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Aus der Presse

Badische Zeitung vom 15.07.16
von Liane Schilling

Stolz-Uhr in der Heimat
Kulturverein steigert, Walter Disch restauriert.

Walter Disch aus Neustadt hat die aus England stammende Uhr von Kolumban Stolz liebevoll restauriert

RÖTENBACH. "S’ Stolze" ist in Rötenbach als Hausname noch immer ein Begriff, auch wenn
heute die Familie Föhrenbach in diesem Haus an der Straße am Kurpark wohnt. Kolumban Stolz,
1833 in Rötenbach geboren, stammt aus diesem alten Geschlecht und wanderte als Uhrmacher,
ebenso wie sein Bruder Euchstasius nach England aus. Eines seiner Werke, eine englische
Wanduhr, wurde nun von dort in die Heimat zurückgeholt und restauriert.
Altbürgermeister Clemens Hensler wurde auf das Verkaufsangebot im Internet aufmerksam
gemacht und ergriff die Initiative. Nachdem der Gemeinderat keine Mittel für den Kauf der Uhr zur
Verfügung stellte, entschloss sich die Vorstandschaft des Vereins für Kultur- und Denkmalpflege zu
handeln. Clemens Hensler und Christoph Birkenmeier stiegen in die Versteigerung ein und
bekamen letztlich den Zuschlag. Beim Auspacken hatten sie allerdings "gemischte Gefühle", wie
Hensler erzählt. Es herrschte gleichzeitig Freude über den gelungenen Kauf, aber auch Erschrecken
über den schlechten Zustand der Uhr. Mit Walter Disch aus Titisee-Neustadt fanden sie jedoch
einen Liebhaber, Sammler und Tüftler, der die Stolz-Uhr mit viel Liebe zum Detail originalgetreu
restaurierte. Er bestätigte auch die hohe Wertigkeit des Uhrwerks und des Materials.
Kolumban Stolz ist im Uhrmacherverzeichnis in Birmingham geführt, auch seine Deutsche
Abstammung ist dort belegt, erklärt Hensler. In exakter Kleinarbeit ermittelte er die Vor- und
Nachfahren der Familie Stolz, die über zehn Generationen, rund 300 Jahre lang in Rötenbach
nachweisbar ist. Florentine Stolz war seinen Nachforschungen zufolge die letzte Namensträgerin,
die ebenfalls im Haus an der Kurparkstraße 13 wohnte. Vor 1754 war der Ortschronik zufolge
bereits ein Christian Stolz dort zu Hause und 1904 mit Georg Stolz der letzte Besitzer mit diesem
Familiennamen.
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Aus der Presse
Badische Zeitung vom 10.01.17
von Inken Kramer

Flötenuhr soll Ausstellung bereichern
Lenzkircher Uhrenfreunde wollen ihren Jahreserlös in eine weitere Glasvitrine
und in antike Zeitmesser fürs Kurhaus investieren.
LENZKIRCH. "Alte Uhren laufen zwar ewig, aber nicht immer ganz genau", eröffnete der
Vorsitzende der Lenzkircher Uhrenfreunde Michael Kramer nicht ganz pünktlich die
Jahresversammlung. Im Gasthaus Ochsen in Saig versammelten sich die Uhrenliebhaber, um über
die tickende Heimattradition und ihre Arbeiten dafür zu philosophieren und neue Taten zu
besprechen.
Die heimatliche Geschichte rundum die in Lenzkirch fabrizierten Uhren zu bewahren, dies ist das
Ziel der Lenzkircher Uhrenfreunde. Doch nicht nur Pendel und Ziffernblatt verbinden die
Uhrenfreunde miteinander, sondern auch die Gesellschaft zueinander und so wurden im
vergangenen Vereinsjahr Ausflüge, wie in das Klostermuseum in St. Märgen, gern gesehen
berichtete der Schriftführer Konrad Nagel. Ebenfalls wurden die Antik Uhrenmesse in Furtwangen
und die Uhrenbörse in Eisenbach unterstützt, der Weihnachtsmarkt in Lenzkirch besucht und ein
Höhepunkt des Vereinsjahres war natürlich die nun endende Ausstellung über die Zeitmesser aus
dem Schwarzwald der HTG in Hinterzarten. Das selbstproduzierte Vereinsheft erfreute die 172
Mitglieder in der ganzen Welt.
Positiv war auch der Kassenbericht für die Lenzkircher Uhrenfreunde, denn durch Spenden und
Verkäufe von Uhren konnte das vergangene Vereinsjahr mit einer positiven Bilanz von 3000 Euro
abgeschlossen werden. Diese sollen aber direkt wieder in eine Vitrine für die Uhrenausstellung im
örtlichen Kurhaus investiert werden. Eine Flötenuhr soll die Sammlung von Weckern bis zu
Gutsherrenuhren erweitern. Erläutert bekommt man diese Ausstellung persönlich von den
Lenzkircher Uhrenfreunden, so wie es einige Gruppen im vergangenen Jahr angefragt hatten und
ihre eigene Führung durch die Geschichte der Uhrenfabrik in Lenzkirch erhielten.
Vorsitzender Michael Kramer betonte noch einmal die erfolgreiche Ausstellung "Und ewig ticken
die Wälder" der HTG in Hinterzarten, bei der die Hochschwarzwälder Uhrenfreunde ihre
Lieblingsstücke den vielen Besuchern präsentierten. Dabei kam die Frage auf "Ticken die Uhren
oder die Schwarzwälder richtig ?", wobei die Uhrensympathisanten natürlich keinen Zweifel an
ihren Uhren hegten. In diesem Jahr soll es wieder eine wichtige Aufgabe für den Verein geben, denn
diese sollen das Buch mit Hansi Vogt "25 Jahre Deutsche Uhrenstraße" mit Informationen
unterstützen.
Nachdem die Mitglieder ihre Zustimmung für die Satzungskorrekturen, die noch offen waren,
abgaben, sprach Bürgermeister Reinhard Feser seinen Dank für die gute Zusammenarbeit mit den
Uhrenfreunden aus, da diese ein Stück heimischer Kultur bewahren. Und so waren sich zum Schluss
alle einig, dass der Schwarzwald durch die Schwarzwälderkirschtorte, den Bollenhut und eben die
Kuckucksuhr berühmt gemacht wurde.
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Beton, ein Baustoff der hält = massiv, robust, widerstandsfähig
was er verspricht = solide, klassisch, dauerhaft

H.Klapper Schreinerei & Einrichtungs GmbH
Trenschelweg 12 79853 Lenzkirch Tel. 07653/96060
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Aus der Presse
Badische Zeitung v. 07.04.17
von Gert Brichta

Eine Uhr als Überraschung
Geschenk an Gemeinde.

Die Wanduhr mit einer Widmung auf dem Zifferblatt

EISENBACH (br). Hotelier und Uhrenfreund Hubert Wursthorn ist immer wieder für eine
Überraschung gut. Weil ihm nach den Veränderungen im Rathaus nicht gefiel, wie das Vorzimmer
des Bürgermeisters, in dem so viele Jahre lang die Chefsekretärin gearbeitet hatte, zum kahlen
Wartezimmer wurde, machte er sich Gedanken. Das passt nicht zu einer wohlhabenden Gemeinde,
fand er. Wursthorn erstand im Internet das Werk einer Wanduhr, dessen Zifferblatt eine Widmung
trug: Die Gemeinde Eisenbach hatte es Hauptlehrer Emil Stäuble, der von 1877 bis 1882 in
Eisenbach wirkte, zur Eheschließung geschenkt. Wursthorn ließ das Werk fachgerecht instand
setzen und mit einem passenden Kasten zusammensetzen. Bürgermeister Kuckes informierte er nur
kurz am Telefon, dass er vorbeikomme und etwas mitbringe. Gesagt getan, Wursthorn überreichte
Kuckes die Uhr für das Vorzimmer. Ein Nagel steckte schon etwa in passender Höhe.
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Aus der Presse
Badische Zeitung vom 01.12.16
von Tanja Bury

Ausgezeichnetes Schmuckstück
Katja May bekommt für Uhrmacherhisli den Sanierungspreis 2016

