
Als «grosses Jahrhundert Frankreichs» und «gol-
denes Jahrhundert» der Niederlande, das für das
gewöhnliche Volk eine Zeit unaufhörlicher Plagen
und Nöte war, ist das 17. Jahrhundert furchtbar
und faszinierend zugleich. Furchtbar seiner endlo-
sen Religionskriege, der wiederkehrenden Pest-
und Choleraepidemien, seiner Hungersnöte,
Deportationen und Plünderungen wegen. Und
doch faszinierend, denn zu Beginn des 17. Jahr -
hunderts nehmen Gelehrte und Wissenschaftler
gegenüber der Kirche für sich in Anspruch, durch
Experimente zu neuen Erkenntnissen zu kommen.
Das Experiment siegt über die Dogmen und führt
zum Aufbau von Systemen, mit denen sich die
Experimente verstehen und erklären lassen. Man
interpretiert die Welt, und die Mathematik verwan-
delt sie. 
Man nimmt sich im 17. Jahrhundert vor, alle Dinge
wissenschaftlich zu erfassen, auch mittels genaue-
rer Zeitmessung. Die Anfänge einer wissenschaft-
lichen Beschäftigung mit der Chronometrie gehen
auf die Niederlande des 17. Jahrhunderts zurück.
In Den Haag baut Christian Huygens (1629-1695)
die ersten Pendeluhren, was die tägliche Gang -
abweichung der Uhren von 15 Minuten auf
15 Sekunden reduziert. Später wird Huygens auch
eine Spiralfeder konstruieren, was den Bau von
genaueren Groß- und Kleinuhren ermöglichen
wird, darunter auch das Marinechronometer, das
Glanzstück des 18. Jahrhunderts.
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Das Pendel schwingt
zwischen Gold und Blut
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Seit Menschengedenken dient die Himmels -

beobachtung als Referenz zur Bestimmung

der Zeit. 1609 wurde eine « amüsante »

holländische Linse für gutes Geld dem

Dogen von Venedig angeboten, der sie von Galilei beur-

teilen liess. Wie viele der Gelehrten seiner Zeit, darunter

Huygens, war auch Galilei in der Optik sehr bewandert.

Er hatte bald ein Teleskop gebaut, mit dem er das helio-

zentrische Weltbild von Kopernikus untermauern konnte,

während die Bibel die Erde im Zentrum des Universums

sah. Galileis « Häresie » trug ihm einen legendären

Prozess ein, und 1633 verurteilte ihn die Inquisition zu

lebenslangem Hausarrest ; die Todesstrafe blieb ihm auf-

grund seiner Berühmtheit erspart !

Gil Baillod



Als einer der grössten Gelehrten seiner Zeit wird
Christian Huygens 1663 zum Mitglied der Royal
Society in London und 1663 als prominentes Mitglied
der Académie des Sciences in Paris gewählt und da
wie dort um seine intellektuelle Brillanz beneidet. Der
holländische Gelehrte ist Mathematiker, Physiker
und Astronom und spielt eine bedeutende Rolle bei
der Weiterentwicklung von Rechentheorien. Neben
seinem wesentlichen Beitrag zur Chronometrie ist er
bei den Physikern für seine Wellentheorie des Lichts
und seine Berechnungen zur Zentrifugalkraft
bekannt. Die Astronomen verdanken ihm die
Entdeckung des Saturnmonds Titan. Mit seinem jun-
gen Assistenten Denis Papin entwickelt er einen
Explosionsmotor, der als Vorläufer des Automotors
gelten kann. Das gibt einen Eindruck vom Spektrum
dieses moderaten Kalvinisten, der bei der geistigen
und wissenschaftlichen Revolution des 17. Jahr -
hunderts eine wesentliche Rolle spielt.

