusses in 
einem Gehäuse untergebracht, dessen Innenraum mittels Luftpumpe auf gleichem Luftdruck 
erhalten wird. Es bedarf keinerlei Ölung. Hipp fand, daß ein Millimeter Quecksilberdruck 
mehr den Gang der Uhr täglich um ein hundertster Sekunde verändert. 

H.‘s Ruf wuchs beständig, die Telegraphendirektionen von Wien, von Italien usw. bestellten 
Apparate bei ihm. 

1852 wurde H. auf Empfehlung Steinheils (München) Direktor des Schweizer 
eidgenössischen Telegraphenwesens in Bern, dort schuf er praktisch wertvolle Neuerungen, 
z. B. 1854 das Gegentelegraphieren auf derselben Linie, und eine Kontrolluhr für 
Fahrgeschwindigkeit, Ankunft und Abfahrt der Züge und 56 konstruierte er elektrische 
Webstühle, die im kleinen Umfange vollständig entsprachen, im großen hingegen wegen 
unregelmäßiger Stromlieferung versagten. Sein Telegraphensystem fand in Italien 
Aufnahme. 

1856 legte er ein Kabel eigener Konstruktion durch den Vierwaldstätter See nach Fluelen. 

1860 begann er eine Fabrikation für Telegraphen, elektrische Uhren, Registrierapparate bei 
Neufchâtel, ermutigt durch Dr. Hirsch, Direktor der Sternwarte, dortselbst. 

1862—63 Versuche zur Schaffung der Telephonie. 1865 konstruierte er einen 
Typendruckapparat auf Anregung Bonneiis. Weiter untersuchte er den elektrischen 
Widerstand der Metalle; konstruierte 1867 für Paris eine elektrische Maschine mit 
Eisenwicklung. 

1874 lieferte er für M. v. Oppolzer nach Wien einen Chronographen zur Beobachtung der 
Nerventätigkeit, dessen Angaben auf 0,01 Sekunden genau waren. 1864 erhielt Neufchâtel 
ein Netz von Uhren, in das er 1867 die des Rathauses und die Straßenuhren einbezog. Schon 
1863 erhielten an 2 Linien gelegene Städte das Zeitsignal. Auf jeder Station befanden sich 
Uhren mit Zeitnonius, deren Pendel das Zeitzeichen auslöste. 

1875 ernannte die Hochschule in Zürich Mathäus Hipp zum Ehrendoktor der Philosophie. 

1885 übergab er seine Fabrik den Herren Payer et Farvarger, um sich nach Flundern bei 
Zürich zu seiner Tochter zurückzuziehen, um nach einem Leben, reich an Arbeit und 
Kämpfen, aber auch an Erfolgen, seine Tage in wohlverdienter Ruhe zu beschließen. Er 
starb dortselbst am 3. Mai 1893. 

Einen Teil seiner Erfolge muß man seinem Zusammenwirken mit Dr. Hirsch zuschreiben, 
der ihm mit seinem reichen wissenschaftlichen Kenntnissen treu zur Seite stand, womit 
Theorie und Praxis, Arm in Arm gehend, das Höchste zu leisten ermöglichten, was ihre Zeit 
zu erreichen gestattete. 
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Christian Reithmann,
geb. am 9. Februar 1818 in Fieberbrunn, Tirol, als der Sohn eines Meßners und 
Kirchendieners, der als tüchtiger Uhrmacher weit und breit bekannt war. 

Christian Reithmann „bastelte“ schon als fünfjähriger Knabe allerhand mechanische 
Werke, wie Wasserräder usw. und kurierte zunächst die leidenden Turmuhren der 
Nachbarschaft und Sackuhren der ihm und seiner Kunst vertrauenden Mitmenschen. Er 
band, 14 Jahre alt, mit selbst hergestelltem Werkzeuge Bücher ein, die er zum Teil mit 
Goldschnitt versah, und brannte später sogar ein nach Rezepten angefertigtes und 
wohlgelungenes Feuerwerk ab. 

Der Erzbischof von Salzburg wurde auf dieses Dorfgenie aufmerksam gemacht und 
veranlaßte, daß er 1834 in seiner Residenz bei einem tüchtigen Schreinermeister in die 
Lehre trat. 

Mit dem ersten Zeichenpreis der Salzburger Gewerbeschule in der Tasche, wanderte der 
nun ausgelernte junge Reithmann von Salzburg fort und arbeitete zunächst als Schreiner in 
München. Bald erwachte in ihm wieder der Drang zur Uhrmacherei und schon 1842 finden 
wir ihn als Leiter eines Uhrmachergeschäftes einer Witwe in Schwabing. 1848 machte er 
sich selbständig und nun folgt eine Reihe von Erfindungen, die ihm Ehren und 
Anerkennungen im reichen Maße eintrugen, leider aber nicht die wohlverdienten 
materiellen Gewinne, z. B. eine Räderschneidmaschine, die 1854 nebst anderen von ihm 
ausgestellten Maschinen mit der silbernen Medaille ausgezeichnet wurde. 

1856 konstruierte er das erste Modell eines Gaskraftmotors, als in München das erste 
Kohlengaswerk errichtet wurde, nachdem er vorher versucht hatte einen Knallgasmotor zu 
bauen, um die große Wirkung der Knallgasexplosion zur maschinellen Arbeitsleistung 
heranzuziehen. Die Zündung erfolgte mittels elektrischen Funkens. Er benutzte diesen 
Motor zum Betriebe seiner Maschinen in der Werkstatt und verbesserte ihn nach und nach. 
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Weiter erfand er eine freie Hemmung und wandte sich dann der Herstellung elektrischer 
Uhren zu, für die er 1867 auf der Ausstellung in Paris den 1. Preis erhielt. Außerdem lieferte 
er pneumatische Uhren und Haustelegraphen. 

Auf Grund gehörter Hochschulvorträge über Physik, Chemie und Mechanik gelang ihm 
1873 die Schaffung des Viertaktmotors, dessen von seiner Hand ausgeführtes Modell das 
deutsche Museum für Meisterwerke der Wissenschaft und Technik in München aufbewahrt, 
wodurch ihm die Priorität dieser Erfindungen gesichert ist. 

Damit ist sein Name für alle Zeiten in die Tafeln der Kulturgeschichte eingegraben. Ohne 
Viertaktmotor wäre die Entwicklung des Automobilwesens und der Motorluftschiffahrt 
undenkbar. Die Uhrmacher können stolz sein, daß einer der ihrigen den Lorbeerkranz 
dieser Erfindung um sein Haupt zu winden vermochte. 

Es berührt eigentümlich, daß in Verbindung mit diesem Motor immer nur die Fabrik Otto 
& Langen in Deutz bei Köln genannt wird. Sie brachte den Viertaktmotor erst 1879 in den 
Handel. Otto behauptete, schon 1861 an den Ideen gearbeitet zu haben; doch zahlte die 
Fabrik an Reithmann eine, im Verhältnis zur Erfindung, unbedeutende Entschädigung. 
Reithmanns Name ist aber nicht in so weite Kreise gelangt, wie er es verdiente! — 

1874 erhielt er vom König Ludwig II. den Titel eines königl. bayerischen Hofuhrmachers. 

Er war auch ein vorzüglicher Schütze, was Wunder, wenn er seine Kunst als Uhrmacher 
auch auf diesem Gebiete bewährte. Er schuf eine bis zu 10000 Teilen genau messende 
Punktmaschine für 30 cm Kartonscheiben, welche die genaue Entfernung von der 
Schußmitte bis zur Scheibenmitte angibt. Diese Punktmaschine wurde zuerst beim 7. 
deutschen Bundesschießen 1881 in München erprobt und ist seither überall beim 
Scheibenwettschießen in Verwendung, 1880 hatte er die entsprechenden Vorrichtungen auf 
dem Wiener Schützenfeste studiert. Auf diesem Schützenfeste fungierte er als 
Landesschützenmeister von Bayern. Von seinem Vaterlande Österreich wurde ihm am 11. 
September 1905 eine Ehrung zuteil, indem an seinem Geburtshause in Fieberbrunn, Tirol, in 
Gegenwart des Bezirkshauptmannes von Kitzbühel eine Gedenktafel enthüllt wurde, die 
ihn als Erfinder des Gaskraftmotors feiert. Außerdem verlieh ihm die bayerische 
Regierung anläßlich der Grundsteinlegung des deutschen Museums in München den St. 
Michaelsorden. 

Bis kurz vor seinem Tode war er rastlos tätig und arbeitete die letzten 2 Jahre für Konstanz 
an einem elektrischen Glockenspiele. Leider konnte er es nicht mehr fertig stellen. Sein Bild 
zeigt ihn vor dem Werke sitzend. 

Er genoß das große Glück, an seiner Seite einen Sohn zu haben, der im gleichen Geiste wie 
er tätig ist und der sich einen bedeutenden Namen durch Konstruktion und Herstellung 
einer Kunstuhr mit Planetarium erworben hat, die im neuen Museum zu München zur 
Aufstellung gelangte. 

Das Leben weniger Menschen verläuft so harmonisch, so köstlich wie das von Ch. 
Reithmann. Köstlich, weil es Mühe und Arbeit gewesen. 

Mit Jugendfreude und Jugendfrische arbeitete der silberhaarige Greis, den man nur für 
einen Sechziger halten konnte, in der stets ungeheizten Werkstätte tagsüber, um 
allabendlich im Kreise lieber Freunde im alten Spatenbräu den wohl verdienten Labetrunk 
sich zu Gemüte zu führen und sich für des nächsten Tages Arbeit nach Münchener Ritus zu 
kräftigen. 

Am 1. Juli 1909 endete nach kurzem Krankenlager sein arbeits- und erfolgreiches Leben. 
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Hermann Sievert,
geb. am 19. Oktober 1845 und gest. am 10. März 1898, ist eine jener Persönlichkeiten, 
welche in ihrem Leben und Wirken sich die Achtung, Liebe und Verehrung ihrer 
Fachgenossen in seltenem Maße erwarben, so daß er zu den Besten unter ihnen zu zählen 
ist.

