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Liebe Glocken- und Turmuhrenfreunde – und Freunde der öffentlichen Zeitanzeige

>Am 11.September durfte ich in Jugenheim, Ortsteil von Seeheim an der „Bergstraße“ in Südhessen, ein Gemeindefest zum 150

jährigen Bestehen der Ritzert Turmuhr in der Bergkirche feiern. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung und

verschiedene Protagonisten betonten, wie selten eine immer noch laufende und rein mechanische Turmuhr geworden ist. Schon

2019 konnte ich damals einen Artikel des Darmstädter Echos sichern, als die Zeitung noch nicht nach drei Zeilen ein

Abonnement verkaufen wollte; ich füge ihn anbei: „Laufende Ritzert 1872 Jugenheim“. Das Besondere der Uhr ist - neben den

klassischen Ritzert Merkmalen – die Stiftungstafel an der Stelle des hinteren Hilfsrahmens, an der normalerweise das

kleinere Hersteller Schild befestigt ist. Diese Stiftungstafel dürfte mit dafür sorgen, dass die Uhr mindestens erhalten bleibt.

Ich danke bei der Gelegenheit ausdrücklich den jetzigen und den vergangenen lieben Menschen, die in all den

Jahrzehnten die Uhr betreut und aufgezogen haben!

>Im monatlichen Blog des Deutschen Uhrenmuseums ist diesmal ein sicher für alle Uhrenfreunde interessanter Bericht

über die Werkzeuge der Schwarzwälder Uhrmacher. Gut, dass das Museum einen solchen Nachlass bekommen hat und nun

didaktisch aufarbeitet.

>nicht weit davon, im Klostermuseum St.Märgen, ist die Ausstellung „Holzräderuhren bis zum 4.Dezember 2022

verlängert worden – für den Katalog, 2.Auflage, gibt es auf der Webseite unten links einen Bestell-Link, und auf einem

weiteren können mehrere Seiten des Katalogs eingesehen werden (incl. Inhaltsangabe). Es werden Uhren aus Deutschland,

Österreich und der Schweiz gezeigt und hier gibt es einen Image-Film über das Museum, der mit dem Stundenschlag einer

Turmuhr beginnt.

>Wenn man Markus Burmeister besucht (http://www.turmuhren-burmeister.de/ ), kann man sich auch die Zeit nehmen und

noch in das Dampf-Land-Leute Museum Eslohe reinsehen. Dies hat eine 360 Grad Vorschau – und wenn man den Blick

linksum schwenkt (also mit gedrückter linker Maustaste nach rechts zieht) blickt man auf ein Gebäude, in das ein Gleis

hineinführt. Auf diesen Pfeil klicken und man steht in der „alten Schmiede“. Von der Esse und dem Schmied am Amboss

linksrum ziehen und man sieht die alte Zeiterfassung mit einer SEHR alten Stempeluhr, wie sie nur noch ganz selten

anzutreffen ist (z.B. Technisches Museum Mannheim, Bürk Museum Schwenningen…).

>Ein Uhrenfreund? Nein, der Architekt hat einige sehr schöne Bilder über die Mannhardt Vitrine in Mindelheim eingestellt;

keine „Rostlaube“ – sondern Corten-Stahl (der sich selber mit Rostschicht schützt) mit sehr wertvollem Inhalt! Die Bilder kann

man vergrößern! Es gibt wohl keine schönere Art, der Bevölkerung die Zeit kundzutun – plus den Wochentag und das

Datum…und Monat und Sternzeichen auf der anderen Seite auch noch! Wie mir Wolfgang Vogt zeigte, baut Herr

Schmitt, der die Getriebe berechnet und gebaut hat, an Modellen für das Mindelheimer Museum, deren Werke

vollständig aus Acryl sind und mit einer Kurbel bewegt werden können. So kann man auf deren Zifferblättern die Konstellation

einstellen und den Weg dahin nachverfolgen. Eines durfte ich schon bedienen: großartige Idee und Realisation! Die Vitrine

sowieso und nun die Modelle erst recht. Sie stehen im „Präzisionsuhren“ Raum des Museums, in dem nach der Ausstellung zum

40-jährigen Bestehen des Museums weiterhin die von Markus Burmeister revidierte 4 walzige Fendt als Leihgabe steht, und

nun auch von allen Seiten zu besichtigen ist: ein TOP Freischwinger.

