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Liebe Turmuhren- und Glockenfreunde, Freunde der öffentlichen Zeitanzeige

>Wenn ihr diese Zeilen lest, ist das Symposium des Arbeitskreises Turmuhren der DGC Geschichte. Schön war es in Lüneburg

und mein DANKE SEHR geht an Jochen und Bettina und alle, die hinter den Kulissen für die Organisation gesorgt haben;

natürlich auch an die Vortragenden, die Zeit in die Vorträge gesteckt haben und investierten, um nach Lüneburg zu

kommen…sogar aus Österreich und der Schweiz! Es war schön, wenigstens einen Teil der „Familie“ wieder zu sehen, fast noch

wichtiger als die Uhren. Ganz frisch aus Wismar zurückkehrend, finde ich nun auch die Nachlesen; Danke auch dafür und aus

diesen anbei Hans-Peter Kuban’s Neuerwerbung, eine seltene vier-walzige Schmiedeuhr (Bild 20210412) sowie bzgl. der großen

Weule in St.Johannis in Lüneburg hier der Link zu den Hausmitteilungen von Firma Otto in Neustadt / Holstein.

>Ganz große Klasse waren die Führer in und um St.Johannis; z.B. Kantor Henning Voss machte die beste Orgelführung, die ich

bisher erleben durfte. Mit einem Patenkind, die selbstständige Orgel Konzertorganistin in Hamburg ist, vermag ich das

einzuschätzen. Es war wahrscheinlich seiner Vorbereitung geschuldet, in dem er die Chor-Orgel komplett geöffnet hatte. Man

konnte in der Tat den Weg von der Taste zum Ton verfolgen; Klasse!

>Auch in Nachlese zu Lüneburg nochmal die Buchvorstellungen in der Reihenfolge ihrer Erscheinung: zum einen die

Ausarbeitung der Habrecht Uhrmacher Dynastie mit ihren astronomischen Uhren durch Sylvio Marugg. Er war eigens mit

seiner Frau Rosmarie aus der fernen Schweiz angereist. Bitte dazu Bernhard Huber’s Buchbesprechung seines Buches

„Habrecht, Die Schaffhauser Uhrmacherdynastie“ in den letzten DGC Nachrichten Nr. 169, Seite 56 lesen. Zur

gewählten Größe des Buches und zur gesamten Haptik kann ich nur gratulieren; deinem Vorhaben, die Fronwag Uhr der

Öffentlichkeit sichtbar zu machen, wünsche ich viel Erfolg und hoffe, dass die Vitrinen Beispiele anderer Orts sichtbar

installierten Turmuhren die Verantwortlichen überzeugen.

>Zum anderen das neue Buch von Frieder Spohn über Uhren, Uhrmacher und Besonderheiten aus der süd-westdeutschen

Region in der er lebt. Der Titel ist „Turmuhren aus Kandern…und andere mit Säulenfüßen“. Die Turmuhrmacher

Lindner und Berner sagen uns im Rest von Deutschland gar nichts – und deshalb ist es wichtig, dass Frieder seine Forschungen

niedergeschrieben hat. Er hat aber auch weitere Uhrmacher behandelt und ein großes Kapitel den „Füßen“ der Uhrwerke

gewidmet, die sich in dieser Region oft finden. Die zahlreichen Bilder erzählen – in Anlehnung an die markante Aussage – mehr

als tausend Worte. Welche Vielfalt, welche Forschungstiefe! Es ist für 28,- Euro über Frieder erhältlich.

>Ich danke beiden Autoren, dass sie mir vertrauensvoll ihre Entwürfe zusandten und ich ihnen dann in der einen oder anderen

Weise helfen durfte. Es war schön zu erleben, wie sich so schöne Bücher ergaben. Vor allem aber, dass ich bei den jeweiligen

Bearbeitungen selber so viel lernen konnte; das gilt besonders für den astronomischen Inhalt des Habrecht Buches.

>zu diesen Nachrichten: Ihr werdet ein verändertes Lesebild vorfinden – eigentlich überfällig. Markus Casper von den

ehrenamtlichen Museumsführern in der Turmuhrensammlung des Hessenparks machte mich darauf aufmerksam, dass die

Verlinkung im Schlagwort oder Fachbegriff die t.w. ellenlagen Links entfernt, die in der Vergangenheit ja auch manchmal durch

verschiedene Betriebssystem- und Mail Software zerstückelt wurden oder nicht richtig ankamen? Das ist nun Geschichte und

mein Dank für den Hinweis geht an Markus.