Da H. Sievert seine Lebensbeschreibung selbst verfaßte, sei diese hier eingefügt: 

„Mein Lebenslauf ist ein sehr einfacher. Geboren den 19. Oktober 1845 zu Eutin bei Lübeck, 
besuchte ich bis zu meiner Konfirmation die dortige Bürgerschule. Ich verließ dieselbe 
Ostern 1862 ungern, denn ich hatte mich dort wohlbefunden und ich wußte nicht, was nach 
meinem Austritt beginnen. Die Wahl meines Berufes wurde mir ungewöhnlich erschwert, 
teils wegen meines schwächlichen Körperbaues, teils wegen der Mittellosigkeit meiner 
Eltern. Wie beneidete ich die, welche einfach in das väterliche Geschäft oder zu einem 
anderen in die Lehre traten! Allein mein Vater war Schlosser — ein für mich viel zu 
schweres Geschäft; ebenso wenig war an Tischlerei, mit der ich mich gern beschäftigte, zu 
denken. Große Lust hatte ich auch zum Lehrerberufe, von dem mir jedoch kundige Leute 
wegen meiner verwachsenen Gestalt abrieten. Nach manchen vergeblichen Bemühungen, 
mir eine Zukunft zu schaffen, und nachdem ich einige Zeit als Schreiber tätig war, fühlte ich 
mich gewaltig zur Uhrmacherei hingezogen, mit der ich mich längere Zeit auf eigene Hand 
in meinen Mußestunden beschäftigte. Endlich gelang es meinem Vater, mich zu einem 
Uhrmacher in Plön in die Lehre zu bringen. Ostern 1864. 

Mein Lehrmeister war für seine Verhältnisse ein praktisch tüchtiger Mann, dessen Streben 
es war, seine Arbeit gut zu machen und seinen Kunden redlich zu dienen. Allein er war 
gelernter Schmied und erst später, weil er als Schmied keine Niederlassung finden konnte, 
bei einem Freunde in Lübeck ein halbes Jahr in der Uhrmacherlehre gewesen. Mit den so 
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erworbenen Kenntnissen hatte er in Plön ein Geschäft gegründet und demselben durch 
treues und fleißiges Arbeiten einen guten Ruf zu geben gewußt. 

Von theoretischer Bildung besaß er freilich keine Spur, dennoch ist er mir ein treuer Leiter 
gewesen und seine Gewissenhaftigkeit in der Arbeit muß ich hoch schätzen. Leider starb 
der mir teure Mann nach reichlich einem Jahre, nachdem ich etwa zwei Drittel der auf zwei 
Jahre festgesetzten Lehrzeit durchgemacht hatte. Was nun beginnen? Im Gefühl meiner 
Schwäche und mangelhaften Ausbildung hätte ich nicht gewagt in eine andere gute 
Werkstatt einzutreten. Auch würde mich wohl niemand ohne Entschädigung als Lehrling, 
geschweige denn als Gehilfe genommen haben. So entschloß ich mich denn kurz, allein 
weiter zu arbeiten und das Geschäft für die Witwe meines Lehrherrn fortzuführen, was ich 
denn auch fünf Jahre lang getan habe, über diese Zeit will ich schweigen. 

Für meine Ausbildung war sie fast verloren, es fehlte mir vor lauter Arbeit die Muße dazu. 
Ich war auf dem besten Wege, ein Pfuscher zu werden, denn in einer guten Werkstätte 
Stellung zu suchen, wagte ich noch immer nicht. Um Zeit und Ruhe zum Lernen und guten 
Arbeiten zu gewinnen, gründete ich Ostern 1870 mit meinen geringen Ersparnissen ein 
eigenes Geschäft, schaffte mir bessere Werkzeuge und Maschinen an und sah mich nach 
einem Buche über Uhrmacherei um. Ich bekam Martens „Hemmungen der höheren 
Uhrmacherkunst“ in die Hand, und wie Schuppen fiel es mir nun von den Augen. Bis dahin 
hatte ich kein Buch über Uhrmacherei gesehen. Trotz meiner guten Schulbildung und 
meinem Hange zur Mathematik war es mir vorher nicht eingefallen, die Aufgaben unseres 
Faches, Eingriffe und Hemmungen usw. mit Hilfe geometrischer Konstruktion zu lösen. 

Nun war die Brücke gebaut und der Weg geebnet, auf dem ich eifrig weiter studierte. In 
praktischer Arbeit war mir ferner der Umgang mit einem Gehilfen, meinem Nachfolger, 
der aus einem der besten Geschäfte Hamburgs kam, sehr von Nutzen, wie ich denn 
überhaupt jede Gelegenheit ergriff, im Verkehr mit Fachgenossen die Lücken eigenen 
Wissens und Könnens auszufüllen. Vor allem aber bot mir die Gründung des 
Zentralverbandes der deutschen Uhrmacher und seines Fachorganes in reicher Fülle Stoff 
zur Weiterbildung. 

In der Erinnerung daran, wie schwer es mir einst geworden war, wurde es mir zur 
angenehmsten Pflicht, es anderen leichter zu machen. 

In meiner eigenen Werkstatt, beim Unterrichte meiner Gehilfen und Lehrlinge, habe ich die 
Wahrheit des Wortes erfahren, daß Lehren gleichbedeutend mit Lernen ist. Waren es aber 
bis dahin zu meinem Bedauern immer nur einzelne, denen ich weiter helfen konnte, so 
ergriff ich mit Begeisterung die Gelegenheit, vielen ein Lehrer zu werden, als ein 
Preisausschreiben des Zentralverbandes der deutschen Uhrmacher hierzu aufforderte. 

Mit besonderem Danke darf ich es aussprechen, daß der damalige verdienstvolle Leiter 
des Zentralverbandes, der vor einigen Wochen leider verstorbene Hofuhrmacher Steckel in 
Berlin es war, der mich mit freundlicher Aufmunterung zur schriftstellerischen Tätigkeit, 
zunächst für die deutsche Uhrmacherzeitung, heranzog. Hierdurch gewann ich auch den 
Mut, mich an dem Preisausschreiben des Zentralverbandes, betreffend einen Leitfaden für 
Uhrmacherlehrlinge, zu beteiligen, und als ich den Preis gewann, da sorgte wieder Herr 
Steckel mit seinem bewährten Rate für die Gewinnung eines tüchtigen Verlegers und für die 
wirksame Verbreitung des Leitfadens. Ich fühle mich dem Verstorbenen tief verpflichtet 
und benutze gern die Gelegenheit, ihm einen Kranz dankbarer Erinnerung auf das Grab zu 
legen. 

Meine Mitgliedschaft im Vorstande des deutschen Uhrmacher-Bundes ist noch zu junger 
Natur, um mehr als des Erwähnens wert zu sein, wenn sie auch die Veranlassung zu dieser 
Veröffentlichung ist. 
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Wenn ich zum Schluß meinen Lebenslauf überblicke, so finde ich keine Ursache, 
unzufrieden zu sein. Mein Geschäft hat von Anfang an seinen Mann genährt, später sogar 
noch eine Familie dazu. 

Seit dem Frühjahr 1873 in glücklichster Ehe verheiratet, besitzen wir vier gesunde Kinder: 
zwei Söhne und zwei Töchter. Einer meiner Söhne ist Uhrmacher geworden und vertritt 
den gegenwärtig etwas kränkelnden Alten, während eine Tochter sich bereits an einem 
Uhrmacher verheiratet hat. Man sieht: die Kunst stirbt bei uns nicht aus.“ 

Wenige Wochen später, am 10. März 1898, hatte der Todesengel unsern H. Sievert in ein 
besseres Jenseits geführt. In dem schönen Nachrufe, den die deutsche Uhrmacherzeitung 
ihm widmete, wurde besonders seines edlen Charakters, seiner Arbeitsfreudigkeit und der 
Tatsache gedacht, daß H. S. erst im Mannesalter zu seiner fachwissenschaftlichen 
Ausbildung gelangte, was für manchen vorbildlich sein wird. 
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Dr. Sigmund Riefler,
geb. am 9. August 1847 in Maria Rain im bayer. Allgäu als Sohn des Reißzeugfabrikanten 
Clemens Riefler, besuchte die Realschule, bildete sich dann im väterlichen Geschäft 
praktisch aus und studierte von 1865—69 an der technischen Hochschule Mathematik, 
Geodäsie und Maschinenbau, und an der Universität in München Physik und Astronomie. 
Nach mehrjähriger Tätigkeit bei der preußischen Landesaufnahme übernahm er 1876 nach 
dem Tode seines Vaters mit seinen beiden Brüdern das Geschäft unter der Firma Clemens 
Riefler, Fabrik mathematischer Instrumente in Maria Rain, welches später nach 
Nesselwang verlegt und bedeutend vergrößert wurde. 

Die Leitung der Firma in Nesselwang übernahmen die beiden Brüder Adolf und Theodor, 
während sich Dr. S. Riefler 1878 in München niederließ, hauptsächlich um mit den dortigen 
wissenschaftlichen Instituten, insbesondere der Sternwarte in steter Fühlung zu sein. 

Die Reißzeugfabrikation nahm einen bedeutenden Aufschwung, namentlich durch die 
Einführung des im Jahre 1877 von R. konstruierten und heutzutage in der Technikerwelt 
allgemein bekannten sogenannten Rundsystems, dessen von R. selbst angefertigtes, durch 
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D. R. P. No. 2997 geschütztes Zirkelmodell jetzt im Deutschen Museum von Meisterwerken 
der Naturwissenschaft und Technik in München aufbewahrt ist. 

Nach verschiedenen Neukonstruktionen auf dem Gebiete der Zeicheninstrumente wandte 
sich Dr. Riefler gegen Ende der 80er Jahre der Präzisionsuhrmacherei zu. Er selbst baute 
1889 die erste Präzisionsuhr mit seiner freien Hemmung (D. R. P. No. 50 739), deren 
theoretische Grundlage er schon 1868 geschaffen hatte. Diese Hemmung bewirkt den 
Antrieb des Pendels lediglich durch Biegung der Aufhängefeder, zu welchem Zweck das 
Pendel in einem um Schneiden drehbaren Rahmen aufgehängt ist. (Seit 1908 hat auch die 
Firma Siemens & Halske in Berlin dieses System bei ihren elektrischen Uhren angewendet.)

Einen weiteren erfolgreichen Fortschritt erzielte R. durch die i. J. 1891 erfolgte 
Konstruktion seines Quecksilberkompensationspendels D. R. P. No. 60 059, von welchem 
mehr als 200 Stück in Verwendung sind. 

Nachdem Dr. Ch. Guillaume (Paris) 1898 auf den geringen Wärmeausdehnungs-
Koeffizienten des Nickelstahls hingewiesen hatte, konstruierte R. sein Nickelstahl-
Kompensationspendel D. R. P. No. 100 870. Die für die Pendel bestimmten Nickelstahlstäbe 
werden in 6 wöchentlicher Temperung von den eine sprungweise Ausdehnung 
begünstigenden Molekularspannungen befreit. Die Wärmekompensation der Pendel wird 
auf Grund der von der Kais. Normal-Eichungskommission in Charlottenburg und dem 
Bureau international des poids et mesures zu Sevres gemessenen Ausdehnungskoeffizienten 
der Stäbe nach dem von R. erdachten Verfahren berechnet. 

Der mittlere Komp.-Fehler der I. klass. Pendel ist höchstens 0,005 Sek. Im Jahresbericht 
1906/7 des K. geod. Instituts in Potsdam ist z. B. die Komp.-Konstante eines dort 
befindlichen Riefler-Pendels zu 0,00015 Sek. angegeben. 

