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Liebe Turmuhren- und Glockenfreunde

Liebe Freunde der öffentlichen Zeitanzeige

Zum Ende des Februar vier Zeilen von Erich Kästner:

Nordwind bläst. Und Südwind weht.

Und es schneit. Und taut. Und schneit.

Und indes die Zeit vergeht,

bleibt uns doch nur eins: die Zeit.

>Zunächst möchte ich dem Uhrmachermeister Michael Irlbacher in Seligenstadt zum 10 jährigen Bestehen seiner

Werkstatt am 12.März gratulieren. Er hat seinerzeit die Ritzert Turmuhr des Rathauses Seligenstadt restauriert und dafür bin

ich und die Initiatoren der www.Glockenfreunde.de (unbedingt ansehen!) sehr dankbar… zu seinen Fotos geht’s hier lang:

https://www.facebook.com/Uhrmacherwerkstatt/photos/pb.259425337468545.-2207520000.1466020572./27134022961038

9

>Zwei Nachrichten von den Elektrouhren Kollegen: der DGC AK Elektrouhren bestätigt: der Uhrenmarkt am 26. März in

Mannheim Seckenheim findet statt; Danke an Till Lottermann, dass die Familie diese Mühe wieder auf sich

nimmt!

Und: Albert Bakker (albertbakker@ziggo.nl ) meldet das Stattfinden der 7te INTERNATIONALE ELEKTRO-UHRENMESSE

ZEIST (Niederlande) am 12. Marz von 09.00 bis 11.30 Uhr in  Oosterkerk, Ecke Woudenbergseweg 44/Prof. Lorentzlaan 1 in

3701 BC Zeist

>schade: erst am 7.2. zeigte mir Google den Artikel der Nürtinger Zeitung, so dass ich ihn nicht in den Februar Nachrichten

bringen konnte; Christoph Perrot war zu einem Vorstellungsabend seiner Firma unterwegs:

https://www.ntz.de/nachrichten/tipps-und-termine/artikel/zur-geschichte-der-perrot-turmuhren/

>Wie empfinden wir Zeit? Im Orgelstück "ORGAN²/ASLSP", der Zusatz "ASLSP" steht für "As SLow aS Possible" und

genau darum geht es: es so langsam wie möglich zu spielen. Am 5.Februar wurde aus der spielenden Orgel die größte Pfeife

entnommen und der Ton erst zum 15ten Mal gewechselt. Lesen sie:

https://www.mdr.de/kultur/musik/halberstadt-john-cage-komponist-tonwechsel-100.html Um ein Gefühl für

Langsamkeit zu bekommen, ein kleiner Test: führen Sie Ihren Zeigefinger so langsam Sie können an Ihre Nasenspitze. Wer es

auf fünf Minuten ausdehnen kann, ist bestimmt ein:e Meditationsmeister:in  Tipp: runterziehen zum Titel "4:33" Das große

Schweigen.

>am 5.Februar abends lief in der ARD der „Quiz ohne Grenzen“ mit Moderator Jörg Pilawa. Eine Sendung, in der man immer

etwas lernen kann, auch wenn es sehr langatmig ist. Leider unterlief der Redaktion ein großer Fehler, als der Moderator nach

2Std 37Minuten die Frage an Senta Berger stellte, was dient traditionell zur Feineinstellung der Uhr im Londoner

Big Ben? A ein Zahnrad aus purem Gold, B durch einen Stapel loser Penny Stücke oder C durch ein Metronom zur

Taktvorgabe. Senta Berger meinte wohlwollend bei einer solchen Uhr könnte sie sich ein Zahnrad aus Gold gut vorstellen. Nun,

die richtige Lösung B wurde aufgelöst, aber dann ergänzte der Moderator ( im Film nach 2Std: 37:00Min) …“das Pendel
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schlägt von oben nach unten…“ Glauben sie nicht? Schauen sie hier:

https://www.ardmediathek.de/video/shows-im-ersten/quiz-ohne-grenzen-vom-5-februar-2022/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2V

yc3RlLmRlL3Nob3dzIGltIGVyc3Rlbi8wNzIxNzRkOS0wNjg5LTRlMWEtODhkZS0yMmM5YzY1MzE1NWM/ Welcher

Redakteur hat denn da geschlafen? Auch weil eine tägliche Abweichung von plus oder minus 0,4 Sek. die Uhrmacher im

Parlaments-Team verzweifeln lassen würden!

