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Guten Tag

liebe Turmuhrenfreunde und Freunde der öffentlichen Zeitanzeige, sowie Freunde der „tönenden Schellen“, der Glocken.

Diesmal wird’s etwas länger, denn für die Feiertage -in Muße anzusehen- füge ich eine Sammlung Filme von und mit

Steffen Willing anbei; siehe Datei „links zu TU Werbefilmen und Bericht von und mit Steffen Willing“ – wer Höhenangst

hat, gut festhalten – es sind Helm-Kamera Bilder dabei :-)

Aus dem Grund geht die Mail auch schon dieses Wochenende raus; viel Freude damit.

>Leider erreichte mich die Nachricht, dass der weithin bekannte Turmuhrenfreund John Wilding verstorben ist. Er wird

in seinen Büchern weiterleben. Selbst deutsche Turmuhrenfreunde haben die Maße von Zoll in metrische Abmessungen

umgerechnet und damit kleine Turmuhren gebaut. M.W. nach sind einige seiner reich bebilderten Abhandlungen weiter

erhältlich: sein erstes Buch aus der Reihe „how to make“ war „An 8-day Weight Driven Wall Clock“, bekannter wurde sein

„A small weight driven tower clock movement“ oder mehr noch das Buch „Notes on tower clocks – their maintenance Repair

and overhoul“ das sich 1991 aus der Praxis heraus mit verschiedenen Artikeln aus Fachpublikationen präsentierte, erweitert um

mehrere konkrete Reparaturen an verschiedenen mechanischen und elektromechanischen Uhren. In diesem Buch zeigt er

anschaulich, wie Ersatzteile konstruiert werden und mit welchen Werkzeugen / Maschinen er die Teile aus welchen

Roh-Materialien gebaut hat.

Andere Werke aus der Reihe „how to make“ waren: „How to make a Skeleton Clock”, How to make a 30 hour Alarm Clock”,

“How to make a Congreve Clock”, “How to make Galileo’s Escapement” und “Automatic Winding for a 30 Hour Longcase

Clock”. Man kann also mit Fug und Recht sagen, er hat uns an seinem Wissen teilhaben lassen!

>den Glockenfreunden seien die Mails der bisher eingetroffenen Glockennachrichten im Monat März 2021 empfohlen.

>Heimatforscherin Rotraut Greßler sandte Gedanken von Herrn Kühn, dem Turmuhrmacher aus Gräfenroda ;

anbei. Es ist schön, unsere Technik aus literarischer Sicht zu erleben; danke dir dafür, Rotraut. Ihre WEBseite mit dem link zum

Kühn’schen Turmuhrenbauch ist diese http://www.sagestreffend.de

>Harald Grenzhäuser vom Sonnenuhrenkreis sandte den Hinweis, dass es erstmals gelungen ist, das Videos eines

„Zeitkristalles“ zu erzeugen. Kollektive magnetische Anregungszustände, s.g. Magnonen, kondensierten spontan in ein

streifenförmiges, wiederkehrendes Muster in Raum und Zeit – der Zeitkristall begann zu ticken:

https://www.scinexx.de/news/technik/erstes-video-eines-zeitkristalls - dies wurde beim MPI in Stuttgart entdeckt;

H.Grenzhäuser forscht seinerseits weiterhin nach Gravitationswellen. N.b. wer im Superwahljahr die Diskussionsrunden

verlassen möchte, erhält bei unter https://www.scinexx.de/tv-tipps lehrreiche Sendungen aus dem Naturwissenschaft und

Technik Bereich angezeigt.

>Herr Grenzhäuser verriet uns auch, dass die PTB in Braunschweig eine optische Atomuhr auf einem Anhänger hat. Das war

für mich fast nicht vorstellbar, denn die Optiken dieser Uhren sind empfindlich (Frontverspiegelt! Super genau justiert). Aber

Tatsache, ich hab’s gefunden (da der Link der PTB zu lang ist, dieser kürzere von Labortechnk Vogel:

https://www.laborpraxis.vogel.de/optische-strontiumuhr-in-einem-pkw-anhaenger-a-582096 und Teil II :

https://www.laborpraxis.vogel.de/optische-strontiumuhr-in-einem-pkw-anhaenger-a-582096/?p=2 hier der Innenraum des

