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Liebe „Türmer“, Glockenfreunde 

und Freunde der öffentlichen Zeitanzeige

 

Aus der Reihe „Leben ist eine Chance“ steht für Dezember dieser Spruch: „Leben ist ein Abenteuer – 
wage es“.

 

>Als erstes möchte ich Norbert Schäfer zum 20jährigem Jubiläum seines Museums in 
Neulussheim gratulieren! Vom ehemals staubigen Dachboden einer Schule über ein schmuckes 
Turmuhrenmuseum zum jetzt umfassenden Museum jeglicher Art Zeitmessung und Zeitbewahrung. 
Er zeigt von Stonehenge und anderen Modellen, Kleinuhren aller Art, Werkzeug, über Glocken und 
Turmuhren aber auch eine Unendlichkeitsmaschine - bis hin zu eben den Turmuhren eine reiche 
Palette, die er immer wieder in Führungen auch erklärt: http://www.turmuhrenmuseum-
neulussheim.de/   Hast du das Glockenspiel zum besonderen Anlass erklingen lassen? 

 

>dann gab es letzten Monat das Jubiläum des Mauerfalls – und das ging auch an Uhren nicht 
spurlos vorbei, wie wir im Blog des Deutschen Uhrenmuseums lesen können: https://blog.deutsches-
uhrenmuseum.de/2019/11/07/mauerfall-jubilaeum/  

 

>und zum Wechsel zurück zur Normalzeit macht Dr. Nick Butler, Historiker der „Charlston 
county Public Library“ (USA) sich hier einige Gedanken (einfach mal zuhören): 
https://soundcloud.com/user-242710718/keeping-time-in-charlestons-past-charleston-time-machine 
es ist schon lustig (aber natürlich korrekt) wenn er sagt „…die meisten Tiere, Menschen 
eingeschlossen, haben sich im Verlauf der Zeit angeeignet, sich auf die Zeit der Dunkelheit, also den 
Winter, einzustellen…“. die bebilderte Geschichte der lokalen Zeitmessung startet hier: 
https://www.ccpl.org/charleston-time-machine/keeping-time-charlestons-past

 

>in Kleinheubach / Unterfranken / Bayern, gibt es ein etwas zu großes Zifferblatt? Siehe 
IMG_191013…

 

>Die häufig kritisierte Sendung „Bares für Rares“ nimmt es bei den s.g. Fachleuten auch nicht so 
genau: in der Sendung vom 18.November https://www.zdf.de/show/bares-fuer-rares/bares-fuer-
rares-vom-18-november-2019-100.html  wurde ab ca. 36:20 Minuten eine kleine Korfhage Turmuhr 
verkauft. Der Eigentümer sprach von einem „Mutterwerk“, der Fachmann (?) erklärte dabei, dass 
„irgendwie“ durch Seilzüge oder Wellen die Zeit an die Zifferblätter gelangt…differenziert auch nicht 
zwischen der Laufzeit auf dem Bock (1 ¼ Std.) und dem Standort Turm…dafür hätte sie dann den 
Motor …und gipfelt in der Aussage, dass die Uhr mit dem Pendel angetrieben wird. Die typische 
Korfhage Farbgebung hat er nicht gewusst. 

 

>Eine der häufigsten Arbeiten an den Türmen sind die Erneuerungen der Zifferblätter…das 
Mühlacker Tageblatt berichtete von einer solchen an der Ötisheimer Michaeliskirche. Eigentlich nichts
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Außergewöhnliches, aber die erreichbare Höhe des Montagekorbes macht mich doch stutzig: 54 
Meter! https://muehlacker-tagblatt.de/region-muehlacker/oetisheim/oetisheim-ist-wieder-am-puls-
der-zeit/  Das ist doch mal was, da kann man an einigen Türmen mit werkeln. Und wenn der 
Hubwagen (Steiger) nicht hinkommt - dann kommt Kletterer Steffen Willing, siehe 
http://www.turmuhren-glocken.de/turmuhren_geruestfrei.htm 

 

>Sehr früh, im 58ten Lebensjahr, verstarb Glockengießer Hans-Göran Hüesker aus der 
Gießerei Petit & Edelbrock; siehe Link „aktuelles“ beim Glockensachverständigen Sebastian 
Warmsiedler: https://www.wamsiedler.de/glockengiesser-hans-goeran-hueesker-verstorben/

 

>In Lübeck hat Henning Sommer (DGC Hamburg) ein neues „altes“ Geschäft aufgemacht; siehe
https://www.ln-online.de/Lokales/Luebeck/Luebeck-Einzelhandel-im-Retro-Look - wichtig für uns: 
er hat auch Turmuhren im Angebot J siehe Bild anbei. Sein Logo „Mechanikus“ anbei. Die 
Motive an der Ladendecke erinnern an: die Ladendecke Josef Schröer Bocholt, Wohnzimmerdecke bei 
Peter, und die https://www.turmuhrenklause.de/ von Sabine und Matthias Knipping.

