Liebe Freunde der öffentlichen Zeitanzeige, der Glocken und Turmuhren

> Uff, die Ausstellung ist vorbei und ich bin geschafft, aber happy. Murphy’s Law entsprechend hatte
ich eine Woche vor der Eröffnung einen Unfall und fiel auf die Schulter. Einarmig die Ausstellung
fertigzustellen, ging nur durch die Hilfe meiner Frau, die Bilder und Plakate klebte bzw. steckte.
Danke euch allen, die ihr teilweise regelrechte Reisen übernommen habt, um das kleine
Stadtmuseum zu schauen. Die weiteste Anreise hatten die Autoren des Kühn Buches, Rotraut Greßler
und Ursula Schwientek, die doch tatsächlich beide - mit Anhang - aus der entferntesten Ecke
Thüringens bei mir waren; auch Köln ist nicht gerade um die Ecke...Danke euch!
DANKE auch nochmal an die DGC Mitglieder, die mir Exponate zur Verfügung stellten, vor allem
Joachim Lausch mit seinen seltenen Zeitstempeln! Als Dank bekommst du noch die schriftliche
Beschreibung eines Tauben–Wettbewerbs, die mir die Witwe eines Neustädter Taubenzüchters
erzählte. Danke auch an die anderen Exponate-Ausleiher und Helfer aus dem Stadtgebiet - sollten sie
mal diese Mail sehen. Allen voran den MitarbeiterInnen des Stadtarchivs, die es ermöglichten, sogar
die original Rechnungsbücher und zahlreiche Dokumente des letzten Neustädter Uhrmachers
auszustellen.

> der eingeladene Uhrmachermeister Josef Gölz aus Bensheim hatte sich richtig angestrengt; aus
eigenem Fundus viele Uhrmacher Werkzeuge mitgebracht und vom Lindenfelser Museum etliche
Exponate; darunter die einmalige Räderschneidmaschine von 1800 des Uhrmachers Schmitt aus
Lindenfels. Per Laptop und Monitor liefen Filme aus der Sendung „Dings vom Dach“ mit Uhrmacher
Gölz und seinen Erklärungen der zu ratenden Teile. Vor dem Eingang prangte ein Aufsteller der
Uhrmacher Innung Rhein-Main und bei der offiziellen Eröffnung des historischen Festes waren weitere
Uhrmacher der Innung anwesend, darunter der Obermeister, der ebenfalls vom Marktmeister
interviewt wurde.
> Uhrmachermeister Michael Ihrlbacher aus Seligenstadt - Restaurator der Ritzert Turmuhr des
dortigen Rathauses - https://de-de.facebook.com/Uhrmacherwerkstatt ergänzte am letzten
Wochenende nochmals die Ausstellung mit weiteren Werkzeugen und Exponaten aus seiner
Werkstatt, wie z.B. einem Großuhren-Eingriffszirkel, Gewindeschneidern für Kleinuhren, einer ganz
frühen Armbanduhr, einem Magnetismus Erkennungsgerät - und: er trug das T-Shirt der
Glockenfreunde Seligenstadt... http://www.glockenfreunde.de/page.php?44 da hat sich eine tolle
Gruppe gefunden.
DANKE an beide!

n.b. Im Bereich Turmuhren Revision der örtlichen Schmiedeuhr der ev.Kirche machte sich mal wieder
die Fahne des FKT Fachkreis Turmuhren gut; diesmal auf einem grossen Malstativ befestigt.

> Die Vorbereitung zur Ausstellung, u.a. die Dokumentation der Turmuhr aus unserer Kirche und eine
Zeichnung aus dem Staatsarchiv Wertheim lassen mich nun nicht mehr zweifeln, wie die Turmuhren
der Fima Ritzert vor seinen gusseisernen Kastenrahmen mit gotischen Bögen ausgesehen haben.
Nun gilt es das zu verifizieren und zu belegen und die Bilder der unklaren Schmiedeuhren Uhren im
Bereich Odenwald / Rheingau / Oberhessen dahingehend nochmal zu überprüfen. Mehr dazu später
mal, denn - und das macht es nicht einfacher - er hatte ja ursprünglich den Betrieb einer
Uhrmacherwitwe übernommen, und zu der Zeit wurden dort definitiv noch Schmiedeuhren gebaut.

> ein mehrfaches Feedback zum Zeit-Bereich der Ausstellung mit den zig ausgelegten Zeitsprüchen
aus aller Welt - waren Hinweise zu Liedern die sich mit „Zeit“ beschäftigen; z.B. Hermann van Veen’s
„Kleine Frist“ , zu sehen auf https://www.youtube.com/watch?v=P731J-J12VM oder „meine Zeit steht
in Gottes Händen“ unter https://www.youtube.com/watch?v=0Li58-xFa_k&app=desktop und nicht
zuletzt Hubert von Goisern mit seinem Stück „Wia die Zeit vergeht“ auf
https://www.youtube.com/watch?v=HNuIUbVBW -A&app=desktop zu sehen.

