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Liebe „Türmer“ und Glockenfreunde, Freunde der öffentlichen Uhren.

Es haben zwar die ersten live Treffen stattgefunden, doch wir müssen weiter gegenüber dem Virus wachsam sein; lasst euch

impfen – so noch nicht geschehen. Den Hochwasser Geschädigten wünsche ich, dass sie ihr Leben neu regeln können und dabei

nicht von Versicherungen, Verwaltungen etc. im Stich gelassen werden. So wünsche ich allen, gut durch die nächste Zeit zu

kommen.

>Voller Begeisterung auf die Frage, wer im „Russland Projekt“ mitmacht, hat sich NIEMAND gemeldet. Will keiner die

Turmuhren aus Russland kennenlernen? Es muss doch noch was anderes gegeben haben außer Exporten von Weule,

Mannhardt oder dergleichen… Wie gesagt, ich kann das alleine nicht stemmen - Ich übergebe es an den Fachkreis und werde

dazu Jochen kontaktieren.

>Im Rundfunk gab es eine Sendung über Mannhardt und seine Turmuhren:

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/land-und-leute/johann-mannhardt-turmuhrenfabrikant-trebbin100.html samt

Hinweis, wo man seine Uhren besichtigen kann. Die WEBseite des Architekturbüros zeigt die Anlage im heutigen Zustand:

https://www.lehrmann-partner.de/project/pavillon-fuer-historistisch-uhrenanlage/

>vom mechanischen Auch Turmuhrwerk  der Ruhlaer Concordia-Kirche ist von 2014 ein Bericht, der noch vor der

Aufstellung im Pavillon in Ruhla liegt: https://www.uhrentradition-ruhla.de/turmuhr.html Die Aufzählung noch vorhandener

Auch Uhren ist interessant.

>Noch eine AUCH Turmuhr ist bei Michael Beck auf der WEBseite unter https://www.gloriosa.de/turmuhren/ - gleich

das zweite Bild

>Das Jubiläum der Immenstaad’ter Mannhardt im Pavillon am Rathaus ist leider an mir vorbeigegangen. Hier

nachträglich:

http://www.koenig-immenstaad.privat.t-online.de/heimatverein/html/jubilaum_am_12__september_2018.html der

Initiator, unser leider schon verstorbenes Mitglied Dieter Hallmanns ist verlinkt.

>In Facebook schrieb Steffen Willing: Als ich letztlich durch Arnstadt gefahren bin, sah ich die Ähnlichkeit des Projektes,

mit der Turmuhr im Schloss Ohrdruf. Den Schlossturm in Arnstadt haben wir vor über 20 Jahren restauriert. Über 12

qm Blattgold wurden verarbeitet. Ohrdruf haben wir nun, durch den Brand im Frühjahr 2021, das zweite Mal instand setzen

dürfen. Wir wünschen den Ohrdrufern viel Freude an Ihrer Turmuhr. Dazu gehören diese Bilder:

https://www.facebook.com/turmuhrenglocken/photos/pcb.3343030882590552/3343028885924085

> Keiner, der eine Arbeit verrichtet, soll die Arbeit gedankenlos ausführen, sondern muss mit dem Herzen bei der Sache sein. So

steht es in den Einleitungssätzen von Schiller’s „Glocke“ über die Sinngebung der Arbeit:

Zum Werke, das wir ernst bereiten,

Geziemt sich wohl ein ernstes Wort;

Wenn gute Reden sie begleiten,
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Dann fließt die Arbeit munter fort.

Hier wird dieses Gedicht wissenschaftlich bearbeitet: http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Lied_von_der_Glocke

>In einem Bericht von der Paulskirche Schwerin erkannte ich eine unbekannte Turmuhr mit Denison Hemmung und

bat die Küsterin um Detailbilder. Diesen Wunsch erfüllte sie mir (Danke Frau van der Wall) und ich kann nun melden, dass der

mecklenburgische Hofuhrmacher Friedrich Dreyer 1868, Rehna das Turmuhrenwerk mit Denison Hemmung dort

baute. Also hat die 1859 in Betrieb gegangene „Great Clock“ im Parlamentsturm London ihn wohl schwer beeindruckt. Durch

Unterlagen oder Inaugenscheinnahme war es ihm möglich, die Konstruktion nachzumachen. Friedrich Dreyer wird in einer

Liste „Söhne und Töchter der Stadt“ in Rehna gewürdigt. Rehna ist eine Klosterstadt in der Radegastniederung mit intakter

Altstadt aus Fachwerkhäusern; Sitz der Kreisverwaltung. Noch in der Nacht nach Erhalt der Mail konnte ich eine weitere Dreyer