Die Schilderuhr

LENZKIRCH. Die Sonne strahlt. Katja May auch. Von oben, durch das Dach ihres Hauses, fällt das
warme Winterlicht nach unten zur Eingangstür. Möglich machen das ein offenes Treppenhaus und
großzügige Glaselemente. So sieht modernes Wohnen aus – allerdings in einem alten Haus. Die
gebürtige Schweizerin hat das Lenzkircher Uhrmacherhisli mit viel Liebe zum Detail renoviert.
Dafür wurde sie mit dem Sanierungspreis 2016 in der Kategorie Bauherr ausgezeichnet.
War es Liebe auf den ersten Blick, als Katja May das Haus im Lenzkircher Haldenweg 2013 betrat?
"Eigentlich schon", erinnert sich die Immobilienmaklerin und Sachverständige, die sich auf alte und
denkmalgeschützte Objekte spezialisiert hat. Sie hatte den Auftrag, das Haus zu veräußern. Doch
auf dem Heimweg vom ersten Besichtigungstermin hat sie entschieden, die Suche nach einem
Käufer erst gar nicht anzufangen, sondern selbst zuzuschlagen. Dabei war das Haus nicht gerade
schön: "Es war ein hässliches Entlein." Dass das Gemäuer zwei Jahre später, im Juni 2015, ein
schöner Schwan sein würde, das haben viele in ihrem Bekanntenkreis nicht geglaubt. "Ich würde
doch sonst ansprechende Häuser verkaufen und mich jetzt selbst auf so eine Hütte einlassen, das
hieß es. Und ob ich wüsste, was ich tue, wurde ich gefragt", erzählt die Hausherrin lächelnd. Sie
wusste es und sie wollte es.
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Das Vertrauen in einen gelungenen, nein sogar sehr gelungenen Ausgang ihres Vorhabens gaben
Katja May ihre Jungs. So nennt sie ihre Handwerker liebevoll. Mit einigen von ihnen, allen voran
Zimmerer Hans Göppert vom gleichnamigen Unternehmen in Schönwald, verbindet sie eine lange
und gute Zusammenarbeit. Göppert hat 2014 selbst den Sanierungspreis gewonnen – allerdings in
der Kategorie Holz. Aber auch viele Handwerker aus dem Hochschwarzwald haben beim Umbau
des Uhrmacherhislis mitgewirkt. "Sie alle haben gezeigt, was in ihnen steckt. Und sie haben – ganz
wichtig – mitgedacht". So ist es beispielsweise gelungen, alle Elektroleitungen zu verstecken, keine
einzige ist sichtbar. Dass dieses Mitdenken Diskussion und Auseinandersetzung bedeuten kann,
verschweigt Katja May nicht. "Aber in der Regel habe ich mich erfolgreich durchgesetzt", lacht sie.
Was dabei herausgekommen ist, kann sich sehen lassen – auch was die Energiebilanz des Hauses
angeht.
Die Naturbruchsteinmauer im Untergeschoss ist so dick, da musste man nicht ans Dämmen denken.
Aus den Gefachen im ersten Stock wurden die Feldsteine entfernt, es wurde mit Lehm aufgemauert
und verputzt. "Das gibt eine schöne Speicherwärme", erklärt Katja May. Dach und Zwischendecken
wurden nachhaltig mit Holzwolle oder Zellulose gedämmt. "Die ganzen Materialien kann man
entweder verbrennen, im Garten verbauen oder rauchen – denn wir haben auch Hanf eingebaut",
scherzt die Hausherrin.
Die Laune blieb auch gut, als entdeckt wurde, dass große Teile der heutigen Küche im Erdgeschoss
nass sind. "Sieben Monate lag die Baustelle brach und wir haben getrocknet", sagt Katja May.
Anstrengend sei sie gewesen, die Bauzeit. "Aber sie hat auch viel Spaß gemacht. Als es vorbei war,
war ich fast ein bisschen traurig", gesteht sie. Da waren einfach zu viele herrliche Aha-Momente.
Die Freilegung des Bodens im Stüble war so einer. Nach zwei Lagen Pressspann, einer Lage PVC
und einem widerspenstigen Teppich kamen sie zu Tage, die schönen Holzplanken aus dem 18.
Jahrhundert. Oder der Augenblick, als Katja May die antike Schilderuhr (Infobox) im Stüble nur
aufziehen und antippen musste – und schon lief sie.
Mit der Bewerbung für den Sanierungspreis wollte Katja May all dem noch das Sahnehäubchen
aufsetzen. Im Januar hat sie die Unterlagen eingereicht, im Frühjahr hat sie erfahren, dass sie sich
am 18. November nichts vornehmen soll. Und als ein Kamerateam vor ihrer Tür stand, um einen
Film über das Uhrmacherhisli zu drehen, war klar, dass Katja May gewonnen hat. Zwei bis drei
Stunden sollte der Dreh dauern, fünf Stunden sind es geworden. Auf den 200 Quadratmetern Fläche
auf drei Geschossen gibt es einiges zu entdecken. Das Klo im Schrank zum Beispiel, das hinter
jahrhundertealten Brettern versteckte Ankleidezimmer, das aus alten Balken gebaute Gästebett oder
die wenigen, aber schönen Holzmöbel, die Katja May seit ihrem 18. Lebensjahr begleiten und die in
dem Haus wirken, als hätten sie schon immer hierher gehört.
"Den Preis in Köln entgegenzunehmen, war toll", schwärmt sie. Die 3000 Euro Preisgeld werden –
natürlich – ins Haus gesteckt. Die Auszeichnung zeigt Katja May: Es ist möglich, ein altes Haus so
zu sanieren, dass modernes Wohnen in ihm möglich ist – und zwar ohne finanziellen Ruin. "Man
braucht die richtigen Leute und eine gute Kalkulation", macht May zukünftigen Bauherrn Mut, sich
auf solche Objekte einzulassen. "Die Gebäude schreiben Geschichte. Sie müssen erhalten bleiben."
Die Kulturlandschaft Schwarzwald ohne die ihr typischen Häuser – für Katja May ist das
unvorstellbar.
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Filmporträt über das Uhrmacherhisli: http://mehr.bz/uhrmacherhisli

Uhrmacherhisli
Ein genaues Baudatum für das Haus gibt es nicht, doch Katja May schätzt es auf zirka 1800. Der
Lenzkircher Uhrmacher Gallus Herzog hat es 1860 gekauft. Sein Gesellenstück, eine Schilderuhr,
hat er in einen Schrank in der Stube des Hauses eingebaut – und dort tickt der Zeitmesser noch
heute. Die Vorbesitzer des Gebäudes sind direkte Nachfahren des Uhrmachers, der bei der
Uhrenfabrik Lenzkirch beschäftigt war. Die Originalkündigung, die ihm 1925 ausgesprochen wurde,
sowie eine Schwarzwälder Tracht und andere historisch interessante Dinge, die beim Ausräumen
des Gebäudes gefunden wurde, sind im Lenzkircher Heimatmuseum zu sehen.

Liebe Uhrenfreunde,
unterstützen Sie dieses Vereinsheftchen
und das Vereinsleben mit Ihrer Werbung
und die Vielfalt und Aktualität mit Ihren
Beiträgen und Bildern.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Der Vorstand

Ausgabe 43

Herbst / Winter 17

Der Lenzkircher Uhrenfreund
Badische Zeitung vom 06.05.17
von Inken Kramer

Lenzkircher Uhren in aller Welt
Michael Kramer stellt in monatlichen Vorträgen die Geschichte der Uhrenfabrikation vor.

Michael Kramer stellt in seinem Vortrag die Lenzkircher Uhrengeschichte dar.

LENZKIRCH. Eine Geschichte, die das Haslachstädtchen auf allen Kontinenten weltweit bekannt
gemacht hat, ist die Historie über den Aufstieg und Zerfall der Lenzkircher Uhrenfabrik. Michael
Kramer, Vorsitzender der Lenzkircher Uhrenfreunde, berichtet über diese spannende Epoche in
seinem Vortrag: "Geschichte der Lenzkircher Uhrenfabrik", den er im örtlichen Kurhaussaal, neben
der im Obergeschoss reichhaltig bestückten Uhrenausstellung mit den erwähnten Lenzkircher
Uhren, hielt.
Vielen Lenzkirchern ist nicht richtig bewusst, dass ihr Heimatort durch die damalige
"Aktiengesellschaft für Uhrenfabrikation" (AGUL) weltweit bekannt wurde. Schließlich ist heute
auf dem früheren Fabrikgelände kaum noch eine Spur der Uhrherstellung zu finden. Nachdem die
Fläche und Gebäude der Uhrenfabrik nach ihrem Niedergang von Kadus, einer Firma für
Haarkosmetik aufgekauft wurde, dient sie heute also ausgelagerte Produktionszweigstelle von Mesa
Parts und weiteren Betrieben.
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Wer im Ausland von Schwarzwald und Lenzkirch spricht, der hört nicht nur die Worte
Schwarzwälder Kirschtorte oder Bollenhut, sondern auch vielen Gesprächspartnern ist Lenzkirch,
als Ort der Uhrenfabrikation ein Begriff. Keine typischen Kuckucksuhren wurden einst im
Haslachstädtchen fabriziert, sondern Uhrwerke in den verschiedensten Ausführungen von Wecker
bis Standuhr. Sie alle gingen in höchster Qualität und Präzision in den Verkauf. Zu den
Höchstzeiten beschäftigte die AGUL etwa 600 Mitarbeiter, die in den Genuss der ersten
Krankenversicherung kamen. Die AGUL nahm auch positiven Einfluss auf den Bau der
Höllentalbahn und der Errichtung eines Kurparks in Lenzkirch.
Mehr als 200 000 Uhren wurden hergestellt, die weit über die Grenzen des Schwarzwaldes ihr
Zuhause fanden. Heute kennt man leidenschaftliche Uhrensammler in den Niederlanden, Mexico,
Amerika und auch in Israel. So erfolgreich die Firma mit ihrem Direktor Albert Tritscheller war, so
schnell geriet sie durch Fehlentscheidungen, Krieg und Geldnot in Schwierigkeiten, die Fabrikation
wurde heruntergewirtschaftet und musste letztendlich verkauft werden. So erlosch das Ticken in
Lenzkirch und man kann sich nur noch an den übriggebliebenen Uhrenwerken erfreuen.
Wer die Geschichte der großen Lenzkircher Uhrenfabrik anhören möchte, hat noch fünf
Möglichkeiten, den Vortrag zu besuchen (26. Mai, 23. Juni, 23. Juli, 18. August und 15. September,
jeweils um 19.30 Uhr). Dabei wird der Vortrag am Freitag, 26. Mai durch den prominenten Besuch
von Hansy Vogt unterstützt, welcher das neue Buch, "Wo die Stunde schlägt", vorstellen wird und
sogar eine Autogrammstunde anbietet. Der Eintritt ist frei.

Aktuell
Einladung zur Mitgliederversammlung der Lenzkircher – Uhren – Freunde e.V.
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet am Samstag, den 17. Februar 2018 um 1730 Uhr im
Hotel Margaretenhof in Lenzkirch statt. Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner des
Vereins herzlich eingeladen.
Tagesordnung
- Begrüßung durch den Vorsitzenden
- Totenehrung
- Tätigkeitsbericht des Schriftführers
- Geschäftsbericht des Kassierers
- Prüfungsbericht der Kassenprüfer
- Entlastung des Kassierers
- Benennung des Wahlleiters
- Entlastung des Gesamtvorstandes
- Neuwahlen
- Bericht des Vorsitzenden
- Wünsche und Anregungen der Versammlung
Mit Änderungsanträgen zur Tagesordnung ist nach § 10.3 der Vereinssatzung zu verfahren. Mit der
Zusendung unserer Vereinszeitschrift an alle Mitglieder erfolgt die Einladung zur ordentlichen
Mitgliederversammlung nach § 10.2, ein weiterer persönlicher Aufruf erfolgt nicht.
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Schwarzwälder Bote vom 14.05.17
von Birgit Heinig

Jubiläum lässt Uhrenstraße hochleben

25 Jahre Deutsche Uhrenstraße – Oberbürgermeister Rupert Kubon (Mitte) schnitt die Geburtstagstorte unter
den Augen von SWR-Moderator Hansy Vogt (links) und dem Vorsitzenden der "Arbeitsgemeinschaft Deutsche
Uhrenstraße" Eduard C. Saluz an.

In den vergangenen Jahren ist es ruhig geworden um die Deutsche Uhrenstraße. Das dürfte jetzt
anders werden.
Am Samstag feierte man in der Schwenninger Bürkstraße vor dem Uhrenindustriemuseum ein
Straßenfest anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens, und Rüdiger Gramsch hat über sie ein Buch
geschrieben.
"Das Thema Uhr ist noch allgegenwärtig", sagte AG-Vorsitzender Eduard C. Saluz in seinem
Kurzvortrag über Gründung und Entwicklung der Deutschen Uhrenstraße, die am 15. April 1992 in
Villingen-Schwenningen eröffnet wurde. Ihr geistiger "Vater" war Ulrich Schlichthärle, damals
Verkehrsamtsleiter. Schlichthärle erinnerte an die Idee, mit Schaffung eines Rundkurses die
touristischen Angebote der Schwarzwaldregion zusammenzufassen. Es entstanden Prospekte in
neun Sprachen, Fernsehsender aus aller Welt klopften an und die Übernachtungszahlen stiegen. Die
damaligen Ziele, touristische Attraktivität und Hilfe für die damals in der "Quarzkrise" steckende
Uhrenindustrie, griffen wirtschaftlich jedoch anders, als gedacht, referierte Saluz. Die
Uhrenindustrie schrumpfte weiter, doch die Industriegeschichte wurde gleichwohl fortgeschrieben.
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"Das Know How und die Kompetenz der Unternehmen und der Arbeitskräfte haben neue Wege
gefunden", lobte Oberbürgermeister Rupert Kubon und verwies auf die Ausstellung "Hidden
Champions", die ab 19. Mai unter anderem im Uhrenindustriemuseum auf die "verborgenen
Helden" unter den mittelständischen Unternehmen aufmerksam machen wird.
Ein Wiedersehen gab es mit Rüdiger Gramsch, ehemals Redaktionsleiter des Schwarzwälder Boten
in Villingen-Schwenningen und Autor des Buches "Wem die Stunde schlägt". Zusammen mit
Hansy Vogt hat Gramsch die Deutsche Uhrenstraße bereist, Geschichten, Anekdoten und schöne
Bilder für sein Buch mitgebracht, das man sich vor Ort signieren lassen konnte.

