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Die Uhrenstadt Glashütte 
in sachsen

Glashütte  (sH). Wohl jeder hat den namen schon 
mal gehört, viele aber wissen nicht, was genau 
sich dahinter verbirgt: ein sehnsuchtsort für in 
Uhren verliebte Menschen, ein Zentrum von Bes-
tem made in Germany. im Dezember feiert Glas-
hütte Geburtstag – 175 Jahre Uhrmacherkunst.

Über 30 ortschaften dieses namens gibt es in 
deutschland, weitere in osteuropa, Österreich, der 
schweiz oder amerika. nur in einem glashütte je-
doch wird am 7. dezember der 175. geburtstag der 
zeitmesskunst gefeiert: in glashütte im deutschen 
osterzgebirge. aus diesem sehnsuchtsort für in Uh-
ren verliebte menschen kommt auch die bekannteste 
deutsche armbanduhr, tangente von nomos glas-
hütte. weil man sie und andere sehr gute Uhren hier 
baut, hat fast jeder schon mal von glashütte gehört; 
weltweit ist der name synonym für feine handgelen-
ke.

der ort liegt hinter vielen hügeln versteckt. in sei-
nem kern leben nicht mehr als knapp 2.000 men-
schen. Fast ebenso viele arbeiten in einer der heute 
neun manufakturen und anderen Uhrenbetrieben. 
neuigkeiten und moden der welt kommen meist nur 
mit Verzögerung an, bis heute. gut so: abgeschie-
denheit und ruhe sind Voraussetzung für beste zeit-
messkunst.

nur wenige, die hier leben, können sich vorstellen, 
nicht Uhrmacher zu werden, sondern Bäcker, auto-
mechaniker oder theologieprofessor. so kommt’s, 

dass Uhrmacher – und konstrukteure, regleure, 
werkzeugmacher – in glashütte die regel sind und 
nicht die ausnahme. Und so auch kommt es, dass 
sie beherrschen, was ihre kollegen anderswo kaum 
können, nicht in dieser Vollendung.

in ganz glashütte sind die menschen wie in einem 
immerwährenden freundlichen wettstreit dabei, ihr 
handwerk zu perfektionieren, einander zu übertref-
fen, ihr wissen an die kinder weiterzugeben. nur was 
höchsten ansprüchen genügt, darf den ort verlassen. 
penibel wird gemessen, geprüft, revidiert: Unzählige 
male werden teile und Baugruppen einer jeden ein-
zelnen Uhr in der manufaktur von nomos glashütte 
einer strengen Qualitätssicherung unterzogen. Und 
schließlich die ganze, fertige Uhr. typisch deutsch? 
in diesem sinne ja. denn deutsche ingenieurs- und 
handwerkskunst sind hier in glashütte noch mehr zu 
hause als anderswo.

Vor den Uhren hatten die menschen dieser gegend 
vom Bergbau gelebt, doch irgendwann versiegten 
silber- und kupfererzvorkommen und ihre Felder 
gaben wenig her. Mit einer Anschubfinanzierung von 
6.700 talern, die er vom sächsischen könig Friedrich 
august ii bekommen hatte, ging daher Uhrmacher-
meister Ferdinand adolph lange 1845 in die hüge-
lige landschaft hinter dresden, um den Bewohnern 

 glashütte 1855

neue Zeiten und Hoffnung zu bringen. Er begann 
dort, mit riesigem ehrgeiz junge menschen anzuler-
nen und stück für stück eine industrie aufzubauen; 

der ort glashütte im Jahre 1855 auf einer postkarte
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mit Konstrukteuren, Regleuren, Zifferblatt-, Zeiger- 
und gehäuseherstellern; mit arbeitsteiliger produk-
tion. Und mit großem erfolg. andere folgten lange, 
und jeder brachte eine besondere kompetenz, ein 
talent, ein Vorhaben mit an diesen ort. im frühen 20. 
Jahrhundert lösten stück für stück armbanduhren 
die taschenuhren ab, und auch für Beobachtungs-
uhren und Schiffschronometer war Glashütte längst 
bekannt.

in und zwischen den kriegen waren die zeiten für 
armbanduhren schlecht; stattdessen mussten von 
den menschen hier zünder und instrumente gefertigt 
werden. nach dem zweiten weltkrieg folgten ent-
eignung, Verstaatlichung, wiederaufbau – glashüt-
te befand sich im ostteil des landes. 1951 wurde 
die glashütter Uhrenfertigung in dem gesamtbe-
trieb VeB glashütter Uhrenbetriebe (gUB) zusam-
mengefasst. Und während im westen Uhrenkenner 
weiterhin feuchte augen bekamen, wenn der name 
„Glashütte“ fiel, blieben vor Ort auch zu DDR-Zeiten 
können und wissen für den Bau feiner mechani-
scher Uhren erhalten. das Vorkriegs-know-how wur-
de über die zeit gerettet: teils im privaten, geheimen 
überstand es die Jahrzehnte.

