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UHRENSAMMLUNG 

Goldene Zeiten 
In den letzten drei Jahrzehnten hat Niklaus C. Baumann eine einzigartige Uhren

sammlung zusammengetragen. Eine Taschenuhr aus dem Jahr 1928 hat diese Sam

melleidenschaft entfacht. Der vom Basler Banquier herausgegebene Bildband* zu 

seinen Uhren zeigt eine faszinierende Reise <lurch die Zeit. 

Niklaus c. Baumann: Affinitat zu 
IWC aus familiaren Grunden. 

F
rliher hiess es, man sei mit 
einem silbernen Loffel im 
Mund geboren. Der Banquier 

NildausC.Baumann,Partner bei der 
gleichnamigen Privatbank in Basel, 
ist eher mit einer Uhr am Handge
lenk auf die Welt gekommen. Mit 
einer fWC-Uhr, um genau zu sein. 
Klar, als Spross einer Familie, die 
einst lnhaberin der beriihmten 
Schaffhauser Manufaktur war. 

Die Grosstante Nildaus C. Bau
manns war mit dem lndustriellen 
Ernst Hornberger verheiratet, der die 
Ztigel der IWC (International Watch 
Company) im frlihen 20. Jahrhun
dert tibernahm und die Firma viele 
Jahre Jang sehr erfolgreich leitete. 
Auch Baumanns Grossmutter war 
bis in die 1930er-Jahre an der Firma 
beteiligt. 
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Ernst Hombergers Sohn und 
Nachfolger, Hans Hornberger 
(1908-1986), war zusammen mit 
anderen Schweizer Unternehmern 
massgeblich an der Entwicklung der 
Quarzuhr beteiligt, die schliesslich 
auch zur grossten Krise der schwei
zerischen Uhrenindustrie flihrte. 

«Nur wenige Quarzuhren wurden 
verkauft, denn die schweizerischen 
UhrenhersteUer schiitzten sie als zu 
teuer ein. Die Japaner hingegen ent
wickel ten die Quarzuhr zu einem 
billigen Massenprodukt, das in den 
1970er-Jahren die mechanische Uhr 
beinahe vollstandig verdrangte», 
erklart Baumann. Sehr viele Unter
nehmen wurden fusioniert oder 
tibernommen, so auch die !WC irn 
Jahr 1978. 

Wie entstand also diese einmalige 
Sammlung? Wie die ganze Familie 
besass auch Niklaus C. Baumann 
eine Armbanduhr van !WC. «Ich 
konnte schwer akzeptieren, dass 
diese Marke nun nicht mehr zu 
unserer entfernten Familie gehorte: 
Aus Enttauschung iiber den Besit
zerwechsel wollte ich unbedingt 
eine Taschenuhr aus der Zeit besit
zen, als meine Grossmutter noch an 
der Firma beteiligt war, also um 
1930. Bei einem Antiquar stiess ich 
auf ein wunderschones Exemplar 
aus dem Jahr 1928. Bald musste eine 
zweite Taschenuhr dazu. Und dann 
konnte ich nicht mehr aufhoren.» 

Jede Menge Zeit 
Heute umfasst die Sammlung 

mehrere I lundert Uhren verschie
denster Provenienz und aus vielen 
Epochen. Bis zum Zweiten Weltkrieg 

machten Taschenuhren die Haupt
produktion der Uhrenmacher aus 
und waren weiter verbreitet alsArm
banduhren. Dies erklart, weshalb sie 
in der Baumann-Sammlung in der 
Mehrzahl sind. 

Der Uhrenliebhaber interessiert 
sich in erster Linie ftir die Werke und 
das handwerkliche Geschick, das 
dahintersteht. So ist ftir Baumann 
die Tatsache, <lass die Taschenuhren 
einfacher zu offnen sind als Arm
banduhren, ein weiterer wichtiger 
Faktor. «Es ist auch leichter, sich auf 

Email-Kugel. Diese goldene, mit 
blauem Email kunstvoll verzierte 
Damen-Anhangeuhr wurde um 1800 
von A. Moil let in Genf gebaut. Das 
Gehause ist viergeteilt und mit ver
schiedenen klassizistisch inspirierten 
Motiven geschmuckt. 