Idealer Mix für die ganze Familie

Gute Laune trotz gelegentlicher "Dusche" von oben vermochte SWR-Moderator Hansy Vogt zu verbreiten. Das
Buch "Wem die Stunde schlägt" hat er mitgestaltet.

Ein trotz ständigem Wechsel von Sonne und Regenschauer fröhliches Straßenfest wurde am
Samstag anlässlich 25 Jahre Deutsche Uhrenstraße in der Bürkstraße vor dem
Uhrenindustriemuseum gefeiert.
Informatives zum 320 Kilometer langen Rundkurs der Uhrenstraße und ganz viel Unterhaltung
erwiesen sich als gelungener Mix der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH
(WTVS), die das Fest in Schwenningen im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Uhrenstraße
und mit Hilfe des Schwenninger Heimatvereines und dem Förderverein "Lebendiges
Uhrenindustriemuseum" ausrichtete.
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Etliche Mitglieder der "Arbeitsgemeinschaft (AG) Deutsche Uhrenstraße", Orte und Gemeinden aus
dem Schwarzwald, präsentierten sich mit Ständen, Schilduhrenmalerin Anne-Claire Fink aus St.
Peter ließ sich über die Schulter schauen, Bernd Wintermantel aus Waldkirch seine Jahrmarktorgel
ertönen und Kinder durften sich selbst Uhren gestalten.
Der "Liederkranz" und "Die zwei Necklemer" sorgten für eine fröhliche Stimmung trotz
gelegentlicher "Dusche" von oben, Oberbürgermeister Rupert Kubon schnitt eine Geburtstagstorte
an, und der beliebte SWR-Moderator Hansy Vogt brachte sein Publikum unter anderem als Bauchredner mit frecher Kuckuckspuppe zum Lachen.
Das Uhrenindustriemuseum gab mit industriellen Zeugen kostenlosen Einblick in eine Zeit, als es in
Schwenningen noch 122 Uhren produzierende Betriebe gab und die Stadt damit weltweit
Spitzenreiter war. Annemarie Conradt-Mach, Vorsitzende des Schwenninger Heimatvereines, und
Siegfried Heinzmann, Stadtrat und Historiker, tauchten hierzu mit Vorträgen noch tiefer in die
Geschichte Schwenningens ein.
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Badische Zeitung vom 29.05.17
von Hans-Jochen Köpper

Als Lenzkirch noch den Takt angab
25 Jahre Deutsche Uhrenstraße:Vortrag beleuchtet die Geschichte der heimischen
Uhrenfabrikation.

Die Aktiengesellschaft für Uhrenfabrikation war ein Wirtschaftsfaktor in Lenzkirch.

Wohl jeder kennt die Kuckucksuhr, aber wer kennt die Holzräder-, Sorg,- Jockele-, Flöten- oder
Lackschilderuhren? Sein Wissen erweitern konnte man dazu in Lenzkirch bei einem informativen
Abend rund um dieses alte Schwarzwälder Handwerk. Garniert wurde der Abend im Kurhaus mit
unterhaltsamen Beiträgen von Hansy Vogt. Mit dabei hatte er das Buch von Rüdiger Gramsch mit
dem Titel "Wo die Stunde schlägt".
Der Musiker, Komiker, Moderator und offizieller Schwarzwaldbotschafter ist "das Gesicht" des
Buches und führt darin die Leser an viele Schauplätze der Uhrengeschichte, auch nach Lenzkirch,
dem südlichsten Ort der Deutschen Uhrenstraße. Dort begegnen dem Leser Menschen, deren Namen
mit den Schwarzwalduhren verbunden ist. Das Buch beleuchtet auch die Zeit, als sich das einst
einfache Hausgewerbe zum qualitativ hochwertigen Industriezweig entwickelte. Das Buch zeigt
aber auch die Gründe auf, die zum Niedergang der weltbekannten Uhrenfabriken geführt haben.
Im Vortrag von Michael Kramer, selbst einem bekennenden Lenzkircher Uhrenfreund, ging die
Reise nach Lenzkirch in die Mitte des 19. Jahrhunderts und damit zu Menschen wie Eduard Hauser,
Ignaz Schöpperle, Josef Faller, den Brüdern Trischeller, Nikolaus Rogg, Josef Spiegelhalder, Robert
Gerwig, Paul Siebler-Ferry oder Josef Wiest – sie alle standen für den großen wirtschaftlichen
Aufschwung im Haslachstädchen, wo die "AGUL", die Aktiengesellschaft für Uhrenfabrikation in
Lenzkirch" um 1900 jede sechste Schwarzwälder Uhr produzierte und fast 500 Mitarbeiter
beschäftigte. Dabei hatte die AGUL in ihrer Zeit beispielgebende soziale Errungenschaften für die
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Arbeiter eingeführt, darunter betriebliche Kranken- und Unterstützungsleistungen. Dass es dennoch
harte Zeiten waren, davon zeugt das Beispiel des Arbeiters J. F. Kramer, der 1857 in die Fabrik
eintrat und nach 68 Jahren Tätigkeit im Alter von 82 Jahren entlassen wurde. Schätzungen zufolge
wurden bis 1930 insgesamt etwa zwei Millionen Uhren in Lenzkirch hergestellt, von denen einige
noch im Kurhaus zu sehen sind. Große Sammlungen mit über 5000 Exponaten wurden jedoch
Anfang des 20. Jahrhunderts verkauft und sind heute in Freiburg, Karlsruhe und Villingen zu sehen.
Zunehmende Konkurrenz, der Erste Weltkrieg, aber auch unternehmerische Fehler führten dann
zum langsamen Niedergang, der sich um 1930 trotz einer vorherigen Fusion mit den JunghansWerken, vollendete. Das Wissen um die Feinmechanik aber blieb erhalten und lebt heute in Firmen
wie Mesa, Atmos oder Testo weiter. Nach so vielen Fakten war es dann Zeit für Hansy Vogt. Vor
der nur mäßig großen Zuhöreschar plauderte er entspannt und humorvoll über seine Feldberger
Kindheit und seinen Weg ins Showbusiness. Als Bauchredner zeigte er den Vogel "Kucki", der aus
einer Kuckucksuhr heraus mit dem Zuschauern seine Späße trieb und natürlich durfte auch die
Geschichte von "Frau Wäber" nicht fehlen, mit der Vogt diese Kunstfigur erschaffen hat. Bevor das
Signieren des Buches anstand, dessen Erlös er den Uhrenfreunden Lenzkirch spendet, sang er noch
ein eigens komponiertes Uhrenlied mit dem bezeichnenden Titel: "Nimm dir die Zeit".