Hängers: https://www.ptb.de/cms/fileadmin/_processed_/csm_transportable_uhr_89cb59e235.jpg Ich schrieb Herrn

Grenzhäuser schon meine Gedanken, dass der Hänger hoffentlich eine Funk-Reifendruck Kontrollanlage besitzt und GUT

versichert ist. Der Wert dürfte den des Zugfahrzeuges deutlich übersteigen…es sei denn…aber nein, ein Bugatti hat keine

Anhänger Kupplung.
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>er zeigte auch den Durchbruch bei den Möglichkeiten der Gravitationsmessung; Mail anbei und auch hierfür DANKE. Mit den

Gedanken an PPUs, Pendel etc. wollte ich dazu auch nochmal die Newton’schen Axiome sehen (speziell das 2.Gesetz lex

sekunda) und fand diese gute Erklärung: https://studyflix.de/ingenieurwissenschaften/newtonsche-axiome-1432

> https://www.pf-bits.de/2021/02/emma-uhr-hat-ihre-zeiger-wieder meldet, dass die die Turmuhr am historischen

Emma-Jaeger-Bad in Pforzheimer ihre Zeiger wieder hat

>Norbert Schäfer vom Turmuhrenmuseum Neulußheim hat zur Visualisierung verschiedener Vorgänge im Umfeld der

Zeit-messung oder Zeit-bewahrung ja schon einige Modelle für sein Museum gebaut. Mir bekannt sind bis jetzt eine Wasseruhr,

eine Feueruhr, die Unendlichkeitsmaschine, die Anlage von Stonehenge. Nun hat er Anfang des Jahres nachgelegt: neben einer

typisch chinesischen Glockeninstallation mit schwerem, waagerecht aufgehängtem Klöppel – auch noch mit chinesischen

Drachen begleitet – ist aus der weltgrößten Sonnenuhrenanlage in Jaipur (Indien) das Gebäude der Sonnenuhr Samret-Jantar

entstanden. Ich empfehle dazu den Link http://www.indien-reise.com/german/Jantar-Mantar.htm Bilder von beidem anbei.

Wenn also Besucher mit erhöhtem Informationsbedarf anreisen, kann er noch mehr in die Tiefe gehen, als es schon jetzt mit

seiner auch zu Kleinuhren erweiterten Sammlung möglich ist. Schaut doch mal rein:

http://www.turmuhrenmuseum-neulussheim.de

>Jürgen Ermert sandte dankenswerter Weise einen Link zu einem digitalen Museum und natürlich begab ich mich

gleich zu den Turmuhren:

https://themator.museum-digital.de/ausgabe/showthema.php?m_tid=1070&tid=1079&ver=standalone das dort erscheinende

Gebäude hatte ich schonmal mit meiner Frau in einer Gartensendung gesehen und weiß um seinen Holz-Aufbau, was man aber

erst bei naher Betrachtung bemerkt. Die kleine Uhr auf der Pfaueninsel wird erklärt, aber leider nicht gezeigt

https://brandenburg.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=46632

> museum-digital ist eine Plattform auf der große und kleine Museen Informationen zu ihren Objekten veröffentlichen:

https://www.museum-digital.de aus der Stiftung Stadtmuseum Berlin, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten

Berlin-Brandenburg, der Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, dem Museum Eberswalde …sind schon

zahlreiche besondere Uhren eingefügt. Im Bereich Turmuhren fand ich bisher nur einen Link zu Wikipedia und dem Eintrag

„Weule“. Muss man im Laufe der Zeit dann bei anderen Museen auch mal testen…

>in Sachen Bratenwender Uhrwerk: In Frankreich konnte ich eine original Ausgabe der Satire Zeitschrift „Le Charivari“

vom 23.Juni 1858 erwerben. Die ab 1832 jeden Tag erscheinende Zeitung im Umfang von 4 Seiten, hatte jeweils auf der dritten

Seite eine Lithografie oder einen Holzschnitt über ein Thema. Nach dem Verbot politischer Karikaturen im Jahr 1835 wurden

vermehrt Satiren des täglichen Lebens publiziert – und so ist in dieser Ausgabe, in der die Verwaltung des Omnibus

Unternehmens einen Grill zur Bank des Kaisers bringt, damit diese nicht nur auf einer Seite gegrillt werden (so heißt es in der

Unterschrift). Man muss das nicht genau verstehen (Geschehnisse, Umstände..) – mir ging es um die alte Darstellung des

Uhrwerkes, das mit Windfang und Kette zum Grill-Spieß Antrieb sehr genau gezeichnet ist. Es wird nun meine Bratenwender

Sammlung bereichern, die in absehbarer Zeit in ein Museum kommt.

