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Liebe Türmer und Freunde der öffentlichen Zeitanzeige,

liebe Freunde der „tönenden Schellen“ – ihr wisst, wen und was ich meine.

 

Zur aktuellen Viruspandemie:

>Das DGC, Fachkreis Elektrouhren, 21. Treffen und Markt in Mannheim 
Seckenheim bei Lottermanns im Haus (3.-5.April), entfällt. Dadurch auch mein 
Vortrag; siehe DGC Nachrichten 161, Seite 63

>Das DGC, Fachkreis Turmuhren Symposium in Freiburg vom 23-26.April 
(update 17.3.: entfällt ebenfalls. 

>Bezüglich des Treffens der Sonnenuhrenfreunde im Mai in Magdeburg (update 27.3. : 
abgesagt), ist mir untergekommen, dass der dortige Dom eine Zeitlang ein 
Foucault’sches Pendel beherbergte. Siehe 
http://hydra.nat.uni-magdeburg.de/foucault/fouc1.html  Schade, dass es nicht mehr 
aufgebaut ist, heißt es doch im letzten Absatz des Artikels: „Von vielen Besuchern war zu 
hören, dass es eine gute Idee war, ein Foucaultsches Pendel zeitweilig in einem 
kirchlichen Bauwerk aufzuhängen, um abseits von alltäglichen Dingen auch mal über 
Erde und Kosmos, Wissenschaft und Religion nachzudenken.“

>wenn es klappt, besuche ich mit einigen Sonnenuhrenfreunden noch den 
Gravitationswellen Detektor, Projekt https://www.geo600.org/2337/de - das wird 
spannend und lehrreich. Update28.3.: abgesagt 

--- Ich denke, wir hören jeweils, wann und wie und wo es weitergeht…Herbst? Winter? (na 
ja, die Sonnenuhr nicht), nächstes Jahr…man wird sehen.

 

>wer mag, kann sich in der beigefügten Datei „Corona Infomationsmöglichkeiten“ 
ansehen, ob ihm eine der Informationsquellen persönlich zusagt, um informiert zu 
werden. Das Nr.9 Dashboard des rki ist in der Graphik der Webseite der Johns Hopkins 
Uni nachgestellt, beinhaltet aber die Infektions-Zahlen von Nr. 8 deutsche Fallzahlen des 
rki. Die Quellen zu Beginn sind die aus meinem Bundesland Hessen...da muss jeder mal 
selber in sein Bundesland schauen.

 

>nachträglich zum Tod unseres Turmuhrenfreundes Hans Behrens, der uns trotz 
Schlaganfalls und seiner resultierenden Sprach-Schwierigkeiten immer wieder auf den 
Symposien begleitete, habe ich leider erfahren müssen, dass es seiner Tochter Ann 
Whittaker nicht gut geht. Das ist sehr bedauerlich – solch starke Frau, die sich liebevoll um
ihren Vater kümmerte. Ich bedaure es auch deshalb, weil ich Bilder ihres Vater 
herausgesucht hatte und sie noch zu der von ihm gebauten kleinen Turmuhr 
befragen wollte. Die Story dazu war mit Bildern vor Jahren in der BHI Zeitung. Wenn ich 
das wiederfinde, zeige ich die Uhr.

 

>Feedback zur Märzfrage: der für mich unbekannte italienische Glockenturm (vom 
alten Kalender Dachbodenfund) ist derjenige des Palazzo della Fraternita in Arezzo. Wer 
nachsehen will:  das Buch „Die Uhr“ von Anton Lübke, Seite 128. Mein Dank geht an 
Marisa Addomine, Peter Faßbender und Denis Roegel, die t.w. binnen Minuten 
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zurückschrieben.

 

>Sommerzeit: Habt ihr auch alle an den Uhren gedreht? Meine Meinung dazu…siehe 
März Mail und Oktober letztes Jahr und März letztes Jahr und…wann hört der 
Schwachsinn endlich auf? Nun jedenfalls hat auch das Royal Marine Museum London ihre 
Sonnenuhr umgebaut: https://www.rmg.co.uk/whats-on/attractions/dolphin-dial?
mc_cid=ca8a0e35a9&mc_eid=a35700cdfc  - sprich das Ableseblech des Sommer 
Halbjahres eingeschraubt.

