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«Eine Glocke macht nicht einfach Bimbam»
Was ihre neuen Klöppel mit 
argentinischen Kühen, dem 
akustischen Fingerabdruck 
einer Glocke und dem Bauch-
gefühl eines Schmieds zu  
tun haben, erfuhren zwei Dut-
zend Marthaler in Triengen.

VON MARK GASSER 

MARTHALEN/TRIENGEN Nach zweistündi-
ger Busfahrt erreichten 26 neugierige 
Marthaler, darunter sechs Kinder, die 
Adresse mit dem klingenden Namen: 
Klangweg 2, Triengen LU. Jene  Adresse 
also, an der ihre Klöppel bald aus einem 
Zylinder aus hartem Stahl geformt wer-
den würden. Die reformierte Kirche 
Marthalen hatte Mitglieder für Montag 
eingeladen, dem Schmieden ihrer Klöp-
pel beizuwohnen. Denn statt die Glocke 
in kurzen Abständen zu wenden, wird 
gemäss heutiger Philosophie der Ver-
schleissteil, der Klöppel, vorher ausge-
wechselt. Das sei «wie beim Auto», er-
klärte Gastgeber Thomas Muff, Ge-
schäftsführer der Firma Muff Kirch-
turmtechnik. So gebe es in der Schweiz 
über 700 Jahre alte Glocken. «Es gibt 
wohl kein Instrument, das so lange so 
schön klingt wie die Glocke.» Nicht nur 
deren Kupfer-Zinn-Mischung, sondern 
auch die Stahlqualität und die Form des 
Klöppels sowie dessen Grösse müssen 
ideal aufeinander abgestimmt sein, um 
einen schönen Klang und Nachhall zu 
garantieren. 

Bereits deutet die Treppenkon-
struktion zum Präsentationsraum das 
Vorzeigeprodukt der Muff Kirchturm-
technik AG an: Die Stützen der Treppe 
sind als überdimensionierte Klöppel 
geformt, unter deren Kuppen versteckt 
sich ein elektronisch auslösbares Glo-
ckenspiel. 350 bis 400 Klöppel pro Jahr 
werden hier hergestellt – so auch jene 
für die Kirche in Trüllikon. 

Turmuhr einst eine Stunde daneben
Schon vor dem Rundgang am Mon-

tag filmen und knipsen die Kinder aus 
Marthalen mit ihren Handys die reiche 
Klöppelsammlung – allesamt Ausstel-
lungsstücke in vielen Formen und Grös-
sen. Doch vor der Hauptattraktion, dem 
Schmieden der Marthaler Klöppel, 
führt Geschäftsführer Thomas Muff die 
Marthaler Delegation ins betriebs-
eigene Museum, welches eine Auswahl 
aus 80 eigenen oder als Leihgabe zur 
Verfügung gestellten Turmuhren prä-
sentiert. Die älteste stammt aus dem 
Jahr 1530, die nur Stundenzeiger auf-

weist und noch um bis zu einer Stunde 
täglich daneben lag. Erst um 1650 ka-
men dann die Minutenzeiger hinzu, 
kurz nach der Erfindung des mechani-
schen Pendels durch Galileo Galilei. 

Vom Museum sind schon die Ham-
merschläge aus der Schmiede zu hören 
– dem Herzstück der Klöppelproduk-
tion. Aus einem 1150 Grad heissen Ofen 
werden die fünf Klöppel abwechslungs-
weise glühend heiss mit einer Art fah-
render Zange, dem Manipulator, ge-
fasst und Schritt für Schritt aus einem 
Zylinder geformt. Abwechslungsweise 
werden die drei Teile des Klöppels – 
der Schwungzapfen, der runde Ballen 
in der Mitte und die längliche Stange – 
geschmiedet. Der Schmiedehammer 
schlägt mit bis zu 100 Tonnen auf die 
Klöppel. Mit Augenmass formt der 
Schmied mit dem Freiformhammer die 
acht Kanten der Stange vor. Vorge-
prägt ist die Form nur beim Ballen. Die-
ser muss bis auf zwei Millimeter genau 
sein und wird mit einem Gesenkham-
mer in zwei Halbschalen gepresst. Zwi-
schen den Bearbeitungsgängen wird 
mit Hochdruck der «Hammerschlack» 
mit Wasser abgespritzt. 

Genauso wie es das Geheimnis des 
Giessers sei, wie er die Glocke erhitze, 
so entscheide das Fingerspitzengefühl 
des Schmieds über die Endform des 
Klöppels. «Hoffentlich war das nicht 
unserer», meint eine Mar thalerin zu 
einem noch unfertigen, leicht krummen 
Exemplar. Doch auch dieser Klöppel 
wird formvollendet und später kaum 
mehr wiederzuerkennen sein. 