 

>Phillip Nitzsche, Uhrmachermeister in Berlin (Im WEB: „Philclock“) war in der Uhrenstube 
Aschau; hier sein Bericht: https://www.uhrenwerkstattforum.de/t12415f13-Zu-Besuch-im-
Turmuhren-und-Bratenwendermuseum-Aschau-Die-Uhrenstube-Aschau.html#msg121737  und hier 
ein Video verschiedener Exponate (z.B. Waaguhren): https://www.youtube.com/watch?
v=L7hkPu0apgs

Weihnachten rückt näher und man könnte sich etwas gönnen:

Phillip hat auch einige Kleidungsstücke mit Zeichnungen aus der Uhrenbranche versehen 
und vertreibt sie hier: Philclock Designs online entdecken | Spreadshirt – u.a. ist auch eine Denison 
Hemmung dabei und eine Turmuhr – der Elisabeth Tower ist auf den WEBseiten mehrfach als Poster 
zu finden.

Oder hier:

>T-shirt mit Turmuhrenmotiv gibt es hier: https://www.ebay.de/itm/Back-to-the-Future-Save-
the-Clock-tower-Movie-T-shirt-Small-Medium-Large-XL/153209968315?
hash=item23ac0696bb:g:yAYAAOSw1ZBbtfrU und https://www.ebay.de/itm/Zurueck-in-die-
Zukunft-Rettet-die-Turmuhr-Movie-T-Shirt-Small-Medium-Large-XL-/153209968315?
hash=item23ac0696bb%3Ag
%3AyAYAAOSw1ZBbtfrU&nma=true&si=z8dPJJnrDWB9JNIBTaYirUs1g8Y
%253D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557  Beide Motive erinnern an die 
Gefährdung durch Blitzschlag, deshalb immer drauf achten, dass das Werk geerdet ist, denn ein 
Einschlag kann über die Zeigerleitung bis zur Uhr weitergeleitet werden!

 

>Reges Treiben rund um die Schauensteiner Bartholomäuskirche beschreibt die Frankenpost: https://
www.frankenpost.de/region/naila/Hoechste-Zeit;art2443,6962262  die Firma Bayreuther 
Turmuhren (https://bayreuther-turmuhren.de/  ) haben neue Zifferblätter montiert.

 

>“Man at work“ – Michael Neureiter bei der Arbeit: https://www.meinbezirk.at/flachgau/c-
lokales/den-turmuhren-zeit-geben_a3717615  seine WEBseite: www.horologium.at Stöbern lohnt sich!
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>Man möchte sagen „immer das gleiche“…jedes Mal, wenn ein Gerüst an einer Kirche steht, gibt es 
Unfug und Schäden. Was ist das bloß für eine Welt geworden. Der „Lokalkompass“ aus Schwelm 
meldet den Diebstahl von Zeigern: https://www.lokalkompass.de/schwelm/c-blaulicht/zeiger-der-
turmuhr-gestohlen_a1234476

 

