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Sumiswalder Uhrenausstellung im Gasthof «Kreuz»                                       

Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist  
Ronald Scherer, und seit Januar 2022 betreibe ich 
im historischen Gasthof «Kreuz» in Sumiswald  
die grösste öffentlich zugängliche Sammlung von 
Uhren, die in Sumiswald gefertigt wurden. Ich 
komme zwar nicht aus der Region, bin aber schon 
seit Jahren fasziniert von Sumiswalder Uhren. Mei-
ne Sammlung umfasst die weitherum bekannten 
schwarzen Pendulen von Jakob Zaugg bis Moser-
Baer, Stationsuhren in unterschiedlichen Bau-
formen, Sekundenregulatoren von den Leuen-
bergers bis J. G. Baer sowie diverse Mutteruhren, 
welche mittels mechanischer oder elektrischer Ver-
bindung andere Uhren ohne eigenes Werk steuern. 
Die Ausstellung deckt die Zeitspanne von 1795  
bis 1973 ab. Bis auf eine noch fehlende Turmuhr 
zeigt die Ausstellung fast die gesamte Bandbreite 
von Uhren aus Sumiswald.
Die Uhren sind in verschiedenen Räumen dieses 
einmaligen Gebäudes ausgestellt. Die Ausstellung 
fängt eigentlich schon im Restaurant an, geht  
über den Uhrensaal (ehemals Musiksaal) im ersten 
Stock und endet im imposanten Gotthelf-Saal.  
Insgesamt sind momentan zirka hundert Uhren zu 
besichtigen, und die Anzahl steigt mit jeder Wo-
che. Freunde von antiken Uhren kommen genauso 
auf ihre Kosten wie Bewohner von Sumiswald und 
Umgebung, die sich über die Uhrmachertradition, 
welche schon mehr als zweihundert Jahre den  
Namen Sumiswald in die Welt hinausträgt, infor-
mieren möchten. Viele Besucher – auch solche aus 
Sumiswald – sind sich gar nicht bewusst, dass es  
neben den bekannten schwarzen Pendulen noch 
weit grössere Uhren aus diesem Dorf gibt.
Eine solche Ausstellung lebt nicht nur von interes-
santen Uhren, sondern auch von neuen Exponaten, 

die dafür sorgen sollen, dass interessierte Personen 
gerne mehrmals kommen. Ich bin momentan noch 
Einzelkämpfer, hoffe aber sehr, dass durch das  
Bekanntwerden dieser Ausstellung neue Ausstel-
lungsstücke den Weg ins «Kreuz» finden werden. 
Neben der hervorragenden Gastronomie könnte 
das «Kreuz» zukünftig quasi das «Epizentrum» der 
Sumiswalder Uhrentradition werden. Die wunder-
schönen Räumlichkeiten, die dank der Öffnungs-
zeiten des Gasthofs fast immer zugänglich sind, bil-
den die perfekte Kulisse für solch eine Ausstellung. 
Viele kleine Museen leiden darunter, dass für den 
Betrieb Aufwendungen gemacht werden müssen, 
die sich meist nicht mehr durch die Besucher allein 
rechtfertigen lassen. Aus diesem Grund war für 
mich das «Kreuz» erste Wahl für diese permanente 
Ausstellung. Bis auf Weiteres ist der individuelle 
Besuch der Ausstellung kostenlos. Führungen sind 
möglich an den Tagen, an denen ich anwesend bin, 
oder aber nach Absprache.  
Meine geplante Anwesenheit ist jederzeit auf  
meiner Webseite einsehbar (uhren-im-kreuz.ch).
Neben Uhren suche ich auch weiterhin nach  
Objekten (Bilder, Prospekte, Möbel, originales 
Werkzeug usw.) aus dem Umfeld der Sumiswalder 
Uhrenindustrie. Diese könnten in Zukunft dafür 
sorgen, dass aus dieser Ausstellung einmal ein rich-
tiges Museum werden kann. Meine Uhren reichen 
dafür leider noch nicht aus. Suchen Sie vielleicht  
einen würdigen Platz für Ihre Uhr? Ich kann Ihnen 
diesen in einem der schönsten Häuser im Emmental 
bieten.  
Mir liegt sehr viel daran, dieser einmaligen Indus-
triegeschichte einen würdigen Platz zu geben.
Mehr Informationen zu dieser Ausstellung finden 
Sie auf der Internetseite «uhren-im-kreuz.ch».