>die Stürme vorletzte Woche haben auch Schäden an Turmuhren bzw. an deren Zifferblättern angerichtet. Beispiele:

Marktkirche Hannover

https://www.stern.de/gesellschaft/regional/turmuhr-stehengeblieben--experten-begutachten-schaden-31610564.html

>Seit einem Monat stehen die Zeiger in Großsachsen an der Bergstraße still:

https://www.rnz.de/nachrichten/bergstrasse_artikel,-grosssachsen-seit-mehr-als-einem-monat-gibt-es-keinen-stundenschlag-

mehr-_arid,819055.html mit einer Erklärung, weshalb der Stundenschlag von der politischen Gemeinde repariert werden

muss, das Läuten von der Kirchengemeinde.

>In Bühl hat Turmuhren Schneider mit der Glockensteuerung gekämpft. Der nächtliche Stundenschlag sollte

eigentlich Nachts aus sein, ließ sich tagelang aber doch hören; was war los:

https://bnn.de/mittelbaden/buehl/kirche-turm-uhr-glocke-stunde-nacht-blitz-ruhe-technik Schneider WEBseite:

https://schneider-turmuhren.de/

>„Im Märzen der Bauer die Rösser anspannt“ so heißt es in einem alten Lied. Wenn alles klappt, kann ich diesen März meinen

Trecker wieder anwerfen, nachdem er eine ganze Reihe an Reparaturen hinter sich hat. Schade, dass Turmuhren nur schlecht

fahren können, sonst würden die auch solchen Spaß machen. Nun, zum Anhängen hat Christian Schmeller in Bad Tölz ja vor

einigen Jahren eine Turmuhr auf einem Hänger gebaut – nach wie vor Klasse! Die muss diesen Monat auch wieder gestellt

werden; siehe erstes Bild in diesem Artikel:

https://www.merkur.de/lokales/wolfratshausen/wolfratshausen-ort29708/zeitumstellung-ist-fuer-viele-ein-kraftakt-im-halbja

hrestakt-9629041.html die Installation ist hier aber besser zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=bk-BbhNo44s&ab_channel=Axelv.Pyrostyx

>Auch hier wird wieder „an der Zeit gedreht“, an der Mannhardt Turmuhr mit dem schönsten Uhrenschrank weit und breit…

https://www.domradio.de/video/zeitumstellung-der-koelner-domuhr

>Parallel in der gleichen Ausgabe des „Domradios“ der Beitrag aus dem Bernhard Schmidt’schen Museum von 2018, als

Bernhard als 88 jähriger ein Interview gab…

https://www.domradio.de/themen/soziales/2018-03-25/turmuhren-waren-die-ersten-mechanischen-zeitmesser

>der Förderverein Uhrentradition Ruhla hat einen zweiten Film auf der WEBseite und berichtet über die Uhrenvitrine, den

Uhrenkubus mit der „AUCH“ Turmuhr: https://www.uhrentradition-ruhla.de/turmuhr.html und die Uhrenwerke Ruhla

bauen nach Übernahme durch PoinTec ihre WEBseite neu auf: https://www.uhrenwerke-ruhla.de/

>Helmut Langner aus Schwaan war in Danzig im Turmuhrenmuseum, sandte mir einen Film vom Werk in dem zu

sehen ist *, dass die Schere am Stifte-Hemmrad auf einer Art Wägelchen sitzen mit Rollenführung. Es soll damit wohl

gewährleistet sein, dass der Winkel zwischen Schere und Stiften immer gleich ist, und das neben der Uhr schwingende Pendel

mit seiner Verbindung zum Werk den sich verändernden Winkel der Schubstangen-Verbindung nicht am Eingriff wirken lässt.
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Die Webseite des Museums hat nun eine deutsche Übersetzung:

https://web.archive.org/web/20150915002816/http://www.mhmg.pl/oddzial/41/das-turmuhrenmuseum n.b. * die Größe der

Datei verhindert beim großen Verteiler einen Versand über Mail.

