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Liebe Turmuhren- und Glockenfreunde

Freunde der öffentlichen Zeitanzeige

>die Glockennachrichten beginnen diesen Monat (7.3.2022 = 220307) unisono über Glockenläuten als Friedenszeichen

im Ukraine Krieg. In den sächsischen Nachrichten

https://www.sonntag-sachsen.de/europaweites-glockenlaeuten-gegen-ukraine-krieg ist der Wortlaut enthalten, den die

Vereinigung der Dombaumeister, Münsterbau- und Bauhüttenmeister e.V. zum europaweiten Glockenläuten

verkündete. Auch in den Glocken-Nachrichten vom 220314 wiederholten sich die Meldungen über das Läuten gegen den

Krieg.

>Extern fand ich z.B. diesen hier vom Kölner Dom:

https://www.youtube.com/watch?v=PUbUrReiHTc&ab_channel=Piccolofloete - wo die Kamera auf einen Pflastermaler

schwenkt, der die Flaggen der Nationen gemalt hatte; auf der herzförmigen in Ukraine Farben lagen etliche Geldstücke – und

etwas weiter, wohl die Erde symbolisierenden Kreis, die Worte: Wir mögen unterschiedliche Religionen haben,

unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Hautfarbe – aber wir gehören alle zu: Einem Menschlichen Platz

!

>Die Glockennachrichten vom 21.März (220321) beschäftigen sich ALLE mit dem ominösen unabsichtlichen Festgeläut am

Stephansdom in Wien. Ob es Hackerangriffe waren oder Einbruch? Vielleicht wird es ermittelt.

> die Glockennachrichten Ende März beschreiben wieder mehrere Themen; u.a. eine Friedens-Glocken Aktion, durch die

ich auf einen Verein https://friedenstreck.de/team/ gestoßen bin. Sie haben sich ein erstaunliches Ziel gesetzt. Die

nachzulesende Vision ist angesichts der Ukrainischen Ereignisse schwer zu glauben: https://friedenstreck.de/die-vision/ - wie

es auch die Satzung verdeutlicht https://friedenstreck.de/vereinssatzung/

Etwas seltenes in den Glockenmeldungen vom 28.März sind auch die neuen Glocken im Leipziger Gewandhaus:

https://www.zeit.de/news/2022-03/22/leipziger-gewandhaus-erwartet-sechs-neue-konzertglocken?utm_referrer=https%3A%

2F%2Fwww.google.com%2F

>Weil es hilft, ein Abstecher zu den Kleinuhren: Nomos stiftet 100,-Euro je Uhr an Ärzte ohne Grenzen für deren Hilfe:

https://nomos-glashuette.com/de/tangente/tangente-38-50-ans-de-medecins-sans-frontieres-165-s50

> Thomas Zimbelmann aus Österreich schrieb: genauso wie Michael Neureiter mit den Uhrwerken habe ich die

Kirchenglocken Salzburgs in den Sagis-onlineserver des Landes Salzburg eingeschleust. Zugang genauso wie bei den

Turmuhren, nur dass man dann halt Kirchenglocken anklickt. (Bitte dazu die mail für März 2022 verwenden). Das

Kirchenglockenprojekt Salzburg ist etwa bei der Hälfte angekommen und wird stetig erweitert.

>Von Michael lernte ich in dem Zusammenhang, dass die in Deutschland als „Landkreise“ bezeichneten Gebiete in Österreich

„Bezirke“ genannt werden.

>Wer winkt denn da? Ein alter Steuerschalter eines Glockenantriebes, der den Motor von links auf Rechtslauf umsteuert:

https://www.youtube.com/watch?v=4Sh20UozwA8&ab_channel=Bullauge112 das wurde später eleganter gemacht; siehe

https://www.youtube.com/watch?v=YW_SqK4MTvc&ab_channel=Bullauge112 heutzutage versteckt sich alles in Elektronik

Platinen – siehe Film vom Aufbau der Pummerin Steuerung durch die Muff AG:

https://www.youtube.com/watch?v=_2rPKEzoYLE&ab_channel=Kirchturmtechnik
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>Wollt ihr einfache Hilfe zum Bau einer Sonnenuhr haben, um z.B. eure Turmuhr nach WOZ wahrer Ortszeit laufen zu

lassen? Dann bedient einfach dieses Programm: https://www.sundialzone.com/en/sundial.php - der Dank geht an Monika

Lübker vom AK Sonnenuhren

>Kugellauf Uhren sind weder öffentliche Uhren, noch gehören sie zu den Turmuhren, aber allemal sind sie hoch interessant

– sei es mit Federantrieb oder elektrischem Antrieb. Deshalb möchte ich auf eine besondere hinweisen, die Ian Fowler mit