Schwingung und Amplitude. War Huygens der
erste, der sich die isochronen Eigenschaften des

Pendels, wonach seine Schwingung unabhängig
von der Amplitude regelmässig ist, zunutze machte
und die rudimentäre Waag ersetzte, gebührt
das Verdienst für die erste wissenschaftliche
Beobachtung dieses Phänomens Galilei. 
Galilei soll mit 19 Jahren während einer Messe in
Pisa die Bewegungen eines Kronleuchters an sei-
ner Kette, den ein Küster ins Schaukeln gebracht
hatte, verfolgt haben. Er stellt fest, dass die
Schwingungsperiode des Pendels unabhängig ist
von der Auslenkung (Amplitude), was er an seinem
Puls überprüft. Er untersucht die Fallbewegung
von Körpern, wie sie das Ende eines Pendels aus-
führt, und vergleicht zwei gleich lange Pendel,
eines mit grosser und eines mit kleinerer Amplitude.
Setzt man sie gleichzeitig in Gang, stellt er nun
auch wissenschaftlich ihren Isochronismus, also
dieselbe Schwingungsdauer, fest, eine Entdeckung,
die er 1638 veröffentlicht.
Noch zwei Jahre vor seinem Tod, nachdem er mit
seinen Beiträgen zur Astronomie geglänzt hat, und
inzwischen hinfällig und blind, schwebt ihm um
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Christiaan Huygens (1629-1695) stammt aus dem hol-

ländischen Adel. Mit seinen Pendeluhren und der

Erfindung der Unruh begründet er die Chronometrie, von

seinen wichtigen Beiträgen zur Mathematik, Optik und

Physik ganz zu schweigen.



1640 der Bau einer Pendeluhr vor. Die Skizze
einer (unausführbaren) Hemmung belegt dies. In
der Tat liegt die Idee eines regulierenden Pendels
bei den gelehrten Gesellschaften und Uhrmachern
seit einigen Jahren in der Luft. 15 Jahre später wird
sie von Christian Huygens verwirklicht, der seltsa-
merweise einen Einfluss Galileis bestreitet.

Vom Pendel zur Regulierfeder. Huygens ist drei-
zehn, als Galilei stirbt. Die beiden Gelehrten konn-
ten sich demnach nicht kennen, aber ideell sind sie
einander so eng verbunden wie ein Rad mit sei-
nem Trieb, trotz der grossen Distanz, die zwischen
einer Idee und ihrer Verwirklichung liegt. 
Ende 1656, 74 Jahre nach der Beobachtung des
Isochronismus durch Galilei, lässt sich Huygens
vom Uhrmacher Salomon Coster eine Pendeluhr
bauen. Diese Erfindung erlaubt es, die tägliche
Gangabweichung drastisch auf 15 Sekunden zu
reduzieren. Das ist eine Revolution der Genauigkeit,
die eine neue Wahrnehmung der Zeit ermöglicht. Die
Bereitstellung einer unveränderlichen,  präzisen

Zeiteinheit ist die grösste Leistung von Huygens
für die Uhrmacherei und Wissenschaft, und mit der
Erfindung der Regulierfeder von 1675 dehnt er
ihren Anwendungsbereich auf die Klein uhren aus.
Huygens beschäftigt sich vor allem ab 1650 mit der
Uhrmacherei, allerdings nur, soweit es sich bei sei-
nen mathematischen und physikalischen Arbeiten
ergibt. Er weist nach, dass die mathematische
Beweisführung von Galilei von 1638 zum
Isochronismus der Pendelbewegung für eine
Auslenkung von über fünf Grad zur Senkrechten
nicht zutrifft. Zunächst versucht er empirisch mit
zwei gekrümmten Metallklingen das Pendel dazu
zu zwingen, eine Zykloidenbahn zu beschreiben.
Auf Anraten von Blaise Pascal sucht er dann nach
einer mathematischen Formel zur Berechnung der
idealen Kurve, die den perfekten Isochronismus
des Pendels, und damit seine Genauigkeit,
gewährleisten kann.
1655 widerlegt Huygens die gängige Methode der
nautischen Längenberechnung, ein mit dem star-
ken Aufschwung der Handelsschifffahrt immer
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Galilei (1564-1642) gilt als Begründer der modernen