>Im Havelberger Ortsteil Toppel muss die Turmuhr nicht mehr aufgezogen werden, berichtet die „Volksstimme“ –

zeigt aber nur einige Zeilen und ein Bild des am Denkmalschutztag offenen Kirchturms. Danke für den Hinweis, Michael
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>Da hat sich mal jemand Zeit genommen und den 12:00 Schlag aufgenommen:

https://www.youtube.com/watch?v=N2bPBshA17k&ab_channel=KlipphausenNews

>Erstaunlich, was man über ein simples (?) Lied schreiben kann… dabei verdient jede Schmiedeuhr mehr Aufmerksamkeit

(meine Meinung).

>Wisst ihr eigentlich, dass „Uhrmacher’s Haus“ in Püttlingen eine Waaguhr präsentiert? Man muss auf der WEBseite nur

von Museum auf Abteilungen und weiter zu Turmuhren selektieren – da kommt gleich ein erstes Bild.

>Letzten Monat sah ich während einer Gartensendung das Rathaus von Bergisch Gladbach mit vermeintlich zwei

Zifferblättern. Da das keinen Sinn macht, recherchierte ich ein wenig, fand ein schönes Foto und konnte die Darstellung im

rechten „Kasten“ als die des Wappentieres „Löwe“ von Bergisch Gladbach ausmachen. Nur dieses, da das Gebäude vor

der Gebietsreform von 1975 gebaut worden ist; das jetzige Wappen stellt sich als Kombination mit dem Wappen aus Bensberg

dar, siehe Webseite der Wappenkunde. Frage an Manfred Harig: welche Uhr hat hinter dem Zifferblatt gearbeitet?

>Uhrmachermeister Ingo Zimmer in Berlin zeigt auf seiner WEBseite unter den Referenzen 8 Jahre seiner Projekte im

Turmuhrenbereich. Wir sehen eine ganze Reihe technischer Details von Elektroantrieben und schöne Zifferblätter. Auf

seinen Links hat er die Firma Fittkau Metallbau – es lohnt sich, dort die Referenzen anzuschauen; von 1993 an möglich.

Allerhöchste Qualität!

>Peter Faßbender hat im Inselmuseum Keitum an einer Standuhr eine krasse Beschreibung einer Uhrenertüchtigung gefunden;

seht selbst die Beschreibung an der Uhr von 1763. Ein Scan „drastisches Uhr gangbar machen“ ist der Mail beigefügt.

>Norbert Schäfer hat in seinem Turmuhren- und Zeit-Museum in Neulussheim „nachgelegt“ und eine weitere Feueruhr

gebaut. Ich habe ein Bild beigefügt. Auch dieses Bild werde ich dem „Deutschen Drachenmuseum“ in Lindenfels / Odenwald

zugänglich machen.

>Noch bis August 2023 ist in der ARD Mediathek ein Film über die Uhrmacher Tüxen in Westensee bei Kiel zu sehen –

mit Gründung 1713 der wohl älteste Handwerksbetrieb in Schleswig-Holstein; eine gut angelegte halbe Stunde. Und in YouTube

finden sich mehrere Filme von anderen Meistern der Zunft, die jeweils besonderes verfertigen. Danke an Bernd Zier von

Chronos eV Frankfurt für die Hinweise!