> nun ist der Glockenschweisser Film aus der Reihe „die letzten ihres Standes“ endlich jedermann
zugänglich. Er wurde am 1.1.2005 erstmalig im Bayrischen Fernsehen ausgestrahlt und steht jetzt in
Youtube zur Verfügung: https://www.youtube.com/watch?v=egnGI0qL_N8
Hans Lachenmeyer hat die klanglich schönste und größte freischwingende mittelalterliche Glocke
Europas, die Gloriosa vom Erfurter Dom, zur Operation in seiner Werkstatt. Sie hat einen acht
Zentimeter langen Riss, könnte springen und musste deshalb in einer spektakulären Aktion aus dem
Turm geborgen werden. (Text: SWR)

> Die Turmuhrengruppe der NAWCC in USA (Chapter 134) hatte am 30.Juni ihr Jahresmeeting in
Arlington (bekannt vom riesigen Soldatenfriedhof). Der Hauptvortrag war frei übersetzt „vom
Schrotthaufen zum Vorzeigeobjekt“ , die Restaurierung einer Seth Thomas Strassenuhr, das sind die
hohen Pfosten mit doppelseitigem Ziffernblatt und Werk unten im Pfostensockel.

> In der letzten Mail schonmal angesprochen, ist Michael Neureiter ja wieder aktiv und ein schöner
Artikel findet sich in der Tiroler Landeszeitung http://www.tt.com/panorama/gesellschaft/1301034591/in-ranggen-wird-an-der-uhr-gedreht.csp ebenso schön (ich staune ob der hochwertigen Bilder!)
dieser Link zur Oberländer Wochenzeitung: http://www.rundschau.at/ranggen-bis-juni-hinein-einzeitloses-dorf

> für euch Österreicher habe ich die Nachricht in beigefügter Mail: 7. -10.September
Glockensymposium in St.Florian / Linz

> Auf der faszinierenden Homepage von Manuel Uhl können sich Thema „Zeit“ interessierte mal die
Sinn-Kombinationen ansehen: https://www.wasistzeit.de/Ueber-die-Zeit/Zeit-und-K unst/TheoWindges-Zyklus-Die-Zeit Die sauren Gurken haben mir gut gefallen...und hatte sie auch in der
Ausstellung :-)
Wer auf Uhl’s Homepage www.wasistzeit.de einsteigt, kann schon mal Urlaub nehmen. Sehr
empfehlenswert (beides Urlaub, und die WEBseite).

> Die NZZ = Neue Züricher Zeitung, bringt diesen Bericht: nach 200 Jahren gibt es ein neues
Schwingsystem für Uhren, ohne Ticken: https://bellevue.nzz.ch/uhren-schmuck/das-mechanischeuhren-schwingsystem-isospring-eine-runde-s ache-ld.1299466 - halt, stimmt nicht ganz: George
Daniels Co-Axial Hemmung, jetzt von Omega gebaut, ist eigentlich auch noch neu...aber die tickt
noch; richtig?

> die gleiche Zeitung bietet auch einen Bericht über Festkörpergelenke und Silizium Federn (Silinvar);
zwar aus dem Bereich Kleinuhren, aber ich weiß ja, dass einige Uhrmacher unter den Adressaten
sind...deshalb hier: https://bellevue.nzz.ch/uhren-schmuck/skelettuhren-erobern-das-handgelenkpatek-philippe-gibt-sich-offenherzig-ld. 1293994

> die grosse Schlumpf Kaufhaus Uhr in Moskau (siehe Juni Mail) ist jetzt auf YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=W9t952i9Cl8 und mehrere andere Links dort

> für die Ausstellung brauchte ich knapp vorher auch noch das Uhrmacher Zunftzeichen, um ein
entsprechendes Schild an den Zunftbaum hängen zu können, der am ersten Tag des historischen
Festes aufgestellt wurde. Das Logo ist z.B. hier: https://de.fotolia.com/id/59741670#
Später habe ich aber auch Fototapeten gefunden, die auch t.w. für euch interessant sein können; z.B.
der Uhrturm in Lier, den wir mit der DGC besichtigten...: http://pixers.de/fototapeten/suchen/uhrmacher

> die ARD Mediathek sandte mir den link zu einer Sendung über Turmuhren Perrot: „die Herren der
Turmuhren“ http://www.ardmediathek.de/t v/Geschichtsdokument ationen/Die-Herren-der-TurmuhrenAlte-Handwerk/SWR-Fernsehen/Video?bcastId=8758212&document Id=38262624