>In den deutschen Antiquariaten sind mehrere Exemplare von Christoph Hallermann’s Buch „Zur Geschichte der

Turmuhren in Freiburg im Breisgau“ zu finden; ISBN 9783891552568 bzw. 9783570201107 auch 3891552564 /

3-89155-256-4 . Eine gute Vorbereitung für das nächste Turmuhrensymposium dort.

>aber auch 1x von Claus Peter: Glocken, Geläute und Turmuhren in Bamberg. Geschichte - Bestand – Quellen.

>dagegen 5x das Standartwerk: Curt Dietzschold: Die Turmuhren mit Einschluss der sogenannten Kunstuhren.

Praktisches Handbuch für Großuhrmacher…da lernt man 150 Jahre später immer noch was!
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>Turmuhrwerke II der DGC (bzw. Bernhard Schmidt)sind bei 220,- angekommen, für das Buch Nr. I werden sogar

330,- oder 400,- Euro aufgerufen!

> auch Alfred Ungerer’s Buch:“ Anleitung zur Aufstellung und Instandhaltung von Turmuhren für Uhrmacher,

Mechaniker, Monteure, Baumeister u.a.m.“ ist im Original für 180,- zu bekommen

>Selten in Deutschland: von Frederick Shelley „Early American Tower Clocks. Surviving American tower clocks from

1726 to 1870, with profiles of all known American makers. Over 250 illustrations“

>den Rösling, Turmuhrenbau…   im Nachdruck (!) bestellt man lieber bei Familie Stern in Berlin…

> 1985 erschienen: Heiner Sadler: „Zeit-Zeugen - Turm- u. Kunstuhren in Europa“  sind wohl Zifferblatt Ansichten

>mein Geheimtipp:  Fintan Kindler O.S.B. „Die Uhren. Ein Abriss der Geschichte der Zeitmessung. Mit 65 Illustrationen“

wird auch angeboten.

>“Der Seebaß“ Praktische Anweisung zur Behandlung der Turmuhren…  und Buschendorf’s „Gründlicher Unterricht von

Thurmuhren…“  sind ebenfalls im Angebot.

>aber auch einzelne Standorte oder einzelne Turmuhren sind ab und an zu finden. So z.B. in „Berichte zur Denkmalpflege in

Niedersachsen. 22.Jahrgang, Dezember 2002, Heft 4/2002“ ein mehrseitiger Artikel mit Abbildungen zu Turmuhren

(Weule und Schmiedeuhr) in Lüneburg; für Bettina und Jochen Motschmann interessant?

>oder „Die Memoiren des Hans von Thamm – die Zytglogge Story“ von U.Gisinger und J.Bernhardt: 70 Seiten über

Geschichte, Gebäude, DER Turmuhr in Bern /Schweiz.

>oder  „Der Wehrturm, der zum Denkmal wurde“ – von der Baudirektion der Stadt Bern herausgegebener 95 Seiten

Bericht zum Abschluss der Restaurierung in 1983 des Zytglogge in Bern

>Ohne jegliches Antiquariat, nämlich umsonst, gibt es hier das Ernst Zinner Buch „Die ältesten Räderuhren und