>Den Link auslösen funktioniert genau so wie die langen Links: Maus auf das unterstrichene Wort stellen, „STRG“-Taste und

linke Maus Taste drücken.

>der dies Jahr daheim gebliebene Norbert Schäfer vom Turmuhren- (und anderen Uhren) -museum Neulussheim hat sich an

den Nachbau einer speziellen Uhr gewagt, einer chinesischen Feueruhr; Bild IMG_20220425_small davon anbei. Eine schöne

Heimarbeit, die auch funktioniert, wenn Norbert eine längere Blechschale und einen Docht einlegt…das ergibt dann einen

Stunden Doppelschlag ? Wer weiß Dochte, die so langsam abbrennen? Würde mich interessieren.
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>Ein Artikel führt zu einem sehr nachdenklich machenden Bericht aus Rumänien. Z.B. zu einer Glocke, die mit Stahlring vor

dem Platzen geschützt wird und natürlich nicht mehr ihren Klang entfalten kann. Auch eine Turmuhr ist zu sehen – mit sehr

großem Hemmrad bei grade mal 7 Zähnen Ankerübergriff…

>nicht verpassen, im Text den Link zur Grassmayr Glocke „für die Ewigkeit“ anzuklicken; ein gegenüber dem Siebenbürgener

total konträren Bericht von und mit einer bemerkenswerten Familie, die mich an die Brüder Perrot erinnert. Interessant am

Rechner die Simulation der Schwingungen in der Glocke zu sehen! Der Film kann 1:1 als Lehrfilm für Glockengießer betrachtet

werden. Der Link zur Firmen WEBseite - und ja, sie können auch Zifferblätter, Zeiger, auch den Uhrschlag .

>für die PPU Freunde: da gibt es bei Klöter eine relativ kleine englische Wanduhr mit PPU Zifferblatt.

>von der Weltausstellung wissenschaftlicher Apparate und Instrumente in Chicago 1893 lassen sich die Riefler Seiten

nachlesen, auch vergrößern, auch vorlesen lassen (nett, wie die Dame Nesselwang ausspricht), aber auf keinen Fall die Sprache

auf Deutsch umstellen – eine einzige Katastrophe.

>Die Astronomie und die feine Uhrentechnik treffen sich bei der Riefler Uhr 35 der Ladd Astronomy

>besucht doch mal wieder das Granheimer Turmuhren - und Technik Museum  - und schaut auch auf die anderen Exponate.

Ein Besuch bei Chronokult bringt viel Freude und zeigt z.B. in mehreren Pressestimmen die Reparatur lokaler Zeitmesser. Am

besten die WEBseite von Anfang bis Ende durchsehen…

>in der TV2000 Kanal Sendung sieht man Marisa Addomine und Daniele Pons im Studio am Clusone Modell  24Std. Astron.

Uhr, mit ccw (also „rückwärts“ laufendem) Zifferblatt. Beide mehrmals Besucher unserer AK Turmuhren Symposien.

Tra gli orologi astronomici a dischi quello del Fanzago a Clusone è davvero eccezionale. Unter den astronomischen

Scheibenuhren ist die der Fanzago in Clusone wirklich außergewöhnlich – heißt es. bei 10:00 min ff wird das Gebäude des

kommunalen Palazzo gezeigt und wenig später das Uhrwerk. Das astronomische Getriebe wird ab 16:30 min ff im Modell

gezeigt und erklärt; später ist es bei 45:00 wieder in Betrieb zu sehen; u.a. mit seinem schwingenden Pendel mit

Kugel-Pendellinse.

Der nächste Film von TV2000 beschäftigt sich mit der gleichen Uhr von 1583 , Battista Donadini erklärt und zieht

Uhr auf, bevor wir in die mittelalterliche Gemeinde „eintauchen“ – später, bei ca.  erklärt Giacomo Scandella, Experte für lokale

Geschichte in Clusone.