>exemplarisch: im Bayrischen Fernsehen BR3, Sendung 28.3.20, Zwischen Spessart und 
Karwendel, war nach 33:55 Minuten ein Mitarbeiter von Rauscher an den Turmuhren vom
Einkaufszentrum (Mannhardt mit gestürzter Hemmung), an der Kirche St.Mang, und im 
Rathaus Regensburg: 
https://www.ardmediathek.de/br/player/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2E0NmEyNzE
yLWY5YzAtNGY5My04YzkxLTZiMmY1YmU3MzljNw/feuersalamander-retter-oder-
turmuhren-inspektion-oder-wollschweine  Danke an Reinhold in Donaustauf für den 
Hinweis!

 

>gleiche Firma: das „Wochenblatt“ meldet am Rathaus Abensberg Arbeiten am Turm und 
berichtet, das Turmuhren Rauscher aus Regenburg https://www.rauscher-
time.com/  Probleme hat, eine Zeigerwelle aus Italien zu bekommen: 
https://www.wochenblatt.de/politik/kelheim/artikel/321783/die-abensberger-rathaus-
baustelle-trotzt-der-pandemie Gibt’s das, Zeigerwellen Import?  Hab‘ ich mich erst selber 
und dann Frau Rauscher gefragt…: die Auftraggeber haben falsche Mauerstärke 
angegeben…und natürlich machen sie jetzt selber eine Verlängerung…na also, geht doch J

 

>Nochmal kurz zu Sonnenuhren: man kann eine moderne, klappbare Sonnenuhr 
kaufen: https://www.fair-kaeuflich.de/product_info.php?
language=de&refID=1&currency=EUR&info=p10182_HELIOSWATCH-
Sonnenarmbanduhr-mit-
Sonnenzeitanzeige.html&gclid=Cj0KCQjw0pfzBRCOARIsANi0g0s0P8lOvd-
wHg0rHxVVX2jJSF_YVt3nqKUGUZmDVguK3JCeddjZgEEaAqfSEALw_wcB

Somit wäre es im Sommer leicht möglich, die angezeigte Uhrzeit am (Kirch-)turm zu 
vergleichen (die Stunde Sommerzeit dazu rechnen).

 

>Ihr erinnert euch an die Mail von Jochen Motschmann mit der Versteigerung zweier 
Turmuhren in Walluf am Rhein? Ich hatte sie auch an die Chronos Kollegen (regionale 
Uhrenvereinigung im Rhein-Main Gebiet) weitergeleitet – und Erfolg, ein 
Turmuhrenfreund konnte die Uhren erwerben. Die Hörz war schnell identifiziert, aber die 
Schmiedeuhr war ja leider von hinten fotografiert und deshalb u.a. das 
Kontrollzifferblatt nicht erkennbar, auch der komische Halbkreis am Hemmrad war 
unklar und das „etwas“ auf der Walze. DANKE an Hartmut, dass ich diese Details hier 
zeigen kann; Fotos Ölbad, autom.Aufzug und Kontroll-Zifferblatt anbei.

 

>nach Wechsel von Herrn Besch (gute Besserung an ihn) zu Herrn Drake, hat das 
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Heimatmuseum Bockenem eine eigene WEBseite bekommen: 
https://www.turmuhrenmuseum-bockenem.de/  

 

>leider gibt’s die drei Bände noch nicht digital: 2018 und 2019 hat Josef Kral, 
Glockenreferent der Erzdiözese Salzburg, seine zwei Bände „Glockengedächtnis“ 
Salzburg und Tirol vorgestellt, der Band Vorarlberg kam auch 2019. Alle drei sind 
eine profunde Dokumentation vorhandener und verlorener Glocken: 
https://www.sn.at/wiki/Josef_Kral und  http://www.kirchen.net/archiv/aktuelles/news-
details/news/neuerscheinung-2/?tx_news_pi1%5Bcontroller
%5D=News&tx_news_pi1%5Baction
%5D=detail&cHash=2916dc43d2b93054c17060ec31456adc  Einzigartig, dass den 
verlorenen Glocken einer ganzen Region detailliert nachgegangen wird! Dank für den 
Hinweis geht an Michael Neureiter

>darf ich an dieser Stelle sowohl an Josef Schröer’s Buch 
„Glocken&Turmuhren&Wetterfahnen in und um Bocholt“ erinnern

>als auch an Claus Peter’s Buch „Glocken und Turmuhren in Bamberg“ – beide sehr 
interessant!