Modernen Sonnenuhren – Forschungen über den Ursprung der modernen Wissenschaft“, Bamberg 1939 :

https://www.zobodat.at/pdf/Bericht-Naturforsch-Ges-Bamberg_28_0001-0129.pdf siehe auch:

https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Zinner

>Es sind immer Turmuhren, die die alten astronomischen Uhren antreiben. Um manche ranken sich Geschichten,

wie um die der Prager Altstadt, die berühmte astronomische Uhr in Prag:

https://archiv.radio.cz/de/static/astronomische-uhr/legende Dieser Sicherheitshinweis gilt auch heute noch für Besucher

alter Turmuhren: „Nicht in die Uhr hineinfassen“ – es ist letztlich eine Maschine. Siehe auch:

https://prag.sehenswuerdigkeiten-online.de/sehenswuerdigkeiten/rathaus_astronomische_uhr.html und zur Technik:

https://de.wikipedia.org/wiki/Prager_Rathausuhr

>Die Spuren der Restaurierung findet man in der Homepage der astronomischen Uhr:

http://www.orloj.eu/de/home1.htm es lohnt sich, alle Ordner anzusehen; Außen: Zifferblätter, Apostel und Figuren und innen

die Werke sowie das Astrolab und den Kalender. Die gesamte WEBseite ist im Grunde ein Lob auf die Schmiedekunst unserer

Vorfahren. N.b. hier sind die 4er Radspeichen mit Endbögen, nach denen mich vor einem ½ Jahr jemand frug…

>auf YouTube befindet sich z.B. dieser Film in der Uhrwerkkammer des Uhrenturmes:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JYvvQHsKziw&feature=emb_rel_end&ab_channel=M%C4%9Bstsk%C3%A1%

C4%8D%C3%A1stPraha1 man sieht gleich zu Anfang das genaue Minutenwerk, dass nun das alte Uhrwerk triggert; ganz am

Schluss auch die Rückstellung von Sommer- auf Normalzeit. Auf der rechten Seite des Internet Browser erscheinen etliche

weitere Filme, so dass zahlreiche Fragen geklärt werden.
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>der Film

https://www.youtube.com/watch?v=VtZNOEjs-Rk&ab_channel=VO%C5%A0P%3ANat%C3%A1%C4%8D%C3%ADme klärt

z.B. auf, dass die kleine Minutenuhr eine Denison Hemmung besitzt…und schön, wie Petr Skála mit Möbelpolitur den

Apostel-Figuren die Köpfe reinigt (unglaublich ausdrucksvolle Gesichter)… man sieht die Ketten Koppelung des Figurenlaufes

mit der Uhr im Untergeschoss …die Gewichte an Ketten (!), der Film zeigt kurz die Prager Uhrmacherschule von innen,

>dazu gehört auch die der Kathedrale in Straßburg. Einige Notizen zu dieser Uhrenanlage finden sich hier:

https://books.google.fr/books?id=tHtMAQAAMAAJ (Danke Denis!) Tipp: geht man auf das Zahnrad Symbol rechts oben,

kann man im sich öffnenden Menu „pdf herunterladen“ diese Notizen auf den eigenen Rechner holen – und sich z.B. in Ruhe

Teile übersetzen…

>Die Ostthüringer Zeitung meldete, dass in Kirchhasel durch Steffen’s Firma * ein neues Zifferblatt montiert wurde:

https://www.otz.de/regionen/saalfeld/ein-ziffernblatt-zum-100-geburtstag-id231659153.html *

http://www.turmuhren-glocken.de/turmuhren_start.htm

>Herr W. Sommer war in Vancouver und hat ENDLICH einen gescheiten Film mit der Dampfuhr gedreht; vielen DANK

dafür! Man sieht deutlich, dass die kleine Dampfmaschine nur den Kugel-Gewichtsaufzug betätigt, nicht die Turmuhr. Diese

wird durch die Kugeln angetrieben, die auf der anderen Seite der Turmuhr als Antrieb dienen. Das ist im dankenswerter Weise

von Herrn Sommer verlinkten Artikel von mir beschrieben (1999 in Jürgen Ermert’s www.uhrenhanse.de ). Wen es interessiert,

reinschauen lohnt durch die ungewöhnlichen Umstände und technischen Lösungen:

https://www.youtube.com/watch?v=O02wtCpr6tQ&feature=youtu.be&ab_channel=ACGTravelVideos von WDSfilms. Weitere

