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Liebe Turmuhren- und Glockenfreunde, sowie Freunde der öffentlichen Zeitanzeige 

  

>Lasst‘ mich mit einem Bericht unseres Gründungsmitglieds des Arbeitskreises Turmuhren 

der DGC beginnen; Bernhard Schmidt, der sich über die Grüße zu seinem Geburtstag gefreut 

hat. Es geht um die Gefahr beim Turmuhren Sammeln…wie, nicht im Turm? Nein, es 

kann einem auch woanders etwas zustoßen: die Story „Uhrensammeln…“ anbei. 

  

> Nicole Schuchter, die Chefredakteurin von salzburg24, hat zu Michael Neureiter‘s 

Siebzigstem mit Fotograf Marcel Wurzer eine schöne Geschichte gestaltet:  

https://www.salzburg24.at/news/salzburg/tennengau/michael-neureiter-im-interview-es-b

raucht-zeit-und-sinnbildung-89219119   Im Bild „letzter Handgriff“ am Turmuhrwerk 

Waidring (um 1780, anbei), ist er am Schmiede Uhrwerk das bald im „Glockendorf Tirol“ 

in Waidring ticken und schlagen wird. Viel mehr unter www.horologium.at,  in seiner 

Turmuhren-Datenbank www.turmuhrenaustria.at  und auf facebook @turmuhrenaustria.at 

  

>Eine berechtigte Frage kam: Wo kann man das Büchlein der Lübecker Uhr / Uhren 

bekommen: die Verlagsgruppe Beleke hat einen Online-Shop: 

vertrieb@schmidt-roemhild.com und das Buch „Spaziergang in Lübecks Geschichte 

der Zeit“ hat die ISBN 978-3-7950-5216-4 

  

>Hinweis zu einem Link aus der Juni Mail: schade, beim Besuch der Webseite 

https://uhren-museum.org/2020/01/15/ausgestellte-uhren-im-kleinen-uhrenmuseum/ 

steht es rechts fett und groß gedruckt  - KEIN ÖFFENTLICHES MUSEUM – Die Frage sei 

erlaubt wen er denn reinlässt, wenn – wie geschehen – telefonisch ein Besuch erbeten wird. 

Wenn er niemanden reinlässt, kann er sich die WEBseite sparen. Ich habe ihn nochmal 

angeschrieben – keine Antwort… also: einfach wieder vergessen. 

  

>in einem Abschnitt der Juni Mail rief ich dazu auf, die Webseiten der Fachfirmen zu 

besuchen und sich bei den Referenzen und Beispielen umzusehen, aber hinter einem 

Komma war Schluss. Sorry, Fit war zu der Zeit etwas anderes. 

Ich versuche nun, meine Adressdaten hier mit Internet Link zu ergänzen und empfehle 

Einsicht (nicht sortiert): bei Steffen http://www.turmuhren-glocken.de/  > Besondere 

Arbeiten oder > Referenzen…, dto. bei Markus: http://turmuhren-burmeister.de/  > 

Referenzen, dto. bei: http://www.glocken-bittner.de/#  > Referenzen, dto.: bei 

Glockenanlagen http://www.caretechnics.nl/index.html > Referenties, dto.: beim Compoise 
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Spezialist  https://www.jactenhoeve.nl/meerbellen-comtoise/?lang=de > Projekte > dort 

Turmuhren, Planetarium usw. , dto.: beim Unterstützer der hessischen Uhrmacherschule, 

Marius: http://www.classictime.de/  > Restaurierung > Turmuhr Schloss Bad Homburg, 

dto.: Uhrmachermeister Michael Irlbacher https://www.facebook.com/Uhrmacherwerkstatt 

> er hat eine Hörz im Laden, war an der Michel Uhr in Hamburg (Schneider), hat die Ritzert 

des Rathauses Seligenstadt gemacht… einfach die Beiträge runterziehen… dto: die 

https://www.uhrmacher-hessenpark.de/ …noch J keine Turmuhr, aber hervorragende 

Restaurationsberichte… dto. zwar Kleinuhrmachermeister, aber Turmuhren affin (siehe im 

Internet YouTube Filme „Philclock“): https://uhrmachermeister-nitzsche.de/ > den Blog 

ansehen und freuen, dto.: Günther Haut’s Seite https://uhren-haut.business.site/ die 