>die Glocken Gießerei Martinelli in Italien

https://www.youtube.com/watch?v=Z0gzBdvAoO4&ab_channel=BusinessInsider zeigt auf ihrer (auf Englisch umstellbare)

Webseite ihre Glocken- und Zubehör-Produkte, die Kunstguss Abteilung und Blicke in das Museum. Dort, unter „Gadget“

finden sich auch kleine Sammler Glocken, u.a ihre Jubiläumsglocke. Eine Filmsammlung von 9 Filmen findet sich dort auch!
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>Die „kleinezeitung.at“ meldete, dass in St.Egid in Klagenfurt die Zifferblätter unterschiedliche Zeit anzeigen, fügen ein

Bild anbei – lassen uns jedoch nicht lesen. Das Gleiche mit der „Ostsee-Zeitung“: ein Bild, fast kein Text… für die Spende

eines Zifferblattes an der Kirche von Ribnitz-Damgarten.

>Was macht einen Uhrmacher (Mario Loidold in Inssbruck) noch sympatischer? Richtig: wenn er eine kleine Turmuhr, das

„M-chen“ von Rochlitz aufzieht; siehe https://schau-di-um.at/panorama/zeitspecht-loidold-mario-uhrmachermeister/ Der

arme Kerl hatte schon einen Wasserschaden über dem Ladengeschäft auszuhalten und einen Zwangsumzug durch seinen

Vermieter. Er vertreibt eine eigene Uhrenlinie „Zeitspecht“

>So kann es auch gehen: Frieder Spohn wird in einem Artikel der Badischen Zeitung porträtiert, bekommt den Artikel als pdf

zugeleitet….und untendrunter steht: Der Artikel darf aber nicht erneut veröffentlicht werden - sei es im Internet oder in einem

Printprodukt. Nun, habe ich Frieder geschrieben, dass ich dann lieber nochmal Werbung für sein Buch „Turmuhren aus

Kandern“ mache, dass es weiterhin bei ihm zu erwerben gibt ( friederspohn@yahoo.de ). Und vor allem: Frieder sucht

weiterhin Details aus dem Leben der Kandener Turmuhrenbauer! N.b. im Artikel der „Badischen Zeitung“ im Web

ist nach 3-4 Zeilen Schluss… aber immerhin das Bild einer Lindner Turmuhr.

>In den Glockennachrichten des 5.September (220905) finden sich:  Mehrere Medien berichten In Prag gibt es eine

neue Glocke. Sie erinnert an jene mehrere Tausend Glocken, die von den Deutschen während des Zweiten Weltkriegs in

Böhmen und Mähren beschlagnahmt und eingeschmolzen wurden – das „DomRadio“ ist wieder mal das genauste. Ähnlich wie

die Freiheitsglocke in USA ist sie äußerlich gekennzeichnet – nicht durch einen Riss, aber durch Markierung von Bruchstücken,

ohne tatsächlich gebrochen zu sein. Die Frankfurter Neue Presse beschreibt Spaniens Glocken und ihre Bedeutung. Für bessere

Glocken der Stadtkirche wird in Borken ein Grillfest veranstaltet, schreibt die HNA, dass einen ganzen Reigen von

Spendenveranstaltungen beginnen soll…Die Badischen Nachrichten lassen uns nicht lesen, sind aber auf jeden Fall ungenau,

wenn sie davon berichten, dass ein Ötigheimer Unterschriften sammelt, damit die Glocken nicht alle ¼ Std. läuten…tun sie gar

nicht, sie schlagen die ¼ Std. In Coppenbrügge werden die neuen Bronzeglocken eine Rundfahrt durch alle Ortsteile antreten –

eine gute Idee.

>die Glockennachrichten vom 12.September (220912) befassen sich natürlich in erster Linie mit dem Glockenläuten

im ganzen Königreich aus Anlass des Todes der Queen; einige der namhaftesten Glocken (wie „Great Paul“) waren

dabei. Weiter beschäftigen sich die Medien mit Stromsparen beim Glockenläuten – wobei (mal wieder) das „DOM-Radio“

die detaillierteste Besprechung liefert. Ein „exotischer“ Kunstbericht von „PR_newswire“ und von „Arter“ beschreibt Bill

Fontanes Übertragung von verborgenen Klängen (Silent Echos) der Glocken von Notre-Dame in ein Istanbuler Museum.

