Liebe Turmuhren- und Glockenfreunde, liebe Freunde der öffentlichen Zeitanzeige
Liebe Freunde des Schwermetalls :-)

Wir „schreiben“ Dezember 2017 und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Für manche „endlich“, für
manche „schon“. Für uns ältere Menschen („ältere“ sagt jedenfalls der Arzt und antwortet auf meinen
Protest „Ich bin Arzt und nicht Philosoph“) rast die Zeit scheinbar...
Doch es geht noch schneller als uns die Signale von DCF77 vorgeben und damit unsere modernen
Uhren steuern. Was war ich doch überrascht, als ich im Bericht der 2006 teilweise abgebrannten
Katharinenkirche in Danzig die Antennen und digitale Zeitanzeige im dortigen Turmuhrenmuseum der
Pulsar Uhr gesehen habe ! (siehe November Mail)

> am 29.November 2017 feierte das NAWCC Museum https://nawcc.org/index.php/museum seinen
40ten Geburtstag - Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Auf YouTube gibt’s einen Film, wie man
in der Sammlung suchen kann: https://www.youtube.com/watch?v=EHRZssAOB NI Schliesslich
stehen ja schon im Foyer mehrere Turmuhren....ich empfehle mit „turret“ zu suchen
http://nawcc.pastperfectonline.com/search?page=2&search_criteria=turret&utf8=%E2%9C%93

> Michael sandte den Link zu den Salzburger Nachrichten über den Besuch einer österreichischen
Delegation ins italenische Uhrendorf Pesariis: https://www.pressreader.com/austria/salzburgernachrichten/20171111/282462824208072
...siehe auch DGC Nachrichten...DANKE Michael!

> für die Sonnenuhrenfreunde gibt es auch ausserhalb unserer eigenen Referenten und Fachleute
(siehe die hervorragenden DGC Jahrbuch Beiträge) kleine Abhandlungen zu kaufen; siehe
Veröffentlichungen der Probstei Fulda, Beratungsstelle für Denkmal und Restaurationen:
http://www.denkmalpflegeberat ung. de/7_pub/Arbeitsblaetter2016.pdf dort auf Seite 2 /3 „die
himmlischen Stundenzähler“. Wir Türmer vergessen bitte nie, dass die alten geschmiedeten
Turmuhren mit den örtlichen Sonnenuhren auf WOZ = wahre Ortszeit gestellt wurden!...

> Der Donaukurier berichte über ein defektes Ziffernblatt durch den Sturm „Xavier“:
http://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/DKmobil-Das-verschwundeneZiffernblatt;art599,3547848 da ist wohl noch grosses Potential alte Eisenschrauben durch
nichtrostendes Material zu ersetzen, damit sowas nicht vorkommt...

> Die Saarbrücker Zeitung zeigt Arbeiten von Hörz ( http://philipp-hoerz.com/de/home/index.php ) an
der Kirche in Saarlouis: https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarlouis/saarlouis/neuezifferblaetter-fuer-die-kirchenuhr_aid-5226106 Bei der Erwähnung der Schallläden Veränderung fällt
diese Variante der Lautstärke-Minderung eines Glockengeläutes auf (Uwe / Roman: das Torturm OBB
Problem).

> Hier kann man schön in den Bildern stöbern und findet alles, worum sich unser Interesse dreht:
Glocken, Glockenstühle, mechanische Turmuhren, Mutteruhren, usw. : http://turmuhrenglockentechnik.de/Startseite > zu Reparatur gehen und die Bilder durchblättern.

> zur grossen Uhr (den sehr grossen Zifferblättern) in Wittenberge, dieser Link:
http://www.grin.com/de/e-book/66448/turmuhr-wittenberge schon die Leseprobe ist beeindruckend
genau

> Nicht nur für Wolfgang Komzak (http://www.uhrenstube-aschau. at > Sammlung > Bratenwender)...
Mein Bruder fand während einer Urlaubsreise in Frankreich in Schloss Chenonceau am Fluß Cher den
in Bild 124001 gezeigten Bratenwender in der Schlossküche, mit Gewicht an der Aussenwand, fertig
zum Einsatz. Derartige Funde am ursprünglichen Platz sind für die ohnehin raren geschmiedeten
Bratenwender äusserst selten. Ich kenne nur drei andere: Den Bratenwender in Beaune / Frankreich
von 1698, der ein bewegliches Männlein montiert bekommen hat, das sich während der Drehungen
bewegt und so den Eindruck vermittelt, als würde es die Drehspiesse antreiben...
https://www.pinterest.de/pin/401594491747862584 gleich das erste Bild (schönere Gebäude-Bilder
in http://coinsdumonde2.blogspot.de/2016/06/ france-bourgogne-les-hospices-de-beaune.html ) - dann
den Bratenwender, den wir während des AK Turmuhren Treffens in Lübeck im dortigen St.Annen Stift
(Altersheim) in der Küche sahen (Bilder ...746, ...744 anbei) und die grosse „Maschine“, die ich dieses
Jahr in Schloss Wolfsegg in der Oberpfalz fand; siehe Bild ...5581 erstaunlicherweise Feder getrieben
- und was für eine...die möchte ich nicht abspannen müssen. Weitere Standorte möchte ich bitten,
mir mitzuteilen; Danke