La 152a puntata di Borghi d'Italia ci porta in Lombardia, a Clusone in provincia di Bergamo. Il Comune, Bandiera Arancione

del Touring Club Italiano e città d'arte è un vero gioiello sotto l'aspetto naturalistico e architettonico - heisst es in der

Beschreibung des Films, also: Die 152. Folge von Borghi d'Italia führt uns in die Lombardei, nach Clusone in der Provinz

Bergamo. Die Gemeinde, orange Flagge des italienischen Touring Clubs und Kunststadt, ist ein echtes Juwel aus

naturalistischer und architektonischer Sicht. Daneben werden einige andere Ortschaften vorgestellt. Bei 18:00 min geht es dann

wieder auf den Uhrenplatz, wo Nadia Fantoni als Präsidentin der Tourismus Vereinigung Clusone die Wichtigkeit der

astronomischen Uhr hervorhebt. Ab 19:50 min werden wir dann eingeladen, das Kunst und Zeitmuseum zu besuchen. Dort

erklärt uns Lorenzo Serafini, Museumsleiter „Museo Arte Tempo Di Clusone“ die familiengeschichtlichen Zusammenhänge

(auch der mathematischen Fähigkeiten, solch astronomischen Uhren zu bauen) – und es werden sehr schöne, alte Turmuhren

gezeigt. M.M. nach sehr schön ist die Beleuchtung von unten, so dass sich an der Decke wunderbare Schatten bilden. Bei 22:42

min taucht eine Waaguhr inmitten der Gemälde der Kunstaustellung auf – ziemlich einmalig, oder? Die Wasseruhr bei

23:20 min lassen sofort an die gleichartige in Mindelheim erinnern, die Wolfgang Vogt dort auf dem Marktplatz installierte. Die

Empfehlung zum Besuch der WEBseite www.museoartetempo.it wird gegeben; MAT – Museo Arte Tempo.

Dort findet man dann, dass es 2009 eine Veranstaltung Tempo sospeso: attimo o persistenza gegeben hat; Angehaltene

Zeit: Moment oder Beharrlichkeit. Einfach mal den Inhalt von

http://www.museoartetempo.it/Temponautica_09/edizioni_passate.html in den Übersetzer geben – interessanter Inhalt!
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Und zum Schluss des Films: Viva Italia – Tschau.

n.b. über die zwischenzeitlich gesehene Darstellung von Gerippen an einer Hauswand – eine Pest Darstellung – gibt es einen

eigenständigen Film: Trionfo della morte e Danza macabra. L'arte di vivere bene. Triumph des Todes und Totentanz. Die

Kunst, gut zu leben.

>bei diesem Zifferblatt einer englischen Abbey ahnt man, warum die „falsche Vier“ IIII  am Zifferblatt erscheint – sonst

fällt tatsächlich das Zifferblatt optisch um:   Photographs by User:Vesihiisi

>und bei der griechischen Kirche fragt man sich, was mit den Lautsprechern unter dem Zifferblatt übertragen wird; etwas

Glockenläuten?

>auch selten genug ist, dass ein Uhrmacher auf seiner WEBseite schon sagt, dass er auch an Turmuhren geht! Uns sogleich

symphatisch: Kittelmann in Vriede.

>Ein Toilettensitz (Klo-Brille) als Kontrollzifferblatt? Wie groß muss dann erst die Uhr dazu sein? Schaut mal zu diesem

Schwarzwälder Tüftler Er hat mehrere große Uhren gebaut; auch eine Waaguhr.

>Es sei mir gestattet, 5 Jahre nach seinem Tod im Mai 2017, an einen der beeindruckendsten Menschen zu erinnern, der mir je

begegnet ist: Franz Vonier, dem Inhaber des Rolls-Royce Museums in Dornbirn. Er verstarb nur 1 Jahr, nachdem wir während

der Turmuhrentagung in Dornbirn seine Sammlung besichtigten. Mir sind einige Details unvergessen: die selbstgegossenen

Lenkräder und Ansaugkrümmer, die Werkstatt, die allerseltensten Fahrzeuge von diversen Königen, die Vitrine mit

Scheinwerfern, eine andere mit Armaturenbrett Instrumenten, eine mit RR Picknick-Zubehör usw.usw, den Elektroantrieb

eines 1920er Modells nur zum Rangieren, den fast lautlosen Probelauf eines der Wagen im Hof (Beim Öffnen der Motorklappe

sah man dann aber die Ventilstößel-Bewegung), und natürlich die Geschichte als Uhrmacher Jörgen Meyer auf dem Kühler

lehnte und frug, ob der versilbert sei. Herr Vonier antwortete: der ist aus Silber, ganz aus Silber und Jörgen hob etwas verdutzt

den Arm sofort ab, um den Wert wissend… schaut auf die Museums WEBseite und hört ihn nochmal selber . Den

Oldtimerfreunden unter den Adressaten empfehle ich die Bildergalerie. Den anderen sei erinnert, dass Silber extrem gut

Temperaturen leitet, was bei einem Kühler ja Sinn und Zweck ist.

