
Der Vereinsvorsitzende Peter Reizlein schrieb nach der Veranstaltung: 

Am 30.06.18 hielt der Schwaaner Uhrmachermeister Herr Helmut Langner (unterstützt von seiner 
Frau) einen sehr interessanten Diavortrag. Herr Langner ist Mitglied im Fachkreis Historische Uhren 
Schloss Raesfeld e.V. Die ca. 40 Uhrmachermeister haben sich die 
Erhaltung des Kulturgutes Historische Uhren sowie die Wahrung, den Austausch und die Weitergabe 
von Kenntnissen und Arbeitstechniken im Uhrmacherhandwerk zur Aufgabe gemacht. So arbeiten 
der Verein, bzw. dessen Mitglieder, für verschiedene Museen insbesondere in praktischer Weise für 
das Staatliche Museum „Peterhof“ St. Petersburg, Russland und das Palast-Museum des 
„Maharadscha von Jodhpur/ Indien“. 

 8 Uhrmachermeister hatten sich vor einigen Jahren auf Einladung des Maharadscha von Jodhpur 
zusammen mit ihren Ehefrauen aufgemacht, für 14 Tage Teile der historischen Uhrensammlung zur 
reparieren. Die Uhren stammten sämtlich aus Europa, da es in Indien keine Tradition für 
mechanische Uhren gibt. Daher gibt es auch keine Uhrmacher, die diese Uhren reparieren können. 
Aufgrund der Witterung (Feuchte) sowie der mangelnden Pflege und Unterhaltung stehen die Uhren 
still.  Am Ende waren es rd. 20 Uhren, die repariert, gereinigt und wieder in Gang gesetzt wurden Die 
Uhrmachermeister mussten den Flug und das Material für die Reparaturen selbst bezahlen. 
Unterkunft, Verpflegung und Kulturprogramm wurden vom Maharadscha übernommen. 

 Herr Langner zeigte viele Dias zu den Themen „Leben in Indien“, „persönliche Erlebnisse der 
Reisegruppe“, „Kulturprogramm“ sowie der Uhrenreparatur. Dazu gab es dann jeweils 
Erläuterungen, so dass die rd. 20 Zuhörer einen sehr spannenden, sehr informativen und von 
schönen Bildern geprägten Vortrag hörten. Es konnten aus dem Publikum fortlaufend Fragen gestellt 
werden, die Herr Langner dann spontan beantwortete. Herr Langner berichtet dann noch auf 
Nachfrage von den Reisen nach St. Petersburg, die Vereinsmitglieder bereits mehrfach unternommen 
hatten, um die dortige Uhrensammlung zu ertüchtigen. Herr Langner ist ausgewiesener Fachmann 
für historische Uhren und hat in diesem Jahr auch die große astronomische Uhr in der Rostocker 
Marienkirche repariert. 

 Es war eine herausragende Veranstaltung, die von 9 Vereinsmitgliedern besucht und unterstützt 
wurde. Dazu kamen noch mein Schwager sowie 4 unserer Kinder, so dass sich viele Einheimische 
diesen tollen Vortrag haben entgehen lassen. Frau Mielenz hat wiederum für eine kleine Verpflegung 
und Getränke gesorgt, wofür ich herzlichen Dank sage. So konnte der Abend bei guten Gesprächen 
gemütlich ausklingen. 

 P.S. in der „Nachspielzeit“ fand Herr Langner dann noch auf seinem Laptop den ZDF-Film über seine 

Arbeit und Erfahrungen in Indien, der dann im Stehen gesehen wurde.  

 

  