Carolin Waldvogel von der HTG beschenkt Michael Kramer von den Lenzkircher Uhrenfreunden
und Moderator Hansy Vogt.
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Frank Krutz
Telefon: 07661-904066
E-mail: schwarzwalduhren.kreutz@googlemail.com
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Rede von Herrn Anton Ziegler 1932 zur Uhrenfabrikation in Lenzkirch
Um über die Möglichkeit einer Wiederbelebung der Lenzkircher Uhrenindustrie zu
sprechen, erscheint es mir notwendig, Ihnen zunächst einiges über deren Vergangenheit ins
Gedächtnis zurückzurufen. Im Anschluss daran, will ich versuchen, Ihnen ein allgemeines Bild der
Uhrenindustrie des Schwarzwaldes von heute zu geben, um dann aus den Erkenntnissen, welche uns
diese Entwicklung vermittelt, Schlüsse zu ziehen, und Wege zu suchen, die eine gedeihliche
Zukunft für eine Uhrenfabrik in Lenzkirch versprechen.
Es wird natürlich nicht möglich sein, im Rahmen eines Vortragsabends das ganze Thema
erschöpfend klarzustellen. Es ist selbstverständlich, dass ich Ihnen nur in großen Zügen ein Bild
geben kann. Im Übrigen hoffe ich, dass Sie sich alle recht rege an der Diskussion beteiligen werden,
sodass dadurch noch manche Frage geklärt werden kann.
Ich werde im Verlauf meiner Ausführungen, so zwiespältig das von mir als derzeitiger
Mitarbeiter der Großindustrie auch klingen mag, manches sagen müssen, was scheinbar, gegen die
Interessen der Großindustrie spricht. Ich sage scheinbar, denn im Interesse des Großindustriellen
müsste es ja vor allem liegen, die Fehler und Schwächen und die Anzeichen für eine künftige
Entwicklung, zu erkennen. Es ist allerdings notwendig, diese Fehler mit kräftiger Deutlichkeit
herauszustreichen, denn obwohl ich durch meine Tätigkeit in der Industrie genugsam an Toleranz
gewöhnt bin, so weiß ich doch, dass man viele Dinge nur klarstellen kann, wenn man sich bewusst
einseitig und intolerant macht.
Die weltberühmte Schwarzwälder Uhrenfabrikation begann ihren großen Aufstieg um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts. Bis dahin hatte sie sich vorwiegend mit der Herstellung der
bekannten Holzuhren befasst, die ja auch heute noch in großen Mengen im Schwarzwalde fabriziert
werden. Vielfach denkt man sogar, wenn von Schwarzwälder Uhren die Rede ist, unwillkürlich an
die bekannten Kuckucks- und Schilderuhren. Aber diese Erzeugnisse werden durch die feinsten
Produkte hochwertiger Präzisionsarbeit längst in den Hintergrund gedrängt. Die ersten Schritte auf
diesem Wege der zu großen Erfolgen führen sollte, wurden von der Uhrenfabrik Lenzkirch getan.
Die Fabrik wurde im Jahre 1849 von der Firma Schöpperle und Hauser gegründet, und ging am 31.
August 1851 durch Kauf an die Herren Franz Jos. Faller, Eduard Hauser, Nikolaus Rogg, Ignaz
Schöpperle, Nikolaus Tritscheller und jos. Wiest, sämtlich in Lenzkirch, über, die sie vom
01.September 1851 an, unter der Firma: „Aktiengesellschaft für Uhrenfabrikation“ in Betrieb
nahmen.
Der Zweck des Unternehmens war vor allem die Herstellung feiner, massiver Uhrwerke aller
Art, wie sie hauptsächlich in Frankreich hergestellt wurden. Der Uhrenfabrik Lenzkirch gebührt also
das Verdienst, eine für Deutschland neue Industrie im badischen Schwarzwald eingeführt zu haben,
und ihre Bemühungen, diese Fabrikation in Deutschland einzuführen, sind von bestem Erfolg
begleitet gewesen.
In den ersten Jahren beschränkte man sich vorwiegend auf das Fertigmachen von
Rohwerken, die aus Frankreich bezogen wurden, sowie der Herstellung von Uhrenbestandteilen.
Bereits im Jahr 1854 aber, nahm die Gesellschaft die vollständige Fabrikation von massiven
Werken selbst in die Hand. Schon 1858 erhielt deshalb die Fabrik die goldene Verdienstmedaille für
Förderung des Gewerbes und Handels, aus Anlass der von ihr geschehenen „Einführung
fabrikmäßiger Anfertigung von Uhrwerken und Uhrenbestandteilen in bedeutender Ausdehnung
und großer Vollkommenheit“, wie das Diplom besagt. Es war der Fabrik gelungen, viele kleinere
Uhrenfabrikanten des Schwarzwaldes, die ihre Rohwerke und Bestandteile vordem aus Frankreich
bezogen, als Abnehmer zu gewinnen. Die ersten Regulateure mit Federkraft und etwas später auch
solche mit Gewichtzug kamen auf den deutschen Markt. Es folgten vergoldete Pendülen, die in den
fünfziger und sechziger Jahren sehr geschätzt waren, ferner Tafeluhren und die sog.
Miniaturregulateure.
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In ständig fortschreitender Entwicklung vergrößerte sich der Produktionskreis der rastlos
vorstrebenden Firma. In rascher Folge nahm sie die Fabrikation vom Hausuhren, Weckern,
Normaluhren, Schiffsuhren, Tischuhren usw. auf, sodass der Betrieb bald über eine Kollektion von
mehreren hundert Mustern verfügte.
Um nicht missverstanden zu werden, möchte ich hier gleich einfügen, dass ich das viele
immer wieder Neukonstruieren von Mustern für ein §bel halte, welches der Uhrenindustrie seit
jeher anhängt und sie unwirtschaftlich macht. An diesem Neuheitenrummel trägt aber weniger die
wechselnde Mode oder der wechselnde Geschmack die Schuld, als vielmehr das Fehlen des
Geschmacks. Eine Unsicherheit in der formalen Gestaltung, die man leider in der
Schwarzwaldindustrie feststellen muss, und zwar von der Zeit an, wo man die ursprünglich
gewachsenen, aus den gegebenen Umständen heraus, nämlich den Zweck dem Material und der
Herstellungsart, entstandenen Formen verlassen hat.
Verzeihen Sie diese kleine Exkursion in meinem geschichtlichen Bericht, es war mir wichtig
diesen Fehler schon hier, wo von den vielen Mustern, die man damals schon herstellte, die Rede
war, festzustellen. Ich werde später, wenn ich auf die Formgebung der Großuhr zu sprechen komme,
nochmals darauf zurückkommen müssen.
Während also die Musterkonstruktion ein sehr zweifelhafter Fortschritt war, brachte die
ständige Neukonstruktion der Werke wirkliche Verbesserungen.
Über 200 Werktypen wurden im Laufe der Zeit hier konstruiert, welche stets als die
vollkommensten der auf dem Uhrenmarkte angebotenen Massivuhrwerken bezeichnet werden
durfte. Das Unternehmen hat zu seiner Blütezeit über 600 Arbeiter und eine entsprechende Anzahl
von kaufmännischen und technischen Mitarbeitern beschäftigt. In einer eigenen mechanischen
Werkstätte wurden die für die Fabrikation notwendigen Spezialmaschinen konstruiert und
hergestellt, welche so vollendet durchdacht waren, dass sie selbst heute hinter den modernsten
Erfindungen nicht zurückstehen müssen. Bis vor wenigen Jahren waren noch derartige Maschinen,
welche in der Zeit zwischen 1850 und 1860 entstanden sind, mit Erfolg in Betrieb.
Auf allen Ausstellungen, die beschickt wurden, fanden die Erzeugnisse der Uhrenfabrik
Lenzkirch die ehrensten Anerkennungen und wurden ausnahmslos jedes Mal prämiert. 20
Auszeichnungen, darunter 8 goldene Medaillen, erhielt die Firma auf Ausstellungen in Paris,
London, Wien, Chile, Philadelphia, Antwerpen, Barcelona, Straßburg, München, Karlsruhe usw.
In diesem geschichtlichen Überblick wären auch noch besonders die arbeiterfreundlichen
Einrichtungen, die das Unternehmen ins Leben rief, zu beachten. Schon im Jahre 1858 war die
Gesellschaft darauf bedacht durch Gründung eines Krankenvereins für ihre Arbeiter zu sorgen. Der
Verein hatte die Aufgabe in Krankheitsfällen Unterstützung zu gewähren. Er hat bis zur
gesetzlichen Regelung des Krankenversicherungswesens bestanden und hatte am 1. Januar 1885 ein
Vermögen von M. 10.000, welches zu dieser Zeit an die neugegründete Fabrikkrankenkasse
überging. Ferner fasste die Firma, nach kaum 8-jährigem Bestehen den Beschluss eine Kasse ins
Leben zu rufen, die unverschuldet in Not geratenen Arbeiter und Arbeiterinnen zu unterstützen
bestimmt war. Diese führte den Namen „Versorgungskasse“ und wuchs, infolge alljährlicher
Zuweisungen seitens der Gesellschaft, auf M. 40.000 an, sodass die Zinsen für die benötigten
Unterstützungen völlig ausreichten. Eine weitere, mit Hilfe der Fabrik von den Arbeitern im Jahre
1885 gegründete Kasse, war die Witwen-Waisen- und Alterskasse. Die bei eintretenden Todesfällen
die Witwen und Waisen durch Gewährung von Sterbegeldern unterstützte und den älteren Arbeitern
Altersprämien zukommen ließ.
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Leider sind auch die bekannten Kriegsjahre: 1866, 1870, 1876 und 1892 nicht spurlos an
dem Unternehmen vorübergegangen. Aber immer wieder hat sich die Fabrik nach diesen
Sorgenjahren, dank dem unerschütterlichen und treuen Festhalten an ihrem Qualitätsprogramm, gut
erholt. Der Krieg von 1870 brachte sogar einen unerwarteten Fortschritt. Die Fabrik, die vorher
immer noch Werkteile aus Frankreich beziehen musste, sah sich gezwungen diese nunmehr selbst
anzufertigen und machte sich auf diese Weise von den französischen Lieferungen vollständig
unabhängig.
Steigen und Fallen des Umsatzes brachten im Laufe der Jahre natürlich auch die verschieden
wirtschaftspolitischen Ereignisse mit sich. Die Schutzzollära brachte besondere Vorteile, die
verschiedenen Handelsverträge waren teils von Nutzen, teils schädlich. Besonderen Schaden
verursachte die Zollgesetzgebung der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Von Nutzen wiederum
war die Erbauung der Höllentalbahn und der Nebenbahn Neustadt-Lenzkirch-Bonndorf.
So hat die Firma über 60 Jahre lang aufbauende Arbeit geleistet, hat wesentlich dazu
beigetragen, dass der Ort an dem sie wirkte, zu einem wohlhabenden, sauberen Städtchen wurde
und hat seinen Namen ruhmvoll hinausgetragen in alle Welt, wo jeder Fachmann wusste, dass die
besten Uhren, aus Lenzkirch im badischen Schwarzwald kommen. Sie hat für tausende von
Menschen im Laufe der Jahre Arbeitsmöglichkeit geschaffen und nicht zuletzt mit dem dazu
beigetragen der deutschen Qualitätsware in der Welt die Achtung zu verschaffen, die uns
geschäftliche Erfolge brachte und damit leider auch den Neid unserer Feinde, der die Ursache des
großen Weltkrieges war.
Die Männer die in unserem friedlichen Schwarzwaldstädtchen Uhren bauten, mussten ihr
Werkzeug mit der Waffe vertauschen und die wenigen, die nicht in den Krieg ziehen konnten,
mussten statt friedlicher Zeitmesser Kriegsmaterial und Vernichtungswerkzeuge herstellen. Die
Fabrik war während des Krieges fast ausschließlich mit der Herstellung von Zeitzündern,
Munitionswagen, Munitionskisten und ähnlichem Kriegsmaterial beschäftigt. Die Uhrenherstellung
selbst, musste, trotz vorliegender Aufträge auf ein Mindestmaß beschränkt werden, da alles
verfügbare Rohmaterial für die Verteidigung des Vaterlandes gebraucht wurde. Die Räume der
Fabrik sind verlassen, das Hauptbüro steht leer, kein Tisch, kein Stuhl, nichts als die 4 Wände. Nur
ein stummer Wächter, verlassen, vergessen, schaut von der Wand in den Raum wie eine Anklage:
Die Tafel mit den 22 Namen und mit den Worten: „Dem Gedächtnis unserer Toten“.

