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Bericht von der Mitgliederversammlung 2015 am 23.01.2016
Am Samstag 23.01.16 konnte der Vorsitzende, trotz der widrigen Straßenverhältnisse, 25
Mitglieder, Freunde und Gönner zur jährlichen Mitgliederversammlung begrüßen. Zum ersten Mal
in der Geschichte der Uhrenfreunde konnte diese auch pünktlich begonnen werden. Als zweite
Neuerung konnte der Einzug der modernen Technik festgestellt werden. Die gesamte Versammlung
wurde mit einer Power-Point-Präsentation unterlegt, sodass die Anwesenden sich anhand von Folien
und Bildern zum Gesprochenen zusätzlich informieren konnten.
Direkt nach der Begrüßung konnte der Vorsitzende auf den Bericht des Schriftführers überleiten, da
im abgelaufenen Jahr kein Mitglied durch Gevatter Tod aus den Reihen der Uhrenfreunde
geschieden war. Der Schriftführer berichtete über den aktuellen Mitgliederstand sowie die
Veranstaltungen die offiziell durch den Verein stattfanden bzw. an denen er teilgenommen hat. Ein
Großteil der Schriftführertätigkeit bestand in der Beantwortung von Anfragen aller Art aus dem
Mitgliederkreis sowie von externen Sammlern die über das Internet Kontakt mit dem Verein
aufnehmen. Aufgrund der geleisteten theoretischen und praktischen Hilfestellungen sind schon viele
Mitgliedschaften entstanden, was die Anwesenheit eines zum Jahresende eingetretenen Mitglieds
aus dem Hegau belegte.
Übergangslos wurde der Kassenbericht verlesen. Der Kassierer verstand es die relativ trockenen
Zahlen mit humorigen Zeilen zu unterlegen und den Anwesenden die Finanzbewegungen des
Vereins näher zu bringen. Dass bei allen Maßnahmen auch noch ein kleines Plus in der Kasse zu
verbuchen war, nahm die Versammlung wohlwollend zur Kenntnis. Da tat es der Stimmung auch
keinen Abbruch, dass im Eifer des Gefechts ein Fauxpas passierte und die zum späteren Zeitpunkt
vorzunehmende Ehrung “verraten“ wurde. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie
Kassenführung und baten um Entlassung des Kassierers, die diesem auch einstimmig erteilt wurde.
Satzungsgemäß standen in diesem Jahr wieder Neuwahlen des Vorstands auf der Tagesordnung.
Während diese in vielen Vereinen immer öfters gesucht werden müssen, stellte sich bei den
Uhrenfreunden die bisherige Vorstandschaft fast geschlossen wieder zur Wahl. Nach der
Benennung eines Wahlleiters aus den eigenen Reihen, nahm dieser die Entlastung des
Gesamtvorstandes vor, welche diesem auch einstimmig erteilt wurde. Die Wahl des
geschäftsführenden Vorstands sowie der Beiräte fand auf Wunsch der Versammlung per
Akklamation. Einstimmig wurden die Kandidaten in ihren Ämtern bestätigt bzw. einer neu gewählt.
Nachdem alle die Wahl angenommen hatten, gratulierte Ihnen der Vorsitzende und begrüßte das
neue Vorstandsmitglied aus Norddeutschland mit den doppelsinnigen Worten: “So einer wie du hät
uns grad no gfehlt“.
Wie bereits in der letzten Mitgliederversammlung verkündet stand eine Satzungsänderung an.
Grund hierfür war eine behördliche Mustersatzung für Vereine, die von den Vorständen im letzten
Jahr auf Konformität mit der Vereinssatzung geprüft wurde. Zwar kamen dabei keine
Unstimmigkeiten zum Vorschein, allerdings musste man bei zwei ganz banalen Punkten einen
Missstand feststellen. Zwei Paragrafen waren noch in Form der Vereinsgründung in die Zukunft
geschrieben. So war in der alten Satzung zu lesen, dass der Verein in das Vereinsregister
eingetragen werden sollte und dass der Verein eine Ausstellung im Kurhaus anstrebt. Da beide
Dinge bekannter Weise längst vollzogen worden sind, waren dazu kleine Anpassungen notwendig.
Nach kurzer Diskussion wurde der Satzungsänderung einstimmig zugestimmt. Vom Vorsitzenden
und Schriftführer können nun die notwendigen Schritte eingeleitet werden.
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Bevor der Vorsitzende seinen Bericht zum Besten gab, durfte er dem aus dem Vorstand
ausgeschiedenen Mitglied seinen Dank aussprechen. Dieser war als Gründungsmitglied 13 ½ Jahre
als Kassierer tätig und nach Übergabe an seinen Nachfolger noch 6 Jahre als Beirat. Er wird dem
Verein weiterhin als Mitglied erhalten bleiben. Für seine langjährigen Tätigkeiten erhielt er ein
kleines Präsent in flüssiger Form. Ebenfalls mit kleinen Präsenten aus dem Schwarzwald wurden
Mitglieder bedacht, die im letzten Jahr als Sponsoren bei der Anschaffung einer Prunk-Uhr einen
erheblichen Anteil geleistet hatten.
In seinem Bericht wusste der Vorsitzende von Anschaffungen, Aufwendungen, Führungen,
Vorträgen und Verkäufen zu berichten. Im Zusammenhang mit einem Vortrag sind die
Uhrenfreunde zu wertvollen Originaldokumenten der Uhrenfabrik gekommen. Einladungen anderer
Verbindungen dienten als Kontaktpflege und Austausch von Informationen. Weiterhin konnte er die
neue Website der Uhrenfreunde präsentieren. Diese wurde in Eigenregie zu Jahresbeginn erstellt
und bietet den Uhrenfreunden nun eine größere Plattform und Raum für Informationen rund um den
Verein und die Lenzkircher Uhr. Eine längere Diskussion ergab sich um den Ankauf einer
Lenzkircher Flötenuhr die dem Verein angeboten worden war Man war sich einig, dass das
außergewöhnliche Exponat eine Bereicherung der Ausstellung wäre, sie aber außerhalb der
finanziellen Möglichkeiten liegt. Den Uhrenfreunden verbleibt daher nur noch die kleine Hoffnung
auf den privaten Erwerb eines Vereinsmitglieds. Auch im kommenden Jahr stehen wieder einige
Termine an, darunter auch eine Führung mit einer größeren Personenzahl. Spontan erklärten sich
einige Uhrenfreunde bereit an dieser Führung mitzuwirken, sodass die Besucher geteilt und in
kleineren Gruppen durch das Uhrenmuseum geführt werden können. Als sehr interessant erscheint
ein Termin im Dezember 2016 / Januar 2017. Nach aktuellem Kenntnisstand soll über den
Hochschwarzwaldtourismus eine gemeinsame Aktion der Uhrenmuseen in Eisenbach, St. Märgen
und Lenzkirch stattfinden. Weitere Informationen liegen noch nicht vor.
Bevor der Vorsitzende die Versammlung schließen konnte, gab es Wünsche und Anregungen zur
Präsentation der Uhrenausstellung. Einige Ideen wie Flyer zum Auslegen, eine Begleitschrift zur
Ausstellung usw. wurden angesprochen und werden durch die Vorstandschaft weiter verfolgt. Nach
fast 1 ½ Stunden, was die Rekordzeit für eine Mitgliederversammlung der Uhrenfreunde darstellt,
beendete der Vorsitzende die Versammlung und wies auf den anschließenden Vortrag sowie auf die
am nächsten Tag folgende Exkursion hin. Wieder konnte eine Mitgliederversammlung in
harmonischer Atmosphäre abgehalten werden.

Es gab links wie rechts viel zu schmunzeln und auch Kessi konnte sich auf den Genuss seines Präsentes freuen
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Bericht der Exkursion am 24.01.2016 nach St. Märgen
Am Sonntagmorgen nach der Mitgliederversammlung trafen sich
die verbliebenen Uhrenfreunde um gemeinsam die
Sonderausstellung “Altes Handwerk-NEU“ im Klostermuseum
St. Märgen zu besuchen. Empfangen wurden wir dort von
unserem Mitglied Josef Saier, genannt “Stihl-Sepp“ in
Anlehnung an seine beruflichen Tätigkeit, dem Handel mit den
gleichnamigen Motorgeräten. Er ist einer der ehrenamtlichen
Träger des Museums, das im Bereich der Schwarzwalduhren
einen erheblichen Fundus aufweist. Mit seinem fundierten
Wissen konnte er uns in der Sonderausstellung den Unterschied
zwischen alt, neu und ergänzt näher bringen und plädierte dafür
den jeweiligen Zustand ehrlich offen zulegen und nicht zu
verschleiern. In der Dauerausstellung erfuhren wir dann etwas
über die Geschichte der Schwarzwalduhr, im Speziellen im
Raum St. Märgen. Beindruckende Exponaten aus allen Epochen
und Stilrichtungen, besonders die Flöten- und Hackbrettuhren
wussten zu gefallen und zogen mit ihren Melodien und Ihrer
Mechanik in den Bann. Josef führte uns durch die Abteilungen
Schilder- und Hinterglasmalerei, durch die Lebensgeschichte des
Uhrenträgers Andreas Löffler aus St. Märgen und durch die
Sammlung der verschiedenen Exportländer. Leider mussten wir
zu diesem Zeitpunkt feststellen, dass die geplante Zeit schon
erheblich überschritten war und wir, um unseren
Anschlusstermin einzuhalten, die Führung an dieser Stelle
abbrechen mussten. Mancher aus unseren Reihen fasste den
Vorsatz das Museum in absehbarer Zeit privat zu besuchen und
die Besichtigung, leider vermutlich ohne die Ausführungen von
Josef, zu Ende zu bringen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen
im Gasthaus Schweizerhof verabschiedeten wir uns, nicht ohne
uns gegenseitig zu versprechen, uns im nächsten Jahr zur
Mitgliederversammlung und zur Exkursion wiederzutreffen.

