
Das tickende Gedächtnis
Unsere kuriosesten Uhren

Jubiläum
Das Objekt des Monats gibt es im Deutschen Uhrenmuseum 
seit 10 Jahren: im August 2002 wurde das allererste präsentiert. 
Aus diesem Anlass erhalten seit August 2012 einige kuriose Zeit-
messer in der Sonderausstellung „Das tickendes Gedächtnis 
– unsere kuriosesten Uhren“ ihren großen Auftritt. Seit 2009 
gibt es darüber hinaus ein Büchlein mit drei Dutzend skurri-
len Zeitmessern, verfasst von der Volontärin Agathe Wilhelm. 

Objekt des Monats
Das Objekt des Monats ist immer Aufgabe der Volon-
tärin bzw. des Volontärs. Jeden Monat wird im Deut-
schen Uhrenmuseum eine Uhr ausgewählt, die keinen 
Platz in der Dauerausstellung hat und meist auch für die 
Uhrengeschichte im Großen nicht von Bedeutung ist. 
Ganz entscheidend ist neben dem Objekt der Text. In ma-
ximal 1000 Zeichen wird das Objekt nicht einfach nur be-
schrieben. Sondern es wird beispielshalber die Geschich-
te des Objektes erzählt oder die ihrer Besitzer. Oder es 
geht um eine Assoziation, die von einem Objekt ausgeht.   

Tickendes Gedächtnis
Für die Sonderausstellung musste aus der Wunderkiste von 
116 Objekten des Monats eine Auswahl getroffen werden. 
Dies gestaltete sich nicht einfach, da unter den Objekten vie-
le außergewöhnliche und originelle Uhren zu finden sind. 
Schließlich gibt es nun Uhren für Frauen und Männer, genau-
so wie für die Kleinen zu sehen. Aber auch solche Uhren, die 
durch ihre „wundersame“ Technik begeistern oder durch die 
Geschichten ihrer Besitzer erstaunen. Und nicht zuletzt die 
Lieblingsuhr jeder Volontärin des Deutschen Uhrenmuseums. 

Frauensache - Männersache Kinder, Kinder Wunder der Technik

The Lady
Mit dieser Familienplanungsuhr sollte die Wahl des richtigen 
Zeitpunkts leicht gemacht werden.  Frau konnte auf dieser 

Jungs sind nun mal so...
Die 1970er Jahre gelten als Zeiten 
des gesellschaftlichen Wandels. 
Doch bei diesem Wecker schlagen 
die Jungs noch fleißig die Glocken, 
während die Frauen sich im Werbe-
katalog lasziv auf der Couch räkeln. 
Die Frau als Objekt noch immer 
ganz zu Diensten des Mannes: „It’s 
King Time“, wie es im Katalog heißt.

Tickendes Modeaccessoire
Um 1910 war die Taschenuhr der 
Frau nicht unbedingt an der Kette 
befestigt. Getragen wurden auch 
echte Taschenuhren: hier ist die Uhr 
in eine elegante Damenhandtasche 
integriert. Noch vor der Verbreitung 
der Armbanduhren konnte die Trä-
gerin so die Uhrzeit am Arm tragen.

Schau mir in die Augen, Kleines
Dieser kleine Hund „in heiter lebens-
voller, schöner Gestalt“ ist eine Uhr, 
auch wenn er sich im ersten Augen-
blick nicht als solche zu erkennen 
gibt. Doch schaut man ihm tief in 
die Augen, erkennt man, dass rund 
um diese die Zeit abzulesen ist.

Spare in der Zeit
Mit dieser Uhr wurden schon die Klei-
nen zum Sparen angehalten: „Gro-
schen rein, Zeiger lauf, erst beim Taler 
spring ich auf.“ So ist auf dem Ziffer-
blatt nicht die Zeit abzulesen, son-
dern der Stand des Ersparten. Bei der 
Höchstsumme öffnete sich dann die 
kleine Klappe unter dem Zifferblatt 
automatisch und gab das Ersparte frei.

„Katz und Maus – die eine trickst 
die andere aus“
Denn bei diesem Augenwender kann 
die Katze mit ihrem rosa Schleifen 
nur auf die kleine schwarze Maus 
schauen. Gespannt blicken ihre blau-
en Augen hin und her, und doch kann 
sie die Maus nicht fangen. Der Größe-
re ist nicht immer der Sieger.

Berlin-Uhr
Diese Uhr zeigt die Zeit auf eine etwas an-
dere Art und Weise an: die Lämpchen blin-
ken nach dem Prinzip der Mengenlehre. Die 
erste der Berlin-Uhren wurde 1975 als sieben 
Meter hohe Straßenuhr am Kurfürstendamm 
aufgestellt. Mit der Berlin-Uhr als Souvenir 
konnte man dann auch zu Hause das Kopf-
rechnen üben. 

Die umgekehrte Pendeluhr 
Steht diese Uhr auf dem Kopf? Der Erbauer 
dieser Pendeluhr wollte wohl zeigen, dass es 
auch umgekehrt geht: Das Pendel schwingt 
hier oberhalb der Uhr. Über die Uhr selbst 
und ihren Erbauer ist so gut wie nichts be-
kannt. Vermutlich handelt es sich um ein 
Einzelstück, das liebevoll aus Teilen unter-
schiedlicher Herkunft zusammen gebaut 
worden ist.