In der Glockengießerei Tomášková-Dytrychová in Brodek bei Přerov wurden drei neue Glocken für die Wallfahrtskirche

Mariä Heimsuchung in Skoky / Maria Stock bei Žlutice / Luditz gegossen. Das Sonntagsblatt beschreibt, dass eine

Penzberger Glocke nach Polen zurückkommt. Die größte Kirchenglocke Baden-Württembergs (Inschrift "ET IN

TERRA PAX URBI ET ORBI" = "Frieden auf Erden der Stadt und dem Erdkreis") mit etwas mehr als 8 Tonnen Gewicht, von

Bachert 2004 gegossen, läutete bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in der Christuskirche

Karlsruhe.

>in Woche 220919 wird vermeldet, dass das Schottenkloster in Wien fünf (!) neue Glocken bekommen hat. 700 Jahre

alt (und mehr) sind Glockenturm und die Glocke „Hosanna“ des Freiburger Münster (die wir in 2023 wohl beim

Turmuhren Symposium sehen werden) und es wird in einem umfassenden Bericht der badischen Zeitung drüber berichtet –

samt link zum Video. RBB meldet und beschreibt, warum die Cottbuser Glocken eine Weile schweigen – im „ProBell“

Glockensymposium in Kempten saß ich neben dem Glockengießer, der die von 1671 schweißen wird: nachdem sich Herr

Lachenmayer zur Ruhe setzte, haben die Brüder Grassmayr in Innsbruck mehr und mehr Glocken-Reparaturen angenommen.

Die Gewinnerin des „Glocken-Duells“ im Fernsehen (Klein gegen Groß), die damals zehnjährige Annika, hat beim

Wallfahrtsgottesdienst am 18.September nun auch die Gloriosa im Erfurter Dom live erleben dürfen; Bischoff Neymeyr

hat seinen Wetteinsatz eingelöst. Jonas Rennspieß aus Seesen wird vorgestellt, der einen eigenen YouTube Kanal mit
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Glockenaufnahmen betreibt. In Schwerte sind die Eisen-Hartguss Glocken (Ulrich&Weule, 1920) aus

Sicherheitsgründen stillgelegt worden. Anlässlich der Feierlichkeiten 100 Jahre Stadtrechte Gaggenau hat am

vorletzten Samstag die Elisabethenglocke um 19:22 Uhr geläutet. Die Glocken der orthodoxen Kirche läuteten Sturm

gegen die ganz konkrete Bedrohung ihrer Macht über das Leben und Lieben in Serbien.

>Die Glockennachrichten 220926 beinhalten: Die Ennetbürger Kirchgemeindeversammlung hat beschlossen, die Glocken

weiterhin um 05:00 läuten zu lassen! Die Südtirol Nachrichten verwechseln Läuten mit Uhrschlag…jedenfalls beim Tod der

Queen hat die Glocke der Westminster Abbey 96 Minuten lang einmal pro Minute geschlagen; pro Lebensjahr

einmal. „Zentral Plus“ für Luzern meint, es wären die Glocke Big Ben gewesen. Die Budapester Zeitung berichtet über die

Installation der sechs (!) neuen Glocken der Basilika in Györ – sie wurden in Passau gegossen und haben

Durchmesser zwischen 80 cm und 2 Meter. Die 5 (Stahl-)Glocken der St. Nikolaus-Kirche in Bellheim wurden vom

Bochumer „Verein für Bergbau und Gussstahlfabrikation“ (BVG) gegossen und läuteten heute vor 100 Jahren (30.9.1922)

zum ersten Mal – berichtet der „Wochenblatt-Reporter“ und auch die Zeitung „Die Rheinpfalz“; letztere erwähnt, dass diese

Gießerei ca. 38000 Glocken herstellte! „Die Glocke“ meldet für den Kreis Warendorf, dass ein tägliches Glockengeläut in

Freckenhorst zum Frieden mahnt und Interessierte jetzt persönlich per Hand die Glocken in Gang bringen und zum

Frieden aufrufen können - da das historische Geläut der Stiftskirche klassisch per Seilzug betrieben wird, ist das

problemlos möglich. Komischerweise kam erst diese Woche in „Nachrichten DE“ die Meldung, dass in NRW die Glocken gegen

den Ukraine Krieg läuten – das war aber schon im März.