Reiseberichte ansehen und dann zum Turmuhrenmuseum wechseln> 

http://www.turmuhrenmuseum-seehausen.de/  schöne Details in der DIA-Schau!  Dto.: 

Uhrmachermeister Dirk Röder der sich hier hinter verbirgt: 

http://www.uhrenmuseum-chemnitz.de/  > Galerie ansehen, dto.: Uhrmacher Helmut 

Langner hier:  https://www.f-h-u.de/ueber-uns/mitglieder/langner.html - der Teile der 

astronomischen Uhr in Rostock repariert und restauriert hat: 

https://www.f-h-u.de/ueber-uns/astronomische-uhr.html  Bild mit Ekkehard ! Dto.: 

Uhrmachermeister Torge Berger, der hier residiert: 

https://www.uhrenmuseum-badgrund.de/index.php/Uhrenmuseum_Bad_Grund_de.html 

> Ausstellung > Turmuhren …Werkstatt; Dto.: Christian Beck in Kölleda, aber da geht seine 

WEBseite  www.gloriosa.de nicht > ersatzweise im Internet nach „Turmuhren Beck Kölleda“ 

suchen… dto.: Uhrenwerkstatt von Klaus Keith 

https://www.erlebniswelt.com/erlebnis-europa/erlebnis-technik/uhrenwerkstatt-mainhardt

.html  > Blick in die Werkstatt und Bericht Restauration Turmuhrwerk Murr, dto.: 

Uhrmachermeister Christian Schmeller ist sehr vielseitig 

http://www.uhren-schmeller.de/u-kontakt.htm > bis hin zur transportablen Turmuhr; 

Christian, diese Webseite bitte nicht aufgeben: 

http://www.uhren-schmeller.de/turmuhr.html; dto: http://www.historische-zeitmesser.de/ 

Ian Fowler zeigt seine Objektbeispiele, Veröffentlichungen, Reproduktionen und unter 

„Neues“ mehrere Rubriken besonderer Projekte; dto: Michael Neureiters Seite 

www.horologium.at mit all‘ seinen Projekten, Berichten dazu, den schönen Gebäude und 

Uhrenbildern und bei „Meine Uhren-Links“ unten: immer ein Jahr meiner Nachrichten 

(DANKE dafür!). Nun hoffe ich, dass ich keinen Profi-Adressaten vergessen habe – sie sind 

alle eurer Aufmerksamkeit wert. 

Sobald die Corona Pandemie vorbei ist, lege ich euch die Museumsliste der Turmuhren 

Museen ans Herz, die sich auf unserer Homepage des Fachkreises Turmuhren befindet: 

https://www.f-k-turmuhren.de/museen  schon mal anrufen…vielleicht darf man mit 

Mundschutz und in Familiengröße schon rein? 

  

>Aus meiner Arbeit: die Schmiedeuhren Restaurierung der Neustädter Kirche (der 

Ortsteil Breuberg’s, in dem ich wohne) ist als Co-Autor Beitrag in einem Buch über die ev. 

Kirche am Markt integriert. Das Buch erscheint seit dem 19.Mai 2020. Durch die Pandemie 
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erfolgte leider keine Vorstellung… aber ein Zeitungsartikel der beigefügt ist. Ein Link zur 

Veröffentlichung im Darmstädter / Odenwälder Echo machte keinen Sinn, : da die Zeitung 

online sofort Geld sehen will. Ich werde ein Buch-Exemplar der DGC zuleiten. 

  

>Das Leben von Karl-Heinz Schlodder, Groß-Uhrmacher in Cottbus auf Insel 

Rügen, ist in diesem Beitrag seines Namens-Vetters K.-H. Heuer gut aufgeschrieben worden: 

https://cottbuswiki.de/grossuhrmacher-karl-heinz-schlodder/  reichlich Turmuhren und 

öffentliche Uhren samt ihrer Gebäude. Ich war nach der Rostocker Tagung an seinem 

Museum, dass aber leider geschlossen hatte. Na ja, die Schmalspurbahn habe ich nicht 

verpasst. 

  

>Es müssen nicht immer Kirchtürme mit Turmuhr sein – oder Tortürme – oder 

Rathäuser…es kann auch mal ein Wasserturm sein. Und was für ein schöner in Altrip am 

Rhein:  https://www.gramtower.com/media/CASG_iKhn9P  …mit zwei weiteren Bilder per 

„>“ Schaltfläche. 