Für die Weihnachtsfeiertage, für die ruhigeren Leseabende auch über den Jahreswechsel, diese
Literaturhinweise:
> z.B. hat Markus etwas im Angebot: http://www.interclock.de/buecher.html
> Unten auf dem Link http://www.philipp-hoerz.de/de/aktuell/index.php gibt es das Hörz
Turmuhrenbuch. NUR hier erhältlich, nicht im Buchhandel!
> vielleicht ein Wandbild mit dem Einzeiger Zifferblatt des Freiburger Münsters...?
https://www.amazon.de/Textil-Leinwand-Freiburger-K eilrahmen-FertigbildLeinwanddruck/dp/B01N3XLIXN/ref=sr_1_50?ie= UTF8&qid=1507157951&sr=850&keywords=turmuhren
> oder eine Dokumentation über St.Peter in Zürich? https://www.amazon.de/St-Peter-Z%C3%BCric hUrspr%C3%BCngen-Kirchgemeinde/dp/3038232084/ ref=sr_1_96?ie=UTF8&qid= 1507158257&sr= 896&keywords=turmuhren
Oder ein Parlamentsbild von London - na klar, auch mit dem Elizabeth Tower...nicht nur für Englisch
Clubs... https://www.amazon.de/Kunstdruck-Themse-Leinwandbilder-LeinwanddruckSehensw%C3%BCrdigkeiten/dp/B00DVLILHY/ref=sr_1_252?ie= UTF8& qid=1507158932&sr=8252&keywords=turmuhren
> „Kirchen, Glocken und Turmuhren in Feuchtwangen“ von Klaus Leder, 2007, ISBN 978-3-00022849-0 . Erhältlich bei Evang.-Luth. Dekanat Feuchtwangen, Hindenburgstraße 8, 91555
Feuchtwangen, Telefon: 09852 – 90820 oder dekanat.feuchtwangen@elkb.de Frau Fricke sendet
dann die Bankdetails (IBAN) und die Kosten (ca.12 Euro).
> ebenfalls regional: „Verborgene Schätze auf unseren Türmen, Turmuhren 2015“, Klaus Rohde...
vom Tag der Türme 2015, via Mansfelder Geschichts- und Heimatverein e.V. Eisleben...Bestellung:
http://www.lutherstaedte-eisleben-mansfeld.de/erleben-geniessen/ veranstaltungen/tag-der-tuerme >
Tel. Nr. der Touristinfo wählen...die senden das mit Rechnung zu (€ 9,50).
> ganz toll ist „Turmuhren in der Zentralschweiz“, Jörg Spöring (Stadtuhrmacher Luzern), 2014,
erhältlich beim Herausgeber: Verlag und Anwaltskanzlei Dr. Schuhmacher, Alpenstr. 1, CH6004

Luzern, Tel 041-4197070, www.anwalt-schuhmacher.ch > Kontakt. Meine Einschätzung: Das Büchlein
ist ein MUSS für alle Turmuhreninteressierten ! Bitte vorher die Bank kontaktieren, was der
günstigste Weg ist, die 15 SFR zu bezahlen. Bei mir war es eine s.g. „Euro Express online
Zahlung“...und Schweiz weiter aus meinen Ermittlungen und Bestell-Tests:
> wenn man das o.a. Büchlein erhält, erfährt man, dass es Band 16 aus der Reihe „Innerschweizer
Schatztruhe“ ist und das Herr Spöring auch den Band 9 der Reihe geschrieben hat: „Schmiedeeiserne
Uhren im alten Luzern“. Man bestellt es ebenso wie das andere, bei Kanzlei Schuhmacher, dem
Verleger; mail = kanzlei@anwalt-schuhmacher.ch . n.b. Jörg Spöring’s Sohn, auch wieder
Stadtuhrmacher, ist hier vertreten: https://www.martinspoering.ch
> Das Buch „Glocken und Turmuhren in Radebeul“, Rainer Thümmel, 2017, ist mehr Glocken lastig
und hat die ISBN 978-3-938460-18-4 es ist z.b. über www.eurobuch.com oder
www.booklooker.de bei ca.20,-Euro incl. Versand erhältlich.
> Das grosse Kühn Buch darf nicht fehlen; siehe
http://www.sagestreffend.de/inhalte/kuehnsche_turmuhren.html ...Inhaltsverzeichnis ansehen...und
zur Bestellung info@sagestreffend.de anschreiben. Turmuhren-Forschung’s mässig sicher ein
Highlight dieses Jahres.
> unser Interessengebiete Glocken und Turmuhren treffen sich in diesen Büchern: Josef Schröer
„Glocken-Turmuhren-Turmbek rönungen in und um Bocholt“ via Mail an josef.h.schroeer@gmx.de und
im Buch von von Claus Peter „Glocken,Geläute und Turmuhren in Bamberg“ ISBN 978-3-931432-14-0
> wer Puzzle mag und gänzlich zur Ruhe kommen will, ist mit dem Zifferblatt des Freiburger Münsters
(vgl. Bild oben) gut beraten: https://www.ebay.de/itm/CALVENDO-Puzzle-Turmuhr-des-FreiburgerMunsters-1000-Teile-Lege-Grose-64-x48/272905718825?hash=item3f8a72cc29:g:0HYAAOSwbw1Z9N77