1899 ordnete R. zur Kompensierung des Luftdruckes an Pendeln in freier Luft ein 
entsprechend belastetes Aneroid-Barometer an. 

1905 stellte R. im Saale für Astronomie des Deutschen Museums eine Uhrenanlage auf, 
deren Hauptuhr er mit Hilfe seiner elektrischen Ferneinstellung dadurch auf + 0,2 Sek. 
richtig erhält, daß von R.‘s Laboratorium aus auf elektrischem Wege Reguliergewichte auf 
das Pendel gelegt, bezw. von ihm weggenommen werden. 

Riefler erreichte bei den mit seiner freien Hemmung und seinem Nickelstahl-
Kompensationspendel versehenen Uhren außerordentlich günstige Gangresultate: mittlere 
tägliche Gangvariationen von nur + 0,008 Sekunden und weniger sind bei seinen Uhren 
unter luftdichtem Verschluß vielfach beobachtet worden. 

In jüngster Zeit konstruierte R. auf Grund umfangreicher mit größter Genauigkeit 
durchgeführter Berechnungen ein neues Pendel, dessen Kompensation auch den bei 
Nickelstahl-Pendeln an sich geringen Einfluß der Wärme-Schichtung ausgleicht, und so die 
höchste Vollkommenheit der Präzision sichert! — Bis jetzt sind ca. 1400 Nickelstahl-Pendel 
und gegen 300 Präzisionsuhren in der Fabrik zu Nesselwang ausgeführt und an 
wissenschaftliche und Verkehrsinstitute geliefert worden. — Sie sind überall stolze Zeugen 
ernster Geistesarbeit und vollendeter Technik. 

R., der seine außerordentlichen Erfolge seiner großen praktischen Begabung, hauptsächlich 
aber seinen hervorragenden Kenntnissen auf dem Gebiete der exakten Wissenschaften 
verdankt, erhielt unter anderen Auszeichnungen 1894 die John Scott-Medaille des 
Franklin-Institutes und 1900 die goldene Delbrück-Denkmünze des Vereines zur 
Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen. 1897 ernannte ihn die Universität München 
zum Ehrendoktor. 1906 wurde ihm der Titel eines K. Kommerzienrats verliehen. 

Von R., sind u. a. folgende wichtige Abhandlungen erschienen. „Über das Passagen-
Prisma“, Astr. Nachr. (1870); „Das Quecks.-Komp.-P.“, D. R. P. No. 60059 (Z. f. Instr.-K. 
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1893), „Die Präz.-Uhren mit vollk. freiem Echapp. und Quecks.-Komp.-P.“ (1894); „D. 
Nickelstahl-Komp.-P.“ (1902); „Projekt einer Uhrenanlage f. d. kgl. belg. Sternwarte Uccle“ 
(1904); „Zeitübertrag, d. d. Telephon.“ Elektrische Ferneinstellung (1906); „Präz.-
Pendeluhren u. Zeitdienstanl. f. Sternw.“ (1907) mit Nachtrag I: „Betrieb astr. Zeitdienstanl. 
durch Akkumul. m. Glühlampen-Rheostat“ (1911) u. Nachtr. II: „D. Zeitdienstanl. der prov. 
Sternw. d. D. Museums in München“ (1911); „Präz.-Pendeluhren und Nickelstahl-P.“ 
(1907); „D. Uhrenanlage d. Hauptstation f. Erdbebenforschung am physikal. 
Staatslaboratorium zu Hamburg“ (Laibach 1907). Dr. S. R. u. C. Paulus, D. Mittel z. Beseit. 
d. Öffnungsfunkens beim Ausschalten v. Elektromagneten (Elektrotechn. Zeitschr. 1910). 

An Lit. üb. R.‘s Konstruktionen sei erwähnt: Prf. Bauer, Hemmungen u. P. für 
Präzisionsuhren und die Uhren d. Rieflerschen Syst., 1893; Prf. Anding, Bericht ü. d. Gang 
einer R.-Pendeluhr, 1893; Dr. E. Delporte, Installation d. Pendules à l‘Observatoire Royal de 
Belgique à Uccle, Bruxelles, 1906 u. 1909; Dr. H. Bock, Kritische Theorie d. fr. Riefler-
Hemmung, Berlin 1910, mit Prf. Wanach‘s Referat (Zeitschr. f. Instr.-Kunde 1910). 

Rieflers ausgezeichnete Leistungen auf dem Gebiete der Präzisionsuhrmacherei schufen 
ihm zahlreiche Bewunderer in allen Ländern der Erde. Viele werden daher mit mir in den 
Wunsch einstimmen, daß dem ausgezeichneten Manne noch viele Erfolge auf dem Gebiete 
der Präzisionsuhrmacherei beschieden sein mögen! 
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Gustav Speckhart,
Hofuhrmacher S. K. H. des Prinzen Alphons von Bayern und Herzgl. sächsischer 
Hofuhrmacher in Nürnberg, zählt zu den hervorragendsten Fachmännern der Gegenwart 
und hat sich als Uhrmacher, Sammler alter Uhrwerke, als Gewerbe-Geschichtsforscher und 
Fach-Schriftsteller einen internationalen Ruf erworben. Seinen Lebensgang zu schildern, sei 
ihm selbst überlassen. Er hat ihn in der D. U. Z. 1904 auf deren Verlangen in Nr. 22 
geschildert, des Raumes halber sei diese Beschreibung nur etwas gekürzt*) wiedergegeben: 

„Am 7. Juni 1852 wurde ich als Ältester eines Bäckermeisters in Schweinau, einem heute 
der Stadt Nürnberg einverleibten Vororte, geboren. Vom siebenten Jahre ab besuchte ich die 
Schule des Ortes, später die Schule in Nürnberg, woselbst meine Eltern sich im Jahre 1861 
in der Altstadt niedergelassen hatten. Nach erfolgter Konfirmation wählte ich mir selbst 
den Beruf eines Uhrmachers und wurde in Nürnberg 1866 zu dem Uhrmachermeister 
Herrn Albert Müller in die Lehre gebracht. Zu jener Zeit bestand noch die Zunft, 
infolgedessen wurde ich ordnungsgemäß durch den damaligen, sehr bekannten 
Obermeister Herrn Paul Hellmuth „in die Zunft eingeschrieben“, wie man das damals 
nannte. Nach beendigter Lehrzeit, die drei Jahre währte, arbeitete ich bei einem sehr 
tüchtigen Meister, Herrn Fritz Stoer in Nürnberg, dessen praktisches Können mir von 
großem Nutzen war. Dieser empfahl mich im Sommer 1869 seinem Freunde und 
ehemaligen Lehrkameraden, dem Uhrmachermeister Herrn Fritz Edelmann in Neustadt a. 
d. Aisch. Dort lernte ich die Eigenart, in Reparatur und Bau, der damals noch immer stark 
gebrauchten Spindeluhr nach jeder Richtung hin kennen. Nahezu ein Jahr verblieb ich in 
diesem Städtchen. 

Im Frühjahr 1870 trat ich wieder bei einem bekannten Meister in Nürnberg, Herrn L. 
Kobell, in Arbeit. Als im Sommer desselben Jahres die Kriegstrompete durch alle Gaue 
Deutschlands ertönte, wollte ich als Freiwilliger in die Armee eintreten, ging aber, weil die 
Eltern die Erlaubnis dazu versagten, in die freiwillige Sanitätstruppe des Nürnberger 
Turnvereins. Kurz vor dem Friedensschlüsse trat ich zum zweiten Male bei Herrn Stoer in 
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Stellung. Dort verblieb ich bis Ende 1871, worauf ich eine Gehilfenstelle in der Rheinpfalz 
annahm. Im Frühjahr zog ich mit einem befreundeten Tischlergesellen nach Väter Art auf 
die Wanderschaft. Von Zweibrücken, aus meiner letzten Stelle, „walzten“ wir auf des 
Schusters Rappen über Homburg in der Pfalz nach Kaiserslautern, Worms, Mainz, 
Frankfurt, Kassel, über Hannover nach Hamburg, dabei alle die Annehmlichkeiten der 
Handwerksburschen-Wanderschaft verkostend. In Hamburg arbeitete ich kurze Zeit bei 
einem Heimarbeiter aushilfsweise, denn Anfang Juni sollte ich mich zur Militärmusterung 
in Nürnberg stellen. Nach vierwöchentlichem Aufenthalt in der herrlichen Seestadt traten 
mein Freund vom Leim und ich die Wanderung nach dem Süden an. Über Braunschweig 
und Thüringen eilten wir, natürlich wieder per pedes, der fernen Heimat zu. Ende Mai 
waren wir in Nürnberg angelangt. — 

Zur Infanterie ausgehoben, hatte ich bei der Auslosung das Glück, die Nummer 1160 zu 
ziehen, wodurch ich sofort als überzählig der Ersatzreserve 1. Klasse überwiesen wurde. 
Nun verlangte mich mein ehemaliger Meister in Neustadt a. d. Aisch zur Aushilfe; ich 
entsprach seinem Wunsche und blieb dort bis Ende September. Nach Nürnberg 
zurückgekehrt, arbeitete ich in einem kleinen Geschäfte bei dem äußerst tüchtigen, jetzt 
verstorbenen Herrn Josef Sedelmayr, der längere Zeit in einem feinen Geschäft zu Paris 
konditioniert hatte. Bei diesem blieb ich bis zum Frühjahr 1873. Dann trat ich meinen 
letzten Gehilfenposten in Nürnbergs ältestem Geschäfte, der Firma Carl Eigenmann, an und 
blieb daselbst bis zum Frühjahr 1874 beschäftigt. Im Mai dieses Jahres machte ich mich als 
Meister in Nürnberg ansässig, ohne Meisterstück, denn mittlerweile war die 
Gewerbefreiheit mit ihren guten und schlechten Eigenschaften ins Land gezogen. Im Jahre 
1876 verheiratete ich mich mit Margarete, geborenen Eissler, unter deren Vorfahren sich 
einige rühmlichst bekannte Uhrmacher und Bildhauer Nürnbergs befinden. 

Im Jahre 1882, gelegentlich des Verbandstages in Nürnberg, hatte ich die Freude, den 
allverehrten Moritz Großmann (Glashütte) bei mir in Wohnung nehmen zu dürfen. 
Nachdem ich bereits 1882 mit dem Versuch einer Taschenuhrenfabrikation begonnen hatte, 
verkaufte ich 1884 mein flottgehendes Geschäft. 