Sepp referiert, der Rest hört gebannt zu.
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Badische Zeitung vom 27.11.14
von Jutta Schütz

Faszination für das präzise Ticken
In Bad Bellingen hat sich ein Stammtisch für Uhrensammler gebildet /
Hoffnung auf Nachwuchs für das ausgefallene Hobby.

Uhrensammlerstammtisch Bad Bellingen Foto: Jutta Schütz

BAD BELLINGEN. "Die Uhr nicht zurückdrehen können." "Wir sind rund um die Uhr für Sie da."
"Auf dem Land ticken die Uhren anders." Allerlei Redensarten und Werbesprüche drehen sich um
Uhren. Sammler können auch davon ein Lied singen. Aber: Genau wie die Briefmarkensammler
haben jene von wertvollen Uhren renommierter Hersteller ein Problem: Der Nachwuchs fehlt.
Das wollen Uhrensammler aus dem Markgräflerland und dem Breisgau nun mit einem
Sammlerstammtisch, der in Bad Bellingen stattfindet, ändern. Angestoßen hat die Idee Peter
Burkhardt aus Binzen. "Junge Leute kaufen modische Uhren. Was sie eventuell an tollen Uhren von
ihren Großvätern oder Großmüttern geerbt haben, wird eher an Goldschmiede verkauft, die die Uhr
einschmelzen und das Uhrwerk wegwerfen."
So ist die Erfahrung von Uhrmachermeister Manfred Bollacher in Bad Bellingen. Er ist der
Fachmann in der Runde. Die anderen sind interessierte Sammler und haben sich schon einiges
Fachwissen angeeignet, verstehen sich aber nicht als ausgewiesene Experten, wie Hubert Klar aus
Waldkirch, der dort bei einem Uhrenstammtisch mitmacht. Klar ist Physiker und hat sich wegen
seines Interesses an Technik schon früh für Uhren begeistert.
Burkhardt kam eher durch Zufall zum Sammeln. Er hatte eine Uhr verkauft, deren Wert er nicht
kannte – weit unter Preis. Im Nachhinein ärgerte er sich sehr darüber. Sein Fazit: "Von liedrigen
Armbändern darf man sich nicht täuschen lassen". Man solle einen Blick auf das Fabrikat und vor
allem das Uhrwerk werfen.
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Bernhard Längin aus Hertingen sammelt Taschenuhren. "Das waren die Uhren unserer Großväter
mit teils sehr schönen Gravuren und sehr guten Uhrwerken. Mir haben sie einfach immer gut
gefallen", sagt er.
Taschenuhren, Armbanduhren, teils auch dazu gehörige Armbänder, Tischuhren, Wanduhren,
Standuhren und Wecker – der Sammlerleidenschaft sind keine Grenzen gesetzt. Bei Armbanduhren
bevorzugen die Sammler am Tisch Uhrwerke zum Aufziehen. Wobei es zweifellos auch sehr gute
Automatik- und Quarzuhrwerke gibt. "Früher hat man auf Flohmärkten recht gute Schnäppchen
gemacht, was Taschenuhren angeht – seit fünf Jahren etwa findet man dort weniger und nicht mehr
die Qualität", berichtet Bernhard Längin. Der Kauf bei autorisierten Händlern oder im Internet ist
ein Tipp für Sammler. "Da man die Uhr dann aber nicht selbst in der Hand hat, soll man auf die
Bewertungen und auch auf das Rückgaberecht schauen", sind sich Klar und Burkhardt einig.
Keine gute Idee sei es, im Ausland Uhren zu kaufen, etwa im asiatischen Raum. "Gerade dort gibt
es jede Menge Händler, die einem sogar auf der Straße für kleines Geld eine ,echte’ Rolex
verkaufen wollen. Exponate aus China sind perfekt kopiert", berichtet Klar, der beruflich viel
gereist ist. Hat man eine Uhr, die man verkaufen möchte, weil man sie für wertvoll hält, lohne es
immer, Rat nicht nur von einem, sondern bei zwei oder drei Experten einzuholen, beispielsweise bei
Uhrmachern, so Burkhardt.
"Zum Uhrenstammtisch kann man auch kommen, wenn man Fragen hat oder eine alte Uhr
beurteilen lassen will", bietet Burkhardt an. Er bedauert, dass sich viele junge Menschen nicht mehr
für von Handwerksmeistern gefertigte Uhren interessieren. "Wahrscheinlich gibt es noch mehr
junge Männer, die auch mal eine sehr gute gebrauchte Uhr kaufen würden, Frauen haben dafür eher
wenig Sinn – sie wollen Erstträgerinnen einer Uhr sein", hat er beobachtet. "Es sei denn, man bringt
eine Damen-Cartier-Uhr aus einem Antiquitätenfundus mit", wirft Klar ein.
Übrigens: Der Stammtisch will auch Fahrten zu Uhrenmuseen oder -werken organisieren.
Außerdem plant er Vorträge etwa zu bekannten Uhrherstellern, Uhrmachern aus dem Schwarzwald
oder dem genialen Präzisionspendeluhren-Fabrikanten Sigmund Riefler.
Uhrenstammtisch: Der nächste findet am heutigen Donnerstag, 19 Uhr, im Markushof statt.
Kontakt: Peter Burkhardt, 0170/6006787
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Vortrag beim Uhrenstammtisch in Waldkirch am 05.10.15

Der Vereinsvorsitzende präsentiert die Geschichte der Lenzkircher Uhrenfabrik
Ebenso wie in Bad Bellingen haben sich auf Initiative von Herrn Dr. Hubert Klar einige
Uhrensammler in Waldkirch zu einem Stammtisch zusammengeschlossen. Zum Monatsanfang trifft
man sich im Lokal Bayernsepple am Marktplatz. Zu diesen Abenden werden verschiedene Dozenten
eingeladen die über ein spezielles Thema referieren. So ereilte im Sommer auch die LenzkircheUhren-Freunde die Bitte einen Vortrag über die Geschichte der AGUL zu halten. Am Montag
05.10.15 war es dann soweit. Ausgerüstet mit einigem technischen Equipment fuhr der
Vereinsvorsitzende nach Feierabend nach Waldkirch. Obwohl Herr Dr. Klar in verschiedenen
Mitteilungsblättern Werbung gemacht hatte ( die Information erreichte sogar den Lenzkircher Rolf
Schropp in Emmendingen ) fand sich nur ein kleines Häufchen im Saal der Gaststätte ein. Diese
ließen sich jedoch nicht davon abhalten dem, mit einer Power-Point-Präsentation unterstützten, über
einstündigen Vortrag mit Interesse zu folgen, so dass es bei dem anschließenden Beisammensein zu
intensiven Gesprächen kam. Zur Überraschung aller stellte sich eine ältere Dame als eingeheiratete
Nachkommin der Familie Siebler-Ferry vor, die in der Geschichte der AGUL eine nicht
unwesentliche Rolle gespielt hatte. Aus diesem Grund erklärte sie auch ihre Anreise aus dem
südlichen Freiburger Umland zu diesem für sie speziellen uns interessanten Vortrag.
Kontakt Uhrenstammtisch Waldkirch:
Dr. Hubert Klar, Mobil 0171 5851910, Mail: HubKlar@aol.com
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Wenige Tage nach dem Vortrag in Waldkirch erreichte die Uhrenfreunde ein Schreiben von Frau
Christa Siebler-Ferry, der Witwe von Herrn Werner Siebler-Ferry. Aufgrund ihres Besuches in
Waldkirch schrieb sie an die LUF folgende Zeilen.
Sehr geehrter Herr Kramer,
bei Auflösung des Nachlasses meines Mannes sind noch einige Schriften betreffend Schwarzwälder
Uhrenindustrie aufgetaucht die ich Ihnen beiliegend zusende. Ich hoffe, Sie können einiges davon
noch gebrauchen.
Bei den Unterlagen handelte es sich um
- Erinnerungsblatt der AGUL von 1901
- Fabrikordnung der AGUL von 1896
- Aktie der Uhrenfabrik Neustadt von 1888
inkl. 20 Dividentenscheine von 1887 bis 1907
- Gesellschaftsvertrag der AGUL von 1905
- Arbeitsordnung der AGUL von 1921
- Dienstanweisung für Beamte
der Gebrüder Junghans AG von 1928
- Publikationen von Werner Siebler Ferry:
„Die Uhrenfabrik in Lenzkirch“ und
„Die Entwicklung der Schwarzwälder Uhrenindustrie“
Die Unterlagen sich für die LUF nicht nur zu gebrauchen, sondern stellen einen kleinen Schatz dar,
einen Sechser im Lotto! Wir werden den Inhalt der Dokumente in den nächsten Ausgaben unserer
Vereinszeitschrift Stück für Stück veröffentlichen und sie anschließend in unsere Ausstellung
integrieren.
Die Lenzkircher – Uhren – Freunde e.V. sagen Frau Siebler-Ferry

Herzlichen Dank
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Abschrift aus
Badische Heimat 53 ( 1973 )

