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Ein außergewöhnliches Buch liegt hier vor. Außergewöhnlich auch sein begabter Verfasser Oliver  

Hambel, erst 25 Jahre alt. Er erlernte zunächst den Beruf des Mechanikers, folgte aber 2016 seiner 

Leidenschaft und durchlief eine vollschulische Uhrmacherausbildung, die er 2019 abschloss. Schon 

während der Ausbildung bauten er und sein späterer Geschäftspartner Joshua Becker jeweils eine 

Präzisionspendeluhr, da ihnen beiden die geringe Anzahl Werkstattstunden während der Ausbildung 

nicht genügten. Nach Abschluss der Ausbildung machten sich beide selbständig und konnten Räume 

in der Hessischen Uhrmacherschule im Freilichtmuseum Hessenpark in Neu-Anspach mieten. Ihre 

Leidenschaft für Uhren mit anderen zu teilen, ist beiden ein großes Anliegen.  

  

Die Corona Pandemie 2020 bot die Zeit, das erworbene Wissen in Buchform zu bringen. Die 

Motivation dazu entstand aus dem Umstand, dass zwar eine umfangreiche deutschsprachige Literatur 

zum Thema Uhren und Reparaturen existiert. Dazu zählen z.B. die tradierten Werke von Hans 

Jendritzki (s, auch Buchbesprechungen zu Neuauflagen in dieser Ausgabe). Der Schwerpunkt aller 

dieser Werke liegt bei den verschiedenen Methoden und Arbeitsweisen, Uhrenreparaturen effizient 

durchzuführen. Oliver Hambel nennt zwar auch die Lehrbücher von Jendritzki in seiner  

Literaturauswahl. Ihn störten aber dort verwendete Begrifflichkeiten, die einem Nichtuhrmacher fremd 

sind und dass Abbildungen oft Fragen offen ließen. Vergleicht man diese Werke z.B. mit den in der 

englischen Uhrenliteratur ab 1946 extrem erfolgreichen Veröffentlichungen von Donald de Carle über 

Practical Watch Repairing und Practical Clock Repairing, dann wird das Unbehagen von Oliver  

Hambel verständlich. Die englischsprachigen Werke sind für Anfänger geschrieben und hier wird in sw  

Zeichnungen nicht nur gezeigt was zu tun ist, sondern auch wie man es macht, z.B. wie man eine 

Pinzette, einen Schraubendreher oder eine Feile hält. Viele der deutschsprachigen Bücher befassen 

ignorieren solche scheinbaren Banalitäten, sondern steigen direkt in die Materie ein. Manche  

Grundlagen werden dabei als trivial erachtet, die jedoch alles andere als trivial sind. So eine 

Vorgehensweise kann sinnvoll sein, wenn sich ein Buch an erfahrene Fachleute wendet, bei denen 

vieles als selbstverständlich vorausgesetzt wird, nützt aber keinen Einsteiger.  

  

Was nun der tiefere Grund für die unterschiedliche Aufbereitung der uhrmacherischen Materie in der 

deutschsprachigen und englischen/amerikanischen Fachliteratur ist, wäre eine eingehendere 

Untersuchung wert. Das würde aber eine Buchbesprechung sprengen. Oliver Hambel auf alle Fälle 

vermisste in unserer Literatur eine Publikation, die sich primär mit den notwendigen Grundlagen 

befasst. Damit sich auch ein Laie diese aneignen kann, schrieb er das vorliegende Buch auf 

absolutem Einsteigerniveau und bietet so einen gelungenen Einstieg in die metallhandwerkliche Welt 

des Uhrmachers. Seine Sprache ist klar und direkt. Begriffe, die dem Laien neu sein könnten, wurden 

in blaue Kästchen gesetzt (z.B. was ist Automatenstahl?) und Sicherheitshinweise rot markiert. An 

einigen Stellen im Buch bringt der Autor Exkurse, in denen spezielle Reparaturtechniken erläutert 

werden, die in der Uhrenreparatur Anwendung finden (z.B. Flachpolieren von Ankerpaletten). 

Werkzeuge und Hilfsmittel werden ausführlich beschrieben und sind durchgehend mit vielen farbigen 

Abbildungen versehen, was das Verständnis beim Lesen ungemein fördert.  

  

Der Inhalt des Buchs ist logisch aufgebaut und beginnt mit den Materialien Stahl und Messing, gefolgt 

von Härten und Anlassen bei deren Bearbeitung. Weiter geht es mit Anreißen und Ankörnen, Bohren, 

Reiben und Senken. Dann kommt bereits die Drehbank an die Reihe. Ihr Aufbau, die verschiedenen  

Arbeitsvorgänge wie Drehen und Fräsen sowie die notwendigen Zubehörteile und Arbeitsmittel 

(Drehmeißel!) werden behandelt. Die Schaublin 102 steht dabei im Mittelpunkt. Auch die enorm 

wichtige Behandlung und Pflege der Werkzeugmaschinen werden im Detail behandelt. Schleifen und 

Polieren folgen im nächsten Abschnitt. „Löten, Nieten, Punzen, kann jede Uhr verhunzen“ bildet die 

warnende Überschrift zu den Fügetechniken einschließlich Gewindeschneiden. Mit dem Kapitel über 

Biegen, Stanzen, Scheren, Sägen, Laserschneiden sowie Lackieren, Bläuen und Versilbern gelangt 

das Buch ans Ende. Ergänzt wird es durch ein hilfreiches Stichwortverzeichnis.  
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Eine absolut erfreuliche Neuerscheinung mit einem ganz anderen Ansatz: Ohne Geheimniskrämerei 

und Denkverboten werden hier Möglichkeiten geboten und keine Grenzen gesetzt. Das sehr gut zu 

lesende Buch zeigt das Uhrmacherhandwerk als das, was es ist: Ein schwieriges, aber reizvolles und 

nicht unmöglich zu erlernendes Handwerk. Den lohnenden Einstieg dorthin bietet es jedem 

Interessierten, auch ohne handwerkliche Vorkenntnisse.  

  

Dr. Bernhard Huber  

 

 

 