> für die „Astronomen“ im Verteiler dieser Hinweis auf Sternkarten und (tatsächlich über 2000 ?)
Astronomiebücher: https://www.zvab.com/karten/sternenkarten/index.shtml?cm_mmc=nl-_-nl-_Z170626-h00-SteKarAS TRA DE-_-b1cta&abersp=1
Die Angebote gehen von Einzelblättern von Sternwarten Reports, Jahresbericht des königlichen
Astronomen, Kometen-Wissenschaft-Aberglaube Vergleich, astronomischer Jahrbuch 1825,
veränderliche Sterne, Sternwarten Veröffentlichungen, Planetariums Mitteilungen, Beschreibung
periodischer Kometen, Atlas des gestirnten Himmels, populäre Astrophysik, Royal Observatory
Bulletins, Magnetic Results, Ursache der Schwerkraft, Bahnbestimmungen von Planeten usw. usw.
über Fotobücher der gleichen Themen bis hin zu Berichten der Nasa, Konvoluten aus / über das
Thema.
Unglaublich was die ZVAB hier mit den Spezial Antiquariaten anbietet.

> noch was Kleines für die Astronomen: https://colossalshop.com/products/360-book-earth-andmoon ein 360 Grad 3D Buch der beiden Planeten...

> auf der homepage von Uhren Hendricks, dort unter Turmuhren, befindet sich eine Übersicht der
bekanntesten europäischen astronomischen Uhren:
http://www.uhrmacherwerkstatt.com/Turmuhren/turmuhren. html
> für Torge: da ist auch die Geschichte des Jahresuhren Erfinders Anton Harder in der Nähe...

> in der „Thüringer Allgemeinen“ muss ein Redakteur mit unserem Tick sein...hier sein neuster Bericht
über ein von Herrn Ebenrieth präsentiertes Schmiedeuhrwerk des Hofuhrmachers G.A. Eberhardt

(Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt) in Stadtilm: http://arnstadt.thueringerallgemeine.de/web/arnstadt/startseite/detail/-/specific/Beim-S ommerfest-wurde-die-StadtilmerTurmuhr-vorgestellt-1580634186

> Anfrage:
Andy Burdon von den englischen Turmuhrenfreunden arbeitet z.Z. an einer Turmuhr in Griechenland
die von einer Mutteruhr k ontrolliert wurde, k onnte aber k ein Bild finden, wie die Uhr ursprünglich
ausgesehen hat. Sie wurde 1966 zum Pendelbetrieb modifiziert und Andy versucht es zur
Impulsauslösung zurück zubauen. Er hat in seiner Sammlung eine Hörz Turmuhr mit Impulsauslösung,
aber er würde gern ein Bild einer Baer mit Impulsauslösung haben.

> Die Weiler Zeitung schrieb dies über Frieder Spohn und sein Hobby: http://www.verlagshausjaumann.de/inhalt.eimeldingen-zeugnisse-von-erfindergeist.d2038cfb-0f82-4358-8ca0041c906f4f5a.html

> für alle noch ein Hinweis auf den Künstler Tom Boller, der sich um Uhren mit 12 Buchstaben
Informationen bemüht; siehe https://www.uhrnikate.de ....aufpassen beim tippen...

Mit tickenden Grüßen
Ihr / euer Christian Borck

---------- Weitergeleitete Nachricht ---------From: Matthias Braun <deutsches@glockenmuseum.de>
To: <deutsches@glockenmuseum.de>
Cc:
Bcc:
Date: Tue, 20 Jun 2017 21:54:00 +0200
Subject: Internationales Glockensymposium St. Florian/Linz 07.-10. 09. 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
unser langjähriges Vereinsmitglied Siegfried Adlberger macht auf das Internationale
Glockensymposium vom 07. bis 10. September 2017 in St. Florian bzw. Linz aufmerksam.
Gerne leiten wir diese Information an Sie weiter. Im Anhang erhalten Sie das Programm der
Veranstaltung mit allen weiteren Hinweisen.
An dieser Stelle verweisen wir zudem erneut auf die laufende Anmeldephase zum 25.
Kolloquium zur Glockenkunde vom 06. bis 08. Oktober 2017 in Gescher:
http://glockenmuseum.de/kolloquium/25-kolloquium- zur-glockenkunde-2017/
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Braun
Geschäftsführer

Deutsches Glockenmuseum e.V.
Lindenstraße 2
48712 Gescher
www.glockenmuseum.de
Kontaktadresse:
Matthias Braun
Breitenbendener Weg 10
50354 Hürth
Sie wollen Mitglied des Deutschen Glockenmuseums werden und damit die langjährige
Forschungsarbeit unterstützen? Klicken Sie hier: http://glockenmuseum.de/deutschesglockenmuseum/dgm- mitgliedschaft/