* Uhren aus der Sammlung Niklaus C.
Baumann, hrsg. von Niklaus C. Bau
mann, Bank Baumann & Cie Basel,
Basel 2002
Thomas Prescher Uhren,
www.prescher.ch
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gebaut wurde. Sie hat ein vierseitiges 
Zifferblatt mit Mondphasen ... ». 
Baumanns Augen glanzen vor Be
geisterung. «Das, was man gerade 
gekauft hat, ist immer das Lieblings
sttick», lacht er. 

schreiten darf. Es ist besser, sich 
nicht mitreissen zu !assen, selbst 
wenn man glaubt, ein Modell unbe
dingt haben zu miissen.» 

Neben den Werken und Gehausen 
gibt es einen dritten, philosophi
schen Grund ftir Baumanns Sam
melleidenschaft: «Mich fasziniert 
die Zeit an sich. Wie messen wir die 
Zeit, und warum? Die Relativitat der 
Zeit: Ein hungriges Baby, das zehn 
Minuten lauthals schreit, muss eine 
Ewigkeit warten, bis es gestillt wird. 
Ein zehnjahriges Kind, das in zehn 
Jahren die Matura zu bestehen hat, 
muss darauf noch ein ganzes Leben 
warten. Aber fi.ir einen 55-Jahrigen 
sind zehn Jahre bis zur Pension nicht 
mehr allzu lang. Ftir mich verkor
pern Uhren all diese Gedanken.» 

Sonst erwirbt Niklaus C. Baumann 
seine Uhren bei Handlern - auch 
neue in limitierter Auflage -oder bei 
Sammlerborsen. Zweimal irn Jahr 
trifft sich die vornehm benannte 

zweiachstourbillon mit konstan
ter Kraft. Einzelstuck von Thomas 
Prescher 2003/2004 gebaut. Schwe
re goldene Taschenuhr mit festem 
Pendanten. Die beidseitigen Fenster 
geben den Blick frei auf die sphari
sche Bewegung des Zweiachstourbil
lons und zeigen dem Betrachter die 
Schonheit des komplexen handge
fertigten Werks. 

ein einziges Gebiet zu beschran
ken», ftigt er hinzu. 

«Ich bin besonders fasziniert van 
den filteren Komplikationen -
Stoppfunktion, Repetition der Stun
den, Viertelstunden und Minuten, 
Musikspielwerk, Mondphasen, as
tronomische Anzeigen . .. Gerade 
habe ich eine Augsburger Tiirm
chen-Uhr erworben, die urn 1550 

Und wie findet Herr Baumann sei
ne Uhren? «!ch kaufe meistens bei 
Auktionen», sagt er. «Normalerweise 
schicke ich meinen Spezialisten zur 
Vorbesichtigung, der mir notigen
falls auch van einem Kauf abrat. Ich 
bin an den Auktionen selten selbst 
anwesend; mein Spezialist bietet an 
meiner Stelle gemass einem vorge
gebenen Preis, den er nicht tiber-

Stunden-Selbstschlag. Diese nur 
mit einem Zeiger versehene Uhr 
baute Lavis Brunet, Uhrmacher in 
Paris in der ersten Halfte des 17. 
Jahrhunderts. Sie schlagt die Stun
den wie eine Wanduhr auf einer ein
gepassten Messingglocke, die im flo
ral durchbrochenen Silbergehause 
untergebracht ist. » 

Uhr im Biiro: Erlaubt ist, was gefallt 

Rene Beyer, Mitinhaber und Ge
schaftstohrer in der siebten Ge
neration bei der 1760 gegrun
deten Beyer Chronometrie AG 
an der Zurcher Bahnhofstrasse, 
verrat die Uhrentrends. 
Wah rend man fruher eine Uhr 
tors Leben kaufte, ist sie heute 
zum Style-Statement und per
sonlichen Accessoire avanciert. 
«Schweizer Uhren geniessen ein 
ausgezeichnetes Image im ln
und Ausland», sagt Rene Beyer. 
«Sie haben eine einmalige Stel
lung- bei 80 Prozent der welt
weit verkauften Uhren mit ei
nem Verkaufswert ab 5000 
Franken muss «Swiss Made» un
bedingt darauf stehen. Dies ist 
vergleichbar mit der Appella
tion von Champagner.» Beson
ders die Uhren im Luxusseg
ment -Patek Philippe und Bre
guet beispielsweise wachsen im 
zweistelligen Bereich - verkau-

