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Das Turmuhrwerk besitzt eine alte, aber feine Technik, die von 

der Elektronik verdrängt, schon längst als Museumsstück gilt. 

Über die beeindruckende Mechanik berichtet Ferdinand Ziesche, 

der erste Vorsitzende des Alstervereins.

An der „Hofseite“ des Torhau-
ses des ehemaligen Gutshofes in 
Wellingsbüttel, zeigt sich die Uhr 
in einer sehr schlichten Art im 
Gegensatz zur „Feldseite“ (Tor-
eingangsseite) im Walmdach des 
Turmes über der Durchfahrt. 

Hier bildet die Uhrengaube 
über der Traufe den einzigen 

Schmuck mit einem prachtvollen 
holzgeschnitzten Rahmen aus zwei 
seitlichen Voluten mit Rocaillenor-
namenten (schneckenförmigen 
Einrollungen in ausschwingender 
Muschelform) und rundgiebeli-
gen Abschluss. Die Identität dieses 
Rahmens (der ursprünglich über 
dem Eingang des Sielbeker Lust-
hauses mit den Treppenrocaillen 
in Rundhof und Hasselberg ange-
bracht war) bestätigt die Vermu-
tung, dass es sich hier um ein von 
Georg Greggenhofer (1719-1779 
Fürstbischofl icher Baumeister an 
der Residenz Eutin) gebautes Tor-
haus handelt.

Zurück zur Uhr: Von außen 
beim fl üchtigen Anblick be-

steht die Uhr, wie jede andere auch, 
aus einem Ziffernblatt mit zwei 
Zeigern. Doch was verbirgt sich 
dahinter im Innern des Turmes?

Turmuhren sind in der Regel 
öffentliche Uhren an Kirchen, 

Türmen, Toren und Rathäusern, 
die die Zeit sowohl optisch als 
auch  akustisch verkünden sollen 
– so war es auch die Aufgabe der 
Turmuhr am Torhaus, als das Gut 
Wellingsbüttel noch existierte. Für 
alle Feldarbeiter und in Gutsnähe 
Beschäftigten war der Glocken-
schlag ein wichtiges Signal zur 
Zeiteinteilung, wenn nicht gerade 
im Freien auf dem Hofplatz gear-
beitet wurde.
Im Altertum und im frühen Mit-
telalter waren zur Zeitmessung 
Sonnenuhren gebräuchlich. Zur 

Überbrückung der Nachtstunden 
dienten vor allem Wasseruhren, 
auch Sand- oder Kerzenuhren.
Seit dem 13. Jahrhundert waren 
Räderwerke, die durch Gewicht 
angetrieben wurden und der Wind-
fl ügelregulator zur Gleichhaltung 
der Ablaufgeschwindigkeit des 
Uhrwerkes bekannt. Vom 14. Jahr-
hundert an gehörte die Räderuhr 
mit Spindelhemmung zur Aus-
stattung der Kirchen und Klöster 
in Verbindung mit Glocken und 
später mit Figuren, die als Glok-
kenmänner die Glocke anschlugen 
oder Schauuhren mit bewegten 
Figuren waren.
Die Sonnenuhr mit der wahren 
Sonnenzeit blieb lange die Ver-
gleichsuhr nach der man die Räder-
uhren stellte, denn die ersten Turm-
uhrwerke waren grobschlächtige 
Monumentalwerke an Kirchen, 
Türmen und öffentlichen Gebäu-
den, ganz von hand hergestellt, 
mühsam bearbeitet und ausgezir-
kelt und von schweren Gewichten 
angetrieben; man wusste damals 
noch nicht, dass eine Uhr um so 
genauer geht, je leichter das An-
triebsgewicht ist. Die geschmie-
deten Räder mit den unregelmäßig 
gefeilten Zähnen verursachten so-
viel Reibung, dass deshalb sehr 
schwere Gewichte erforderlich 
waren, die wiederum die Triebe 
und Lager überbeanspruchten und 
so viel Abrieb verursachten. Auch 
1888 (das Baujahr der Torhausuhr) 
waren noch schwere Gewichte 
erforderlich, die die nötige Kraft 
auf die Antriebswalzen entwickeln 
mussten, um das Räderwerk in Be-
wegung zu halten. Das Anhängen 
der Gewichte an Flaschenzügen 
ist immer dann erforderlich, wenn 
keine für die Seillänge entspre-
chende Höhe vorhanden ist, wie 
z.B. bei der Torhausuhr.