 

>bleiben wir bei Büchern und erinnern nochmal an das neue von Georg Rammensee: 
https://www.infranken.de/regional/forchheim/fraenkische-schweiz-turmuhren-und-
ammoniten-in-einem-buch-vereinigt;art216,4787973  nach der Einführung in 
Turmuhrentechnik und Genealogie der Familie kommt die Vorstellung seiner 
Museumsuhren mit erstaunlich vielen Hofmann Uhren aus Dörflis samt 
umfangreicher Beschreibung der Uhrmacher Familie Hofmann – die umfangreichste die 
ich kenne (allein das schon ein Tipp…u.a. an Karl-Hans). Es folgen Einblicke in 
mehrere andere Turmuhrenhersteller. Nochmals: ein empfehlenswertes Buch und 
für uns Turmuhrenfreunde ein Muss. Zu bestellen derzeit nur bei  Georg Rammensee 
info@turmuhren-graefenberg.de 

>Frage an die FKT-leitung so etwas in die Turmuhrmacher Liste auf unserer WEBseite 
zu verlinken? Wie auch andere in Jahrbüchern und „Zeit und Zeichen“ erschienene 
Herstellernamen?

 

> Dank Michael’s Verlinkung…März Mail…es hat dann doch „gejuckt“, beim Link 
www.kirchen.net/archiv etwas zu suchen… Erzbistum München und Freising gewählt… an 
Uhrmachermeister Christian Schmeller gedacht http://www.uhren-schmeller.de/ *  …also 
unter „Matrikeln“ nach B, Bad Tölz gesucht… Trauungsbücher bis 1888 gewählt (Vielleicht 
sind ja seine Eltern irgendwo drin und ich kann ihn überraschen)… doch leider ist die 
Schutzfrist noch nicht abgelaufen (100 Jahre)… trotzdem mal ein Buch aufgemacht: Toll! 
Und siehe da: das Verzeichnis der Trauungen geht auf…also unter Buchstabe „S“ alle 225 
Einträge durchsucht, aber kein Schmeller gefunden. Na ja, vielleicht zugezogen? Oder es 
hat noch eine andere Kirche wie Maria Himmelfahrt gegeben? Auf jeden Fall haben die 
Eintragenden t.w. eine Schrift „wie gedruckt“ und die Steigenberger (Hotelkette) scheinen 
aus dem Ort zu kommen?

*unbedingt die mobile Turmuhr in der WEBseite ansehen! 
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>ein u(h)riges Bild ist auf dem Titel dieses Artikels „Ein Mann für alle Fälle“ : 
https://www.yumpu.com/xx/document/read/62856740/servusmagazineinerfuraltes  
Turmuhr des Torhauses Schlosspark Schleßheim…“gefunden“ in Michael’s WEBseite 
www.horologium.at unter Uhren-Links,  die Berichte in Printmedien Oktober 2019

>und nicht nur über ihn, sondern oft auch von ihm kommen Tipps wie dieser: eine 
Sendung der Reihe „Heimatleuchten“ von Servus TV über den „glücklichen See in 
Österreich“, den Traunsee, darin gleich zu Beginn nach 5 Minuten ein Bericht über Vater 
und Sohn Mistelberger, die jeden Tag über den Steg auf die Insel Orth laufen und die 
Schmiede-Turmuhr von 1634 aufziehen. Es lohnt sich, den Film ab und an zu stoppen,
um sich die Details anzusehen:  https://www.servustv.com/videos/aa-1xa45bj7w1w12/  die
Kennzeichnung, die Punzen, die Eckverbindungen, die 45 Grad gedrehten und erhöhten 
Bekrönungen der Ecken, die Rückführung des Hemmrades, die Schwingung des 2 
Sekunden Pendels…

Ich rate, den Film weiter anzusehen: Lederrock Manufaktur, Schiffsdampfmaschine 
der Gisella von 1870 (!), Vogelschnitzer, Hüttenwirt, Bootsbauer, Büttenpapiermacher, 
Alpenfischsalami-Herstellung, Modistin, Vorderladerstutzen, Märchennacht – eine richtig 
gute positive Ablenkung der Gedanken. 