Lederaufhängung hält 40 Jahre
Gastgeber Thomas Muff entliess die 

Marthaler auf Knopfdruck ins grosse 
«Finale» – ein firmeneigenes Glocken-
spiel. Und verabschiedete sie mit den 
Worten: «Es freut uns, dass wir Ihre 
Schmuckstücke mit neuen Klöppeln aus-
rüsten dürfen. Wir hoffen, dass sie An-
klang finden.» Ob die Klöppel vom 
Klangweg 2 halten, was sie versprechen, 
wird sich Ende Februar zeigen, wenn sie 
– nach Ersatz der Jochs und der Justie-
rung der Läutmaschine – zum ersten 
Mal bimmeln. Zäh muss auch deren Le-
deraufhängung sein: Diese ist daher aus 
argentinischem Rindsleder und hält 
rund 40 Jahre. «Dann gehört die Kirche 
vielleicht sowieso den Moslems», meint 
ein Marthaler. Eins ist  sicher: Da die 
neuen Klöppel weicher sind als die al-
ten, gehärteten, ist der Ton frisch ab 
Schmiede einige Jahre lang drei bis vier 
Dezibel leiser. «Es wird auch grundtöni-
ger und voller klingen», so Muff. Ein 
Satz dürfte bei den Marthalern nun 
lange nachklingen: «Eine Glocke macht 
nicht einfach Bimbam.» 

Wieder Unfall und Verletzte bei Langwiesen
LANGWIESEN Gestern um 15 Uhr kam es 
zu einem schweren Unfall zwischen 
 Feuerthalen und Langwiesen. Drei zer-
beulte Kotflügel an drei verschiedenen 
Autos zeugten kurz danach von der Ka-
rambolage, gemäss Augenzeugen wur-
den mindestens zwei Autoinsassen mit 
Rettungswagen abtransportiert, eine 
Frau trug eine Nackenstütze. Doch weil 
die Rekonstruktion des Unfalls offenbar 
mehr Zeit in Anspruch nahm als üblich, 
konnte die Kantonspolizei gestern we-
der genauere Angaben über den Unfall-
hergang noch über Zustand und Anzahl 
der Verunfallten machen. Auch der Ehe-
mann einer verletzten Frau – die einen 
der beiden Smarts lenkte – konnte nur 
mutmassen. «Ich weiss nicht, ob meine 
Frau, in Richtung Schlatt fahrend, links 
abbiegen wollte und dann von hinten 
vom anderen Smart gerammt und auf 
die andere Strassenseite geschoben 
wurde.» So oder so war es eine Verket-
tung unglücklicher Umstände, die dazu 
führte, dass ein entgegenkommender 
dunkelblauer Mazda SUV in den vorde-
ren Smart prallte.

Doch vorerst bleibt die Unfallursa-
che Spekulation. Die Zürcher Kantons-
polizei war gestern noch lange vor Ort 
damit beschäftigt, den Unfallplatz zu do-
kumentieren. Bereits vor ihr waren meh-
rere Rettungswagen mit Sanitätern und 
Anästhesisten aus Schaffhausen sowie 
15 Angehörige der Feuerwehr Ausser-
amt zur Verkehrsregelung am Unfallort 
angekommen. Bis fast um 18 Uhr wurde 
der Verkehr teilweise unter Stau einspu-
rig um die Unfallstelle geleitet – welche 
notabene nur wenige Meter von der Un-
fallstelle vom 3. Januar entfernt liegt, als 
eine Frau schwer verletzt wurde. 

Die Rekonstruktion schwerer Un-
fälle geschieht im Kanton Zürich seit 
einiger Zeit mithilfe von Laser und 3-D-
Kamera. Der Laserscanner sendet La-
serimpulse aus, scannt die Fahrzeuge 
und deren Positionen. Das Signal wird 
an einen Computer geschickt. So kann 
später wie in CAD-Simulationen die 
Unfallsituation gedreht und von ver-
schiedenen Positionen aus betrachtet 
werden. Hinzu kommen komplexe phy-
sikalische Berechnungen. (M. G.)Die Unfallstelle mit den drei beteiligten Autos. Bild Mark Gasser

Rundgang Vom Vergolden, von dem perfekten Klang und von Glockenstühlen
TRIENGEN 16 verschiedene Berufe und 
38 Mitarbeiter, vom Schwer- bis zum 
Feinmechaniker, vom Schlosser bis 
zum IT-Spezialisten, vom Autolackie-
rer bis zur Vergolderin, vereint die 
Muff Kirchturmtechnik AG in Trien-
gen LU, ein 1918 gegründetes Familien-
unternehmen. Und bereits ist der Sohn 
von Geschäftsführer Thomas Muff in 
der vierten Generation im Betrieb – 
diese Generation steht für die Digitali-
sierung, wobei einzelne Geschäftsbe-
reiche sich erst im Aufbau befinden. 
Die häufigsten Kunden sind Kirchen in 
der Schweiz, aber auch in Österreich, 
Rumänien oder vereinzelt in weiteren 
zentraleuropäischen Ländern. 