In Memorium
Kurz vor Druck dieser Ausgabe erfuhren wir, dass unser geschätzter Vereinskamerad
Bernhard Börsig nach langer, tapfer ertragener Krankheit aus dem Leben geschieden ist.
Lieber Bernhard, wir werden dich in guter Erinnerung behalten.
Der Vorstand
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Nach dem Kriege begann ein sprunghaftes Aufblühen. Die Aufträge gingen in solchen
Massen ein, dass sie kaum erledigt werden konnten. Diese Hochkonjunktur ging solange, bis der
nach dem Kriege einsetzende Warenhunger, einigermaßen gestillt war und nun begann, wie für so
viele Betriebe, auch für unsere stolze Firma die Zeit der Sorgen. Es folgte die unselige
Inflationszeit, während der durch jahrzehntelange Arbeit mühsam geschaffene Werte, zugrunde
gingen und es folgte die Umstellung auf Goldmark, wobei die Firma, als eine der wenigen, sich
ihren Geldgebern gegenüber so nobel erwies, das Kapital voll auf Goldmark umzustellen. Sie
wissen alle selbst, welche Steuer und Zinsenlast diese Noblesse der Firma gebracht hat, sodass es
sich erübrigt darüber weiter zu sprechen. Dass diese Aufwertung ein Fehler war, wissen wir heute,
aber wir machen nichts damit besser, wenn wir ihn zu dieser Stunde kritisieren. Überhaupt ist es
leicht, später, wenn ein Fehler allgemein eingesehen wird, mit billiger Kritik zu kommen. Es ist
schließlich nur allzu menschlich, zunächst auf den momentanen Vorteil bedacht zu sein, „die
Konjunktur ausnützen“, wie der Kaufmann sagen würde. Dass dabei die Folgen oft nicht bedacht
werden und dass dabei das Wohl des Ganzen zu Gunsten von Einzelinteressen zurückstehen muss,
ist ein Manko unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Es ist gewissenermaßen die Erbsünde
unserer Wirtschaft und unserer Industrie überhaupt. - Doch auch davon später, wenn ich von der
Rationalisierung und Mechanisierung spreche. Zu Ihrer Beruhigung hier nur soviel, dass die
Menschen vom Standpunkt der nächsten Generation aus gesehen, es immer wieder irgendwie falsch
machen werden, wenn sie gleich den besten Willen hatten es richtig zu machen. Das ist die Ursache
aller bekannten Auseinandersetzungen zwischen Alter und Jugend, es ist aber auch der Sinn aller
Entwicklung und allen Lebens, wobei ich fest glaube, dass die allgemeine Linie der Entwicklung,
wenn auch in Wellen auf und nieder geht, im Ganzen doch ansteigt.
Zurück zur Geschichte unserer Fabrik. - Zu der Unverhältnismäßigen Steuer und Zinsenlast
kam noch die sich immer unangenehmer bemerkbar machende Absatzstockung und die schwere
Konkurrenz der württembergischen Massenfabriken, welche sich mehr und mehr den Markt durch
ihre billigen Waren eroberten. Es schien als ob die Zeit vorbei sei, wo Menschen noch Wert auf eine
gediegene Qualitätsarbeit legten, Wie es dann weiter ging, wissen Sie alle. Im Jahre 1928 kam der Anschluss an den
Junghans-Konzern zustande. Die Firma „Uhrenfabrik Lenzkirch A.G.“ arbeitete noch ein Jahr lang
unter ihrem alten Namen als Konzernwerk des sogenannten Junghans-Konzern weiter. Bald darauf,
Im August des Jahres 1929 wurde die Gesellschaft aufgelöst und die Fabrik als ein Werk der
Gebrüder Junghans A.G., allerdings auch mit eigenen Mustern, eigener Marke usw., also mit den
Eigenschaften einer selbstständigen Fabrik weitergeführt. Genau 80 Jahre nach der Gründung ist
also die Gesellschaft erloschen.
Wenn man heute über den Zusammenbruch der Lenzkircher Fabrik spricht, wobei ich den
Zusammenbruch meine, der ja 1928 schon da war, so hört man über die Ursachen und über die
Schuld in der Hauptsache 2 Meinungen: Die einen sagen, die Leitung sei schuld gewesen, die
anderen, für Qualitätsware sei kein Markt mehr. Noch eine 3. Ursache wird oft genannt, die
allerdings mit den beiden anderen in Zusammenhang gebracht werden kann, man habe versäumt,
rechtzeitig zu rationalisieren.
Wollen wir uns einmal diese 3 Punkte näher betrachten und objektiv prüfen.
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Also erstens: Die Leitung war schlecht. Zunächst nehme ich zugunsten der Herren an, dass
sie den besten Willen hatten, den Betrieb gut zu leiten. Sie werden dagegen halten, dass der gute
Wille allein nicht genüge. Darin allerdings haben Sie Recht. Jedoch würde uns eine Kritik der
Führungsqualitäten der früheren Leitung der Uhrenfabrik keinen Schritt weiterbringen und ich will
mich deshalb darauf beschränken in diesem Zusammenhang das Goethewort zu zitieren: „Es ist
schwer ein Enkel zu sein“. Es gilt auch hier das Gleiche, was ich vorher von der Kritik, die zu spät
kommt, sagte. - Ich glaube, wenn Sie sagen: Die Leitung der Uhrenfabrik sei schlecht gewesen,
müssen Sie, wenn Sie konsequent und gerecht sein wollen, das Gleiche von wenigstens 90% unserer
Industrieführer überhaupt behaupten. Gewiss, die einen sind geschickter, die anderen weniger, die
einen bringen es deshalb weiter wie die anderen, aber alle arbeiten sie nach dem gleichen
Leitgedanken: Unter allen Umständen Geld verdienen unter Ausnützung aller Möglichkeiten, die
nicht zu einem Konflikt mit dem Gesetz führen. Und so komme ich zu der Behauptung: Nicht die
Leiter sind schlecht, sondern dieser Leitgedanke in seiner heutigen Form: Unter allen Umständen
und um jeden Preis Geld zu verdienen. Und die Leiter sind selbst die durch Leitgedanken geleiten.
Diese Idee, für die wir heute arbeiten, ist der Fluch, der unserer Arbeit anhängt, sie ist letzten Endes
die Ursache allen Übels, sie ist die eigentliche Ursache der wirtschaftlichen Krise, welche wir heute
erleben. - Geldverdienen, selbstverständlich, aber das Geldverdienen darf nicht das primäre sein, es
muss die Folge einer Arbeit sein, bei welcher sich der Arbeitende stets der ethischen Verpflichtung
der Arbeit gegenüber und der Verantwortung dem Ganzen und seinen Mitmenschen gegenüber,
bewusst ist.
Und das ist die große Tragik des Industriellen von heute, insbesondere des
Großindustriellen, wenn er auch dies alles erkennt, er kann nicht mehr zurück, er kann nicht mehr
anders. Zumeist ist er in diese Situation hineingeboren. Und durch die Angst, zu verlieren und unter
die Räder zu kommen, dadurch, dass die anderen es ebenso machen, klammert er sich krampfhaft an
die Konvention und bringt den Mut zur Vernunft nicht auf.
Vernunft – Ich habe vorhin schon einige Male das Wort Rationalisierung gebraucht,
insbesondere wurde ja auch der Uhrenfabrik der Vorwurf gemacht, nicht rechtzeitig genug
rationalisiert zu haben.
Was heißt nun Rationalisierung? Das lateinische Wort „ratio“ heißt auf Deutsch Vernunft.
Also wäre Rationalisierung bei der Arbeit etwa: Vernünftige Einteilung, vernünftiger Aufbau oder
auch vernünftige bzw. vernunftgemäße Umstellung der Arbeit. Vernünftige Arbeit heißt aber doch
wohl: Das tun, was der Arbeit sowohl als auch dem Arbeitenden am besten frommt. Aber da stoßen
wir schon auf den Widerspruch. Denn dadurch, dass dabei keiner fragt, was frommt dem Ganzen,
wird der Begriff Vernunft relativ. Damit Sie verstehen was ich damit sagen will, will ich Ihnen
durch ein Beispiel aus dem bürgerlichen Alltagsleben die Relativität des Begriffes Vernunft
verständlicher machen: Der eine sagt: Für mich ist vernünftig für die Kinder sparen, Schmetterlinge
und Briefmarken sammeln, der andere viel Geld verdienen, Automobil fahren und Grammophon
spielen. Ohne Werturteile zu fällen: Jeder hat von sich aus recht und keiner ist berechtigt, den
anderen für einen Narren zu halten. Überhaupt ist ja der Begriff der Relativität: Das so und so sein
könnte, das je nachdem von welchem Standpunkte aus man eine Sache betrachtet, das Grausamste,
was uns an Erkenntnissen beschert ist.
Und nun die Anwendung dieser Gedanken auf die Industrie. Sie werden vielleicht schon
gemerkt haben, wo ich damit hinaus will, nämlich dass die Rationalisierung für den Einzelnen wohl
momentan vernünftig war, dass sie aber, eben weil der Einzelne dabei vergessen hatte, sich zu
fragen, frommt das, was ich hier tue auch dem Ganzen, sich als unvernünftig erweisen musste und
zwar in der umgekehrten Reihenfolge, wie sie sich vorher als vernünftig gezeigt hat, nämlich zuerst
zum Schaden des Ganzen und dann zum Nachteil des Einzelnen, der mit einem Rade in einem
großen Räderwerk zu vergleichen ist, welches auf einmal eine schnellere Tourenzahl einschlagen
wollte.
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Wir erhalten auf die Industrie selbst angewandt also folgendes Bild: Früher, vor der
Rationalisierung als die Menschen noch vernünftig arbeiteten, nämlich so vernünftig, dass alle
Arbeit hatten, konnten sie für den Erwerb der benötigten Industrieprodukte die Preise bezahlen, die
der Hersteller auf Grund einer vernünftigen Kalkulation verlangen musste. Heute nach der
Rationalisierung und Mechanisierung können sie die billigeren Preise, die sie durch das Opfer,
welches sie der Maschine gebracht haben, das Arbeit der Arbeitslosigkeit, erkauft haben nicht mehr
bezahlen. Die Folge davon ist, dass die rationalisierten Fabriken heute schon ganz oder zum Teil
still stehen und dass die, die noch arbeiten mit Verlust schaffen, weil sie keine Möglichkeit haben,
ihre für eine unbegrenzte Massenproduktion berechneten Anlagen auch nur im Entferntesten
auszunutzen.
Die Maschine, ursprünglich als Gehilfe des Menschen gedacht, wurde falsch angewandt und
somit zum teuflischen Unterdrücker der Menschheit. Die Industrie hat also zuerst ihre Käufer
kaufunfähig gemacht und glaubt nun, dadurch, dass sie die verzweifelten Anstrengungen macht die
Preise noch mehr zu senken, der gesunkenen Kaufkraft, die sie ja letzten Endes zum größten Teil
selbst verschuldete, gerecht zu werden. Sie bedenkt nicht, dass sie auf diesem Wege zwangsläufig
dazu beiträgt, dass die Kaufkraft immer mehr sinkt, dass sie damit nur die letzten Groschen aus dem
Volk herauspresst, dass sie sich selbst ruiniert, da die Preise heute schon zum großen Teil
Verlustpreise sind. Sie ruinieren ihre Käufer, denn sie ist gezwungen, die Löhne noch weiter zu
drücken, sie ruiniert ferner ihre Vermittler, den Groß- und Einzelhandel, die durch die fortgesetzten
Preisreduzierungen an ihrem Lager verlieren und deren Unkosten nicht mehr in ein erträgliches
Verhältnis zum Umsatz gebracht werden können. Also auch diese letzte Anstrengung der
Großindustrie muss, wenn nicht ein Wunder geschieht, von vornerein zum Misslingen verurteilt
sein, weil die wiederum nur den Augenblick im Auge hat, und die Folgen außer Acht lässt.
Was ergeben sich nun daraus für Schlüsse für uns? Mit wenigen Worten gesagt: Die Zukunft
gehört dem Kleinbetrieb. Wir sehen, dass heute schon allenthalben. Während die Großbetriebe, ich
möchte sagen, ihren letzten Verzweiflungskampf kämpfen, florieren die Kleinbetriebe.
Ferner ergibt sich, dass die Betriebe auf die Dauer am wirtschaftlichsten sein müssen, die im
Verhältnis zu ihrem Umfange den meisten Menschen Gelegenheit zu produktiver Arbeit geben
können und das sind wiederum die kleinen und mittleren Betriebe. Sie werden sagen, dass sich die
Entwicklung der modernen Technik nicht aufhalten lasse und dass man immer wieder geneigt sein
werde, die menschliche Arbeit durch Maschinen zu ersetzen, um dadurch den anderen gegenüber im
Vorteil zu sein und billiger produzieren zu können. Wie Sie aber gesehen haben, ist sehr wohl dafür
gesorgt, dass sich die Menschen keine Türme in den Himmel bauen können. Die Maschinenarbeit
ist solange gut, solange die Möglichkeit besteht, die maschinellen Anlagen voll auszunützen. Ist das
nicht der Fall, und es muss eines Tages, wie wir heute sehen, nicht mehr der Fall sein, weil alle die,
die um der Maschine willen auf ihren Verdienst verzichten müssen, nicht mehr in der Lage sein
werden, die Produktion der Maschine zu kaufen, dann ist die menschliche Arbeit wieder
wirtschaftlicher.
Selbstverständlich würden Sie mich falsch verstehen, wenn Sie glaubten, ich stünde nicht
mit beiden Füssen in unserem Zeitalter der Technik und wollte nun die Maschine vom Grund und
Boden aus verdammen. Es wäre natürlich ein Unfug, wenn man heute etwa die Bretter noch mit der
Hand aushobeln wollte. Was ich verdamme, ist eine überspannte Entwicklung der Maschine, zu
welcher nur der Großbetrieb die Möglichkeiten und die Voraussetzungen geben können.
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Ein Beispiel: Früher als die Buchungsmaschine noch nicht erfunden war, musste ein
Großbetrieb, nehmen wir einmal an, 5 Buchhalter beschäftigen. Da kam auf einmal die
Buchungsmaschine und machte die 5 Buchhalter arbeitslos. Wären nun anstelle dieses Großbetriebs
5 Kleinbetriebe gewesen, dann hätte jeder dieser Betriebe einen Buchhalter gebraucht, er wären
wiederum 5 Buchhalter beschäftigt gewesen. Diese Kleinbetriebe hätten sich aber niemals eine
Buchungsmaschine angeschafft, weil sie sich hätte gar nicht amortisieren können. Für sie wäre also
der Buchhalter wirtschaftlicher gewesen als die Maschine und die 5 Buchhalter hätten ihre Stelle
behalten.
Und nun noch einige Gedanken zu der viel gehörten Behauptung: Für Qualitätsware sei
heute kein Markt mehr.
Ein Führer der deutschen Uhrenindustrie äußerte sich über diesen Punkt in der letzten
Zeitschrift der Uhrenhandel etwa wie folgt:
Als sich die Technik nach dem Kriege 1870-71 ähnlich stark entwickelt hatte wie in der
letzten Zeit, warf sich die deutsche Industrie auch damals angeregt durch amerikanische Beispiele
auf neue Fabrikationsmethoden, die hauptsächlich das Herausbringen großer Maßen zu billigen
Preisen zum Ziele hatten. Sie wurde aber dann außerordentlich ernüchtert durch das berühmte Wort,
das der Sachverständige Professor Reuleaux hinsichtlich der deutschen Erzeugnisse auf der
Weltausstellung in Chicago prägte: „Billig, aber schlecht“. Dieses Wort habe bei vielen deutschen
Fabrikanten den Willen begründet fortan folgenden Grundsatz gelten zu lassen: „Unter allen
Umständen gut, dabei aber so billig als eben möglich“.
Ist dieser Grundsatz heute noch richtig? - Wenn man die Einstellung der Käufermassen in
der letzten Zeit studiert, so erhält man den Eindruck, dass er sich wandeln müsste in „unter allen
Umständen billig und dabei so gut als eben möglich“. Diese Einstellung wurde natürlich in erster
Linie durch die, auf der ganzen Welt stark geschwundenen Kaufkraft hervorgerufen, deren
hauptsächlichste Ursache wir uns ja vorhin klar zu machen versucht haben, aber auch durch den
Wunsch der viel materieller eingestellten Menschheit, unter keinen Umständen auf einen Genuss zu
verzichten und lieber die Qualität des Genusses darunter leiden zu lassen.
Der Verfasser des erwähnten Artikels kommt dann zum Schluss, dass diese Tendenz auf die
Dauer, besonders bei Uhren, nicht durchdringen werde, denn gerade bei einer Uhr ist es doch so,
dass sie dann wertlos ist, wenn sie nicht gut funktioniert. Es gibt hier kein Zwischending. Entweder
geht die Uhr überhaupt und verhältnismäßig gut, oder es ist schlimmer, als wenn man keine Uhr
hätte, ähnlich wie bei einem Ratschlag, lieber gar keinen, als einen schlechten.
Und so glaube ich, dass sich die Qualität der Uhr ganz von selbst regeln wird, zumal die
Uhren im allgemeinen von Fachgeschäften vertrieben werden, die schlechte Qualitäten immer
ablehnen werden, schon um sich den Ärger, den Ihnen solche Qualitäten einbringen und die
Konflikte mit ihrer Kundschaft zu ersparen.
Es wird also der Fabrikant auf Dauer Erfolg haben, der eine anerkannte gute und
gleichbleibende Qualität zu einem angemessenen Preise auf den Markt bringt. Eine solche
Qualitätsware, auf die sich der Käufer unbedingt verlassen kann, darf sogar ruhigetwas teurer sein.
Der Kunde zahlt in den meisten Fällen dann gern einen Mehrpreis, wenn er wirklich Gewissheit hat,
bestimmt etwas Gutes erworben zu haben. Schlimm aber ist es, wenn der Käufer sein sauer
verdientes Geld für eine Ware hingegeben hat, die ihm als gut angepriesen wurde, und die ihn dann
enttäuscht. Und hier glaube ich, hat man eine Zeitlang mit dem alten Qualitätsruf der
Lenzkirchmarke einen gefährlichen und verhängnisvollen Raubbau getrieben, denn es fällt mir
immer wieder auf, wie schwer es oft ist, das Misstrauen bei der Kundschaft, die einmal durch
minderwertige Lieferungen enttäuscht wurde, zu überwinden.

