" Probus Scafusia - Gutes aus Schaffhausen"

Unt er diesem Mot t o haben Sam m ler zusam m engefunden, um gem einsam m it der
Goldschm iede Telgm ann in Kam en eine Ausst ellung hist orisch bedeut ender
Taschenuhren und früher Arm banduhren der t radit ionsreichen Schweizer Uhrenm arke
International Watch Co. zu veranstalten.
Die Auswahl von Exponat en aus fünf großen
I WC Sam m lungen lässt es zu, nahezu alle, in
Schaffhausen gefert igt e Uhrwerke auszust ellen.
Es können Uhren gezeigt werden, die bisher nur
in der einschlägigen Lit erat ur erwähnt sind,
aber bisher noch nicht Jederm ann zugänglich
gem acht worden sind und auch die Auswahl
des derzeit igen I WC Museum s in Schaffhausen
übertreffen.
Neben den vielen Kennern bekannt en Uhren " Kaliber Jones" und " Seeland"
Gründerj ahren liegt der erst e Schwerpunkt bei den bisher kaum gesehen
" Qualit ät Elgin" und " Schaffhausen" , den erst en Uhren, die während der
Industriellendynastie der Familie Rauschenbach etwa ab 1878 entwickelt worden

aus den
Kalibern
Ära der
sind.

Besondere Aufm erksam keit ist auch den so genannt en Sprungzifferuhren, den erst en
m aschinell gefert igt en Uhren m it digit aler Anzeige gewidm et . Neben dem bekannt en
" Kaliber Pallweber" aus der I WC Fert igung werden hier auch Uhren anderer Schweizer
Herst eller, wie die von Kaiser, Aeby & Landry, Cort ebert , Wit t nauer oder Gedeon
Thommen zu sehen sein.
Einen Höhepunkt bilden die Uhren der Kaliberfam ilie C.
71/ 72, die berühm t en " Fischschwänze" , deren Ent st ehen
und Verbleib t rot z int ensiver Recherchen noch nicht
endgült ig geklärt ist . Zu dieser Kat egorie gehören auch
die
Uhren,
deren
Werke
m it
Qualit ät
Ext ra
gekennzeichnet sind und einen hohen Sammlerwert haben.

Einen weit eren Schwerpunkt bilden die dem j eweiligen
Zeit geist ent sprechend m ehr oder weniger pracht voll
gestalt et en Schüt zenuhren. Fehlen wird zum Beispiel auch
nicht der berühm t e " St einst oßer" , eine Uhr die anlässlich
des 1897 in Schaffhausen st at t gefunden Eidgenössischen
Turnfest es in kleinst er St ückzahl gefert igt wurde. Hinzu
kom m en auch die selt enen Jubiläum suhren, wie zum
Beispiel die hübsch gest alt et e Uhr der A. Borsig AG in
Berlin.

Den ihrer Bedeut ung nach wicht igen Plat z werden die
Militär- und Fliegeruhren einnehm en. Hier werden nicht
nur alle seit dem 1. Welt krieg sow ohl an die Alliiert en wie
auch spät er gleichzeit ig an die deut schen Wehrmacht und
spät er auch an die Bundeswehr geliefert en Taschen- und
Arm banduhren selbst , sondern auch die zu diesen Uhren
bisherigen Rechercheergebnisse auf großes I nt eresse
st oßen. Die Exponat e beschränken sich hier nicht nur auf
I WC Uhren, sondern decken m it den ent sprechenden
Uhren anderer Herst eller m öglichst den j eweiligen
Themenkreis ab.

Die Ausst ellung von Armbanduhren um fasst säm t liche wichtige
Werkformen von den ersten umgebauten Damentaschenuhren bis
hin zu den bat t erieget riebenen St im m gabeluhren aus den
beginnenden siebziger Jahren. Gezeigt werden also auch die
bekannt en und heut e so begehrt en erst en Aut om at ikuhren der
Baureihen C.85 bis C.8541, wie auch die robust en C.89 in der
Vielfalt unterschiedlicher Gehäuseformen.

Soweit nicht t echnische Finessen, sprich selt enen Uhrwerke im Vordergrund st ehen
haben sich die Ausst eller auch um eine besondere Auswahl der Uhrengehäuse bem üht .
Um auch den Kunst fert igkeit en der Gehäusebauer gerecht zu werden, sind besonders
prachtvolle Gehäuse, ansonsten aber auch typische Beispiele der einzelnen Stilrichtungen
Epochen berücksichtigt worden.

Die Ausst ellung findet vom 24.09. bis 07.10. 2004 in der
Goldschmiede Telgmann in 59174 Kamen, Weststr. 41 statt.
Öffnungszeiten:

Dienstag - Freitag
Samstag
Sonntag

15 - 20 Uhr
11 - 18 Uhr
13 - 18 Uhr

Der Anfahrt sweg und aktuelle I nform at ionen sind auch
unter www.telgmann.de zu finden. I nt eressent en können
sich gerne m it m ir wegen Term inabsprachen unt er
zeitwerke@aol.com in Verbindung setzen.

Friedrich Wagener
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