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Bei Uhren steht das Uhrwerk als mechanisch komplexes Teil im Zentrum des Interesses, auch
da dieses viele technische Weiterentwicklungen erlebt hat und man an diesen seine
Entstehungszeit und seinen Entstehungsort oft ablesen kann. Das Interesse an den
Uhrengehäusen ist geringer und so fehlt auf diesem Gebiet die Grundlagenforschung.
Dieser Artikel soll ein kleiner Beitrag sein um die Gehäuseholzkonstruktionen der
Neuenburger Pendulen zu charakterisieren. Es wurden jedoch weder Gehäuse aus der
gleichen Epoche miteinander verglichen noch wurden Gehäuse verschiedener Epochen
miteinander verglichen. Es wurden auch keine Holzartenbestimmungen ausgeführt.
Wünschenswert wäre es, wenn dies in einem grösseren Projekt erforscht werden würde.
Die Holzkonstruktion der ‚klassischen’ Neuenburger Pendule wird hier dargestellt. Diese
Form wurde seit dem 18. Jahrhundert bis heute gebaut. Die Form der Neuenburger Pendule ist
von den französischen Louis XV-Pendulen abgeleitet. Sie bestehen wie diese aus drei Teilen,
dem Sockel, dem Uhrengehäuse und dem Hut. Meistens ist sie schwarz lackiert und hat eine
florale Bemalung mit Blattgold. Optisch wirken diese Pendulen also wie eine französische
Boullependule mit dunklem Schildpatt und Messingmarqueterie. Der grosse Unterschied ist,
dass die französischen Pendulen 20 – 40 Bronzeapplikationen haben, die Neuenburger
Pendulen jedoch vollständig aus Holz bestehen wobei die Zifferblattumrahmung manchmal
aus Messingguss gearbeitet ist.
Um die Konstruktionsmerkmale klarer darstellen zu können werden hier die Konstruktionen
der Neuenburger Pendulen mit denen einer französischen Louis XV Pendule verglichen.
Hut einer Neuenburger Pendule

Photo 1 und 2: Hut: die konkave Form der Seiten ist stärker gewölbt als die der Front.

Photo 3: Innenseite: Die Formen der Innenseite wurden aus einem massiven Holzteil
ausgesägt, dies sieht man gut an den verschiedenen Sägespuren.
Der Hut hat zwei identisch geformte Seitenteile. Die Front sieht von vorne identisch aus wie
die Seiten, sie ist es jedoch nicht, sondern die konkaven und konvexen Flächen sind jeweils
verkürzt.
Der Hut besteht aus einem konkaven Unterteil, einem konvex – konkaven Oberteil und darauf
einem Abschlussbrett. Die einzelnen Teile sind jeweils aus einem massiven Holzklotz
herausgearbeitet und innen ausgehöhlt worden. Das Halbrundprofil am Uebergang vom
Unterteil zum Oberteil besteht hier aus einem zwischen die beiden Teile eingeleimten Brettes.
Das Abschlussbrett mit einer nach unten im 45 Gradwinkel abgeschrägten Kante ist auf den
Oberteil stumpf aufgeleimt. In der Mitte dieses Brettes ist eine Holzkugel mit einem Dübel
befestigt. Da die vier Hölzer die dieselbe Holzfaserrichtung haben entstehen kaum
Spannungen zwischen diesen Teilen bei Klimaschwankungen, da die Quell- und
Schwundrichtung dieselben sind. Aus diesem Grund hat man selten Holz- oder
Konstruktionsschäden am Hut.
Hut einer Französische Louis XV Pendule
Der Hut hat zwei identische konvex geformte Seitenteile. Die Front ist flacher geformt und
auf Gehrung stumpf mit den Seitenteilen verbunden. Auf diese drei Teile ist oben ein
Abschlussbrett geleimt. Innen in den Gehrungen ist jeweils ein dreieckiges Verstärkungsholz
eingeleimt. Die Seitenhölzer und das Frontholz haben je eine horizontale Holzfaserrichtung.
Das Abschlussbrett hat an den Seiten eine vertikal verlaufende Holzfaserrichtung. Die
Verstärkungshölzer haben eine vertikale Holzrichtung. Da Holz in der Länge fast nicht
schwindet jedoch in der Breite bis zu 10% kommt es bei zusammengeleimten Hölzern mit
unterschiedlicher Holzrichtung zu Spannungen. Dies passiert am Hut zwischen den

Photo 4: Hut einer französischen Louis XV Pendule ohne Bronzen. Die Form des Hutes
entspricht dem unteren Teil des Hutes der Neuenburger Pendule.

Photo 5: Seite

Photo 6: Innenseite: Die Seite ist mir der Front
auf Gehrung zusammengeleimt und hat zur
Verstärkung der Verbindung eine aufgeleimte
Dreiecksleiste. Das Abschlussbrett ist auf diese
Teile aufgeleimt.