Der Uhrenschildermaler Karl Straub
Abgesang auf ein eigentlich schon nicht mehr existierendes Handwerk
von Ludwig Vögely, Karlsruhe
Viele Handwerksberufe wurden und werden - bildlich gesprochen - von der Zeit überrollt.
Die Technik setzt ihnen das Ende, so sehr dies auch von Freunden der Volkskunde und der
Volkskunst bedauert wird. Auf dem Aussterbeetat steht schon lange auch der Beruf des
Uhrenschildermalers im Schwarzwald. Ihn macht die vollautomatische Uhrenindustrie überflüssig,
die Handarbeit, wie es das Malen von Uhrenschildern nun einmal ist, nicht mehr in ihrer
Kalkulation gebrauchen kann. Maschinen arbeiten tausendfach schneller und billiger, freilich auf
Kosten der Individualität der Uhren, ihnen gleichsam die Persönlichkeit raubend.
Wer sich zu Karl Straub nach Linach auf den Weg macht, dem können drei Superlative in
den Sinn kommen: Er betritt dort Gemeinde und wohl den letzten Uhrenschildermaler in der
Landschaft, in der einst die Schwarzwalduhr entstanden ist, der in der althergebrachten Tradition
seine Schilder bemalt. Mit 80 Jahren, einem Alter, von dem die Bibel sagt, dass man es nur, wenn
es hoch kommt, erreicht, ist der Besuchte körperlich und geistig noch voll auf der Höhe, ein echter
Alemanne in seiner ganzen Ausstrahlung. Sein Lebenslauf ist in seiner Schlichtheit beeindruckend:
Karl Straub wurde am 3. Mai 1892 in Linach b. Furtwangen geboren und kam nach seiner Schulzeit
in die Lehre beim Uhrenschildermaler Josef Willmann in Schönenbach. Nach der Lehrzeit arbeitete
Straub zwei Jahre in der Uhrenfabrik Jäckle in Furtwangen. Die Firma stellte Uhren mit Schildern
aus Blech oder Messing her, die schon nicht mehr mit der Hand bemalt wurden. Während dieser
Tätigkeit in der Fabrik sammelte Straub wertvolle Erfahrung im Ansetzen der Farben, die ihm nach
dem Ersten Weltkrieg, den er in Russland mitmachte, halfen, sich als Uhrenschildermaler
selbstständig zu machen. Noch heute, wo Straub seine Farben auch kauft, ist er der Überzeugung,
dass der Maler seine Farben selbst anreiben sollte, denn in die selbstangeriebenen Farben könne er
mehr Farbstoff bringen als sich in den käuflichen Farben befinde, und er erreiche dadurch eine viel
stärkere Leuchtkraft. Auch könne der Maler nur dann für die Haltbarkeit seiner Arbeit einstehen,
wenn er sein Material von Grund auf kenne. Die wirtschaftlichen Krisen der 20er Jahre machten
auch Karl Straub zu schaffen. Die wachsende Familie machte es notwendig, dass er sich neben
seiner Heimarbeit noch um andere Verdienste umsehen musste. Aus dieser Notwendigkeit heraus
kam es zu der besonders engen Bindung zu seiner Heimatgemeinde. Es klingt beinahe
unwahrscheinlich, wenn man feststellt, dass Straub wohl alle Funktionen, die ein Gemeindewesen
zu vergeben hat, ausgeübt hat: Lange Jahre war er Polizist und Ortsdiener. 37 Jahre versah er das
Amt eines Waldhüters und widmete so die besten Jahre seines Lebens den geliebten Wäldern. Den
Lohn seiner Mühen empfing Karl Straub, als er 1945 zum Bürgermeister gewählt wurde. Linach
erhielt mit ihm in jener schweren Zeit ein Ortsoberhaupt, das es mit Klugheit und Geschick
verstand, für seine Gemeinde das Maximale zu erreichen. Bis zu seinem 70. Lebensjahr blieb Straub
Bürgermeister. Was er zu der jetzt erfolgten Eingemeindung von Linach nach Furtwangen wirklich
denkt, das hat der Altbürgermeister jedoch nicht verraten.
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Im alten Elternhaus werden seit dem Jahre 1842 Uhrenschilder gemalt. Straubs Großvater
begründete die Tradition, und somit wurde in der Familie weit über ein Jahrhundert die
Entwicklung der Uhrenschildermalerei mitvollzogen. 1775 begann mit Georg Gfell aus Urach das
Lackieren der Schilder, das Lackschild entstand. Er strich das Brett mit weißer Wasserfarbe,
bemalte es und lackierte es zuletzt. Diese Methode wurde durch die Erfindung des trockenen Lackes
verbessert. Das vorbereitete und bemalte Brett wurde jetzt mit Mastixfirnis lackiert. Die allmählich
verbesserten Lacke verhinderten auch das Spröde und Gelblichwerden. Man ging bei der Arbeit
folgendermaßen vor: Das Brett wurde mit Leimwasser getränkt, dann grundierte man es mit
gepulverter und mit Leimwasser getränkter Kreide. Nach dem Trocknen wurde es mit Bimsstein
abgeschliffen und nochmals mit Kremserweiß in Terpentinfirnis angestrichen. Nach dem
neuerlichen Trocknen folgte das Schleifen mit der Schleifscheibe. Dann wurde mit Hilfe einer
Pappdeckelschablone das Blatt mit Ziffern versehen und bemalt. Nun konnte der Schlussüberzug
aus Sandarak-Harz in Weingeist aufgetragen werden. Dann erst ging man an den Feinschliff mit
Kreidestaub und an das Polieren mit leinölgetränkten Lappen. Wahrhaftig, ein sorgfältiges
Verfahren!
Karl Straub setzte die alte Art der Schildermalerei fort. Er erzählt: „Das A und O war das
Material, das man zu Herstellung von Farben und Lacken benützte. Es wurde aus dem Ausland
bezogen, Firnis und Farben selbst angesetzt. Zur Lackherstellung verwendet man „Dammar-Harz“.
Dammar-Harz ist ein hellgelbes, durchsichtiges Harz von ostasiatischen Laubbäumen. Den Namen
hat es nach der zu Indonesien zählenden Dammar-Inselgruppe. Das Harz ist ein Bindemittel für
hochwertige Lacke und Ölfarben. Es wurde von den Uhrenschildermalern gerieben, bis es fein wie
Mehl wurde. Dazu gab man französisches Terpentinöl und erhielt so die Firnis. Auch das Weiß, die
Grundfarbe der Uhrenblätter, stellte man selbst her. Als Grundmaterial der Grundierung dienen
Klebe- und Füllstoffe wie Leim und Kreide, sowie Deckfarbstoffe, z.B. das Kremser- oder
Bleiweiß, welches die Maler verwenden wegen seiner guten Deckkraft; obwohl es äußerst giftig
war. Viele sind daran jung gestorben, an der „Molerkolik“, wie Straub sagt. Das Bleiweiß wurde
früher in Deutschland nach dem sog. Kammerverfahren gewonnen. Bleistreifen von einem Meter
Länge und etwa zwölf Zentimeter Breite wurden auf Holzgestellen in Kammern
Essigsäuredämpfen, Kohlensäure und Wasserdampf ausgesetzt. Nach sechs Wochen war die
Umwandlung beendet, d.h. es bildete sich ein weißer Belag auf dem Blei = Bleiweiß. Das Bleiweiß
wurde abgeschwemmt und nachgewaschen. Es kam als Pulver, in Hütchen und in Stücken im
Handel vor. Das Weiß in Stücken ist an sich zu hart zum Reiben auf dem Reibstein, deshalb warf
man die „Steine“ in einen Kübel und schüttete Wasser dazu. Die Stücke sogen sich voll Wasser und
zerfielen, es entstand ein Brei. Diesen gab man auf eine Marmorplatte von 80 auf 80 Zentimeter.
Und nun wurde mit einem großen Reiber gerieben, je länger, je besser, oft zwei Stunden.
Schließlich tat man Firnis hinzu, und die Deckfarbe war fertig. Auch den Schlusslack stellte man
selbst her. Man nahm dazu das härtere Sandarak-Harz. Dieses Harz, von dem es einige Arten gibt,
wird aus der Sandarakzypresse des Atlas gewonnen. Die Rinde schwitzt aus Einschnitten ein
gelbliches bis schwach bräunliches Harz aus, das zur Firnisherstellung Verwendung findet. Das
harte Harz wurde mühsam mehlfein gerieben. Dann kam hochprozentiger Spiritus hinzu und der
Glanzfirnis war fertig. Das Schild wurde damit schlusslackiert du mit wollenen Lappen und Kreide
blank gerieben. Ganz früher, so erinnert sich Straub, legte man die Schilder in die Sonne, damit die
Politur vollkommen wurde. Nun, das wird den Holzschildern nicht gerade gut getan haben. Aber
eine schöne Politur war notwendig. „Da waren die Engländer ganz scharf drauf“, schmunzelt der
Altmeister, „wenn die Blätter nicht blank wie ein Spiegel waren, ging die ganze Sendung sofort
retour!“
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Interessant sind auch die Erinnerungen Straubs, die er noch an die ursprüngliche Art der Herstellung
der Uhrenblätter hat. Auf den Bauernhöfen wuchsen oft zahlreiche Kinder heran. Der jüngste Sohn
erbte den Hof, einige der Geschwister wanderten wohl auch zu anderen Berufen in die Stadt ab,
andere blieben auf dem Hof und arbeiteten beim Bruder ohne geldliche Entlohnung. Statt des
Lohnes erhielten sie eine Anzahl Fichtenstämme. Diese mussten zu Geld gemacht werden: man
fertigte daraus Uhrenblätter. Dazu spaltete man die Stämme zuerst in zwei Hälften, dann in Vierteln
auf und legte sie 4 bis 5 Jahre zum Trocknen aufs Lager. Dann erst wurden die Teile in der Länge
der Uhrenblätter zersägt und jedes Klotzstück dem Halbmesser nach in 9 bis 12 keilförmige Teile
gespalten und mit einem Beil zugehauen. Die Abfälle verwendete man zur Herstellung kleinerer
Schilder für die Jockele-Uhren. Die normalen Schilder aber mussten oft aus zwei oder drei Teilen
zusammengesetzt und verleimt werden. Und da staunt der Zuhörer, wenn Karl Straub sagt: „Den
besten Leim haben wir aus Bibbeleskäs hergestellt, der aber aus der magersten Milch kommen
musste und kein Fett enthalten durfte.“ Dabei ist der Vorgang nicht abwegig und schon längst
bekannt. Max Doerner sagte dazu: „Seit den frühesten Zeiten der Kunst wurde Kaesin verwendet.