>in eBay finden sich die tollsten Sachen – auch Abbildungen alter öffentlicher Uhren; sie sind in Deutschland ja generell

seltener als z.B. in England, wo es ja geradezu eine Kultur der Uhrtürme gibt. Schaut mal auf diese Frankfurter Karte, die zum

Verkauf steht.

>auf der Postkarte aus Seehausen ist sogar das Turmuhrenmuseum von Günter Haut drauf, dass wahrscheinlich einige von

euch vor oder nach der Tagung in Lüneburg besucht haben?

>aus Augsburg kann man sich bei „Uhrmacherversand“ Öl ordern, angeblich Turmuhren geeignet – dazu zwei Gedanken: A:

wie lange halten 35ml an einer Turmuhr? Ich habe allein an der kleinen Installation 2-Walzen, Zeigerleitung, Zeigergetriebe in

Groß-Umstadt in der Ritzert Ausstellung 58 Schmier- und Ölstellen. B: Mir kommt die Produktangabe „untere

Gebrauchstemperatur  50 °C“ sehr komisch vor. Welche Turmuhr steht in der Sauna?

>Ein Bild von Gerhard Kromus aus der DGC Sonnenuhren-Datenbank zeigt in 84489 Burghausen bei Altötting, an der

weltlängsten Burg, einen Uhrturm mit Sonnenuhren. So nah beieinander und auch noch in gleicher Höhe und Größe, ist es

eine seltene Kombination! Ein Panoramabild des Ortes wird hier gezeigt. Wenn man runterscrollt, kommt ein Lageplan der

Höfe. Gesucht mit „Uhrturm“ wird man in den 5.Vorhof geführt und kann den Uhrturm betrachten. Danke an Monika Lübker
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für den positiven Bescheid, dass es den Turm auf der alten Postkarte noch gibt. Dazu auch noch ein größeres Bild (1026_d…)

von Hans-Hermann Brambach aus gnomonica.de anbei.

>wer das nachstellen möchte – oder auch etwas abseits der öffentlichen Uhr, der Kirche oder des Uhrturmes eine Sonnenuhr

installieren möchte, kann sich auf https://fksu.wordpress.com/ die Informationen zur Förderung einer neuen

Sonnenuhr ansehen; der Fachkreis Sonnenuhren der DGC hilft gerne und fachlich kompetent.

>Sicher werden wir im Turmuhrenbereich keine Unruhwelle für Roskopf Uhren anfertigen müssen oder Zelluloid-Brillen

kitten, auch Metallgeschmack an Bestecken, Ohrlochstechen oder Perlenreinigung wird uns nicht kümmern – aber wir werden

es mit Federn zu tun haben, mit Messing, Eisen, Stahl, mit Chemikalien während Restaurationen, mit Zapfenlöchern, mit

Reinigung von Lagern und Platinen, mit Anlassfarben bei Stahl-Erhitzung, … und wer weiß, vielleicht möchte jemand von

Handschweiß geheilt werden? Dann ist der Tipp auf Seite 75 gut? Spätestens auf Seite 123 wird man unter „die Behandlung

der Turmuhren“ hellwach! Eine Seite weiter hat mich besonders das Ölen derselben interessiert und die Ausführung „Die

Ölklappen sind nach Gebrauch wieder ordnungsgemäß zu schließen, um das Eindringen von Staub in die Lager zu

vermeiden“ erinnern mich sofort an die Konstruktion des sächsischen Hof-Turmuhrmachers Auch. Jedenfalls habe ich mir

gerne die 352 Seiten der Werkstattdatei des Uhrmachers runtergeladen, die es kostenlos auf der Seite vom

Uhrenliteraturshop Stern gibt und die in den Jahren 1949 bis 1966 eine Beilage zur Deutschen Uhrmacher-Zeitschrift war.