Verstärkungshölzern und den Seiten/Fronthölzern. Es kommt zu Ablösungen der
Verstärkungshölzer und auch dass diese unten etwas vorstehen oder oben das Abdeckbrett
nach oben stossen. Zwischen dem Abschlussbrett und den Seiten entstehen aus demselben
Grund, da diese unterschiedliche Holzfaserrichtungen haben Spannungen und Schäden.
Die Holzkonstruktionen der Sockel sind jeweils ähnlich wie der Hut aufgebaut sowohl bei
den Neuenburger Pendulen wie auch bei den Pariser Pendulen.

Gehäuse der Neuenburger Pendulen
Das Gehäuse besteht aus zwei massiven Seitenteilen aus denen die runden Formen
ausgearbeitet sind und die Seitenfenster eingeschnitten werden. Zwischen diesen zwei Teilen
hat es unten ein Bodenbrett, das in einen Falz in den Seitenteilen eingelassen ist und
manchmal mit Dübeln befestigt ist. Das Deckenbrett ist beidseitig in die Seiten eingenutet und
ist manchmal beidseitig mit je einem Keil in den Seiten fixiert.

Photo 7: Gehäuse grobe Rohform der einzelnen
Teil

Photo 8: fertig ausgeformte Teile

Die Türe ist entweder aus Holz oder aus Messingguss. Die Holzkonstruktion besteht
aus 3 waagrechten und zwei senkrechten Brettern, die miteinander verleimt sind.

Photo 9: Türe: Rohform

Photo 10: fertige Holzform

Daraus wird dann die Form der Türe herausgearbeitet. Da bei dieser Konstruktion an
den Holzverbindungen Längsholz auf Querholz trifft und somit an diesen Stellen
unterschiedliche Quell- und Schwindverhalten aufeinander treffen, kommt es immer
wieder zu Schäden.
Die Hintertüre besteht aus einem Mittelbrett mit oben und unten angearbeiteter
Feder, die je mit einer genuteten Leiste verbunden ist. Die Türe ist allseitig gefalzt
und schlägt im Falz an der Holzkonstruktion an; d.h. die hintere Türebene liegt hinter
der Gehäuseebene. Die Türen sind entweder links oder rechts angeschlagen, d.h.
die Scharniere sind entweder links oder rechts. Ob dies eine Bedeutung hat oder ein
Hinweis ist, wo bzw. vom wem es produziert worden ist ist unklar. Die Scharniere an
der Türe sind Lochringe, die in einen Dorn greifen der ins Holz eingeschlagen ist.

Photo 11: Die Hintertüre liegt mit ihrer halben Dicke auf der
Gehäuserückseite auf.

Holzarten an Neuenburger Pendule:
Es wurden verschiedene Hölzer verwendet und es macht den Anschein, dass das
Holz das gerade verfügbar war verwendet worden ist. Dies waren folgende
Holzarten: Weide, Pappel, verschiedene Nadelhölzer, Buche und andere Hölzer –
diese Angaben beruhen auf zufällige Untersuchungen einzelner Pendulen.

Gehäuse der französischen Louis XV Pendulen
Würde man alle einzelnen Holzteile aus der ein franz. Uhrengehäuse besteht vor sich
liegen sehen, so wäre man erstaunt, dass diese vielen unterschiedlichen Holzteile
zusammengesetzt ein Uhrengehäuse ergeben sollen. Am Beispiel einer unteren
Ecke soll hier die Bauweise aufgezeigt werden.

Photo 12: Model der linken unteren Ecke einer Louis XV Pendule
Die Rundung besteht aus einem Innenteil, an das zwei weiter Teile angeleimt sind
die die Aussenformen bilden. Darunter ist noch ein flachrundes Holzteil angeleimt,
das die Seite nach unten abschliesst. Auf diese vier zusammengeleimten Hölzer ist
vorne noch ein kleines Holzteil aufgeleimt, das von der Aussenkante nach innen sich
verjüngt und ausläuft. An das Innenteil sind hinten und vorne die zwei senkrechten
Streben angeleimt. Die beiden Streben sind mit den daran anschliessenden unteren
Querbrettern mit einem Doppelfalz verbunden. Das untere Bodenbrett ist mit dem
Innenteil und mit dem vorderen und hinteren Querbrett verleimt.
Wegen den vielen Hölzern, die in verschiedenen Holzrichtungen verleimt sind
entstehen Spannungen an den geleimten Verbindungen und oft lösen sich diese
Verleimungen teilweise. Allerdings werden diese Verbindungen durch die massiven
Bronzebeschläge, die über Eck gearbeitet sind und von zwei Seiten her angenagelt
sind zusammengehalten und stabilisiert.
Bei bemalten Pendulengehäusen wurde die Holzkonstruktion meist mit einem 2mm
dicken Furnier überzogen um Schäden an der Malerei durch das Arbeiten der in
unterschiedlichen Holzrichtungen verarbeiteten Hölzer vorzubeugen.
Die Pariser Pendule bestehen also aus vielen kleinen Holzteilen die
zusammengeleimt sind. Es gibt ausser Ueberplattungen kaum konstruktiven
Holzverbindungen. Manchmal ist die Decke und der Boden mit den Seiten verzinkt.
Die vielen über Eck angenagelten Bronzen stabilisieren die geleimten Verbindungen.