>Obwohl mit 7 Meter Durchmesser - mit denen des Siemenswerkes in Berlin gleich – das viertgrößtes Zifferblatt in

Deutschland (nach Straubing mit 7,2m, Wittenberge mit 7,5m und dem Michel mit 7,8 m, ist das Süd-Zifferblatt am Südturm

der Nürnberger Gustav-Adolf Kirche mehr oder minder unbekannt! Es erscheint z.B. bei Wikipedia weder im Text noch im Bild.

Deshalb einfach mal auf die WEBseite der Gemeinde gehen und dort die vorbeiziehenden Bilder betrachten – da erscheint es

dann mit Unterschrift „Unsere Kirche“. Neben der seltenen „Sonne“ in der Mitte, ist unterhalb des Zahlenringes noch

eine Mondphase als vollständiger „Ball“ angebracht; er wird vom Südzifferblatt mittels eines Zwischengetriebes und einer

vertikalen Zeigerleitung angetrieben.

>Die Gießerei Paccard in Frankreich hat letztes Jahr ein sehr großes Glockenspiel installiert: 85 Tonnen Material!

>die größte Glocke Frankreichs ist die Savoyarde in der Pariser Kirche Sacré-Coeur

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/la-reine-des-cloches-23-07-2016-5988811.php

>diese französische Glocke ist nicht groß, aber 426 Jahre alt:

https://www.le-pays.fr/saint-romain-d-urfe-42430/actualites/la-sauveterre-lune-des-plus-anciennes-cloches-de-france_11981

095/

>die Firma Mecatel aus der französisch sprechenden Schweiz beschäftigt sich auch mit Zifferblättern und sagen: „Ob

es sich um Zifferblätter handelt, die restauriert oder neu geschaffen werden müssen, wir lieben es, unsere Glockentürme

hervorzuheben. Mit Gold und Farben geschmückt, zeigen sie weithin sichtbar die vergehenden Stunden an. Mit Leidenschaft

restaurieren wir die von der Zeit beschädigten Zifferblätter. Wir geben den Gemälden und Vergoldungen wieder Glanz und

Licht, so wie sie einst hergestellt wurden. https://www.mecatal.ch/horlogerie

>die größten Glocken Frankreichs sind in dieser Liste: https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_bourdons_de_France

>Bayrische Quelle von Informationen ist die Digitalisierung Bavarikon der bayrischen Staatsbibliothek; siehe Aussage

über die Beteiligung Bayrischer Firmen an der Wiener Weltausstellung 1873. Das ganze Who is Who der Firmen aus den

verschiedenen Fachbereichen zieht im Text vorbei ; die Turmuhren sind auf Seite 145 ebenso vertreten.
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>letzte Woche, nach dem Glockensymposium in Kempten, durfte ich auf der Heimfahrt einen Stopp am und im Backhaus

Forchtenberg machen. Die renovierten Gebäude sind sehr gelungen, der „Bakkes“ mit zwei (!) Öfen ist eindrucksvoll mit

Gewichtstüren, Holzlager usw. professionell ausgestattet. Die darüber liegende Schankwirtschaft ist eingerichtet wie ein

Museum und versetzt einen ein Jahrhundert zurück – hoffentlich findet sich bald ein Pächter. Aber natürlich ist die alte

Turmuhr von Interesse. Aufgrund geringer Beleuchtung (eine „artgerechte“ Lampe, ein kleines Fenster) kann man leider

die Markierungen schwer und die Jahreszahlen nicht erkennen – aber sie sind dokumentiert: die 1463 als älteste Zahl einer

Reparatur (?) und damit die älteste dokumentierte Zahl an einer Schmiedeuhr in Deutschland – wer weiß ältere?