>In Helmut’s Firmenporträt ist nach 6:50 Minuten eine G.C.Gärtner Turmuhr von 1841 zu sehen, die aber leider

mittlerweile stillgelegt und durch den üblichen elektrischen Antrieb ersetzt wurde. Nach 10:13 Minuten zieht Helmut beim

Indischen Maharadscha eine Uhr auf, die für die Eisenbahnfreunde im Verteiler von Interesse sein könnte:

https://www.youtube.com/watch?v=E0topLP8ivY&ab_channel=IngoBraun

>Da liest man „save the clocktower“ und denkt … ach wie schön, rettet den Uhrturm. Nein, reingelegt, muss so nicht sein:

hier ist es eine Post-Hardcore-Band aus Launceston, Tasmanien, Australien

https://de.wikipedia.org/wiki/Save_the_Clock_Tower ein Bild gibt’s auch:

https://www.facebook.com/savetheclocktowertas/photos/10155315097589187 soll das ein Pendel auf der Base-Drum sein?

> Antiquariat Gruber informierte, dass sie wieder neue Titel eingestellt haben. Und nach Suche mit Schlagwort Uhren,

erschien tatsächlich einiges „neues Altes“. Siehe

https://www.antiquariat-gruber.de/search.php?lang=de&action=list&searchfor=Uhren&a=1&b=1&c=1 interessant auch für

die Elektrouhren und Sonnenuhren KollegenInnen. Bei den Turmuhren sind es eher Bücher mit astronomischen Anzeigen.

>Das berühmte Buch von Edmund Beckett später Lord Grimsthorp „A Rudimentary Treatise on Clocks, Watches

and Bells for public purposes“„ ist auf der WEBseite https://www.gutenberg.org/files/17576/17576-pdf.pdf vom „Gutenberg

Project“ einseh- und runterladbar! Es handelt sich um die 8te Edition von 1903. Allein 8 Seiten braucht es, um die in die Tiefe

gehenden Beschreibungen des 322 Seiten starken Buches aufzulisten. 20 Seiten beschäftigen sich (mit zehn Zeichnungen) mit

der Entwicklung der Schwerkraft Hemmung. Andere 20 Seiten mit Turmuhren, ihren Schlagwerken und Zifferblättern.

Auf Seite 176 finde ich die einzige mir bekannte Zeichnung eines vertikalen (!) Zeigerwellen Lagers (Technik eines

Kollerganges). 10 Seiten beschreiben fünf unterschiedliche Remontoire, neben Zahn-Eingriffen, Ölen, Chronometern wird sogar

Glockenkonstruktion gezeigt – neben Metallurgie für Glockenmetall und Glockenaufhängung. Glockenseile und ihre Führung

werden wie auch die architektonische Entwicklung der Glockentürme behandelt.

>Letztes Jahr schon hat in der Reihe „Kultur und Corona“ D., Dr. Gaulke vom MHK Kassel ein Interview gegeben. Darin zieht

er beim verzögerten Bau einer Planetariumsuhr des Landgrafen den Vergleich von Pest mit Corona…siehe:

https://www.youtube.com/watch?v=a8IdrO0TGc0&ab_channel=MrWissen2goGeschichte

>Warum die Füße schneller altern als der Kopf wird in einem Artikel „Einsteins Zeitdehnung im Millimeter…“ über den

neusten Genauigkeitsrekord der optischen Atomuhr im NIST, National Institute of Standards and Technology, USA,   - den

Harald Grenzhäuser von den Sonnenuhrenfreunden ausgegraben hat; Danke dafür! Siehe beigefügte Mail „Unglaublich hohe

Ganggenauigkeit im Lichtuhrversuch“.