Photo 13: Die Hintertüre ist bündig mit der Gehäuserückseite.
Holzarten an Pariser Pendule:
Der Hut und das Gehäuse bestehen aus Eichenholz, der Sockel und der Mittelteil der
Rückwand aus Tanne oder Fichte. Diese Angaben beruhen auf Untersuchungen von
ca. 100 französischen Pendulen des 18. Jahrhunderts.
Zusammenfassung
Die Konstruktion der Neuenburger Pendulen besteht aus wenigen massiven
Holzteilen aus denen die Aussenformen herausgearbeitet sind und die hinten
ausgehöhlt sind. Sie sind deshalb weniger schadensanfällig bei Klimaschwankungen,
als die aus vielen Holzteilen zusammengeleimten Louis XV Pendulen.
Die Neuenburger Pendulen sind also konstruktiv völlig anders aufgebaut als die als
Vorbild dienenden Pariser Pendulen. Holztechnisch sind die Neuenburger
Konstruktionen weit weniger schadensanfällig als die Pariser Pendulen
Konstruktionen.

Oberflächengestaltung, Schäden und Restaurierung an
Neuenburger Pendulen

Die meist verwendete Oberflächenveredelung an dieser Neuenburger Pendulenform
war die mit Schwarzlack und floralen Ornamenten aus Blattgold. Der Türrahmen, die
Gehäusefüsse und die Profile sind mit einer Polimentvergoldung belegt. Optisch wirkt
dies wie die Schildpatt/Messingintarsien an Pariser Louis XV Pendulen. Im
Unterschied zu den Pariser Pendulen haben diese Neuenburger Pendulen keine
Bronzebeschläge.
Die Basis dieser Oberflächengestaltung ist ein polierter Schwarzlack der in mehreren
Schichten aufgetragen wurde und immer wieder zwischengeschliffen wurde. Auf
diese glatten Flächen wurden die floralen Ornamente mittels einer Oelvergoldung
aufgebracht. Anfangs wurden die Ornamente frei aufgemalt, jedoch schon bald
kamen Schablonen für die Ornamente zum Einsatz. Die Goldornamente wurden
meist mit Gravuren versehen. Als Oberflächenabschluss wurde ein mehrschichtiger
transparenter hochglänzender Lack aufgetragen.

Typische Schäden und Restaurierung
Um eine hochglänzende Oberfläche zu erzeugen wurden Lacke mit verschiedenen
harten Harzen verwendet. Diese Lacke verspröden und vergilben im Laufe der
Jahrhunderte und es kommt zu feinen Rissbildungen. Diese machen die Lackschicht
untransparent und milchig trüb. Andererseits führt diese Lackversprödung zu
kleinteiligen Abplatzungen im Bereich der floralen Vergoldungen. Dabei gehen kleine
Teile der Vergoldung bis zum Verlust der gesamten floralen Vergoldung verloren. Bei
diesen Schäden wurden oft die gesamten Flächen geschliffen und neu überarbeitet,
wobei die originale Oberfläche und das originale Dekor verloren ging. Es ist jedoch
meist möglich die untransparenten Lackbereiche zu regenerieren und nur die
fehlenden Teile bei den floralen Blattgoldornamenten zu ergänzen. Dadurch kann die
originale Oberflächengestaltung und das vorhandene Originalmaterial erhalten
werden.

Photo 14: Hut Vorderseite mit typischem Lackschaden. Durch die Versprödung des
Lackes brechen viele kleine Lackstücke aus oder lösen sich vom Untergrund ab –
dies führt zu milchig trüben gelblichen Stellen – an diesen Stellen ist der Lack nicht
mehr mit dem Untergrund verbunden.

Photo 15: Nach der Regenerierung des Lackes. Die losen gelblichen Lackstellen
haben sich wieder mit dem Untergrund verbunden.

Photo 16: Typische partielle Abplatzungen der Vergoldung mitsamt dem
aufliegenden Glanzfirnis

Photo 17: Nach der partiellen Blattvergoldung der Fehlstellen. Aufgrund der
Ritzzeichnung im Schwarzlack waren die Formen der fehlenden Teile klar erkennbar.
Somit konnten alle originalen Vergoldungselemente vollständig erhalten werden und
nur die Fehlstellen mit Blattgold geschlossen werden.
Uebersetzung des Textes des Ausstellungskataloges ‚La Neuchâteloise’,
internationales Uhrenmuseum La Chaux de Fonds, 2017, Schweiz