1885 erwarb der Herzog von Montpensier ein von mir neugefertigtes sogenanntes 
„Nürnberger Ei“ (Nachahmung einer Taschenuhr aus dem 16. Jahrhundert). Im selben Jahre 
erfreute mich Gustav Becker (Freiburg in Schi.) mit seinem Besuche; es war gelegentlich 
einer Erholungsreise in die Schweiz — er kehrte lebend nicht wieder zurück. Mein mit 
vieler Mühe und großen Kosten in Gang gebrachtes Fabrikations-Unternehmen mißglückte 
leider, indem alle möglichen Widerwärtigkeiten, deren Schilderung hier der Raum nicht 
gestattet, demselben Einhalt geboten. Ich zog mich deshalb 1886 nach dem hübsch 
gelegenen Vororte Mögeldorf zurück und lebte fachgeschichtlichen Studien, so daß ich 
meine Zeit zwischen fachschriftstellerischen und praktischen Arbeiten teilte. Hier setzte ich 
auch das längst betriebene Sammeln alter Uhren und Werke eifrigst fort und stellte im 
Laufe der Zeit eine ansehnliche Kollektion davon zusammen. 

Wenige Kollegen wird es geben, die so viele interessante Erzeugnisse unserer Altmeister 
vor Augen und in Händen hatten, wie es mir beschieden war. Die Ergebnisse meiner 
Forschungen legte ich teilweise in Fachzeitschriften nieder; andernteils verwertete ich 
solche in eigenen abgeschlossenen Schriften. So entstanden: „Die Uhren im herzoglichen 
Museum zu Gotha“ (1886); „Peter Henlein“ (1891); „Die Sammlung Marfels“, beschrieben 
etc. (1903) und eine fünfjährige Arbeit: „Die Geschichte der Zeitmeßkunst“ Saunier-
Speckhart (1903). 
Mein nahezu 25jähriges Sammeln alter Uhren gipfelte schließlich in deren Überführung 
nach Schramberg; dort bildete meine Kollektion den Grundstock bei der Anlegung des 
„Deutschen Museums für Zeitmeßkunde“. Meine Sammlung wurde nämlich 1896 von 
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Herrn Kommerzienrat Erhard Junghans erworben und später von dem jetzigen Geheimen 
Kommerzienrat Herrn Arthur Junghans übernommen. Neun Wochen hatte ich in 
Schramberg zu tun, um das Museum einzurichten, welches der Herr Geheimrat in einem 
eigens dafür erbauten Saale unterbringen ließ. 

Im Jahre 1893 stellte ich die im Auftrage des Herrn Carl Marfels von mir erdachte 
Kunstuhr mit dem Passionsspiel fertig, die zur Weltausstellung nach Chicago überführt 
wurde. Im Auftrage des Reiches ging ich, mit einer bedeutenden Subvention ausgestattet, 
selbst nach Amerika, um die Uhr zusammenzustellen. Nach glücklicher Überfahrt reiste ich 
von New-York über Buffalo zu den Niagarafällen, von dort nach Canada über Detroit nach 
Chicago. Nahezu ein Jahr verblieb ich in Chicago. Jenes Kunstwerk verbrannte auf einer 
Kunstausstellung in Arnheim (Holland). 

Später erteilte mir Herr Geheimer Kommerzienrat Arthur Junghans den Auftrag, jene 
Kunstuhr neuerdings erstehen zu lassen, was ich auch unternahm. Das neue Werk kam zur 
Weltausstellung nach Paris 1900. Gelegentlich meiner Rückreise von dort wurde die Uhr 
im Königsbau zu Stuttgart auf kurze Zeit ausgestellt und bei dieser Gelegenheit wurde mir 
die Ehre zuteil, sie Ihren Majestäten dem König und der Königin von Württemberg 
eingehend zeigen zu dürfen. 

1905 beauftragte mich der Deutsche Uhrmacherbund, dessen Vorstand ich angehöre, eine 
„historische Uhrenausstellung“, gelegentlich der Enthüllung des Peter Henlein-Denkmals in 
Nürnberg einzurichten. Der Bund wählte mich als Leiter des Unternehmens. Nach 
gelungener Durchführung desselben übersandte mir der Deutsche Uhrmacherbund die 
„Peter Henlein-Medaille in Gold“. 

1906 ernannte mich das Kgl. bayer. Staatsministerium zum Mitglied des Preisgerichts bei 
der Jubiläums-Landesausstellung des bayerischen Staates in Nürnberg. 

Einer Privatgesellschaft machte ich 1905 den Vorschlag, da sämtliche Mitglieder Verehrer 
der alten einstigen freien Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber sind, zum Andenken an 
unsere oftmaligen Besuche dortselbst, ein Uhrwerk zu stiften, welches täglich mittags 12 
Uhr den allerwärts bekannten „Meistertrunk des seinerzeitigen Altbürgermeisters Nusch“ 
darstellt. Herr C. Marfels, das Ehrenmitglied dieser Gesellschaft, erbot sich, die Bausumme 
zu spenden. Vereint mit den Herren V. Oeckler in Nürnberg und dem Turmuhren-
Fabrikanten F. Holzöder in Rothenburg, nahm ich die Arbeit auf. Nach glücklicher 
Vollendung des Werkes wurde dieses am 12. Juni 1910 als Eigentum der Stadt Rothenburg 
übergeben, wobei die Stadt die Beteiligten zu einem Festessen lud, dem auch Herr C. 
Marfels und Chefredakteur Herr W. Schultz aus Berlin anwohnten. Herr Marfels stiftete 
zum Andenken eine Erinnerungsmedaille; meinen Mitarbeitern und mir wurde je ein 
Exemplar in Silber überreicht. 

Im Laufe der Zeit wurden meinem fachlichen Wirken folgende Auszeichnungen in Form 
von Preis-Medaillen zuerkannt: In Nürnberg 1882, 1885 und nochmals 1885; in Teplitz 
1884; in Chicago 1903 (fünf Preise) und in Paris 1900. Außerdem verlieh mir S. M. König 
Karl von Württemberg die 1889 von ihm gestiftete Jubiläums-Medaille in Silber am Bande 
des Friedrichsordens für Zusammenstellung der alten Uhren des Schwarzwaldes. Unter 
anderem wurde ich des öfteren auch mit Aufträgen vom bayerischen, sächsischen und 
englischen Hofe betraut. 

Im Frühjahre laufenden Jahres sind es nun 36 Jahre gewesen, die ich am Werktische als 
Meister verbringen durfte. Die mir abverlangte Beschreibung meines bisher zurückgelegten 
Erdenpfades hat mir selbst einen Rückblick darauf gewährt, bei dem ich es mit Dank 
empfinde, daß mir ein gütiges Geschick eine über das Alltagsleben des Uhrmachers etwas 
hinausgehende Wirksamkeit beschieden hat.“ 
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Aus dieser schlichten Schilderung erkennen wir Speckharts Bescheidenheit und seinen 
edlen Charakter, der in dem schönen Verhältnis zu seinen Lehrherrn und Kollegen, bei 
denen er in Arbeit gestanden, besonders hervortrat, und sein Streben, Bildung auf jede 
mögliche Weise zu erwerben, die er dann im Dienste seines Gewerbes vielseitig betätigte 
und wieder anderen vermittelte. 

Möge ihm auch auf seinem ferneren Lebenswege ein freundlicher Stern leuchten und ihm 
beschieden sein, den bisherigen Erfolgen seines arbeitsreichen Lebens noch viel neue 
hinzuzufügen! 
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August Engelbrecht,
geb. am 23. September 1828 in Stolp in Pommern, wo er auch die Schule besuchte und dann 
zu einem guten Uhrmacher in die Lehre trat. Er erwarb sich einen ausgezeichneten Ruf als 
tüchtiger Fachmann. Was aber seinen Namen dauernd in der Geschichte des 
Uhrmachergewerbes erhalten wird, ist sein vorbildliches Wirken als Vorsitzender des 
Zentralverbandes der deutschen Uhrmacher. 

Nach Beendigung seiner Lehrzeit wandte er sich 1848 nach Berlin, wo es ihm jedoch nicht 
gelang, einen geeigneten Posten zu finden. Berlin war damals im Belagerungszustand und 
stellenlose Gehilfen durften nur 24 Stunden dort verweilen. Deshalb schnürte E. auch 
wieder seih Bündel und wanderte fürbaß, bis er in Luckau eine ihm zusagende Stellung 
fand, um jedoch so bald als möglich wieder nach Berlin zurückzukehren. In Berlin arbeitete 
er zunächst wieder als Uhrmachergehilfe und zwar trat er in das Geschäft von J. Maerker 
ein, hierauf in das von Hermann Kühl, das er am 1. Mai 1853 kaufte. Seine fachliche 
Tüchtigkeit, Gewissenhaftigkeit, streng reelle Geschäftsgebahrung und seine gewinnenden 
Umgangsformen erwarben ihm einen stets wachsenden Kundenkreis in allen 
Gesellschaftsklassen. 

So ernannte ihn Prinz Alexander von Preußen zu seinem Hofuhrmacher und Fürst 
Bismarcks Nachfolger im Kanzleramte, Graf Caprivi, welcher zu seiner Kundschaft zählte, 
gewährte auf seine Bitte aus dem Reichsfonde zur Förderung der deutschen 
Uhrmacherschule in Glashütte eine Subvention von 3000 Mark, welche heute noch als 
Reichskanzlerfond bei dieser Anstalt im Buche steht. Die Liebe zu seinem Fache bewog E., 
als im Jahre 1888 im Verbandstage zu Berlin der damalige Vorsitzende plötzlich 
zurücktrat und auch erklärte, daß die deutsche Uhrmacherzeitung nicht mehr 
Zentralverbandsorgan sei, die Stellung des Vorsitzenden anzunehmen, zu der er 
unerwartet vorgeschlagen wurde, und den Zentralverband, dessen Mitgliederzahl auf 800 
herabgesunken war, zu erhalten, zu festigen, zu heben und zu neuen Erfolgen zu führen. 

Er schloß zunächst mit W. Knapp i. H. einen Vertrag, wodurch das Allg. Journal für 
Uhrmacherkunst i. H. wieder zum Zentralverbandsorgan wurde, und 1/3 des Reingewinnes 
und später sogar die Hälfte desselben dieser Fachzeitschrift an den Zentralverband 
jährlich abzuführen sei. 6 Jahre arbeitete er rastlos und unentgeltlich als I. Vorsitzender des 
Zentralverbandes, worauf er sein Amt in die Hände Lauxmanns in Stuttgart legte und ihm 
die Leitung eines Vereins übergab, dessen gesamte Schriften vollkommen geordnet und 
dessen wirtschaftliche Grundlagen vollständig gesichert waren. 
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Bei seinem Antritte hatte er nichts in dieser Richtung übernommen; bei der Übergabe besaß 
der Verein ein Vermögen von 7360 Mk. Die Hälfte vom Reinertrage des Zentralorganes 
erhielt der Zentralverband, Vorsitzender und Stellvertreter erhielten 
Jahresremunerationen. Die 3000 Mk., welche der Verband jährlich an die deutsche 
Uhrmacherschule in Glashütte zahlte, wurden von der Verbandskasse übernommen; 
rechnen wir dazu, daß die Mitgliederzahl des Zentralverbandes sich mehr als verdoppelt 
hatte (auf 1604), so gibt dies ein schönes Zeugnis für das rastlose, erfolgreiche Wirken 
Engelbrechts. 