Physik und Mechanik. Die Inquisition und der Vatikan

liessen ihn seine wissenschaftlichen Experimente, mit

denen er dank der von ihm gebauten Teleskope das

heliozentrische Weltbild des Kopernikus bestätigte,

schwer büssen.
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dringlicheres Problem. Aufgrund seines Rufs als
Uhrmacher wendet sich 1662 der geächtete
Schotte A. Bruce an Huygens mit der Bitte, sich
des Problems der Bestimmung des Längengrads
auf dem Meer anzunehmen, für dessen Lösung
England, Frankreich, Spanien und Holland fabel-
hafte Prämien aussetzen, die Bruce sich mit
Huygens zu teilen hofft. Um den Längengrad zu
bestimmen, muss die Zeit eines Nullmeridians auf
einer imaginären Linie zwischen den Polen genau
bekannt sein. Ist sie bekannt, genügt es, die
Differenz in Stunden und Minuten zwischen wah-
rer Ortszeit und Referenz-Zeit am Nullmeridian
in Grad umzurechnen. Das setzt eine genaue
Zeitmessung voraus, und Huygens verwendet in
der Folge viel Zeit darauf, eine Seefahrtsuhr zu
entwickeln. In diesem Zusammenhang erfindet er
1675 die Regulierfeder, der das Schlingern und
Stampfen, dem mit einem Pendel trotz vieler
ergebnisloser Versuche nicht beizukommen ist,
nichts anhaben kann. Damit ist Huygens der
Lösung eines Marinechronometers, wie der

Engländer Harrison (1693-1776) es mehr als ein
Jahrhundert später mit der H4 präsentieren wird,
schon auf der Spur.

Holland, Wiege der Chronometrie. Der Gedanke
liegt nahe, dass die Erfindung von Pendeluhr und
Regulierfeder, dieser Marksteine in der Geschichte
der Zeitmessung, im Holland des 17. Jahrhunderts
kein Zufall war.
Die 17 Provinzen der Niederlande befinden sich
seit 1515 wegen ihrer Zugehörigkeit zum Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation, dessen
Kaiserkrone die spanischen Habsburger tragen,
unter spanischer Herrschaft. Mehrere Provinzen
machen sich ihre beschränkte Autonomie zunutze
und treten zum Calvinismus über, der in Nord -
europa einigend auf die Protestanten wirkt. Hatte
man einst gearbeitet, um zu leben, so lebt man
nun, um zu arbeiten – so will es Calvin!
Sieben Provinzen, mit Holland an der Spitze, leh-
nen sich 1568 gegen die ultrakatholische Politik
Philipp II. auf. Nach achtzigjährigem Krieg wird die
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Huygens Original-Uhr mit den gekrümmten Klingen ist

noch immer im Museum von Leyden zu sehen.
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Seehandels zu unerhörtem Wohlstand. Holland
wird zum europäischen Umschlagplatz für Tabak
auf Virginia, Zucker aus Brasilien, Kaffee, Kakao
und vor allem Gewürze und Baumwolle. Die Bank
von Amsterdam mit ihren Wechseln und ihrer
Börse ist das Finanzzentrum Europas. Und in der
angesehenen Universität von Leyden, der
Hauptstadt der europäischen Buchdruckerei, trifft
sich die geistige Elite des Kontinents. Leyden

