
Die Gelehrten werden nie aufhören, über die
Ursprünge der mechanischen Uhr Ende des
13. Jahrhunderts zu rätseln und darüber zu strei-
ten, ob Italien oder England das Verdienst dafür
gebührt, wie die Experten annehmen. Eigentlich
interessiert aber noch mehr die Frage, weshalb
diese Erfindung, eine der wichtigsten in der
Geschichte der Menschheit, in Europa gemacht
wurde, und nicht in China, Indien oder dem
Mittleren Orient, wo vom 8. bis 13. Jahrhundert viel
bedeutendere Hochkulturen herrschten. Wenn
man die Verbreitung technischer Errungenschaften
im 13. Jahrhundert betrachtet, kommt man bald
zum Schluss, dass alles für den Orient gesprochen
hätte. Und doch gelang diese epochale Leistung
dem erwachenden Europa, das sich langsam aus
dem Dunkel nach dem Fall des Römischen Reichs
Mitte des 5. Jahrhunderts befreite. Die mechani-
sche Beherrschung der Zeit war ein entscheiden-
der Schritt, der Europa verwandelte und in die Lage
versetzte, die Welt zu erobern. Wie David Landes
in «Revolution in Time» schreibt, «   ist die Tatsache,
dass die mechanische Uhr aus dem Abendland
kam und mit ihr eine Zivilisation entstand, die sich
an der Messung und Erkenntnis der Zeit orientierte,
ein entscheidender Faktor für die Trennung zwi-
schen dem Westen und der übrigen Welt und für
den Aufstieg Europas zur technischen und wirt-
schaftlichen Führungsmacht.»
So stellt sich angesichts des Zustands von
« Wissenschaft » und Handwerk im Europa des
13. Jahrhunderts die Frage nach den sozialen und
kulturellen Voraussetzungen, die es erlaubten, den
Lauf der Zeit mit einem mechanischen Werk zu
bändigen.

Die natürliche Zeit. Der Mensch kennt und benutzt
schon seit Jahrtausenden Zeitmessgeräte, die auf
natürlichen Prinzipien beruhen : Sonne nuhr,
Wasseruhr (hydraulische Uhr), Feuer uhr, Sanduhr,
die zum Teil mindestens so genau waren wie die
ersten mechanischen Uhren. Vor allem die
Wasseruhren dienten jahrtausendelang als taugliche
Zeitmesser, angefangen beim Bemessen der
Bewässerungszeit für eine bestimmte Fläche nach
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Von Zentralasien aus verbreitet sich die Wasser -

mühle vom 8.-13. Jahrhundert auch in Europa

und macht natürliche Energie aus der Umwelt für

den Menschen nutzbar. Wasserkraft und Räder -

werk sind Teil der Vorgeschichte der mechani-

schen Uhrmacherei.
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dem Wasservolumen eines Krugs mit Loch. Die Kunst
dieser Art von Zeitmessung beherrschte man jedoch
in Europa bei weitem nicht so gut wie in China oder in
den islamischen Ländern während des Mittelalters. 
Im 10. Jahrhundert befahl ein Kaiser der Sung-
Dynastie den Bau einer astronomischen Uhr nach
den Erkenntnissen früherer Epochen, die alles bis-
her Dagewesene übertreffen sollte. Diese Wasser -
uhr in einem etwa zwölf Meter hohen Turm war
eines der bestaunten Wunder ihrer Zeit. Sie
besass eine Armillarsphäre, die die Position der
Planeten anzeigen und den Gang der Sonne, des
Mondes und weiterer Gestirne abbilden konnte,
was für die Hofastrologen zur Bestimmung des
Kalenders sehr wichtig war, damit sie den günsti-
gen Moment für kaiserliches Handeln vorhersagen
konnten. Während der Invasionen durch Völker
aus dem Norden ging die astronomische Uhr der
Sung-Dynastie, dieses technische Wunderwerk,
kurz nach ihrem Bau verloren, und mit ihr schwand