>Thomas D. Erb sandte eine Mail mit News von „Electric Time“ in Medfield / USA mit einigen 
großen öffentlichen Uhren, die sie gebaut haben. Die Mail „Daylight saving time…“ anbei. 
Umrechnung „Fuß“ zu unserem metrischen System: die Angabe mit 30cm multiplizieren; so wird aus 
dem Zifferblatt der Bang Sue Central Station dann 20‘ (Zoll) die 6 Meter Durchmesser. N.b. die 
homepage https://www.electrictime.com/  sieht beim ersten Empfangsbild nicht nur so krass bunt 
aus, es ist tatsächlich Disney World. Es lohnt sich, auf der WEBseite zu stöbern oder z.B. die 10 
„Empfangs“-Bilder durchlaufen zu lassen. Da sind Jaquemarts (Glockenschlag Männer) dabei - wie in 
Venedig. In https://cdn.electrictime.com/wp-content/uploads/RF-Transparent-Tower-Clock-
Installation.jpg wird eine Probeinstallation für durchsichtige Zifferblätter gezeigt und für mich 
witzig: die beiden schwarz-weißen Zifferblätter die hinten angelegt stehen, entsprechen genau den 
Ritzert Zifferblättern - schon vor 150 und mehr Jahren. Interessant: ein Turmuhren Hemmrad haben 
sie mit Wasserstrahl geschnitten; siehe 
https://www.electrictime.com/services/waterjet_cutting_service/  und ein öffentliches Thermometer 
in DEN Maßen, dürfte selten sein: https://www.electrictime.com/snows-garden-center-orleans-ma-2/
…ferner haben sie ein eigenes Museum und versprechen Ersatzteile bis zurück von 1920.

>Überhaupt beschäftigt das Thema Zeitumstellung sogar schon die Krankenkasse DAK. 
Siehe Beitrag in ihrem Magazin https://magazin.dak.de/zeitumstellung-gesundheitliche-probleme/ 
sowie die Pressemitteilung: https://www.dak.de/dak/download/191023-pm-zeitumstellung-pdf-
2160504.pdf  das NRW Landesthema: https://www.dak.de/dak/landesthemen/zeitumstellung-
2122278.html  und letztlich die bundesweite Darstellung: 
https://www.dak.de/dak/bundesthemen/zeitumstellung-2112750.html . Ich möchte noch ergänzen 
(und wiederhole mich dabei seit Jahren) – es muss unser aller Ziel sein, dass wir zur Normalzeit 
zurückkehren. Wenn die Sommerzeit gewählt werden würde, gehen in Deutschland mindestens 15000 
Sonnenuhren verkehrt (unkorrekt ausgedrückt). Die Uhr in Beerfelden / Odenwald hat die Nr.15400. 
Die genaue Anzahl kann man sicher unter Sonnenuhr@dg-chrono.de erfragen.

 

>Eine Pfaffenberger aus Bayreuther Privatsammlung ist zu verkaufen: Bild anbei …Walzen-
Lagerschalen montieren, Gewichte dran, fertig; Kontakt bitte bei: turmuhren@yahoo.com  

 

>immer wieder Probleme bereitet die Pendelfeder Beschaffung. Wer für eine kleinere Turmuhr 
eine 0,25mm starke Feder braucht, kann sich dieser „Dinger“ bedienen: die Befestigungen der 
Fenster-Rollläden in ihren Aluminium Profilrollen. Die Federn haben 20mm Breite und somit einen 
Querschnitt von 5mm ², das gestattet bei einer Minimum Federstahl Festigkeit von 1000 N/mm² 
(1.4310 / X10CrNi18-8) reichlich Sicherheit [Kilonewton (Kraft) = 1000 N = 1000/9.81 kg = 
102 kg (Gewicht)]. Ein Loch (D= 4,4mm) ist schon drin, der maximale Lochabstand wäre dann 95mm 
und die nutzbare Länge 115mm bis zur Band Doppelung am Halter. Siehe Bild „Rolladenbefestigung“

 

>zur Planung 2020:

Elektrouhren Jahrestreffen in Mannheim bei http://www.lottermannundsoehne.de  3-5.April 2020 
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Unser Turmuhren Symposium in Freiburg: 23.bis 26.April 2020

Museum 
https://www.hessenpark.de/wp-content/uploads/WEB_Hessenpark_Jahresprogramm_2020_de_19
0906.pdf  ab 1.3.2020 

ebenda: hessische Uhrmacherschule HUS:    Gebäude 9 im Plan „Mühle aus Rörshain“ contact: http://
www.hess-uhrmacherschule.de/ 

ebenda: Firma „Uhrmacher im Hessenpark“ https://www.uhrmacher-hessenpark.de/ 

ebenda: Turmuhrenmuseum des Hessenpark (ex Sammlung Lorth):  Gebäude 5 im Plan „Haus aus 
Laubach“ contact: 

ebenda: umgezogene (translorzierte) Ritzert Werkstatt aus Groß-Umstadt: Gebäude 20 im Plan 
„Uhrmacherwerkstatt aus Groß-Umstadt“, contact w.o.