Filme in der Youtube Liste meist in Englisch und nur Melodie und Dampf fokussiert, aber gute Details zum Schluss von

https://www.youtube.com/watch?v=U9SI5PEoUBQ&ab_channel=LvfreeAdventures

>und hier - ENDLICH - ein Film mit dem Uhrmacher Saunders und weiteren Details…zum Schluss der Ankündigung, dass er

am Hafen in Vancouver eine Laser-Beam Clock bauen will:

https://www.youtube.com/watch?v=SbR9rPbTqfw&ab_channel=AdamAbrams In den Filmen wird nun auch klar, dass (an

dieser Dampf-Uhr) zum Ende der Stunde erstmal ein langes Stundensignal kommt, bevor die korrekte Anzahl der Stunden

„verblasen“ wird. In https://www.youtube.com/watch?v=7IKNJ_5fSlk&ab_channel=thetrick4fun hat das Licht gestimmt, so

dass wenig Reflexionen im Film sind.

>Nochmal der Hinweis: Mein Artikel über die Dampfuhr in Vancouver (und anderen Orten!) kann auch in der DGC

Bibliothek eingesehen werden. Die Uhr in Japan (Otaru) wird z.B. hier gezeigt:

https://www.youtube.com/watch?v=R35bzkjxwDM&ab_channel=Jaapan die im Park Scenic World Blue Mountain Katoomba

wird, da in einem Bergbaugebiet, von Modell Kohlewagen angetrieben, die in einem Förderkorb System runterfahren :

https://www.youtube.com/watch?v=EY7OboiT5aI&ab_channel=saltychan

>Hans Grafetstätter, der sich scherzhafterweise „der selbsternannte Glöckner von Freiamt“ nennt, hat in seinem Museum

einige Neuzugänge: eine große Lussault mit verrücktem Schlagwerk, eine schmiedeeiserne Turmuhr mit Käfig-Ankerrad,

eine Ungerer mit frühem Kegelremontoir (Gewichtsremontoir). Es lohnt sich also immer wieder in die schöne Landschaft dort

zu fahren; schauen sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=fWpj7MBfV68&ab_channel=HeimatvereinFreiamte.V. Die

neue Mail Adresse von Hans ist polytropon@online.de – das passt zum Vielgestaltigen des Museums. N.b. 2019 ist in den

Museums Gebäuden des Freiamts auch eine Destille eröffnet worden – dazu auf

https://www.heimatverein-freiamt.de/freihof/brennerei/ das lustige Schild ansehen, beim Besuch des TU Museums also dran

denken, auch einen Obstbrand mitzunehmen.

>in der Fremdenverkehrs Broschüre von Eschwege

https://www.nvv.de/fileadmin/nvv/data/Freizeitbilder/Freizeitbrosch%C3%BCren/2020/Schl%C3%B6sser_Burgen.pdf wird

auf Seite 8 von der Dietemann Kunstuhr im Landgrafenschloss berichtet. Davon sieht man hier mehr: Der Dietemann,

die Symbolfigur der Eschweger, lässt zu jeder vollen Stunde vom Turm des Landgrafenschlosses sein Horn erklingen:
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https://www.werratal-tourismus.de/de/freizeittipps/dietemann.php sogar Wikipedia erwähnt die Figur:

https://de.wikipedia.org/wiki/Dietemann , das beste Bild der Figur hier:

https://werra-meissner-kreis.city-map.de/02012300/der-dietemann-in-eschwege das Gesicht der anscheinend lebensgroßen

Figur sieht man im Film: https://www.youtube.com/watch?v=BBpvNhkyXNQ&ab_channel=Werra-Rundschau und die Lage

der Türmchens auf dem quadratischen „Pavillonbau“ auf dem Luftbild des Schlosses vorn in der Mitte…

https://www.werra-burgen-steig-hessen.de/burgen/landgrafenschloss-eschwege - offene Fragen: ob man an die Uhr kommt?

Wie wird der Figurenlauf angetrieben? Wie von der Uhr synchronisiert?