Ausgabe 43

Herbst / Winter 17

Der Lenzkircher Uhrenfreund
Nachdem ich nun schon bei der Qualität bin, gestatten Sie mir, dass ich Ihnen noch einiges
sage, über die Qualität der Form. Dieses Gebiet liegt bei der gesamten Uhrenindustrie ganz
besonders im Argen. Es ist haarsträubend, wie man die Uhr formal vergewaltigt und verstümmelt
und mit welcher beispiellosen Unsicherheit man mit Begriffen wie Mode, Geschmack, künstlerisch
und kunstvoll, Sachlichkeit usw. um sich wirft in der Meinung, damit Geschäfte machen zu können,
obwohl man, und das ist das Drollige daran, selbst nicht weiß, was man aus all den Begriffen
eigentlich machen soll. Es ist beinahe ähnlich, wie wenn einer Fremdwörter gebraucht, der sie nicht
richtig anwenden kann, der seine Tochter ins Krematorium schickt, damit sie Musik studiere. Die
schlimmsten Folgen dieser Begriffsverwirrung und dieser geschmacklichen Unsicherheit sind
erstens, beinahe jeden Monat werden uns neue Muster beschert, zweitens, die modernen Architekten
und Leute mit einem sicheren Geschmack lehnen unsere Erzeugnisse ab.
Ich kann Ihnen nun heute nicht auch noch einen Vortrag über guten und schlechten
Geschmack halten, das würde uns zu weit von unserem Thema abführen, obwohl dieses Gebiet
insbesondere für die heutige Großuhrenfabrikation von ausschlaggebender Wichtigkeit ist. Einige
Andeutungen, worauf es im Wesentlichen ankommt, mögen deshalb genügen.
Wenn sich heute 2 Leute über ein Bild, eine Uhr, ein Haus, eine Plastik oder ein Möbel
unterhalten und sie einigen sich nicht, so tröstet sie in der Regel der Spruch: „Über Geschmäcker
lässt sich nicht streiten“. Im Allgemeinen ist dieser Spruch die Devise aller Geschmacklosen. Denn
tatsächlich ist die Sache so: Über Geschmacksrichtungen lässt sich wirklich nicht streiten. Ob zum
Beispiel jemand Fisch oder Braten auf der Speisekarte aussucht, ist Geschmackssache. Ob aber der
Fisch genießbar ist, oder ob er stinkt, das zu entscheiden ist auch der kompetent, der für seine
Person den Braten vorzieht. Aus höherer Warte gesehen: Ob jemand ein besonders enges Verhältnis
hat zu Goethe oder zu Schiller, ist Sache der Persönlichkeit, also des Geschmacks über den nicht zu
streiten ist. Aber zwischen Goethe und Courths-Mahler, oder zwischen der Frauenkirche in
München und dem neuen Münchner Rathaus, oder zwischen einer alten Rennaissanceuhr und einem
sogenannten Rennaussanceregulateur besteht ein objektiver Wertunterschied.
Wenn man heute die Kataloge der Uhrenfabriken durchsieht, so findet man entweder
unselbstständige zusammengekleisterte Nachahmungen der verschiedensten Zeiten oder sogenannte
moderne Formen, die ich mit dem Ausdruck Modern sein wollende Formen bezeichnen möchte.
Eine Form ist dann im besten Sinne modern, wenn sie im höchsten Masse zweckmäßig ist. Und der
Zweck der Uhr ist doch wohl in erster Linie die Zeit anzuzeigen. Stattdessen macht man aber in der
Meinung dadurch modern zu sein z.B. viereckige, rechteckige, halbkreisförmige, tonnenförmige
und Gott weiß was noch für förmige Zifferblätter, obwohl die einzige Form für die Skala auf
welcher wir die Zeit ablesen wollen, die Runde sein muss, solange sich der Uhrzeiger im Kreise
dreht. Alles andere ist nicht modern, sondern es sind törichte Spielereien, die aus einem nur
Geschäftemachergeiste entstanden sind und genau so rasch, wie sie gekommen sind, wieder
verschwinden werden. Bleiben wir gerade beim Zifferblatt; wie war dieses Sinnbild des
Stundenlaufs auf so zahlreichen alten Uhren einfach und doch geheimnisvoll gestaltet! Mit welchem
Respekt vor der Arbeit des Zeigers der zwölf Stunden zum Umlauf braucht, mit welchem
Feingefühl hat man die Ziffern darauf angebracht! Aber wie wild sind die Zeiger und Ziffern heute
gebildet, welche arrogante Willkür sehen wir hier in Formen und Proportionen ihr Wesen treiben!
Wer empfindet vor diesen Krähenfüßen noch, dass die Zahlenscheibe der Uhr ein herrliches Symbol
ist?
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Hier hat wiederum die ethische Verpflichtung der Erzeuger einzusetzen, von der ich Ihnen
heute schon einmal in anderem Zusammenhang sprach. Theodor Fischer sagte einmal in einem
Vortrag über Wissen und Können: „Ein Volk, das nicht mehr das Werk an sich als seinen Sinn und
seine Aufgabe liebt, sondern immer auf Erfolg und Gewinn sieht, wird kulturell zugrunde gehen“.
Zum Schluss dieses Kapitels „Formgebung der Großuhr“ will ich Ihnen, damit Sie sehen,
dass ich mit meiner scharfen und vernichtenden Kritik nicht alleine dastehe, noch einen Ausspruch
eines unserer bekanntesten Architekten zur Kenntnis bringen. Dieser Architekt wurde von einer
Großfabrik um ein Urteil über deren Muster gebeten. Als er stumm das Musterzimmer besichtigt
hatte, sagte er: Unerhört viele Muster, aber keine einzige Uhr.
Meine Damen und Herren, ich gebe reumütig zu, dass ich Ihre Aufmerksamkeit schon
beinahe über Gebühr in Anspruch genommen habe. Sie werden sich vielleicht manchmal während
meiner Ausführungen gefragt haben: „Was soll das eigentlich, warum erzählt er uns das alles, wir
wollen doch hier etwas von der Zukunft der Uhrenfabrik hören und uns nicht über Zeitprobleme
unterhalten!“
Ich konnte Ihnen aber nicht vorher auseinandersetzen, wie ich mir eine zukünftige
Gestaltung der Uhrenfabrik denke, bevor wir uns nicht darüber im Klaren waren, welche
Voraussetzungen für eine gedeihliche Entwicklung einer Zukunft gegeben sind. Wenn Sie nun aus
dem, was ich Ihnen heute alles gesagt habe, über die Vergangenheit der Uhrenfabrik, über die
Fehler, die wir bereits heute erkennen können, über die Schwächen der Großindustrie, über die Art,
die Qualität und die Form der Erzeugnisse, die Nutzanwendung ziehen, so haben Sie ungefähr das,
was ich aus der Lenzkircher Uhrenfabrikation gerne machen möchte, und wozu Sie eine 80-jährige
Tradition, sowohl als auch die Verantwortung gegen sich selbst und gegen Ihre Nachkommen
verpflichtet, daraus zu machen, indem Sie alle an dem Werke mithelfen, entweder durch tätige oder
durch finanzielle Mitarbeit. „Was Du ererbst von Deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen“.
Und so komme ich zum Kernpunkt des ganzen Fragenkomplexes, zu der Frage, von der
letzten Endes das Gelingen abhängt, zur Frage der Finanzierung.
Meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit, in der uns nur geholfen werden kann,
wenn wir uns alle gegenseitig helfen.
Wir brauchen für einen bescheidenen Anfang ein Kapital von 30-40.000 Mark,
vorausgesetzt, dass uns die Gemeinde die notwendigen Räume, ähnlich wie sie es bei der
Zigarettenfabrik tut, zur Verfügung stellt. Ich fordere Sie deshalb auf, sich zu einer Notgemeinschaft
zur Erhaltung der Lenzkircher Uhrenindustrie, zusammenzuschließen, und eine G.M.B.H. zu
gründen, der auch ich beitreten werde. Ich glaube bei einigermaßen gutem Willen, dürfte es nicht
allzu schwer fallen, diesen Betrag aufzubringen. Um nun heute schon einen Überblick darüber zu
bekommen, welches Interesse für die Angelegenheit besteht, bitte ich den Leiter der Versammlung
Herrn ………. Zettel zu verteilen, auf welchen Sie bitte notieren wollen, ob Sie nun an einer
solchen Lösung Interesse haben, und mit welchem Betrag Sie ungefähr glauben, sich beteiligen zu
können. Ich bemerke dazu, dass Sie natürlich die Ausfüllung dieses Zettels zu nichts verpflichtet,
und dass Sie versichert sein dürfen, dass Ihre Angaben mit unbedingter Diskretion behandelt
werden. Aber Sie werden verstehen, dass diese Angaben notwendig sind, um ungefähr ein Bild zu
bekommen, ob es überhaupt einen Sinn hat, die Sache weiter zu verfolgen.
Nun noch einige Worte über die Raumfrage. Wenn es nicht möglich sein wird, von der
Firma Junghans die Gebäude zu kaufen, soviel ich weiß, ist das letzte Angebot für alles, M.50.000m
dann wäre zu versuchen, ob man nicht 2 Gebäude, welche vorderhand genügen würden, abmieten
kann. Ich glaube, dass die Firma, unter den derzeitigen Verhältnissen, auch dazu bereit sein wird. In
diesem Falle könnte man sich ja das Vorkaufsrecht sichern.
Sollte das aber alles nicht möglich sein, so habe ich daran gedacht, das alte Rathaus zu
nehmen. Die Räume würden, meines Erachtens vorläufig vollkommen ausreichen und sich
verhältnismäßig gut eignen.
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Die Frage der Werke wäre zunächst genauso zu lösen, wie ehedem bei der Gründung der
Fabrik. Man würde entweder die Rohwerke, oder aber komplette Werke beziehen, Es gibt genügend
Fabriken, welche gute Qualität herstellen, auch lassen sich durch entsprechende Abnahmeverträge
günstige Bezugsbedingungen erzielen.
Damit wäre ich am Ende meiner Ausführungen, und muss Ihnen die Entscheidung
überlassen. - Bedenken Sie dabei, worum es geht. Bringen Sie den Mut, zum Vertrauen auf eine
Zukunft, auf, und halten Sie sich vor Augen, dass dort wo ein Wille ist, auch ein weg sein wird.
Der Herr Reichskanzler hat vor kurzem seine Rede in Münster mit dem Zuruf beschlossen:
„alles für Deutschland!“ Ich glaube dass wir unserem Vaterlande dann am besten dienen, wenn
jeder sich intensiv für die Lösung der Aufgaben einsetzt, die ihm in seinem engeren Kreise zur
Pflicht werden, und deshalb behält dieses Wort seinen gleichen Sinn, wenn ich es heute vor Ihnen
abwandle und Ihnen zurufe: „Alles für Lenzkirch!“
Dokument zur Verfügung gestellt von Dr. med. Volker Ziegler, Schramberg
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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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Mainzer-Neustadt-Anzeiger Dezember 2004
von Sabine Lehmann
Uhrmacher Hennhöfer