Mit grosser Vorsicht musste der 
Vergoldungsraum betreten werden, 
da ein Berühren der trocknenden 
Kirchturmzeiger, Uhrenziffern und 
Schrauben eine teure Neulackierung 
bedeutet hätte. Mindestens 22-karäti-
ges Gold wird dabei aufgetragen, da-
mit die Farbe 40 Jahre hält. Je nach 
Feuchtigkeit der Goldplättchen wird 
die Legierung matt oder glänzend.  
Als Grundierung oder «Leim», in der 
Fachsprache Mixtion, wird heute  
im Gegensatz zu früher kaum mehr 
schwarzer, sondern eher weisser  
oder gelb-brauner Öllack verwendet – 
so bleibt die Goldfarbe länger erhal-

ten. Mit dem Abfallgold werden die 
Schraubenköpfe vergoldet. 

Nebst Klöppeln und Turmuhren 
stellt die Muff AG auch Glockenan-
triebe, Joche, Glockenstühle, Zifferblät-
ter oder Zeiger her oder restauriert sie. 
Läutautomaten, spezielle Projektoren 
für Liedanzeigen an Kirchenwänden 
oder die Steuerung verschiedener Kir-
cheninstallationen gehören zu den wei-

teren Bereichen des Unternehmens. So 
liege die Zukunft in der elektronischen 
Kirchenautomation – der zentralen 
Steuerung nicht nur der Heizung oder 
Lüftung, sondern auch des Glockenge-
läuts, die per Touchscreen oder neu so-
gar übers Handy manipulierbar sind. 

Den Klang der Glocke sezieren 
In den als «Klangraum» bezeichne-

ten kleinen Saal dringt von aussen kein 
Ton: Dieser ist mit dämpfenden Matten 
und viel Elektronik ausgelegt. In Zu-
sammenarbeit mit der Universität Bo-
chum werden hier Glocken auf ihren 
«akustischen Fingerabdruck» hin 
untersucht: Hier lassen sich Mikroauf-
nahmen der Glocken und ihrer über  
30 Teiltöne, das Verhalten der Jochs 
und sogar der Einfluss des Klangs der 
Glockenkrone analysieren. Muff pries 
bei dieser Gelegenheit nicht nur die 
Langlebigkeit, sondern auch das Klang-
verhalten der Holz-Glockenstühle  
im Gegensatz zu solchen aus Stahl an. 
Holz wirke nicht so stark als Isolator  
in Bezug auf die Schwingungen und  
sei «dem Stahl überlegen», so Muff. 
Auch in Marthalen wurden einst die 
eichenen Joche durch Metall ersetzt. 
«Bei uns hat auch der Fortschritt ge-
wütet», meinte der Marthaler Kirchen-
präsident Thomas Maag. (M. G.)

Geschäftsführer Thomas Muff (l.) zeigt 
staunenden Kirchenmitgliedern die ver-
goldeten und grundierten Zifferblätter. 

Das Schmiede-Team lässt den sogenannten Bär auf den entstehenden Klöppel fallen – mit einer Wucht von bis zu 100 Tonnen. 
Dadurch wird die Stange des Klöppels länger und länger. Später folgt die Formung des Ballens.  Bilder Mark Gasser
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Ingenieurbüro übernimmt  
die Funktion der Feuerpolizei
ANDELFINGEN Per 1. Januar übernimmt in 
Andelfingen das Ingenieurbüro Bach-
mann Stegemann + Partner die Funk-
tion der Gemeindefeuerpolizei. Der bis-
herige Feuerpolizist, der Gemeinde-
angestellte und Bademeister Thomas 
Gretler, habe das Amt im Zuge seiner 
sich anbahnenden Pensionierung und 
aufgrund der neuen, verschärften 
Brandschutzvorschriften per Ende Jahr 
abgelegt, wie die Gemeinde mitteilt. 

Gemeinde mietet Wohnung  
für Familie aus Afghanistan
MARTHALEN Der Gemeinderat von Mar-
thalen schloss mit einer Privatperson 
kürzlich einen Mietvertrag für eine 
5,5-Zimmer-Wohnung ab. Diese wird 
zugemietet, um eine siebenköpfige 
Asylbewerberfamilie aus Afghanistan 
unterzubringen. Die per 1. Januar für 
Marthalen geltende Aufnahmequote 
liegt bei 14 Personen. Mit der Asylfami-
lie erhöht sich die Anzahl an Asyl-
bewerbern in der Gemeinde auf 13 – wo-
mit die Quote knapp nicht erfüllt ist.