>Fast parallel schrieb das Deutsche Uhrenmuseum Furtwangen einen Bericht über die Sekunde und ihre Definition, die immer

genauer definiert werden kann; siehe vorheriger Bericht NIST:

https://blog.deutsches-uhrenmuseum.de/2022/02/17/laenge-der-sekunde/

>Ich denke, das 100 Jahre Jubiläum 2021 von Firma Muff hat jeder mitbekommen. Gerne wäre ich vor Ort gewesen…

Viele haben auch den Film gesehen? Der ist hier https://www.muffag.ch/company/100 und auch verlinkt:

https://www.youtube.com/watch?v=Zr55X7i1lVU&ab_channel=MuffKirchturmtechnikAG Hat auch jeder das 100 Jahre

Buch heruntergeladen, in dem die Herstellung der Jubiläumsglocke zu sehen ist? Den vor Ort Guss gibt’s unter
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https://downloads.ctfassets.net/4iumha8rjth5/VIv311D4kMKhLmwmEMtYX/819dd6b0e5244f8d3a8983599bb84d94/Buch_

Muff_100_Jahre.pdf Die Glocke steht nun im Museum über der Klöppelschmiede.

>mit Dank an Thomas Schraven vom AK Elektrouhren: in der Reihe Industriegeschichte auf

https://industriegeschichten.de/ gibt es unter Nr. 10 den Film über eine ehemalige Präzisions-Werkzeugbau Firma Hammer

in Leipzig, die möglicherweise noch für Turmuhren Zachariä Teile oder Werkzeuge angefertigt hat:

https://www.youtube.com/watch?v=1jAnZeMHcSs&ab_channel=CorneliaMunzinger-Brandt . Ein Film der nachdenklich

macht – und man kann nur hoffen, dass man diese Werkstatt erhalten kann. Umso wichtiger, dass z.B. Andy Burdon in England

die Mitarbeiter von Smith & Sons in Mechanik und altes Turmuhren-Wissen schult. Wer soll denn alte mechanische

Turmuhren erhalten, wenn keiner mehr die Technik und ihre Herstellung versteht?

>Hinweis: da einige auf dem Verteiler auch Interesse an Comtoise Uhren haben: bei den KVN Klokkenvrienden

Nederlande gibt es eine Comtoise Gruppe: https://klokkenvrienden-nederland.nl/comtoisegroep

>Wenn wir schon auf der WEBseite derKVN sind: dort sind auch unsere Bekannten der S.O.T untergekommen, der

Studiegroep Openbare Tijsaandeuding: https://klokkenvrienden-nederland.nl/studiegroep-openbare-tijdaanduiding-sot

die dort abrufbereiten Nachrichten zeigen (Nr.1) z.B. die Eijsbouts Uhr (Nummer 448, anno 1912) in einer Glasvitrine

in Grubbenvorst, in den Nachrichten Nr.3 wird berichtet, dass die Teilnehmer zunächst Ekkehard Koch gedachten und dann in

den Ortschaften Oudenhoorn und Zwartewaal jeweils eine Van Bergen aus Heiligerlee besichtigten. In den gleichen

Nachrichten wird berichtet, dass Cor Bunk von der Uhrengruppe „Den Bosch“ sein 1:5 Modell einer Eijsbouts Turmuhr an

das „Klok en Peel Museum“ in Asten übertragen hat. Ein Bild der Uhr ist in den Nachrichten enthalten.

>zu zwei Schweizer Turmuhren geht es hier: https://turmuhrenluzern.ch/de/project/lieli-uhr/

>auf der französischen WEBseite http://lagardesse.fr/temps/ kann man sich die Geschichte der Zeitmessung in 8 Bereichen

ansehen, darunter Sanduhren, Sonnenuhren, Chronometer … Uhren – meint genau unsere Turmuhren in Standart- und

astronomischer Ausführung: http://lagardesse.fr/temps/horloge.htm Den Text in Google Translator eingeben – und

schon hat man eine (oberflächliche) Abhandlung über die Entwicklung der Großuhren! Beginnend vom Glockenturm in

Bordeaux bis zum Uhrmacher Bréguet mit allerdings Taschenuhren.