Tickende Kostbarkeiten
Besuch beim „Uhrmacher aus Leidenschaft“
„Mein Vater wollte so gern
Uhrmacher
werden“,
erzählt Manfred Hennhöfer
(65), „aber er musste
Friseur lernen, das hat ihm
zwar nicht gefallen, aber so
war das eben früher. Da
musste man gehorchen!“
Vater Hennhöfer hat's dann
aber noch erleben dürfen,
dass sein Sohn Manfred
1958 die Gesellenprüfung
als Uhrmacher bestand und
gleich danach in diesem
Beruf gutes Geld verdiente. Freilich nicht beim Lehrherren, denn der wollte dem fähigen Gesellen
nur 85 Pfennige Stundenlohn geben. „Du kannst ja auch nicht mehr als vorher“, war das Argument
des Meisters. Für Hennhöfer war klar: Er brauchte eine neue Arbeitsstelle – und fand sie auch: als
Uhrmacher in Wiesbaden, in einem Service-Center der US-Armee. „Da bekam ich dann 2,09 Mark
in der Stunde“, erinnert er sich noch heute, „das war damals viel Geld!“
Genug Geld auch, um 1966 seine Roswitha zu heiraten, die er
beim Tanzen im Münstercafé kennen gelernt hatte. Am Tag der
Hochzeit kam dann die Nachricht, dass das US-Service-Center
schließen musste – und so verlor auch Manfred Hennhöfer
seinen Job. In der Mainzer Neustadt bauten sie sich dann eine
neue Existenz auf, mit einem Zeitschriftenladen.
Seine große Liebe jedoch – mechanische Uhren, und besonders
alte Uhren, – die hat er nie vergessen. Endlich 1985 dann das
eigene Geschäft in der Nackstraße 44. Jetzt in der
Vorweihnachtszeit kann man das Haus gar nicht übersehen. Es
sieht aus, wie ein riesiger Adventskalender, denn alle Fenster
zur Straße hin, bis hoch in den sechsten Stock, sind mit
leuchtenden Weihnachtsmotiven geschmückt. Wer sich fragt,
wie die Hausgemeinschaft so viel Einigkeit und Harmonie
beim aufwändigen Weihnachtsschmuck wohl hinbekommt,
dem sei's verraten: Das ganze Haus gehört der UhrmacherFamilie, die mit Großeltern, Vater, Mutter, Sohn und Neffe vier
Stockwerke bewohnen. Die Mieter der beiden oberen Etagen
gehören zwar nicht zur Familie, aber machen beim
Weihnachtsschmuck ebenfalls mit.
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Doch zurück zum eigenen Geschäft: „Alte Uhren“ steht groß über der Eingangstür und jeder, der
eine kaufen – oder verkaufen – will, ist herzlich willkommen. Der Handel allerdings ist nur die eine
Hälfte des Geschäftes. Die andere ist das Reparieren und Warten der alten tickenden und
schlagenden Kostbarkeiten. „Manche Kunden kommen erst, wenn sie ihre Uhr selbst schon
„kaputtgebastelt“ haben“, sagt Hennhöfer, der genau weiß, wie viel Wissen, Geschicklichkeit und
Liebe zu diesem Handwerk gehört. „Man muss früh mit den Uhren anfangen,“ meint er, „später
kriegt man die feinen Bewegungen der Hände gar nicht mehr hin“. Er liebt seine Uhren, kennt von
jeder den Schlag, die Herkunft und den Wert. Als Fachmann ärgert es ihn schon, wenn er in
Fernsehfilmen Uhren sieht, die ein Pendel haben, das nicht schlägt, oder die artfremde Töne von
sich geben. „Das muss der Regisseur doch merken!“, sagt er und fügt hinzu: „Fürs Fernsehen würde
ich gerne meine Uhren verleihen, dann würde so was nicht passieren.“ Der Südwestfunk jedenfalls,
erzählt er, sei schon mal da gewesen, weil er eine seiner Uhren für eine Sendung brauchte...
Noch ist solche Kundschaft aber selten. Die meisten kommen, weil es sich inzwischen
herumgesprochen hat, dass Manfred Hennhöfer einer der ganz wenigen ist, die jede noch so alte Uhr
wieder in Gang bringen können. Sein Keller ist randvoll mit Ersatzteilen und alten Uhrwerken. „Das
reicht noch für die nächsten hundert Jahre“, sagt er und man spürt, dass er trotz seiner 65 Jahre noch
nicht ans Aufhören denkt...
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Mark Twain