N.B. selbst wenn in den letzten 100 Seiten größtenteils auf diverse Armband- und Stoppuhren eingegangen wird, sind immer

wieder Tipps eingestreut, die auch wir „Schwermetaller“ mal brauchen können…Polituren verschiedener Materialien und das

Thema „Was hat man beim Ersatz einer Pendelfeder zu beachten?“ das zu großem Teil auch für die Turmuhren gilt.

>die Glockennachrichten des Monats sind diesmal wieder sehr unterschiedlich – von den Aufruhr erregenden

„Nazi-Glocken“, über Friedensgeläut, Reparaturen, Ergänzungen, Rückgaben, Ertüchtigungen usw. – quer durchs Land und

darüber hinaus. In denen vom 25.April (220425) findet sich ein Link zur SWR2 Musikstunde von Mi., 20.4.2022 9:05 Uhr, bei

der ich empfehle die pdf Datei herunter zu laden, die 12 Seiten Glocken Informationen sind es wert!

>gar nicht „auf dem Schirm“ hatte ich, dass Barographen natürlich auch einen Antrieb brauchen und wohl auch heute noch

überwiegend einen solchen in mechanischer Ausführung besitzen; darauf gestoßen bin ich durch die englische WEBseite des

Clock Work Shop in Dorset / Süd-England. Das Papier für die graphische Aufzeichnung muss schließlich weitergedreht werden.

>Bei einem Umzug des Firmen-Rechenzentrums durfte ich damals (ca 1980) einen solchen in beigem Stahlblech gegen eine

Spende in die Belegschaftskasse zu mir nach Hause mitnehmen. Ich würde mich von ihm trennen, wer Interesse hat, bekommt

Bild und Preisvorstellung.

>Die sehr alte Vereinigung „The Worshipful Company of Clockmakers“ sandte in ihren News u.a. Bilder von Dr.James Nye,

momentan auch Leiter der AHS und den Kollegen des AK Elektrouhren gut bekannt. Ich habe einige seiner sehr launigen Reden

an den Abenden der E-Uhren Treffen erleben dürfen: die Nordfriesen würden sagen „best of babbel“; einfach grandios wie er

einen Abend mit Pointen und Geschichten beleben kann. Wie durch ein Wunder konnte ich ihm mal eine Mannhardt

Freischwinger vermitteln; hätte ich vorher nicht drauf gewettet. Er deckt also den gesamten Bereich der Uhrmacherei ab;

sein Buch „A Long Time in Making“ über die englische Firma Smiths ist (für mich) schwer zu lesen. Die Firma war Mitglied der

Vereinigung englischer Uhrenhersteller und wesentlich daran beteiligt, dass allein im Jahr 1932 über 600000 mechanische

Synchronuhren gebaut wurden!

>einen Unfall mit einem Turmuhrengewicht gab es laut der „Leipziger Uhrmacher Zeitung“  im Februar 1910 hoffentlich

hat der Uhrmacher geschäftlich überlebt…
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>Den Missbrauch einer Fuchs Turmuhr aus Bernburg, die eine Höllenmaschine wurde; meldet der Artikel aus Spiegel.de -

zur Ehrenrettung muss gesagt werden: es hätte natürlich auch jede andere Turmuhr sein können. Jedenfalls arbeitet der Fuchs

- Freischwinger in der Turmuhren Ausstellung im Hessenpark sehr zuverlässig und lässt beim Stundenschlag regelmäßig die

Besucher zusammenzucken.

>das Beste zum Schluss: Perner Film „Am Ende zählt nur der Klang“ mit lehrreichen, „hautnahen“ Einblicken in die

jahrhundertealte Technik – so viele Details, die man eben doch noch nicht wusste (Talg zur Glättung und als Kleber z.B.);

Danke an Peter für den Hinweis noch während die Sendung lief…voller Einsatz :-)

>Die Nachlese zu meiner individuellen Lüneburg Verlängerung via Schwerin nach Wismar kommt in den Juni Nachrichten.

Und damit wieder mal tickende Grüße, verbunden mit dem Wunsch „bleibt gesund“

Ihr / euer Christian Borck

Breuberg

Bildanhang:
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