
Eine kleine Geschichte der 
Schlagwerkuhr. 

ln der Geschichte der Schlagwerkuhren stellt QUATTRO- 
PHON sicherlich einen geradezu sensationellen Höhepunkt 
dar. Trotzdem - was menschlicher Erlindungsgeist hier 
schon in alten Zeiten hervorgebracht hat, verdient auch 
heute noch unseren Respekt. Denken wir nur einmal an das 
erste bekannte Schlagwerk, das um 1330 herum in Frank- 
reich entstanden ist! Ein Uhrwerk mit Holzrädern, dessen 
Schlag eine Glasglocke ertönen ließ. Spätere Spuren weisen 
auf eine umfangreiche Fertigung von Schlaguhren in 
Italien hin. Als von dort Auswanderer über die Alpen nach 
Obersavoyen zogen, wanderte das Wissen um die Schlag- 
uhrenfertigung mit. Es war gekennzeichnet von einem enor- 
men technischen Verständnis der mechanischen Abläufe, 
wie es Leonardo da Vinci 1480 seinen Schülern und An- 
hängern vermittelte. 

Dieser Kenntnisstand, der sich später von Obersavoyen aus 
über den Genfer See hinweg in den Jura, den Schwarzwald 
bis hin in die Schwäbische Alb ausbreitete, bestimmte 
jahrhundertelang den technischen Standard der Uhrenher- 
stellung. 
Eine hölzerne Waaguhr mit beweglicher Petrusfigur und 
Glasglockenschlag zeigt uns, wie im Schwarzwald um 1740 
ausländische Erfindungen aufgegriffen und verbessert 
wurden. Dazu hat auch der Freiburger Mechanicus Professor 
Thaddäus Binderte Beachtliches beigetragen, als zwischen 
1790 und 1805 aus England Kunde kam von Uhren, die mit 
Federzug-Werk, Schlag und Datumsanzeige gebaut waren. 
So wurde im Schwarzwald eine fabelhafte Technik vervoll- 
kommnet. 
Und so gab es 1825 bereits 1200 Uhrmachermeister im 
Schwarzwald. Sie begründeten die Qualitätstradition, aus der 
auch der größte deutsche Quarzuhrenhersteller hervor- 
gegangen ist: JUNGHANS in Schramberg. 

Heute sind Schlagwerkuhren wieder sehr gefragt. In der 
Wohnung werden sie schnell zum dekorativen Mittelpunkt, 
vermitteln stimmungsvolle Atmosphäre. Der gleichmäßige 
Rhythmus des Pendels beruhigt, schafft Besinnlichkeit. Die 
klangvollen, melodischen Glockenschläge bringen ange- 
nehme Erinnerungen zurück, lassen die Hektik des Alltags 
vergessen. 
So sind Schlagwerkuhren nicht nur Zeitmesser - sie sind 
Dekoration und individuelles Schmuckstück. Vor allem aber 
sind sie ein Stück echtes Zuhause. 

Mit wieviel handwerklichem Geschick, mit wieviel 
Sorgfalt und Liebe heute in Schramberg Meisterwerke 
der Uhrmacherkunst entstehen, zeigen Ihnen diese 
Schnappschüsse aus der Fertigung von Uhren- 
Gehäusen bei JUNGHANS. 

Verzierungen und Hohlkehlen In Holz 
- unmöglich ohne Handarbeit 

Beim Zuschneiden edler Hölzer ist 
ständige Aufmerksamkeit erforderlich 
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Damit Sie sich am schonen Furnier 
erfreuen können, braucht der Zu- 
schneider ein gutes Auge für die 
Maserung 

Viel Handarbeit, viel Geschick beim 
Einpassen und Zusammenbauen sind 
nötig, bis das Gehäuse den ent- 
sprechenden Rahmen abgibt 

# JUNGHANS QUARTZ 