auch die grosse chinesische Uhrenkunst. China
benutzte jahrhundertelang wieder Sonnenuhren,
bis die Europäer im 16. Jahrhundert ihre mechani-
schen Uhren ins Land brachten.
In islamischen Ländern war die Zeitmessung eben-
falls viel fortgeschrittener als im mittelalterlichen
Europa. Auch die Muslime bauten raffinierte
hydraulische Uhren, die die Stunden durch
Läutvorrichtungen und bewegliche Figuren anzeig-
ten. Harun al-Rachid, der Kalif von Bagdad von
Tausendundeine Nacht (765-809) sandte seinem
Zeitgenossen Karl dem Grossen eines dieser
Wunder werke, um ihn zu beeindrucken : eine
Wasseruhr aus goldtauschiertem Erz mit kleinen
Türchen, aus denen zwölf bewegliche Reiter auf-
tauchten. Am staunenden Hof der Franken war nie-
mand imstande, eine Kopie anzufertigen.

Griechische Zahnräder. Es ist wohlbekannt, dass
die Araber viel vom Wissen und technischen
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Auch die gewaltige, raffinierte «astronomische Uhr» aus

der Sung-Dynastie des 10. Jahrhunderts ist eine

Wasseruhr. Sie diente zur Himmelsbeobachtung zu

astrologischen Zwecken und nicht zur sozioökonomi-

schen Organisation des städtischen Lebens.
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Sachverstand der alten Griechen erbten, so auch
die Zahnradtechnik. 1900 machten zwei Schwamm -
taucher eine erstaunliche Entdeckung, als sie aus
dem gesunkenen Wrack eines antiken Schiffs
einen seltsamen Klumpen von der Grösse
eines Buchs zutage förderten. Nach gründlicher
Reinigung und langen und aufwendigen
Forschungsarbeiten, die erst 2005 abgeschlossen
wurden, stand fest, dass es sich um einen überaus
komplexen, vermutlich mit einer Kurbel oder einem
hydraulischen Motor angetriebenen Mechanismus
aus Bronze zur Bestimmung des Laufs von Sonne
und Mond handelte, mit rund dreissig Zahnrädern,
Achsen, Trommeln und Zeigern auf vier Ziffer -
blättern, in die über 2200 Zeichen eingeritzt waren.
Dieser Apparat, als Mechanismus von Antikythera
bekannt, mit seinem auf Zahnrädern basierenden
Differentialgetriebe zur Ermittlung der Stern -
position für eine bestimmte Zeit kann als uhren-
ähnlicher Mechanismus betrachtet werden.

Die Griechen erfanden auch ein einfaches
Instrument zur Bestimmung der Stunde, das
Astrolabium, das den Winkel des Sonnenstands
mass. Es wurde ständig verfeinert und diente den
Seefahrern bis ins 17. Jahrhundert hinein zur
Navigation. Vor allem arabische Mathematiker trugen
zahlreiche Erkenntnisse bei, die seine Anwendung
erweiterten, wie sie auch die Sonnenuhren entschei-
dend verbesserten. Hingegen blieb das Astrolabium,
mit vielen anderen Erkenntnissen der Antike, in den
Ländern romanischer Sprache bis weit ins Mittelalter
hinein unbekannt.
Dennoch sind es trotz ihrer weit überlegenen
Kenntnisse und Techniken weder die Araber noch
die Chinesen, denen die Erfindung der mechani-
schen Uhr zu verdanken ist. Ihre Wasseruhren und
ihre Sonnenuhren waren ja auch so genau, dass
sie nicht darauf angewiesen waren. Die arabi-
schen Uhrmacher mussten sich um keinen bleier-
nen Himmel kümmern, der die nördlicheren Länder

56

| watch around Nr. 009 Frühling-Sommer 2010

KULTURKULTURKU

Links: Wasseruhr (Klepsydra) mit Seilrolle, 13. Jahrhundert.