>n.b. bei 10:20 (und 13:22) Minuten ist das Rathaus von Gmund zu sehen (links, hellgrün 
mit Zwiebeltürmchen) - dort klingt ein Porzellan-Glockenspiel von Klaus Ferner 
aus Meißen, das allerdings durch Bemalung mit den Mustern der berühmten Gmundner 
Keramik (seit 1492 https://de.wikipedia.org/wiki/Gmundner_Keramik ) nicht als solches 
erkennbar ist…bis man den Klang hört, siehe https://www.khs.info/fileadmin/e-papers/E-
Paper-Deutsch-2019/index.html#66 Seite 62

 

>zur „Drehorgelserenade“ Veranstaltung des Technik Museums Speyer 
https://speyer.technik-museum.de/de/drehorgelserenade :  Die bei den selbstspielenden 
Orchestrien antreibende Technik ist 1:1 Turmuhrentechnik – allerdings mit 
übergroßen Federhäusern und mit Windfängen zur Geschwindigkeitsregulierung (wie 
beim Schlagwerk einer Turmuhr) die aber durchaus auch die LePaute Dampfmaschinen 
Gewichtsregler haben können…

 

>für meine Liste der größten Zifferblätter hatte ich die Kathedrale in Sao Paolo am 
Wickel (12 Meter) und fand eine Angabe in der Zachariä WEBseite https://www.bernhard-
zacharia.com/antriebe.aspx. Durch Zufall bei anderen Recherchen, fand ich die identische 
Aussage und Artikel Foto auch bei Perrot 
https://www.perrot-turmuhren.de/produkte/turmuhren/zeigerantriebe.html. Na nu? Auf 
meine Anfrage antwortete Johannes Perrot dann aber sehr schnell, dass Zachariä in 
Leipzig eine 100% Tochter sei. Den geschäftlichen Zusammenhang sieht man dann 
schnell im Impressum bei Zachariä (wer lesen kann, ist klar im Vorteil) Es ist m.M. nach 
geschickt, einen eingeführten alten Herstellernamen weiterzuführen!

 

> an die Abholer von Turmuhren bei der Mistelbach Auflösung 2018 / 2019: ich 
habe einige schöne Bilder der wuchtigen Burg gefunden: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Plassenburg#/media/Datei:Plassenburg,_Kulmbach_from
_Rehturm.jpg   nach rechts weiterklicken…im Luftbild sieht man hinten links das Depot…
wie klein es wirkt, wenn man nicht drinnen war. 
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>Immer noch habe ich außer der https://www.petrikirche-kulmbach.de/ am Plassenburg 
Berg keine mit Buchstaben Zifferblatt in Deutschland selber gesehen (Bild anbei 
„WACHET-BETET“ vom Burgberg aus). Es gibt mindestens ein weiteres („Herr der Zeit“ 
links rum geschrieben) und einige Werbezifferblätter in anderen Ländern (z.B. Griffin 
Hotel Leeds), aber – wer kennt weitere Zifferblätter mit Wörtern in 
Deutschland? 

 

>die österreichische Sonnenuhrengruppe fährt dies Jahr u.a nach Bad Goesern zum 
www.handwerkerhaus.at – dort ist ein Uhrmacher Ehepaar Dostal  vertreten, die an ihrem 
Haus in Straß im Attertal ein großes Turmuhren Zifferblatt montiert haben. Das ältere 
Zifferblatt am „Stadl“ dürfte nicht angeschlossen 
sein…https://www.die-uhrmacher.at/standort/  im > shop haben sie eine preiswerte 
Stahluhr ETA 6497-1 mit Handaufzug im Angebot. Sie sind Mitglied der Meisterstrasse 
und schon gleich zu Beginn des Videos  
https://www.die-uhrmacher.at/videos/meisterstra/  sind sie mit einer Turmuhr zu 
sehen, deren Hersteller ich gerne wissen würde, zumal die Schlossscheibe 
innenliegende Kulissen mit gefederter Kupplung hat und die vertikalen Windfänge 
über Schnecken angetrieben werden…im Video 
https://www.die-uhrmacher.at/videos/handwerker-tv/  führt Herr Dostal die Uhr dann 
vor und man sieht auch am Viertelstundenschlag die innenliegende Kulissen Anordnung.

