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Liebe „Türmer“, also Turmuhrenfreunde 

Liebe Glockenfreunde 

Liebe Freunde der öffentlichen Zeitanzeige 

  

>30.4….Entschuldigung Klaus: sein Familienname schreibt sich mit „e“, also Meinhardt und 

ein Jahr älter ist er auch schon. Trotzdem hat er sich mit Maria ein gutes Frühstück gegönnt 

– recht so! 

  

>Entschuldigen möchte ich mich auch bei Michael Neureiter: zwar habe ich gewusst, wann 

er Geburtstag hat, aber nicht, dass es sein 70ter ist; sonst wäre es einen Monat früher in die 

Nachrichten gekommen. Umso herzlicher alles Gute für dein neues Lebensjahr, 

Michael! Wie sagt man leger? „Hat sich gut gehalten!“…und ist weiterhin aktiv mit Liebe 

zugange; siehe hier: https://salzburg.orf.at/stories/3050506/ mit der (jetzt wieder) 

wunderschönen Sauter Uhr von 1693 (!). Ich wiederhole mich wenn ich beklage, welch 

wunderschöne und meist auch gekennzeichnete Turmuhren es in seinem Umfeld gibt – das 

kennen wir in Südhessen eigentlich nicht. 

  

>in der April Mail schrieb ich, die Zusammenarbeit der polnischen 

Glockengießereien nachzusehen… nun, die Filmreihe ab hier: 

https://www.facebook.com/pracownia.ludwisarska.jana.felczynskiego/ zeigt einiges auf… 

einfach Film nach Film laufen lassen. 

Nun auch entdeckt, die WEBseite auf Englisch, Punkt für Punkt sehr informativ: 

http://www.janfelczynski.com/en/ - u.a. mit der derzeit größten schwingenden Glocke 

der Welt: die „Vox Patris“ (Stimme des Herrn) mit 55 Tonnen Masse und 4,5Meter 

Durchmesser, Antrieb durch 4 Linearmotoren, gegossen durch Gießerei Metalodlew in 

Krakau und mit Schlagton FIS 0 (92 Hz) angegeben. Mehr Informationen beim 

Glockensachverständigen Wamsiedler: 

https://www.wamsiedler.de/vox-patris-eine-riesenglocke-fuer-brasilien/ und hier noch 

mehr technische Details, u.a. das Klöppelschmieden: 

https://www.wamsiedler.de/vox-patris-eine-riesenglocke-fuer-brasilien/#_ftn2  Der 

Klöppel ist so schwer, dass die Presse ihn festhalten muss, während der Manipulator rangiert 

und den Halter dreht?… 

  

>Als Nachtrag zur Mai Mail: von Firma Vogler (noch vom Vater Andreas Vogler) fand ich 

diesen Link über die -: 
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https://www.neustadt-ticker.de/56046/aktuell/turmuhr-sie-schlaegt-wieder - die 

Turmuhr wird auf https://www.stiftung-dresden-neustadt.de/turmuhr.html nochmals 

beschrieben, zusammen mit Bildern von der Zifferblatt Montage…auf der Leiter möchte 

ich nicht gestanden haben. 

  

>Gleich aufpassen: am 4.Juni gibt es in Rostock ein Jubiläum – dann läuft die 

astronomische Uhr in der  St.Marien Kirche seit 200000 Tagen! Ich ziehe tief 

meinen Hut vor Uhrmacher Helmut Langner, denn der hat das Hauptwerk repariert und das 

Gewichtsseil getauscht; siehe 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Astronomische-Uhr-Sanierung-fa

st-komplett,nordmagazin73756.html  wenn ich die Kletterei und die Komplexität mit den 

angeschlossenen Werken und Bewegungsautomaten bedenke, werde ich ob meiner eigenen 

Arbeit ganz klein. 

>n.b. meine eigene Arbeit beschränkt sich z.Z. auf Arbeiten im Stehen (z.B. Gewinde 

nachschneiden oder Kanten vergolden an meiner „Rusty“) oder Lesen im Liegen; landläufig 

gesagt „ich habe Rücken“; das wird aber wieder. 