da nach dem Fall der mauer noch einige der alten 
Uhrmacher lebten, die ihr handwerk vor dem krieg 
erlernt hatten, konnten sie es weitergeben an die, die 
jetzt kamen; gerade noch rechtzeitig. zum großen 
glück für diesen ort. so konnte glashütte nach 1989 
wiederauferstehen, blühen. längst ist der name der 
kleinen stadt wieder synonym für weltbeste Uh-
ren und nun –175 Jahre nach gründung seiner be-
rühmten industrie, 30 Jahre nach der Vereinigung 
deutschlands – bekannter denn je.

neun hersteller sind es heute, die sich in glashütte 
dem Bau guter Uhren verschrieben haben. nomos 
glashütte, einer der bekanntesten von ihnen, bezieht 
sich auf techniken und methoden der geschichte 
und verkörpert doch das glashütte von heute. Unge-

glashütte 1925 glashütte 2017

Uhrenproduktion bei nomos in glashütte

 nomos Bestseller tangente

wöhnlich der aufwand, der hier betrieben wird: alle 
elf Uhrwerke werden von der 100-prozent-manufak-
tur selbst konstruiert und gefertigt. Von hand, in der 
tradition von 175 Jahren und dabei höchst zeitge-
mäß. „wir stehen für das glashütte von heute“, sagt 
Uwe ahrendt, der Ceo von nomos, „und natürlich 
das der nächsten 175 Jahre.“

text: Florian m. langenbucher nomos glashütte
Fotos: deutsches Uhrenmuseum glashütte – nicolas g. hayek
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am 18. september 2020 wurde die neue sonder- 
ausstellung im deutschen Uhrenmuseum glashütte 
eröffnet. Anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der 
glashütter Uhrenindustrie, das in diesem Jahr be-
gangen wird, widmet sich die ausstellung mit dem 
titel „glashütter Uhren – wie alles begann“ speziell 
den frühen Jahren dieser Branche. Für den zeitraum 
1845 bis 1870 werden wesentliche entwicklungen 
der hiesigen Uhrenfertigung betrachtet und es wird 
aufgezeigt, welchen Einfluss diese Entwicklungen 
auf die glashütter Uhrenherstellung von heute ha-
ben.
die ausstellung ist bis zum 18. april 2021 zu sehen. 

Die stiftung
glashütte ist seit mehr als 170 Jahren ein bedeu-
tendes zentrum deutscher Uhrmacherkunst. nach 
der wiedervereinigung wurde die kleinstadt südlich 
von dresden erneut zum synonym höchster Qua-
lität, präzision und luxus „made in germany“. Um 
die reiche und wechselvolle geschichte der stadt zu 
vermitteln und ihr historisches erbe zu bewahren, 
gründeten die manufaktur glashütte original und die 
stadt glashütte im Jahr 2006 gemeinsam die stif-
tung „deutsches Uhrenmuseum glashütte – nicolas 
g. hayek“.

Das Museum
seit 2008 inszeniert das deutsche Uhrenmuseum 
glashütte unter dem motto „Faszination zeit – zeit 
erleben“ nicht nur die lange tradition des mechani-
schen Uhrenbaus, sondern verschafft auch einen 
emotionalen zugang zum phänomen zeit. als mo-
derne zeitwelt spricht das museum nicht nur Uhren-

enthusiasten an, sondern wendet sich bewusst auch 
an junge menschen und Familien, die mehr über die
geheimnisse der zeitmessung erfahren möchten.

Die Dauerausstellung
auf zwei stockwerken und 1.000 m² ausstellungs-
fläche werden in der Dauerausstellung mehr als 500 
einmalige exponate präsentiert und multimedial er-
lebbar gemacht: glashütter taschen-, pendel- und 
armbanduhren verschiedener epochen, marine-
Chronometer, historische Urkunden, werkzeuge so-
wie Fotografien werden kunstvoll in Szene gesetzt. 

thematisch setzt sich die ausstellung aus einer rei-
he von „historienräumen“, „zeiträumen“ und einer 
restaurierungswerkstatt zusammen, die von einem 
prolog und einem epilog eingerahmt werden. die 
„historienräume“ bereiten den geschichtlichen kon-
text der Uhrenstadt auf und stellen berühmte persön-
lichkeiten und gründerväter vor, die glashütte zur 
hochburg des feinen deutschen Uhrenbaus werden 
ließen. im laufe des parcours werden weitere epo-
chen dargestellt, die glashütte maßgeblich geprägt 
haben wie gründerzeit, erster und zweiter weltkrieg, 
demontage und enteignung sowie wiedervereini-
gung und neugründung.

Das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte ist 
aufgrund der Corona-bedingten Präventions-

maßnahmen vorübergehend für den Publikums-
verkehr geschlossen.

Besucheradresse:
schillerstraße 3a

01768 glashütte/sachsen

Reisemobilstellplätze
wohnmobilstellplatz glashütte 

in waldenbuch 
mit drei gebührenfreien stellplätzen

wohnmobilstellplatz graf schlottwitz 
mit zwei plätzen

01768 glashütte, altenberger straße 2

Glashütter Uhren
Wie alles begann -Neue Sonderausstellung eröffnet-