Mit viel Fleiß und Engagement hat Gebäude-Inhaber Rolf Krämer * die Uhr hier wieder zum Leben erweckt und lässt die beiden

Zifferblätter und die Stundenglocke arbeiten. Gernot Dürr von gleichnamiger Turmuhren Firma übernahm die technische

Ausstattung mit (verstecktem) elektrischen Aufzug und Pendelregulierung. Alles in einem stabilen Eichengestell versteckt und

reversibel. Insgesamt eine museale, gut besuchbare  Anlage, die aber real arbeitet; Chapeau! Es finden sich auf verschiedenen

WEBseiten Berichte und Details – Kurzerklärung mit Kontaktdaten, wie auch ein Hinweis seitens der Stadt und schließlich die

komplette Beschreibung in Form der Festschrift zur Eröffnung , die man sich herunterladen kann. Eine neue, erweiterte,

wird zur Zeit zum Druck vorbereitet. * in der Festschrift auf Seite 34 ist er in der Fallgrube für die Gewichte und das Pendel zu

sehen.

>Am Glockensymposium Kempten hat mich neben dem ungeheuren Fachwissen der Glockensachverständigen, der

Glockengießer, der Musik-Fachleute, der Materialwissenschaftler, der Turmuhren- und Glockenfirmen – vor allem die

professionelle Abwicklung der Tagung fasziniert – menschlich, technisch, alles perfekt. Erstmals habe ich live

Simultanübersetzer erlebt, die bei den Gruppenarbeiten zwischen uns standen und mittels eines Kopfhörer Systems den

auswärtigen Teilnehmern alles in Englisch übersetzten (und umgekehrt). Beeindruckend auch der Schallraum in einer eigenen

Halle auf dem Uni Gelände, in der alle denkbaren Untersuchungen gemacht werden können – bis hin zum

Materialermüdungstests mit „Zerlegen“ einer Glocke oder eines Klöppels. Wer die Arbeit des ECC Europäisches

Competence Center für Glocken anschauen möchte, gehe bitte auf deren WEBseite und klicke die div. Bereiche an. N.b. für

wenig Geld ist der musikalische Abdruck einer Glocke anzufertigen – dazu gibt es eine Anleitung zur Aufnahme der

Glockentöne „daheim“, Übersendung der Dateien usw. bis hin zum Erhalt der Analyse. Eine sinnvolle Sache, das alle 10 Jahre

mal machen zu lassen, um Veränderungen festzustellen, die Hinweise auf Defekte geben können.

>Ganz frisch und positiv, weil Corona negativ: der „Mart für elektrische Uhren“ bzw. die jährliche Tagung des Fachkreises

Elektrouhren der DGC findet statt! Mit einer Ausstellung „Uhren von Jaquet Basel“ Im Hause Lottermann, am Samstag

8.10. Uhrenmarkt 9:00 bis 14:00, 15:30 Kulturprogramm, 20:00 U(h)rgemütliches Beisammensein. Am 9.10. dann ab

10:00 Fach-Vorträge, dabei mein „Vergleich zweier Uhrtürme: Wittenberge und Mekka“ mit ihren Konzepten und

Antrieben. Mehr bei Till Lottermann 0621-473010 oder Thomas Schraven 02151-560982 für Details oder Verkaufstisch

Besprechung.

> ohne tieferen Sinn dahinter, soll dieser Turmuhren Spruch der Abschluss der Oktober-Mail sein; für diesen Fund Danke an

Dietmar Pauw:

DIE TURMUHR

Ich zähl‘ die Zeit und

Schlag die Stund –

Und geb euch Leid und

Freude kund –

Ich pendle hin und

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at
https://turmuhren.de/
http://museen.de/backhaus-mit-historischer-turmuhr-forchtenberg.html
https://www.forchtenberg.de/unsere-stadt/geschichtliches/historische-orte-gebaeude/backhaus-in-forchtenberg
https://www.forchtenberg.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Backhaus_und_Turmuhr_Festschrift.compressed.pdf
https://ecc-probell.de/68/home
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pendle her –

Wenn ich noch bin

Seid ihr nicht mehr -

Und damit, mit herzlichen, tickenden Grüßen… bleibt gesund

Ihr / euer Christian Borck

Breuberg

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