  

>René M.Wetzels vom Museum Klok & Peel in Asten (Holland) sandte diesen Link 

https://www.museumklokenpeel.nl/nl/ontdek-en-ervaar/klokken-voor-amerika/klokken-vo

or-amerika-online, auf welchem wir – aufgrund der Corona Pandemie wurde es in einem 

Livestream im geschlossenen Museum aufgezeichnet – die Buchvorstellung von Dr. Diederik 

Oostdijk erleben können. Er stellte sein Buch ‘Klokken voor Amerika’ (Glocken für 

Amerika) vor. Es ist für mich etwas beklemmend die Geschichte von der anderen Seite her 

kennenzulernen: Als Dank für die Befreiung Hollands von den deutschen Besatzern durch 

die Amerikaner, stifteten die Holländer ein komplettes Carillon…und Dr. Oostdijk beschreibt 

das. Man kann das Buch im Museumsladen bestellen: 

https://www.webshop-museumklokenpeel.nl/  Der Untertitel „Weerklank van de Bevrijding“ 

heißt übersetzt „Träumerei der Befreiung“. Die Glockengiesserei  und Turmuhrenfirma 

https://eijsbouts.nl/  hat das gesamte Instrument restauriert und neu abgestimmt.  DANKE 

an René für die Mitteilung! Ich habe seine Mitteilung als Datei „Museumsmitteilung Asten“ 

beigefügt, weil es sich lohnt mittels Übersetzer den Wortlaut nachzulesen; bitte „Uhr“ durch 

„Glocke“ ersetzen, da vertut sich die Software. 

  

>Tipp für Corona Zeiten, wenn etwas Muße da ist…: Die Angebote von Museen nutzen, 

die regional, landesweit oder weltweit mit virtuellen Besichtigungen ihrer Museen werben 

bzw. ihre Sammlungen zeigen. Beispiel regional: Heimat- und Geschichtsverein 

Leeheim…unter der roten Corona Information: https://www.hgl-leeheim.de/  Beispiel 

landesweit: Hessisches Landesmuseum Darmstadt… 

https://www.hlmd.de/museum/naturgeschichte/erd-und-lebensgeschichte/grube-messel.ht
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ml  Beispiel weltweit: https://www.louvre.fr/en  > search the collections.  Zuwenig Uhren? 

Dann doch das MIH besuchen: https://www.chaux-de-fonds.ch/musees/mih  auf unserer 

Museumsliste https://www.f-k-turmuhren.de/museen  sind einige dabei, die viele 

Turmuhren zeigen. Es kann auch nicht schaden, die verschiedenen WEBseiten der 

Fachfirmen zu besuchen und deren Referenzen anzuschauen: z.B. 

http://www.muffag.ch/museum , http://www.ottobuer.de/sites/aktuelles.php  mit 

Hauszeitung und Archiv, 

  

>ich begrüße im Verteiler Thomas Zimbelmann aus Österreich, einen Glockendaten und 

Glockentöne Sammler, der seit seiner Kindheit schon weit über 1500 Türme erstiegen hat 

und im Bereich Österreich und im angrenzenden Bayern und Tirol unterwegs war. Er ist 

Autodidakt und hat sich aber so eingearbeitet, dass er gute Filme mit hervorragendem Ton 

(ohne Übersteuerung des Mikrofons) machen kann. Und wie es sich ergab, konnte er mir 

auch gleich eine Weule mit nachträglichem, in der Kirchengemeinde selber 

hergestellten automatischen Aufzug zeigen. Sobald ich von ihm Details Fotos habe, 

gebe ich das weiter. 

>hier https://www.youtube.com/channel/UChmNKiZbpQTMl-NNyrVxR9w schon mal der 

erste Link den er sandte, das restaurierte Geläut von Leogang mit den tieferen Glocken an 

normalem Seilantrieb, aber der kleinen Glocke mit Linear-Antrieb…und, für uns in 

Deutschland meist unbekannt: alle Glocken mit Klöppelfängern; d.h. nach Erreichen 

des eingestellten Läutewinkels und Freigabe des Klöppels, kommt der Ton sofort in voller 

Stärke. Gut zu sehen das Gegengewicht zum Klöppelfänger Mechanismus auf der anderen 

Seite und an der Glocke, unter der die Kamera steht, der vertikal geführte Stundenschlag 

Fallhammer (!) – eine bei uns in Südhessen überhaupt nicht bekannte Art. N.b. wenn man 

unter dem Link „weiterlesen“ anklickt, erhält man eine so detaillierte Beschreibung, wie man 

sie im WEB nur selten an YouTube Filmen findet; prima und DANKE dafür. 