Meine Uhr
Eine lehrreiche kleine Geschichte
Meine schöne neue Uhr ging nun schon anderthalb Jahre weder vor noch nach, sie war kein einziges
Mal stehengeblieben und an dem Werk war nie etwas zerbrochen. Es kam soweit, dass mir ihr
Urteil über die Tageszeit für unfehlbar, ihre Konstitution und ihre Anatomie für unverderblich galt.
Schließlich aber vergaß ich sie eines Abends aufzuziehen, und über Nacht lief sie ab. Ich trauerte
darüber, als sei dies Versehen ein Vorbote von kommendem Unheil und Missgeschick. Erst
allmählich wurde meine Stimmung heiterer, ich zog die Uhr wieder auf, stellte sie nach Gutdünken
und schlug mir alle abergläubischen Gedanken und trüben Ahnungen aus dem Sinn.
Am nächsten Morgen trat ich in den Laden des ersten Uhrmachers der Stadt, um meine Uhr genau
stellen zu lassen. Der Herr nahm sie mir aus der Hand, um dieses Geschäft für mich zu besorgen.
"Sie geht vier Minuten nach", sagte er dabei, "der Regulator muss vorgeschoben werden."
Ich versuchte ihn daran zu hindern, ich suchte ihm begreiflich zu machen, dass der Gang der Uhr
unübertrefflich sei. Vergebens - der Kohlkopf in Menschengestalt sah nur das eine: die Uhr ging
vier Minuten nach und der Regulator musste vorgestellt werden. Ich flehte, er solle die Uhr in Ruhe
lassen, ich sprang angstvoll um ihn herum, doch alles umsonst. Mit kaltblütiger Grausamkeit
vollbrachte er die schändliche Tat.
Von nun an begann meine Uhr schneller und schneller zu laufen, von Tag zu Tag mehr. Innerhalb
einer Woche geriet sie in wahres Fieber, ihr Puls stieg bis auf hundertfünfzig Grad im Schatten.
Nach knapp zwei Monaten hatte sie alle Uhren der Stadt weit hinter sich gelassen und war dem
Kalender vierzehneinhalb Tage voraus. Noch hing das bunte Oktoberlaub an den Bäumen und sie
tummelte sich schon im Novemberschnee. Die Zahltermine für die Hausmiete, für alle fälligen
Rechnungen und sonstigen Schulden kamen in so wahnsinniger Hast näher, dass ich mir kaum mehr
zu helfen wusste.
So brachte ich sie denn zum Uhrmacher, um sie regulieren zu lassen. Dieser fragte mich, ob sie
schon jemals repariert worden sei. Als ich das mit der Bemerkung verneinte, dies sei noch nie nötig
gewesen, glitt ein boshaftes Lächeln über seine Züge. Gierig öffnete er die Uhr, guckte hinein,
klemmte sich ein Ding ins Auge, das aussah wie ein kleiner Würfelbecher, und betrachtete das
Räderwerk genau.
"Sie muss gereinigt und geölt werden", sagte er, "und außerdem reguliert; kommen Sie in einer
Woche wieder."
Gereinigt, geölt und reguliert war meine Uhr; aber nun ging sie schrecklich langsam, ihr Ticken
klang wie Grabgeläute. Jetzt begannen mir die Eisenbahnzüge vor der Nase wegzufahren, ich kam
zu allen Verabredungen zu spät, ja, ich versäumte mein Mittagessen. Allmählich machte meine Uhr
aus drei Tagen vier; zuerst wurde es bei mir gestern, dann vorgestern, dann letzte Woche, und
schließlich gewann ich die Vorstellung, ich treibe mich einsam und verlassen in der vorletzten
Woche herum und die Welt entschwinde meinem Gesichtskreis. Es schien mir, als entwickelte sich
in mir so etwas wie ein heimliches Kameradschaftsgefühl für die Mumie im Museum, sowie die
Sehnsucht, mit ihr in Gedankenaustausch zu treten.
Ich begab mich zu einem andern Uhrmacher. In meiner Gegenwart nahm er die ganze Uhr
auseinander und sagte, der Zylinder sei "gequollen"; in drei Tagen könne er ihn aber wieder auf das
richtige Maß bringen.
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Hierauf hielt die Uhr eine gute Durchschnittszeit, sonst nichts. Den halben Tag raste sie wie der
Teufel unter fortwährendem Schnarren, Quieken, Schnauben und Schnaufen, so daß ich vor Lärm
meine eigenen Gedanken nicht hören konnte. Keine Uhr im ganzen Lande hätte sie in ihrem tollen
Lauf einzuholen vermocht. Den Rest des Tages blieb sie allmählich immer mehr zurück und
trödelte derart, dass sie ihren ganzen Vorsprung einbüßte und von sämtlichen Uhren wieder
eingeholt wurde. Einmal in vierundzwanzig Stunden aber war sie auf dem richtigen Fleck und gab
die Zeit genau an. Dies hielt sie pünktlich ein und niemand hätte daher behaupten können, sie
erfülle ihre Pflicht und Schuldigkeit nicht.
An die Tugend einer Uhr stellt man jedoch höhere Ansprüche, als dass sie nur von Zeit zu Zeit
richtig geht. Ich trug sie daher abermals zu einem andern Uhrmacher. Er sagte, die Hauptwelle sei
zerbrochen, und ich sprach ihm meine Freude darüber aus, dass der Schaden nicht größer sei.
Ehrlich gesagt, ich hatte noch nie etwas von einer Hauptwelle gehört, aber ich wollte mich doch
einem Fremden gegenüber nicht unwissend zeigen. Die Welle wurde ersetzt; was die Uhr jedoch
damit gewann, verlor sie anderswo. Die Uhr ging jetzt eine Weile und dann blieb sie wieder eine
Weile stehen, ganz nach ihrem Belieben. Und jedes Mal, wenn sie wieder losging, gab es einen
Rückstoß wie bei einer alten Muskete. Ein paar Tage lang wattierte ich meine Brusttasche;
schließlich brachte ich sie zu einem neuen Uhrmacher.
Der zerlegte sie in einzelne Stücke, drehte die Trümmer vor seinem Vergrößerungsglas hin und her
und meinte, es müsse an der "Hemmung" etwas nicht in Ordnung sein. Das besserte er aus und
setzte die Uhr wieder zusammen. Nun ging sie gut- nur alle zehn Minuten klappten die Zeiger
zusammen wie eine Schere und legten den Rest der Runde gemeinsam zurück.
Der weiseste Mann auf Erden konnte aus solch einer Uhr nicht klug werden, und nicht
herausbekommen, welche Tageszeit es sei. Ich ging also zum fünften Uhrmacher, um das Ding
reparieren zu lassen. Dieser Mann meinte, der Kristall sei verbogen und die Spiralfeder krumm,
auch müsse ein Teil des Werkes neu gefüttert werden. All diese Schäden beseitigte er, und meine
Uhr ließ nun nichts mehr zu wünschen übrig, nur dann und wann, nach etwa acht Stunden
regelmäßiger Tätigkeit, geriet in ihrem Innern alles in Bewegung; sie begann zu summen wie eine
Biene, und die Zeiger rasten so rasch ums Zifferblatt, dass man sie nicht mehr unterscheiden konnte,
und sie nur noch ein zartes Spinngewebe darstellten. In sechs oder sieben Minuten hatte sie die
nächsten vierundzwanzig Stunden durchwirbelt, dann blieb sie mit einem Knall ganz stehen.
Schweren Herzens ging ich zu einem weiteren Uhrmacher und sah zu, wie er das Werk auseinander
nahm. Dabei ermannte ich mich, ihn in ein strenges Verhör zu nehmen, denn die Sache ging mir
jetzt über den Spaß. Ursprünglich hatte die Uhr zweihundert Dollar gekostet, und ich hatte jetzt
bereits etwa zwei- bis dreitausend für Reparaturen ausgegeben. Während ich dem Manne zusah,
kam er mir plötzlich bekannt vor. Nein, ich irrte mich nicht- der Uhrmacher war ein früherer
Dampfbootmaschinist, und nicht einmal ein guter. Er betrachtete die Teile sorgfältig, genau wie die
andern Uhrmacher auch, und fällte dann seinen Urteilsspruch mit derselben Überzeugung.
Er sagte: "Sie entwickelt zu viel Dampf - wir müssen den Schraubenschlüssel an das
Sicherheitsventil hängen!"
Ich schlug ihm auf der Stelle den Schädel ein und ließ ihn auf meine Kosten begraben. Mein Onkel
William - Gott hab ihn selig! - pflegte zu sagen, ein gutes Pferd sei ein gutes Pferd, bis es einmal
durchgegangen wäre, und eine gute Uhr eine gute Uhr, bis sie den Reparierern in die Hände fiele. Er
zerbrach sich oftmals den Kopf, was denn eigentlich aus allen erfolglosen Kesselflickern,
Büchsenmachern, Schustern, Hufschmieden und Maschinisten schließlich würde - aber niemand
konnte ihm je Auskunft geben.

Ausgabe 43

Herbst / Winter 17

Der Lenzkircher Uhrenfreund

Ausgabe 43

Herbst / Winter 17

Der Lenzkircher Uhrenfreund

Aus dem Liederbuch eines Schwarzwälder Uhrmachers
zur Verfügung gestellt von unserem Mitglied Gerhard Wiest
Die Uhr schlägt Eins.
Ich war ein Kind,
wie war die Zeit mir wohl gesinnt
und flog dahin in Wonnen.

Die Uhr schlägt Sieben.
Krankheit kam,
mich bang und trüb gefangen nahm,
mein Weib ging für mich schaffen.

Die Uhr schlägt Zwei.
Es wächst der Knab’,
Feld, Wald und Heid’ sind seine Lab’,
frisch fließt der Lebensbronnen.

Die Uhr schlägt Acht.
Ich sah einen Schrein,
da legten sie mein Kind hinein,
konnt’ mich empor nicht raffen.

Die Uhr schlägt Drei.
Es wird ungrad.
Die Welt ist weit und rau der Pfad,
doch Kraft ist in der Seelen.

Die Uhr schlägt Neun.
Ich bin erwacht,
ich hab’ mein Weib zur Ruh’ gebracht,
wohl unter grünem Rasen.

Die Uhr schlägt Vier.
Es winkt das Glück.
Ihm nach, ihm nach und nie zurück!
Es kann dir gar nicht fehlen.

Die Uhr schlägt Zehn.
Das Herz mir brach,
die Kindlein folgten der Mutter nach,
haben mich alle verlassen.

Die Uhr schlägt Fünf.
Ich hatt’ eine Braut,
sie ward zum Weib mir angetraut.
Wie war die Arbeit süße.

Die Uhr schlägt Elf.
Die Zeit ist stumm,
wie einsam ist’s um mich herum,
nichts will zurück mir kehren.

Die Uhr schlägt Sechs..
Das Haus ward voll,
der Kinder Lust im Ohr mir scholl,
doch Sorg’ hat schnelle Füße.

Genug, genug. Bald schlägt es Zwölf.
Den letzten Schlag,
Gott helf, Gott helf,
Werd ich ihn endlich hören?

Ausgabe 43

Herbst / Winter 17

Die Kuckucksuhr
Frau Schulz aus Mülheim an der Ruhr
wünscht sehnlichst eine Kuckucksuhr.
Ihr Männle sagt, das hammer bald:
Da fahrn wir in den Schwarzwald halt.
In Titisee trift man sie dann,
sie schau’n sich dort die Läden an.
Souveniers und Kitschartikel
und Tausende von Perpendikel
verkünden, das sieht selbst ein Ochs:
hier gibt’s die echten Coocoo-Cloks!
Schulzens wählen unter vielen,
wobei sie auf die Preise schielen.
Viel zu teuer, mosert er,
wo nehm ich da die Knete her.
Und schon hat er ganz ungeniert
den Ladenchef herbeizitiert:
„Wat bill’jeres hamse wohl nicht!?“
Dem huscht ein Lächeln durchs Gesicht:
„Oh doch! Heut morgen kamen mit der Post
Kuchucksuhren aus Fern-Ost!
Die in der Kiste hier daneben
kann ich zum halben Preis abgeben.
Die Qualität ist garantiert,
doch sind sie noch nicht ganz justiert,
sie sind weil’s mir an Leuten fehlt,
noch nicht auf Schwarzwald eingestellt.
„Macht nichts! Wir sind ja nicht von hier!“
Man wühlt in der Kiste voller Gier,
sucht eine aus, zahlt und geht raus,
fährt mit dem Schnäppchen froh nach Haus.
Man packt sie aus die Kuckucksuhr.
Er hängt sie auf, zieht hoch die Schnur.
Sie stellt den Zeiger kurz vor vier
und zählt das Tick-Tack mit Begier
und schon öffnet sich das Türchen.
Der Kuckuck, dieses süße Tierchen
ruft laut, zusammen mit dem Gong:
„Hong-Kong, Hong-Kong, Hong-Kong, Hong-Kong!”
Paul Richter, Lenzkirch im Herbst 1998