> was kommt nach dem laufenden Jahr? Richtig, das nächste...vielleicht mit einem Turmuhren
Wandkalender? Siehe http://www.ebay.de/itm/Kalender-2018-DIN-A2-Zeit-A nzeige-Querformat-ZeitZeitanzeige-Uhrzeit-Turmuhr-/172819045080?hash=item283cd15ad8: g:Zx wAAOSwfcB ZkE1R
> Für Wien kann man diverse Zeitanzeiger Kalender bekommen: http://www.ebay.de/itm/Kalender2018-DIN-A3-Wiener-Zeit-Anzeiger-Querformat-ZeitanzeigeZeitanzeiger/172819099899?_trkparms=aid% 3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc
%3D44788%26meid%3D7e146d104a1f416db36bcdbfde001335%26pid% 3D100005%26rk%3D4%26r
kt%3D6%26sd%3D172819045080& _trksid=p2047675.c100005.m1851
> und diverse Zifferblätter im Kalender hier: http://www.ebay.de/itm/Wandkalender-2018-DIN-A2-ZeitAnzeige/292191540373?_trkparms=aid% 3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao% 3D2%26asc%3D
44788%26meid%3D7e146d104a1f416db36bcdbfde001335%26pid% 3D100005%26rk%3D1%26rkt%3
D6%26sd%3D172819045080&_trksid=p2047675.c100005.m1851

> In Mellrichstadt tickte eine grosse Saam mit Stundennachschlag; siehe diesen älteren Artikel über
das Museum „Salzhaus“ in Mellrichstadt: https://www.mainpost.de/regional/rhoengrabfeld/ DieTurmuhr-tickt-im-Parterre;art777,456246 oder
http://www.markt.mainpost.de/regional/rhoengrabfeld/Die-Vergangenheit-wird-wiederlebendig;art777,976983 Das Museum ist wirklich super, wie ich aus eigener Anschauung sagen kann;
das Gebäude nebst Scheune trägt nicht unerheblich dazu bei und die Einrichtung erfolgte mit viel
Liebe zum Detail und Wissen um die ausgestellten Dinge. Es gipfelt in der Diorama Darstellung vom
Landleben und der Feldarbeit (natürlich mit Kindern!) samt halbiertem Leiterwagen im Hintergrundbild.
Schade dass die perfekte Schmiede - integriert in die Stadtmauer (!) - nicht in Betrieb genommen
werden kann; es fehlt schlicht der Kamin in der Stadtmauer. In der „Landschaft“ der Heimatmuseen

ein wirklich sehr herausragendes; nach über dreissig Jahren Mitarbeit in drei verschiedenen Museen
dieser Art, darf ich das behaupten.

> Wäre es doch schön, wenn bei der folgenden Seite auch die Turmuhren genannt werden würden...
https://www.thueringen.info -> Kultur und Freizeit –> Sehenswert Freizeit –> Thema: Kirchen und
Klöster...123 Einträge in Thüringen...aber die schönen Bilder entschädigen - und manchmal gibt es
versteckte Hinweise (Öffnung Kirche UND Turm... oder ein Glockenbild)

> für die Astronomen im Verteiler: auf der WEBseite von ochs&junior gibt es einen Link zu Ludwig
Oechslin’s Lebenslauf - da sind alle astronomischen Publikationen, Konzepte und Projekte für
verschiedene Hersteller bzw. die Türler Uhr oder seine Doktorarbeit zu finden...
https://www.ochsundjunior.swiss/de/ueber-uns/ludwig-oechslin Neun Seiten absolut einmaliger
Lebensleistung. In dem Zusammenhang lohnt es sich auch, seine Gedanken zu einem
„ewigen Kalender“ zu verfolgen: https://www.ochsundjunior.swiss/de/die-verlockung

> kennt ihr den „Züricher Ruck“? Hier wird erklärt, was es damit auf sich hat:
https://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/der-groessten-turmuhr-europas-ganznah zeigt eine schöne Bilderstrecke (7 Bilder), einen Film des Schweizer Fernsehens (ggf. rechts
oben „externer Player“ anklicken)...