Wie er in weitblickender Weise auch über die Grenzen Deutschlands hinaus sich betätigte, 
zeigt sein Eintreten für den hochverdienten Fachschriftsteller Claudius Saunier, der, 
trotzdem er als guter Franzose keine Gelegenheit verabsäumte, den bösen Deutschen 
gegenüber seine Abneigung auszusprechen, doch eine Ehrengabe von 2132 Mk. 50 Pf. von 
den deutschen Uhrmachern erhielt. 

E.‘s Opferfreudigkeit für die Glashütter Uhrmacherschule beweist die Gabe von 500 Mk., 
welche er aus Anlaß eines Familienfestes zur Errichtung einer Sternwarte spendete. Was E. 
geleistet, war ihm nur möglich, weil er das schönste Geschenk des Himmels, einen 
kerngesunden Körper besitzt, der ihn befähigt, heute noch stundenlange Spaziergänge zu 
unternehmen, regelmäßig zu baden, gleichviel ob das Wasser 9° oder 20° R. Wärme zeigt. 

Der auf die 90 Zuschreitende verschmäht heute noch ein flottes Tänzchen in 
Freundeskreisen nicht und ist verläßlich geblieben, wie es nur ein Mann in der Vollkraft 
der Jahre sein kann. Wenn ich sicher eine Auskunft erlangen oder etwas erreichen wollte, 
dann wandte ich mich an ihn und erhielt bald, was ich begehrte. Sein Wort ist ein Fels, auf 
den man bauen kann. Das er seinen Fachgenossen ein allzeit getreuer Berater war, auch als 
Familienvater geradezu ideale häusliche Verhältnisse sich schuf und aus ihnen stets neue 
Kraft für seine öffentliche Tätigkeit schöpfte, erwähne ich nur der Vollständigkeit wegen. 
Möge er noch lange Jahre seinen Freunden und Verehrern zur Freude der Jugend als 
Vorbild voranleuchten — denn Leute seiner Art sind zu allen Zeiten selten gewesen. 

Herrn F. Neuhofer-Berlin danke ich verbindlichst für das Bild E.‘s. Gern hätte ich auch die 
Enkelin, die sich darauf so traulich an ihn schmiegt, hier eingefügt, aber ich mußte fürchten, 
daß andere Männer dieser Sammlung sich mit Recht beklagen, daß sie nicht auch eine so 
liebe Gesellschaft erhalten wie E., die sie im Leben so oft erfreute! — 

72

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



Galilleo Galilei,
italienischer Physiker, Mathematiker und Philosoph, geboren am 18. Februar 1564 zu Pisa 
als der Sohn des berühmten Gelehrten Vinzenzo Galilei, der am 2. Juli 1591 starb. G. ist der 
Begründer der heutigen Mechanik und der auf Versuchen beruhenden wissenschaftlichen 
Forschung. 

G. verlebte seine Jugend in Florenz, studierte seit 1581 in Pisa Medizin, Mathematik u. 
Physik, worauf er dort 1589 Professor der Mathematik wurde. 1591 ging er nach Florenz 
zurück, wo er als Mathematiker den wissenschaftlichen Studien sich widmen wollte. Er 
nahm jedoch 1592 die Professur für Mathematik in Padua an, wo er bis 1610 blieb, im 
Kreise zahlreicher Schüler aus allen Kulturstaaten, lehrend und hochgeehrt. 

Auf die Kunde von der Erfindung des Fernrohres durch Hans Lippersheim in Middelburgh 
(1609) konstruierte er selbst ein solches und entdeckte damit die 4 Jupitermonde, die 
Saturnringe, die Phasen der Venus und des Mars, woraus er neue Beweise für die 
Umdrehungen der Planeten um die Sonne ableitete. 1610 wurde er Professor der 
Mathematik„ und Philosophie am großherzoglichen Hof in Florenz. 1611 überzeugte er in 
Rom die Jesuiten von der Richtigkeit seiner Lehre. Nun begann für Galilei die große Zeit der 
Verbreitung seiner bahnbrechenden Ideen. Seine sämtlichen Werke umfassen 16 Bände. Von 
ihnen sind die hervorragendsten, die über die beiden Weltsysteme und die „Discorsi“. 
Letztere enthalten seine physikalischen und mathematischen Arbeiten. Er wählte die eine 
kurze Ausdrucksweise gestattende Gesprächsform. 3 Sprechende: Simplizio die Älteren 
(Aristoteles) Salviati, Galileis Lehren vertretend, Sagredo, beide vergleichend. 

Die Idee, das Pendel der Zeitmessung dienstbar zu machen, dürfte von Galilei stammen. In 
einem Briefe vom 5. Juli 1639 an Lorenzo Realis, dem damaligen Gouverneur der 
holländisch-ostindischen Kompagnie, mit dem G. in Unterhandlung wegen Übersiedelung 
nach Holland stand, schreibt er u. a.: „Zur Zeitmessung bediene ich mich eines Pendels von 
Messing oder Kupfer, welchem ich die Form eines Sektors von 12 bis 15 Graden gebe, 
dessen Radius vier Spannen lang ist. Den Sektor verdicke ich im mittleren Radius und 
verdünne ihn sehr scharf an beiden Seiten, damit ihm, so weit möglich, die Luft nicht 
widerstehe. An seinem Mittelpunkte hat er eine Öffnung, durch welche ein Eisen geht, wie 
jenes, um welches sich eine Wage bewegt. Dies Eisen endigt sich unten in eine scharfe Ecke 
und ruht auf zwei erzenen Stützen. Wenn nun der Sektor weit vom bleirechten Stande 
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entfernt und seinem eigenen Falle überlassen wird, so legt er eine Menge Schwingungen 
zurück, ehe er stillsteht. Damit er aber diese Schwingungen fortsetze und immer weit 
aushole, so muß derjenige, der ihm beisteht, ihm von Zeit zu Zeit einen starken Stoß geben.“ 
Um die Schwingungen zu zählen, schlägt G. vor, ein Stirnrad anzubringen, welches durch 
jede Pendelschwingung um einen Zahn weitergeschoben wird. Dieser erste Zeitmesser in 
Verbindung mit dem Pendel ist immerhin noch ein sehr unvollkommenes, mangelhaftes 
Instrument gewesen. Jedenfalls aber gebührt Galilei das Verdienst, der erste gewesen zu 
sein, welcher die Wichtigkeit des Pendels für die Zeitmessung erkannt hat. 

Er verhalf der seit 1536 bekannten Lehre des Kopernikus zum Siege — die zuerst die 
protestantischen und dann die katholischen Theologen bekämpften. 

1616 verpflichtete er sich, Kopernikus Lehre nicht zu besprechen; tat es aber doch, als sein 
Gönner Papst Urban VIII., Petri Stuhl bestieg. Man redete nun Papst Urban ein, in Simplizio 
sei er selbst verspottet, worauf er Galilei zur Verantwortung vor die Inquisition berief. 

Damit brach das Verhängnis über den großen Gelehrten herein. Er war gezwungen, kniend 
1633 am 22. Juni die kopernikanische Lehre abzuschwören, und soll aufstehend mit dem 
Fuße stampfend die Worte E pur si mouve (und sie bewegt sich doch!) gesagt haben. So 
knabenhaften Trotz kennt ein solcher Mann nicht, der weiß, daß seine Ideen obsiegen 
müssen, sobald die Wissenschaften und die Beobachtungsinstrumente genügend entwickelt 
sind. Die Erzählung ist eine Beleidigung für Galilei und ein geistiges Armutszeugnis für 
ihren Erfinder. 

G. benützte zu seinen Beobachtungen von 1637 ab das oben beschriebene Pendel. 

1641—42 erbaute sein Sohn Vinzenzo Galilei nach seinen Angaben die erste Pendeluhr, 
welche heute noch erhalten ist. Zum Studium der Pendelgesetze sollen ihn die Bewegungen 
einer großen Ampel im Dome zu Pisa, die nebenstehend abgebildet ist, veranlaßt haben. 

Dies ist irrig. G. entwickelte die Schwingungsgesetze des Pendels, aus denen des Falles der 
Körper. 

Solche „Legenden“ erwecken leider bei den Laien den Glauben, daß große Entdeckungen in 
der Wissenschaft manchmal dem Zufalle zu verdanken sind. Tatsächlich sind sie aber das 
Ergebnis jahrelanger, rastloser Geistesarbeit und scharf sinnig angestellter Versuche. 

Von 1610 bis zu seinem Tode arbeitete er rastlos wissenschaftlich in seiner Villa in Arceti 
bei Florenz. Nach einer sonnigen Jugend unter der Leitung eines edlen Vaters, nach einem 
Leben großer Erfolge als Lehrer und Forscher, trafen ihn im hohen Alter die schwersten 
Schicksalsschläge. Er wurde blind und taub, mußte schwer leiden und doch arbeitete er 
stets weiter. Diese Leiden wurzelten wohl zum Teile in den furchtbaren Aufregungen, die 
ihm die Verfolgungen durch seine wissenschaftlichen Gegner bereitet hatten. 

Das Glück hatte ihn aber nicht vermessen, das Leid nicht verzagt gemacht. Seine Freude in 
den guten und sein Trost in den schweren Tagen war die Arbeit, die er bis zur 
Scheidestunde nicht unterbrach, in der sein müh- und erfolgreiches Leben abschloß. Die 
Uhrmacher aber können stolz sein, daß G., dieser Fürst im Reiche der Wissenschaft, in 
seinen letzten Lebensjahren gleichsam in ihre Reihen trat, indem er die erste Pendeluhr 
erbaute. 
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Christian Huyghens,
holländischer Mathematiker, Physiker und Astronom, geb. am 14. April 1629 in Haag und 
gest. dortselbst am 8. Juli 1695, studierte zunächst die Rechte, dann Mathematik und 
Naturwissenschaften. Auf seinen Reisen kam er 1666 nach Paris, wo er durch Minister 
Colbert ein ansehnliches Jahresgehalt, eine Wohnung in der kgl. Bibliothek erhielt und 
Mitglied der Akademien der Wissenschaften in Paris und London wurde. 

Die Aufhebung des Ediktes von Nantes zwang ihn, 1681 Frankreich zu verlassen, worauf er 
nach Haag zurückkehrte, um dort seinen Studien zu leben. Er untersuchte die Gesetze der 
Licht- und Schallerscheinungen und stellte die Undulationstheorie auf, welche diese 
Erscheinungen auf Ätherschwingungen zurückführt. 