Unabhängigkeit der «Sieben Vereinigten Provinzen»
ausgerufen und 1648, mitten im 17. Jahrhundert,
von Spanien anerkannt.
Von nun an wird sich dieses Land der religiösen
Toleranz und Wirtschaftsfreiheit in ein mächtiges,
grosses Kolonialreich verwandeln dank seiner
Hochsee-Handelsflotte, um 1660 mit rund
9000 Schiffen die grösste der Welt, die aus einer
Kriegsmarine hervorging, die der spanischen
Armada die Stirn bieten konnte.
Diese Niederlande sind ein Einwanderungsland:
zunächst für Deutsche und Skandinavier, dann
für spanische Juden, die ihre Kompetenzen im
Finanzwesen und ihre Geschäftsverbindungen
einbringen. Nach dem Massaker der Bartholo -
mäus nacht folgen die französischen Hugenotten,
darunter viele Uhrmacher, die wie die Flüchtlinge,
die sich in England, in den lutherischen Gebieten
Deutschlands und in Genf niederliessen, die dor-
tige Uhrenindustrie befruchten.
Die Vereinigten Provinzen, mit Holland an der
Spitze, bringen es im 17. Jahrhundert dank des
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Links: Skizze der empirischen Erforschung der zykloiden

Kurve der gekrümmten Klingen der Unruh, deren Verlauf

Huygens genau berechnete, um zu einer exakten Amplitude

zu kommen. Er verwarf die Idee allerdings schon bald

wieder.

Rechts : Im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts lag die

Idee einer Regulierfeder in der Luft. Huygens stellte

alle in den Schatten, indem er eine spiralförmige Feder

erfand, die in der mechanischen Uhrmacherei heute

noch dominiert.
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druckt Kopernikus, Galilei, Molière, Huygens,
Descartes, Leibniz, um nur einige zu nennen.
Die Vereinigten Provinzen bilden eine Republik
aus Bürgern und Kaufleuten, die den Adel verjagt
haben. Ihre Freiheit und Prosperität sind dem
absolutistischen Frankreich und Spanien ein Dorn
im Auge, und von England, das mit Cromwells
Revolutionären kämpft, wird ihr Erfolg beneidet…
Drei Länder, Frankreich, Spanien und England
geben bis Ende des 17. Jahrhunderts in wech-
selnden Bündnissen keine Ruhe, bis sie die öko-
nomische und intellektuelle Dominanz des
«ketzerischen» Holland beendet haben, dieses
kleinen Landes mit zehnmal weniger Einwohnern
als Frankreich, dessen rund zwei Millionen
Bewohner aber sehr urbanisiert sind zu einer
Zeit, als noch 80 bis 90 % der Europäer dem
Bauernstand angehören. Da kommt der religiöse
Vorwand gerade recht, um sehr viel irdischere
Beweggründe zu verbergen : die Macht einer
Rivalin auf den Handelsplätzen und Weltmeeren
auszuschalten.

In diesem militärisch-wirtschaftlichen Kontext, in
dem Gold und Blut reichlich fliessen, wird die
Bedeutung zuverlässiger Navigationsinstrumente
im Handelsverkehr leicht verständlich, bis im
18. Jahrhundert das Marinechronometer diese
Entwicklung krönt, der Huygens den Weg geebnet
hat. Huygens ist neben seiner wissenschaftlichen
Arbeit sein Leben lang bestrebt, seine Uhren zu
vervollkommnen und testet sie vielfach auf den
Weltmeeren. Aber die ausgezeichneten engli-
schen Uhrmacher sind ihm auf den Fersen ; sie
erfassen als erste die Bedeutung der Unruh und
vervollkommnen die Hemmungen. Solche techni-
schen Fortschritte sichern England zwei Jahr -
hunderte lang die Dominanz in der Uhr macherei,
auf den Meeren und als Handelsmacht, während
Holland, ruiniert von der ständigen Aufrüstung, zu
der es seine eifersüchtigen Nachbarn zwingen, all-
mählich zugrunde geht Ende dieses schicksal -
haften, ebenso schrecklichen wie faszinierenden
17. Jahrhunderts, in dem es seinen grossen
Auftritt hatte.  •
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