UMG Umstädter Museum Gruberhof (mit kleiner Ritzert Ausstellung): https://www.gruberhof-
museum.de/index.php?id=turmuhrenbau-ritzert

Museum Walldürn www.zeittraeume.de    vom Turmuhrzimmer > zur Turmuhrscheune … und viel 
mehr!

Turmuhren Museum Großheubach www.Turmuhrenfreunde.de : nach Anmeldung und immer auf, 
wenn Märkte im Ort sind 

 

>Auf der WEBseite der „Freunde historischer Uhren Schloss Raesfeld“ ist u.a. eine 
Beschreibung über Uhrmachermeister Helmut Langner in Schwaan. http://www.f-h-u.de/ueber-uns/
mitglieder/langner.html  Das der sich auch mit Turmuhren beschäftigt, wissen wir z.B. aus Rostock, 
wo er beim Tausch der Kalenderscheibe mitgeholfen hat. Hier aber ist in einem Video u.a. eine 
mechanische Turmuhr zu sehen, die A: nur ein Einzeiger Zifferblatt hat, B das Uhrwerk auch 
mechanisch aufgezogen wird,  C das Uhrwerk eine Stuhluhr ist (also lange Walzen, schmales Uhrwerk)
und D das Ganze 1841 von einem unbekannten Uhrmacher G.C.Gärtner aus Doberan gefertigt wurde. 
Bemerkenswert die massiven Rundpfosten, die modulare Bauweise, das kurze Pendel, die 
verschraubte Kurbel, auf der ¼ Std.  Seite der seltsame Windfang, das praktische (gegenläufige) 
Regulier-Zifferblatt im Uhrenkasten! Zum Regulieren bedient Helmut Langner die ausrückbare 
Hemmradachse. Wie erklärte es mir Wolfgang Vogt’s Sohn vor vielen Jahren bei einer Führung? 
Festhalten! Sonst kann es leicht zum Sägeblatt werden L Achtung Hans-Jürgen: nach 10:08 min. zieht 
HL was auf?

 

>Eine Zeitzonenuhr vertreibt eine Firma in USA: http://www.theclockconnection.com/shop/wall-
clocks/corners-of-the-world/  bei den ca.120 Artikeln sind auch etliche Messing Uhren dabei – wie z.B.
Schiffswecker mit freihängender Glocke, hochmoderne Kuckucksuhren, Sanduhr, Uhr in einer Geige 
usw… 

 

>In der Reihe „Länder, Menschen , Abenteuer“ strahlte der NDR am 14.11. abends eine Sendung 
über Danzig aus (Danke an Peter!). Dieser Film hat es sprichwörtlich „in sich“, was unser 
Interessengebiet angeht: eine gigantische gotische Backsteinkirche für 25000 Besucher und einem 
Zifferblatt mit gotischen Menuskeln, markiert mit 1637. Im Seitenschiff eine astronomische Uhr von 
1470. Mich hat es fast vom Stuhl gerissen, als zwei laufende Schmiede Waaguhren im Verbund
gezeigt werden! Seinerzeit die größte Uhr der Welt. Sehen sie selber: 

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/
http://www.theclockconnection.com/shop/wall-clocks/corners-of-the-world/
http://www.theclockconnection.com/shop/wall-clocks/corners-of-the-world/
http://www.f-h-u.de/ueber-uns/mitglieder/langner.html
http://www.f-h-u.de/ueber-uns/mitglieder/langner.html
http://www.Turmuhrenfreunde.de/
http://www.zeittraeume.de/
https://www.gruberhof-museum.de/index.php?id=turmuhrenbau-ritzert
https://www.gruberhof-museum.de/index.php?id=turmuhrenbau-ritzert
https://www.uhrmacher-hessenpark.de/
http://www.hess-uhrmacherschule.de/
http://www.hess-uhrmacherschule.de/
https://www.hessenpark.de/wp-content/uploads/WEB_Hessenpark_Jahresprogramm_2020_de_190906.pdf
https://www.hessenpark.de/wp-content/uploads/WEB_Hessenpark_Jahresprogramm_2020_de_190906.pdf