> Auch zum Lernen und Entspannen: Von Glocken Grassmayr hat es einen schönen Film gegeben,
den man in der 3SAT Mediathek findet:
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj= 65960 Ausstrahlung 16.4.2017 „Eine Glocke für die
Ewigkeit“, für die Bukarester rumänisch-orthodoxe Kathedrale.

> der Link, den ich aufsuchte, um etwas neues über sein Schweigen zu lesen https://www.koelnerdom.de/rundgang/domglocken/stpetersglocke zeigt viel über den „dicken Pitter“, die grosse Glocke im
Kölner Dom, aber es wird über die neuerlichen Probleme mit dem neuen Klöppel nichts ausgesagt.
Als Mitglied des Dombau Vereins kannst du, Peter, vielleicht demnächst etwas dazu sagen?
> n.b. beim Shop des Kölner Doms kann man sich eine Armbanduhr kaufen, mit deren Erlös man der
Kulturstiftung des Doms hilft: http://domkloster4.de/de/kleidung-accessoires/limitierte_domuhr

> Speziell alle in Norddeutschland, darf ich auf eine Sonderausstellung zum Thema Zeit hinweisen,
die ab 16.Dezember im Pheano in Wolfsburg stattfindet. http://www.phaeno.de/ausstellungen > runter
zu „Sonderausstellung Zeit“. Sichtbare Zeit, Gedehnte Zeit, Gestauchte Zeit, Zerlegte Zeit,
Veränderte Zeit, Künstlerische Zeit, Was ist Zeit...Die Ausstellung läuft bis zum 3.Februar 2019.
Danke an Hans Flöter für den Hinweis!

> alle im Rhein-Main Gebiet darf ich einladen, am 16. und 17.12.17 zum "Advent im Kaiserhof" zu
kommen, ein Hof-Weihnachtsmarkt mit dem schönen Museum hintendran (Spielzeuge und
mech.Musikinstrumente und weitere Sammlungen Kaiser ) und - nach neuerlicher Vergrößerung reichlich Turmuhren. Siehe http://www.museum-zeittraeume.de > Sammlung ...und dann unter

„Aktuelles“ nachsehen, da haben Beate und Bruno alles reingeschrieben. Ich werde hinfahren und
freu’ mich drauf.

> A pro pos Weihnachtsmarkt und Plätzchen...die „Deutsche Stiftung Denkmalschutz“ betreibt einen
Onlineshop für Publikationen und diverses www.monumente-shop.de dort, unter „Genießen mit
Kultur“ gibt es Backformen. Im Set „Europa“ findet sich der Parlamentsturm von London, Backform Big
Ben gibt’s auch einzeln.., und im Weiteren dann Dredner Frauenkirche, Hamburger Michel, Kölner
Dom, Münchner Frauenkirche....

> und: am Ende des Monats wird die Kalenderscheibe der astronomischen Uhr in Rostock
gewechselt; siehe Bericht der „Nordtour“ des NDR:
https://www.ndr.de/ratgeber/reise/mecklenburgische_ostseekueste/Die-Astronomische-Uhr-derMarienkirche-Rostock,astronomischeuhr108.html und natürlich die eigene WEBseite der Uhr:
http://www.astronomischeuhr.de/index.htm ...u.a. mit der interaktiven Möglichkeit, Details zu
vergrössern. Die verschiedenen Kapitel der WEBseite (wie z.B.
http://www.astronomischeuhr.de/files/aufbau. htm der Aufbau) sind so ausführlich, wie sie nur
sein können: perfekt. Ich hoffe, wir bekommen beim Symposium im April noch das eine oder andere
technische Detail gezeigt; z.B. die Lagerung und Weiterschaltung der Kalenderscheibe...

mit der Glocke vom Kindertreff Kostheim eV. wünsche ich allen Adressaten
ein friedliches Weihnachtsfest im Kreise eurer / ihrer Lieben - und kommt gut in das neue Jahr.
Ihr / Euer
Christian Borck, Breuberg