 

>eine spektakuläre Turmuhr, die älteste noch laufende ihres Landes (Australien) 
ist im beigefügten Bild zu sehen; auf der WEBseite der Hyde Park Barracks ist ein Film 
über die Baumaßnahmen eingefügt 
https://hydeparkbarracks.sydneylivingmuseums.com.au/ oder hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=6O0VytIYb-Q „Heritage works at the Hyde Park 
Barracks..“  nach 2:48 min geht es um die Turmuhr, eine Vulliamy von 1812. Man hat
sie zuletzt 1949 überholt und nun besser gegen das Wetter geschützt und Zifferblatt und 
Zeiger neu vergoldet. Wir erinnern uns vielleicht? Vulliamy hatte eins der Angebote für die
Parlamentsuhr in London abgegeben – gut konstruiert, aber (absichtlich?) überteuert, um 
die Uhr nicht bauen zu müssen; extreme Vorgaben des königlichen Astronomen, die die 
Turmuhrenbauer für unmöglich hielten, standen in der technischen Vorgabe.

 

>Altenstadt ist „zeitlos“ meldet die Augsburger Allgemeine: https://www.augsburger-
allgemeine.de/illertissen/In-Altenstadt-steht-gerade-die-Zeit-still-id56811461.html es 
fehlen die Zeiger samt Antrieb.

 

>Unser Turmuhrenfreund Christian Beck ist wahrer „Zeitbewahrer“ und hat in der 
sekularisierten Kirche Kölleda (wenn ich es richtig verstehe) die Weule Turmuhr privat 
unter seine Fittiche genommen. Ein Fitness Studio braucht er 
nicht…:https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/soemmerda/turmuhr-von-st-
johannis-gibt-koelledaern-die-zeit-wieder-richtig-an-id228495305.html ; DANKE dafür, 
Christian…und mache bitte auch deine WEBseite wieder fit (Turmuhren Beck, WEBseite 
www.Gloriosa.de  ist z.Z. in Überarbeitung?)

>die Thüringer Allgemeine meldet, dass er die Turmuhr Dorfkirche St.Aegidius auch 
wieder flott gemacht hat: 
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https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/soemmerda/beichlinger-gehen-wieder-
mit-der-zeit-id228795441.html  und die Einwohner wieder „mit der Zeit gehen“.

 

>für die Praxis: in einer Sendung „Höhle der Löwen“, also Finanzierung von Startup 
Unternehmen, kommt diese Empfehlung für einen biologischen Metallentroster aus 
Holz und Fruchtsäure: https://www.weltbild.de/artikel/deko-trends/rostdelete-
metallentroster-menge-1000g_27071383-1  gibt’s auch in halber Menge 500ml… wer 
testet das mal mit? Ich hab‘ eine kleine Dose bestellt.

 

>die Firma Schütz Zahntechnik GmbH, An der Lockwitz 15 in 01768 Glashütte kennt 
ihr /kennen sie nicht? Noch nicht! Ab 16.Mai würde ich mal hinfahren, denn Markus 
Burmeister http://www.turmuhren-burmeister.de/News/  zeigt dort eine 
Turmuhrenausstellung mit >50 Objekten! (update 30.3.: hoffentlich findet das 
statt)

 

>aufgrund der Holz-Schäden durch Borkenkäfer, ein Hinweis an die Profis im Verteiler: es
gab (und gibt vielleicht wieder?) ein Seminar über Holzschädlinge beim 
Glockensachverständigen Wamsiedler: https://www.wamsiedler.de/fortbildung-zum-
thema-tierische-holzschaedlinge/ - ebenda auf seiner WEBseite eine Glockennachricht, die
irgendwie an mir vorbeiging: 