Er verbesserte das Fernrohr*) und entdeckte am 25. März 1657 den großen Mond des 
Saturnringes, was Galilei mit seinem unvollkommeneren Fernrohre nicht möglich war, und 
veröffentlichte 1675 sein für die Uhrmacherei wichtiges Werk „Horologium oscillatorium“ 
über die schwingenden Körper, welches jedoch 20 Jahre unbeachtet blieb. Er erfand 
während eines Besuches im elterlichen Hause die Spiralfeder und empfahl 1657 das Pendel 
als Regulator für die Räderuhr zu verwenden. 

H. konstruierte 1657 eine Pendeluhr, sein siebzigjähriger Vater, ein hervorragender holl. 
Dichter, besang diese Leistung in einem schönen Gedichte.

Mit Hilfe des Uhrmachers Salomon Coster in Haag führte er eine Anzahl Taschenuhren mit 
Spiralfedern und Pendeluhren u. a. aus. Nach Erwerbung des Patentes**) für die Benutzung 
des Pendels zur Regulierung der Uhren führte er für Schwenningen eine große Uhr aus, 
deren Pendel 41/2 m lang war und 25 kg wog. Er empfahl die Länge des einfachen 
Sekundenpendels als Längeneinheit zu verwenden und die Schwingungen des Pendels 
dazu zu benutzen, um die Beschleunigung der Erdanziehungskraft für beliebige Orte der 
Erdoberfläche zu bestimmen. 

Er ist jedenfalls derjenige Gelehrte, dessen Arbeiten der Uhrmacherei den mächtigsten 
Anstoß zur Weiterentwicklung gaben.

 

*) Er verfertigte selbst solche mit einem Brennpunktabstand von 120—130 Fuß, da er sehr geschickt 
war. 

**) Auch dieses Patent brachte den vom einsichtsvollen Erfinder erwarteten Nutzen nicht, weil sein 
Wert von den Zeitgenossen nicht gewürdigt werden konnte. 
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Dr. F. Reulaux
wurde am 30. September 1829 in Eschweiler bei Aachen als Sohn eines 
Maschinenfabrikanten geboren. — 

Er studierte in Karlsruhe Maschinenbau, in Berlin und Bonn Philosophie, war zunächst als 
Ingenieur in der Praxis tätig, 1856 Professor des Maschinenbaues in Zürich, 1864 in Berlin 
im kgl. Gewerbeinstitute Professor für Maschinen- und Getriebelehre und trat als Mitglied 
in die kgl. technische Deputation für Gewerbe- und Patentwesen ein. 

1868 wurde er Direktor an der kgl. Gewerbeakademie in Berlin, wobei gleichzeitig seine 
Ernennung zum „Geheimen Regierungsrate“ erfolgte. In London, Paris, Philadelphia, 
Sidney usw. war er entweder als Sachverständiger oder als Regierungskommissar tätig. 

1875 erschien die erste Auflage seiner Kinematik, 1884 sein Reisebericht „Quer durch 
Indien“, 1889 die vierte Auflage seines Konstrukteurs. In letzterem Werke beschäftigte er 
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sich auch viel mit dem Problem der Uhr vom konstruktiven Standpunkte. Er faßte die 
Aufgaben der Maschine nicht nur vom Standpunkte der Mechanik, Physik und 
Konstruktionslehre aus auf, sondern war bestrebt im Angesicht der stets wachsenden Zahl 
und Zusammengesetztheit der Anordnungen einen höheren Gesichtspunkt zu gewinnen und 
ihre verwandtschaftlichen Beziehungen festzustellen. Hierdurch vereinfachte er die 
Behandlung des maschinentechnischen Problems und lehrte auch Lösungen finden, die noch 
nicht zur Verwendung gelangt waren, so daß die Kinematik auch manchmal als die Lehre 
vom Erfinden bezeichnet worden ist. 

Für die Uhrmacherei hat die Getriebelehre große Bedeutung und wird im 
Fachzeichenunterrichte des In- und Auslandes, sowie an Handwerkerschulen in der 
Abteilung der Uhrmacherei, z.B. Berlin und München, teilweise als Grundlage des 
Fachzeichnens benutzt. Mit Hilfe der Kinematik wird das Wesen der einfachen und der 
kompliziertesten Uhrwerke leicht verständlich. R. wird seiner idealen Auffassung der 
Maschine wegen häufig als Maschinenphilosoph bezeichnet. Die Kinematik ist in neuerer 
Zeit bedeutend erweitert und vertieft worden, zum Teil über Anregung Reulaux selbst. 

1898 erschien der II. Band seiner Getriebelehre. Der I. erschien noch nicht in II. Auflage, 
obgleich er im Buchhandel vergriffen ist. 1876 fällte R. auf der Ausstellung in Philadelphia 
über die Erzeugnisse des deutschen Kunstgewerbes das Urteil „bad and ughly“, zu 
Deutsch schlecht und häßlich, was aber in der deutschen Presse mit billig und schlecht 
übersetzt wurde. Darüber erhob sich ein Sturm der Entrüstung und man wollte 1878 die 
Ausstellung in Paris zunächst nicht beschicken. Auf Ermunterung durch R. geschah es doch 
und das deutsche Kunstgewerbe wetzte mit besseren Ausstellungsobjekten die Scharte 
wieder aus. So hat sein offenes und ehrliches Wort, so schmerzlich es anfangs für die 
Betroffenen war, einen eminent segensreichen Einfluß auf die gewerbliche Entwicklung 
Deutschlands geübt. 

Für die Uhrmacherei Deutschlands war er außerordentlich tätig, indem er mit anregte, daß 
in Deutschland Seechronometer ausgeführt werden, was jetzt in immer größerem Maßstabe 
geschieht. Er regte ferner die Errichtung eines Peter Henlein-Denkmals in Nürnberg an, 
welches 1905 enthüllt wurde. 

Er starb am 20. August 1905 in Berlin. 

In R. verlor die Uhrmacherei einen Förderer ihres Ansehens und einen Gelehrten, der die 
fachwissenschaftliche Behandlung der Uhrwerke von einem neuen Gesichtspunkte aus — 
von dem der Getriebelehre — unternahm. 
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Eduard Phillips,
geb. 1821 in Paris, gest. 1899 ebendaselbst, war ein scharfsinniger Gelehrter und 
Mathematiker, der sich in der Uhrmacherei namentlich dadurch einen Ruf erwarb, daß er 
die Theorie der Endkurven der Spirale ausbildete und damit der Reglage (Feinstellung) 
der Uhren wichtige Dienste erwies. 

1840 trat er in die polytechnische Schule in Paris ein und wandte sich 1850 dem Bergbau 
zu. Zunächst beschäftigte er sich mit der Metallurgie (Scheidekunst der Metalle), worauf er 
zu Fragen der angewandten Mechanik überging. Ph. stellte eine Theorie der 
Stephensonischen Kulissensteuerung auf und verfaßte eine sehr wichtige Denkschrift über 
den Betrieb der Eisenbahnen. 

1858 traf er in Dieppe mit dem bekannten Uhrmacher Jacob zusammen, der ihm die Frage 
vorlegte: „Ob man nicht mittels Rechnung dahin gelangen könnte, die Form der Endkurve 
der Chronometer-Spirale so zu bestimmen, daß man daraus die konzentrische 
Entwicklung derselben erlangt.“ Dieses Problem löste Ph., wozu er noch die Aufgabe 
behandelte, den Isochronismus für große und kleine Schwingungen zu erreichen. Seine 
Hauptschrift über diese Frage erschien 1860 („Memoires sur le spiral reglant“); er 
überreichte sie der französischen Akademie der Wissenschaften. Sie wurde in der 
Sammlung der Arbeiten fremder Gelehrter (Recuil des travaux des savants etrangers) und 
in den Analen des Bergbaues abgedruckt. Diese Arbeit war durchaus mit Benützung der 
höheren Mathematik ausgeführt.

Phillipps schrieb aber eine zweite, welche nur die Hilfsmittel der niederen Mathematik 
benützte. 1862 wurde er über Veranlassung August L. Berthouds von Jacob ersucht, die 
Eigentümlichkeiten zu studieren, welche sich bei der Regulierung in den Lagen ergeben. 
Hierauf wurde er zum Professor der Mechanik ernannt und bald darauf zum Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften erwählt, der er eine Denkschrift über den Einfluß der 
doppelmetallischen Unruh (Compensationsunruh) auf den Isochronismus vorlegte. 

1871 reiste er nach der Schweiz, wo er mehreren Fachmännern, namentlich Julius 
Großmann, die Idee einer inneren Spiralkurve mitteilte. Vor der Bekanntgabe seiner 
Arbeiten wartete er stets das Endergebnis der Versuche ab, welche die genaue 
Übereinstimmung mit seinen theoretischen Ausführungen darlegten. 

1869 veröffentlichte er die Theorie des Elastizitäts-Koeffizienten und der Grenzen der 
Elastizität und wendete sie an, indem er Spiralen von verschiedener Stärke und aus 
verschiedenen Metallen mit derselben Unruh schwingen ließ. Caspari, Marineingenieur, 
lenkte seine Aufmerksamkeit auf den Einfluß der Masse der Spirale auf die Dauer der 
Schwingungen, worauf Ph. auch diesen in die Rechnung einbezog. Weiters behandelte Ph. in 
einer Denkschrift „Thermodynamik“ über die Bestimmung der Wärme bei konstantem 
Druck und konstantem Volumen, sowie deren charakteristische Funktion. In seinen letzten 
5 Lebensjahren war Phillipps nicht mehr Professor, sondern Examinator in der 
polytechnischen Schule in Paris, lehrte aber Mechanik an der Bergbauschule in Etienne und 
an der Zentralschule in Paris. Er wurde dann Generalinspektor des Bergbaues, Dr. und 
Mitglied des Institutes. 

Die von Ph. aufgestellten Lehrsätze wurden, wie bemerkt, von ihm stets durch eingehende 
Versuche geprüft und erhärtet, bevor er sie veröffentlichte. Leider hat er seine Versuche 
nicht sämtlich veröffentlicht, z. B. die mit Callier unternommenen über die flache Spirale. In 
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der letzten Zeit verfolgte er noch die Versuche mit einer Einrichtung zur Erzielung der 
Herstellung des Isochronismus des Pendels auf der Sternwarte in Paris. Die hierzu 
getroffene Anordnung ist sehr einfach. Eine schwache, gerade, wagrechte Feder, deren 
Kraft berechnet ist, ist mit einem Ende am Gestell befestigt, während das andere Ende mit 
der Pendelstange vermittels einer mit einem Gelenke versehenen Kurbelstange verbunden 
ist. Wenn das Pendel in Ruhe steht, befindet sich die Kurbelstange in vertikaler Stellung. Er 
war auf diese Weise dahin gelangt, den Isochronismus in den Grenzen von 1—5 Grad der 
Schwingungsbogen zu verwirklichen. 