Uhr in einem Bild entdecken – ebenfalls mit Denison Hemmung. Diese Uhren dürften von den wenigen Turmuhren die in

Deutschland mit Denison Hemmung gebaut wurden, ziemlich sicher die ersten gewesen sein – oder? Frage in die Runde…

>dedizierte Hinweise; an Michael : eine Bentele steht hier: https://wolf-antik.com/turmuhr-salzburg-1791/ an Michael und

Peter: eine Jäger steht hier: https://wolf-antik.com/turmuhr-wendelin-jaeger-1872/ an Rotraut Greßler und Steffen Willing:

eine Kühn steht hier: https://wolf-antik.com/turmuhr-friedrich-kuehn-1865/ an Denis Roegel: eine Französin steht hier:

https://wolf-antik.com/turmuhr-frankreich-1780/ an Achim Lausch: eine Fischer steht hier:

https://wolf-antik.com/turmuhr-fischer-meissen-1907/ an Uwe, Bruno, Egon, Bernd: eine vierwalzige (!) Förster steht hier:

https://wolf-antik.com/turmuhr-foerster-nuernberg-um-1900/

>Das Wienmuseum berichtet über eine Schau-Revidierung einer Schmiedeuhr:

https://www.wienmuseum.at/de/ausstellungen/archiv/schaurestaurierung-die-groSse-turmuhr-von-st-stephan-und-ihre-gesc

hichte

>bei mir “nebenan“ am Untermain in Klingenberg, hat eine Hörz „Telefonzelle“ überlebt. Das sind die kleinen Turmuhren

im Uhrengehäuse, die einem knapp bis zum Kinn reichen – weil ja auch nur eine kleine Uhr drin ist…hier die Story in der

„Heilbronner Stimme“:

https://www.stimme.de/archiv/stadt-hn/auswahl1-Uhr-zeigt-trotz-Genauigkeit-nur-kurz-die-rechte-Zeit;art1925,619515 in

diesen Gehäusen wird ein äußerst schweres Gewicht hochgezogen – mit einem Not-Aus Schalter, der kurzerhand die

Stromzufuhr des Motors unterbricht: durch Steckerziehen über eine Hebelwippe die normalerweise nicht erreicht wird, wenn

der obere Schalter für „Fertig Aufgezogen“ richtig funktioniert.

>Da baut ein Uhrmacher in Österreich einen Monatsläufer mit 2,5 Meter Pendel:

http://www.uhrmacherkunst.at/page.asp/-/15.htm und bezieht sich dabei auf Turmuhren und ihre Technik.

>Uerli bei Frankfurt verkauft Turmuhren Pendelfedern:

https://www.ebay.de/itm/234031584887?hash=item367d5e9677:g:7qoAAOSwl9xd6rp6

>gesehen bei Dietmar: „Schmiedeuhr mit Schmiedeblume“: Datei anbei und tatsächlich mit realistischen, angestrichenen

Blumen aus Schmiedeeisen oberhalb des Werkes!
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>Der Uhrturm in Sarajewo hat immer noch arabische Zahlen – siehe Dateien Sarajevo 12+13. Mehr

https://www.holidaycheck.de/m/sahat-kula-der-uhrturm/fdd226ef-ba6c-3e1c-ae17-c7afbf7b7e14 Das nach außen gewölbte

Zifferblatt ist typisch für englische Installationen; kann man heute noch so kaufen.

>Hier scheint Chronos selber die Zeiger zu drehen - der Torturm in Liestal 1427:

https://de.wikipedia.org/wiki/Liestal#/media/Datei:Fassaden_Malereien_am_oberen_Stadt_Tor_.jpg >Bild vergrößern…

man beachte die seitlich heraushängenden Glocken… mehr über die Baugeschichte hier:

https://architekturbasel.ch/aelteste-holzdecke-im-kanton-toerli-liestal-baselbieter-baukultur-49/

>Eine schöne Uhren Abhandlung über die letzten 620 Jahre steht hier:

https://austria-forum.org/af/Heimatlexikon/Uhrmacher - vor allem sind die alten Stiche in ihrer Quelle belegt! Der

(Sonnen-)Uhrmacher auf dem Berg war mir total neu. N.b. das als Quelle angegebene Buch „Verschwundene Arbeit“ von R.

Palla, Christian Brandstätter Verlag, 2010, kann ich empfehlen.

>ich habe der Mail drei englische Turmuhrenbilder beigefügt: einen englischen Scheren Anker, dessen Aussehen eher

an ein Teil einer landwirtschaftlichen Maschine erinnert; aber er steckt in der Turmuhr der Kirche St.Thomas in Wells.

