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Wir legen grössten Wert auf die persönliche Beratung und Instruktion unserer Kundschaft. Wir verkaufen deshalb alle Uhren ausschliesslich
bei uns im Geschäft an der Müsegg 1 in Bülach. Da wir die Uhren oft erst nach dem Verkauf restaurieren, haben wir so die Möglichkeit,
auf besondere Wünsche der Kundschaft einzugehen. Für alle verkauften Uhren bieten wir 2 Jahre Garantie.

	

	
	

Augsburger Zappler von «Johann Michael Müller in Kriegshaber nächst Augsburg» 
 
Das aussergewöhnlich reich getriebene und feuervergoldete Schild ist auf einem ebenfalls schwer 
feuervergoldeten und polierten Messingblech festgemacht, das auf zwei gequetschten Kugelfüssen steht.  
Ein dritter, abnehmbarer Bügel als Fuss, der auf der Rückseite am Werkgehäuse befestigt ist, sorgt für einen 
sicheren Stand der Uhr.  
Am versilberten Ziffernreif weisen die fein ausgeschnittenen und vergoldeten Zeiger die Stunden, Viertelstunden 
und Minuten. Bei der Sechs ist unter einem Fensterchen zur Schlagwerks-Einstellung die Signatur eingraviert: 
«Joh=Mich=Müller». Im Zentrum ist die versilberte Weckerscheibe. Ein weiteres Fensterchen über der Zwölf 
zeigt an ob das Schlagwerk ein- oder abgestellt ist. Vor dem Zifferblatt schwingt das kleine Birnpendel.  
Die Rückseite des Zifferblattbleches ist in einer braun-roten Farbe gefasst und mit goldenen Ranken verziert.  
Ein ungewöhnlich massives, versilbertes Gehäuse schützt das Uhrwerk. In der Rückwand sind die beiden 
Glocken des Viertel- und Stundenschlages eingelassen und werden von vergoldeten Glockenstühlen gehalten. 
Vier gedrechselte, ebenfalls vergoldete Vasen in den Ecken der Rückwand verhindern beim Ablegen der Uhr, 
dass die Glocken belastet werden. Die Rückwand lässt sich Dank kräftigem Scharnierband und Federverschluss 
leicht öffnen. Auf der Oberseite des Gehäuses ist die Glocke des Weckers befestigt, auf der rechten Seite (von 
Vorne) ragt der Hebel der Repetitions- Auslösung mit einer Schnur zur Verlängerung aus dem Gehäuse.  
Bei geöffneter Rückwand wird der Blick auf das prachtvolle Werk frei. Die Rückplatine und aufgesetzte Teile sind 
vollflächig graviert und vergoldet. In einer ovalen Aussparung im oberen Teil ist die vollständige Signatur 
eingraviert: «Johan Michael Müller Kriegshaber Negst Augspurg». An einem gebläuten Zeiger im unteren 
Bereich lässt sich die Art des Schlages einstellen: «Welsch / Teuths». Beim «welschen» Schlag beginnt der 
Stundenschlag um 19 Uhr wieder mit einem einzelnen Schlag und schlägt um Mitternacht sechs Mal. Dann 
kommt die übliche Folge bis 12 Uhr mittags und wieder bis sechs Schläge um 18 Uhr. In der Einstellung 
«Teuths» (deutsch) schlägt die übliche Folge zwei Mal bis 12. Zudem lässt sich das Schlagwerk einstellen auf 
dauerhafte «Grande Sonnerie» (Repetition der vergangenen Stunde nach jedem Viertelschlag) oder «Grande 
Sonnerie» nur nachts. Ausserdem ist es auch möglich das Schlagwerk komplett abzustellen, wobei die 
Handauslösung mit Repetition der Viertel und Stunden trotzdem immer gewährleistet bleibt. 
Die vier Aufzugs-Vierkante sind durch das Zifferblatt zugänglich. Die Federhäuser sind fest und mit 
Aufzugssperren ausgestattet. Sie sind täglich aufzuziehen. Beide Schlagwerke werden mit Rechen gesteuert. 
Das Gehwerk hat eine Spindelhemmung mit kurzem Vorderpendel. 
Es handelt sich in der Komplexität der Schlagwerke als auch der Qualität des Zifferblattes und Gehäuses um 
eine ganz aussergewöhnliche 
 
Höhe der Uhr  
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