1889 stellte er allein in der Weltausstellung zu Paris in der Abteilung für Mechanik 
Spiralen zur Verwendung in der Uhrmacherei und zur Messung des Elastizitäts-
Koeffizienten aus und leitete als Vorsitzender die Kongresse der Chronometrie und 
Mechanik. 

Phillipps war äußerst bescheiden. Seinen Schülern war er ein wohlwollender Freund, der 
sie für die Ideale ihres Berufes begeisterte und dadurch später zu seinen aufrichtigen 
Freunden und Verehrern machte. Ein Beweis des Mangels jeder persönlichen Eigenliebe bei 
ihm ist es gewiß auch, daß kein Bild von ihm vorhanden zu sein scheint, obschon sich seine 
Freunde und Verehrer seit Jahren bemühen, ein solches aufzutreiben, und dieses ist auch der 
Grund, daß sich bei dieser Lebensbeschreibung kein Bild befindet.
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Dr. phil. Charles Ed. Guillaume,
als der Sohn eines Uhrmachers geb. am 15. Februar 1861 in Fleurier (Schweiz), hat durch 
die Ergebnisse seiner Untersuchungen, die Eigenschaften des Nickelstahles betreffend, in 
der Uhrmacherei und in der gesamten Technik außerordentliche Fortschritte ermöglicht. 

Nach entsprechender Vorbereitung besuchte er von 1878—1883 das eidgenössische 
Polytechnikum in Zürich, erwarb 1883 den Grad eines Dr. phil. und trat am 1. Oktober 
desselben Jahres in das Bureau international des Poids et Mesures (Weltinstitut für Maße 
und Gewichte) in Sevres bei Paris ein, dessen stellvertretender Direktor er derzeit ist. Dort 
wirkte er besonders für Vervollkommnung und Verbreitung des metrischen Systems. In 
diesem, im schönen Park de Saint-Cloud gelegenem Institut werden die Prototypen des 
Meters und des Kilogramms aufbewahrt. Der Normalmeter besteht aus einer Legierung 
von Platin mit 10% Iridium. 

Diese Legierung besitzt manche wertvolle Eigenschaften, aber ihr sehr hoher Preis 
beschränkt ihren Gebrauch. 

Nach langen Studien über Thermometrie, Widerstandsmessungen, 
Ausdehnungsmessungen, Bestimmungen der an die verschiedenen Kulturstaaten 
ausgeteilten Normalen, setzte sich Guillaume als Aufgabe, die Herstellung solchen 
Normalen mit billigeren Materialien als Platin-Iridium zu ermöglichen. So wurde er im 
Laufe des Jahres 1896 auf das Studium der Eigenschaften des Nickelstahles geleitet. Die 
ersten Untersuchungen, die unter Mitwirkung der Societe de Commentry-Fourchambault 
geleitet wurden, führten rasch zu sehr interessanten Resultaten, sodaß schon am 25. Januar 
1897 Guillaume die Entdeckung des Invars melden konnte. Invar (aus invariabel = 
unveränderlich) ist eine Legierung von etwa 64% Eisen mit 36% Nickel. 

Es zeichnet sich durch einen außerordentlich kleinen Ausdehnungscofficienten aus, der bei 
besonders gelungenen Gußstücken, unter entsprechender Behandlung, unmeßbar klein 
werden kann. 
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Invar wurde sofort, u. a. für geodätische Instrumente, Maßstäbe (bezw. Drähte oder 
Bänder) und für Pendelstangen gebraucht. Schon Anfang 1897 stellte Guillaume ein 
vollkommen kompensiertes Pendel her, welches nur aus der Stange und der auf der Mutter 
ruhenden Linse besteht. Unter dieser oder anderer Form hat sich das Pendel mit 
Invarstange sehr stark verbreitet. Eine besondere Eigenschaft einer dem Invar verwandten 
Legierung (mit 45°/0 Nickel), leitete Guillaume zum Vorschlag ihres Gebrauches in 
Verbindung mit Messing zur Herstellung einer Unruh, die den Sekundärfehler bei der 
Regulierung der Chronometer ganz beseitigen sollte, eine Aufgabe, die ihm von seinem 
Vater ans Herz gelegt worden war. 

Der im Jahre 1899 zugleich von Nardin und von Ditisheim gemachte Versuch bestätigte die 
theoretische Ansicht, und von dieser Zeit an gelangte die sog. Guillaumische Unruh mehr 
und mehr zur Verbreitung. Jetzt hat sie die Zügelkompensation und dgl. fast gänzlich 
ersetzt. Gleich im Anfang führte G., mit einem Neuenburger Uhrmacher, Paul Perret, eine 
Untersuchung der elastischen Eigenschaften des Nickelstahles aus und es entstand daraus 
die Nickelstahlspiralfeder, welche sich durch sehr kleine Veränderlichkeit der Elastizität 
in bezug auf Temperatur auszeichnet und so die Ausgleichung unnötig macht. Allerdings 
ist der Gang einer mit solcher Feder und einmetallischer Unruh versehenen Uhren nicht so 
vollkommen als mit Kompensationsunruh, aber er genügt vollkommen für gewöhnliche 
Uhren und erlaubte in der Uhrmacherei eine bedeutende Ersparnis zu erzielen. 

Endlich hat G. die Ausgleichung des Torsionspendels ebenfalls mit Anwendung einer 
Nickelstahlaufhängung erreicht. Dies ist von Nutzen bei verschiedenartigen Aufhängungen, 
aber namentlich bei sogen. Jahresuhren. 

Die Arbeiten Guillaumes in der Uhrmacherei und Chronometrie sind zum größten Teil seit 
Jahren so gut wie abgeschlossen. In neuerer Zeit hat er sich mehr mit Vervollkommnung der 
Methoden der Gäodesie abgegeben, wobei auch durch Anwendung von Invar in allen 
Ländern außerordentlich erfreuliche Resultate erreicht worden sind. 

Vorstehende Angaben danke ich Herrn G. persönlich. Der Verkehr mit diesem bedeutenden 
und dabei so bescheidenen, liebenswürdigen Gelehrten, den ich anläßlich des Kongresses 
für Chronometrie in Paris 1900 kennen lernte, war mir seit jener Zeit, wie für jeden, der das 
Glück hat, mit ihm in Fühlung zu treten, eine besondere Freude. 

Seine persönlichen Freunde und die Bewunderer seiner fachwissenschaftlichen Leistungen 
wünschen ihm deshalb vom ganzen Herzen, daß es ihm gelingen möge, noch manchen 
Ruhmeskranz für wissenschaftliche Leistungen zu erringen. 

Das Material der Nickelstahlspiralen besteht aus 28% Nickel und 72% Eisen und hat den Vorzug, 
daß seine Elastizität bei allen Temperaturen, denen die Uhren ausgesetzt sind, fast gleich bleibt. 
Bei diesem Anlasse sei bemerkt, daß der Ausdruck „Nickelstahl“, der in Deutschland üblich ist, als 
ungenau bezeichnet werden muß. Es wird nämlich nicht Stahl, sondern sehr kohlenstoffarmes 
Eisen (wie etwa das Schmiedeeisen), mit Nickel legiert, weshalb man in Frankreich statt 
Nickelstahl „ferronickel“ also „Eisennickel“ sagt, was bedeutend richtiger ist. 
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Carl Marfels,
der Begründer des seit 1897 bestehenden deutschen Uhrmacherbundes, hat sich durch seine 
berühmte Uhrensammlung als ausgezeichneter Kenner alter Uhren, als Kunstkenner und 
Forscher auf diesem Gebiete einen Weltruf erworben und als weitblickender, großzügig 
tätiger Kaufmann der Uhrmacherei außerordentlich wertvolle Dienste geleistet! Als 
Fachschriftsteller muß seine klare, gründliche und oft mit köstlichem Humor gewürzte 
Schreibweise selbst die Anerkennung des Gegners erzwingen. 

Seinen Lebenslauf schilderte er in der D. U. Ztg. 1897, Nr. 18, unter dem Titel: „Aus meinem 
Leben.“ Seine Erlebnisse als Sammler in der D. U. Ztg. 1895 unter dem Titel: „Wie ich 
Sammler wurde“. Leider zwingt der Raum, der hier zur Verfügung steht, zur Kürzung der 
interessanten Arbeiten, doch werden sie so weit als möglich wiedergegeben. 

„In einem entlegenen hessischen Dörfchen, nahe der schönen Bergstraße, wurde ich im Jahre 
1854 als Kind unbemittelter, christlicher Eltern geboren; besuchte die dortige überfüllte 
Dorfschule, kam 1867 nach Frankfurt a. M., besuchte dort wieder die einfache Volksschule 
und trat 1868 bei Ludwig & Fries als Lehrling ein. Durch wochenlange Übung verbesserte 
ich zunächst meine schauerlich schlechte Schrift. Mit wahrem Feuereifer lernte ich 
Französisch, das Gelernte zwanzig, fünfzig ja hundertmal wiederholend, las zur 
Verbesserung meines Stiles die Klassiker Schiller usw. 
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1870 lernte ich Englisch mittels einer französisch geschriebenen Grammatik, besuchte den 
einjährig-freiwilligen Kurs und bestand glücklich die betreffende Prüfung. Meinen Dienst 
versah ich mit peinlicher Gewissenhaftigkeit unter strengster Selbstkontrolle. Sie schließt 
unendlich viel in sich ein. Ich habe große Talente gesehen, die zugrunde gingen, weil sie sich 
und ihre Arbeiten nicht selbst kontrollierten. 

Als ich 18 Jahre alt war, starb mein Vater und ich avanzierte zum Ernährer der kleinen 
Familie. Nahezu zwanzig Jahre widmete ich mich geschäftlichen Reisen. — 1877 schon 
erhielt ich die Prokura des Hauses und gewann das Herz meiner Frau. M eine Ehe war, wie 
jede glückliche Ehe, eine Folge von Kompromissen. Hier muß der Verfasser dieses Buches 
bemerken, daß es mit einer so liebenswürdigen und einsichtsvollen Frau, wie es Frau 
Marfels war, nur leicht sein konnte, glücklich zu leben. 

