
Patent der Glockensteuerung Typ 56

«Tradition ist nicht das   Halten 
der Asche, sondern das 
 Weitergeben der Flamme.»
 Thomas Morus

1903 ist das Geburtsjahr unseres 
 Fami lienunternehmens. In der vierten 
 Generation beschäftigen wir uns mittler-
weile mit Uhren- und Glockentechnik. 

115 Jahre – alt oder jung? Angesichts der 
heutigen Schnelllebigkeit wohl eine sehr 
lange Zeit, verglichen mit der Eidgenos-
senschaft oder gar mit den Anfängen der 
christlichen Kultur ist es nicht mehr als 
ein Augenblick.

Gesellschaft und Wirtschaft preschen 
ungestüm nach vorne. Viele versuchen 
mit allen und allem Schritt zu halten um 
ja nichts zu verpassen. Nicht selten sind 
Druck und Stress die Folge. Bleibt da 
Zeit, Wesentliches von Unwesentlichem 
zu unterscheiden? 

Wir sind Feuer und Flamme für das, was 
wir tun. Statt blindlings jedem Trend zu 
folgen, wird Bewährtes von hoher  Qualität 
sinnvoll und nachhaltig mit Neuem ver-
bunden. So setzen wir Massstäbe – wie un-
sere Vorfahren schon – und leisten immer 
wieder Pionierarbeit mit gleich bleiben-
dem Fokus: Komfort und Nutzen stiften. 

Begeisterungsfähige Mitarbeitende mit 
 einer soliden Aus- und Weiterbildung 
sind das A und O. Gemeinsam legen wir 
den Grundstein für ein prosperierendes, 
zukunftsfähiges Unternehmen.
 
Allen Kunden und Mitarbeitenden 
 gebührt ein herzliches Dankeschön. 
Ich wünsche Ihnen und uns frohe 
 Festtage und ein gesundes, erfolgreiches 
neues Jahr.

Stefan Muri,  
VR-Präsident

Tradition und Innovation:  
Hand in Hand seit 115 Jahren

-SCHLAGZEILEN

Sind Tradition und Innovation unverein-
bare Gegensätze? Mitnichten, wie die Ge-
schichte von muribaer zeigt.

Seit mehreren Jahrhunderten steht Sumis-
wald ganz im Zeichen des mechanischen 
Uhrenbaus. Die «Sumiswalder Turmuhren 
J.G. Baer AG» machte sich in ihren Anfän-
gen vor mehr als hundert Jahren einen Na-
men über die Landesgrenzen hinaus mit 
Monumentaluhren – einem Handwerk mit 
einer langen Tradition.

Damals wie heute schöpft muribaer, in  
welche die Sumiswalder Firma heute 
 inte griert ist, aus ihrem Ideenreichtum.  
Es wird getüftelt, ausprobiert,  verworfen, 
neu entwickelt – ein kontinuierlicher Pro-
zess, aus dem immer wieder Neues entsteht. 
Mit Innovationen hat muribaer wiederholt 
Akzente in der Kirchentechnik gesetzt und 
diese mit Patenten gesichert. Das Ergebnis 
sind Produkte und Dienstleistungen, die 
von einem ständig wachsenden Kundenkreis 
auf der ganzen Welt nachgefragt werden.  
Um es auf den Punkt zu bringen: muribaer 
verbindet  Innovation mit Tradition. 

Stichwort Industrie 4.0: muribaer befasst 
sich seit Jahren mit dem technologischen 
Wandel und hat die Zeichen der Zeit früh 
erkannt. Bereits trägt die internationale 
Vernetzung erste Früchte. Das Produkte- 
und Dienstleistungsangebot wird laufend 
ausgebaut und den Kundenbedürfnissen 
sinnvoll angepasst.

Vor gut hundert Jahren standen Uhren 
im Mittelpunkt des Interesses, vor über 
fünfzig Jahren kamen die Glocken dazu.  
Aktuell dreht sich bei muribaer zusätzlich 
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Im Nordturm der Kathedrale St. Gallen 
tickt seit 1767 eine Uhr, gefertigt nach 
 allen Regeln der Handwerkskunst vom 
Uhrmacher Johann Anton Lindenmann 
aus Goldach. Vor geraumer Zeit wur-
de festgestellt, dass ein Zahn des grossen 
handgeschmiedeten Zahnrades ausgebro-
chen war. 

Ein Blick zurück: Anfang der 1970er- 
Jahre wollte man – im Sog des allgemeinen 
Technik-Hypes – die besagte Uhr durch 
ein elektronisches Werk ersetzen. Dank 
der Intervention von Firmen-Senior Jakob 
Muri wurde von einer Entsorgung abgese-
hen und die Uhr stattdessen einer umfang-
reichen Revision durch unseren langjäh-
rigen «Uhren-Doktor» Alois  Crtalic un-
terzogen. Zu diesem Zweck musste das 
gesamte Uhrwerk demontiert und in die 
Innerschweiz transportiert werden.
Dreissig Jahre später – in den Jahren 2002 
bis 2005 – erfolgte eine umfangreiche Aus-
sensanierung der Kathedrale St. Gallen. 
Gleichzeitig liess die Bauherrschaft das 
Uhrwerk auffrischen. Wieder legte der 
Uhrenspezialist Alois Crtalic Hand an und 
meisterte die Aufgabe mit viel Geschick. 