  

>weil die Olympiade heuer ausfällt, hier die Links zum Gießen der Londoner Olympia 

Glocke: Teil 1 https://www.youtube.com/watch?v=cZ6MM3eW_Pk  und Teil 2 

https://www.youtube.com/watch?v=3d_USV1vSCo  Es wird der große Unterschied zu einem 

Gruben-Guss deutlich. Der Text „BE NOT AFEARD – THE ISLE IS FULL OF NOISES” = 

„Fürchten sie sich nicht – die Insel ist voller Geräusche“ Teil 3 

https://www.youtube.com/watch?v=QT4RpvNRM_8  Montage im Stadion. 

  

>Einige von euch wissen, dass ich Schmalspurbahn Fan bin. Alles was im Umkreis eines 

Verwandten- oder Bekannten Besuches liegt, oder was sich in der Nähe von Treffen, 

Symposien, Lehrgängen ..oder Turmuhrenmuseen J ergibt – UND weniger Zentimeter als 

Normalspur hat (also < 1435mm), wird möglichst befahren. Weil wir im Museum 

www.turmuhrenfreunde.de dies Jahr die Turmuhr für eine Bahnhofs-Nasenuhr in 
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Betrieb genommen haben, ist das Anlass, einige der Uhren zu zeigen, die ich in 2019 an 

den Stationen und Ortschaften der HSB Harzer Schmalspur Bahnen sehen konnte. 

>auch die noch kleineren Modellbahnen finden mein Interesse und dabei schaue ich 

natürlich immer genau hin, wenn sich Uhren- oder Glocken mäßig etwas in den Anlagen 

tut…so auch im Miniatur Wunderland Hamburg www.MiWuLa.de  die zuletzt Venedig 

fertigstellten; als Extra zu Italien an sich… So sind am Modell des Torre dell’Orologio 

(Uhrturm), oberhalb der astronomischen Uhr, doch tatsächlich die Jaquemarts 

installiert worden; im Film https://www.youtube.com/watch?v=IG9_HIZ0nS8  (einer von 

mehreren) kann man nach 10:05 min im Hintergrund schon das Zifferblatt der 

astronomischen Uhr sehen – und bei 15:00 min den gesamten Turm mit den 

Glockenschläger Figuren. Bravissimo, welche Detailtreue! Infos zum Original: 

https://www.venedig.com/VenedigAZ/VenedigUhrenturm/VenedigUhrenturm.htm 

  

>mal wieder nach großen Zifferblättern gestöbert, fand sich dieser Link: 

https://www.welt-atlas.de/foto_von_kirchturm_st._peter_z%C3%BCrich_0-9027-206 

Thomas Muff und seine Mannen kennen das von St.Peter sehr genau, sie haben es gebaut J 

  

>Wie hält man Heide (Erica Carnea) kurz? Mit dem Stundenzeiger einer Blumenuhr! 
https://web.turmuhrenmuseumnaunhof.de/ einfach schön! Grüße gehen nach 

Naunhof…und vergeßt nicht das Giessen J 

  

>“Der schräge Ton der Bombenglocke“ heißt dieser Film: 

https://www.youtube.com/watch?v=5yEcX56LRDU interessante Aussagen des Zeitzeugen! 

  

>Die Erlöserkirche in Reutlingen hat ihr Zifferblatt wieder: 

https://www.gea.de/reutlingen_artikel,-kirchturmuhr-der-erl%C3%B6serkircheist-aufersta

nden-_arid,6249956.html  und die dazu antreibende Turmuhr wurde auch wieder in 

Gang gesetzt… so lernt man auch wieder eine Turmuhren- und Glockenläutesysteme Firma 

kennen. 

