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Glashütte (sA). Bei Dingen edler Herkunft kennt 
man dies: Ganz Meißen – imbiss inklusive – isst 
von tollem Porzellan, um Mailand herum trägt 
jeder Zweite Haute Couture, in der Champagne 
würden die Menschen nie Alkohol aus dem su-
permarkt trinken. Und so kommt es eben auch, 
dass man in Glashütte noch mehr gute Uhren 
an Handgelenken sieht als in der innenstadt von 
Helsinki oder im Zürcher Bankenviertel. Beim 
Bäcker, beim spazierengehen, am Briefkasten: 
Überall trifft man in Glashütte auf die Produkte 
der 175-jährigen Zeitmesskunst dieses berühm-
ten Uhrenortes. 

Vier originale glashütter: rosi schönberger, enkel 
robert und ihre glashütter Uhren, Club Campus 
neomatik und ludwig 38 von nomos glashütte. aus 
anlass des 175. Jubiläums in der Uhrenstadt wird 
jene delegation erwartet.

text, Fotos: Florian m. langenbucher nomos glashütte

Am Urquell der Uhr 
Über Glashütte

die entstehung des ortes und sein name gehen ver-
mutlich auf eine glashütte zurück, wobei der noch 1493 
erwähnte Flurname glasberg für den standort heute 
nicht mehr existiert. nach der zerstörung durch die hus-
siten 1429 wurde der ort 1443 als wüstes dorf mit zwei 
eisenhämmern bezeichnet und 1445 erstmals als gla-
ßehutte urkundlich erwähnt. nach dem Fund von silber-
erz um 1490 nahm glashütte einen schnellen wirtschaft-
lichen aufschwung. im Jahr 1506 verlieh der sächsische 
herzog georg dem ort glashütte das stadtrecht. glas-
hütte lag im amt altenberg.

der Bergbau mit dem abau von silbererz und eisenerz 
bestimmte das leben.

im Jahr 1845 ließ sich als erster Uhrmachermeister 
der sachse Ferdinand adolph lange in glashütte nie-
der. trotz erheblicher anfangsschwierigkeiten wurde ab 
etwa 1875 die Uhren- und Feinmechanische industrie 
zum wirtschaftlichen rückgrat der stadt. Bekannte Fir-
men waren. nach dem ende des zweiten weltkrieges 
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und die glashütter Uhrenfertigung ab 1951 in ei-
nem gesamtbetrieb VeB glashütter Uhrenbetriebe 
(gUB) zusammengefasst. die einzelnen glashütter 
Uhrenmarken verschwanden vom markt. die mar-
kenrechte verblieben beim VeB gUB, sie wurden 
aber nicht genutzt. glashütter Uhren wurden nun in 
großen serien industriell hergestellt, galten jedoch 
auch in dieser zeit aufgrund ihrer höherwertigen 
konstruktion als die wertvolleren zeitmesser, etwa 
im Vergleich zur massenware der Uhrenwerke ruh-
la. Bekannte mechanische automatikuhrwerke des 
VeB gUB waren die „spezimatic“ (1960–1978), 
gefolgt von der „spezichron“ (1978–1985); danach 
ging der anteil der mechanischen Uhrwerke stark 
zurück und es wurden überwiegend Quarzuhren ge-
baut. ein weiterer meilenstein ist die ansiedlung der 
Firma wempe Chronometerwerke aus hamburg, 
welche in der ehemaligen sternwarte in zusam-
menarbeit mit den thüringischen und sächsischen 
landesämtern für mess- und eichwesen die einzige 
prüfstelle nach deutscher Chronometernorm be-
treibt und auch eine eigene Uhrenproduktion aufge-
nommen hat.

Dazu kommen noch einige kleine Spezialfirmen für 
die Fertigung von Uhrenteilen.

aus wikipedia, Fotos (4) nomos

ein Blick auf den modernen Bahnhof

Blick auf glashütte

wurden die glashütter Uhrenhersteller von der sow-
jetischen Besatzungsmacht enteignet


