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Liebe „Türmer“, also Turmuhrenfreunde 

 

Liebe Glockenfreunde 

 

und liebe Freunde der öffentlichen Zeitanzeige - ihr dürft euch diesmal am 

meisten freuen: ich konnte mehrere Firmen - diesmal im Ausland - anpicken, 

die letztlich die ganze Bandbreite der öffentlichen Uhren anbieten, von 

Schwimmbaduhr bis zur Monumentaluhr im Stadion. 

 

 

 

>heute möchte ich zunächst dem Museum Naunhof zum 25ten Jubiläum 

gratulieren. https://web.turmuhrenmuseumnaunhof.de/  Die Mannschaft um 

Schnabels, Lüttkes, Dr.Oswald und Weiteren ist immer in Aktion, um das 

Museum weiter zu betreiben – und wenn es die jährliche Neu-Bepflanzung der 

Blumenuhr ist. Ein Problem, dass unsereins gar nicht kennt. 

 

Am 4.Juli sollte eine Feierstunde sein – konnte sie stattfinden? Dies – und 

das generelle Problem Nachwuchs zu bekommen – nervt am meisten. Vermutlich 

nicht nur in Naunhof, wenn ich nur an unser Alter im Museum Turmuhrenfreunde 

Großheubach denke. Sollte man die Museumsarbeit als praktischen 

Physikunterricht an einer Schule anbietet? Oder der Volkshochschule einen 

MINT Kurs über Zahnrad-Übersetzungen, Hebel, Flaschenzüge, Uhrzeitschläge, 

Hemmungen, Windfänge…? 

 

Denkbar wären auch Restaurationskurse: Ist-Erfassung bebildert, von weich 

nach hart Reinigung, Methoden, Dokumentation, Ergänzungen, Rekonstruktionen, 

Wieder-Inbetriebnahme oder Museumsinstallation…  Wer hat weitere Ideen? 

 

 

 

>Die Frage nach nicht lesbarem Artikel letzten Monat hat klappt: mit Dank 

an Helga Meyer, die ihn örtlich organisierte, anbei nun der Artikel über 

Einrichtung eines Gründer Zimmers im Weule Museum. 

 

 

 

>in der Nachmittagssendung „Hallo Hessen“ des hessischen Fernsehens HR3, am 

Freitag 3.Juli 2020, war Monika Lübker zu Gast, Leiterin des 

Sonnenuhrenarbeitskreises der DGC (zusammen mit Peter Lindner in 

Hoyerswerda) . Es wurde über Birkenau und seine Sonnenuhren gesprochen – es 

heißt ja auch „Dorf der Sonnenuhren“. In der Sendung beginnt dieser Beitrag 

um 36:05 Minuten und endet um 44:25. Interessant, welche Variationen es 

gibt…sehen sie: 
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https://www.ardmediathek.de/hr/video/hallo-hessen/hallo-hessen-teil-2/hr-fer 

nsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMDE4NjI/  Der Verein in Birkenau ist dieser: 

https://www.sonnenuhren-birkenau.de/sonnenuhren-in-birkenau.html  - dort 

auch die Sonnenuhren Sammlung von Vinzenz Philippi (+) aus Rehlingen. 

 

 

 

>Ich wurde schon mal gefragt, woher meine Informationen kommen. Nun, wenn 

man eine Werbung für Marktanalyse einfängt, die das Wort „Turmuhr“ 

beinhaltet, sollte man trotz Gefühl „daneben gesucht“ mal zu Ende lesen: 

https://munchenzeitung.com/2020/06/06/turmuhren-post-uhren-street-uhren-mark 

t-branchenperspektive-umfassende-analyse-grose-anteil-wachstum-segment-trend 

s-und-prognose-2025/  beinhaltet nämlich eine kurze Firmenliste, auf der ich 

nicht alle Firmen kannte. 

 

>So liest man: Americlock und findet im WEB: https://www.americlock.com/ 

ein Firma für große Außenuhren und Glockenspiele. 