  

>Matthias Schmitt von www.TecMuMas.de war in Bad Düben und hat mir den Hinweis zum 

dortigen Figurenautomat am Rathaus Zifferblatt gegeben: 

https://www.bad-dueben.de/tourismus-freizeit/stadt-entdecken/stadtgeschichte/die-ziegen

boecke-an-der-rathausuhr/  - in der Symbolik gleich denen der Dieburger Rathausuhr (ex 

Ritzert Antrieb) oder den Stieren am Heppenheimer Rathaus (ebenfalls ex Ritzert Antrieb). 
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Allerdings hier in anderer Technik auf Schienenbahn, während bei den Ritzert Antrieben pro 

Figur jeweils ein Halbkreis beschrieben wird. N.b. sehr interessante WEBseite des Bad 

Dübener Heimatvereins mit Schiffsmühle (!) hier: 

https://www.heimatverein-bad-dueben.de/ 

  

>Hatte ich dieses Büchlein vorgestellt? „Spaziergang in Lübecks Geschichte der Zeit“ 

erschienen 2014 bei Schmidt- Römhild in Lübeck mit 126 Seiten im DIN A5 Format. Die 

Autoren halten sich sehr zurück und sind nur durch Suche zu finden: Studienrätin Karola 

Weser und Prof. Dr.Ing. Lothar Weser, der sich schon immer mit Technik-Geschichte befasst 

hat.  Es geht zunächst um eine der ältesten protestantischen Kirchen in Deutschland, 

St.Lorenz in Travemünde …behandelt die sakralen Einbauten wie Altar, Kanzel, Orgel 

und die Glocken und – ab Mitte des Buches auch (und ausschließlich!) die 

Turmuhren. Diese sehr fundiert und detailliert mit zahlreichen Bildern und Zeichnungen, 

von Elementar- über Spindeluhren mit Waag, mit Pendel usw., ja t.w. sogar mit 

Sinnsprüchen an den Innenseiten der Uhrenkästen / Umhausungen. Noch nie vorher 

gesehen hatte ich christliche Symbol Zeichnungen auf dem Kirchengestühl in St.Lorenz – die 

sich abgezeichnet im Buch finden. Desgleichen aber auch Standeszeichen und 

Familienzeichen! Ebenso wie ein Bild der 4-fach Kanzel-Sanduhr (!), die man nicht grade in 

jeder Kirche findet… Mitten im Buch ist eine sehr gute und kompakte Abhandlung „Über die 

ungleichen Stunden zur Sekunde“ mit allen wissenschaftlichen Quellen (Sehr wertvoll!). Der 

Sanduhren Abschnitt ist mit seinen zwei weiteren 4-fach Sanduhren samt Kalender und 

Zifferblatt (!) in einer von ihnen, sowie der Beschreibung wie es mit der Seefahrt zu tun hat – 

dies dann auch im Verhältnis zur Hanse – sehr grundsätzlich. Abschließend wird aber auch 

die „umgeleitete“ Weule (sollte nach Venezuela) von der eingangs erwähnten St.Lorenz 

Kirche gezeigt, die mit Remontoir für Weule eher selten ist. 

  

>eine schöne alte Läutemaschine ist beim Glockensachverständigen Wamsiedler zu 

sehen: https://www.wamsiedler.de/aufruf-historische-laeutemaschinen-gesucht/ und eine 

andere in Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cgb2yoQ7MCU&feature=emb_rel_pause 

Mechanikfreunde werden diese Seiten lieben… 

  

>keine Turmuhren ? aber auf jeden Fall etwas für unser Rhein-Main Gebiet: 

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

Turmuhren werde ich mal hinterfragen…das Schlagwort Westminster wird jedenfalls 

geführt. 
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>nur für Kleinuhrmacher? Nein, ich meine in das Angebot der Uhrenliteratur Info 05 / 

2020 von „historische Uhrenbücher“, Stern in Berlin, sich die „Werkstattkartei“ 

herunter zu laden, muss man einfach eingehen. 

https://uhrenliteraturshop.de/__uhreninfos/0Werkstattkartei_3.pdf  Viele alte Materialien 

und Verfahren werden beschrieben. 

  

>Drew Pritchard in Wales hat immer mal wieder beleuchtete Außenuhren von Geschäften 

und Bahnhöfen: 
https://www.drewpritchard.co.uk/blogs/events/78042310-battersea-decorative-fair-spring-

2014 ansonsten handelt er mehr mit Antiquitäten allgemein. Evtl. kann man sich auf den 

Newsletter setzen lassen. 