Bewegungskünstler
Die „Clip-Clock“ lässt sich und ihr Ziffer-
blatt in alle Richtungen verdrehen. Ob 
seitlich oder kopfüber, sie gibt immer eine 
gute Figur ab. Durch ihr Gewinde kann sie 
an Regalbrettern unterschiedlichster Stär-
ke festgeklemmt und ebenso einfach wie-
der „umgeclippt“ werden.

Uhr ihren Zyklus ein-
stellen. Wie heißt es 
doch so schön: Timing 
is everything! Ob eine 
Frau diese Uhr jemals 
ernsthaft zur Familien-
planung eingesetzt hat, 
ist nicht erwiesen.



Geschichte, Geschichten 
Die Zeiten ändern sich, die Uhren bleiben
Mit diesen beiden Taschenuhren und nur wenigen anderen 
Habseligkeiten musste das Ehepaar Schlosser nach dem Zwei-
ten Weltkrieg aus dem Egerland fliehen. So erinnerten die 
Uhren sie an die alte Heimat und waren gerade deshalb Kost-
barkeiten. Daher hat Josef Schlosser nach dem Tod seiner Frau 
die Taschenuhren dem Deutschen Uhrenmuseum anvertraut, 
damit sie auch weiterhin gut aufgehoben werden.

Lieblinge, Lieblinge Die Autorinnen

Zwischen Wirtschaftswunder und Kaltem Krieg

Ein Uhr auf der Flucht
Diese Büffetuhr gehörte dem Ehepaar  
Bickel. Die Bombardierung der Stadt 
Braunschweig 1944 überlebte die Familie 
nur knapp. Bei der Flucht musste auch 
die Uhr mit – und verlor dabei einen ihrer 
vier Füße.

Deutsche Reichskolonialuhr
„Kein Sonnenuntergang in un-
serem Reich“ ist das Motto die-
ser Anfang des 20. Jahrhunderts 
gebauten Uhr. Als „eine recht 
zeitgemässe Neuheit“ drückte 
sie die Weltmachtansprüche des 
Deutschen Kaiserreichs aus. Ziel 
des Deutschen Reiches war es 
damals, zu den Großmächten 
aufzuschließen.

Eine Uhr weist Seeleuten den Weg: 
Funkfeuer-Kontaktuhr
Bei Dunkelheit oder Nebel sicher den 
Hafen erreichen – dieses Problem kennt 
jeder Seemann. Seit Entdeckung der Ra-
diowellen setzte man Funksignale zur 
sicheren Navigation auf See ein.

Zeit zur Erinnerung
Mit dieser Uhr konnte man sich 
an alle erdenklichen Anliegen 
erinnern lassen, vorausgesetzt, 
das Anliegen liegt nicht mehr 
als 12 Stunden in der Zukunft. 
Angepriesen wurde sie vor 
allem für Krankenhäuser, um 
an die Einnahme von Medika-
menten zu erinnern. 

Lebensreform im Schwarzwald
Körperkult, Licht- und Luftkuren in der Natur, Vegetaris-
mus und Ausdruckstanz – die Lebensreformbewegungen 

Verkehrsregelung
Der Wecker „MemoPil“ er-
innert Frau an ihr Pflicht-
programm in Sachen Verhü-
tung: die tägliche Einnahme 
der Antibabypille. Auch wenn 
der Wecker wenig leiden-
schaftlich aussieht, sorgte 
er doch für unbeschwerten 
Genuss im zwischenmensch-
lichen Verkehr.

Als das „Telefon-Girl“ noch 
seriös war...
In den 1970er Jahren gab es 
noch keine Flatrate. Der Kurz-
zeitwecker „Telefon-Girl“ 
sollte Frau daran erinnern, 
dass Gespräche nach ihrer 
Dauer abgerechnet wurden.

Agathe Wilhelm
Volontärin von Juli 
2007 bis Juni 2009

Carmen Haas
Volontärin von 
September 2005 
bis Juni 2007

Julia Scholz
Volontärin von Juli 
2011 bis Juni 2013

Katrin Hundorf
Volontärin von Juli 
2003 bis August 
2005

Simone von der 
Geest
Volontärin von 
Februar 2002 bis 
Juli 2003

Eva Malz
Volontärin von Juli 
2009 bis Juni 2011

Zuschauer im eigenen Wohnzimmer
Der Marktforschungskonzern Infratam kontrollierte 1963 die 
Marktanteile von ARD und ZDF, den einzigen Sendern zu dieser 
Zeit. Das System war störanfällig und lieferte nur haushalts-
bezogene Daten. Trotzdem wurde es erst 1974 ersetzt.

um 1900 spiegelt sich 
in dieser Art Déco-Uhr 
wieder. Wellness und 
Fitness – der Wunsch 
nach einer gesunden  
Lebensweise und kör-
perlicher Betätigung ist 
immer noch aktuell.

Als neue Symbole des Wohlstands galten 
in den 1960er Jahren Musikschränke und 
Fernseher. Sogar Wecker gab es in diesen 
Formen zu kaufen, die mit Musikdosen-
klang und grazil tanzenden Figürchen 
weckten. Solche kindlichen Spielereien lie-
ßen vielleicht den Kalten Krieg vergessen.