 

>Nächste Firma der Aufzählung ist Verdin…da verbirgt sich mit 

https://www.verdin.com/ eine Firma für Glocken und Turmuhren hinter, die 

auch Orgeln, Carillons, Standuhren, Golfplatzuhren, Uhrtürme baut. Über die 

Firma wird grade ein Buch angeboten: 

https://www.ebay.de/itm/2000s-The-Verdin-Company-Ad-Booklet-with-Flyers-Larg 

e-Bells-Carillon-Clocks-/312753601307. 
 

>Mit Perrot geht’s weiter – die Firma kennt jeder ( ich sage nur Mekka…) 

und die WEBseite findet jeder. 

 

>Smith Bell and Clock Service ist NICHT die Firma Smith in England, über 

die ich schon mehrfach berichtete, sondern die in USA. Ihre WEBseite ist 

diese: http://www.smithsbellandclock.com/ Candy in USA, und sie überholen 

z.B. auch Turmuhren; hier eine Seth Thomas in Arbeit: 

http://www.smithsbellandclock.com/wp-content/uploads/2017/11/fletcher.jpg 

n.b. die Fotos der Gallary lassen sich alle vergrößern und anklicken. 

 

>Hinter electrictime steht https://www.electrictime.com/ in Medfield, USA, 

eine Firma für öffentliche Uhren und Monumentaluhren. Im Header sieht man im 

4ten Foto Glockenschläger (Jaquemarts), im 6ten Bild eine s.g. 

Architektenuhr – hier die multinationalen Zeitzonen, und im weiteren z.B. 

SEHR große Zeigertriebe… 

 

>scotiabell zeigt auf die kanadische C. Arthur Scott Company in Hamilton 

mit dem Firmennamen  http://www.scotiabell.ca/ -  dort „Tower Clock“ 

selektiert, zeigt gleich mal (Bild 2 von 10) eine „auf neu“ restaurierte 
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Gillet & Johnston aus England. Die Firma liefert aber auch gegossene 

Glocken, elektronische Glocken (?!), Carillons, Klang-Systeme. Nicht zu 

vergessen: sie haben eine Notfall Abteilung – das wird der Kunde schätzen. 

 

>Bodet meint die Bodet SA, WEBlink https://www.bodet.com/de/  die 

Zeiterfassung, Zeitanzeigen etc. anbieten, aber auch komplette Uhrenanlagen 

mit Analog und LED Anzeigen für Außen- und Innenbereich. Im Bereich 

https://www.bodet-time.com/de/hauptuhren.html  bieten sie 

Glockenläutesysteme. Klingelanlagen mit Funkkontrolle an. 

 

> Clock Tower People Ltd http://www.clocktowerpeople.com/  Worcestershire, 

England vertreiben Zifferblätter, Glockentürme, Schlagglocken (Die Geräte 

von Bodet werden verwendet), dreidimensionale Wetterfahnen usw. 

 

>Lumichron steht für https://lumichron.com/ und liefert die ganze 

Bandbreite öffentlicher Uhren. Der WEBseiten Besuch fand am 15.6.20 statt 

und es war gerade der dritte farbige Mitmensch erschossen worden. Die 

WEBseite von Lumichron schrieb u.a. We stand against racism, oppression and 

hatred. We stand in solidarity with and support of the Black community. 

Because actions mean more than words, as a company we have and will continue 

to donate to the cause. There are many ways and places to help; we have 

chosen the  <https://www.naacp.org/> NAACP and the 

<https://www.naacpldf.org/> NAACP Legal Defense Fund. You can send a message 

to your elected officials from these websites as well as donate to help 

combat this systemic problem. Sie verpflichten sich als Firma also der 

sozialen Verantwortung und spenden dafür! 

 

>Good Directions Ltd – dieser Listeneintrag steht für 

https://www.clockscupolasandweathervanes.co.uk/  aus England, Botley, 

Hampshire. In der Tat, besondere Wetterfahnen haben sie…aber auch 

Uhrentürmchen, öffentliche Uhren aller Art, Blumenuhren !, Glocken- und 

Uhren Komponenten, und, in Zusammenarbeit mit Designern und Spezialisten, 

spezielle Innen- und Außen-Luxusuhren. 

 

Ich denke, ich muss meine Firmen- und Herstellerliste nach USA erweitern. 