Frischer weißer Tofen oder Quark aus gut entrahmter Magermilch ist eine krümelige weiche Masse,
die, auf dem Reibstein verrieben, unter Zusatz des fünften Teiles gelöschten Kalkes, sofort fließend
wird, emulgiert werden kann wie Ei und mit Wasser weiter verdünnbar bleibt. Topfenkasein ist der
stärkste Leim, mit dem Tischler seit Jahrhunderten Arbeiten machen, die im Freien halten sollen“.
Genauso verfuhr der Uhrenschildermaler. Man rieb also den mit etwas gelöschten Kalk gemischten
Käse auf einer Platte etwa eine Stunde lang. Ließ sich, wenn man den Reiber zur Decke
hochstreckte, ein „Faden“ von der Platte ausziehen, der „hielt“, war der beste Leim fertig. Karl
Straub meint, dass man die Uhrenschilder den Winter über bis ungefähr zur Jahrhundertwende
hergestellt hat. Dann aber wurde dies zum Beruf, und Handwerker stellten das ganze Jahr über
Schilder her.
Seinem Schmuck erhielt das Lackschild in Bogenform, das über ein Jahrhundert seine
unangefochtene Geltung hatte, durch seine Bemalung. Was sofort auffällt bei der Betrachtung
ganzer Uhrengenerationen ist das Festhalten der Maler an bestimmten Vorbildern und praktizierten
Formen. Die Frühform der Bemalung war dürftig.
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Meist wurden Blümchen gemalt, deren „Art und Weis“ nicht zu enträtseln ist. Aber man muss
bedenken, dass die Bauernmaler ja keine ausgebildeten Künstler waren. Deshalb wagten sie sich
auch kaum an einen figürlichen Schmuck der Blätter. Was die Bauernmaler aber liebten, waren
leuchtende Farben, und daher ist auch das Bestreben erklärlich, die Schilder kräftig bunt zu
verzieren. Die Uhren gingen in alle Welt, und der Uhrenschildermaler musste sich auch auf den
Geschmack der Völker einstellen, welche die Uhren kauften. Am ehesten wurde er mit einem recht
bunten Lackschild den Ansprüchen der Franzosen gerecht. Der kühle Norden beispielsweise
schätzte auch sachliche, sprich einfach bemalte Schilder. Russland stellte die Maler vor besondere
Probleme. Karl Straub berichtete von dem Russlandgeschäft bis zum Ersten Weltkrieg, das eine
Hochkonjunktur für die Schwarzwälder Uhrenindustrie brachte: „Damals gingen viele Uhren nach
Russland. Es war billige Ware. Werke, Schilder, Pendel und Gewichte wurden wegen des Zolles
gesondert verpackt und verschickt. Die Teile wurden durch deutsche Fachleute in Russland
zusammengebaut und die Uhren an Grossisten verkauft. Die Russen wollten aber Uhren, deren
Schilder mit Landschaften, Dörfern, Schlittenpartien, eben mit russischen Motiven geschmückt
waren“. Und Straub sagte in diesem Zusammenhang, dass also die Russen keine handbemalten
Schilder wollten. Das ist aus Sicht des Malers so zu verstehen: Mit derartigen Darstellungen waren
die Malerkünstlerisch überfordert. Die Aufgabe war nur mit Hilfe der Abziehtechnik zu lösen, was
ein guter Uhrenschildermaler ganz richtig als Rückschritt empfindet. Seit 1853 kannte man das
Verfahren, nach welchem man Kupferstiche und Lithographien auf Holz abziehen konnte. Der
Schildermaler hatte also nur noch die Zeichnungen mit Ölfarben auszumalen. Wenige Jahre später
gab es das gewöhnliche Abziehbild, mit welchem der Schildermaler frei schalten und walten
konnte, nicht immer zu Nutzen des Geschmackes. Karl Straub besitzt noch einen kleinen Vorrat
sehr alter Vorlagen, auf den er mit Recht stolz ist.
Das Schild in Bogenform schreibt dem Maler durch seine Form genau den Platz für seine
Arbeit vor. Nach Abzug des Zifferblattes bieten sich die 4 Ecken und der das Quadrat nach oben
abschließende Halbkreis als freier Raum für die Bemalung an. In diesem Raum kann er seine
Phantasie frei walten lassen.
Hier kann er seinen Blumenschmuck anbringen. Beherrschend ragt die Rose hervor, sie
bildet den Mittelpunkt im Bogenaufsatz. Warum gerade die Rose? Nun, sie ist die Königin der
Blumen, und Adolf Kistner fügt mit Recht hinzu: „Innig verwachsen mit dem Gemüts- und
Gefühlsleben des Volkes erscheint sie ( die Rose ) als Sinnbild der Liebe und Schönheit. Im
Volkslied und Sprichwort, in der Heiligenlegende und im Marienkult ist die Rose unter allen
Blumen die bedeutungsvollste. Mit ihrer stufenweisen Entwicklung dem Leben der Menschen
vergleichbar, ist sie wie die Uhr eine Mahnerin an die Vergänglichkeit. Rosenschmuck an der Uhr
schien daher der Schwarzwälder Schildmalerei am sinnigsten; er lässt in Freude und Lust, in Leid
und Wehe am meisten Deutung zu … Am sinnvollsten erschien, dem Volksempfinden gemäß, die
rote Rose, die auch den farbenfreudigen Bauern den besten Gegensatz zum Grün der Blätter bot“.
Und so erkennt man den Uhrenschildermaler Karl Straub auch an „seiner“ Rose. Es sind immer die
gleichen Rosen, die er malt, ob klein oder groß, einzeln oder zum Strauß verknüpft. Er zeigt dem
Besucher die Rose seines Vaters, seines Großvaters. Hier wird Tradition, in der Straub steht,
besonders sichtbar.
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Karl Straub malt auch noch Schilder mit Säulen rechts und links des Zifferblattes. Auch diese
Säulen sind althergebracht und haben eine eigenartige Geschichte. Man hat lange nicht gewusst, wie
diese Säulen auf die Uhrenschilder kamen. Plausibel ist die Erklärung von Adolf Kistner, dass die
Schwarzwälder, die mit Uhren und Glaswaren in aller Herren Länder zogen, dort Uhren sahen, die
von Säulen getragen wurden, d.h. das hochgesetzte Uhrwerk wurde von Säulen gehalten. Säulen
weisen schon Uhren des Barocks auf. Je nach Stil und Zeitepoche bestanden die Säulen aus
Marmor, Alabaster oder Glas und trugen Ziervasen, Kugeln, Urnen usw. Zitat Adolf Kistner:
„Säulen und die Uhr verschmolzen für sie ( die Schwarzwälder ) zu einer einzigen Vorstellung.
Sollten ihre Erzeugnisse draußen Geltung bekommen, so mussten sie sich den Gewohnheiten
anpassen. Man übertrug Formenwerk der Standuhren au die Schwarzwälder Wanduhren; der Zweck
der Säulen - nämlich Träger zu sein - wurde dabei übersehen. . Was an den Standuhren körperlich
war, übertrug man als Flachbild auf das ebene Lackschild“. Frei verfährt auch Karl Straub wie seine
Vorgänger mit der Farbgebung: Die helle Farbe von Alabaster und Marmor ließ sich schlecht auf
das weiße Blatt übertragen. Man half sich mit der Farbumkehr: Die Säulen werden schwarz gemalt,
die Basis in einem kräftigen Gelb und ahmt so wohl vergoldete Bronze nach.
Es gibt harte Urteile über die Schildermaler, so etwa, dass es zwar am Willen der
Bauernkünstler nicht gefehlt habe, wohl aber am Können. Das Messer sei ihrer Hand vertrauter
gewesen als der Pinsel und deshalb sei auch die Schildermalerei erheblich hinter der
Schilderschnitzerei zurückgeblieben. Gewiss, man kann, wenn man will, das Festhalten an einmal
gefasste Formen als Stillstand bezeichnen, und Stillstand bedeutet immer auch Rückschritt. Kistner
macht sogar die Schildermaler durch ihr „ewiges Einerlei“ der Bemalung erheblich
mitverantwortlich für den Rückgang des Uhrengeschäftes. Aber es liegt doch auch im Wesen des
Alemannen, dass Neuerungen nicht leicht Zugang finden, dass der Bauernkünstler malte, wie es ihm
gefiel. Heute sieht man die Uhrenschildermalerei wieder mit etwas anderen Augen an und gibt wohl
Hans Thoma recht, der in seiner Jugend ja auch Schilder gemalt hat: „Diese Uhrenschilder und
bemalten Tafeln, sie mögen so schlecht gewesen sein, wie sie wollen, es war immerhin Kunstübung
und Handwerk und hat den Zusammenhang mit der Kunstübung im Volke wachgehalten, den die
fabrikmäßig hergestellten Farbdrucke niemals ersetzen können.“ Diese Worte sind Rechtfertigung
für den im eigentlichen Sinn längst nicht mehr existierenden Beruf der Uhrenschildermaler alter
Tradition. Gewiss, es sitzen hier und dort auch heute noch Schildermaler. Sie sind der Neuzeit
verpflichtet und damit auch dem Wechsel unterworfen. So weit, so gut, darüber hinaus soll hier kein
Urteil abgegeben werden. Karl Straub hat viele Jahre keine Uhrenschilder mehr gemalt, sie wurden
einfach nicht mehr verlangt. Nach dem letzten Kriege, als die Leute sich wieder auf das Alte
besannen, als es wieder Mode wurde, als sie zu sammeln begannen, wurde er wieder entdeckt und
bekam wieder zu tun. Erst waren es zehn Bretter im Jahr, dann mehr und mehr. Heute ist er voll
beschäftigt. Aber er ist der letzte Uhrenschildermaler alter Schwarzwälder Art - und er ist schon
über 80 Jahre alt.
Benützte Literatur:
Adolf Kirner „Die Schwarzwälder Uhr“, 1927, Verlag C. F. Müller, Karlsruhe
(Heimatblätter „Vom Bodensee zum Main“ Nummer 31, herausgegeben vom Landesverein
Badische Heimat).
Max Doerner „Malmaterial und seine Verwendung im Bilde“, 1971, Ferdinand Enke Verlag,
Stuttgart.
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Beton, ein Baustoff der hält = massiv, robust, widerstandsfähig
was er verspricht = solide, klassisch, dauerhaft
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Abschrift aus