Turmuhren- und Glockennachrichten Dezember 2019
von Christian Borck (borck.breuberg@t-online.de) PDF erzeugt  und bereitgestellt von www.horologium.at 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/laender-menschen-abenteuer/Danzig-Goldene-Stadt-an-
der-Ostsee,lma1806.html  gleich zu Anfang des Films und dann wieder bei ca.17min. sind die 
Uhrmacher zugange. Dann auch im Danziger Turmuhrenmuseum und mit einer Beschreibung der 
Pulsar-Uhr. Bei 23:40 min ist im Hintergrund der Zeitball als öffentliche Anzeige auf dem Turmdach 
des Leuchtturms „Neu Fahrwasser“ zu sehen. Bei 39:20 dann der Hauptbahnhof mit beleuchteten 
Zifferblättern am freistehenden Turm. Bei 40min. wird der Zeitball von 1876 gezeigt und eine 
Reparatur an ihm. Erst wenn der Ball fällt, legt die Schwedenfähre ab J Ganz zum Schluss noch die 
Einblendung der Rathaus Zifferblätter.

 

>neben den beigefügten Glockenartikeln die mein Mitarbeiter Google für mich raussuchte, darf ich 
dies Glockenbuch der Firma Troy Bells, New York, empfehlen: 
http://clochersduquebec.com/site/wp-content/uploads/cu31924067727796.pdf es beschreibt in 
Englisch: Fertigung, Material, Querschnitte, Gewichte, von Kirchen-, Feuer-, Fabrik-, Alarm- und 
Schiffsglocken und Glockenspiele, Anweisungen für Läuten, Spielen, für die Montage usw. 82 
lehrreiche Seiten incl. Glockensprüchen.  

 

>Mark Frank in den USA, bekannter Turmuhrensammler, Sammler von Tresor-Schlössern und 
Erbauer einer sehr komplizierten astronomischen Uhr, verkauft einige seiner Turmuhren? Ist 
das wirklich wahr? Aber die aufgerufenen Preise sagen das wohl; z.B. gleich auf Seite 1 die Ritzert für 
4000$ ? http://www.my-time-machines.net/my_tower_clock_collection1.htm

 

>Einkaufstipp zu Weihnachten: eine mechanische Automatik 24 Std. Zifferblatt Armbanduhr (!) 
dürfte selten sein: https://shop.rmg.co.uk/collections/christmas/products/shepherd-watch natürlich 
denken wir dabei an die erste öffentliche GMT Uhr Englands in Greenwich / London (in Google 
„shepherd clock greenwich“ suchen).

>oder die Mondphasen Taschenuhr vom RMG Royal Museum Greenwich: 
https://shop.rmg.co.uk/collections/gifts-for-stargazers/products/chrome-moondial-pocket-watch

 

> Wer im Südwesten im Dezember an dem Wochenende Zeit hat: www.zeittraeume.de bestreitet am 
Wochenende 14/15. einen eigenen Hof-Weihnachtsmarkt; Beate und Bruno Kaiser würden sich 
freuen und aus eigenem Besuch kann ich sagen: „das hat was!“ z.B. allem ganz nah und gemütlich, 
selbstgemachter Kuchen, Plätzchen, Waffeln – auch deftigeres…und die passenden Getränke – t.w. 
zwischen den Turmuhren.

 

>aus den beigefügten Glockenmails möchte ich von der 191125 Mail auf den 4. Bericht hinweisen, die 
Restaurierung von Perner in Jerusalem, passend zum Weihnachtsmonat:  
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/kirche/passauer-glockenexperte-restauriert-deutsche-glocken-
jerusalem Glocken-Geschenk von Kaiser Wilhelm II und der Weg der Glocken von Apolda aus…
abenteuerlich!

 

>und wer von uns am Heiligen Abend das Lied „Stille Nacht“ anstimmt, darf dann auch an die 
gleichnamige Gesellschaft denken, dessen Botschaft Michael hier erläutert:  
https://www.stillenacht.at/neuigkeiten/franz-xaver-gruber-zum-232-geburtstag-1  er gab den Vorsitz 
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nach 12 Jahren an Christa Pritz, Kustodin des Museums Mariapfarr weiter. Mehr über Michael siehe 
oben, Man at Work.

 

Ich wünsche ihnen allen frohe Weihnachten - Merry Christmas - Pretige Kerstdagen - Buon Natale - С 
Рождеством - Joyeux Noel

Kommt alle gut und gesund ins neue Jahr 2020

Ihr / euer Christian Borck

Breuberg
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