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Die Modernisierung
der Uhr

Wie viele Eisenuhren des 16. Jahr-
hunderts blieb auch diese Uhr ganz 
offensichtlich sehr lange in Be- 
trieb, war doch im 17. und 18. Jahr- 
hundert der Besitz einer eigenen 
Uhr noch immer ein grosses Privileg. 
Besass also jemand eine Uhr, 
modernisierte man nach der Erfin-
dung des Pendels im Jahr 1656 
deren Werke, indem man sie von Rad- 
unruhe auf Pendel umbaute. 
Das ursprüngliche Schlossscheiben-
schlagwerk wurde jedoch nicht 
geändert. Im 20. Jahrhundert baute 
man diese Uhren dann wieder 
auf Radunruhe zurück, weshalb man 
heute nur noch selten Pendel vor- 
findet, welche die Geschichte einer 
Eisenuhr belegen könnten.
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stellten, feuervergoldeten Gehäusen, 
die teils mit vielen astronomischen 
und kalendarischen Indikationen 
versehen waren. Doch waren diese 
Uhren meist nur den Königshäusern 
und Höfen vorbehalten. Eine Aus-
nahme bilden vielleicht die astro- 
nomischen Eisenuhren der früheren 
Uhrmacher Habrecht. Von diesen 
Uhren sind heute nur noch wenige 
erhalten und sie könnten als Werke 
verstanden werden, die zwischen 
den Prunkuhren und den Eisenuhren 
angesiedelt werden. Die späteren 
Mitglieder der Familie Habrecht 
fertigten auch Renaissance-Tisch- 
und Türmchenuhren. Sie waren also 
auch Kleinuhrmacher.



Eine aussergewöhnliche 
Eisenuhr 

In welchem Umfeld entstand diese 
auffällige und reich bemalte Eisen- 
uhr? Das Uhrwerk befindet sich im 
Unterschied zu vielen anderen frühen 
Hausuhren in einem geschlossenen, 
sehr farbigen Gehäuse mit Seiten-
türchen. Auf diesen sind die zwei 
Heiligen St. Peter und St. John dar-
gestellt. Überraschenderweise 
sind die Türchen auch auf den Innen- 
seiten bemalt und zeigen die weib- 
lichen Allegorien der Sonne und des 
Mondes. Die drei fächerartig durch-
brochenen Aufsätze in Form von 
Renaissance-Rundbögen erinnern 
an Eisenuhren aus Strassburg. 
Auch an Strassburger Toren oder 
Häusern in der gut erhaltenen 
historischen Innenstadt findet man 
vergleichbare Rundbögen. 

Anstelle eines für eiserne Wanduhren 
des 16. Jahrhunderts üblichen Ziffer- 
blattes mit nur einem Stunden- 
zeiger fällt die sehr übersichtliche, 
kalendarische Anzeige innerhalb des 
normalen 12-Stunden-Zifferringes 
mit langem Stundenzeiger auf. Sie 
beinhaltet den Jahresring mit Monats- 
namen und Monatszeiger sowie 
die Mondphase. Unter dem Zentrum 
befindet sich das kleine Sektorziffer- 
blatt mit Zeiger für die sieben Wochen- 
tage. Wie bereits die Aufsätze ver- 
weist auch die Gestaltung der Mond- 

phasenanzeige auf Strassburg als 
möglichen Herkunftsort. Die Mond-
phasen werden beim Mondphasen-
ausschnitt durch die links und rechts 
angebrachten, halbkreisförmigen 
Bögen bewirkt. Kommt der Mond zum 
Vorschein, wird im linken Halb- 
bogen das Symbol für zunehmenden 
Mond sichtbar. Der analoge Prozess 
verläuft auf der rechten Seite für 
den abnehmenden Mond. 

Wer kommt als Schöpfer 
dieser Uhr in Frage?

Einige augenfällige Merkmale an 
dieser ungewöhnlichen Uhr aus der 
Sammlung des Musée d’art et 
d’histoire in Genf erwecken den Ver- 
dacht, dass sie von einem Uhr- 
macher der Familie Habrecht erschaf- 
fen wurde. Die Haus- und Türmchen- 
uhren der Uhrmacher Habrecht 
haben gemeinhin geschlossene, mit 
Personen oder Allegorien bemalte 
Eisengehäuse und ähnliche astrono-
misch kalendarische Anzeigen. 
Auch die Wochentaganzeige hat 
Ähnlichkeiten mit Uhren der Hab-
rechts. Sie befindet sich im unteren 
Bereich an derjenigen Stelle, wo 
normalerweise das kleine Viertel- 
stundenzifferblatt mit Zeiger ange-
bracht ist. Die Tage sind als figürliche 
Tagesregenten in sieben Sektoren 
dargestellt und ein Zeiger verweist 
auf den jeweiligen Tag. Aufgrund von 

Ähnlichkeiten mit Uhren aus Strass-
burg liegt die Vermutung nahe, dass 
ein bereits in Strassburg ansässiger 
Uhrmacher der Familie Habrecht 
der Erbauer war. Gerade auch, weil 
die bedeutende Uhrmacherfamilie 
in Schaffhausen und in Strassburg 
bekannt war. Das berühmteste Werk 
der Uhrmacher Habrecht dürfte 
wohl die 1574 erbaute, zweite Strass- 
burger Münsteruhr sein, bei dem 
Isaak und Josias Habrecht mitgewirkt 
hatten. 

Zwischen Prunkuhren 
und Eisenuhren

Die von Grossuhrmachern respektive 
Schmieden hergestellten eisernen 
Hausuhren des 16. Jahrhunderts 
wurden für reiche Bürger allmählich 
erschwinglich. Mit diesen gemein-
hin einfacheren, bereits zu den Haus- 
uhren zählenden Uhren begann 
eine erste Verbreitung von Zeitmes-
sern im Grossbürgertum. Diese 
Wand- oder Konsolenuhren hatten 
nur einen Stundenzeiger, daneben 
befand sich oben eine Mondphasen- 
anzeige, die damals eine grosse 
Bedeutung hatte. Zur gleichen Zeit 
stellten Kleinuhrmacher unter 
strengen Zunftregeln Prunkuhren 
in Form von Tisch- und Türmchen- 
uhren mit Federzug her. Diese be- 
fanden sich in von Goldschmieden 
oder auch von Graveuren herge-
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Öffentliche Führung
Fr 19. 11. 2021, 12.30 Uhr

Brigitte Vinzens, Konservatorin, 
stellt im Rahmen von «Museum 
am Mittag» die Gastuhr vor.

Audioguide: In drei Sprachen (d/f/e) 
kostenlos an der Museumskasse er-
hältlich. Private Führungen auf Anfrage.

Öffnungszeiten: Di bis So 10—17 Uhr, 
Do 10—20 Uhr, Mo geschlossen
Feiertage: Telefonansage oder Website

Eintritt: CHF 5.— / 3.—

Uhrenmuseum Winterthur
Kirchplatz 14, CH-8400 Winterthur
Telefon +41 (0)52 267 51 36/28
E-Mail uhrenmuseum@win.ch
www.uhrenmuseumwinterthur.ch