>mehr als auf Dirk Röder’s WEBseite - ist auf seiner Facebook Seite zu sehen:

https://www.facebook.com/uhrenmuseumchemnitz - nun steht nicht nur Eisenbahn relevante
Uhrentechnik im Museum, sondern auch ein Signal draußen am Museum – also dann: freie
Fahrt!

>Noch kurz ein Ausflug zu den Sonnenuhren, nach denen unsere Freunde gestellt wurden, die alten Turmuhren. Eine

erstaunliche Geschichte, dass nach 15000 erfassten Sonnenuhren noch eine – und auch noch solch große Uhr –

gefunden wird:

https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/schuf-diese-wand-ein-kunst-gigant-ist-das-ein-fruehwerk-von-maler-g

enie-gerhard-78932366.bild.html oder

https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/kunst/gerhard-richters-sonnenuhr-an-einem-goerlitzer-giebel-li.208252

Danke an den Sonnenuhrenkreis für diese Geschichte zur wahrscheinlich wertvollsten Sonnenuhr der Welt - so man den Giebel

am Stück veräußern könnte – Richter Bilder kosten ein Vermögen. Inzwischen gibt es auch ein Video mit erläuterndem

Hintergrund:
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https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy85MTEyYTA3ZC02MmM3LTQ4ZGEtYTFiZC

03YTBmZTcxNjA4YTQ/

>Aber, einige Wochen später, die ernüchternde Erkenntnis; das Bekenntnis des Stuckateurs Udo Hanschmann siehe Ich habe

den Richter von der Wand gehauen, indem ich die Fabrik des Malers zerstört habe! | Lokalisiert - Nachrichten De es ist also

leider nur noch eine Kopie – dies wurde am 9.2. nochmals korrigiert indem ausgesagt wird, dass es zwar ein Richter Entwurf

ist, aber schon immer eine fremde Ausführung ist. Ein kurzer Traum also.

>es gibt neue Theorien zu Stonehenge – hier in einer Sendung „Die Spur der Steine“ von Arte:

https://www.youtube.com/watch?v=Kvexmy2ty3E&ab_channel=ARTEde

>für die Astronomen im Verteiler – und gerne für alle – die unglaublichen Uhren von Miki Eleta

https://www.mikieleta.ch/de/zeitmaschinen/ da ist selbst für die Armbanduhrenfreunde etwas dabei – „Zeit im Raum“, eine

Uhr, die genau betrachtet ein Regulator Zifferblatt besitzt, der Minutenzeiger ist unter dem großen Zahnrad auf der

Zifferblattseite.

>Vor längerer Zeit hatte ich über das Projekt berichtet, für die Kathedrale in Mechelen ein 14 Meter Durchmesser

Zifferblatt zu bauen, das im zweiten Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht zerstört worden war. Das Ergebnis seht ihr in

der beigefügten Mail „Wijzerplaten Sint Romboutskathedrale Mechelen“

>Michael Neureiter wird mir manchmal unheimlich, da überall zugange. Nun hat er es geschafft, die Turmuhren seiner

Umgebung in die Kulturgüter Datenbank des Landkreises Salzburg zu integrieren. Dazu auf

https://www.salzburg.gv.at/sagismobile/sagisonline gehen, dann Karte „Kultur“ wählen – und dort oben rechts „Religiöse

Baudenkmäler“ selektieren. Links in der Tabelle „Freizeit und Kultur“ wählen, runter zu „Kultur“ und öffnen, ganz runter…

religiöse Baudenkmäler aus- und Turmuhren einschalten… Voila: die Örtlichkeiten der Turmuhren kommen als rote

Punkte. Der Klick auf einen dieser Punkte öffnet Informationen…und ein Klick darauf die hinterlegten Bilder in der Turmuhren

Datenbank Austria. Bella Machina – Perfetto!