Uhrwerk Kathedrale St. Gallen:  
Ein Juwel erstrahlt in neuem Glanz

vieles um Gebäudeautomation und -ver-
netzung, also um Kernthemen wie Hei-
zungsregelung, Lichtsteuerung sowie 
Audio- und Medientechnik, im Speziel-
len für  Kirchen.

Stefan Muri,  Verwaltungsratspräsident 
der muribaer: «Wir arbeiten mit 
 Enga gement und Leidenschaft – der 
Tradition verpflichtet und gleichzeitig 
mutig vorausschauend.  Pioniergeist und 
konsequente Orientierung am Kunden  
sind unser Erfolgsrezept. Wir schätzen 
uns glücklich, auf viele treue Kunden 
und auf engagierte Mitarbeitende zäh-
len zu können. Sie haben uns zu dem 
gemacht, was wir heute sind.»

Aus einer Illustrierten 1970

muribaer bi de lüt
2018 geben wir Ihnen die Möglichkeit, 
muribaer und ihr System sacralis haut-
nah im Einsatz kennen zu lernen. Unter 
dem Motto sacralis bi de lüt sind In-
teressierte eingeladen, einen Blick hin-
ter die Kulissen zu werfen und zusätz-
liche wertvolle Informationen zu ver-
schiedenen Themen-Schwerpunkten  zu 
 bekommen. Wir freuen uns darauf, Sie 
an den Veranstaltungen zu begrüssen:

• Freitag, 4. Mai 2018
• Freitag, 8. Juni 2018
• Freitag, 14. September 2018

Weitere Informationen finden Sie 
laufend unter: www.muribaer.ch.  

Zurück in die Gegenwart: Um den aus-
gebrochenen Zahn am grossen Rad zu er-
setzen, wurde die ganze Welle samt Rad 
ausgebaut und in die Werkstatt gebracht. 
Der junge Uhrenspezialist von  muribaer, 
 Jeremias Wicki, nahm sich der herausfor-
dernden Aufgabe an, einen neuen Zahn 
 herzustellen und diesen dann präzise in die 
Lücke einzupassen. Beim Einbauen des 
Rades im Februar 2017 zeigte sich, dass er 
tadellose Arbeit geleistet hatte:  Alles pass-
te perfekt. So kann die historisch einma-
lige, wertvolle Turmuhr hoffentlich noch 
viele Jahrzehnte zuverlässig im Turm der 
Kathedrale St. Gallen ticken und die zehn 
Zifferblätter antreiben, die über ein viele 
Meter langes Gestänge mit ihr verbunden 
sind. 



Auffahrtsumritte haben im Kanton  Luzern 
in den Gemeinden Beromünster, Gross-
wangen, Hitzkirch, Altishofen, Ettiswil 
und Sempach eine sehr lange Tradition. 
Im heutigen religiösen Sinn dürften sie um 
1510 herum entstanden sein. 

In Altishofen macht man sich noch heu-
te frühmorgens um sechs Uhr zu Fuss 
oder zu Pferd auf den Weg, welcher über 
 Nebikon, Egolzwil und Schötz am späte-
ren Nachmittag zurück an den Ausgangs-
punkt führt. An der Spitze des Umritts ist 
der Vorbeter, der – wie der Name schon 
sagt – vorbetet oder dies im  Wechsel mit 

Das Giessen einer Glocke ist ein Erlebnis, 
das man nicht mehr so schnell vergisst. 
Zuerst wird eine Sandform hergestellt,  
in welche die über 1000 Grad heisse 
Bronze gegossen wird. Ist die Form er-
kaltet, wird sie ausgepackt. Ein ganz be-
sonderer  Moment ist das erste Anschla-
gen der  neuen Glocke.

Die Kapelle St. Wendelin auf Rinderbühl 
(Stockhütte) ist dank einer umfassenden 
Renovation in neuem Glanz erstrahlt – 
und ist seither deutlich als Gotteshaus er-

Tradition trifft auf Moderne:  
Mobile Audioanlage in Altishofen LU 

Nach alter Väter Sitte:  
Glockenguss in Emmetten NW 

den Teilnehmenden tut. So entsteht ein 
rund 300 Meter langer Zug.

muribaer wurde mit der anspruchsvollen 
Aufgabe betraut, für den dortigen Auf-
fahrtsumritt eine mobile Beschallungsan-
lage zu bauen. Die Bedürfnisse des Kun-
den wurden in einem ersten Schritt sehr 
sorgfältig analysiert. Langjährige Erfah-
rung, solides Fachwissen, modernste 
Technik und die enge Zusammenarbeit 
mit ausgewählten Schlüsselpartnern führ-
ten zu einer professionellen Lösung, wel-
che ihre Feuertaufe  anlässlich des Umritts 
2017 mit Bravour bestanden hat. 

kennbar. Das Gebäude wurde mit einem 
von muribaer gefertigten Glockentürm-
chen ergänzt. Weiter  bekam  muribaer  
zusammen mit seinem Partner Peter 
Glasbrenner die ehrenvolle Aufgabe, im 
Sommer 2017 auf Rinderbühl eine pas-
sende Glocke zu giessen, ganz der mit-
telalterlichen Tradition entsprechend. 
Schliesslich wurde die Kapelle in einem 
feierlichen Festakt eingeweiht.