 

 

 

>der Link http://blog.solarilineadesign.com/en/cerca.html?arch=201605 

führt zu einer alt eingesessenen italienischen Turmuhrenfirma und zur 

Konstruktion der Klappzahlenuhr, die wir in vergrößerter Ausführung auch in 

vielen öffentlichen Bereichen (Flugplatz, Bahnhof) kennengelernt haben, 

bevor die verschiedenen Leuchtmittel sie ablösten. 
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>dies führt uns dann gleich zu einem italienischen Turmuhren Sammler, der 

am Beispiel einiger seiner Uhren die Turmuhrentechnik erklärt: 

https://hora.it/hora_vecchio_sito/La%20voce%20di%20HORA/rivista25/articolo08 

r25/articolo08r25.htm  eine Hörz mit vier Walzen, eine Hörz mit Denisongang, 

eine Ungerer mit allen Werken, eine rote der o.a. Solari mit zusätzlicher, 

variabler Schlossscheibe, ferner eine verschraubte Schmiedeuhr, eine sehr 

stabile elektrifizierte Potts mit Denisongang (ist Potts richtig Andy?), 

nochmal eine Schmiedeuhr… Leider ist die eigentliche Sammlung hinter der 

WEBadresse http://www.orologidacampanile.it/  zur Zeit nicht erreichbar. 

 

>in dem Zusammenhang ist hier ein Reisebericht über das Museum im Uhrendorf 

Pesariis: https://www.itinari.com/de/pesariis-the-clock-village-gb1k 

 

 

 

>in der Anekdote Kaiser Franz Josef und die Turmuhr von "Neusimmering" ging 

es am 7.Dezember 1910 gerade nochmal gut und dem Kaiser wurde eine 

funktionierende Turmuhr simuliert: 

https://www.meinbezirk.at/simmering/c-lokales/kaiser-franz-josef-und-die-tur 

muhr-von-neusimmering_a4088910 

 

 

 

>Ein Schatz von fast 500 Titel tut sich im Antiquariat Funke auf, wenn man 

aus dem Angebot die Selektion „Handwerk Technik Fachbuch“ auswählt. Für 

etliche auf diesem Verteiler ist etwas dabei, z.B. fast auf jeder Seite des 

Angebotes etwas Eisenbahntechnik, Landmaschinen, Luftfahrttechnik, 

Elektrotechnik, Maschinenbau, Werkzeugbau, Maschinenfabriken, KFZ Technik … 

aber auch Schultes Lexikon der Uhrmacherkunst… oder der Flume 

Großuhrschlüssel usw.  hier einsteigen: 

https://www.ebay.de/str/Versandantiquariat-Funke/Handwerk-Technik-Fachbuch-/ 

_i.html?_pgn=6 

<https://www.ebay.de/str/Versandantiquariat-Funke/Handwerk-Technik-Fachbuch- 

/_i.html?_pgn=6&rt=nc&_storecat=14> &rt=nc&_storecat=14  

 

 

 

>in Ebay gibt es in der Reihe „ fischertechnik Education“ ein 

Turmuhrenmodell zu kaufen – bzw. besser gesagt die Teile um ein solches dann 

zu bauen… eine Uhr mit Spindellappen Hemmung: 

https://www.ebay.de/itm/Fischertechnik-Turmuhr-Kaminuhr-Modell-voll-funktion 

sfahig/184333937127?hash=item2aeb28a9e7:g:UikAAOSwlQ5e6IKn  laufend kann man 

es hier sehen: https://youtu.be/HHE41rTjMSM  in Englisch: 

https://youtu.be/RJSfvf23aXU <https://www.youtube.com/watch?v=RJSfvf23aXU> 
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Hinweise zum Aufbau gibt es auch: https://youtu.be/OdKDul_NzbI 

<https://www.youtube.com/watch?v=OdKDul_NzbI> 

 

 

 

>Ich möchte auf einige Bücher im Shop der NAWCC hinweisen. Es sind dies das 

Buch über frühe amerikanische Turmuhren: 

https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3- 

fa98-4dcb-a642-1b978581a70a 

<https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3 

-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00188&Category=STBOOKS> 

&iProductCode=00188&Category=STBOOKS, das Buch über die amerikanische Uhren 

Firma Seth Thomas, die auch Turmuhren baute: 

https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3- 

fa98-4dcb-a642-1b978581a70a 

<https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3 

-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00047&Category=STBOOKS> 

&iProductCode=00047&Category=STBOOKS   und ein Buch, das vielleicht die 

Großuhren Kollegen im Verteiler anspricht: die Uhren im Weißen Haus in 

Washington – t.w. nie vorgestellt, nie gesichtet… „Time in Office - 

Presidential Timepieces”: 