>Michael bekam von einem bekannten Fotografen diesen Link geschickt: https://orf.at/stories/3245381/ bemerkenswert,

dass ein deutscher Turmuhrzeiger es auf die News-Website des ORF geschafft hat!

>in Ebay.de gab es ein Angebot „Biete hier ein Metallobjekt Uhrenturm, Turm vom Hamburger Michel, Michaeliskirche

an…“ Artikel 194803359866, bei dem jemand die Kuppel und die Laterne der Kirche nachgebildet hat – der Teil mit dem

Zifferblatt war wohl mal eine Keksdose. Angesehen davon, dass gar keine Uhr drinsteckt, eine nette Bastelei. Schweißen konnte

derjenige auf jeden Fall.

>In den Glockenmeldungen beherrschen diesen Monat die Artikel, die die Glocken als Mahner thematisieren; an die

Polizisten Morde in Kusel, an die Corona Toten, an die Flutopfer – und weiterhin auch an den bayrischen Kuhglockenstreit. Die

Glocken-Mails im April werden sicherlich mit den Geschehnissen in der Ukraine zusammenhängen.

>Im Miniaturwunderland in Hamburg (www.miwula.de ) wurde im Erweiterungs-Gebäude der Südamerikaabschnitt in Betrieb

genommen. In Rio de Janeiro wurde ein Haus mit Zifferblättern an allen 4 Seiten realisiert und der bekam einen Antrieb

in „Wunderland Echtzeit“ (also alle 15 Minuten Tag, alle 15 Minuten Nacht), zu sehen hier:

https://www.youtube.com/watch?v=mzplcqflpqs&ab_channel=MiniaturWunderland Bei der Größe des Gebäudes hätten es
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vier Nebenuhrantriebe auch getan; schlechter wird’s im Michel, da ist weniger Platz; könnte man aber lösen, indem man im

Innern den Antrieb einbaut und die Zeigerwerke klassisch mit Gestänge in den Turm antreibt – alles in 1:87, dem Maßstab der

Eisenbahnmodelle. Mich hat amüsiert, wie der Modellbauer im Film rauslässt, dass er nun weiß, weshalb er kein Uhrmacher

geworden ist…

>Günther Haut, Uhrmachermeister in Seehausen übermittelte, dass der Turmuhrenverein Seehausen das Museum mit

einem Audioguide ausgestattet hat. Wer sich dafür interessiert bzw. nach unserem Lüneburg Treffen dort hinfahren will,

kann sich hier schon mal einlesen: https://www.museum.de/museen/turmuhrenmuseum-seehausenaltmark > dort auf

Audioguides klicken … https://www.museum.de/audioguides > Region Berlin auswählen   > Seehausen  wählen …

https://www.museum.de/audioguides/42010/lang - und einfach mal Probe hören.

>LNonline berichtet von einem Restaurierungs-Auftrag einer mechanischen Turmuhr in Schwarzenbek für OttoBuer :

https://www.ln-online.de/Lokales/Lauenburg/Schwarzenbek-Die-127-Jahre-alte-Kirchturmuhr-wird-jetzt-repariert die

WEBSeite von Otto: http://www.ottobuer.de/

>zum Schluss: nicht vergessen Ende des Monats die Uhren umzustellen. Eine umfassende Einlassung dazu ist bei Payback

> Ratgeber » Schon gewusst » Aha: https://www.payback.de/ratgeber/schon-gewusst/zeitumstellung Auch „dumme“ Geräte

wir Autos, Heizungen, Beleuchtungen, Küchenradios, Wecker ohne Funkempfang udgl. mehr kontrollieren…

> zu guter Letzt noch ein Spaß zur Uhrenumstellung. Und ich meckere diesmal nicht, wann dieser Spuk endlich ein Ende hat;

hier im rheinischen Sprachschatz und am 27.3.anzuwenden:

En de Naach zo Sonndach wid de Uhrzick op Sommerzick ömjestellt.

Ehr mott de Ohrzeiger en Stund no vürre stelle, söns sid ehr am Sonndach zo spät dran.

Allen eine gute Zeit wünscht

Christian Borck

Breuberg
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