>eine 55 Tonnen Bordun Glocke (4,5 m Durchmesser, Ton FIS 0 mit 92Hz) für eine 
Kirche in Trindade, Brasilien. Gegossen wurde sie in der Metallgießerei Metalodlew, da die
Glockengiesserei Jan Felczynski nicht die notwendige Menge auf einmal schmelzen 
konnte; die Nachricht hier: https://www.wamsiedler.de/vox-patris-eine-riesenglocke-
fuer-brasilien/  die Giesserei hier:  https://www.janfelczynski.com/home dort, unter 
aktuellen Informationen folgen hinter 
https://www.janfelczynski.com/ofirmie/aktualnosci   etliche Seiten sehr informativer 
Berichte…u.a  Glockenformen, die per Tieflader umhergekarrt werden (Zusammenarbeit 
mit Giesserei Rduch *)…Glockenweihen, Klöppel Schmieden, Messebilder, auf Seite 6 eine 
Künstlerglocke mit simuliertem Einschussloch, verschiedentlich auf den Flanken 
Perlierungen – wie sie die Hebel einer französischen Turmuhr gerne tragen, auffallend 
viele kleine und moderne gekröpfte Stahljoche an relativ kleinen Glocken…auf Seite 10 ein 
SEHR ungewöhnlicher Glockenturm

*das untersuche ich noch

>Sehr gut zu Turmuhren in privaten Sammlungen oder in Museen passen einige der von 
Wamsiedler angebotenen kleinen Glocken: 
https://glockenboerse-online.com/glockenangebote/einzelglocken/   11 Stück bis ca.22Kg 
Masse kann man bei gesunden Armen noch handhaben und hören sich mit a³,g³, 
h³,fis³/gis³ „erwachsener“ an, als die Touristenglöckchen der Gießereien oder 
Sehenswürdigkeiten.

 

>abseits der Stundenschläge: in den Glockennachrichten anbei, fällt besonders in den 
letzten Glockenmails (200323 und 200330) das „Corona Läuten“ vieler Kirchen zwecks 
gemeinsamem Gebet und Fürbitte auf.
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>in Corona Zeiten mit kompletter Schließung des https://www.hessenpark.de/ , immerhin
ein Museum mit Millionen Publikum in einem Jahr… haben die beiden Uhrmacher mit 
ihrer neuen Firma https://www.uhrmacher-hessenpark.de/ im Haus Rörsrain am 
Marktplatz des Hessenpark sich ausgedacht, die Uhren in bestimmtem Umkreis 
selber zu holen. Auch vorher schon boten sie Hausbesuche an: 
https://www.hessenpark.de/besuch/einkaufen/uhrmacherwerkstatt/  Ich will jetzt den 
anderen nicht schaden (z.B. http://www.classictime.de/ ), aber wer vom Verteiler im 
Rhein-Main Gebiet wohnt, sollte im Hessenpark mal vorstellig werden; siehe auch dieser 
Bericht: https://blog.deutsches-uhrenmuseum.de/2019/07/26/uhrmacherwerkstatt-
hessenpark/

 

>kann jemand etwas zu der Uhr Bild 0264 sagen? Die Süd-West Ecke scheint klar zu sein,
aber wer hat sie hergestellt? Gibt’s eine Modellbezeichnung? Ich wäre froh, dem 
Besitzer einen Tipp geben zu können.

 

>nun auch für meinen Verteiler (siehe Mail von Jochen Motschmann vor 3 Wochen): 
Herr Skau in Itzehohe info@heinrichskau.de verkauft mehrere Turmuhren… 
siehe Datei „Abbildungen der Turmuhren aus Itzehohe“.

 

>Dagegen sucht Uwe.Hann@googlemail.com  in Darmstadt (www.turmuhrenfreunde.de
) für ein Restaurierungsprojekt ein Turmuhren Sekundenpendel; bitte Uwe 
kontaktieren ob ihr eins – und welches ihr habt. Ihr könnt dann miteinander Feder, 
Ankergabel Eingriff, Linsenform, Gewicht und andere Details besprechen. 

 

>Diesen Monat schließen möchte ich mit „immerhin, der Stundenschlag der 
Turmuhr verbleibt“, einer Meldung aus den beigefügten Glockennachrichten vom 
9.März (200309 in amerikanische Datums-Schreibweise Jahr-Monat-Tag, die sich in einer
Liste dank mathematischer Zahlengröße selbsttätig sortiert): 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/aus-sicherheitsgruenden-glocken-im-suedturm-
des-doms-schweigen-1.4835587

 

Es wünscht mit dem alten Uhrmachergruß „eine gute Zeit“ und dem aktuellen Zusatz 
bleibt gesund, stay healthy, reste en bonne santé, blijft gezond, 
rimane in salute, остается здоровым

Ihr / euer Christian Borck, Breuberg
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