  

>nein, ein Bericht ist es nicht wirklich, aber eine Notiz schon…und man darf sie lesen; Danke 

Donaukurier – ist ja nicht mehr selbstverständlich: 

https://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Check-auf-Hoehe-der-Kirchenglocken;art5

99,4608486   Die elektronische Turmuhren- und Glocken-Anlage in Manching. 

  

>in Österreich hat es mal einen Turmuhren Nachbau gegeben: Simon Stampfer, aus 

Osttirol stammender Mathematiker, Geodät und Physiker, war in Salzburg Lehrer von 

Christian Doppler und in Wien dessen Vorgänger am Polytechnischen Institut. 1837 

konstruierte er eine Turmuhr für das neue Rathaus in Lemberg und baute sie ein paar Jahr 

später auf Ersuchen von Peter Carl Thurwieser für die Salzburger Kollegienkirche nach: 

http://www.horologium.at/4images/details.php… Hier ist das Werk großteils erhalten, 

während die Uhr in Lemberg schon 1848 zerstört wurde. 

http://www.horologium.at/4images/details.php… Im Bild die Uhr im Nordturm der 

Kollegienkirche. Danke für diesen Beitrag, Michael! 

  

>bleiben wir in Österreich und tragen noch die Einweihung des Turmuhrwerks 1693 

der Schlosskapelle Tittmoning nach(Medieninfo 200527 anbei) und das dazugehörige 

Bild „Übergabe“. Nun weiß man auch, was das für schmiedeeiserne Details (an der Uhr ? 
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dachte man in der Juni Mail…) sind: es sind Elemente im Fenster dahinter…und man sieht 

den schönen massiven Uhrenstuhl. 

  

>Tipp für die Forscher im Verteiler. Ich habe nach anderweitigem Kontakt mit der 

Redaktion die Gelegenheit ergriffen und im Fachjournal Uhren&Schmuck einen Artikel 

bringen lassen, dass ich Informationen zu Ritzert suche: 

https://www.markt-intern.de/branchenbriefe/technik-lifestyle/uhren-schmuck/u-2020-15/

informationen-zu-ritzert-turmuhren-gesucht/  das ist weiterhin so J 

  

>Gugumus und die Feuerwehr: Der Beweis für das andere Betätigungsfeld vom 

französischen Turmuhrenhersteller findet sich auch in Modellen wieder! Sogar diese zeigen 

mit sehr kleinem Aufdruck den Hersteller; siehe die Gugumus Bilder und Anzeige, sowie das 

Bild mit Norbert (Turmuhrenmuseum Neulussheim) und der Gugumus Leiter im 

Straßburger Dom anbei. Am Modell lernte ich, dass die Leiter auf dem modernen Fahrzeug 

befestigt ist, heruntergefahren werden kann und händisch dann sogar quer in den winzigen 

Gassen manövrieren kann! 

  

>kennt ihr Markus Marti? Jetzt aber: 

https://www.bernerzeitung.ch/region/bern/markus-und-der-zytglogge/story/11856099 der 

Zeitrichter des Zytglogge in Bern. Auch hier: 

https://baernerbaer.ch/portraits/der-herr-ueber-die-berner-zeit/  an der astronomischen 

Turmuhr von 1405  - angefertigt vom deutschen Uhrmacher Kaspar Brunner. Sein Buch 

„Zytglogge Chronik“ ist im Antiquariat durchaus noch erhältlich; Danke für den Tipp, 

Frieder. Eine Nahaufnahme gibt es in Wikipedia: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zytglogge#/media/Datei:Uhrwerk_Zytglogge.png oder hier: 

https://webspecial.bernerzeitung.ch/visual/markus-und-der-zytglogge/  >oben auf den Pfeil 

neben „Kapitel“ klicken… in diesen kann man aber derzeit nicht blättern; Fehler 500… Oben 

in der Laterne gibt es noch mindestens einen Glockenschläger „Jaquemart“ – siehe 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Zytglogge_01.jpg 

  

>in den Nachrichten der Turmuhrengruppe (TCG turret clock group) der AHS 

Antiquarian Horological Society, erschien ein Artikel von Peter Meecham über eine Turmuhr 

von Frederick Harrison of Wellesbourne; eine reine Schlaguhr ohne Zifferblatt, 
installiert in Wasperton. Sie war nur durch hölzerne und senkrechte Leitern erreichbar – 

geschuldet der Tatsache, dass in England Turmuhren gerne oben in den Türmen eingebaut 

wurden. Um das immerwährende Problem der Erreichbarkeit zu erleichtern, wurden die 
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Trommeln quasi von unten fernbedient; siehe Bild TCG 200527. Dieser Uhr wurden 

nun, auch schon vor längerer Zeit, automatische Aufzüge spendiert. Dazu liegt kein Bild vor. 