  

>wie Peter schon seit längerem (Beschreibung Leuchtturm Antrieb Norderney, DGC 

Mitteilungen Nr.xxx) bin ich auch seit etlichen Jahren den Turmuhren gleichen 

Antrieben der rotierenden Prismen um die Lichtquelle herum verfallen. Die 

Korrespondenz mit einem DGC Mitglied im Sonnenuhrenkreis, der etliche Leuchttürme in 

Südafrika besuchte ( Radsportler), brachte nochmals einen Schub und so sind uns einige 

Hersteller bekannt. Ein Projekt läuft beim englischen Hersteller Chance, dessen 

Fabrikgebäude mittels eines Trust weiterleben sollen; dazu ging ein Schreiben von Toby 

Chance an den Kollegen…und eine WEBseite zeigt, wo man sogar Aktien zeichnen kann, um 

dem Trust zu helfen https://www.chanceht.org/ > our projects . Es geht um den Erhalt bzw. 

Wieder-Inbetriebnahme der kompletten Fabrik Chance-Glasworks! Da weder das 

Pendant in Frankreich (LePaute), noch das in Deutschland (Weule Prismentechnik) überlebt 

hat, ist es eine historische Herausforderung. 

  

>Im Zentrum von Hernes Partnerstadt Eisleben steht die St. Andreaskirche, an ihrem Turm 

sind nach allen vier Himmelsrichtungen Zifferblätter mit Zeigern angebracht. Das Weule 

Uhrwerk von 1877 steht im Turm unter einer Glasverkleidung und muss jeden Tag neu 

aufgezogen werden. Dies erledigt Steffi Schmidt, die im folgenden Film von ihrer Tätigkeit 

erzählt: https://www.youtube.com/watch?v=WOGOssK2UFo 

  

>das „Beteiligungsportal Baden-Württemberg“ meldete den Besuch der 

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut bei mehreren Firmen – u.a. bei Perrot in Calw: 
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/informieren/service/pressemitteilun

g/pid/wirtschaftsministerin-besucht-landkreis-calw/ 

  

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/
https://uhrenliteraturshop.de/__uhreninfos/0Werkstattkartei_3.pdf
https://uhrenliteraturshop.de/__uhreninfos/0Werkstattkartei_3.pdf
https://www.drewpritchard.co.uk/blogs/events/78042310-battersea-decorative-fair-spring-2014
https://www.drewpritchard.co.uk/blogs/events/78042310-battersea-decorative-fair-spring-2014
https://www.drewpritchard.co.uk/blogs/events/78042310-battersea-decorative-fair-spring-2014
https://www.chanceht.org/
https://www.chanceht.org/
https://www.youtube.com/watch?v=WOGOssK2UFo
https://www.youtube.com/watch?v=WOGOssK2UFo
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/informieren/service/pressemitteilung/pid/wirtschaftsministerin-besucht-landkreis-calw/
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/informieren/service/pressemitteilung/pid/wirtschaftsministerin-besucht-landkreis-calw/
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/informieren/service/pressemitteilung/pid/wirtschaftsministerin-besucht-landkreis-calw/


Turmuhren- und Glockennachrichten Juni 2020 

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

>die Forchtenberger Turmuhr ist mal wieder in der Presse gewesen: 

https://www.stimme.de/themen/50wochen50orte/forchtenberg/in-der-forchtenberger-altst

adt-gibt-es-eine-der-aeltesten-turmuhren;art142955,4349316 mich nerven daran immer 

wieder die kolportierten Beträge für eine Revitalisierung – muss das sein?. Sie sind oft aus 

dem Zusammenhang gerissen und in diesem Fall wohl der Betrag für den kompletten Turm ? 

Fachwerk, Türmchen, Glocken UND Turmuhr, oder? Mehr gibt es hier: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Turmuhr_Forchtenberg und einen Beitrag von Dr. Judith 

Breuer „Das Backhaus mit Uhrturm in Forchtenberg“  im Kontext mit der Baugeschichte – 

bitte selber die PDF Datei im Internet suchen und runterladen. 

>auf Dürr’s neue gestalteter WEBseite ist nun ein blog, in dem ich einen Beitrag über 

Paderborn’s „hohem Dom“ fand. Zum einen waren mir die Dimensionen des Gebäudes gar 

nicht bewusst und zum anderen ist dort auch einer der seltenen Fälle eines Rückbaues auf 

Antrieb durch mechanische Turmuhr geschehen. Und so kann die große Paul 

Vortmann wieder ihren Dienst versehen: 

https://turmuhren.de/paderborn-turmuhr-im-hohen-dom#more-948  Tipp: den blog 

komplett ansehen – es lohnt sich ! Im Januar 2020 ist z.B. nochmal ein Rückbau drin! Eine 

Korfhage UT6000 bekam ihr Pendel zurück und läuft wieder wie vorgesehen! Ich 

kann nur sagen: DANKE Fa. Dürr, für den Erhalt der ursprünglichen mechanischen Werke. 