<https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3 

-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00093&Category=STBOOKS&WebsiteKey= 

4c997e5b-d445-45f3-86e4-6f0f555d6b57> 

https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3- 

fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00093&Category=STBOOKS&WebsiteKey=

4 

c997e5b-d445-45f3-86e4-6f0f555d6b57 

 

 

 

>unser Uhrenfreund Mechanikus Sommerhenning teilte mit, einige Filme ins 

Web gestellt zu haben…hier sind die Links zu einer Pechmann Turmuhr: 

https://www.youtube.com/watch?v=lOYYibJFFUM , eine Liebherr Uhr von 1820: 

https://www.youtube.com/watch?v=WKBSZfOyOFk  ein Singvogelautomat der Firma 

Griesbaum: https://www.youtube.com/watch?reload=9 

<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=n5J9I0YpBv8> &v=n5J9I0YpBv8   - 

auf SAT1 kam am 9ten Juli eine Sendung in Bezug der Künstler Situation 

während der Pandemie und Professorin Sachse gab in Henning’s Geschäft einige 

Erklärungen dazu: 

https://www.sat1regional.de/ein-musiker-und-ein-zuhoerer-luebecker-musikhoch 

schule-sorgt-mit-11-konzerten-fuer-gaensehaut/?fbclid=IwAR3w2OK1qCiUi503sEW9 

A8iGO0OzgPZ5mqw9oAflYxDjL-CLyvqKpbLZFO4  Ich empfehle dringend, auf seiner 

WEBseite  https://www.mechanikus.net/  den Bereich an- und Verkauf anzusehen 

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/
https://youtu.be/OdKDul_NzbI
https://youtu.be/OdKDul_NzbI
https://www.youtube.com/watch?v=OdKDul_NzbI
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00188&Category=STBOOKS
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00188&Category=STBOOKS
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00047&Category=STBOOKS
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00047&Category=STBOOKS
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00093&Category=STBOOKS&WebsiteKey=4c997e5b-d445-45f3-86e4-6f0f555d6b57
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00093&Category=STBOOKS&WebsiteKey=4c997e5b-d445-45f3-86e4-6f0f555d6b57
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00093&Category=STBOOKS&WebsiteKey=4c997e5b-d445-45f3-86e4-6f0f555d6b57
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00093&Category=STBOOKS&WebsiteKey=4c997e5b-d445-45f3-86e4-6f0f555d6b57
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00093&Category=STBOOKS&WebsiteKey=4c997e5b-d445-45f3-86e4-6f0f555d6b57
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00093&Category=STBOOKS&WebsiteKey=4c997e5b-d445-45f3-86e4-6f0f555d6b57
https://net.nawcc.org/Web/Store/StoreLayouts/Item_Detail.aspx?hkey=9bbdf7f3-fa98-4dcb-a642-1b978581a70a&iProductCode=00093&Category=STBOOKS&WebsiteKey=4c997e5b-d445-45f3-86e4-6f0f555d6b57
https://www.youtube.com/watch?v=lOYYibJFFUM
https://www.youtube.com/watch?v=WKBSZfOyOFk
https://www.youtube.com/watch?reload=9
https://www.youtube.com/watch?reload=9
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=n5J9I0YpBv8
https://www.sat1regional.de/ein-musiker-und-ein-zuhoerer-luebecker-musikhochschule-sorgt-mit-11-konzerten-fuer-gaensehaut/?fbclid=IwAR3w2OK1qCiUi503sEW9A8iGO0OzgPZ5mqw9oAflYxDjL-CLyvqKpbLZFO4
https://www.sat1regional.de/ein-musiker-und-ein-zuhoerer-luebecker-musikhochschule-sorgt-mit-11-konzerten-fuer-gaensehaut/?fbclid=IwAR3w2OK1qCiUi503sEW9A8iGO0OzgPZ5mqw9oAflYxDjL-CLyvqKpbLZFO4
https://www.sat1regional.de/ein-musiker-und-ein-zuhoerer-luebecker-musikhochschule-sorgt-mit-11-konzerten-fuer-gaensehaut/?fbclid=IwAR3w2OK1qCiUi503sEW9A8iGO0OzgPZ5mqw9oAflYxDjL-CLyvqKpbLZFO4
https://www.mechanikus.net/
https://www.mechanikus.net/


Turmuhren- und Glockennachrichten August 2020 

von Christian Borck (borck.breuberg@t-online.de) PDF erzeugt und bereitgestellt von www.horologium.at 

und den Rundgang mit vergrößerbaren Ansichten. 