Eugen Denkel gebaut hat, dem Patentinhaber; siehe

http://www.historische-zeitmesser.de/reproduktionen/rolling-ball-clock-01-a.html

>Uhrmachermeister Martin Stadermann zeigt im WEB neben der Uhr in Angeln, von der er in Rostock referierte, auch

andere Turmuhren, um die er sich kümmert. Mir ist dabei erstmals aufgefallen, welche besondere Absturzsicherung die

Korfhage mit Denison Hemmung hat: https://www.dieuhrenwerkstatt.de/die-werkstatt/arbeiten-aus-der-werkstatt/ Die

Klosterkirchen Uhr mit senkrechter Windfang-Achse und 45 Grad Eckpfeilern ist auch sehr schön. Die Überraschung: Martin

zeigt im letzten Film auf der Seite eine seltene Hemmung von Daniel Quare aus London. Der gilt als Erfinder der

Repetitionsuhren um 1680 und entwickelte um 1700 den gemeinsamen Antrieb von Minuten UND Stundenzeiger; mehr über

ihn z.B. hier: https://www.thenakedwatchmaker.com/blog/2021/9/2/6ixes3bek7lgn9ulxp024ojfwk0dbr

>Tipp nicht nur für Armbanduhrenfreunde: die Seite https://www.thenakedwatchmaker.com/digital-books besuchen und

sich ggf. ein eBook herunterladen. Ich habe nur durchgeblättert und bin bei der Phönix-Uhr hängengeblieben:

https://www.thenakedwatchmaker.com/making-a-unique-phoenix-2020 Zeit und Raum verliert man spätestens, wenn man

die Technik Seite besucht: https://www.thenakedwatchmaker.com/techniques - Viel Spaß!

>Das Krieg so sinnlos ist, zeigt sich auch an den Uhren Exponaten im Hiroshima Peace Memorial Museum; es ist

erschütternd zu sehen, wie alle diese Uhren im Moment der Atombomben Explosion stehengeblieben sind bzw. förmlich

eingeschmolzen wurden: https://www.thenakedwatchmaker.com/japan-hiroshima

>Auf dieser tollen WEBseite schließt sich nun der Kreis zu den Turmuhren, wenn Vianney Halter (den Armbanduhrenfreunden

bekannt) im Interview vor einer ganzen Reihe von Turmuhren sitzt:

https://www.thenakedwatchmaker.com/decon-vianney-halter-dstr Er erklärt den Findungs- und Entwicklungsweg zum

äußerst komplizierten 3-fach Tourbillon „Deep Space Tourbillon Resonance“ , das in einer Armbanduhr unter einer Glaskuppel

um sich selbst rotiert. Da dürfte wohl auch der letzte Lagefehler ausgeschlossen sein, oder? N.b. in einem anderen Interview

zeigt er kurz eine Korfhage, die er zum Laufen bringen möchte:

https://www.youtube.com/watch?v=0-9Am3DhDMg&ab_channel=Horologyby244 bevor es während seiner Ausführungen in

die vierte Dimension geht – die Zeit. Wenn ich jetzt noch den Link zu einem Werkstattbesuch bei ihm bringe, kommt durch,

dass ich mal Uhrmacher werden wollte… https://www.youtube.com/watch?v=sSPCDIO76lk&ab_channel=DeanDK

Durch einen Sonnenuhren Hinweis kam ich auf due Vitruvianische Abbildung eines Körpers mit einigen metrologischen

Angaben. Die Metrologie ist die Lehre und Wissenschaft vom Messen, von den Maßsystemen und deren Einheiten. So

hangelte ich mich zur Deutschen Quelle unserer Zeitmessung, dem PTB in Braunschweig, dort der Abt. 4, Optik, in der

auch die Zeit untergebracht ist. Passend, dass mittlerweile die genauesten Uhren ja auch tatsächlich optische Uhren sind. Nun

habe ich einige Links aus dem Uhren Umfeld notiert und mir selber in einer Mail zugesandt; diese anbei „PTB Metronomie

Zeit“. Dort ist auch der Link zur PTB Zeit für den Bildschirm drin, bei der man die Zeitansage einschalten kann – wie

früher „Beim nächsten Ton der Ansage ist es xxxxx piep“.