  

>Die Sendung über die Uhrmacher in Österreich von gestern, Samstag 30.5.20, 16:55 

https://tvthek.orf.at/profile/Unser-Oesterreich/3439033/Unser-Oesterreich-Oesterreichs-

Uhrmacher/14053625 darf aus rechtlichen Gründen nur in Österreich wiedergegeben 

werden – ich sende den Link trotzdem für die mittlerweile mehreren österreichischen 

Freunde im Verteiler. Dazu die frische Meldung von Michael, dass die Sendung demnächst 

auf seiner WEBseite zu sehen sein wird ! Klasse und DANKE dafür J …schon mal zum 

Warmmachen: www.horologium.at 

  

>Das gleiche Problem gibt es mit dem französischen Film über den Brand von Notre Dame 

in Paris:  er ist nur in Frankreich zu sehen. Die in Notre Dame verbrannte Turmuhr hat aber 

virtuell in 3D wieder Gestalt angenommen > siehe Mai Nachrichten. 

>Denis Roegel sandte Anfang Mai eine Mail „Paris Notre-Dame Turmuhr 3D Modell 

jetzt erhältlich“, die ich beigefügt habe; DANKE dafür!  Zur Übersetzung den Text in den 

Google Übersetzer kopieren – und schon weiß man den Inhalt. 

Denis hat sich und damit auch uns eine gewaltige Arbeit gemacht! Das alles fast 

nur anhand von Fotos ist ganz große Klasse. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass das 

möglich ist (wenngleich, wenn ich da an das 1:3 Modell der Konventuhr Mindelheim vom 

Fotografen denke…). Eine Anleitung habe ich 2x versucht zu schreiben, dann aber wegen der 

Unabwägbarkeit der verschiedenen Rechner, Betriebssysteme, Graphik Software usw. 
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aufgegeben; aber ich beschreibe, was ich gemacht habe: den Link  

https://github.com/roegeld/notredame  aus der o.a. Mail benutzt, alle Dateien als ZIP auf 

meinen Rechner geladen, ausgepackt, die Readme Datei gelesen 

(https://github.com/roegeld/notredame/blob/master/README-en.pdf ), einen eigenen 

Ordner angelegt und die Objekte alle selektiert, von den vorgeschlagenen 

Bearbeitungsverfahren intuitiv die kürzeste Angabe gewählt und https://3dviewer.net 

installiert  und eine drehbare, von allen Seiten anzuschauende Uhr bekommen, die man in 

alle Richtungen schwenken und zoomen kann. 

Man muss gewissen Platz haben, denn fast 1500 Dateien mit 1,2 GB kommen an - sollte 

ferner im Folder „Notre Dame master“ die Dokumentation unter folder „doc“ lesen, und 

unter folder „pieces“ unbedingt die Struktur in „iges – obj – step – stl“ beibehalten. 

Die Uhr an sich ist sehr schön konstruiert – ich will versuchen rauszubekommen, 

wozu die vielen Hammerhebel waren (Doppelschläge oder mehrere Glocken?). Interessant 

auch das im Rahmen aufgehängte Pendel, die Uhrenstuhl Aufteilung wie der Rahmen 

selber,  der Aufzug des Gangwerkes von der einen Seite, die Aufzüge der 

Schlagwerke von der anderen Seite (!), die Untersetzungstriebe zum leichteren 

Aufziehen der Walzenräder mit ihren Gewichten…die Abfall-Regulierung des Ankerarms zur 

Pendelstange…das gesamte Remontoir, sogar die Stifte des Hemmrades. Ich denke, diese 

Uhr wird mich/uns noch eine Weile beschäftigen. 

  

>Ich schließe mit einem Blumengruß: https://www.flickr.com/photos/apps/2261687968 

Man beachte die römischen Ziffern in Buchs (Buxus sempervirens)-Formschnitt! 

Es wünscht mit dem alten Uhrmachergruß „eine gute Zeit“ und weiterhin dem Zusatz bleibt 

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

остается здоровым 

Ihr / euer Christian Borck, Breuberg 
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