fen sich gut. Der 
Trend tor grosse 
Uhren tor Mann 
und Frau bleibt, 
allerdings werden 
sie kaum grosser. 
«Die Manufakturen 
passen ihre Uhren inner-
halb der bestehenden Familie 
alle zwei Jahre den neuen 
Trends an. lnteressant sind vor 
allem die Materialkombinatio
nen, die es heute gibt: Rotgold 
mit Kautschuk, Keramik, Stahl 
mit Diamanten, Glas mit Alumi
nium, Leder bander in jedem er
denklichen Farbton. Erlaubt ist, 
was gefallt», fasst Beyer zusam
men. 
Die Tendenz ist, dieselbe Uhr 
sowohl am Tag als auch zum 
Abendprogramm zu tragen. 
Viele Madelle sind von der Ver
gangenheit inspiriert -wie die 
Reverse von Jaeger-Lecoultre, 

Rotgold mit Kaut
schuk: Big Bang 
von Hublot (links) 
Maritimes Flair: 
Navitimer von 
Breitling (rechts) 

ursprunglich fur Polo
Spieler in den 1930er-Jah-

ren entworfen, aber heute 
auch bei den Darnen ausserst 
beliebt -und sportliche Uhren 
bleiben der grosse Renner. 
«Chronographen und Tau
cheruhren sind bei jungeren 
Mannern der absolute Trend. 
Selbst wenn sie die 
ganzen Funktionen 
nie brauchen, ver
binden sie diese 
Uhren mit dem 
Duft der weiten 
Welt, mit dem 
Abenteuer. Das 
fordern auch die 
Uhrenmarken durch 
strategische Part-

nerschaften mit Segelturnieren 
wie dem America's Cup, Alinghi 
mit Audemars Piguet und BMW 
Oracle mit Girard-Perregaux 
oder Autoherstellern wie Bent
ley (Breitling), Aston Martin 
(Audemars Piguet) oder Merce
des AMG (IWC). Bei den New 
Economy Players sind Hu blot, 
Breitling und Jaeger-Lecoultre 
eindeutig die begehrtesten 
Marken.» An diesem Tag tragt 
auch Rene Beyer ein schnitti-
ges Modell von Hublot. (tag) 

Stahl mit Diamanten: 
Reverso Duetto von Jae
ger Le Coultre 
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«Societe a la recherche du temps 
passe» bei Schaflhausen, die haupt
sachlich aus IWC-Sammlern 
besteht. «Es wird nicht geboten», 
prazisiert Baumann, «sondern 
gewilrfelt. Wer die richtige Zahl vor 

Sonnenfleckenuhr. Diese 18-karati
ge Golduhr wurde 1997-1998 von 
Richard Daners entwickelt und von 
Thomas Prescher fur GObelin 
gebaut. Ablesbar sind Minuten, 
Stunden, 24-Stunden-Angabe, 
Wochentag mit zugeordnetem Konti
nent, Datum, Monat, Jahr und 
Schaltjahr sowie der Sonnenzyklus. 

dem Wilrfeln nennt, bekommt die 
Uhr zwn vorher angegebenen Preis. 
Zeitweise frustrierend, aber fair!» 

Mit dem Fluss der Zeit 

1n den Raumlichkeiten der Basler 
Bank sind einige Madelle der Samm
Iung ausgestellt. Werden sie auch im 
All tag getragen? «Ja, sicher. Mit Kette 
und in der Westentasche. Wenn ich 
keine Weste anhabe, kann ich sie 
trotzdem tragen, well jede Hose eine 
speziell daftir angefertigte Tasche im 
Bund hat. Und Armbanduhren trage 
ich nattirlich auch; meistens IWC, 
manchtnal meine Reverso von Jae
ger-LeCoul tre.» 