>Ein sehr guter Artikel über die alte Ba(h)rensteiner Turmuhr von 1765 ist auf der WEBseite der Gemeinde Burggen im

Allgäu: https://www.burggen.de/Laeuten-der-Glocken-Aufziehe.13878.0.html endlich mal ein Hinweis, dass und wieviel ein

Messner für den Dienst des Turmuhren-Aufziehens bekam (plus „Läutegarbenabgabe“), dann schon die Nähe zu Österreich mit

seinen schönen Uhrenschildern (Hilfszifferblättern) so auch hier, weiter der ungewöhnliche Antrieb des Pendels seitlich am

Schmiedewerk des 3,8 Meter langen Pendels – das mir übrigens aus einem Stück geschmiedet zu sein scheint. Da wäre meine

Frage an Wolfgang Vogt, ob dem so ist: Pendelschaft und Pendelfeder aus einem Stück? Das würde so ganz zu Bahrensteiner

und seiner legendären Langlebigkeit passen. Diese hier ist 202 Jahre gelaufen… wer kennt eine heutige technische Maschine die

das vorweisen kann? Siehe auch: https://watch-wiki.org/index.php?title=Barensteiner

>der von den letzten Nachrichten schon bekannte Glockensachverständige Sebastian Wamsiedler sucht für eine

Forschungsarbeit die ältesten Glockenläutemaschinen

https://www.wamsiedler.de/aufruf-historische-laeutemaschinen-gesucht/ - wer also nach Corona wieder in die Türme steigt,

schaut doch bitte mal, wer dem Mann mit Bildern / Adresse / Story helfen kann; Danke dafür.

>letzten Monat vermutete ich, dass die Fuchs Turmuhren aus Bernburg alle (?) keine Lager hätten (schwer vorstellbar) –

und Peter Faßbender half mit seiner umfangreichen Bibliothek; anbei der Antrieb der s.g. Kunstuhr MIT LAGERN! Eine

weitere, dreiwalzige Turmuhr im Flachbett zeigt ebenfalls Lager! Bei einem weiteren Telefonat erwähnte er, dass Fuchs auch

Präzisionsuhren gebaut hat.

>Wer besondere Orgelmusik mag (mit Tam-Tam, Gong, Gesang oder freien Improvisationen) - und einen Termin zwischen

Göteborg, Hamburg, Loccum, Fockbeck, Hünfeld in der Rhön erreichen kann, dem sei der Terminplan meines Paten“kindes“ in

beigefügter Mail empfohlen.

> Michael Neureiter bietet ein ganz kleines Turmuhrwerk mit Gehwerk und Stundenschlagwerk zum Verkauf;

ursprünglich 18. Jahrhundert, später umgebaut. Unkomplett und nicht restauriert. Werk-Maße 42 cm breit, 35,5 cm hoch und

25 cm tief – mit ausgestellten Füßen 39 cm tief. Räderwerke nebeneinander, durchwegs verkeilt, 2 Räder des Schlagwerks aus

Messing, Hakengang nach Clement. Es fehlen Pendel, Laterne(n) für den Aufzug, Schlaghebel und Gewichte. Bastelobjekt für

Liebhaber, Standort Bad Vigaun, Österreich; siehe beigefügtes Bild. Kontakt michael.neureiter@horologium.at

> Michael’s Arbeit an der Turmuhr Wallfahrtskirche Arnsdorf (1687) ist mehrfach durch die Presse gegangen -sowohl in

der Kulturzeitung: http://www.drehpunktkultur.at/index.php/kultur-im-land/14949-achttausend-mal-rauf-auf-den-turm als

auch -mit sehr schönen Bildern- in der „Dorfzeitung“: https://dorfzeitung.com/archive/81357 . Weshalb es in den Salzburger

Nachrichten unter „Wirtschaft“ erscheint ist mir nicht klar – Hauptsache es wird geschrieben! Siehe:

https://www.dropbox.com/s/hohqbq7x14le5ml/1-Scan_20210321%20%282%29.jpg?dl=0 Letztlich ist sogar ein

Fernseh-Beitrag draus geworden und das RTS Regional TV Salzburg zeigt dies:

https://www.rts-salzburg.at/clip/die-historische-turmuhr-in-arnsdorf-tickt-wieder-aber-tickt-sie-richtig/ ziemlich zum Ende

der Montage ist die kleine Klappe gut zu sehen, die man anheben kann, um die Ankerwelle seitlich zu verschieben – heute

