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DIE ZEITBEISSER-UHR –  

EINE UHR GANZ AUS HOLZ 
 

 
 

Auf den ersten Blick ist das Typische dieser Uhr der krönende Kopf. Um genau zu sein nur 

zu jeder Viertelstunde und zu jeder vollen Stunde. Dann wird der Kopf, hinter dem die  

Glocke ist, zum Figurenautomat: Bei jedem Schlag öffnet er seinen Mund, der Unterkiefer 

klappt nach unten, klappt wieder hoch. Er zerbeisst die Zeit, in Einheiten, die für den Men-

schen fassbar sind, in Einheiten, die Altes abschliessen, auf Vergängliches hinweisen und 

Neues signalisieren. Wie auch immer… Der bäuerliche Kopf mit dem typischen Fladenhüt-

chen und mit seiner prägenden Eigenschaft, dem Biss, geben der Uhr den Namen: Zeitbeis-

ser-Uhr. Ausserordentlich an dieser Uhr ist aber auch: Sie besteht nur aus Holz! 

Schon allein wegen seines Kopfes ist diese Uhr eine Rarität. Denn in der Schweiz stellte einzig 

die Uhrmacher-Dynastie Schulthess in Schwyz Uhren mit diesem typischen Kopf her, der klar 

eine weltliche und keine kirchliche Herkunft signalisiert. Eine Botschaft vermittelt auch die 

lateinische Inschrift: «Hora tua non indicat qua ultima vitae sit. Si bene vixises … foret.» Was 

frei übersetzt heisst: «Deine Stunde sagt nicht, sie sei die letzte des Lebens. Wenn es gut geht, 

wäre es noch eine.»  

Die Schrift umrahmt die damals üblichen zwei Zifferblätter: Das obere zeigt die vollen Stunden 

an, das untere die Viertelstunden. 

Wer hat die Uhr wann gebaut? Wir finden die Jahreszahl 1722 und die Initialen «f.a.s.». Sie 

stehen für Franz August Schulthess (1660 – 1745). Seine Vorfahren verliessen 1561 aus religi-

ösen Gründen Zürich und liessen sich in Schwyz nieder. Franz August Schulthess ist der 

Stammvater der Uhrmacher-Dynastie «Schulthess», eine Tradition, die Sohn und Enkel fort-

setzen.  Nach eigener Aufstellung baute er 334 Stubenuhren, von ihm stammt u.a. auch das 
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Uhrwerk der Pfarrkirche St. Martin in Schwyz. Nach Fachleuten ist der «Zeitbeisser» im Histo-

rischen Museum Obwalden der früheste der «Schulthess-Zytlimacher». 

 
Der Zeitbeisser auf dem Uhrenkörper 

 

Das zweite Typische dieser Uhr verbirgt sich auf den ersten Blick. Erst,  

wenn wir auf der Seite das Brettchen entfernen, sehen wir: Das Räderwerk der Uhr besteht 

zur Gänze aus Holz. Die Zeitbeisser-Uhr ist eine Holzräder-Uhr, weit verbreitet vor allem im 

18. Jahrhundert. Uhren mit einem Räderwerk aus Metall – meist Messing – können sich nur 

der Adel und die Reichen leisten.  

 

 
Das hölzerne Räderwerk 

 

Aber über den günstigen Werkstoff Holz und seine verschiedenen Eigenschaften ist ein brei-

tes Wissen vorhanden, viele der Zahnräder der Holzuhren sind aus Eiche, ebenfalls gebräuch-

lich ist Bergbirke. Mit den damaligen Werkzeugen kann Holz sehr präzise bearbeitet werden. 

Weiter fällt ins Gewicht: Holzräder-Uhren fallen nicht unter das strenge Zunft-Regime. 

Der Preis der Holzräder-Uhren ist darum sehr tief, sie sind schnell und weit verbreitet, das 

Luxusgut wird zum Gebrauchsgut, die Zeit hält Einzug in die Räume des «kleinen Mannes», 

sie wird demokratisiert. Erst im 19. Jahrhundert verschwinden die Holzräder-Uhren, mit den 

industriell hergestellten präzisen Messing-Zahnrädern ist ihre Zeit abgelaufen. 

 


