
J u n ~  1993 91 Jahrgang Ruhle-D~ebener-Verlag Postfnih 700450 7000 Stuttgart 70 ISSN 0932-464X E2219 E 

Goldschmiede 
und Uhrmacher 
Zeitung 
ELTROPEAN J l  W F I  F R  

THL X l  1 D t . 5  \ I O N  1 1 5  

Messebilanz 
Ergebnisse und 
Erwartungen 
von den wichtigsten 
Branchentreffs 

Sclimuckutiikitt. t n ~ r  starker 
ki~nstlerischer Auss.igekraft 



Ein Leben im Zeichen der Zeitmessung 

Lothar Max Loske Kuhnert, 1920 in Deu- 
ben bei Wurzen (Sachsen) geboren, stu- 
dierte nach seinem Schulbesuch Uhren- 
und Feinwerktechnik in Leipzig, Dresden 
und Glashutte sowie Physik in Gottingen. 
W42/43 promovierte und habilitierte er 
sich fur das Fach Auswertegerate der 
Funkmeflgerateforschung und arbeitete 
als Assistent und Ingenieur bis W45 an 
verschiedenen Luftwaffen- und For- 
schungsanstalten, wo ihm Konstruktions- 
vorschlage zu automatischen Auswerte- 
geraten gelangen, die fur die damaligen 
Radar-Gerate einen besonderen Fort- 
schritt bedeuteten, sowie ca. 17 Patente auf 
dem Gebiet der Navigationsentwicklung. 
Von 1948 bis 1952 war er der Jugend und 
den werdenden Meistern ein guter Fach- 
lehrer an der Berufsfachschule in Wies- 
baden und gab verschiedentlich Gastvor- 
lesungen an Volkshochschulen. Hervor- 
ragende Zeugnisse bestatigten seine guten 
padagogischen Fahigkeiten. 

Als Ingenieur und Konstrukteur von 
speziellen Uhrwerken, Planetarien und 
zeitmei3technischen, didaktischen Geraten 
ubernahm er freiberuflich Entwicklungs- 
auftrage von Schweizer Uhrenunterneh- 
men, die ihn 1952 nach Zurich fiihrten. 
W53 entwarf er die Konstruktionsplane zu 
einer Universalzeituhr fur den Flughafen 
in Zurich/Kloten. Diese Uhr fand-groiSe 
Beachtung, da sie vollig aus Plexiglas be- 
stand und einen ,,niysteriiisen" Antrieb 
hatte. 

Im Jahre 1957 berief ihn das mexi- 
kanische Ministerium fur zivile Luftfahrt 
nach Mexiko als Sachverstandigen fur Uh- 
ren und Navigationsgerate mit Lehrauf- 
trag. Fur den Flughafen in Mexico City 
erbaute er eine elektrisch betriebene 
Universaluhr, die uber ein doppeltes Zif- 
ferblatt verfugte und zwei ma1 zwei Meter 

Seit seinem sechsten Lebensjahr war I 

Lothar Max Loske von der Zeit- 
messung fasziniert, und diese Begei- I 

sterung begleitete ihn ein Leben lang. 
In Europa und Amerika stehen die 
von ihm entworfenen Sonnenuhren, 
die auf geniale Weise die Erkenntnisse 
auf astronomischem Gebiet und der 
modernen Zeitmessung verbinden. 

b Lothar M. Loske verstarb im Mai 
I I 

-- 1992 im Alter von 72 Jahren. In einem 
Nachruf wiirdigt die GZ das Werk des I 

Ingenieurs und Konstrukteurs, 
friiheren Fachlehrers und Professors 
des Instituto Mexicano de Chrono- 
metria. Em 
Lothar Loske neben 
der ,,Horlogrum Solarrum Esferrcum" 
rm jahre 1990 

mai3. In Mexiko fand er ein grofles Feld 
fur seine vielseitige Begabung als Techni- 
ker, Padagoge, Produzent von Fernsehpro- 
grammen und als Kiinstler. Er grundete 
das ,,Instituto Mexicano de Cronome- 
tria", dem er als Direktor und Professor 
vorstand, sowie ein privates technisches 
Entwicklungslaboratorium. Parallel dazu 
grundete er 1964 im Auftrag der ,,Fede- 
ration Suisse des Associations de Fabri- 
cants d'Horlogerie" in Mexiko eine Uhr- 
rnacherschule, die von Schweizer Lehrern 
als ,,Centre Relojero Suizo" weitergefiihrt 
wurde. 

In den letzten 40 Jahren erschienen 
aus seiner Feder mehr als 900 Publikatio- 
nen in Fachjournalen, davon der grogte 
Teil in bis zu sechs Sprachen. Es waren 
nicht ausschlief3lich Ausarbeitungen iiber 
die Uhrmacherei, sondern auch solche 
uber die Probleme der Erziehung sowie 
der Naturwissenschaften und Unterhal- 
tung; zum Teil auf Illustrationen und 
Zeichnungen. 