Servus in Stadt & Land
Baden-Württemberg-Ausgabe, Oktober 2014
Text: Tristan Berger / Fotos Sebastian Gabriel

Albis Uhren, schöne Zeiten
Entdeckung am Titisee. Hier lebt Albi Maier, einer der letzten
Meister einer großen Tradition.
Er malt Lackschilduhren, einst ein begehrtes Markenprodukt
aus dem Schwarzwald. Eine Zeitreise.
In Neustadt am Titisee lebt einer, das muss ein
Anverwandter von Meister Hora sein. Jenem Herrscher über
die Zeit, der in Michael Endes Roman „Momo“ die Zeit
anhielt, um die Zeitdiebe zu besiegen. Albi Maier ist umgeben
von Uhren. Von großen und kleinen, unscheinbaren und
prächtigen,
desolat-reparaturbedürftigen
und
frisch
renovierten, wuchtig auftrumpfenden und welchen mit
bäuerlichem Charakter.
Außerdem stapelt sich auf sich etwas auf Gestellen, in
Regalen und sonstigen Ablageflächen, fast sieht es aus wie
ungelesene Bücher. Es sind Uhrenschilder.
Albi Maier, 61, ist vermutlich der letzte
Lackschilduhrenmaler im Schwarzwald. Der Vertreter eines
alten Lehrberufs, der schon vor Jahrzehnten ausgestorben
wäre, hätte Albi Maier dafür nicht eine „g’wisse Liebe khet“.
Er hat die Uhrenschilder gesammelt, auch die, die
beschädigt waren, er hat sie weggegeben zum Restaurieren.
Mit den Resultaten war er nicht wirklich zufrieden. Als
gelernter Maler hat er die Sache kurzerhand selbst in die Hand
genommen.
Den Leuten gefielen seine kleinen Kunstwerke, auch
die neuen. „Plötzlich hatte ich eine Mission.“ Als hätte man
ein lange schlummerndes Bedürfnis geweckt. Er, der
Autodidakt, machte sich selbstständig. Es lief gleich gut: Die
Kunden standen Schlange.“
Alles beginnt mit einem Rohling aus Tannenholz, dem
typischen Holz des Schwarzwalds. Ein Drechsler hat zuvor
schon die Bombierung herausgearbeitet – jene kreisrunde
Erhebung auf dem Schild, auf das er später das Zifferblatt
malen wird.
WARUM STARBEN DIESE UHREN AUS?
WEIL KEINER ZEIT FÜR SIE HATTE.
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Mit Kreide und Leim
Albi Maiers erste Arbeitsschritte sind so: Er überzieht das Holz mit einem Gemisch aus
Kreide und Leim , dem sogenannten Kreidegrund. So entsteht eine glatte Fläche, auf der er sich
ideal malen lässt. Dann wird der Kreidegrund „abgesperrt“. Damit die lasierenden Farben nicht in
Holz sickern und verlaufen können. Früher habe man dafür Bleiweiß genommen, sagt er, aber
wegen dessen Giftigkeit arbeitet er lieber mit Kunstharz.
Während die vorbereiteten Rohlinge im Regal trocknen, zeichnet der Meister Motive auf
Transparentpapier. Die sollten den halbrunden Schildbogen, das Schild rund ums Zifferblatt oder
seine Mitte schmücken. Eine Rose zum Beispiel zum Beispiel, die Königin der Blumen, ist ein
beliebtes Motiv. Auch Landschaften. Für Hochzeitsuhren wird gar das Brautpaar selbst zum Motiv
samt dem Jahr der Hochzeit.
Als Nächstes schwärzt Albi Maier die Rückseite des Papiers mit dem Graphit des Bleistifts.
Das ist ziemlich pfiffig, denn indem er nun das Papier auf das Holz legt und die Striche der
Zeichnung nachzieht, paust sich das Motiv aufs Holz. Insbesondere bei Serien ist das eine
zeitsparende Vorgehensweise. Ein Einzelanfertigungen zeichnet er das Motiv jedoch direkt aufs
Schild. Anschließend werden die Motive mit leichter Hand ausgepinselt.
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Neuer Lack mit feinen Rissen
Die römischen Ziffern malt er mit schwarzer Farbe freihändig aufs Zifferblatt. Die Striche
sind so akkurat, als wären sie mit dem Lineal gezogen. Nur für die kreisrunde Minuteneinteilung,
die „Minuterie“, verwendet der Meister feinen Zirkel.
Sind alle Motive und Ziffern gemalt, überzieht er sein Werk mit eine, Firnis aus Kunstharz.
Ein Tropfen des Harzes kommt auf einen Stoffballen, dann dreimal kräftig drüberpoliert – zum
Vorschein kommt der typische Lackschimmer. Ursprünglich hat man dafür Leinöl oder Schellack
verwendet, aber das hat zu einer „irrsinnig starken Vergilbung! Geführt.
Albi Maier gestaltet den Charakter der Schilder so, als wären sie schon hundert und mehr
Jahre alt. Deshalb malt er keine hochglänzenden Flächen, sondern seidenmatte. Und damit das
Schild so aussieht, als wäre es jahrzehntelang Rauch und Wärme ausgesetzt gewesen, versieht er es
jetzt noch mit einer „Krakelierung“. Das Craquelé sind die feinen Risse im Lack, die man von alten
Anstrichen kennt.
Einige tausend Blätter wird er auf diese Weise wohl gestaltet haben, mutmaßt er. Jedes ein
klein wenig anders, jedes ein Unikat. Handarbeit eben.
Dir Blütezeit der Lackschilduhren war zwischen 1830 und 1850. „Überhaupt ist die
Lackschilduhr die eigentliche Schwarzwalduhr“ sagt Albi Maier.
Wie andere Schwarzwälder Uhren waren auch die Lackschilduhren richtige Exportschlager.
Anfangs hätten die Uhrmacher ihre Erzeugnisse in Krätzen nach London, Paris und sonst wohin
getragen. Als die Nachfrage immer größer wurde, gründeten sie Kontore, blieben im Ausland und
schickten ihre Bestellungen nach Hause. Selbst im Osmanischen Reich, in Russland und in China
wollte man die schönen Uhren aus dem Schwarzwald haben.
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Um der steigenden Nachfrage und der Konkurrenz Herr zu werden, hat man schneller und
billiger produziert und ab 1850 auf aufwendige Details verzichtet. „Eigentlich war das Handwerk
dabei, zu verkommen“ sagt Albi Maier – das klingt verärgert und fast ein wenig verächtlich. „Zum
Schluss hat man sogar Sperrholz verwendet! Nicht zu fassen“

Er weiß eine ganze Menge über die Uhren, freilich hat er auch seine eigene Meinung.
„Kaum zu glauben“, sagt er, „aber es gab Fabriken mit 350 und mehr Mitarbeitern. Neustadt war
ein Zentrum der Lackschilduhrenherstellung. Noch heute profitieren sie hier davon –
feinmechanische Industrien nämlich, die nun Autohersteller beliefern, sind aus der Uhrmacherei
hervorgegangen.“
Überhaupt: „Wenn die Uhren reden könnten! Jede Uhr hat eine Geschichte.“ Da ist die
Geschichte von einer Schwarzwalduhr, die ohne Schramme überlebt hat, sie lag unter Schutt und
Asche eines Hauses, das völlig niedergebrannt war. Da ist die Geschichte einer Schwarzwalduhr,
die genau in dem Moment aufgehört hat zu ticken, als Opa für immer einschlief.
Heute ist Meister Albi Maier vor allem damit beschäftigt zu restaurieren. Dann ist der erste
Schritt oft, mechanische Schäden zu beheben. Ein gebrochenes und wurmstichiges Zifferblatt etwa
mit Nut und Feder wieder zusammenzuleimen. Fehlt dem Uhrwerk etwas, repariert das ein
Uhrmacher für ihn. Denn, ganz ehrlich: „Dafür hab i zwei linke Händ.“
Zunächst muss alles vom Schild abgenommen werden, was lose ist. Denn etliche alte
Lackschilduhren haben einen ausgesparten Kasten, der wie eine Miniaturbühne aussieht. Auf ihr
geben Vögel, Musikanten oder Soldaten zum Stundenschlag oft ganze Melodien zum Besten. Diese
Miniaturen behindern natürlich die Arbeit am Schild.
WAS SEHEN WIR DIESEN UHREN AN? WIE KOSTBAR JEDE STUNDE IST!
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Schönheit, die nicht vergeht
Denn zuerst einmal muss abgeplatzte Farbe mit einer Klinge weggekratzt werden. Größere
Farbabplatzungen führen zu kleinen Dellen im Holz, die Albi Maier mit Kreidegrund auffüllt.
Niveauüberstände gleicht er mit feinkörnigem Schleifpapier aus.
Dann mischt er Kaseinfarben. Zum Auftragen verwendet er einen Pinsel, dessen Haare von
einem Rotmarder stammen. Denn die, erklärte unser Experte, halten die Farbe richtig gut. Es ist eine
langwierige Arbeit, den akkurat richtigen Farbton zu treffen. Ständig muss neu gemischt werden,
ein wenig mehr Rot hier, ein wenig mehr Ocker dort. Denn durch die Alterung hat das Schild
unterschiedliche Farbschattierungen angenommen. Und die Übergänge zwischen alter und neu
aufgetragener Farbe sollen ja nicht mehr erkennbar sein.
Sobald die Farbe trocken ist, wird Albi Maier mit einem feinen Bleistift das Craquelé
nachzeichnen – ganz genau so, wie er das bei einer Neuanfertigung auch machen würde.
Drei Tage oder länger kann es dauern, bis das alte Holzschild hergerichtet ist und neu wie alt
aussieht. Viel aufwendiger ist das, als ein neues Schild zu machen. Wenn er in Seiner Werkstatt an
einer Uhr sitzt und einen feinen Pinselstrich nach dem anderen setzt, dann „vergesse ich die Zeit“,
sagt er. Dann lacht er rau: „Eigentlich bin ich ein Relikt von gestern“, sagt er. Aus der Zeit gefallen
wie meine Uhren.“

