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Uhren & /uwelen in Zürich ist das

älteste Uhrengeschäft der Welt.

Mit seiner Gründung imlahr rz6o

kann es aufeinen Erfahrungsschatz von über

z6o Jahren zurückgreifen. Seit r996 liegt es in

Händen der achten Generation. Zudem bietet

es eine der bedeutendsten Uhrensammlun-

gen weltweit.
Theodor Beyer, Uhrmacher, Uhrenhänd-

ler und passionierter Uhrensammler, richte-

te unter dem Ladengeschäft an der Bahnhof-

strasse 3r ein privates Uhrenmuseum ein und
machte es schließlich der öffentlichkeit zu-

gänglich. Seit seiner Eröffnung im Jahr rgzr
wurde das <Wunderreich der Uhrenr mehr-

mals umgestaltet und ergänzt. Die Struktur
der chronologischen, breit gefächerten Aus-

stellung über die geschichtiiche Entwick-

lung der Zeitmessung blieb aber bis heute er-

halten. Sie beginnt um etwa 14oo v. Chr. mit
einer ägyptischen Wasseruhr, zeigt erste me-

chanische Uhren ebenso wie die unübertrof-

Unser Autor Stefan Friesenegger be-

sucht Pilgerstätten für Uhrenf reunde.

fenen, um l8oo entstandenen Meisterwerke

der Uhrmacherkunst bis hin zur modernen

Quarzuhr. Mit über 27o permanent ausge-

stellten Objekten bietet das Museum einen

breiten Einblick in die Geschichte der <Art de

I'Horlogerieu. Hinzu kommen Kuriositäten

und Automaten, aber auch rekordträchtige

kleine Uhren, schmuckreiche und wertvolle

Taschenuhren, seltene Tischuhren mit Pla-

netarien, Marinechronometer, Porzellanuh-

ren, komplizierte Armbanduhren und viele

mehr. Dieses Museum ist damit ein echter

Geheimtipp, und auch weiterhin werden die

tickenden Kostbarkeiten durch hochkarätige

Exponate ergänzt. Aktuell wird eine kleine

Sonderausstellung zu den Neuerwerbungen

der Sammlungen aus demJahr zozr gezeigt.

Neben unzähligen außergewöhnlichen

Exponaten ist hier auch die originale Rolex

Oyster Perpetual ausgestellt, mit der Sir Ed-

mund Hillary am 29. Mai r9S3 den Gipfel des

Mount Everest erreichte. Sie ist noch mit ei-
nem weißen Zifferblatt ausgestattet und gilt

als Prototyp der legendären Rolex Explorer,

deren Lancierung noch im gleichen /ahr als

Hommage an die nachweisliche Erstbestei-
gung des höchsten Berges der Erde erfolgte.
Ungewöhnlich bei dieser Oyster Perpetual
ist der rote Schriftzug <officiallyr. Einweite-
res Beispiel aufsehenerregender Uhren jün-
gerer Tage liefert die Rolex Deep Sea Special.
1959 entwickelt, wurde sie bei einer Tiefsee-
Expedition im lahr 1960 an der Außenhaut
der Druckkörperkugel des Tiefseetauchboo-
tes <Trieste> befestigt und überstand dabei
den enormen Druck in der Tiefe von 10.916
Metern. Eine der wenigen von Rolex produ-
zierten Nachbauten von r97B kann hier be-
wundert werden.

Die Uhren werden von den Uhrmachern
der Beyer Chronometrie unterhalten. Ak_
tuell arbeiten hier r3 Uhrmacher. Für die
Museumssammlung sind die Leiter der
Großuhren und der Abteilung Kleinuhren
im Uhrmacheratelier hauptverantwortlich.
Neben den Exponaten der Dauerausstellung

umfasst die Sammlung über rooo Zeitmes-

ser. Hinzu kommen zwei Sammlungen, wie

etwa die Puppenautomatensammlung von
Annette Beyer und die Sammlung Elektro-
nische Uhren. Sie befinden sich an externen

Standorten und können aufAnfrage in klei-
nen Gruppen besichtigt werden. /edes /ahr
werden darüber hinaus ein bis zwei Sonder-

ausstellungen gezeigt. Das Museum ist zu-

dem stolz, seine Objekte regelmäßig auch in
anderen Ausstellungen zu präsentieren. Die

Besucherinnen und Besucher des Museums

dürfen sich daher immer auf unterschiedli-

che Inhalte in der Aussteliung freuen. Mit
der <Happy Hourr, einem neuen Vermitt-

lungsformat des Hauses, wird an jedem ers-

ten Montag im Monat (außer an Feiertagen)

nach r7 Uhr eine öffentliche Führung mit Ge-

tränk angeboten.
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1 Das Uhrenmuseum befindet sich

unter dem Ladengeschäft an der Bahn"

hofstrasse 31. Es ist barrierefrei durch

das Geschäft erreichbar und gilt als

echter Geheimtippl (Bild: Martina Meier

a Beyer Chronometrie Zürich)

2 Die Vielfalt der Sammlung ist enorm!

Neben antiken zeitmessern präsentie-

ren sich auch Armbanduhren, die im

sehr begehrten Vintage-Bereich ü ber-

aus gesuchte Zeitzeugen sind.
(Bild. Doninique Cohas und Thierry

Bösi ge r,o U h re n m u se u m Beye r)

3 Die zeitliche Bandbreite beginnt
um etwa 1400 v. Chr. und reicht bis zur
modernen Quarzuhr. Ein Eldorado

f ür jeden Uhreninteressierten!
(Bild: Martina Meier,a Beyer Chrono'

netrie zürich)
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HATTEN SIE
DAS GEDACHT?

Zahlreiche Mitarbeiterinnen ar-

beiten sogar auf dem Dach des

Hauses. Hierbei handelt es sich

jedoch um Bienenl Sie produzie-

ren ihren Honig aus den Linden-

blüten in der Bahnhofstrasse. Die

Menge ist aber so gering, dass es

ihn nicht zu kaufen gibt. Ab und

zu bekommen Kunden aber auch

einmal ein Glas geschenkt...
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