>Michael Neureiter hat bei der Beschreibung einer Wanderroute entdeckt, dass diese an einer fast so alten Turmuhr

vorbei führt, wie die Axamer aus 1523 und die in Haunsperg von 1580, die er beide bearbeitet hat:

https://www.noz-oberaargau.ch/olten-niederamt/detail/article/erste-ganztageswanderung-der-gunzger-senioren-00210657/

Die Erwähnung einer Turmuhr in einem solchen Bericht ist überhaupt sensationell – und dann noch solch alte: 450 Jahre in

Betrieb !
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>nicht nur für die Astronomen unter uns: wer sinusoidale Metallkreise kennt und den ältesten erhaltenen Automaten der Welt,

den Aufbau des Räderwerkes des Antikythera Getriebes, wahrscheinlich ältester Rechner der Welt; dort vor allem den Aufbau

des vorderen Zifferblattes mit Parapegma-Platte kennt, dann auch noch weiß, was es mit der symmetrischen Anordnung der

Sterne auf der Himmelsscheibe von Nebra auf sich hat, der braucht den folgenden Link nicht. Alle anderen schauen mal rein:

http://kgkw.de/Vortrags-Skripte/Lippe/Vortrag_Lippe_2013.pdf Die Geschichte der Rechenautomaten von der Antike bis zur

Neuzeit, ein Vortrag an der Universität Kassel am 22. November 2013 von Prof. Dr. Wolfram-M. Lippe. Stonehenge,

Astrolabien, astronomische Uhren, Kirchenrechner berühren unser Uhreninteresse direkt, bevor es dann in den

Bereich frühe Rechner geht. Dort tauchen dann noch Illustrationen aus dem Werk “Automata” auf, nämlich Turmuhr und

Elefantenuhr.

>Wenn diese Mail bei euch ankommt, ist die Sommer-Zeitumstellung schon wieder Geschichte. Michael sandte den Bericht

seiner eigenen Umstellungen https://dorfzeitung.com/archive/90735 und einen weiteren mit Günther Köstner, der in

Engelhartszell an der Donau daheim ist: https://www.krone.at/2664783 auch dieser vertiefende Bericht ist von ihm:

https://www.meinekirchenzeitung.at/niederoesterreich-kirche-bunt/c-geschichtliches-wissen/wenn-die-kirchturmuhr-schlaeg

t_a33510 Danke dir, Michael; es immer gut, wenn die kirchlichen Zeitungen uns mehr lesen lassen, als die Nachrichtenblätter.

>Bleiben wie bei der Zeitumstellung, die manchmal erstaunliche Details öffentlicher Uhren zeigt. Wer außer den

„Einheimischen“ weiß schon, dass am Stuttgarter Rathaus auch ein Glockenspiel und eine Mondphasen Anzeige zu sehen ist?

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgarter-turmuhr-wieder-intakt-das-rathaus-ist-wieder-auf-der-hoehe-der-zeit.1b

df733b-aca9-4404-b1c5-5d45a81ed225.html …es gibt mehr Berichte, aber die Zeitungen machen zu, wollen Abonnements

abschließen oder Geld schon für einzelne Artikel.

In einem Fall irritiert, dass von eigenem Signal für die Turmuhren gesprochen wird, doch das ist tatsächlich der Fall. Rauscher

https://www.rauscher-time.com/ hat früh die Uhren der Stadt selber synchronisiert

https://www.charivari.com/firma-turmuhren-rauscher-in-regensburg-steuert-zeitumstellung-in-regensburg-und-der-region-1

99655/

>die Vitrinen Firma SORA bietet einen 10% Oster-Rabatt – sie fertigen Hauben nach Maß für in unserem Fall Skelett-Uhren die

nicht einstauben sollen, kleine Turmuhren, Armbanduhren Sammlungen oder Uhrenbeweger etc.. Ich hatte mir eine Treppe für

kleine Glocken fertigen lassen. Die Qualität kann man den Beurteilungen entnehmen: Top https://www.sora.de/vitrinen/

>Danke auch an Bernhard Breitenbach über die Möllinger Uhrmacher; die Datei „Eine echte Möllinger Uhr“ anbei. Der Artikel

erschien in der monatlichen Ausgabe Nr.12 „In und um Weilimdorf“ – Politik-Kultur-Sport-Wirtschaft-Soziales.

>Bei Auktionen Crott ist das Das ChronoHype–Magazin Nr. 8 erschienen; auch für uns Großuhren Freunde eine Fundgrube,

zumal im Teil der Buchbesprechungen (Seite 106 ff) Silvio Marugg’s Buch über die Habrecht Dynastie enthalten ist (nebst einer

sehr schönen Aufnahme des Marktbrunnen vor dem Gebäude der Uhr) – und etwas weiter hinten (Seite 116 ff) auch der Bericht

über Michael Neureiter’s  „Das Kulturgut Turmuhr digital - Eine neue Turmuhren-Karte für das Land Salzburg“

beschrieben wird.