Kontakt: Albert Maier, Friedrichstr. 13, 79822 Titisee-Neustadt, Tel.: 07651 / 5363,
albi_maier@web.de, www.uhrenschilder.de
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Fahr mal hin
Das kleine, kaum 1.000 Einwohner zählende Örtchen Altenfeld im thüringischem Ilm-Kreis kann
kulturell mit zwei Sehenswürdigkeiten aufwarten. Neben dem städtischen Glasmuseum ist hier die
private Musikautomatensammlung der Familie Eger zu finden
Eger’s Musikautomaten-Sammlung
Ein historisch-musikalisches Kleinod
Haben Sie schon einmal einen Leierkasten gesehen oder vielleicht bei den Großeltern ein
Orchestrion oder eine alte Spieluhr gehört und waren fasziniert, wie mit Mechanik Melodien und
Lieder erzeugt werden, so können Sie dies noch einmal oder zum erstenmal in der
Musikautomatensammlung der Familie Eger vollziehen.
Herr Roland Eger hat aus seiner Sammelleidenschaft von jungen Jahren an eine ihrer Art nach
einmalige Ausstellung geschaffen, die Bewunderung verdient. Als Autodidakt hat er zum Teil von
Schrottplätzen aufgesammelte Musikautomaten wieder voll funktionstüchtig gemacht. Gäste
können somit hier Leierkästen von 1840-1780, Drehorgeln von 1880, Orchestrions von 1880-1890,
einen Edison-Apparat von 1886 und noch viel mehr hören und betrachten. Die älteste Rarität ist ein
180 Jahre altes Züricher Vogelzungenspielwerk.

Lassen Sie sich beeindrucken von musikalischen Kostbarkeiten ab 1840. Hören und bestaunen Sie
Leierkästen, Drehorgeln, Orchestrions und vieles mehr. Ein Besuch dieser Ausstellung in
Verbindung mit einer persönlichen Führung durch Herrn oder Frau Eger wird Sie begeistern.
Täglich geöffnet von 9.00 bis 18:00 und nach Vereinbarung.
98701 Altenfeld / Thüringen
Grundstraße 12
Tel. 036781 / 42640
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Sauerland Dalheim
Großes freistehendes Ferienhaus in Lichtenau Dalheim für 10 (max. 13) Personen.
Das Ferienhaus liegt mitten in der Natur ca. 200 m am Waldrand, am Rande des Sauerlandes in der direkten
Umgebung liegen das bekannte Wintersportzentrum Willingen und das Naturschutzgebiet Diemelsee. Die Städte
Paderborn (20 km) und Brilon (30 Km) sind auch gut zu erreichen.
Dalheim selbst hat das größte Klostermuseum für Klosterkultur von Deutschland und ein Schwimmbad (Atteln )
in 5 Autominuten.
Das Ferienhaus
Das kinderfreundliche Haus ist sehr geschmackvoll Einrichtung und hat eine moderne luxuriöse Ausstattung.
Das Haus bietet Platz von 2 bis 10 Personen. Bei Ankunft sind die Betten bereits gemacht. Möglichkeiten bis
zu 13 Personen durch Erweiterung mit Schlafsofa und Zustellbett.
Die Einteilung
Erdgeschoss: Wohnzimmer mit Holzofen, Esszimmer, Küche mit komplette Ausstattung , 1 Schlafzimmer mit
Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit Etagenbetten, 1 Schlafzimmer mit 1 Einzelbett, Badezimmer mit Badewanne
Waschtisch und Toilette.
Erste Etage: Wohnzimmer mit offene Küche, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten,
1 Schlafzimmer mit Einzelbett, Badezimmer mit Dusche , Toilette und 2 Waschtische.
Für Erholung und Sport ist gesorgt!!!
Das Haus bietet einen Fitnessraum (Firma Maxxus), Sauna und Solarium. Weiter laden 10 Mountainbikes. Kinderräder
und einen Trampolin für Aktivitäten draußen ein.
Außenbereich: Vor dem Haus, überdachte Terrasse, hinter dem Haus mit direktem Zugang, Garten mit Trampoline.
Parkgelegenheiten sind ausreichend vorhanden.
Serviceleistungen:
Niederländisches und Deutsches Fernsehen
Handtuchservice ( wöchentlich)
Kostenloses Wlan
Kinderbeistellbett vorhanden
Endreinigung
Geführte Mountainbike-Touren auf Anfrage.
Waschmaschine Trockner und Spülmaschine
Bettwäsche und Handtücher werden für Sie bereitgestellt.
Mehr Fotos, Verfügbarkeit und Preise bitte auf Anfrage.
Sind Sie neugierig geworden? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf damit wir Sie über alle Fragen Auskunft geben
können. Wir hoffen Sie in kürze in Dalheim begrüßen zu können und freuen uns auf Ihren Besuch.
Kontaktdaten: Tel:+ 49(0)5292-932669 Fax: +49(0)5292-932670 Mobil:+ 49 171-7427118 Mail: lnfo@mdimmobilien.eu
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BregtalKurier vom 02.09.15
von Praxedis Dorer ( pdo )
Beim Uhrenhändlerempfang in Furtwangen ist ein internationales Besucherfeld vor Ort

Händler werden herzlich empfangen

Cheforganisator Jacques Barthillat begrüßt die Händler zur Antik Uhrenbörse. Agnes Biesemann und Karlheinz
Wintermantel sorgen derweil mit ihren Trachten für ein farbenprächtiges Bild

135 Aussteller verhalfen der Antik-und Uhrenbörse in der Hochschule Furtwangen zu
besonderem Glanz. Am Vorabend wurden sie auf dem Robert-Gerwig-Platz bei herrlichem
Sommerwetter willkommen geheißen.
Furtwangen – Wie alte Freunde begrüßten sich die Uhrenhändler bei der Auftaktveranstaltung der
Antik- und Uhrenbörse vor dem Uhrenmuseum. Damit das internationale Publikum genügend Zeit
zum Austauschen hatte, hielten Bürgermeister Josef Herdner und Jacques Barthillat vom
Trägerverein Uhr & Kultur ihre Reden kurz, was großen Anklang fand. Nette Unterhaltungsmusik
lieferten dazu die Musiker des Vöhrenbacher „Trio Bostanjoglo“ und als es am Ende hieß „das
Buffet ist geöffnet“ gab es kein Halten mehr und die Leckerein fanden reißenden Absatz. Auch viele
Einheimische waren der Einladung gefolgt und mischten sich unter die Uhrenhändler.
„Die Furtwanger Bürger sind stolz auf diese Veranstaltung. Schon früher hat man nur an besonderen
Festen Trachten getragen“ betonte das Stadtoberhaupt und bat die Trachtenträger sich links und
rechts am Rednerpult zu platzieren, was ein herrliches Bild abgab und zum begehrten Fotomotiv
wurde. Für das außergewöhnliche Engagement dankte er besonders Jacques Barthillat, der als
„Seele dieser Veranstaltung“ hervorragende Kontakte zu den Uhrenhändlern knüpft und hält. Ihm
zur Seite stand erstmals Christine Kaltenbach aus den Reihen der Stadtverwaltung, die den Gästen
auch gleich vorgestellt wurde. „Viele Köpfe wissen mehr als nur einer“ so Jacques Barthillat, denn
im Team könne man ein solches Großprojekt besser stemmen, um es zu einer solch erfolgreichen
Veranstaltung werden zu lassen. Auch die Mitorganisation der Hochschule und die Bereitstellung
der Räumlichkeiten tragen sehr zum Gelingen der Veranstaltung bei. Seit 15 Jahren kommen die
Händler aus der einzigen Uhrenmessestadt Spaniens nach Furtwangen und so wurden die Freunde
aus Sant Feliu de Codines wieder besonders herzlich begrüßt. Das fachkundige Publikum freute sich
auf regen Austausch und gute Gespräche.
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Aus der Presse
BregtalKurier vom 02.09.15
von Praxedis Dorer ( pdo )
In der Hochschule tickt es in allen Ecken

Unter der Lupe

Klaus Kaminsky aus Vaihingen-Enz kommt
seit vielen Jahren zur Furtwanger Uhrenbörse.
In den Gängen der Hochschule hatten die Händler ihre Stände aufgebaut und boten Uhren
aller Art an.
Furtwangen – Die 31. Antik-Uhrenbörse lockte Uhrenliebhaber aus der ganzen Welt nach
Furtwangen. Schon am Aufbautag, am Freitag, nutzten die Händler die Gelegenheit um kleine
Geschäfte untereinander zu tun. Händler Klaus Kaminsky „In Furtwangen ist alles gut organisiert
und sehr entspannt.“ Die Besucher waren von der Menge an tickenden Liebhabereien überwältigt
und hatten alle Mühe, die ganze Bandbreite des Angebotes durch zu schauen. „Es muss immer mehr
aufgepasst werden, damit nichts wegkommt“ so Bürgermeister Josef Herdner in seinem Fazit. Ohne
großes Aufsehen schlossen sich am Samstag für wenige Minuten die Türen im Untergeschoss und
die Securities überprüften die Besucher, als ein Händler bemerkte, dass lediglich noch die
Verpackung einer Rollex-Armbanduhr vorhanden war. Das komme immer wieder einmal vor, so
Jürgen Knülle aus Frankfurt, der jährlich viele Märkte in Deutschland besucht. „In Furtwangen ist
alles gut organisiert und sehr entspannt“ lobt er, daher komme er am liebsten hierher. Auch Klaus
Kaminsky aus Vaihingen-Enz fühlte sich in Furtwangen sehr wohl. Er verbindet die AntikUhrenbörse immer mit einem Kurzurlaub für die ganze Familie. „Ich habe wieder mehr eingekauft
als verkauft“ lacht er und schon kommt der nächste Besucher, der sich für eine seiner Taschenuhren
interessiert. Überhaupt ist der Trend zu Taschen- und Armbanduhren
auch in dieser Börse wieder sehr groß. Nicht ganz so groß wie in den Vorjahren war der
Besucheransturm am Samstagnachmittag und am Sonntag. Die Vollsperrung zwischen Gütenbach
und Simonswald und die hochsommerlichen Temperaturen könnten dafür verantwortlich sein.
Besonders freuten sich die Veranstalter, dass sich eine viele Händler bereits für das nächste Jahr
angemeldet haben.
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Aus der Presse
Schwarzwälder Bote vom 27.06.2015
von Stephan Wegner
Schramberg