Baumann ist aber auch fasziniert 
von herausragenden modernen 
Uhren, wie der «Atmos», einer gasge
fiillten Tischuhr von Jaeger-LeCoul
tre, oder der IWC «Destriero Scafu
sia» (Schaffhauser Schlachtross), der 
bisher kompliziertesten serienmas
sig hergestellten Armbanduhr der 
Welt. Sein ganzer Stolz ist aber das 
«Zweiachstourbillon mit konstanter 
Kraft» - eine goldene Taschenuhr, 
die so schwer ist, <lass sie nur auf 

II Destrierio scafusia. Dieses 
«Schaffhauser Schlachtross» verkor
pert die bisher komplizierteste 
serienmassig hergestellte Armband· 
uhr der Welt. Aufgelegt 1993 zum 
125. Jubilaum von IWC in 125 Exem
plaren in Rotgold oder Platin.
Wochentage, Datum, Jahr, Jahrhun
dert und Jahrtausend werden ange
zeigt.

einem kleinen Stander ausgestellt 
werden kann. Gebaut 2003/2004 von 
Thomas Prescher, ist sie ein unver
gleichliches Einzelstilck moderner 
Uhrmacherkunst. Wie die besten 
Sammlungen, ist diese also konstant 
in Bewegung - eben wie ein 
Uhrwerk. « 

Schmuck fiir Banker: Von der businesstauglichen Selbstverzierung 

Im Kundenkontakt wollen Sie 
selbstverstandlich einen serio
sen Eindruck hinterlassen; 
doch serios muss nicht gleich 
langweilig sein. Die Gratwande
rung zwischen personlichem 
Ausdruck und geschaftskonfor
mem Habitus gelingt Ihnen be
stimmt, wenn Sie unsere ganz 
einfachen Stilregeln befolgen. 
In Kleidungsfragen geniessen 
die Darnen erheblich mehr Frei· 
heit als die Herren, aber bei 
Schmuck im BOro gilt schon die 
Devise: Weniger ist mehr. Zurn 
schlichten Deux-Pieces sollten 
Sie weder Riesen-Kreolen noch 
hangende Strasskreationen 
tragen. Sie konnten sich in lh
ren Haaren verfangen oder lh· 

«Atlas»-Manschettenknopfe 
mit romischen Ziffern, van 
Tiffany. 

ren Gesprachspartner blenden. 
Ohrstecker - warum gonnen Sie 
sich nicht die grossen Perlen, 
die Sie immer haben wollten? -
gibt es in unzahligen AusfOh
rungen, die sowohl zum Hosen
anzug als auch zum kleinen 
Schwarzen passen. Ein oder 
zwei Ringe von einer gewissen 
Grosse und Qualitat sowie 
hochstens ein Armreif wirken 

Auch fiir Darnen: 

Email-Manschetten
knopfe, ebenfalls 

van Tiffany. 
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viel souveraner als der Gypsy
Look. Und eine schone Halsket
te aus Gold, Silber oder Perlen 
ist stilvoll und feminin. Korn
men Sie aber nicht wie ein 
Christbaum behangen ins BOro. 
lhre Kundinnen konnten es lh· 
nen verObeln. Also: lieber 
Grace Kelly als Cher. 
Im Geschaftsleben sollten die 
Herren die Diamantohrstecker 
David Beckham Oberlassen. 
Sichtbare Piercings und Tato
wierungen wirken nicht gerade 
vertrauenerweckend. Ehe- und 
Siegelringe sind natOrlich er
laubt, aber tragen Sie lhre To
tenkopfringe a la Karl Lager
feld lieber zur Motorradtour 
am Wochenende. 
Manschettenknopfe hingegen 
erlauben Ihnen, lhrer Kreati
vitat freien Lauf zu I assen. In 

unzahligen Farben und Formen 
erhaltlich, sind sie eine Zierde 
tor jede Doppelmanschette. FOr 
das bescheidenere Budget sind 
Seidenknoten, jedem Hemd in 
lhrer Garderobe farblich ange
passt, geradezu ideal. 
Bei der schier unerschopf· 
lichen Auswahl an Manschet· 
tenknopfen in Silber, Gold und 
Email findet sich bestimmt et
was tor lhren Geschmack. In 
den verschiedensten Farben, 
Formen und Materialien er
haltlich, graviert mit lhrem 
Monogramm oder sonstigen 
SprOchen und mit Edelsteinen 
oder Perlen verziert, verleihen 
Manschettenknopfe lhrer Gar
derobe - nebst lhrer Uhr, ver
steht sich - den letzten Schliff. 
1hr innerer Dandy verdankt es 
Ihnen. (tag) 