Und wie im Lehrbuch von Chris McKay „keepers handbook“ unter den Rahmenformen der Turmuhren, füge ich ein Bild des

Werkes dieser Uhr bei „cast iron bird cage frame, by Hale in Bristol“ bei, also ein gegossener Eisen „Vogelkäfig“ Rahmen

der Firma Hale in Bristol. Man beachte des ccw = counter clock-wise also gegen den Uhrzeigersinn laufende Kontrollzifferblatt,

typisch für einige englische Uhrenhersteller. Die Uhr hat ein Zwangsweise zu bedienendes Gegengesperr im Gangwerk,

geschraubte Lager Chatons, eine Stiftehemmung und ein Rechenschlagwerk, das über ein Vorgelege mit Untersetzung

aufgezogen wird – immer noch und täglich :-)

Auch aus Wells, aber von der Kathedrale das Außenzifferblatt (innen ist eine astronomische Anzeige) – mit zwei Jaquemarts,

die die Viertelstunden schlagen (Ding-Dong); die Stundenschläge werden auf einer Glocke in Turm der Kathedrale verkündet;

Bild anbei.

>Eine ganz außergewöhnliche Kombination ist in einem Apfelwein Museum mit einer Uhrensammlung in Grafschaft

Dorset, Südengland zusehen: https://www.millhousecider.com/clock-collection auch Turmuhren, siehe Gallery

https://www.millhousecider.com/gallery?lightbox=dataItem-iyq972hv

>offensichtlich beleuchtet sind die frisch renovierten Zifferblätter des Hamborner Rathauses; siehe Bilder bei

https://www.lokalkompass.de/duisburg/c-politik/neue-aufgaben-fuer-die-politik_a1621210#gallery=default&pid=11925427 -

nicht so häufig in Deutschland.

>die holländischen Klokkenvriende kündigen eine Ausstellung „Op Reis door de Tijd“ an, also eine Reise durch die Zeit. Sie

beginnt am 15.Oktober und findet im Museum „Zaanse Tijd“ statt. Lalverringdijk 3, Zaanse Schans. https://mnuurwerk.nl/

und Ausstellungsflyer anbei.

>und sie berichten, dass „Koninklijke Eijsbouts“ (Turmuhren- und Glockenfirma in Asten), in der Amsterdamer Markthalle die

Zeitanzeigen wieder hergestellt haben; siehe Bilder und Video auf:

https://www.centralemarkthal.nl/nieuws/markthal-weer-helemaal-bij-tijd n.b. die neue Markthalle ist spektakulär:

https://www.youtube.com/watch?v=Z354f3yoCkg
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>Hans-Jürgen Kohrt informierte (Danke dir!), dass die Firma Resch Regulatoren und Wanduhrgehäuse in Ebensee auch

Turmuhren gebaut hat. Anbei drei Anzeigen dazu. Hat jemand zu der Firma mehr Informationen bzw. sogar das Bild einer

der Turmuhren?

> Eine kurze Glocken-Geschichte für die ganze Familie findet sich in YouTube hier:

https://www.youtube.com/watch?v=1-5wAUeld4k

>es gibt seltsame WEBseiten, die aber natürlich auch ihre Berechtigung haben: auf https://geraeuschesammler.de/ ist z.B. ein

Glockenspiel und der Uhrschlag einer Turmuhr wird aus Regensburg hörbar gemacht:

https://geraeuschesammler.de/stadtgeraeusche/regensburger-rathausturm-schlaegt-4-uhr

>Ian Coote, ehemaliger Sekretär der TCG turret clock group der AHS in England, also dem Pendant unseres AK Turmuhren in

der DGC, ist auch aktiv in der Stand- Uhren Reparatur und Überholung in BSE (Bury St. Edmunds) im Moyses Hall

Museum. Siehe dort die Uhren Fotos in der Galerie https://www.moyseshall.org/your-visit/gallery.cfm - wer mehr in dem

900 Jahre alten Gemäuer stöbern will, kann sich nach dem Einführungsfilm auf

https://www.moyseshall.org/about/Introductory-film.cfm in die 3D Ansichten vertiefen:

https://www.moyseshall.org/about/Introductory-film.cfm > wer Bilder der Reparaturen haben will (z.B. die Michaels auf dem

Verteiler), kann von diesem Link Bilder runterladen: https://www.flickr.com/gp/22415137@N08/6w4624

>Dietmar Pauw gab den Hinweis (Danke dir) auf einen guten Artikel in „Schönes Leben“, einer Land, Kultur & Lebensart

Illustrierten mit fast 100 Seiten in A4, in deren Ausgabe 1 / 21 Frühjahr 2021 ein Super Artikel über Weule drin ist. Acht

Seiten mit Uhren und Infos satt! Im gleichen Heft übrigens 6 Seiten über ein TEMPO Treffen…die alten Dreiräder Transporter!