Arabisches Astrolabium des 11. Jahrhunderts. Von der

griechischen Antiquität bis zum 17. Jahrhundert wurde

das Astrolabium ständig weiterentwickelt, sogar mecha-

nisiert, um die genaue Stellung der Gestirnen über dem

Horizont zu fassen und viele Informationen davon ablei-

ten, insbesondere die Zeit. 
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verdunkelte und die Sonnenuhr unbrauchbar
machte, und auch keinen Frost, der das Wasser in
den Wasseruhren gefrieren liess. Sie hatten dem-
nach gar keinen Grund, an eine neue Technik der
Zeitmessung zu denken.

Neue europäische Blütezeit. Vom 10. Jahrhundert
an erlebte Europa in Kultur, Politik, Wirtschaft und
Technik eine neue Blüte. Karl der Grosse förderte
das Münzwesen, das den Handel und Austausch
begünstigte. Die Karolinger verbreiteten das
Christentum in Europa und gründeten Klöster, die
sich, stetig bereichert durch den Kontakt mit den
Denkern und Gelehrten der arabischen Welt, als
eigentliche Schmelztiegel der Kulturen erwiesen.
909 wurde die Abtei von Cluny und 1098
jene von Cîteaux gegründet. Das Zeitalter des
Glaubens begann, weitergetragen durch ein dich-
tes Verbindungsnetz, das allmählich ganz Europa
überzog. Die Urheberschaft für die mechanische

Uhr wird von manchen einer herausragenden
Figur dieser Zeit zugeschrieben, Gerbert d’Aurillac,
der von 993 bis 1003 unter dem Namen Sylvester II.
auf dem päpstlichen Thron sass. Der Bauernsohn
und Klosterschüler wurde 967 nach Spanien
geschickt, um sich von den andalusischen Arabern
in den Wissenschaften unterweisen zu lassen.
Man schreibt ihm die Einführung der Null in Europa
zu, und er gilt als einer der grössten Gelehrten sei-
ner Zeit. Doch auch wenn seine Berechnungen zur
ungleichen Zeit, also der wechselnden Anteile von
Tag und Nacht im Jahreszeitengang, die er in den
Tabellen seiner Horologia festhielt, einen gewissen
theoretischen Einfluss auf die Erfindung der ersten
mechanischen Uhren hatte, liess die praktische
Umsetzung doch noch 300 Jahre lang auf
sich warten!
Einen wesentlichen Beitrag zum gesammelten
Wissen, das zur Erfindung der mechanischen Uhr
in Europa führte, leisteten die Baumeister der
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Die Turmuhren von mehr als einem Kubikmeter kamen zunächst aus den Schmieden und erst später aus den Ateliers.
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 mittelalterlichen Kathedralen. Mit dem Wissen, das
sie zur Errichtung dieser gewaltigen Bauwerke
brauchten, hätten sie auch eine mechanische
Uhr bauen können ! Doch weder Zeit noch
Notwendigkeit dafür waren vorerst gekommen,
denn die Zeit gehörte damals Gott und seiner
Kirche, deren Glocken nach dem von Wasser- und
Sonnenuhren bestimmten Takt etwa alle drei
Stunden die Gebetsstunden schlugen.
Dennoch wurden die Fortschritte in ebendiesem reli-
giösen Umfeld gemacht. Die ganze Harmonie des
Chors der 1140 geweihten Kathedrale von Saint-
Denis bei Paris beruht auf der zweckmässigen
Anwendung von geometrischen und arithmetischen
Prinzipien. In den Kathedralschulen wurden nicht nur
die Freien Künste Grammatik, Dialektik und Rhetorik,
sondern auch Arithmetik, Geometrie, Astronomie,
Musik und schliesslich auch Mechanik unterrichtet.
Es war vermutlich in den Zisterzienserklöstern, in
denen die manuelle Arbeit hochgehalten wurde,

wo immer raffiniertere Zeitmessgeräte entwickelt
wurden, zum Beispiel ein Glockengeläute mit
hydro-mechanischem Antrieb. In den Städten
begann ein anderer, weltlicher Glockenschlag zu
ertönen, der von den Rathaustürmen herab die
Arbeitszeit bestimmte und unterteilte. Die Tätig -
keiten des städtischen Handwerks mussten gut
aufeinander abgestimmt werden, und so kennen
auch die städtischen Glocken wie die kirchlichen
unterschiedliche Geläute, um den Anfang und das
Ende der Arbeit und die Unterbrechung am Mittag
zu unterscheiden.