>Ein AHS Mitglied verkauft Turmuhren; nach OK füge die Mail „clock sale at AHS 

Turret Clock Group“ anbei. Es lohnt sich rein zu sehen…schöne kleine Uhren! 

  

>da auf dem Verteiler einige PPU Liebhaber sind, hier ein Hinweis zu einem russischen 

PPU Bauer in Berlin: https://www.alexander-strigun.com/   er würdigt in einem Beitrag 

beim „Uhrenwerkstattforum“ die großen Strasser, Riefler, Giebel, Hellwig und erwähnt Tiede 

in Berlin, der die erste luftdichte PPU laufen ließ; hier kann man Kontakt bekommen: 

https://www.alexander-strigun.com/intern/kontakt  Bzgl. Tiede: freut euch auf Band 6 der 

PPU Reihe von Jürgen Ermert; Schwerpunkt norddeutsche PPU Bauer. Das wird wieder und 

nochmal „der Hammer“ = ein Super Buch; sehr qualitätsvolle und detaillierte  Bilder, 

tiefgehende Beschreibungen; t.w. auch der Menschen dahinter! 

  

>bleiben wir mal bei Meter Pendeln…in Nordhessen, Bad Karlshafen, bei Art-Antiques gibt 

es einen GROSSEN   Original Nussbaum Wiener Riesen Regulator mit Zentrale 

Sekundenzeiger 185 cm$$  

 - und eine Henry LePaute Standuhr mit Scherenhemmung – die wir auch als kleine 

Turmuhr mit Zeigerabgang für Außenuhren  auf Bahnhöfen kennen… 

Original Henry Lepaute Paris Standuhr mit Scherenhemmung 

  

>Nikolay aus Moskau hat unglaubliches vor: Erfassung und Beschreibung der russischen 

Turmuhren und Glocken. Auch ohne nur ansatzweise den Text lesen zu können, wird mir ob 

der bislang erhaltenen Mails, Bilder etc. schwindelig. Ich kann ihm nur wenig mit Kontakten, 

Ideen, WEBseiten, Büchertipps usw. helfen und sprach die Kühn Buch-Autorin um Hilfe an, 

die Russisch kann. Leider hatte sie einen Unfall und ist danach auch noch erkrankt (von 

dieser Stelle aus nochmal „alles Gute, Rotraut!“), doch sie will mittels eines Studenten für 

Abhilfe sorgen. D.h. ich werde versuchen zu definieren, was für unsere Arbeit an alten 

mechanischen Turmuhren an Details wichtig ist und bitten, dass das aus Nikolay’s Berichten 

gefiltert werden kann. Den Glockenteil will ich versuchen an die Vereinigung „Deutsches 

Glockenmuseum“ zu leiten, ich möchte aber vor allem auch russische Turmuhrenfirmen 

finden bzw. die Kombination, also Firmen, die sowohl Turmuhren- als auch Glockenservice 

bieten. 
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>aus zig links ein Vorgeschmack: von Herimitage Online: die Turmuhr des 

Winterpalastes, erzählt von Mikhail Guryev: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hTYdY5tD9E8 

>Seine Worte: Nach langen Überlegungen habe ich mich entschieden, mich als 

selbstständiger Unternehmen registrieren lassen und meine Tätigkeit dieser Thematik zu 

widmen (Videoherstellung nach Auftrag, sowie weiter mögliche Rekonstruktion von 

Uhren), da es hier unendlich viel zu tun gibt. So kann ich dann auch die Finanzierung von 

Stiftungen oder anderen Organisationen für die Projekte akquirieren und in Russland ein 

Netzwerk aufbauen. Dazu will ich, auch mit eurer Hilfe, versuchen zu helfen, wo es uns 

möglich ist. 