Auch Feldarbeit mit Ackerpferden wird gezeigt und für die Eisenbahner unter uns: ein Bericht über die Böhmetalbahn, die

einzige Schmalspurbahn in der Lüneburger Heide. Es lohnt sich, die WEBseite zu besuchen www.schoenes-leben.de , denn da

sieht man den Inhalt des aktuellen Heftes; im Herbst u.a. Lanz Bulldog, BIO, Vögel, Fledermäuse, Kneipp, Blumen…

>Wer nicht selber auf Michael Neureiter’s Newsletter ist, sollte A wissen, was in seinem neuen drin ist: seine

Revitalisierung des Turmuhrwerks 1780 der Stiftskirche St. Peter in Salzburg (mit Lagerstützrädern aus Messing,

ummantelt mit Bronzereifen gegen Abnutzung!), das Zoom-Meeting „TowerClockTalk“, ein Nachruf über Bernhard

Schmidt, die Turmuhren-Datenbank Österreichs und darüber hinaus,  sieben neue Publikationen auf seiner WEBseite

www.horologium.at , die Buch Neu-Erscheinung Silvio Marugg „Habrecht. Die Schaffhauser Uhrmacherdynastie“. Er

berichtet ferner über ein Uhrmachertreffen  bei Salzburg und Laufen, über kommende Projekte und die Börse in Eisenbach.

Was ist mit B? Natürlich bei ihm zum Newsletter anmelden! Link zu St.Peter:

https://www.salzburg24.at/news/salzburg/stadt/die-turmuhr-1780-der-stiftskirche-st-peter-108947935 link zum Salzburger

Glockenspiel https://kurzelinks.de/gqjl - eines der Ziele am Tag des offenen Denkmals in Österreich (26.9.21). Last not least

hält Michael am 13. Oktober in der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde den Vortrag „Simon Stampfer. Der

Mathematiker, Geodät und Physiker und seine Turmuhren für Lemberg und Salzburg“.

>aus Granheimer Produktion:

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/sehr-exklusive-praezisionspendeluhr-als-standuhr-modern/1815561442-88-880

4 Bürk Mutteruhr upcycled
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>Ende des Monats nicht vergessen die Uhren umzustellen…nicht ins andere Zimmer…ihr wisst schon: im Haus, im

Auto, an der älteren Heizung, an der Kaffeemaschine, an älteren Weckern, an bestimmten Schaltuhren. Die armen Sammler,

Museen, Kirchendiener etc.. Aber solange dieser Schwachsinn nicht gestoppt wird, ist es halt notwendig. Endlich zeigen die

Sonnenuhren dann nur noch die Breitengrad abhängigen Unterschiede.

>in den Glockennachrichten ist zu beobachten (grade in denen vom 27.9 (210927), dass vermehrt Glocken den

rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden. Meist Glocken die nach / bei den Kriegswirren falsch vom Glockenfriedhof

ausgeliefert wurden, aber auch andere Konstellationen. Auch gibt es Glocken Spenden von Kirchengemeinden, die ihre Kirche

mangels Zuspruch / Corona Auswirkung oder anderer Probleme (z.B: finanzieller) aufgegeben haben – an andere

Kirchengemeinden. Andere Glocken waren eine Zeitlang ausser Betrieb und abgehangen, um Bauarbeiten zu ermöglichen.

Sebastian Otto hat lt. Meldung in der 210920 Sammlung sie nun wieder im Dom Schleswig eingehängt. Und dann natürlich die

nie endenden Diskussionen über nächtlichen Glocken“lärm“. Ganz schlimm ist m.M. nach, wenn Glocken von einer Kirche in

die andere umziehen, weil das alte Dorf wegen Braunkohle Abbau plattgemacht wird; siehe 210906 vorletzter Artikel.

Diesmal beende ich also meine Nachrichten nicht mit einer schönen Meldung…

Mit tickenden Grüßen,

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

Christian Borck, Breuberg

Bilderanhang:

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at


Turmuhren- und Glockennachrichten Oktober 2021

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

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at


Turmuhren- und Glockennachrichten Oktober 2021

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

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at


Turmuhren- und Glockennachrichten Oktober 2021

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

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at


Turmuhren- und Glockennachrichten Oktober 2021

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

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at


Turmuhren- und Glockennachrichten Oktober 2021

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

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at


Turmuhren- und Glockennachrichten Oktober 2021

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

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at


Turmuhren- und Glockennachrichten Oktober 2021

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

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at