Nacht bei der Zeitumstellung gut zu gebrauchen!
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>nicht nur für die Astronomen im Verteiler sei diese WEBseite von Peter Foschum empfohlen; besser kann man eine

astronomische Uhr nicht erklären; ALLES da: Übersicht und Einführung zu den  astronomischen Zeiten, Definition und

Beschreibung aller Anzeigen und deren Zeigergeschwindigkeiten, Getriebe farblich unterschieden in 3D Zeichnungen und dazu

alle Übersetzungsangaben, Schema der Zahnräder und Wellen: http://www.astrouhr.telebus.de/technik/technik.html für

mich Normalo am besten ausdrucken und immer im Porte Monnaie mitführen. Leider wird die alte Mechanik nicht mehr von

einer mechanischen Turmuhr angetrieben, sondern von einem Motorzeigerwerk; die Fehlermeldungen

https://www.philipp-hoerz.de/404/ beim Aufruf von „Motor Zeigerwerk“ oder „Mutteruhr“ im Text Teil, lassen auf den

Hersteller tippen.

>für die Glocken- und Orgelfreunde dieser Link mit vielem Dank an Jo Schröer in die Schweiz:

https://www.youtube.com/watch?v=fc_o0tnIaSs da kommen meine Seligenstädter Glockenfreunde sicher ins Grübeln, denn

das könnten sie auch spielen – wenn ich die Konfiguration in der Basilika richtig verstanden habe www.glockenfreunde.de

>auf eBay Kleinanzeigen war lange eine Schmiedeuhr zu verkaufen

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/turmuhr-uhrwerk-kirche-barock-renaissance-gotik-um-1700-/1685065307-240

-7581 - doch eine Kontrolle grade eben zeigte: sie ist weg

>Welch ein Wandel in der Arbeitswelt: hier eine Stempeluhr https://digital.deutsches-museum.de/item/1994-5T1/ die,

wenn man das Bild durch Klicken vergrößert, die Anweisung zeigt „Nur in Arbeitskleidung stempeln“ d.h. nicht nur die

Wegezeit im Gebäude oder Gelände, sondern auch die Umkleidezeit war Zeit des Arbeitnehmers, erst bei kompletter

Arbeitsbereitschaft durfte gestempelt werden - und dagegen heute (Pandemie-Zeit) home office mit eigentlich keiner

Kontrollmöglichkeit….

>der übliche schöne Schluss ist heute, dass Christian Beck in die Fußstapfen von Klaus Ferner steigt und sich um ein

Porzellan Glockenspiel mit Geschichte kümmert; siehe https://www.gloriosa.de dort auf die Glocke links neben „Firma“

klicken und etwas runterziehen „unser aktuelles Projekt“. Porzellan Glockenspiele haben ihre eigenen Gesetze…da geht nichts

abzudrehen um eine Glocke nachzustimmen, und ein falsch eingestellter oder zu starker Elektroklöppel oder dieser ohne

Hartgummi Kopf…und die Glocke ist hin.

Ach ja, da ist vor dem Haus wieder das „J.Mannhardt“ Straßenschild zu sehen; ich erwähnte in einer der letzten

Nachrichten, das hätte eine Geschichte: Als Christian im neu erschlossenen Gewerbegebiet seine Firma aufbaute, hatte die

Straße noch keinen Namen. Auf der nächst möglichen Gemeindesitzung machte er den Vorschlag, die Straße nach der

bekannten Turmuhrenfirma zu nennen...und dem wurde stattgegeben. Ist das nicht schön?

>dazu passt dann noch, dass Elke Baier in Bayreuth zwei 45cm hohe Porzellanglocken verkauft – siehe Bild

„Porzellanglocke zu verkaufen“ (Form und Farbe erinnern an Ostereier, aber das ist respektlos, ich weiß) - und näheres bitte

unter elke.baier@yahoo.de

Und damit wünsche ich

Frohe Ostern, Happy Easter, Joyeuses Pâques, Gelukkig Pasen, Buona Pasqua, С Пасхой

Mit tickenden Grüßen und

bleibt gesund, stay healthy, reste en bonne santé, blijft gezond, rimane in salute, остается здоровым

Christian Borck, Breuberg
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Bildanhang:
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