  

>Notre Dame Turmuhr Projekt Denis Roegel: Er schreibt das Vergnügen zu haben, 

zusätzlich zu seiner 3D Modellierung der Notre-Dame-Uhr zwei weitere 3D 

Rekonstruktionen online zu stellen.  Eine von Patrick Favrichon mit freundlicher 

Genehmigung: https://github.com/roegeld/notredame/tree/master/contrib/favrichon 

Und er hofft, dass auch andere zu ihrem Wiederaufbau beitragen können. Zitat: „Indem wir 

unsere Arbeit zusammenbringen, können wir noch weiter im Bereich des Kulturerbes 

weiterkommen“. Die „Read me“ Datei dort hat den Wortlaut „STEP-Dateien von Patrick 

Favrichon zur Verfügung gestellt und online gestellt mit seiner Genehmigung“. 

Denis Roegel zitiert Denis Vialette: 

Sie finden unter folgendem Link http://projet.hda.free.fr/_05_3d_index.html  STEP- und 

SolidWorks-Dateien (Version 2012) der Paget Francis-Gebäudeuhr der High School und der 

Comtoise-Uhr, die der Uhrmacher Bernard Voyron der High School angeboten hat. Es wäre 

sehr nett von Ihnen, diesen Link in Ihrem Dokument auf der Uhr von Notre-Dame de Paris 

anzugeben. Mit freundlichen Grüßen, Denis Vialette, HdA-Projektleiter. 

>Man kann sich sofort die Animationen der Comptoise und der Odobey Turmuhr ansehen; 

ggf. die Dateien laden und diese mit der Exe File laufen lassen. Eine gute Idee für alle 

Museen im Verteiler, dies auf einen kleinen Bildschirm im Museum zu laden und 

vorzuführen. Da kann man jederzeit unterbrechen und den Besuchern die Funktionen 

erklären. 

  

>Das Weule Museum in Bockenem erinnert mit einer besonderen Erinnerung an 

Friedrich-Wilhelm Weule, dessen Turmuhren in die ganze Welt gingen; leider läßt die 

„Hildesheimer Allgemeine“ und den Artikel nicht mehr frei lesen…kannst du, Helga, uns 

evtl. mit einer Kopie / Scan helfen? 
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>zum Museumsnachmittag wird die Kühn Turmuhr im Johannisberg Museum in 

Altenbergen wieder laufen; anders als die o.a. „Hildesheimer Allgemeine“ lässt uns die 

Thüringer Allgemeine“ den Artikel 

https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/gotha/turmuhr-in-altenbergen-wird-in-ga

ng-gesetzt-id229389980.html frei lesen. Warum der Heimatverein Steffen Willing mit seiner 

Firma http://www.turmuhren-glocken.de/  nicht zum Zuge kommen lässt, wissen sie nur 

selber – aber sollten dann auch den Firmeninhaber richtig benennen: nicht Manfred, 

sondern Steffen Willing! 

  

>im NDR Fernsehen lief die Sendung 

https://www.ndr.de/fernsehen/programm/epg/Land-zwischen-Oder-und-Newa,sendung75

6942.html  und in ihr wurde das Danziger Turmuhrenmuseum gezeigt! Bei 1Std – 06 

Minuten geht die Glockenspielerin vorbei… und bei 1:07:37 wird das Turmuhren 

Museum Danzig selber gezeigt! Die einzigartige Pulsar-Uhr wird gezeigt und der noch 

funktionierende Zeitball auf dem alten Leuchtturm! 

  

>Der Mail beigefügt eine Nachricht der „turret clock group“ der AHS, in der ein englischer 

Turmuhrenfreund drei kleine Turmuhren verkauft; vielleicht hat jemand im 

Verteiler Interesse? Siehe „Clock sale at AHS Turret Clock Group…“ 

  

>der Hinweis auch zu den Glockenmails dieses Monats…chronologisch anbei. Die 

Nachrichten der Nudelfabrik „Drei Glocken“ habe ich im Verlauf des Monats entnommen. 

  

>und nun zum Schluss keine Turmuhr, sondern die Entspannung pur an der 

Kugellaufuhr: https://www.youtube.com/watch?v=FgrG5Vxkk3U einfach nur 

zurücklehnen und genießen. 

  

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

Zusatz bleibt gesund, stay healthy, reste en bonne santé, blijft gezond, rimane in 

salute, остается здоровым 
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