Glockengiesser waren einst Wanderar-
beiter, die ihre Arbeit vor Ort verrich-
teten, weil der Transport der schwe-
ren Glocken mühsam und riskant war.  
Im 18. Jahrhundert war Friedrich Schil-
ler vom Herstellungsprozess so beein-
druckt, dass er ihm sein «Lied von der 
Glocke» widmete.
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100 Jahre im 
Takt der Zeit

50 Jahre im Einklang 
der Glocke

25 Jahre Technik  
und Vernetzung

Mit programmierbaren Heizungssteue-
rungen in Kirchen, Kirchgemeinde- und 
Pfarrhäusern kann der Stromverbrauch 
erheblich reduziert werden. Zusätzliches 
Potenzial liegt bei der Beleuchtung und 
der Warmwassererzeugung. 

ProChileWatt – das Förderprogramm des  
Bundes – unterstützt Kirchgemeinden 
beim Stromsparen durch entsprechende 
Beiträge. Ob moderner Bau oder histori-
sches Gebäude: Unsere Erfahrung ist Ihr 
Vorteil. Als zertifizierter  Stromsparprofi 
führt muribaer Sie gerne durch Ihr 
Projekt – von der Beratung bis zur 
 Umsetzung. 

muribaer mit Hauptsitz in Büron LU ist 
schweizweit engagiert. Hier geben sich 
Tradition und Moderne die Hand. Ei-
nerseits werden Kulturgüter mit Hinga-
be und Sachverstand restauriert und ge-
pflegt. Die Automatisierung und Vernet-
zung von Kirchentechnik andererseits 
verlangt nach modernster Technologie 
und neuestem Know-how. Dieses breite 
Spektrum sorgt für ein vielseitiges und 
dynamisches Arbeitsumfeld.

Das aktuelle Team des Familienunter-
nehmens setzt sich aus rund dreissig 
Mitarbeitenden und einer bunten Pa-
lette von Berufen zusammen: Schlosser, 
Spengler, Elektroniker, Mechaniker, In-
genieur und kaufmännisches Personal. 
Solides Fachwissen und vernetztes Den-
ken sind Pflicht bei muribaer. Mit einem 

ProChileWatt: Wir helfen Kirchgemeinden beim Stromsparen!
 

muribaer – vielseitiger Arbeitgeber mit Profil und Drive

Haben Sie in Ihrer Kirchgemeinde dieses 
Angebot schon geprüft? Helfen Sie mit 
Energie zu sparen. Sprechen Sie mit uns. 

hohen Mass an Kundenorientierung wer-
den massgeschneiderte Lösungen entwi-
ckelt. Übrigens: Seit über dreissig Jahren 
engagiert sich muribaer auch als Aus-
bildnerin für angehende Berufsleute.

Möchten Sie Teil unseres starken Teams 
mit Pioniergeist sein? Dann freuen wir 
uns auf Ihre Kontaktnahme. Aktuelle 
Stellenangebote finden Sie auf unserer 
Website: www.muribaer.ch

Neuer Gebietsleiter im Wallis
Seit dem 1. Januar 2017 haben unsere 
Kunden im Wallis einen Ansprechpartner 
direkt vor Ort – eine ideale Ergänzung zu 
den bisherigen Zweigstellen in Sumiswald 
BE, in der Ostschweiz und im Tessin. Mit 
dem Aufbau der neuen Zweigstelle Wallis 
wurde Philippe Brogle betraut. 

Der gelernte Elektroinstallateur kam 
als junger Mitarbeiter zu muribaer und 
durchlief eine mehrjährige interne Aus-
bildung. Er spricht Deutsch und Franzö-
sisch und bringt beste Voraussetzungen 
mit, um die Kunden vor Ort kompetent 
und umsichtig zu beraten und zu betreu-
en. Wir wünschen ihm weiterhin viel Er-
folg und Freude. 

Mehr Informationen: 
www.muribaer.ch/prochilewatt. 
 

Tel. 041 925 80 80
Fax 041 925 80 89 
info @ muribaer.ch 
www.muribaer.ch

muribaer ag 
Kirchentechnik
Bettenweg 12
6233 Büron

Zweigstellen:
Sumiswald 034 431 13 13 
Ostschweiz 071 988 88 08 
Wallis 079 248 28 25 
Tessin 079 406 06 70