Schmiede und Waffenschmiede. Die wissen-
schaftlichen Errungenschaften der Klöster trugen
auch viele weltliche Früchte. Daran hatten Waffen
und anderes Kriegsgerät einen wichtigen Anteil.
Während des ganzen Mittelalters stritten sich die
Feudalherren mit den Kirchenfürsten um die
Macht. Ganz zu schweigen von den Kreuzzügen,
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Die Uhrmacherei wusste sich das Talent des Goldschmieds

für Feinarbeit bald zu nutzen.

Die Gotik lässt die Kirchenmauern weiss und erzählt die

Bibel statt in Fresken auf Glasfenstern.
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die Europa jahrhundertelang in den Bann der
Schmiedekunst schlugen. Und hier wurde auch
das nötige Wissen zum Bau der ersten Uhren
geschmiedet.
Die Wirksamkeit der Kriegsmaschinen hing direkt
vom Können der Baumeister ab, die Seilwinden
ersinnen und herstellen mussten, mit denen die
Schlusssteine der Kirchenschiffe und Apsiden
immer höher hinauf gezogen werden konnten. Dazu
brauchte es eine Meisterschaft, die im Rittertum
nicht zu finden war. Im übrigen wurde es in den auf-
strebenden Städten immer wichtiger, die Zeit von
Handel und Gewerbe zu messen, die eine andere
war als bei der Arbeit auf dem Feld oder beim Beten
in den Klöstern. Und so kam es, dass die Schmiede
und Waffenschmiede mit ihren Rollen, Seilscheiben,
Lastenaufzügen, Treträdern, Zahnrädern, die die
Genauigkeit, Wirksamkeit und Reichweite der
Wurfmaschinen verbesserten, mit ihrer Tüchtigkeit
und der Präzision ihrer Arbeit entscheidend zur
Erfindung der mechanischen Uhr beitrugen.
Gründung und Aufstieg immer bedeutenderer Städte
in ganz Europa machten die Stadt zum wirtschaftli-
chen und kulturellen Zentrum und Ort des Austauschs
von Gütern und Ideen. Der Stadtmensch richtete sein
Leben nach der Zeit. Vom 12. bis ins ausgehende
13. Jahrhundert wurde das Bedürfnis nach neuen
Unterteilungen der Zeit immer dringender, Aufgang
und Untergang der Sonne genügten nicht mehr.
Wer kam wann und wo auf die geniale Idee, mit
einer durch Gewicht und Hemmung regulierten
Schwingung die Perioden zu zählen und sie über
ein Räderwerk auf den Zeiger eines Zifferblatts zu
übertragen? Dieser Mechanismus hat kein Vorbild
in der Natur und setzte der natürlichen, je nach
Jahreszeit unterschiedlichen Zeit ein Ende, die
man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in
12 kurze Stunden im Winter und zwölf lange im
Sommer unterteilt hatte. Und damit war, wie David
Landes schreibt, das Fundament zu einer Disziplin
der Zeit gelegt, im Unterschied zum Gehorsam
gegenüber der Zeit, dem die Menschen seit je
unterworfen waren. •

Fortsetzung folgt im nächsten Heft.
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Rüstungen mit ihren Scharnieren sind ein Beispiel für die

hochentwickelte Metallkunst, auf die die Uhrmacherei

ebenso angewiesen ist wie auf die Zahnradtechnik.
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