>angeregt durch die Sommer Edition der DGC Nachrichten (

https://www.horologium.at/files/Dokumente/Publikationen/DGCMitteilungenAlmanus.pdf ) und Michaels Bericht darin,

machte ich mir die Freude, in alten Konstruktionszeichnungen mittelalterlicher Uhren zu blättern! Das digitalisierte Buch

„ars horologica“ (1475) in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg gibt die Gelegenheit dazu.  Ich denke es ist

grundsätzlich Turmuhrentechnik, wenn ich an die Gestellpfeiler mit ihren Fialen denke, die auf Seite 9 zu sehen sind. Die Seite

14 oben sieht aus wie ein Regulatorzifferblatt – aber ich irre da, denn, später auf Seite 71, ist gleiche Anordnung im
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Zusammenhang mit der Mondanzeige zu sehen. Auf jeden Fall begegnen uns sofort die unterschiedlichsten Verzahnungen für

Zahn- oder Sperrräder, wie auch Schnecken auf Seite 16. Die zahlreichen kommentierten Getriebe (z.B. die auf Seite 35 und 26)

lassen drauf schließen, dass wir es mit einer astronomischen Uhr oder sogar grundsätzlichen Betrachtungen zu astronomischen

Uhren zu tun haben. Die Schlossscheibe auf Seite 29 verstehe ich nicht, die perspektivisch gezeichneten Hebel auf Seite 32

schon eher. In den folgenden Seiten findet man immer wieder Details aus Schmiedeuhren, die man schonmal gesehen hat – der

detaillierte Speichenkopf auf Seite 43 oder wie beispielsweise die Schwalbenschwanzverbindung einer Speiche mit dem

Zahnkranz bzw. die Kronrad Verzahnung in der gleichen Zeichnung auf Seite 54. Auf den Seiten 76 und 79 ist eine Rad-Unrast

mit der Spindellappenachse zu sehen!. Leider bin ich des Italienischen nicht mächtig und würde mich sehr über eine

Transkription und Übersetzung freuen. Doch seht selber:

http://digital.bib-bvb.de/view/bvbmets/viewer.0.6.4.jsp?folder_id=0&dvs=1637917647127~213&pid=17579737&locale=de&us

ePid1=true&usePid2=true (Seiten oben weiterklicken) Sind die Zeichnungen möglicherweise im Maßstab 1:1 (das Buch wird

auf dem Bildschirm jedenfalls in 1:1 dargestellt) und es handelt sich um Eisenuhrenbeschreibungen?

Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die „Almanus Manuskript“ Übersetzung und Veröffentlichung; mehr dazu sicher in

Lüneburg (nur noch 20 Tage!)

> im guten virtuellen Rundgang in St. Marien in Greifswald, vor allem dem total seltenen Erwähnen des Turmuhrwerkes, ist der

Inhalt http://www.marien-greifswald.de/index.php/rundgang.html > runterziehen zu „der Turm“ > dort „die Uhr“ – leider

etwas daneben. Schreibfehler Wreule statt Weule kann immer passieren, aber dass das 1te Werk das Pendel sei, ist sehr

unschön. Durch einen Verwandten in Greifswald kann ich nun mit Bild der Uhr dienen und einer Aufnahme, in der er an der

großen Hebeanlage steht.

>Viel Information über Türme, Uhrwerke und Glockenspiele – leider wenig Fotos – findet sich auf der WEBseite der

Stiftung Glockenspiele Den Haag https://www.stichtingcarillondenhaag.nl/uurwerk-nwe-kerk-schev-/ dazu auch den Link

zum Film „Haagse Dingen“ nutzen, der einen schönen Einblick in die Arbeit des Haagse Beiaardier Gijsbert Kok gibt. Bei

17:45 min wird’s interssant für uns „Maschinisten“ – es geht an die Melodientrommel von 1689 für das automatische

Spielen des Haager Carillons. Alles pure Mechanik, Seile, Federn, Hämmer. Bei 20:45 min geht’s im Film zu den normalen

Glocken um letztlich kann man um 23:00 min drei der sechs Zifferblätter sehen.

>Im tschechischen Film über Turmuhren Reparatur sehen wir eine schön konstruierte und elektrisch aufgezogene modulare

Uhr, vergleichsweise wie eine Korfhage oder Zachariä jeweils der späteren Jahre.

https://attvideo.com/video/-idZe7FclhM_oprava-kosteln%C3%ADch-hodin.html Der Standpunkt der Uhr ÜBER den Glocken

sehr ungewöhnlich. Auch scheinen sie keinen TÜV zu haben…zur Treppe keinerlei Absturzsicherung. Und, für den

Stundenschlag hat die Uhr eigene Schlagglocken.

Und damit wünsche ich ihnen / euch alles Gute, vor allem „bleibt gesund“

Ihr / euer Christian Borck

Breuberg

Bildanhang:
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https://attvideo.com/video/-idZe7FclhM_oprava-kosteln%C3%ADch-hodin.html
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