600 Schwarzwalduhren für’s künftige Junghans-Museum

Hans-Jochem Steim hat für sein künftiges Museum in Schramberg von Heinrich Engelmann (Bild) aus Vechta
eine bedeutende Schwarzwalduhrensammlung erworben. Foto: Kläne/Oldenburgische Volkszeitung

Schramberg/Vechta. Rund 600 Schwarzwalduhren werden demnächst von Vechta aus ihre Reise in
den Schwarzwald antreten: Hans-Jochem Steim hat für sein zukünftiges Uhrenmuseum, für das er
eigens den Junghans-Terrassenbau erworben hat, einen Volltreffer gelandet.
Heinrich Engelmann aus Vechta ist ein leidenschaftlicher Sammler von Uhren und Orchestrien.
Aber nicht nur dies. Engelmann hat defekte Uhren repariert und hinkende gangbar gemacht. Und so
tickten bislang rund 600 Schwarzwald-Uhren an den Wänden seines kleinen Museums im
oldenburgischen Münsterland.
Bereits Anfang des Jahres waren sich Engelmann und Steim, so schreibt Volker Kläne von der
Oldenburgischen Volkszeitung, nach einem Besuch des Vechtaers im Schwarzwald einig geworden
und hatten zusammen mit dem Verkauf der Uhren und einiger seiner Musikspielgeräte auch den
Namen des neuen Museums in Schramberg festgelegt: "Cuckoo and more – Engelmann und
Junghans-Museum" soll es heißen, wenn es in zwei oder drei Jahren eröffnet wird.
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Der Wunsch Engelmanns sei es gewesen, "dass die Sammlung als Ganzes erhalten bleibt", schreibt
Kläne. 1980 habe die Leidenschaft des Sammlers begonnen. Seitdem habe er Hunderte seltene
Sammlerstücke aus dem 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert erworben: Schwarzwalduhren,
Flötenspieluhren, selbst spielende Orgeln, Spieldosen, Orchestrions, Grammophone, Phonographen
und Jukeboxen. Mit viel Liebe zum Detail habe der Malermeister dann die Uhren restauriert – das
dazu erforderliche Holz- und Mechanikwissen habe er sich angeeignet. Wenn wichtige Teile in der
Mechanik oder am Gehäuse gefehlt hätten, habe sie Engelmann originalgetreu angefertigt. Und mit
einem Gefühl für Musik den Spielgeräten zudem ihren ursprünglichen Klang verliehen.
Eigentlich habe Engelmann der Stadt Vechta seine Sammlung als Dauerleihgabe zur Verfügung
stellen wollen, schreibt Kläne. Dort war ein Uhrenmuseum im Gespräch. Doch aus der Idee wurde
nichts, Ende 2014 sei dann die Absage gekommen. Es habe zu unterschiedliche Vorstellungen
darüber gegeben, wie das Ziel eines Uhrenmuseums hätte realisiert werden können, sagte Vechtas
Bürgermeister Helmut Gels der Oldenburgischen Volkszeitung. Und "solche Bedingungen wie
Großunternehmer Steim" hätte ihm die Kommune Vechta ng auch nicht bieten können, zitiert Kläne
den Sammler.
Ende Juni will Engelmann seine Uhren verpacken. Dazu hat er sich bereits 500 Meter Polsterfolie
besorgt, um die Sammlerstücke nach und nach nach Schramberg zu bringen. Ein paar Objekte will
er behalten und eine neue Sammlung habe er auch schon begonnen. Dabei konzentriert er sich
vornehmlich auf Musik spielende Uhren
Gleichzeitig hat er Hans-Jochem Steim zugesagt, dass er helfen wolle, zusammen mit Gernot Stähle
das neue Museum in Schramberg mit aufzubauen und sein Wissen weiterzugeben.
Neben der Sammlung Engelmann soll das künftige Museum in der Geißhalde auch Uhren aus der
Sammlung der Uhrenfabrik Junghans – derzeit teilweise Leihgabe bei der Stadt Schramberg –
beinhalten. Schon seit einiger Zeit beschäftigt sich nämlich auch Gernot Stähle mit weiteren Uhren,
die künftig die Sammlung abrunden sollen.
Das Museum selbst soll im Terrassenbau auf mehreren Ebenen angelegt werden, gleichzeitig soll
dann auch der Junghans-Werksverkauf dort einziehen und zum Ein- und Ausgangsbereich werden.
Bis das Konzept allerdings steht, sind noch einige Abstimmungen erforderlich. So steht
beispielsweise auch der Abriss des benachbarten Kantinengebäudes an – die FischerKantinenbetriebe ziehen nach Worten von Inhaber Alexander Pflugbeil nach Sulgen um, um
einerseits den historischen Zustand wiederherzustellen, andererseits auch Parkplätze anbieten zu
können. Aber auch der Umbau der Terrassen selbst ist ein schwieriges Unterfangen und so stehen
noch einige Herausforderungen vor dem künftigen Junghans-Museum.
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Aus der Presse
Badische Zeitung vom 07.11.2015
von Alexandra Wehrle

Die älteste Glashütte
Scherben aus dem 12. Jahrhundert belegen die frühe Handwerkskunst in Schwärzenbach.

Die Äuler Glashütte im Jahr 1904
TITISEE-NEUSTADT/SCHWÄRZENBACH.
"Der
Hochschwarzwald
war
DER
Glashüttenstandort", sagte Historiker Edgar Tritschler im alten Schulhaus Schwärzenbach bei
seinem VHS-Vortrag über die Herstellung und den Handel von Glas. Fünf Handelsgesellschaften
haben die Schwarzwälder ab circa 1600 gegründet und später große Geschäftshäuser in Stuttgart,
Karlsruhe, Mannheim, Straßburg und Bern betrieben. In Schwärzenbach lag nach derzeitigem
Wissen die erste Glashütte des Hochschwarzwalds.
"Der Forschungsstand ist nicht überwältigend neu", sagte Tritschler, der im Archiv der
Fürstenberger geforscht und ältere Schriften von Historikern gelesen hat. Eine Ausnahme gibt es
aber: Bertram Jenisch vom Landesdenkmalamt hat vor drei Jahren in Schwärzenbach am
Mattenspitz Scherben aus der Zeit um 1170/1180 gefunden. Bis dahin waren nur Glashütten ab dem
13. Jahrhundert bekannt, darunter in Waldau ( Glashöfe ) oder Lenzkirch ( Olpenhütte, Glasberg,
Bitzenbrunnen ). Aufgrund des Fundes müsse die Regionalgeschichte teils neu geschrieben werden,
meinte Tritschler. Neustadt soll um 1250 besiedelt worden sein, die Scherben aus dem Tal sind rund
80 Jahre älter.
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Im Südwesten gab es besonders viele Glashütten. 142 sind im heutigen Landkreis BreisgauHochschwarzwald nachgewiesen, 96 in Lörrach, 69 in Waldshut. "Ende des Mittelalters war das
eine boomende Industrie." Voraussetzung für die Ansiedlung von Glashütten waren Wald und
bestimmte Bodenverhältnisse. Für die Herstellung von Glas benötigten die Glasmacher Sand sowie
Holz- oder seit dem 17. Jahrhundert auch Pottasche. Letztere wurde durch Eindampfen geeigneter
Pflanzenasche, hauptsächlich von Buchen oder Eichen, gewonnen. Mit diesem Stoff ließ sich eine
reinere, farblosere Glasschmelze erzielen als mit dem traditionellen, unbearbeiteten Rohstoff.
Besonders begehrt war das grüne "Waldglas", das vom 12. bis 17. Jahrhundert nördlich der Alpen in
speziellen Waldglashütten mit Pottasche hergestellt wurde. Apotheker benutzten es auch für die
Aufbewahrung von Medikamenten. Die Asche erzeugten die Glasbläser vor Ort aus Holz. Auch für
die Befeuerung der Öfen brauchten sie viel Holz. Wenn der Wald abgeholzt war, zogen sie weiter.
Kernstück der Glashütten waren die Zentralöfen im Inneren, die in der Regel acht Löcher zum
Arbeiten hatten. Die Löcher wurden innerhalb der Familien vererbt wie die Höfe. "Das waren
Schätze", so Tritschler. "Die Glasmacher waren vermögende Leute. Glas herzustellen war sehr
lukrativ."