 

 

 

>Kunst trifft Turmuhr: im Artikel 

https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/weimar/turmuhr-zeigt-uhrzeit-w 

ieder-in-zwei-himmelsrichtungen-id229426966.html  wird beschrieben, wie 

Michael Beck’s Mannschaft (Turmuhrenbau Kölleda) die Zifferblätter in 

Gelmeroda ertüchtigen – der Ort, den der Künstler Lionel Feininger in seinen 

Werken verewigt hat (einfach mal nach „Feiniger und Kirchen“ suchen) und 

hier: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/a4/Kirche_Gelmeroda.jpg . 
Für mich DAS „Aha“ Erlebnis, denn das Bild Gelmeroda IX hing jahrelang in 

meinem Zimmer in Essen, da ich das Original im Museum Folkwang in Essen 

einfach toll fand – ohne Ahnung, dass es Bezug zu einem realen Ort hat; 

siehe Herder Verlag, Christ in der Gegenwart: 

https://www.herder.de/cig/cig-ausgaben/archiv/2019/9-2019/kirchtuerme-durch- 

kristall-gesehen/ 

 

 

 

>da ist jemand ( Kurt Gusbeth ) sehr aktiv; aus seinen vielfältigen 

Aktivitäten etwas für die Astronomen im Verteiler: 

http://www.quizpalme.de/astronomische-uhren/galerie-ansicht  und die 

Beschreibungen dazu auf: 

http://www.quizpalme.de/astronomische-uhren/listen-ansicht-museen  n.b. die 

Eisenbahner im Verteiler können mal hier reinschauen: 

http://www.quizpalme.de/foto-galerien/dampflokomotiven 

 

 

 

>in den beigefügten Glockennachrichten ist in der vom 13.Juli (200713) ein 

Bericht, dass die vier Glocken den Erdbebeneinsturz der Kirche in Norcia 

überlebt haben! Und ich habe gelernt, das Billerbeck bei Münster einen 100 

Meter hohen Dom hat. Wegen der großen Orgel, diesen Link noch dazu: 

https://de.wikipedia.org/wiki/St._Ludgerus_(Billerbeck) … der im 

Glockenbereich der Beschreibung enthaltene Link zur Glocken-Giesserei 

Petit&Edelbrock https://de.wikipedia.org/wiki/Petit_%26_Gebr._Edelbrock 

zeigt die Geschichte bis in die jetzige Zeit mit wieder 26 Mitarbeitern. Und 

im Link zur Dettendorfer Glocken Reparatur lernte ich, dass, wenn man das 

Zinn weglässt, eine Glockenlegierung entsteht, die man Euphon nennt 

 

 

 

>z.B. für Bruno, Museum Zeit(t)räume in Walldürn: das HiFi Archiv hat viele 

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/
https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/weimar/turmuhr-zeigt-uhrzeit-wieder-in-zwei-himmelsrichtungen-id229426966.html
https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/weimar/turmuhr-zeigt-uhrzeit-wieder-in-zwei-himmelsrichtungen-id229426966.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/a4/Kirche_Gelmeroda.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/a4/Kirche_Gelmeroda.jpg
https://www.herder.de/cig/cig-ausgaben/archiv/2019/9-2019/kirchtuerme-durch-kristall-gesehen/
https://www.herder.de/cig/cig-ausgaben/archiv/2019/9-2019/kirchtuerme-durch-kristall-gesehen/
http://www.quizpalme.de/astronomische-uhren/galerie-ansicht
http://www.quizpalme.de/astronomische-uhren/listen-ansicht-museen
http://www.quizpalme.de/foto-galerien/dampflokomotiven
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Ludgerus_(Billerbeck)
https://de.wikipedia.org/wiki/Petit_%26_Gebr._Edelbrock
https://de.wikipedia.org/wiki/Petit_%26_Gebr._Edelbrock


