
Landesverband der Uhrmacher im Freistaat Sachsen 
„Der diesjährige Verbandstag fand in dem schönen Zwickau statt, das mit seinem 

Flaggenschmuck am Bahnhofe die Tagungsteilnehmer freundlich grüßte. Nachdem am 

Sonnabend eine Obermeistertagung und ein Begrüßungsabend stattgefunden hatte wurde am 

Sonntagvormittag ½ 12 Uhr die Sitzung vom Vorsitzenden, Herrn Kollegen Wilhelm Fink 

aus Chemnitz, eröffnet. Anwesend waren an die hundert Kollegen, auch die Spittzen der 

Behörden und der befreundeten Organisationen waren vertreten u. a. die 

Kreishauptmannschaft durch Herrn Regierungsrat von Hartmann. ….. 

 

….. Einer der bedeutungsvollsten Punkte der Tagung war der Vortrag über die 

Deutsche Präzisionsuhrenfabrik Glashütte. Herr Direktor Granzow, der dafür 

ausersehen war, war leider nicht erschienen. Dafür übernahm Herr Direktor König, der 

dem Aufsichtsrate angehört, die Information der Mitglieder. Seine Ausführungen lassen 

leider keine großen Hoffnungen auf eine günstige Entwicklung mehr offen. Der Fall sei 

nicht ganz hoffnungslos, aber es müsse ein Wunder geschehen, wenn das Unternehmen über 

den Berg komme. Er halte es für seine Pflicht, offen auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, um 

Enttäuschungen zu vermeiden. Das Genossenschaftskapital sei, wie aus der letzen 

Generalversammlung hervorgehe, verloren (siehe Bericht in Uhrmacher-Woche Nr. 12 vom 

21. März d. J. Seite 196). Versucht wird, den Genossen die Zahlung der Haftsumme zu 

ersparen. Die Durchführung der Sanierung ist auf erhebliche Schwierigkeiten gestoßen, 

lediglich die Glashütte in Teuchern arbeite gut, in den anderen Unternehmungen beständen 

ernste Schwierigkeiten, die Uhrgläserwerke seien so unrentabel, daß ihre Stillegung bevor-

stünde.  

Die Uhrmacher seien in der ärgsten Form betrogen worden. Er spreche offen aus, daß die 

damalige Geschäftsführung entweder auf Unzurechnungsfähigkeit zurückzuführen sei, oder 

sie sei ein Verbrechen. 

Die Genossen sollten ihren Verpflichtungen nachkommen, da ihnen ja doch keine andere 

Möglichkeit bleibe und ein Rechtsanspruch der Genossenschaft bestehe. Die Schwierigkeiten 

würden immer größer, wenn die Anteilsummen nicht eingingen. Man habe, um zum Kauf 

anzuregen und Bargeld zu bekommen, Ware mit Verlust abgestoßen. Alle Nebenbetriebe 

müssen abgetrennt oder verwertet werden. Herr Direktor König betrachtet es als seine 

Pflicht, bis zum 1. Juli Klarheit zu schaffen, ob die Weiterführung noch möglich oder ob 

Konkurs anzuraten sei. Auf Anfrage wird mitgeteilt, daß die monatlichen Eingänge etwa 60 

bis 70000 M betragen. —„ 
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