Bis zu 30 Kilo transportierten die Glasträger
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Große Glasmacherfamilien waren die Greiner, Löffler, Mahler, Schmidt, Sigwart, Thoma und
Tritschler. Ab 1600 gründeten die Hochschwarzwälder fünf Handelsgesellschaften: im Elsass, in der
Pfalz, in Württemberg, Schwaben und der Schweiz. "Heute würde man sagen, das ist ein Kartell.
Die haben das so organisiert, dass keiner dem anderen in die Quere kommt." Jedes Gebiet war
unterteilt in Handelsregionen mit mehreren Niederlassungen. Die Gesellschaften, auch
"Compagnien" genannt, waren genossenschaftlich organisiert, "streng, aber brüderlich". Anfangs
waren die Glasträger einzeln unterwegs. Sie trugen bis zu 30 Kilo. Rund 35 Kilometer konnten sie
täglich bewältigen, hat die Sporthochschule Köln errechnet. Nach Stuttgart brauchten sie also fünf
Tage. Ab 1741 reisten die ersten mit Fuhrwerken, ab 1866 auch mit der Schwarzwaldbahn. Verkauft
wurden die Glaswaren direkt an die Leute, an den Haustüren und auf Märkten, später in großen
Geschäftshäusern in den Innenstädten.
Für die Glasträger galten strenge Regeln. So durften sie nachts im Gasthaus keinen Damenbesuch
empfangen. Taten sie es doch, gab es empfindliche Strafen. Mehrere Glasträger sind durch solche
Vorfälle namentlich bekannt, etwa Christian Baumgärtner vom Feldberg und Sebastian Reiner aus
St. Peter.
Die größte und mächtigste Handelsgesellschaft war die Württembergische der Familie Tritschler.
Sie besteht als Einzige auch heute noch. Das Haus am Stuttgarter Marktplatz, das 1723 erstmals
erwähnt wurde, wird inzwischen von Nachfolgern betrieben. Der Name blieb erhalten. Aus dem
Glashandel hat sich, zeitlich überlappend, der Uhrenhandel entwickelt. Die Uhrenträger benutzten
teils dieselben Handelswege wie ihre Vorgänger, oft stammten sie aus denselben Familien. Auch
andere Handwerker nutzten die Vertriebswege, etwa Strohschuh-, Bürsten- und Löffelmacher oder
Nagelschmiede. Später entwickelten sich aus dem Glas- und Uhrenhandel die Draht- und
Schraubenfabriken, etwa in Lenzkirch sowie die Uhrenindustrie, die sich weltweit verbreitete,
besonders in England, Irland und Schottland ( Schwarzwaldengländer ).
Vortragsreihe
Im Jahr 1316 wurden Schwärzenbach, Rudenberg und Spriegelsbach/Schildwende erstmals
urkundlich erwähnt. Zum 700-jährigen Geburtstag halten Experten an der Volkshochschule drei
Vorträge. Den Auftakt hat der gebürtige Villinger Edgar Tritschler gemacht, dessen Wurzeln auf die
Tritschler-Familie vom Ebenemooshof in Schwärzenbach zurückgehen. Er beschäftigt sich seit 30
Jahren mit dem Thema. Am 17. März 2016 spricht Historiker Detlef Herbner über die Urkunde, in
der Schwärzenbach zum ersten Mal erwähnt wird. Im Frühjahr 2017 stellt Gerhard Heitzmann die
Landwirtschaft und das Leben auf den Höfen über die Jahrhunderte dar. Im Jahr 2018 soll die
Ortschronik von Schwärzenbach vorliegen.

Liebe Uhrenfreunde,
unterstützen Sie diese Vereinsheftchen und
das Vereinsleben mit Ihrer Werbung und die
Vielfalt und Aktualität mit Ihren Beiträgen und
Bildern.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
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Frank Kreutz
Telefon: 07661-904066
E-mail: schwarzwalduhren.kreutz@googlemail.com
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Badische Zeitung vom 28.12.15
von Ulrike Spiegelhalter

Im Holzschneflerhof werden Schwarzwalduhren gezeigt
Im 400 Jahre alten Holzschneflerhof in Bernau-Kaiserhaus sind derzeit Uhren der letzten drei
Jahrhunderte aus der Region zu sehen. Auch Jockeleuhren sind dabei.

Jockele-Uhren (Foto) und weitere besondere Zeitmesser aus dem Schwarzwald
sind derzeit im Holzschneflerhof zu sehen. Foto: Ulrike Spiegelhalter

Immer zum Jahreswechsel ticken die historischen Zeitmesser, die alten Wälderuhren, im 400 Jahre
alten Holzschneflerhof von Rosemarie und Oskar Sailer im Bernauer Ortsteil Kaiserhaus ganz
besonders. Denn zu dieser Zeit finden dort die Uhrentage statt, an denen die Zeit als Kunstwerk
betrachtet und erlebt werden kann.
In behaglicher Atmosphäre können Uhren aus drei Jahrhunderten bewundert werden – und sie
gehen alle genau, doch sehr verschieden. Es gibt die kunstvoll, meist mit einer Apfelrose bemalten
Lackschilduhren und auch die "Bahnhäusle" (gesägte Uhren mit einem Dach, in die dann das
Uhrwerk eingefügt wurde).
Kuckucksuhren sind auch dabei – manche ziert auch eine Wachtel.
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Neben den Uhren für die Bauernstuben kann man auch kostbare Uhren aus Edelholz bewundern, die
von Schwarzwälder Uhrmachern speziell für Kunden in England hergestellt wurden, wie auch die
aufwendig verarbeiteten Burgunderuhren für Frankreich. Besonders schön sind die Kuckucksuhren.
Dabei öffnet nicht unbedingt immer ein Kuckuck das Türchen, mitunter ist es auch eine Wachtel.
Eine Besonderheit ist eine Mönchsuhr aus dem Jahr 1830, bei der alle sechs Stunden ein
Kapuzinermönch zum Angelusgebet an einem Strick zieht, um ein Glöckchen auf dem Dach zu
läuten.
Die wohl ältesten Zeitmesser sind die Holzräderuhren. Ein solch historisches Exemplar mit
integriertem Wecker kann auch bei Sailers bewundert werden. Auf der Rückwand des Ziffernblattes
ist die Jahreszahl 1684 eingeritzt.
Die kleinsten Zeitmesser im Holzschneflerhof sind die "Jockele-Uhren". Jakob Herbstreit aus
Eisenbach gelang um 1790 eine Werksverkleinerung der Lackschilduhren, die durch ihre große
Tiefe weit von der Wand abstanden. Die Verkleinerung stieß bei den Uhrmachern auf großes
Interesse, Hochburgen für die kleinen Uhren waren insbesondere Neustadt, Triberg und
Furtwangen.
Weil er wie schon sein Vater Jakob hieß, bürgerte sich bald für die Uhr der Namen "Jockele" ein.
Ein Jockelewerk hatte bis Ende des 19. Jahrhunderts die kaum veränderten Maße von acht
Zentimeter Höhe, sechs Zentimetern Breite und je nach Anzahl der Werke bis zu sechs Zentimeter
Tiefe. Jockelewerke wurden als Gehwerk, Gehwerk-Wecker, Gehwerk-Schlagwerk und GehwerkSchlagwerk-Weckerwerk hergestellt.
Die Jockele-Uhren hatten etwa bis Mitte des 19. Jahrhunderts geprägte Messingschilder mit einem
Emaillezifferblatt. Ab 1850 erlebte die kleine Uhr noch einmal eine große Zeit durch die
Herstellung von Porzellanschildern mit Bemalung oder kleinen Abziehbildern.
Eine Uhr stammt aus dem 17. Jahrhundert
Rosemarie und Oskar Sailer haben drei Porzellan-Jockele-Uhren mit drei verschiedenen Funktionen
(Gehwerk, Gehwerk-Wecker und Gehwerk-Schlagwerk), die alle halben und ganzen Stunden
schlagen. Alle drei Uhren haben eine Blumenbemalung. Jockeleuhren sind heute eine Seltenheit.
Etwa 40 Jahre nach dem ersten Erscheinen der Jockeleuhr gelang 1830 Joseph Sorg in Neustadt eine
weitere Verkleinerung des Uhrwerks. Die Sorguhren zeigen im Werk die Variationen der
Jockeleuhr.
Diese Uhren sind die kleinsten Schwarzwälder Wanduhren mit Gewichtsantrieb. Auch eine solche
Uhr ist im Holzschneflerhof zu sehen, wo die Besucher auch eine Scherzinger-Miniatur-Uhr
(Holzgehäuse in Bahnhäusleform) mit Kuckucksruf sehen können.
Oskar Sailer beschäftigt sich seit mehr als drei Jahrzehnten mit den historischen Zeitmessern und
versteht es, ebenso wie seine Frau Rosemarie Sailer, den Besuchern während der Uhrentage die
einzelnen Uhren zu erklären und auch vorzuführen.
Termin
Uhrentage im Holzschneflerhof: 28. bis 31.Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr.
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Bares für Rares
ZDF 28.12.15

Raritäten, Kunst oder Nippes - Experten bewerten
Moderator Horst Lichter begrüßt zur Sendung Flohmarktliebhaber, Sammler und Erben, die
verschiedenste Antiquitäten, Raritäten, Erbstücke sowie kuriose Dinge im Gepäck haben.
Bevor diese "Schätzchen" den Händlern vorgelegt werden, erfolgt eine Vorstellung der Objekte und
anschließend die Einschätzung und Meinung eines Experten.

Jugendstil-Tischuhr: 1900 - 1905, seltenes Design, Kupfer. Maße: 40 x 19 x 18 cm. Gewicht: 8 kg.
Dargestellt ist hier "Samson im Tempel" zwischen den Säulen. Samson ist eine Gestalt aus dem
Buch der Richter, aus dem Alten Testament. Das Herstellerzeichen EP auf dem Gong ist leider
keinem Hersteller zuzuordnen. Ein Hersteller aus Sachsen ist aber anzunehmen.
Die SSG ("Sächsische Serpentinstein Gesellschaft" verpflichtete führende deutsche Künstler wie
Friedrich Adler oder Albin Müller, um Entwürfe zu liefern.
Der Entwurf "Samson im Tempel" kann allerdings keinem konkreten Künstler zugeordnet werden.
Experte: Lenzkirch, beste Uhrmacher überhaupt
Händler: Lenzkirch, schon mal was Gutes
Uhr wurde vom Besitzer nicht verkauft

Schätzung 800 Euro
Höchstgebot 670 Euro
Schmerzgrenze 700 Euro nicht erreicht
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