Nun geriet ich bald auf das Gebiet der Kunst! Da ich durch die Schönheit mancher 
Uhrkloben auf dieses neue Gebiet geführt, aus kleinen Anfängen meine heutige 
Uhrensammlung gründete und dabei eifrig Kunststudien zu treiben gezwungen war. Da 
ich ein gewisses Talent für Kunstgegenstände besaß, gelang es mir gleichzeitig durch An- 
und Verkauf von Antiquitäten ein bescheidenes Vermögen zu verdienen! — 

Meine Sammlung führte mich zu der persönlichen Bekanntschaft mit dem Vorbesitzer der 
D. U. Z., des Herrn Reinhold Stäckel, der mir den Ankauf der D. U. Z. antrug, was ich 
zunächst ablehnte, dann aber doch darauf einging und 1892 nach Berlin übersiedelte. 
Angesichts der mannigfachen Schwierigkeiten, die sich dem Neuling im Zeitungswesen 
entgegenstellten, gereichte es mir immer zur Beruhigung, wenn fast täglich Briefe aus dem 
Leserkreise einliefen, die ihre Zufriedenheit mit dem Inhalte ihres Fachblattes zum 
Ausdrucke brachten. 

Das Vorstehende zeigt, daß der der Schule Entwachsene nicht auf den Lorbeeren ausruhen 
darf, sondern sich erst recht weiter bilden muß, um die unendlichen geistigen Schätze, die 
unsere Kultur dem Lernbegierigen bietet, gehörig auszunützen und sich anzueignen in 
seinem und seiner Mitmenschen Interesse! — 

Sehr interessant und lehrreich ist Marfels „Sammlerentwicklungsgang.“ Er erzählt: „1882 
gehörte ich noch zu jenen, die ein Museum verlassen, wie sie eingetreten, und ich wunderte 
mich über die Liebhaberpreise, die ich heute als zu niedrig befinde.“ 

1885 ersuchte mich ein hochangesehener Wiesbadener Kollege, alte Spindeluhrkloben für 
Schmuckgegenstände für ihn aufzukaufen. Auf meinen Reisen und durch Inserate sammelte 
ich ca. 70 000 Stück, darunter 200 zum Teil sehr wertvolle Stücke. Das Sammeln ganzer 
Uhren und Antiquitäten begann ich zu dieser Zeit noch nicht. Damals kaufte ich aus 
Gefälligkeit auch für 2 Mark ein emailliertes Spindeluhrzifferblatt von einem Kunden, das 
zu meinem Erstaunen von zwei Anwesenden auf 20 Mk. hinaufgeboten, für ein 
Gewerbemuseum erworben wurde. Es hatte übrigens, wie ich später erkannte, nicht diesen 
Wert! — 

Nun sammelte ich bei Antiquaren usw. und war erstaunt, wie sie Uhren nach dem Stile der 
Gehäuseausführungen beurteilten und begann das Studium nach dieser Richtung bei 
Verkäufern, Sammlungen usw. 

Ein befreundeter Musterzeichner war mein Führer, kunstgeschichtliche Bücher studierte ich 
abends und auf der Reise. Erst nach Jahren verstand ich etwas davon. Nach zwei Jahren 
hatte ich mehrere hundert sehr ungleichwertiger Werke gesammelt. 

Meine Gattin verfolgte meine diesbezügliche Tätigkeit mit Sorge — der eheliche Himmel 
war bewölkt — am meisten nach dem Ankaufe einer Uhr um 1200 Mk. und hellte sich erst 
wieder, und zwar für immer auf, als ich das Stück für 3600 Mk. verkaufte. 

Jetzt hatte ich das Ministerium des Innern für mich gewonnen und nur mein Geldbeutel 
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konnte meiner Sammlertätigkeit eine Grenze stecken. So sammelte ich Uhren und Werke 
aus den verschiedensten Stoffen hergestellt und künstlerisch wertvolle Stücke. 

Für die vielen Mühen des Sammelns und der Kosten entschädigte mich das Interesse der 
Kollegen an der Sammlung. Im höchsten Grade erblicke ich den Gegenwert der 
aufgewendeten Zeit und Mühe in dem unsagbaren Genuß, den die Betrachtung von 
Kunstwerken demjenigen gewährt, der sich das Wesen der Kunst erschlossen hat. 

C. Marfels gründete 1897 den Deutschen Uhrmacherbund, dessen Organ die D. U. Z. 
wurde. 

1906 machte er das Zeitungsunternehmen zur Aktien- und Verlagsgesellschaft für 
Fachzeitungen und Fachwerke. 

1903 veröffentlichte Marfels ein Werk mit den Abbildungen seiner Uhren in natürlicher 
Größe, dessen farbige Bilder von Künstlern ersten Ranges hergestellt und dessen Text Gust. 
Speckhart verfaßte. 

1905 wurde das mit seiner Unterstützung hergestellte Peter Henlein-Denkmal enthüllt, 
wofür er eine Gedenkmünze stiftete und die kostbarste und vollständigste aller je 
stattgefundenen Uhrenausstellungen veranlaßte, deren Ordnung Gust. Speckhart übernahm. 

Gleichzeitig brachte er die von ihm gekauften und in Berlin in Stand gesetzten Droz‘schen 
Androiden den Zeichner, Schreiber und die Klavierspielerin durch den 
Chronometermacher E. Fröhlich in Berlin, in Gang, die sich heute wieder in Neufchâtel, 
ihrem Ursprungsort befinden. Nach Schluß der Ausstellung wurde M. mit dem bayr. 
Michaelsorden ausgezeichnet. Seine kostbare Uhrensammlung verkaufte Marfels an den 
Amerikaner P. Morgan um 1 Millionen 500 000 Frc. 

Als Ehrenmitglied einer Nürnberger Tischgesellschaft ließ er auf deren Anregung eine 
Kunstuhr „den Meistertrunk des Bürgermeister Nusch“ erbauen und stiftete anläßlich der 
Übergabe an die Stadt Rothenburg o. d. Tauber am 12. Juni 1910 eine Gedenkmünze und 
eine interessante Schaumünze auf seine Kosten. Endlich betätigte sich Marfels in der 
Bodenreformfrage und förderte das Uhrmachergewerbe durch Herausgabe von 
Fachwerken und durch erhebliche Opfer. Viele glauben, der einstige arme hessische 
Dorfjunge hatte im Leben sehr viel Glück, da er es zum vermögenden, angesehenen und 
einflußreichen Manne gebracht! Aber auf sie sind Goethes Worte anzuwenden: 

„Wie sich Verdienst und Glück verketten 
„Das geht den Toren wenig ein, 
„Wenn sie den Stein der Weisen hätten 
„Der Weise mangelte dem Stein.“ 

Der eigenartige Stein der Weisen, den Marfels besitzt, besteht aus rastlosem Fleiß, Strenge 
gegen sich selbst, klarem Blick, edlem Streben, sich ständig weiter zu bilden und die 
erworbenen Kenntnisse sowie die reichen Mittel nicht nur für sich, sondern auch zum 
Wohle seiner Mitmenschen nutzbar zu machen. Mögen ihm noch viele Erfolge beschieden 
sein, zum Heile des Uhrmachergewerbes und als wohlverdienter Lohn für die Mühen 
seines arbeitsreichen Lebens.

85

©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



©
 w

w
w

.u
hr

en
lit

er
at

ur
.d

e



Baronin Marie v. Ebner-Eschenbach
ist eine der hervorragendsten Dichterinnen der Gegenwart, deren Werke durch Schönheit 
der Sprache, Reichtum der Gedanken, Klarheit der Entwicklung und herzgewinnenden 
Humor glänzen! Der Uhrmacherei steht sie nahe durch ihre Meisternovelle „Lotti, die 
Uhrmacherin“, in der sie die Freuden und Leiden von „Lotti“ so lebenswahr schildert, daß 
man eine Niederschrift von wirklich Erlebtem vor sich zu haben glaubt und doch hat sich 
nur alles vor ihrem edlen, klaren, geistigen Auge ereignet! — Damit aber ja alles wohl 
gefügt sei — wie ein Uhrwerk — hat sie eifrige Studien dazu namentlich in Wien gemacht, 
so daß auch der Fachmann in den technischen Ausführungen keinen Mangel zu finden 
vermag. Auch als Sammlerin von Uhrwerken, die technisch oder künstlerisch wertvoll 
sind, hat sie wie viele Mitglieder des österreichischen Hochadels sich betätigt. 

Als im April 1910 Herr C. Marfels sie in Wien besuchte, zeigte sie ihm ihre reichhaltige 
Uhrensammlung, wobei beide ihre Erfahrungen austauschten und glückliche Stunden 
verplauderten, wie es zu gehen pflegt, wenn, hervorragende Sammler ihr Lieblingsthema 
behandeln können. 

Frau Baronin Marie v. Ebner-Eschenbach ist geb. am 13. September 1830 als Komtesse 
Dubsky auf Schloß Zdislavic in Mähren, wo sie ihre Jugend verlebte. 1848 heiratete sie 
ihren Vetter Baron von Ebner-Eschenbach. Der Verlauf ihres Lebens war ein ruhiger — um 
so bewegter war ihr Geistesleben und ihre Bedeutung als Dichterin erhellt am besten aus 
der Schrift von G. Müller-Frauenstein, von Heinrich von Kleist bis Marie von Ebner-
Eschenbach. 
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Sie ist bis zur Stunde schriftstellerisch tätig und veröffentlichte erst 1909 „Ein Buch, das 
gerne ein Volksbuch werden möchte“, wie sein eigenartiger Titel lautete. Es enthält eine 
Sammlung ihrer besten Novellen. 

Zu ihrem 70. Geburtstag ernannte sie die Wiener Uhrmachergenossenschaft zu ihrem 
Ehrenmitgliede und die Wiener Universität zum Ehren-Doktor der Philosophie. Aus Anlaß 
ihres achtzigsten ernannte sie der Deutsche Uhrmacherbund zu seinem Ehrenmitgliede. 

Möge die edle Frau in voller Lebensfrische noch viele Jahre tätig sein und der 
wohlverdienten Liebe und Verehrung, die ihr alle entgegenbringen, sich erfreuen. 

Wie Frau Baronin Marie von Ebner-Eschenbach hat auch der berühmte Dramatiker Ernst v. 
Wildenbruch die Uhrmacherei geschätzt und seinem ihm in Jugendjahren befreundeten 
Uhrmacher Balzer ein Denkmal in der Dichtung „Meister Balzer“ gesetzt. 

Das feierliche Schauspiel wurde anläßlich eines Bundestages in Berlin aufgeführt! — 

Schlußwort.
Mit der Schilderung des Lebens einer gottbegnadeten Dichterin, die in die Mühen und 
Erfolge, in Freud und Leid der Uhrmacherei sich so tief hineingelebt und damit aussprach, 
was zum Teile jeder Uhrmacher, der in Liebe und Begeisterung in seinem Fache tätig wirkt, 
empfindet und erlebt, im Zeichen der Dichtkunst gleichsam schließe ich dieses Buch! Möge 
es ebenfalls berufen sein, den Sinn und die Begeisterung für das kunstvolle schöne Gewerbe 
zu fördern, zu beleben und zu vertiefen! — 
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