Turmuhren- und Glockennachrichten August 2020 

von Christian Borck (borck.breuberg@t-online.de) PDF erzeugt und bereitgestellt von www.horologium.at 

links zu Radio Hersteller Werbung  http://www.hifi-archiv.info/ aber unter 

http://www.hifi-archiv.info/Uhren-Werbung/  auch die Werbung von Uhren 

Herstellern ! z.B. Howard in Boston, der mit seinen Außenuhren wirbt oder 

Rochlitz – der nicht nur für Turmuhren wirbt: 

http://www.hifi-archiv.info/Uhren-Werbung/Rochlitz/Rochlitz%201908%200.jpg 

 

 

 

>nichts über Turmuhr, aber mindestens für Josef Schröer mit seinem 

Wetterfahnen und Turmkronen Museum wird sich über die seltene Wetterfahne 

der Stiftskirche Baden Baden freuen: 

https://bnn.de/mittelbaden/baden-baden/so-laeuft-die-sanierung-der-stiftskir 

che-baden-baden - mal was anderes als der typische Hahn… 

 

 

 

>die große öffentliche Uhr mit dem Countdown zu den olympischen Spielen 

wurde aus bekannten Gründen zurückgesetzt und neu gestartet: 

https://www.srf.ch/news/international/tokio-2021-bei-den-japanern-schrillen- 

die-alarm-glocken 

 

 

 

>in Neukirchen-Vluyn habe ich ein Uhrenmuseum gefunden 

(https://rp-online.de/nrw/staedte/moers/ein-besuch-in-den-gemaechern-der-zei 

t_aid-9385637 bzw. https://de.wikipedia.org/wiki/Uhrenmuseum_Hubben ) , dass 

auf der WEBseite des Betriebes gar nicht erwähnt wird; u.a. werden zwei 

Turmuhren gezeigt, davon eines aus Sevilla.  Wer dem Uhrenmuseum einen 

Besuch abstatten möchte, der kann einen Termin mit Margarete Rebbelmund 

unter 02845 2235 vereinbaren. Das Familiengeschäft befindet sich an der 

Niederrheinallee 330 a;  die Hubben Webseite ist 

https://www.hubben-shop.de/   >Frage an Jochen, nimmst du das in die 

Museums-Liste im Fachkreis WEB auf? 

 

 

 

>für die PPU / Monatsläufer / Großuhren Freunde: die neue Classica P70M von 

Sattler hat „innere Werte“ : 

https://www.erwinsattler.com/portfolio/classica-p70m/#video  - schon mehr in 

unsere Dimensionen (Gewicht und Größe bezogen) geht es bei der 

Maxima-Secunda mit 3m Höhe! Siehe 

https://www.erwinsattler.com/portfolio/maxima-secunda/ 
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Zum Schluss darf ich den Lesern noch die Glockenmails des vergangenen 

Monats empfehlen – mit den unterschiedlichsten Geschichten dazu. Es fällt 

auf, dass die Glocken - neben den Stundenschlägen - vermehrt nicht nur im 

Rahmen der kirchengemeindlichen Läuteordnung geläutet werden, sondern auch 

zu unterschiedlichen anderen Anlässen. Sei es Kriegsende, Lager-Befreiung, 

prägnanten Wetter Ereignissen (bei uns im Odenwald der „Kisseltag“, wobei 

Kissel den Hagel meint, und das Sommer Ereignis 1953 in mehreren Gemeinden 

gewaltigen Schaden anrichtete); siehe Bericht aus dem dortigen privaten und 

besonderen Heimatmuseum von Henning Nürnberger: 

http://www.museum-nostalgie.de/ganz-persoenlich.html  

 

Es wünscht ihnen / euch mit dem Uhrmachergruß „eine gute Zeit“ und 

weiterhin dem Zusatz bleibt gesund, stay healthy, reste en bonne santé, 

blijft gezond, rimane in salute, остается здоровым 

 

Christian Borck, Breuberg 

 

Bilder Anhänge: 
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