Der viersträngige Flaschen-
zug erfordert jedoch ein vier-

faches Antriebsgewicht der Zug-
kraft des Seiles an der Antriebswal-
ze. Beim Aufzug der Turmuhr (in 
der Regel 1x wöchentlich) muss 
lediglich die Zugkraft des Seiles 
an der Antriebswalze überwunden 
werden.
Erst nach der Erfi ndung des langen 
Pendels durch den Holländer Huy-
gens (1656) konnten sehr genau 
gehende Räderuhren hergestellt 
werden und der Zeitvergleich mit 
der Sonnenuhr war nicht mehr 
nötig.
Turmuhrhersteller benötigen (im 
Gegensatz zum Uhrmacher für den 
Groß- und Kleinuhrenbau mit der 
selben speziellen Uhrentechnik) 
die Fertigungsmethode des Ma-
schinenbauers. Trotzdem werden 
deren Konstruktionsprinzipien auch 
bei Turmuhren angewendet.

Turmuhrwerke bestehen aus 
einem Gehwerk mit einem 

zeitbestimmenden Glied und einem 
Schlagwerk zur zeitgerechten Aus-
lösung des akustischen Zeichens 
auf den Tonerzeuger, die Glocke. 
Gehwerk und Schlagwerk sind 
getrennt voneinander aufgebaut, 
jedoch in einem Werk eingebaut. 
Das Bild zeigt links das Schlag-
werk mit der Sperrklinke und den 
hinter dem Zahnrad montierten 
Schlossscheibenkamm mit dem die 

Anzahl der Glockenschläge gesteu-
ert wird und rechts das Gehwerk 
mit den Kegelrädern für den Zeige-
antrieb nach zwei Seiten (ehemals 
zur „Feld- und Hofseite“). Hinten, 
unterhalb des Kegelradgetriebes, 
ist die Antriebswalze des Gehwer-
kes mit dem aufgespulten Seil des 
Gewichtes zu erkennen.
Die Tatsache, dass dieses Turm-
uhrwerk seit 1888 regelmäßig die 
genaue Zeit angibt, ist nicht nur 
dem guten „Geist“ des Torhau-
ses,  Frau Heidt zu verdanken (das 
Turmuhrwerk muss 1 x die Wo-
che von ihr von Hand aufgezogen 
werden), sondern im wesentlichen 
dem exakt funktionierenden Rä-
derwerk.
Untersuchungen haben ergeben, 
dass heute bereits 70 Prozent aller 
alten Turmuhren mit Seilzug durch 
die viel bequemeren Motorzeiger-
werke und eine Programmsteue-
rung ersetzt wurden, wobei heute 
das Quarzuhrwerk meist durch 
Funk vom Zeitzeichensender 
synchronisiert wird.
Die Elektronik hat also auch das 
mechanische Turmuhrwerk ver-
drängt und es zu einem Museums-
stück gemacht. Somit passt es zu 
dem 250-jährigen Torhaus und 
dem dort seit 50 Jahren bestehen-
den Alstertal-Museum.
                        Ferdinand Ziesche
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Wie tickt die Torhausuhr
in Wellingsb üttel? 

Lässt von außen nicht die 
feine Technik im Inneren 
erahnen: die Torhausuhr.

Edel: Im Gegensatz zur Hofseite verfügt 
die Uhr außen am Torhaus über eine 
prachtvolle Gaube.

Antriebspower dank schwerer 
Gewichte an zwei vierfach 

übersetzten Flaschenzügen.

Links das Schlagwerk mit der schna-
belähnlichen Sperrklinke und rechts 

das Gehwerk mit den Kegelrädern 
für den Zeigerantrieb.

Das Turmuhrwerk, gebaut 1888 von der Firma J. F. 
Weule in Bockenem (siehe rechts unten: der Kugel    

           schreiber zum Größenvergleich).
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