Auf die Idee, Sonnenuhren zu bauen, 
kam Lothar Max Loske schon in seiner 
Kindheit, obwohl es weder in seinen~ Ge- 
burtsort eine Sonnenuhr gab noch im Fa- 
milien- oder Bekanntenkreis ihm davon 
erzahlt wurde. Im Alter von sechs Jahren 
entdeckte er, dafl sich der Schatten des 
Fensterrahmens auf dem Fuflboden seines Vielfliichensonnenuhr ,,Multihorum" 
Zimmers bewegte, markierte einige dieser Marmor, Messing und fipfer, mit fiinf 
Stellen, die ihm deutlich machten, dai3 die- Zifferblattern. Alle Schattenwerfer stehen 
se Bewegung etwas mit der Zeit zu tun parallel zueinander 
hatte, die ihm noch zum Spielen verblieb, 
ehe der Abend kam. Irgendwann bohrte 
er mit vie1 Muhe ein Loch in den Holz- 
rahmen, damit ein kleiner Lichtpunkt im 
Schatten des Rahmens eine bessere Ein- 
teilung ermoglichte. Doch ergab dieser er- 
ste ,,wissenschaftliche" Versuch keinen Er- 
folg. Der Lichtpunkt entstand nicht, weil 



An kernen festen 
Aufitellungsort 
gebunden 

Aquatorial-Sonnenuhr ,,Gnomopolos". 
Mit zweiseitigem Zifferblatt. Aus 
Marmor, Acrylglas, Messing und Kupfer 

Aquatorial-Sonnenuhr. 
In der Stadt Zurich im 
Jahre 1957 aufgestellt. 
Die romischen Zahlen 
beziehen sich auf die 
wahre Sonnenzeit und 
den astronomischen 
Mittag. Zu sehen ist 
auch die Zeitglei- 
chungskurve des 
Sonnenkalendariums 



Weltzeit- und astrono- 
mische Kunstuhr. Die 
Scheibe mit den eingra. 
vierten Stadtenamen ist 
in ihrem Zentrum fist 
montiert. Dahinter 
zeigen eine graue und 
eine blaue Scheiben- 
halfie den Wechsel uon 
Tag und Nacht. Im 
unteren Teil der Uhr 
zeigt das elektrisch 
angetriebene Plane- 
tarium die Bewegungs- 
ablaufe am Firmament. 
Standort am Eingangs- 
bereich zu Uhren 
Tiirler in Rase1 

die Bohrung nicht entsprechend dem Win- 
kel der Sonnenhohe stand. Ein Schulaus- 
flug nach Dresden im Jahre 1932 in den 
,,Mathematisch-Physikalischen Salon" des 
Zwingers steigerte seine Begeisterung zu 
den Sonnenuhren und zur Zeitmessung im 
allgemeinen. Die Anzahl seiner Entwurfe 
und Berechnungen von Sonnenuhren ist 
nicht mehr zu zahlen, und kaum eine Aus- 
fiihrung gleicht der anderen. Einmal wa- 
ren es genaue Instrumente zu Studien- 
zwecken und zum anderen mehr dekora- 
tive Objekte an Hausern, Garten und 
Parkanlagen. 

Prof. Loske schuf in den Jahren zwi- 
schen 1950 und 1990 in Europa und Ame- 
rika zahlreiche monumentale Sonnenuh- 
ren. Die Berechnungen und grafischen 
Darstellungen auf den Zifferblattern sind, 
abgesehen von dekorativen Aspekten, 
samtlich Ergebnisse von Uberlegungen, 
um auch die vor dem 19. Jahrhundert un- 
bekannten ZeitmaBe von der Sonne an- 
zeigen zu lassen und das direkte Ablesen 
auch ohne chronometrisch und kalenda- 
risch berechnendes Wissen zu ermogli- 
chen. Somit sind die von ihm entworfenen 
Sonnenuhren keine abgeanderten und mo- 
dernisierten Zeitmesser der Antike, son- 
dern neuartige Instrumente der Sonnen- 
zeitmessung und Kunstwerke im Stil un- 
serer Zeit. Zu erwahnen sind in Europa 
die Aquatorial-Sonnenuhr in den Mainan- 
lagen he r  Stadt Frankfurt mit einem nie 
zuvor an Sonnenuhren verwirklichten 
Weltzeitsystem, die aus 1 Tonne Kupfer 
gefertigt wurde und 3,60 Meter im ~ u i c h -  
messer mii'3t, oder auch die Aquatorial- 
Sonnenuhren am Seeufer der Stadt Zurich 
und auf dern Vorplatz der Schweizeri- 
schen Mustermesse in Basel. Das hochst- 
rnogliche didaktische Werk ,,Gnomoni- 
cum" wurde 1988 in der Stadt Villaher- 
mosa am Golf von Mexiko errichtet. In 
dieser monumentalen Sonnenuhr von ca. 
4 Meter H6he sind bis zu 22 verschiedene 
Indikationsvarianten vereint, und zwar 
sarntliche moglichen Sonnenuhrtypen rnit 
horizontalen, vertikalen, polaren, abwei- 
chenden, aquatorialen und spharischen 
Zifferblattern, Sonnenkalendarium und 
Weltzeituhr. Sehr bekannt ist auch die 
1990 in der Industriestadt Monterrey in 
Mexiko errichtete Aquatorial-Sonnenuhr 
,,TonatiumW aus Kupfer und Stahl rnit 
einem Durchmesser von 2,80 Metern. Es 
gibt noch ungezahlte technische und 
kiinstlerische Neuheiten, die von ihm ge- 
schaffen wurden. 

Nach einem kreativen und erfolgrei- 
chen Leben starb Lothar Loske am 6. Mai 
W92 ganz unerwartet an einem Herzin- 
farkt. Sein letztes Werk, eine einmalige 
und aufsehenerregende Wasseruhr von 
vier Metern Hohe, wurde Ende 1992 zur 
Einweihung des Kindermuseums ,,El Pa- 
palote" in Mexico City als Hauptattrak- 
tion aufgestellt. 

Achim M .  Loske 

Nac 
die 
kon 
berl 
Mc 
in ' 
=u* 


